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achdem der Heimatbrief unter den Zeitungs-ker und Schriftleiter in einer Person war. 
köpfen "Neumärkisches Politisches Wochen- Im Jahre 1902, wenige Monate nach der Hoch- 
Watt" und "Sonnenburger Anzeiger" erschienen zeit mit der 22jährigen Hedwig Oberthür von 
ist, soll heute des "Sternberger Lokal-Anzei-Fürstenwalde nach Sternberg zugezogen,hatten 
ger" gedacht werden. Er erschien als jüngste sie sogleich im großen ehemals Zillmannschen 
Oststernberger Heimatzeitung, als Sternberg Haus an der Hohenzollemstraße, das noch um 
1902 gerade 1632 Einwohner oder etwa 400 
Haushaltungen zählte und die etablierten Blät- 
ter den Leserkreis längst aufgeteilt hatten. 
Die Gründung war ein hoffnungsvolles Wagnis, 
die Tat eines Verlegers, der zäh auf Fach- 
können, Fleiß und Unternehmermut baute und 
nach 40jähriger Arbeit den Erfolg sichtbar 
auf seiner Seite hatte. 
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Hm die Geschichte der "Warthebruch-Zeitung" 
schreiben zu können, werden die Krieschter 
gebeten, sich mit Erinnerungen, Zeitungsnum- 
mern oder Bildern an Georg Schilling in 6700 
Ludwigshafen 27, Neumannstr.3, zu wenden. 

40 Jahre Heimatzeitung 

Past genau 40 Jahre, vom 1.Oktober 1902 bis 
zum 31.Juli 1942, gab es das liebenswerte 
Heimatblatt, das einst über die großen Ge- 
schehnisse in der Welt und die lokalen Er- 
eignisse in Sternberg und den Nachbardör- 
fem emsig berichtete. Verlegt wurde diese 
Zeitung von Max Vogt, der Herausgeber,Druk- 

die Ecke in die kleine Frankfurter Straße 
hineinragte, eine Druckerei mit Buch- und 
Papierwarenhandlung eröffnet. Zum gleichen 
Zeitpunkt erschien die erste Ausgabe des 
"Stemberger Lokal-Anzeiger", in der Klein- 
stadt fast als halsbrecherisches Unterneh- 
men bestaunt, aber von aufgeschlossenen Le- 
sern bald und nicht ohne Bürgerstolz tat- 
kräftig unterstützt. 
Die Zeitung erschien anfangs als sogenannte 
Vordruck-Zeitung; es wurden nur die Seiten 
1 und 4 selbst gedruckt und die Innenseiten 
als Vordruck bezogen. Gedruckt wurde auf 
einer Schnellpresse, die in einem Durchlauf 
nur 2 Zeitungsseiten aufnehmen konnte. Als 

STERNBERG 
IN DER NEUMARK 
nach einem Luftbild aus den 
dreißiger Jahren. Anmutig am 
Hang der Hügellandschaft 
beim Eilangsee gelegen und 
entlang den Verkehrsstraßen 
Reppen-Schwiebus undZie- 
lenzig-Crossen weiträumig 
errichtet, entsprach fast dem 
ostdeutschen Kieinstadt-Typ, 
aneinander gereihte Häuser, 
den weiten Marktplatz umar- 
mend, und überall Raum für 
Licht, Luft und Sonne. 



Antrieb diente ein Benzinmotor, der hin und 
wieder streikte. Dann mußte die Presse mit 
Muskelkraft in Gang gehalten werden.Die Pa- 
pierbogen wurden von Hand zugeführt,wie der 
Schriftsatz aus Bleibuchstaben natürlich 
ausschließlich in Handarbeit zustande kam. 
Das Blatt erschien zweimal wöchentlich, die 
Auflage stieg allmählich von wenigen hundert 
auf ein halbes Tausend Exemplare. Damals war 
eine geruhsame Zeit, ohne sonderliche Hetze. 
Das deutsche Kaiserreich stand in Blüte,die 
Landwirtschaft, der wichtigste Erwerbszweig 
in der Neumark, warf guten Ertrag ab, eine 
friedliche Entwicklung auf lange Zeit 
schien vorgezeichnet. 
Da die Vogts zunehmend mehr Drucksachen für 
Behörden und Gewerbe herstellten, war bald 
eine räumliche Erweiterung notwendig. Darum 
wurde mit dem gesamten Inventar in das Haus 
von Gastwirt Albert Witzke am Roßmarkt um- 
gezogen, wo später einmal die Post einge- 
richtet werden sollte. Auch hier diente man 
der Schwarzen Kunst so fleißig und einträg- 
lich, daß auch dieses Domizil zu eng wurde 
und Max Vogt sich entschloß, nun selbst zu 
bauen. Seine resolute Frau Hedwig war ihm 
die beste Hilfe. 1912 wurde das eigene Haus 
in der Hohenzollemstraße 15 fertig. Wie es 
damals aussah, zeigt uns das Bild.Die Haus- 
inschrift war noch im Stil des ursprüngli- 
chen Zeitungskopfes gehalten. Etwa 1926 er- 
schien dann der neue Fraktur-Titel mit dem 
Stadtwappen, wie die Leser ihn in Erinnerung 
haben werden. 1922 wurde auf dem Hof ein be- 
sonderes Druckereigebäude errichtet,um neue 
Maschinen, eine weitere Schnellpresse,einen 
zweiten Drucktiegel und eine Stereotypie 
(Gießeinrichtung für Druckplatten) unterzu- 
bringen. Jetzt konnte die Zeitung ganz in 
eigener Regie herausgebracht werden. Eine 
moderne Schnellpresse mit automatischer Bo- 
genanlage druckte 4 Zeitungsseiten in einem 
Arbeitsgang. 
1935 wurde das alte Wohnhaus durch einen 
Neubau ersetzt. Nicht zuletzt war es Hedwig 

Vogt, die regsten Anteil am stetigen Auf- 
blühen des Geschäfts nahm. Ihrer Initiative 
war es zu danken, daß die Zeitung den ersten 
Weltkrieg überstand. Als Max Vogt eingezogen 
war, "schmiß" sie den Laden, ohne Unterbrech- 
ung bekamen die Stemberger ihr Blatt ins 
Haus gebracht. Für die Beliebtheit der Che- 
fin mag diese kleine Begebenheit sprechen: 
Als Frau Hedwig einmal im Laden stand, kam 

Das Geschäftsgrundstück in der Hohenzollern- 
straße Nr.15 in Sternberg 

MAX VOGT 
(geb. am 20.1.1878 in Neumecklenburg, 
Kreis Friedeberg (Neumark), gestorben 
am 11. 3.1947 in Lüchow) war der Grün- 
der des »Sternberger Lokal-Anzeigers«, 
den er 40 Jahre alleinverantwortlich und 
erfolgreich herausgab. 

ein Knirps, drehte einen Fuffziger zwischen 
den schmuddeligen Fingern, druckste un- 
schlüssig herum und hatte anscheinend ver- 
gessen, was er holen sollte. Frau Vogt woll- 
te ihm helfen und zählte nun alle Möglich- 
keiten ihres Sortiments auf. Als sie bei den 
Geburtstagskarten angelangt war, ging ein 
Strahlen über das Gesicht des Kleinen: 
"Jetzt weeß ichs widder, ich soll ne Karte 
holen, um een Toten zu gratelieren!" 
1937 erschien der "Stemberger Lokal-Anzei- 
ger" dreimal wöchentlich am Montag,Mittwoch 
und Freitag nachmittags 4 Uhr. Die Auflage 
betrug 690 Exemplare, der Bezugspreis monat- 
lich 80 Rpf., und bei Wiederholung gab es 
noch Rabatt. Was für Zeiten! Damals erlebte 
der Betrieb seine Glanzzeit. Bei Max Vogt 
erschien außer der Zeitung der vom Kreis 
Oststemberg herausgegebene "Kreiskalender" 
und die umfangreichen "Mitteilungen der 
Landwirtschaftlichen Genossenschaften für 
den Kreis Züllichau-Schwiebus", in einer 
Auflage von 4000 Exemplaren mit 8-16 Seiten 
Text und Bildern. Eine weitere Schnellpresse 
und ein Heidelberger Druckautomat waren in 
Betrieb genommen, Buchbinderarbeiten wurden 
nun im Hause gefertigt und u.a. auch An- 
sichtskarten verlegt. Für alles war Max Vogt 
der alleinige Prinzipal, immer ausgeglichen 
und freundlich, gerecht zu den Gehilfen und 
den zahlreichen Lehrlingen, die bei ihm eine 
vorzügliche Lehre durchmachten. Der gute Ruf 
der Firma basierte vor allem auf der Quali- 
tät ihrer Erzeugnisse. Die Fertigung von 
Drucksachen verlangt Einfühlungsvermögen, 
Geschmack und präzises Können, was die Vogt- 
schen Arbeiten weit über dem Durchschnitt 
auszeichnete. Eigentlich kein Wunder, denn 
der Chef hatte eine ausgezeichnete Lehrzeit 
als Buchdrucker beim "Dramburger Kreisblatt" 
in Pommern (Verlag W.Schade & Co.) genossen 
und seine Wander- und Gehilfenjahre bei 
Otto Hasert in Rummelsburg und in der be- 
rühmten Verlagsdruckerei J.Neumann-Neudamm 
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zur Qualifikation zu nutzen gewußt. Als er 
den Entschluß faßte sich selbständig zu ma- 
chen, war er Metteur bei der "Fürstenwalder 
Zeitung" (Druckerei H.Richter, schon 1838 
gegründet). Max Vogt stand auch als Redak- 
teur seinen Mann, gründlicher Berichterstat- 
tung zugetan, Scherzen und Eulenspiegelei_ 
nicht verschlossen. Sensationsmeldungen wie 
"Großflugboot DO X landet heute auf dem Ei- 
langsee" oder "Erprobung eines neuartigen 
Pflasterhobels in der Crossener Straße" 
waren so lebensnah geschrieben, daß sich ge- 
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Mit diesem Kopf startete die Zeitung 1902 

nügend Neugierige einfanden - und den 1. April 
übersahen. 
Am 31. Juli 1942 wurde der Stemberger Lokal- 
Anzeiger kriegsbedingt gezwungen, sein Er- 
scheinen einzustellen. Mit mehreren anderen 
HeimatZeitungen wurde er von der "Oder-Zei- 
tung" in Frankfurt übernommen. Schließlich 
mußte Familie Vogt, wie alle Ost stemberger, 
die Heimat verlassen. In Lüchow fand man 
eine neue Bleibe. Max Vogt überlebte den er- 
barmungslosen Schicksalsschlag nur um zwei 
Jahre. Er starb 71jährig, seine Ehefrau folg- 
te ihm am l6.Febr.1957« In Lüchow lebt heute 
noch die Tochter Else Schöning geb. Vogt mit 
ihrer Familie. Erich Vogt, der Sohn und letz- 
te Vertreter der Druckerfamilie, lebt mit 
seiner Familie in Hamburg. Die Druckerei- 
und Wohngebäude in Sternberg, die alle 
Kriegswirren überstanden hatten, sind von 
den Polen 1977 abgerissen worden. Dort wurde 
im gleichen Jahr, wie auf dem Areal des ehe- 
maligen Hotels "Deutsches Haus", mit dem Bau 
eines größeren Gebäudes für die Miliz des 
Bezirks begonnen. G.Schade 
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Skizzen aus Sternbergs Vergangenheit Aufgezeichnetvon Gerhard schade 

Wer heute in Sternbergs Vergangenheit ein- ten Eilangtal eine wehrhafte Burg errichtet, 
dringen will, wird sich mit Bruchstücken an die sieben Außen- oder Vorwerke hatte, u.a. 
Überlieferungen zufriedengeben müssen. Große Grundhof, Baronshof, Masserhof und Buch- 
Brände und nicht zuletzt die Endkatastrophe waldsgarten. Von der Burg, deren Standort 
des 2.Weltkriegs haben nahezu alles vernich- 
tet, was eindeutig Auskunft geben könnte. 
Den Bemühungen der Lehrerschaft ist zu dan- 
ken, daß in den 20er und 30er Jahren vieles 
aufgezeichnet wurde und so nicht alles ver- 
loren ging. Von der Lehrerin Frl.Frahnert 
erschien 1935 bei Trowitzsch & Sohn in 
Frankfurt "Geschichtliche, der Sage angehö- 
rende, ernste und heitere Begebenheiten aus 
Sternbergs Vergangenheit". Auch Rektor Paul 
Dahms, Lehrer Max Schaar, Marie Below und 
Otto Janthor haben unersetzliche Aufzeich- 
nungen hinterlassen. 

Nach der Überlieferung ist Stemberg namens 
Thorim (fast gleichlautend mit der heutigen 
polnischen Schreibweise von Torzym) 1270 vom 
Erzbischof von Magdeburg, dem lippischen 
Grafen Konrad von Stemberg, auf dem Areal 
einer wendischen Siedlung gegründet worden. 
Aus der slawischen Zeit hatte man Tonscher-' 
ben auf dem Galgenberg gefunden. 1313 wird 
eine markgräfliche Burg Stemeberg angeführt, Das Sternberger Rathaus - heute verschwun- 
wovon später der östliche Teil des Landes den; nur die Bäume, wesentlich höher gewor- 
Lebus seinen Namen bezog. Gewiß hatte Konrad den, sind ein lebendiges Erinnerungszeichen 
auf einer Halbinsel im damals noch versumpf- geblieben 

Von ollen Sternberger 

Typen und Originalen 

Erzählt von H. Biesicke, H. Kretschmann und G. Schade 

Bei Erinnerungsgesprächen unter Nachbarn und Freunden tauchen 
besonders gern Namen von jenen Zeitgenossen auf, die aus der 
Reihe tanzten, markante Draufgänger, Eigenbrötler, schräge Typen 
als lachhafte Helden, ungeschickte Tölpel und Schwachbegabte, die 
überall und immer an die Wand gespielt werden. Es ist eine rätsel- 
hafte Lust im Menschen, den Dummen ihre Dummheit zu beweisen. 
Wenn wir hier an diesen und jenen erinnern, dann nicht um selbst- 
gerecht zu urteilen, sondern die liebenswürdigen Schwächen der 
Unvergessenen aufzudecken. Hätten wir sie damals nicht ins Herz 
geschlossen, würde niemand mehr von ihnen reden. -sg 

Die Internationale hoch zu Roß 
Er hieß Karl Witzke und hatte sein Domizil in der Crossener Straße 
gegenüber dem Baronshof. Er war ein gutmütiger, immer fröhlicher 
Zeitgenosse, dem flüssigen Brot nie abgeneigt. Hatte er es zur Ge- 
nüge intus, war er der beste und zuverlässigste Maurer weit und 
breit. Den Namen »Blasekarl« verdankte er dem Talent, nach kräf- 
tigem Luftholen mit der Hand vorm Mund, täuschend echte Trom- 
petentöne hervorzubringen. Sein Lieblingsstück war die Internatio- 
nale. Es stimmte ihn traurig, daß das ersehnte Himmelreich auf Er- 
den durch den Kommunismus noch nicht erreicht war. Erzählte nicht 
zu den Fanatikern, die sich, rot und braun, im letzten Winkel bald 
mit blanken Messern gegenüberstehen sollten. Blasekarl blieb die 
olle ehrliche Haut. Seinen Kampf gegen die Bourgeoisie focht er 
auf seine Weise aus. Angetan mit Gehrock, rotem Schlips und Zylin- 
der, ritt er auf einem schweren Ackergaul den Schalmeienzügen bei 
den damals üblichen politischen Umzügen voran. Beim Schützen- 
fest aber ritt er in gleicher Aufmachung, doch verkehrt auf seinem 
Schimmel sitzend, der Kapelle Lehmann voraus, ihr vergnügt die 
Internationale entgegenblasend. So brachte er auch hier seine Ab- 
neigung gegen die Bürgerlichen drastisch zum Ausdruck, was indes 

4 nicht hinderte, nachher auf dem Schützenplatz das von den Schüt- 

zenbrüdern spendierte Freibier mitzuzwitschern. Toleranz war in 
den Köpfen der Kleinstädter schwer durchzusetzen, zumindest am 
Biertisch fand sie den wünschenswerten Platz. 

Ein Mann auf vielen Posten 
ln den zwanziger Jahren hatte Sternberg noch einen Nachtwächter, 
mit Feuerhorn, Laterne, Nachtwächterspieß, dazu für die saukalten 
Winternächte den Schafspelz. Er hieß Friedrich Hänicke, wurde von 
allen nur Friede genannt und wohnte im alten Krankenhausgebäude 
an der Schwiebuser Straße. Er war außerdem Schul-und Ratsdiener, 
in welcher Eigenschaft er, mit einer Handglocke bimmelnd, die Be- 
kanntmachungen ausrief, und schließlich noch Markthelfer, der die 
Aufstellung der Koppeln bei den Pferdemärkten überwachte. 
Als Nachtwächter stand Friede beim Rathaus das bemalte Schil- 
derhaus als Schutz gegen Regen und Unwetter zur Verfügung. Da 
er über Tage genug zu werkeln hatte, schlief er, wie es bei heutigen 
Multifunktionären kaum anders ist, beim Nachtdienst oft ein, und 
das nicht nur im Schilderhaus, Scheunen boten horizontale Bequem- 
lichkeit. Den Jungs war er wegen dieser Schwäche Zielscheibe def- 
tiger Streiche. Er wurde mit Federn gekitzelt oder ihm mit der Ta- 
schenlampe ins Gesicht geleuchtet, bis er, aus dem Schlaf gerissen, 
hochschreckte und sogar salutierte. Eines Nachts sägte er im Schil- 
derhaus einen ganz dicken Stamm. Spätheimkehrer von Köckerts 
»Reichsgarten« fanden die Amtsperson despektierlich schnubbend. 
Sie kippten das Schilderhaus um, mit dem Eingang nach unten, so 
daß Friede gefangen war. Er mußte kuschen, bis ein Frühaufsteher 
sich seiner erbarmte. 
An einem Nachmittag rannte Friede durch die Straßen und blies 
das Feuerhorn, um die Freiw. Feuerwehr zu alarmieren. Von allen 
Seiten bestürmt, wo es denn brenne, schrie er, vor Aufregung ner- 
vös und wütend gemacht: „Ick weeß ooch nich wo, Hauptsache, dat 
et brennt und ick tute!” Friede hatte auch eine Deckstation, und er 
hielt den gekörten Ziegenbock. Entsprechend rochen beide. Wenn 
Friede als Schuldiener, immer ohne anzuklopfen, in die Klassen- 
räume kam, hing der Zickenduft wie eine schwere Wolke über dem 
Revier. An den Markttagen trug Friede als Amtsperson die abge- 
legte Dienstmütze von »Schandarm« Weber. Da wurde er ganz zur 
Autorität, und es gab wohl niemand, der ihm diesen kleinen Stolz 
mißgönnt hätte. 



als "Altes Haus" bekannt ist, sollen 'unter- 
irdische Gänge zu Außenwerken und zur Ort- 
schaft bestanden haben, wohl auch als Flucht 
weg in Notfällen gedacht. Zusammen mit den 
Ordensburgen Lagow und Sonnenburg bildete 
Sternberg, über Jahrhunderte beherrscht vom 
Geschlecht der von Winnings, ein sicheres 
Bollwerk. Im 15.Jh. wird eine Burg in Stern- 
berg nirgends mehr erwähnt. Die Zerstörung 
eines Raubschlosses der Herren v.Winning ist 
von Forschem in den Bereich der Sage ver- 
wiesen worden, hat sich aber bis heute nicht 
widerlegen lassen. 
Als die ehrbaren Ritter vom Schwertadel zu 
Raubrittern sich wandelten, hat das wald-, 
sumpf- und wasserreiche Eilangtal sichere 
Schlupfwinkel abgegeben, wie auch in Bott- 
schow, Grabow und Kemnath (= Kemenate, Haus 
der Frauen). 1505 soll der damalige Kurfürst 
von Brandenburg, Joachim I., ein Heer vor 
der Burg Sternberg versammelt und die Brüder 
Winning zur Übergabe aufgefordert haben.Die 
Belagerten verhöhnten Joachim von den Zin- 
nen heranter mit dem Ruf: "Jochimke, Joch- 
imke, fange wi Di, so hange wi Di!" Der 
Kurfürst aber machte kurzen Prozeß und schoß 
die Burg zusammen, dem Erdboden gleich. So 
die Sage, zu der sich in späterer Zeit noch 
viele andere gesellten. Wer kennt sie noch? 
Im Mittelalter blühte unser Heimatort nur 
recht allmählich auf, durch Zuwanderung von 
Bauern, Handelsleuten und Handwerkern. In 

Eine yieimat haberu 

. . . einmal eine Heimat gehabt zu haben! Einmal an einem 
kleinen Ort der Erde alle Häuser und ihre Fenster und alle 
Leute dahinter gekannt zu haben! Einmal an einem bestimm- 
ten Ort dieser Erde gebunden gewesen sein wie der Baum 
mit Wurzeln und Leben an seinen Ort gebunden ist. 
Wenn ich ein Baum wäre, stünde ich noch dort. So aber kann 
ich nicht wünschen, das Gewesene zu erneuern. Ich tue das 
im Träumen zuweilen, ohne es in der Wirklichkeit tun zu 
wollen. 
Jetzt habe ich hie und da eine Nacht Heimweh. Wohnte ich 
aber noch dort, so hätte ich jede Stunde des Tag’s und der 
Nacht Heimweh nach der schönen alten Zeit, die vor 50 Jahren 
war und die längst unter der alten Holzbrücke hinweggeron- 
nen ist. Das wäre nicht gut. Schritte die man getan hat und 
Tode die man gestorben ist, soll man nicht bereuen. 

* * * 
HERMANN HESSE (1877-1962), deutscher Dichter, schwei- 
zer Bürger, Nobelpreisträger, schrieb die vorstehenden Worte. 

meister Heisuck oder Müller warme Zies’chen und Bäcker Pirschei 
seine Kameruner oder Schnecken zur Belohnung. Für Ulles bären- 
starke Muskeln war kein Baum zu hoch und leider auch kein Vogel- 
nest außerhalb seiner Reichweite. 
Als Ulle etwa zwanzig war, gab er sein bestes Stück. Mit ihm er- 
schien eines Tages in Sternberg eine Gruppe Berliner Holzhändler, 
in prächtigen Automobilen. Die Holzleute besichtigten den Bestand 
in den Hasenbergen, den Ulle ihnen, wer weiß bei welcher Provi- 
sion, als »Bevollmächtigter« zum Verkauf angeboten hatte. Die Sache 
war so geschickt eingefädelt, daß der Waldbestand über die Köpfe 
der Bürokraten hinweg beinah verscherbelt worden wäre. 

Als Pudritzkis Otto noch die Postkutsche fuhr 
Er war der Bruder des Inhabers der »Gastwirtschaft und Ausspan- 
nung Pudritzki«, an der Ecke Schwiebuser/Zieienziger Straße. Bevor 
die Autos kamen, war dort die Postkutschenstation, und Otto be- 
treute die Postpferde und besorgte den täglichen Pendelverkehr 
zwischen Postamt und Bahnhof. Die Postkutsche war ein hochrä- 
diges schwankendes Gefährt, von dem alle Kinder hofften, daß es 
einmal kippen würde. Auch Otto war dem Schnaps nicht abgeneigt, 
bloß war er immer knapp bei Kasse. So besuchte er gern die Knei- 
pen, den Wirten alles Gute zu wünschen und dabei nach stehen- 
gebliebenem Bier Ausschau zu halten. Otto fror immer, auch in den 
Hundstagen zog er mehrere Röcke übereinander an. Einmal spannte 
er sein Pferd verkehrt herum in die Wagengabel, der Gaul stand 
mit dem Kopf zum Kutschbock. Otto sagte »Hüü« und knallte mit der 
Peitsche. Das Pferd ging auf ihn los und schob die Kutsche rück- 
wärts. Otto war perplex und brüllte: „Du bis woll heite verrickt je- 
worrn, olle Krickel" und sah ein, daß es so nicht weiterging. Erstieg 
ab und spannte aus, ließ aber das Pferd an Ort und Stelle stehen. 
Er spannte sich selbst vor den Postwagen, zog ihn um das Pferd 
herum, nahm die Stränge und schirrte es nun richtig an. Dann stieg 
er auf den Kutschbock, knallte mit der Peitsche und rief dem Gaul 
zu: „Dat machste mit mir nich noch eenmal, sach ich dir, sonst 
krichste von mir richtich den Aasch vull!” In Wirklichkeit waren die 
beiden das ideale Gespann mit Pferdeverstand. Schlief Otto ein, 
land das Pferd den Weg allein und hielt an der richtigen Stelle an. 
!m Zweifel halfen die Fahrgäste den beiden. 

Die Hasenberge zum Verkauf gestellt 
Mit uns ging Otto Ulrich zur Schule, Ulle von der Ecke Schwiebuser 
Straße/Grabower Weg. Er war ein athletisch gebauter, bulliger Junge, 
der acht Jahre die unterste Klasse besuchen mußte (oder waren die 
Lehrer etwas von gestern?). Nicht, daß Ulle dumm war, er lernte 
einfach nicht. In der Schule betrachteten die kleinen Schulanfäger 
ihren riesigen Klassenkameraden, der kaum in die Bank paßte, re- 
spektvoll wie einen Gorilla. Niemand versuchte Streit mit ihm, auf 
dem Schulhof gingen ihm auch die großen Schüler aus dem Weg. 
Einmal im Jahr hatte er seinen großen Tag, beim Schützenfest er- 
klomm er als erster den Kletterbaum. Dafür spendierten Fleischer- 

Die Katze im Sack verkauft 
Und dann lebte unter uns Görlitz Otto, Büchsenmacher und etwa 
1904 nach Sternberg zugezogen. Am Roßmarkt betrieb er sein Ge- 
schäft, Handel mit Fahrrädern, auch schon mit den gerade aufkom- 
menden Motorrädern. Mit einem Gesellen wurde altes Zeug repariert 
und Büchsen und Flinten in Schuß gehalten, woran im Ort außer 
der Schützengilde noch der Kriegerverein interessiert war. Neben- 
bei ging Otto leidenschaftlich gern auf Jagd, weitum durch Jäger- 
latein bekannt, das sich um ihn rankte. Opfer seiner Späße waren 
meistens junge Leute, die das Waidwerk erst erlernen wollten. Den 
Dentisten J., der sich zum Jäger berufen fühlte, brachte er abends 
auf den Anstand, zur Geduldsprobe für Sitzefleisch und gegen Mük- 
kenbiß. Otto schlich sich nach Hause und kroch ins Bett, und der 
junge Mann hockte bis zum Morgen bibbernd auf dem Hochsitz. Ei- 
nem anderen Anwärter, der sich auf den Jagdschein vorbereiten 
wollte, ließ er auf dem Schießstand einen lebenden flatternden Hahn 
vor Kimme und Korn hüpfen, bis der Prüfling schmählich versagte. 
Einmal hatte Otto einen Kater totgeschossen, den er im »Reichs- 
garten« dem Handelsmann Ulrich aus Koritten im Sack als Hasen für 
3,50 RM und eine Lokalrunde verkaufte. Auf Grund einer Wette ver- 
zehrte Otto bei Albert Witzke eine gebratene Gans für sich allein. 
Das Knödelländchen war von Natur karg. Unter seinen Essern und 
Trinkern gab es nicht wenige barocken Maßes, eher dem Schlaraf- 
fenland zugehörig als der bescheidenen Heide. 

Lebenskunst auf seine Art vollzog einer, der untrennbar mit dem 
Badeleben am Eilangsee verbunden ist: Neptun. Das war der hoch- 
gewachsene, füllige Pensionär Jonas, weil er stundenlang reglos auf 
dem Rücken in der Seemitte liegen konnte, die brennende Zigarre 
im Mund, die Zeitung in der Hand. Natürlich war Neptun ein hervor- 
ragender Schwimmer und Taucher, der es nicht unter 35 Metern 
machte und als Rettungsschwimmer seine Verdienste hatte. 
Noch einige kauzige Damen, von denen keine mehr lebt, seien er- 
wähnt, damit zu ihren Namen Erinnerungen aufblitzen können, so 
die »Alberten«, die couragiert nach einer Wette auf einem Schwein 
über den Roßmarkt geritten war, die »Frahnert’sche«, wie alle guten 
Lehrerinnen zugleich bewundert und gefürchtet, die »Fisch-Witzken« 
und »Lemperchen« und wie sie alle heißen. 



Blick auf den 
verträumten 
Kar sehen-See, 
südwestlich von 
Sternberg. Er 
bildet mit dem 
Wilken und Großen 
See in Richtung 
Görbitsch eine 
Seenkette, die 
sich mit dem 
Krummen See bis 
Bottschow zieht. 

den "Historischen Aufzeichnungen Berliner 
Stadtschreiber" steht der Satz: "Den 2.Au- 
gust 1589 ist das Stedtlein Stemeberch vom 
Wetter Angezundet und fast gahr ausgebrandtV 
Wieder aufgebaut, geriet auch unsere Stadt 
in die Wirren des 30jährigen Krieges (l6l8 
bis 1648), Schweden und Kaiserliche zogen 
brandschatzend durch Sternberg. Es nutzte 
wenig, daß sich die Bürger bewaffneten und 
einmal an "Meißners Brücke" eine schwedi- 
sche Patrouille vertrieben und den Rittmei- 
ster erschlugen. Der ruht noch unter einer 
Steinplatte auf dem Sternberger Friedhof. 
Das Land litt und die Bewohner hungerten. 
1719 wurden im Ort 83 Häuser, aber an 250 
"wüste Plätze" gezählt. 
Schon 1728 brannte Sternberg abermals nie- 
der. Der 7jährige Krieg unter Friedrich II. 
(1756-1763) schlug neue Wunden. Die Einwoh- 
ner flüchteten damals vor den Soldaten zum 
"Werder am Karschensee". Als sie zurückkehr- 
ten, waren die Häuder geplündert oder zer- 
stört, die Einwohnerzahl auf 434 gesunken. 
Im Jahre 1824 ist Sternberg durch Feuers- 
brünste nahezu völlig zerstört worden. Zu- 
erst wurden am 17.Januar die Frankfurter und 
Crossener Straße heimgesucht. Am 12.August 
erfaßte das Feuer die Häuser am Rathaus- 
markt, in der Hohenzollemstraße und Tisch- 
lergasse. Schon 18 Tage später folgte die 
größte Brandkatastrophe, bei der bis auf die 
Häuser von Albert Witzke, Wilhelm Walde,Frl. 
Belitz, Paul Müller, Gustav Kund, Ferdinand 
Alisch und Böhme der Rest der Stadt abbrann- 
te. Auch die Kirche fiel dem Feuer zum Op- 
fer (1842 nach Plänen von Schinkel wieder 
aufgebaut). Auf Grund eines am 31.3-1825 
vom Landrat Sydow erlassenen Baureglements 
durfte die Stadt nur in Massivbauweise und 
mit Ziegeldächern wiedererrichtet werden.Die- 
ser Wiederaufbau war nur möglich, weil sich 

6 überall im Lande Hilfe rührte, so u.a. in 

einem Aufruf der Berliner "Vossischen Zei- 
tung" vom 7.9*1824: 

An Menschenfreunde! 
Das Städtchen Sternberg im Regierungsbezirk Frankfurt (Oder), 
vorher in einem Zeitraum von kaum 2 Jahren schon viermal vom 
Feuer heimgesucht, wurde gestern in zwei Stunden durch eine 
Feuersbrunst bis auf wenige Häuser gründlich zerstört. Die Apo- 
theke, die Pfarre und die dazugehörigen Gebäude, die Schule 
und auch die freundliche Kirche mit ihrem Turm sind niederge- 
brannt. Die Einwohner, größtenteils Ackerbürger, haben ihre 
Wohnungen, ihre Wirtschaftsgebäude, zum Teil ihre ganze Habe 
und auch ihre Ernte, wofür sie noch tags zuvor ihr »Nun danket 
alle Gott« sangen, so schnell verloren. Teils liegen sie auf den 
Feldern gelagert, teils irren sie unstet umher. Das Elend ist groß, 
das Jammern verzeihlich. Ich kann nur trösten, nicht helfen. 
Menschen, Christen, wer kann und will helfen? Auch die gering- 
ste Gabe trägt zur Minderung des Elends bei. Jeden Geldbetrag 
anzunehmen, gewissenhaft zu verteilen und zu berechnen bin ich 
gern bereit. Auch die wohllöblichen Spenerschen & Vossischen 
Zeitungsexpeditionen, wie auch der Herr Geheime Obertribunal- 
rat Aschenborn zu Berlin (Leipziger und Markgrafenstraßenecke 
Nr.42,2Treppen hoch) werden solche Beträge gefälligst anneh- 
men. Lebensmittel, Kleidungsstücke u. dgl. bitte ich an die Wohl- 
löbliche Polizeibehörde in Sternberg zu senden, da ich zur Zeit 
daselbst nicht wohnen kann. Ed. N is sing 
Am 31. August z. Zt. wohnend auf dem Filialdorf Grabow bei Zielenzig 

Zwischen 1840 und 1850 flammte es nur noch 
vereinzelt in Sternberg auf. Ein Feuerteufel 
trieb sein Unwesen und zündete nacheinander 
die Scheunen an der Schwiebuser Straße und 
am Kastanienberg an. Seit dieser Zeit bis in 
unsere Tage hinein blieb die Heimat von grö- 
ßeren Schadenfeuern verschont und die Ein- 
wohnerzahl überschritt bald das zweite Tau- 
send, nachdem sie zu Anfang des Jahrhunderts 
sich schon sprunghaft auf 1547 verdoppelt 
hatte. Schon im Mittelalter (1375 als "op- 
pidum" = befestigter Ort, 1472 als "steti- 
chen" bezeichnet) hatte Sternberg Stadt- u. 
Marktrechte. Aus Hüfnern, Kossäten und Büd- 
nern entwickelte sich das bäuerliche Gemein- 
wesen hin zur Ackerbürgerstadt. Wenn sie sich 
auch nicht zum Hauptort des gleichnamigen 
Landes emporschwingen konnte, übte sie doch 
auf Neubürger ihre Anziehungskraft aus.Ne- 
ben den Ackerbürgern siedelten sich vor al- 
lem Handelsleute und Handwerker an. Um 1850 
gab es in Stemberg u.a. 7 Schmiede, 12 



Tischler und Drechsler, 6 Stellmacher, 4 
Böttcher, 4 Sattler, 5 Bäcker, 6 Fleischer, 
7 Schuster, 7 Schneider, 8 Maurer und 3 
Schlosser. Einige Berufe standen in unmit- 
telbarem Zusammenhang mit den an Bedeutung 
gewinnenden Kram- und Pferdemärkten. Beson- 
ders die Frühjahrs- und Herbstmärkte waren 
Mittelpunkte eines regen Handels. Als der 
Ort erst knapp 1000 Einwohner zählte, wur- 
den fast regelmäßig bis über 2000 Pferde 
aufgetrieben, die weit aus Polen und von 
der Ukraine herkamen. Auch aus Frankreich 
und England reisten die Pferdehändler wegen 
des guten Angebots an. Was sich dabei am 
Rande abspielte, sei nach Otto Janthors Wor- 
ten zitiert: 

„Ein buntes geschäftliches Leben herrschte im ganzen Städtchen, 
da waren die Leineweber aus Schlesien, die Töpfer aus Bunzlau 
mitihrenWaren,die Böttcher,die Schuhmacher von weit und breit 
mit prima handgefertigten soliden Knobelbechern, halblangen 
und langen Schaftstiefeln; Wurstbuden in großer Zahl, nicht zu 
vergessen Bunge aus Frankfurt: eine warme Pferdewurst (sie 
hießen bei uns Zies'chen) für ganze 5 Pfennig erhielt man hier. 
Da stand unser August Siebert der Zigarrendreher und verkaufte 
den Bauern seinen Kanaster, gegenüber Karl Ohst mit Messern, 
Scheren, Kuhketten und sonstigen Eisenwaren. Nie fehlte auf 
dem Markt der »süße Heinrich«, er kam aus Zielenzig. Er machte 
ein Bombengeschäft, denn er war der billige Mann. Heute noch 
sehe ich den Stand mit Südfrüchten und Räucherwaren von »Prop- 
pen-Klara«. Klara verkaufte und ihr Vater nahm das Geld ein. 
Auf dem unteren Roßmarkt wickelte sich der Pferdehandel ab, 
es wurde sehr viel gefeilscht und geredet und wohl auch manch- 
mal betrogen, und der übliche Handschlag besiegelte das Ge- 
schäft. Schlachtpferde kaufte ausnahmslos die Firma Bunge. Diese 
müden Rösser halfen wir Jungen abends zum Bahnhof bringen, 
denn bei diesen Gäulen bestand keine Gefahr und stolz ritten 
wir zum Güterbahnhof und kassierten unseren Obulus. Das war 
unser Marktgeschäft!" 

Seit 1827 besaß Sternberg, das mit den Aus- 
bauten 1801 nur 75^ Einwohner hatte, eine 
zunächst zweiklassige evangelische Stadt- 
schule, die zuerst auf dem Grundstück von 
Pudritzki untergebracht war. Fest steht,daß 
es schon vorher Schulen gab, Schulmeister 
wurden zuerst 1662, dann 1718 erwähnt. 1817 
war A.F.Gottlieb Polandt Kantor und erster 
Lehrer. Es läßt sich nicht ermitteln, wo vor 
dem Brand von 1824 eine Schule stand und ab 
wann sie existierte. Wahrscheinlich wurde 
auch in der friderizianischen Zeit eine Schu- 
le gegründet. Die beiden Klassen der Stadt- 
schule lagen zu ebener Erde in den späteren 
Schankräumen der Gastwirtschaft, später wur- 
de eine 3-Klasse im ersten Stock eingerich- 
tet. Bald war diese Schule für die jetzt 
schnell wachsende Stadt zu klein. An der 
Zielenziger Straße, gegenüber Buchwaldsgar- 
ten, wurde ein neues Schulgebäude errichtet. 
1907 war sie sechsklassig und an die Spitze 
kam ein Rektor. Der erste hieß Langheinrich. 
Die Älteren von uns werden sich noch an ihn 
erinnern. Von ihm sagte man, er habe gute 
Laune, wenn er schwarze Schuhe trug, wäre 
aber ungenießbar, wenn er seine braunen an- 
habe (weil die anderen nicht geputzt waren?). 
Im neuen Gebäude blieb die Schule bis zum 
Ende des Krieges. Sie ist stehengeblieben 
und wird heute von den Polen als Wohnhaus 
benutzt. Die polnische Schule befindet sich 
jenseits des Eilangsees. 

Stemberg besaß noch lange Jahre eine Pri- 
vatschule, die zuerst im Pfarrhaus, dann bei 
Kranich, in Buchwaldsgarten, bei Dr.Gruhn, 
E.Witzke, Tischlermeister Karge, bei Byck 
und bis zu ihrer Auflösung wieder bei Dr. 
Gruhn untergebracht war. Vorübergehend war 
im Ort auch eine jüdische Schule, denn die 
jüdische Gemeinde war im vorigen Jahrhundert 
viel zahlreicher als etwa zwischen den Welt- 
kriegen. Die Juden waren angesehene und 
wohlgelittene Bürger. Der bekannteste war 
wohl Siegismund Lopatka, der am Rathausmarkt 
einen Gemischtwarenhandel und gegenüber dem 
Bahnhof ein Sägewerk betrieb. Die jüdische 
Schule mit den Lehrern Abraham und Bibo be- 
fand sich in dem Haus am Rathausmarkt, Ein- 
gang Tischlergasse, in dem später die Bäk- 
kerei Reich war. Der jüdische Friedhof lag 
an einer Anhöhe zwischen Zielenziger Straße 
und Grabower Weg, dem Judenberg. Das Wäld- 
chen daneben waren die Judenfichten. Alte 
Stemberger erzählten, daß die Selbstmörder 
am südlichen Zaun des jüdischen Friedhofs 
beigesetzt wurden, nicht wie üblich mit dem 
Gesicht nach Osten, sondern nach Westen.Sie 
hatten auch keine geistliche Begleitung zu 
ihrer letzten Ruhestätte. 
Im Jahre 1868 wurde die Eisenbahnstrecke 
Frankfurt-Posen fertig. Stemberg wurde an- 
geschlossen und erhielt einen kleinen Bahn- 
hof, der durch die umliegenden Rittergüter 
und Dörfer einen regen Güterumschlag ver- 
zeichnete. Der Bahnhof war gut 1,5 km in der 
Richtung Reppen von der Stadtmitte entfernt. 
Beim Bahnbau war durch fremde Arbeiter Fleck- 
typhus nach Stemberg eingeschleppt worden, 
der mehrere Opfer forderte, auch den damals 
einzigen hier praktizierenden Arzt Dr.Gruhn. 
Mit dem Bahnbau ging die Bedeutung des Hand- 
werks in Stemberg zurück. Der blühende Ge- 
werbezweig hatte die Bevölkerung im Umkreis 
von vielen Meilen mit seinen nützlichen, zum 
Teil auch künstlerischen Erzeugnissen ver- 
sorgt, nun wurde der Bedarf weitab im Lande 
gedeckt und die Ware über die Schienen her- 
angeschafft . 
Ein Kuriosum war, daß von den 12 Tischlern 
und Drechslern Sternbergs 8 den Namen Die- 
trich trugen. Die Familiennamen Schulz und 
Witzke waren ähnlich häufig. Zur Unterschei- 
dung hatten viele einen berufsnahen oder 
auch humorigen Beinamen. Es sei erinnert an 
Anlauf-Witzke, Janthor-Witzke, Albert-Witz- 
ke (dessen Frau nur "Alberten" gerufen) oder 
Topp-Witzke bzw. Scherbel-Witzke (Porzellan), 
Kaiser- bzw. Zement-Witzke (Baustoffe),Fatz- 
Witzke, Schwabbel-Witzke und noch drei Witz- 
kes als Maurer, restlos ohnehin nicht auf- 
zuzählen. Dann gab es da Fuhrmann-Schulze, 
den Millionen-Schuster, den Pädenschuster, 
Kamin-Robert und etliche Originale, über die 
an anderer Stelle berichtet wird. 

(Weiteres später!) 7 



Das 26. Hauptheimattreffen des Kreises Oststernberg am 9./10. Juni 1979 in Celle. 
Darüber berichtete die Cellesche Zeitung: 
Wie in den vergangenen Jahren auch diesmal war der grosse Saal der Stadt. Union bis auf den letzten Platz ge- 
füllt. Aus Berlin und allen Teilen Deutschlands waren die Oststernberger nach Celle gekommen, um sich wenigstens 
einmal im Jahr wiederzusehen. 
Heimatkreisbetreuer Fritz Praetsch ( früher Zielenzig ) konnte als Ehrengäste den stellv. Landrat des Kreises 
Celle, Hoffmann-Weseloh, den Landtagsabgeordneten Dr. Fritz Riege ( SPD, früher Zillichau ), den stellv. Bundes- 
sprecher der Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg, Hans Beske ( früher Landsberg/W. ), dsn LV Vorsitzenden 
der Lar.dsmar.ntchaftBremen, Willy Gutschke ( früher Crosskirschbaum ), den stellv. Vorsitzender, der L.n. ’.srann- 
schaft in Uiedersachaen, Gotthilf Deutsclinara ( früher Lagow ) und die Vertreterin der Johanniter Unfallhilfe 
begrüssen. 
Er freue sich, sagte Praetsch, daß wieder so viele Landsleute nach Celle gekommen seien und hoffe, daß jeder 
vorher seiner Wahlpflicht am Tage der Europawahl genügt habe. Diese Treffen mit dem Gedankenaustausch geben 
uns immer wieder Kraft für die Zeit bis zum erneuten Wiedersehen.'Solange es unsere Gesundheit zuläßt und so- 
lange uns die Füsse tragen, werden wir uns einmal im Jahr in Celle Wiedersehen'. Er dankte allen Sternbergern, 
die den langen Weg nach Celle nicht gescheut haben. 'Die Heimat ist unser höchstes Gut und werde immer in uns 
fortleben'. 
Die Totenehrung wurde von Erwin Strahlendorf gesprochen. ( fr. Sonneburg ). Der stellv. Landrat Hofmann- 
Weseloh überbrachte die Grüsse des Kreises und der Stadt Celle. Er erinnerte an die Vertreibung im Jahre 45 
und betonte, daß all die Vertriebenen einen grossen Anteil am Wiederaufbau unseres Landes hatten. Trotz der 
Schicksalsschläge seien sie alle ihrer alten Heimat, dem Brandenburger Land,treu geblieben. 'Ihre Heimat haben 
Sie verloren, hier im Westen haben Sie eine zweite Heimat gefunden, durch die Treffen in Celle ist Celle zu Ih- 
rer dritten Heimat geworden.' Er wünschte dem Treffen einen guten Verlauf. Danach sprach Pfarrer Falk ( frü- 
her Königswalde )'daß wir uns immer wieder unter Gottes Wort und Predigt und zum Lied zusammenfinden. "Wir alle 
befanden uns in einer ausweglosen Lage, als wir unsere Heimat verlassen mussten, aber immer wieder sind wir dem 
Ruf Gottes gefolgt und haben zu ihm zurückgefunden. Jeder muss in seinem Leben zu der Erkenntnis kommen, daß 
falsche Wege in die Irre führen. Allein Gott kann den Weg weisen,den wir zu gehen haben, wir können nicht nach 
irrealen Dingen greifen.' Er erinnerte in diesem Zusammenhang an den Turmbau zu Babel und zeigte daran auf, wo 
uns Gott Einhalt gebiete. 'Wir aus dem Sternberger Land haben immer zu Gott gestanden'. Deshalb sei es gut, 
auf diesen Treffen auch an Gott zu erinnern und ein Wort dazu zu sagen. 
Die Festansprache hielt dann der stell. Bundessprecher der Landsmannschaft, Hans Beske. Er dankte zunächst dem 
Heimatkreisbetreuer Fritz PRAETSCH für seine langjährige Arbeit für den Kreis Oststernberg und überreichte ihm 
im Namen der Bundeslandsmannschaft die silberne Ehrennadel. Dann ging er auf die Frage ein, wie man die heimat- 
politischen Aspekte auch in die Jugend hineintragen könne,'wir müssen schon in der Familie mit unseren Kindern 
darüber sprechen.'. Bei allen Begegnungen mit der Jugend sei es nicht allein mit Äußerlichkeiten getan. 'Es muß 
für die Jugend deutlich gemacht werden, was dieser Teil der Mark Brandenburg für uns bedeutet hat, wenn wir 
diese Aufgabe nicht bald anpacken, dann werden diese Heimattreffen zur Generationsfrage, sie hören auf,denn wi^ 
die wir damals unsere Heimat verlassen mussten, sind inzwischen alt geworden'. Viele Menschen haben ihre alte 
Heimat besuchen können. Es ist immer wieder ein Erlebnis, die Heimat einmal wieder zu sehen und den heimatlichen 
Boden zu betreten. Auch die Jugend sollte einmal der Väter Heimat sehen. Auch zu unseren Landsleuten nach drü- 
ben sollten wir Kontakte aufnehmen, sie besuchen und mit ihnen sprechen. 
Denn wir bind alle Deutsche und gehören zusammen. Und dieses Gefühl der Gemeinschaft soll und darf nicht er- 
lahmen, es muß fortentwickelt werden. Das Wissen, daß wir eine Deutsche Nation sind, muß in uns lebendig blei- 
ben. Das muß besonders unseren Kindern in der Familie und in der Schule deutlich gemacht werden, damit die 
Brücke, die nach Deutschland führt, nicht zerstört wird'. 
Heimatkreisbetreuer Fritz Praetsch bedankte sich bei allen Rednern und für die Ehrung. Er versprach für die 
Heimat zu wirken, solange es in seinen Kräften stehe. 
Mit dem Lied'Märkische Heide' wurde die Feierstunde beschlossen. Noch lange sassen die Sternberger in den 
Räumen der Union zusammen, um ihre Gedanken auszutauschen. Und wie immer: viele sahen sich nach Jahren zum erst- 
en Male wieder. TERMIN Ft)R 1980 : Samstag 14. JUNI, Sonntag 15. JUNI 1980 

Taxis in Polen 
gibt es auch in Zielenzig, alle haben einen Taxameter, der Grundtarif beträgt ca. 7,-- Zoty. 
Für Wartezeiten und Überlandfahrten müssen Sie unbedingt vorher eine Preisabsprache mit dem 
Taxifahrer treffen. Der o.a. Kilometerpreis entspricht etwa dem deutschen, ca. 0,45 DM.^Wer 
glaubt bei Zahlung mit DM besser wegzukommen, sieht sich nachher enttäuscht, weil er viel mehr 
gezahlt hat, als in Deutschland üblich ist. Es scheint, als lassen sich deutschsprechende Fahrer 
auch die Dolmetscherdienste honorieren! 

Persönliche Nachrichten 

Ihre Goldene Hochzeit feierten am 15. Juni 1979 in 3407 Gleichen, OT. Benniehausen, Mühlstr. 1 
Ldsm. Willy Lange und seine Ehefrau Meta, geb. Aleth. Ihn gehörten die Strei alder ( über die 
Warthe) mit einer Gastwirtschaft und ein Erbhof in Albrechtsbruch. 1933 verpachtete er alles 
und nahm dafür die Stiftsdomänen Räuden uhd Neudorf in Pacht, wo er auch Ortsbauernführer und 
Amtsvorsteher war. Aus der Gefangenschaft heimkehrend, fand er seine Frau mit den 3 kleinen 
Kindern in Benniehausen wieder, wurde Arbeiter, später Vertreter, bis er 1953 eine Nebenerwerbs- 
stelle bekam, mit der er eine Gaststätte und einen Lebensmittelladen verband. Danach war er noch 
10 Jahre Kantinenpächter in einer Bundeswehrkaserne in Göttingen. Nun wohnt er als bescheidener 
Rentner"nach einem arbeitsreichen Leben wieder in seinem Hause in Benniehausen, um die wohlver- 
diente Ruhe zu genießen, die er nur zu gern unterbricht, wenn es in seinem 1600 qm großen Garten 
etwas zu tun gibt, und das ist fast immer der Fall. 
Wir wünschen dem Ehepaar noch viele erbauliche und freudige Jahre. 

Zum Geburtstage gratulieren wir recht herzlich: 
Hubert Lämke, der am 5. Juli 79 90 Jahre, und seiner Frau, die am 25. Juli 1979 
wird, die aus Lindow stammen und jetzt in Zum Erlenbusch 74, 4400 Münster wohnen. 

88 Jahre alt 

Wir trauern um: n 
Frau Wilhelmine Feiersänger aus Zielenzig, gest. 25.91.1979, Q,i Jahre, 

in 4400 Münster, Morbertstr. 6 
Frau Hildegard Frank, geb. Haupt, gest. 06.03.1979 7° Jahre, 

in 1000 Berlin 41, Fehlerstr. 13 
Frau Anna Baum aus Zielenzig, gest. 10.04.1979 

in 2300 Kiel 14, Bielenburgerr.tr. 34 
Frau Gertrud Paesler, geb. Knospe aus Seeren, gest. 03.05.1979 67 Jahre, 

in 4473 Haselünne, Könisgsberger Str. 7 
Frau Johanna Tieke, geb. Walter aus ßchermeisel, gest. 15.06.1979 66 Jahre, 

in 4270 Dorsten, Emmerichweg 12 

Adyentstreffen am 02.12.1979 in Kassel , Bürgerhaus, Holländische Str. 


