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Rückblick auf das 5. Bundestreffen 1955 in Hannover 
Nun sind die schönen Tage von Hannover vorüber und der 
Alltag tritt wieder an uns heran. Die Eindrücke von Han- 
nover werden aber bei allen daran beteiligten noch eine 
gute Weile vorhalten und eine schöne Erinnerung bleiben. 
Hannover als Stadt des Treffens zeigte sich von der besten 
Seite. Die reibungslose und in mustergültiger Ruhe vor sich 
gehende Abwicklung des gewaltigen Verkehrs fand von 
allen Teilnehmern an dem Treffen Anerkennung. Auch die 
Unterbringung in den durchs Quartieramt gestellten Quar- 
tiere war du-chweg als gut zu bezeichnen. Ein kleiner Re- 
giefehler lag darin, daß unser Kreis Groß Wartenberg und 
(rschiedene andere Kreise ursprünglich in einer Halle 7b 

5: ufnahme finden sollte, die gar nicht existierte, dann aber 
in der Halle 3 einen neuen Platz fand. Dadurch erwies sich 
am Sonntag, bei dem nun einsetzenden starken Besuch, der 
für den Kreis vorgesehene Platz als längst nicht ausrei- 
chend. Von den Kreisangehörigen wurde aber dann noch 
das an die Halle angebaute kleine Restaurant belegt, so 
fanden dadurch alle noch ihren Platz. 
Am Sonnabend früh traf i,ch mit meiner Frau nach 16 stün- 
diger Bahnfahrt in Hannover ein. In der Halle im Messe- 
geiände waren aber schon einige früher angekommen, die 
wir nun gleich begrüßen konnten. 
Um 9 Uhr begann auf dem Messegelände der zweite Teil 
der Tagung der Heimatkreisvertrauensmänner, die bereits 
am Freitag nachmittag getagt, hatten. 
Von unserem Kreis nahmen außer Herrn Wäscher u. a. die 
Herren Prinz Biron v. Curland, Mühlenbesitzer Hahn, Groß 
Wartenberg und Ing. Fr. Grund früher Groß Woitsdorf teil. 
Es sm-achen u. a. der Leiter der Heimatauskunftsstelle 
Hannover Graf v..Nastiz, Landschaftsrat Kolditz und Graf 
v. Kayserling von der Bundesgeschäftsstelle Bonn. Nach 
der Eröffnung der Tagung entspann sich zuerst eine De- 
batte über Fragen der Patenschaft. Es ergab sich, daß ver- 
schiedene Kreise eine sehr große finanzielle Unterstützung 
durch ihre Patenstadt oder -Kreis erhalten. Wieder an- 
dere aberberichteten das Gegenteil. Wir konnten für un- 
seren Kreis daraus die Lehre ziehen, daß eine Patenschaft 
vhr ihren Zweck erfüllen kann, wenn bei der Patenstadt 
xßer dem WiIIen uns zu helfen’auch die Mittel vorh,anden 
sind. die diese Hilfe auch wirksam werden lassen. Einen 
breiten Raum nahm auch die Debatte um die Hektarbewer- 
tung ein, über die schon am Freitag gesprochen worden 
war. Graf v. Nostitz sagte dazu; in einem Jahre sollen 
40 000 schlesische landw&schaftli&e Betriebe durchgear- 
beitet werden. Dazu ist man auf die Hilfe der Heimatkreis- 
organisation (HKO) angewiesen, die hier wertvolle Arbeit 
für unsere Land,sleute zu leisten habe. Er bat in der Arbeit 
nicht nachzulassen, denn es ist unsere erste Aufgabe den 
Landsleuten zu helfen. Viele stehen den Dingen ratlos ge- 
genüber, es ist sogar schon vorgekommen, daß die Lands- 
leute viel weniger angegeben haben als sie hatten. Trotz- 
dem ist aber die angeb’otene Entschädigung keine Ent- 
schädigung im Sinne eines gleichwertigen Ersatzes, denn 
tatsächlich werden uns Bagatellsätze angeboten. Trostz aller 
Schwierigkeiten wollen wir aber auch hier versuchen das 
Beste für unsere Landsleute herauszuholen. Der Redner 
erinnerte an die alten preußischen Tugenden, unter die wir 
unsere Arbeit für die Heimat stellen sollen - und wir 
brauchen uns dieser Tugenden nicht zu schämen - dann 
wird uns auch der Tag der Rückkehr in die Heimat gerüstet 
finden. In der weiteren Aussprach’e über dieses Thema kam 
zur Sprache, daß neben der Bewertung nach den Hektarer- 
trägen auch die Festsetzung über Betriebsvermögen läuft. 
Dazu werden sehr genaue Angaben über Gebäudegröße 
usw. benötigt. Es wird zweckmäßig sein, Fachbeiräte auf 
Ortsebene zu schaffen. Wir brauchen überhaupt Fachleute 

jeder Branche zur Mitarbeit in der HKO. - Graf v. Kav- 
serlingk sprach noch kurz über einige besonders die Lanh- 
Wirte berührende Fragen, so über die fehlende Altersver- 
sorgung der Bauern und gab seiner Anerkennung über die 
gute und schnelle Arbeit der HK0 Ausdruck. Um 11,30 Uhr 
wurde die Tagung geschlossen. -- 
Als Fazit der Tagung nahmen wir die Gewißheit mit, daß 
am Tag der Rückkehr in die Heimat alle Landsleute ge- 
braucht werden und wir schon jetzt die Arbeit der HK0 in 
jeder Weise unterstützen müssen, denn Hauptaufgabe der 
Heimatkreisorganisation ist die Vorbereitung der Rück- 
kehr in unsere angestammte Heimat Schlesien. 
Der Sonntag brachte den HauDtansturm. Aus der näheren 
und weiteren Umgebung Hannovers k,amen viele per Auto. 
Aber auch die Bahn und die Straßenbahn brachten laufend 
die Schlesier zum Messegelände, sodaß bald nur noch hin 
und her flutende Menschenmassen zu sehen waren. In der 
Halle 3 war eine beängstigende Fülle und als die Groß- 
kundgebung in der Halle 7 begann, da strömten immer 
noch neue Menschenmassen hinein. Groß war die Freude 
des Wiedersehens und viele haben die Nacht vom Sonn- 
abend zum Sonntag in der Halle sitzend zugebracht, um ja 
keinen Bekannten zu verpassen. Eine ganzeReihe ion Be- 
suchern waren auch aus der Sowjetzone gekommen. 
Mit Ausnahme eines Gewitters am Sonnabend nachmittag. 
das aber schnell vorüber war, hat auch das Wetter standgg 
halten. Die vielen ,,Würstchenbuden“ mit der echten 
,,Schlesischen“ hatten es mir angetan. Meine Frau hatte 
schnell heraus, wo die Wurst am besten schmeckt und am 
längsten war. Die Preise waren nicht übermäßig erhöht, 
man konnte sich schon mal an \den lange entbehrten echten 
schlesischen Würsteln satt essen. 
Am Sonntag gegen abend setzte dann der Strom der Be- 
sucher in Richtung Stadt und Bahnhof ein. Wir hatten noch 
manchem ,,Lebewohl“ und ,,Aufwiedersehen” sagen kön- 
nen. Allen, von denen wir uns nicht mehr verabschieden 
konnten, rufen wir heute zu: ,,Aufwiederseheii beim näch- 
sten Schlesiertreffen in 2 Jahren!“ 
Dann schon in Breslau!? 

K.-H. Eisert. 

Heimaikreisgruppe Groß Wartenberg 
im Schlesierverein München 

Zu unserer großen Freude erfahren wir erst jetzt, daß 
schon seit längerer Zeit in München eine starke Gruppe 
Groß Wartenberger, zusammen mit den Heimatfreunden 
der Kreise Trebnitz und Oels den größten Teil des Schle- 
siervereins München bildet. Geleitetwird diese Gruppe von 
Landsmann Werner Hirsch, früher Festenberg, Garten- 
straße 9, jetzt München 23, Luxemburger Straß< 8/11. Die 
Heimatkreisgruppe Groß Wartenberg hat dort alle Monate 
ihre Zusammenkunft und entfaltet eine rege landsmann- 
schaftliche Tätigkeit. Die letzte Zusammenkunft fand am 
10. Juli 1955 in der Gaststätte ,,Altes Hackenhaus“, Hacken- 
Straße, Ecke Sendlingerstraße statt. Gerne kommen wir 
dem Wunsche der Gruppe in München nach und werden in 
Zukunft ihre Veranstaltungen in unserem Blatt ankün- 
digen und auch darüber berichten. 
Gleichzeitig gratuliert die Heimatkreisgruppe München 
noch nachträglich ihrem Mitglied Herrn Bildhauermeister 
Reinhold Hirsch aus Festenberg, Gartenstraße 9, jetzt Bad 
Tölz, Oberbay., Alte Königsdorferstraße 74a, zum 70 Ge- 
burtstag am 29. Juni 1955 und wünscht ihm alles Gute für 
die Zukunft! Das Heimatblatt schließt sich diesen Wün- 
schen mit herzlichen Grüßen an. 
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vor zehn Jahren 1 Erlebnisse aus den Schicksalsfagen unserer Heimat 
(1. Fortsetzung.) Von Fritz Richter (16) Baben hausen/Hessen, Jagdhaus Eichen 

Görlitz wurde nun Mitte Februar zum ersten Male von 
russischen Fliegern bombardiert. Beschädigungen des Bahn- 
hofs und eines Hotels am Bahnhof - 8 Tote - waren 
das Ergebnis dieses ersten Bombenabwurfes. Frauen und 
Kinder mußten nun zum Teil die Stadt verlassen und wur- 
den auf den umliegenden Dörfern untergebracht. Und so 
schickte ich auch meine Frau und den Waqen nach Frie- 
dersdorf bei Görlitz zu Bekannten, wo sie sehr gut unter- 
kamen. Da aber für die Pferde dortselbst keine Arbeits- 
möglichkeit bestand, der mitgebrachte Hafer immer mehr 
zusammenschmolz. mußte nach 4 Wochen nach Gersdorf 
umgezogen werden. Hier konnten sich meine guten Schim- 
mel auf dem Gut des Herrn Schulz betätiqen. fanden aber 
zu meiner Genugtuung nur Verwendung -zu’ Spazierfahr- 
ten, so daß ich sie des öfteren in Görlitz begrüßen konnte. 
Meine Frau war hier leider. und insbesondere ernährunas- 
mäßig, ganz elend untergebracht und sie zog dann a;ch 
bald zu Herrn Rotter ins Nachbarhaus, wo sie sich wohler, 
wenn auch r,echt einsam ftihlte. Mein Dienst erlaubte mir 
aber des öfteren, mit dem Motorrad nach Gersdorf zu fah- 
ren, bis auch diese Zeit durch das weitere Vordringen der 
Roten Armee ihr vorzeitiaes Ende fand. Görlitz wurde in 
dieser Zeit, vor allem durch die vorbildliche Haltung des 
Volkssturmes unter dem Forstmeister der Stadt Görlitz- 
Neckritz - einem alten Jäaeroffizier des ersten 
Weltkrieges, wochenlang, allerdings- unter reichlich star- 
ken Verlusten, verteidigt, bis der Gegner zur Offensive 
überuina und zum weiteren Vormarsch ansetzte. Mit die- 
sem -Tage, dem 2. Mai 1945, endete auch meine- Tätigkeit 
in Görlitz als Leiter des Musterunqsstabes für den Kreis 
Görlitz. Ich begab mich mit meinen Mitarbeitern nach 
Gersdorf, von wo aus wir uns zum zweiten Male auf den 
Weg machten, um möglichst noch in den Bereich des 
Amerikaners zu gelangen. Auch hier auf diesem Treck ein 
unendliches Chaos, welches das schnellere Fortkommen 
überaus erschwerte. z. T. fast unmöalich machte. In Nie- 
deroderwitz aber uberholten uns bereits die Panzer des 
Siegers. Die noch auf dem Wagen befindlichen Jagd- 
gewehre mußten nun schnellstens beseitigt werden, was 
recht naheliegend war. Sie landeten in einer Jauchegrube 
dortselbst für immer. Es waren meine wertvollsten Waffen 
und nur schweren Herzens konnte ich mich dazu entschlie- 
ßen. Es erschien auch bald einer der ,,Herren” Sieger, und 
eignete sich meine goldene und eine weniger wertvolle 
Uhr an. Drei neue Fahrräder gingen den gleichen Weg, 
als wir uns wieder auf der Rückfahrt nach Görlitz befan- 
den, ebenso Lotte, die junge erstklassige Schlimmeistute 
wurde mir genommen, wofür ich aber ein lahmes Russen- 
Pferd erhielt, das wir später in Gersdorf wieder ausheil- 
ten. Dort angekommen, wurde auch das andere Pferd ein 
Raub der Sieger, und ich mußte froh sein, wenigstens 
noch den lahmen Gaul behalten zu dürfen. 
Der Rückweg nach Gersdorf zeigte, wie überall, auch hier 
die Spuren kriegerischer Verwüstungen und Ausschreitun- 
gen. Tote Zivilisten lagen an den Wegrändern, s ä m t - 
1 ich e Wohnungen waren ausgeplündert - überall ein 
Durcheinander wüstester Art, In Gersdorf kamen wir beim 
ehemaligen Ortsbauernführer Olbrich unter, dessen Woh- 
nung und Eigentum die gleichen Verwüstungen zeigten. 
Im Dorf selbst lag ein Regiment russischer Minenwerfer. 
Der Kommandeur wohnte in unserm Hause und es waren 
wenig schöne Tage, die wir dort verlebten. Schließlich 
mußten wir unser Domizil wechseln, bis dann endlich die 
Zeit herankam, die uns für immer von Gersdorf trennen 
sollte. Während der Zeit unsers Dortseins arbeiteten Leh- 
rer Preußner, früher Groß Gahle, und ich auf russische 
Veranlassunq beim Aufräumen des Bahnhofes, Bau eines 
Schießstandes und Anlage eines Arrestlokals für die Rus- 
sen. In dieser Zeit war ich dreimal in Görlitz gewesen und 
konnte mich überzeugen, wie unendlich viele Menschen 
sich auf dem Weg in die Heimat befanden, so daß auch 
bei uns der längst gehegte Entschluß, ebenfalls heimzu- 
fahren zur Ausführung gelangen sollte. Er wurde am 
2. Jun’i 1945 zur Tat. Der Gaul war wieder aanz tadellos 
in Ordnung, auf seine Gesundung hatten wir gewartet, 
Wir fuhren nach Görlitz, spannten in einen bereits vorher 
besorgten leichteren Wagen um und übernachteten dort. 
Das war bei Herrn Rothenburger. Unterwegs hatte ich 

noch ein Gespann aus Ostrowine bei Oels getroffen, das 
sich uns anschloß. Bei der Schwäqerin in Görlitz trafen 
wir zu unserer großen Freude Annemaries Schwager, 
Harry Henke und Familie, die dort übernachtet hatten. 
Von ihnen hatten wir seit Januar 1945 nur einmal eine 
kurze Nachricht aus der Tschechei erhalten. Mit ihr befand 
sich die geschlossene Gemeinde Wildheide auf dem Weg 
in die Heimat. 

Sie stand abmarschbereit mit 31 Gespannen, 62 Pferden 
und ca, 260 Personen an der Neiße und setzte sich zusam- 
men aus den Dörfern Wildheide, Sakrau, Drosselgrund und 
Wildheider-Berge. Nicht getreckt waren die Familien 
Paula und Hoija aus Sakrau-Kupke, Lebeck und Kalke 
Jos. aus Drosselgrund. Ich drängte Henke, sofort mitzu- 
kommen, um sich die erforderlichen Papier von’den Polen 
jenseits der Neiße für den Treck zu besorgen. Tags zuvor 
waren Hunderte von Flüchtlinaen. zu denen auch ich qe- 
hörte, dort versammelt und bekamen zum ersten Mal einen 
unangenehmen Vorgeschmack polnischer Willkür zu spü- 
ren. wobei der Gewehrkolben bereits eine recht unanqe- 
nehme Rolle spielte. Auf dem Hinweg zum polnischgn 
Konsulat begrüßte ich die Wildheider Leidensgenoss’ 
denen man durchweg die Freude des Wiedersehens v 8% 
Gesicht lesen konnte. Und mir ging es auch nicht anders. 
Am späten Nachmittag hatte der gute Henke, der zusam- 
men mit Biedermann den Treck führte, die erforderlichen 
Papiere zusammen und der Treck setzte sich en d 1 i c h 
in Bewequnq. Diesseits der Neiße überwachten russische 
Posten die Uberfahrt, drüben standen Polen. Als fünften 
Wagen in der langen Kolonne, riß mir beim Uberschreiten 
der Neißebrücke der russische Posten das Pferd aus der 
Hand und jäh zur Seite. Der Landwirt Bley Lindenhorst 
übernahm aber alsbald den Wagen und wir schmuggelten 
uns dann wieder hinein in die Kolonne, ohne daß ich mich 
persönlich noch einmal zeigte. Henke und Biedermann hat- 
ten vorher noch eingehend überlegt, ob sie die Fahrt in 
die Heimat antreten sollten, denn sie ahnten nichts Gutes. 
Sie selbst wollten noch einige Tage auf dem linken Neiße- 
ufer verbleiben, aber es gab bei allen Flüchtlingen durch- 
aus kein Halten mehr - die Heimat zog allzu sehr, Und 
so blieben wir zusammen. Nach Uberschreiten der Neiße 
wurde seitens der neuen Machthaber aber bald ,,Halt” be- 
fohlen, um die Fahrzeuge nach Waffen zu untersuchen. 
Das war natürlich an den Haaren herbeigezogen, was die 
nun einsetzende Aktion alsbald ergab. Alle Fahrzeuge 
wurden von jungen Polen, meist Burschen übelster Sorte, 
auch von polnischen Soldaten, die alle im Besitz von Waf- 
fen waren, eingehendst untersucht und ihrer wertvollsten 
Sachen beraubt. Von vornherein hatten wir den gröv 
Teil der nach Görlitz mitgebrachten Lebensmittel, dt 
stehend aus geräuchertem Speck und Dauerwurst, nichl 
aufgebraucht in weiser Voraussicht für den Fall, dieselben, 
falls eine Heimkehr erfolgen sollte, für diesen Zweck zu 
reservieren, schop ahnend, daß alle Vorräte, die in der 
Heimat verblieben waren, in andere Hände gelangt seien. 
Es war richtia - aber das SchicksaT wollte es doch anders, 
denn mit ganz geringen Ausnahmen wurden wir dieser 
kostbaren Sachen beraubt. Unglücklicherweise. ohne zu 
überlegen, hatte ich meine Offiziers-Uniform der Wehr- 
macht nicht beiseitegeschafft, was den glücklichen Finder 
veranlaßte, mich in wenig freundlicher Weise mehrfach in 
den Unterleib zu treten, mit einem Gegenstand ins Gesicht 
zu schlagen, daß mir Hören und Sehen verging und den 
Verlust mehrerer Zähne zur Foltre hatte. Mit aeballten 
Fäusten mußte man solch ungewohnte Liebkosungen über 
sich erqehen lassen, bis auch dieser Zauber endlich beendet 
war, und wir unsern schon anfangs wenig erfolgverspre- 
chenden, unerfreulichen Weg fortsetzen konnten. Wieder 
setzte sich die Kolonne in Bewegung, stark ernüchtert 
über den wenig erfreulichen Empfang jenseits der Neiße 
- aber die Heimat zog mit tausend Kräften und wohl 
kein einziger der Anwesenden hätte nur entferntest dar- 
an uedacht. die unaastliche Geaend zu verlassen. um wie- 
der -zurückzukehren. Auf Umwegen, meist Nebenwege be- 
nutzend, zoqen wir qen Osten. Da die Hauptstraßen infolqe 
Truppenverschiebungen benutzt wurden und verboten wa- 
ren, konnten wir meist nur elende Nebenwege, mit reich- 
lichen Hindernissen versehen, zu unserer Fahrt wählen 
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und übernachteten nur im Freien. Gesprengte Brücken ge- 
boten sehr oft, Umwege zu machen, so daß wir nur recht 
langsam vorwärts kamen. Nachts setzten fast immer Plün- 
derungen, Vergewaltigungen ein, beim Weitermarsch am 
kommenden Morgen Umtausch oder Wegnahme ,der besten 
Pferde usw. Wir benutzten nun in der Folgezeit doch die 
Hauptstraßen, da wir bald feststellen konnten, auf diesen 
weniger belästigt zu werden. Wir wurden auch seitens der 
Führer der sehr stark mit Truppen angefüllten Straßen 
niemals belästigt. Das geschah nur von Leuten der Etappe 
oder Polen, die sich hauptsächlich und mit größter Vor- 
liebe an den Plünderungen beteiligten. Nicht ein Dorf tra- 
fen wir an, welches nicht, selbst die ärmste Behausung, 
nicht unterschiedslos der Vernichtung zum Opfer gefallen 
wäre, Und so kamen wir endlich in die total zerschossene 
Oderstadt Steinau, wo wir nochmals einer der ersten durch- 
aus ähnlichen ,,Waffenrevision’! unterzogen wurden, Immer 
drei oder vier Gespanne mußten in einen Hofraum einbie- 
gen und es wurde dann ein jeder Wagen buchstäblich ent- 
leert und die den Herren Machthabern gefallenden Gegen- 
stände gingen dann den üblichen Weg. Da es nun aber 
immerhin 30 Gespanne waren, konnten diese Spitzbuben 
nun doch nicht alles wegschleppen und so blieb uns, wenn 
man etwas gewandt war, doch immerhin noch ein Teil 
übrig. Neben diesen Erscheinungen wurde aber unser 
Pferdematerial von Tag zu Tag schlechter und geringer 
durch ständige Wegnahme undumtausch gegen lahme Pferde. 
-buch mein von den Russen geerbter Gaul ging diesen 

‘,eg und ich erhielt ein Pferd, das ich, vorausahnend, be- 
d ‘mmt bis nach I-Iause behalten dürfte, wenn es nicht 
etwa vorziehen sollte, freiwillig in den Pferdehimmel ein- 
zugehen, denn es war elend abgemagert und das linke 
Vorderbein strotzte von oben bis unten von Eiter, Aber 
es hielt wacker durch. Es ereigneten sich auf dieser ,,herr- 
lichen” Fahrt noch viel nennenswerte Sachen, deren Auf- 
iiihrung aber zu weit führen würde, Da, wie bereits er- 
wähnt, unser Pferdebestand sehr zusammengeschmolzen 
war, mußten wir immer mit Hand anlegen, besonders bei 
Steigungen des Geländes war dies unvermeidlich. Bei die- 
ser Gelegenheit qeriet der 13-jähriqe Sohn des Flüchtlings 
Barbarowski, Wildheide, unter die Räder des Gummi- 
waqens und war sofort tot, Auch die Frau Geburek aus 
Wildheide (Wigon) starb unterwegs. Beide wurden auf 
einem Friedhof unter Beteiligung des ganzen Trecks, mit 
Ausnahme der Männer, die zur Bewachunq erforderlich 
waren, beerdigt. Es war ein Dorf in der Nähe von Treb- 
nitz. - n. n. - und Biedermann als Bürgermeister der 
zurückkehrenden Gemeinde hielt eine erqreifende Gra’b- 
rede, nachdem der zuständige Totengräber m Ermangelung 
des Geistlichen es versucht hatte, einige Worte zu stam- 
meln. Und so kamen wir am Morgen des 13. Juni 1945, 
begünstigt vom schönsten Wetter, endlich in Frauenwaldau 
an, wo es wiederum zu einer Schlägerei der Polen kam. 
Schläger waren aber leider nur die Polen. Sie nahmen 
Ruby-Wildheider Berge das Pferd, gaben ihm aber dafür 

:nen wenn auch kranken, Ochsen. Wieder fuhren wir 
b f d Llnsener Teich vorbei, entgegen der Heimat. 

An der Chausseegabel Geschütz-Neudorf/Sakrau begrüßte 
mich ,,Johann”, ein in Wedelsdorf während des Krieges 
als Arbeiter Eingesetzter Polenbursche, bewaffnet mit einem 
98er Gewehr. Er gehörte der polnischen Miliz an und 
drückte mir in freundlicher Weise die Hand. Ich konnte 
mich seiner von früher durchaus nicht erinnern, er sagte 
mir aber, daß ich ihn einst auf der Fahrt nach Festenberg, 
als sein Rad nicht in Ordnung war, mitgenommen hätte und 
auch wieder am Abend zurück und daß er mich deshalb in 
guter Erinnerung hätte. Er rechnete mir das hoch an und 
saqte mir auch gleich, daß ich zu Hause doch nicht s 
mehr vorfinden würde ucd versprach mir einen Zentner 
Weizenmehl und auch Roggenmehl, das,ich bei ihm, mög- 
lichst heimlich, abholen könnte, und wovon ich dann in 
den nächsten Tagen auch Gebrauch machte. Am Krieger- 
denkmal Wildheide trennte sich nun der Treck. Kurz vor- 
her war ich noch mit meinem Wagen zusammengebrochen 
und hatte mir in Althammer einen Ersatzwagen geliehen. 
In Drosselgrund übernachteten wir nun, nachdem wir bei 
einem ganz plötzlich einsetzenden Regen bis auf die Haut 
durchnäßt worden waren. Meine Frau wurde von der Fa- 
milie des Gustav Kalke, der nicht geflüchtet war, in liebe- 
vollster Weise aufgenommen und verpflegt - ich benutzte 
den in der Scheune von Jarmusek untergestellten Wagen 
als Schlafstätte. Unsere IO-tätige Fahrt hatte uns auch 
nicht eine einzige menschliche Behausung gezeigt, die nicht 
von oben bis unten durcheinandergewühlt worden wäre. 

NEUMITTELWALDE 

Originalbericht von Wilhelm Eltester, Dortmund. 

Erinnerungen aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg 

Im Jahre 1903 zogen die Eltern mit uns drei Geschwistern 
nach Neumittelwalde, das somit für den damals knapp 
siebenjährigen Jungen eine neue Heimat wurde und es bis 
1920 blieb. Ich kann wohl sagen, eine heißgeliebte Heimat, 
und kaum will der Ansturm der Erinnerungen eine nüch- 
lerne Niederschrift gestatten. 

Neumittelwalde hatte damals etwa 1500 Einwohner, Es 
war ein ausgesprochenes Landstädtchen; Industrie, auch in 
den bescheidensten Ansätzen, fehlte. Die Bevölkerung war 
in der Stadt obsolut deutsch, auf dem Lande wurde teil- 
weise polnisch gesprochen (Wasserpolnisch), die Bevölke- 
rung war aber, und das ist merkwürdig, durchweg evange- 
lisch und schon dadurch dem national-polnischen Gedan- 
ken nicht zugänglich. Die polnische Nationalidee wurde le- 
diglich getragen von einigen wenigen Grundherren und den 
zahlenmäßig ganz geringen Intellektuellen. Damals stand 
der deutsche Osten unter dem Zeichen der soviel angegrif- 
fenen Ostmarkpolitik und ich weiß mich noch sehr gut an 
die Erregung zu erinnern, die eintrat, als die Herrschaft 
Ossen, seit Jahrhunderten in deutscher Hand, an einen 
Nationalpolen verkauft wurde. Mein Vater verwaltete als 
kommissarischer Amtsvorsteher die drei qroßen Bezirke 
Neumittelwalde, Ossen und Bukowine. Ich habe ihn sehr 
oft auf seinen Fahrten über Land begleitet und niemals 
nationalpolnische Elemente angetroffen. - Die Bevölke- 
runq War, wie schon anqedeutet, iiberwieqend evangelisch, 
doch gat> es auch eine kleine katholische Gemeinde, für die 
eine vor wenigen Jahrzehnten erbaute katholische Kirche 
in der Nähe unserer alten evangelischen Kirche vorhanden 
war. Es amtierten zwei evangelische Pastoren und ein ka- 
tholischer Geistlicher, der, soweit ich mich erinnere, in 
meiner Zeit gewechselt hat. Den evangelischen Gottes- 
dienst hielt Pastor Lorenz, über den ich noch manches zu 
sagen haben werde, und Pastor Badura. Nach der Emeri- 
tierung von Pastor Lorenz (etwa 1910) kam dann Pastor 
Jansen. Pastor Badura trat etwas früher als Pastor Lorenz 
in den Ruhestand und wurde durch Pastor Kursawe er- 
setzt. Neben den beiden Kirchen und den drei Pfarrhäu- 
sern, der Volksschule, dem schlichten gräflichen Schloß und 
dem Amtsgericht gab es kaum Häuser von Bedeutung. Das 
Rathaus am Ring war ein qewöhnliches Reihenhaus und 
trat in seinem besonderen Charakter so gut wie gar nicht 
hervor. 

Die Eisenbahn erreichte man nach l’iz-stündiger Wagen- 
fahrt in Groß Wartenberq. Die Postkutsche brauchte gute 
zwei Stunden. Erst 1910/1911 wurde die Eisenbahnstrecke 
Großgraben-Ostrowo über Neumittelwalde gebaut und 
brachte damit den ersten Anschauungsunterricht moderner 
Technik - der tiefe Erdeinschnitt im Abschnitt Klenowe 
war schwierig und erforderte vollen Einsatz der seinerzeit 
verfügbaren Hilfsmittel - in die Abgeschlossenheit des 
Städtchens. Auch der etwa gleichzeitige Neubau des Amts- 
gerichtes war ein ähnliches Erlebnis. 

Der vornehmste Mann am Orte war der alte Graf Hugo 
von Reichenbach, Besitzer mehrerer Rittergüter, nämlich 
Neumittelwalde (es gab neben der Stadt einen besonderen 
Gutsbezirk ,,Neumittelwalde-Land”), ferner Kenchen, Ken- 
chenhammer, Klenowe und Sielonke mit dem Vorwerk 
Granowe. Der Graf war Erboberjägermeister von Schlesien 
und Rittmeister a. D. der Ohlauer IHusaren. Als er - 1906 
oder 1907 - seinen achtzigsten Geburtstag feierte, war 
neben unzähligen Deputationen aller Art auch sein altes 
Regiment mit dem Offizierskorps und der Regimentsmusik 
amwesend. Mein Vater brachte ihm bei einer großen Feier 
im Park hinter dem Schloß das Hoch aus. Kurze Zeit dar- 
auf trug man ihn zu Grabe (1907). Wieder sah das sonst 
so stille Stsdtchen eine Fülle von hohen Herrschaften und 
glänzenden Uniformen. - Von seinen Kindern waren zwei 
unverheiratet und bei ihm geblieben, Graf Christoph, der 
als Rittmeister der Oelser Dragoner nach einem schweren 
Sturz mit dem Pferde seinen Abschied hatte nehmen müs- 
sen, und die Gräfin Gertrud, die sich meiner Schwester und 
meiner besonders angenommen hatte. Noch besitze ich ein 
prachtvolles Evangelienbuch, das sie 1906 meiner 1924 ver- 
storbenen Schwester zur Konfirmation schenkte, 
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An zweiter Stelle in der Rangordnung stand zweifelsohne 
die Familie Paul, an der Spitze ihre Seniorin, die ,,alte 
Frau Dr. Paul”. Sie war hochbetagt und Witwe - ihr Mann 
war Arzt gewesen -, besaß ein beträchtliches Vermögen, 
bei dem, wie ich mich zu erinnern glaube, Giesche-Anteile 
eine große Rolle spielten, hatte und führte ein großes Haus 
in Neumittelwalde, das stets von einer stattlichen Anzahl 
ihrer Neffen, Nichten, Enkel usw. belebt war, und war von 
einem Dutzend edler Hunde aller Größen umgeben, die sie 
besonders liebte. Neben ihr repräsentierte eine ihrer Töch- 
ter, nie anders als Tante Josephine genannt, das Haus. 
Diese war sehr musikalisch und sang oft in Begleitung des 
Kantors Westfal, der etwa 1908 nach Breslau berufen 
wurde. Eine andere Familienangehörige, Margarete Paul, 
war eine begabte Malerin. Uns Kinder war besonders der 
schöne große Obstgarten, ein altes Pony und die Kaffee- 
mahlzeit - mit Butter bestrichene, dick aufeinander gelegte 
Oblaten - Gegenstand des Verqnügens. 
Neben diesen beiden Häusern mit einer hohen, in dem be- 
scheidenen Städtchen kaum zu vermutenden Kultur, stand 
als nächstes das evangelische deutsche Pfarrhaus mit sei- 
nem mir als Mentor und väterlichem Freud unvergessenen 
Pastor Lorenz. Wie gütig bin ich in diesem Hause, in dem 
ich auch bis zur Untertertia (1909 kam ich auf das Oelser 
Gymnasium) Unterricht genoß, immer aufgenommen wor- 
den! Die Frau Pastorin, um vieles älter als ihr Mann, der 
um 1910 in den Ruhestand trat, war sehr rüstig und frisch 
und machte den Haushalt, der in seinem großzügigen Be- 
hagen eine gewisse Unabhängigkeit von dem bescheidenen 
Pfarrergehalt verriet, zu einem qeselligen Mittelpunkt des 
Stadtchens, in dem sich immer wieder traf, was auch sonst 
da war, Familien vom Lande und aus der Stadt, die des 
Arztes Dr. Kuhn, des Apothekers Marsch, des - wechseln- 
den - Amtsrichters, des Oberzollkontrolleurs Fischer und 
nicht zuletzt des alten Bürgermeisters Dittrich, der gewiß 
unseren Fritz Reuter an seinen Gönner, den ollen Amts- 
hauptmann Weber, erinnert hätte. 
Was wäre nun nicht noch alles über die Neumittelwalder, 
besonders über die Kaufleute, Handwerker und Ackerbür- 
ger zu sagen! Sicher ist - ganz abgesehen von dem rein 
Persönlichen -- manches Bemerkenswerte darunter, aber 
ich bin nicht in der Lage, das mir verbliebene unvollstän- 
dige Bild zu überprüfen und richtig zu zeichnen, Nach dem 
ersten Weltkriege dürfte sich das alte, so überaus beschei- 
den lebende Neumittelwalde gründlich geändert haben, 
wie es allenthalben zu beobachten war. 
War für die alten Herrschaften die Geselliqkeit wichtig, 
uns Kindern war es vor allem das jährlich im Juli statt- 
findende Königsschießen, an dem die Groß Wartenberqer 
Musikkapelle mit einem Ständchen vor den Häusern der 
Honoratioren die Festtage - Sonntag, Montag und Diens- 
tag als Abklang - eröffnete, und dann der Jahrmarkt, der 
den großen Neumittelwalder Ring mit einer Unzahl von 
,,Buden” (es waren sehr viele Schuhmacher aus Oels dar- 
unter) füllte und auf dem auch die Kinder ihre reichlichen 
Freuden fanden. Neben dem Weihnachtsfest waren dies die 
großen Tage unserer Jugendseligkeit. 

Von verschiedenen im Heimatblatt Nr. 3 eingesetzten Mit- 
arbeitern auf Ortsebene (Ortsvertrauensmänner und Stell- 
vertretern) steht noch die Meldung über ihre Bereitschaft 
zur Übernahme des Ehrenamtes aus. Ich bitte dringend, 
mir diese kurze Meldung zuzusenden. 
Ferner sollen nach einer Mitteilung der Bundesleitung in 
Bonn, alle Mitarbeiter auf Ortsebene Mitglieder der Lands- 
mannschaft sein, bzw. die Mitgliedschaft beantragt haben. 
Die jeweils’ zuständige Landsmannschaft, am Wohnsitz, 
muß die Mitgliedschaft bestätigen, bzw. die Aufnahme be- 
st,ätigen. Diese Bestätigungen muß ich umgehend schnell- 
stens von jedem Ortsvertrauensmann und Stellvertreter 
erbitten, um diese weiter nach Bonn einzureichen. Falls 
keine Landsmannschaften am Ort bestehen, muß dies 
ebenfalls mitgeteilt werden. Wegen der Dringlichkeit der 
Angelegenheit bitte ich das Gewünschte doch schnellstens 
zu erledigen und an mich zu senden. , 

Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann. 

Die Schule, die, wie wir oben sahen, auf eine so stattliche 
Tradition zurückblicken konnte, nun aber natürlich eine 
einfache Volksschule war, hatte vier Klassen. Die oberste 
leitete der Rektor Strauchmann, ein prächtiger, wohlwol- 
lender Mann, soviel ich weiß unverheiratet. Auf dem Neu- 
mittelwalder Friedhof fand ich immer, wenn ich später an 
sein Grab kam, dieses von der Hand dankbarer Schüler ge- 
schmückt. Ein sehr strenger Herr war der Lehrer der zwei- 
ten Klasse, Barth, der mich lange unter seiner Fuchtel 
hatte. Der dritten Klasse stand Lehrer Weigelt vor und 
der vierten Herr Hoffmann, der Magister der Jüngsten, 
ein Original mit überhohem Stehkragen, wohl auch ein 
alter Junggeselle. 

Vom Elternhause abgesehen, steht wohl keine Stätte in so 
hoher Erinnerung bei mir, wie unsere Kirche. Schon äu- 
ßerlich qesehen, hatte sie einen Standort wie wenige sonst. 
Von weit her war sie zu sehen und rief ihre Gemeinde aus 
den zahlreichen Dörfern. Auch in der Stadt selbst war sie 
der Mittelpunkt in jeder Hinsicht. Im Innern großräumig 
mit zwei Emporen, aber ganz schlicht gehalten. Den Altar 
schmückte ein yroßes Bild, Jesus in Gethsemane, über ihm 
stand auf hoher hölzerner Säule die Kanzel. Sonntags früh 
zwischen 8 und 9 Uhr begann der erste, um halb 11 Uhr 
der zweite Gottesdienst. Nach meiner Erinnerung war die 
Kirche immer voll; im unteren Kirchenraum saßen wohl im 
wesentlichen die Städter, auf den Emporen die Landbevöl- 
kerung, die Frauen im Kopftuch, was dem Ganzen durch- 
aus noch den Eindruck einer Volkstracht gab. 
In der ersten Zeit hatten wir unseren Platz in der Kirche’ 
bank der Paulschen Familie; dann übernahm Vater von d & 
aus Ossen scheidenden Familie von Buddenbrock deren 
Loqe auf der ersten Empore, deren besonderes Merkmal 
weiß-rote Polsterstühle waren. Wie oft habe ich es mit 
Stolz empfunden, daß ich, als Jüngster ganz links sitzend, 
dem Herrn Pastor auf der nur wenige Meter entfernten 
Kanzel am nächsten war. Freilich durfte ich in den ersten 
Jahren als Schüler nur selten dort sitzen; ich gehörte auf 
den Platz neben der Orgel, deren Bälge zu treten mir auch 
einige Male zur besonderen Freude gestattet war. Dort er- 
lebte ich auch das Antrittsspiel unseres Kantors Eisert, 
Westfals Nachfolger, der dem ehrwürdigen Instrument da- 
bei viel zumutete. Auch bei Herrn Eisert habe ich Unter- 
richt gehabt, - Besonders eindrucksvoll war der Gottes- 
dienst am Heiliqen Abend, zu dem - Heizung gab es gar 
nicht, und die Beleuchtung war sehr spärlich - neben 
Decken und Fußsäcken auch Lichter mitgenommen wurden. 
Wie unendlich viele, schöne und wehmütige Erinnerungen 
sind mir mit unserem Gotteshause verbunden! Mein Bruder 
und meine Schwester sind in der Kirche konfirmiert wor- 
den, mein Vater qehörte zum Gemeindekirchenrat; am Bei- 
setzungstaqe meiner guten Mutter läuteten 1908 ihre gelieb- 
ten Neumittelwalder Glocken einen letzten Gruß an ihr 
Grab in Breslau, Unauslöschlich steht mir das die Zeiten- 
wende ankündende Bild vor Augen, wie am 1. August 
1914 abends nach der Bekanntmachung der Mobilmachung 
unter Glockengeläut die Menschen in schwarzen Kleide* 
mit banger Sorge aus ihren Häusern in die Kirche stro -rd 
ten. - Im Sommer 1915 hatte ich als zufällig auf Heimat- 
urlaub befindlicher Kreuzträger die Ehre nach dem Gottes- 
dienst vor dem Kirchenportal den zweiten Nagel in das 
damals allenthalben gestiftete Kreuz zu schlagen. Der erste 
Nagel gebührte unserem alten Freunde, dem Bürgermei- 
ster a. D. Dittrich, der das Eiserne Kreuz von 1870 truq. 
Auf der in der Kirche armebrachten Ehrentafel von 1914 bis 
1918 stand der Name meines 1918 gefallenen Bruders. Fritz. 
Und in den schicksalschweren Tagen des Januar 1919 läu- 
teten wiederum die Glocken der Kirche ihren Gruß zu 
einem fernen Begräbnis, als mein Vater in unserer Fami- 
liengruft in Breslau beigesetzt wurde. 
Im Frühsommer 1920 lösten meine Schwester und ich - 
durch die Zeitverhältnisse gezwunqen - den elterlichen 
Haushalt auf und nahmen endgültig Abschied von Neu- 
mittelwalde, 
Für den Abschluß nun dieser Aufzeichnungen weiß ich 
nichts Besseres als den Hinweis auf den so liebevoll ge- 
faßten Aufsatz des IHerrn Pastor Hilbrig in der August- 
Nummer 1953 des ,,Schlesischer Gottesfreund”, Kirchenblatt 
der evangelischen Heimatvertriebenen. Pastor Hilbrig be- 
handelt die einschneidenden Wirkungen der neuen Grenz- 
ziehung gegen Polen, schildert das grauenvolle Ende im 
Januar 1945, sowie die Zustände nachher unter polnischer 
Herrschaft und fordert treues Zusammenhalten der Ver- 
triebenen. 
Unser Neumittelwalde bleibt unvergessen, 
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Tischlerstadt Festen berg 

Unser Fesfenberg 

Ein frischer Wind weht wieder von den Eulenbergen, weht 
herüber verbindend in unsere Herzen, weit über fremde 
Städte und Dörfer, welche uns niemals die Heimat ersetzen 
können. 
Herzlichen Dank Herrn Eisert und seinen Mitarbeitern, 
welche es ermöglichen halfen, dieses Heimatblatt erschei- 
nen zu lassen. Ist es nicht so, daß wir uns bereits nach der 
dritten Ausgabe bedeutend näher gerückt sind? Es w!ire 
sehr erfreulich, wenn recht viele Festenberger Gelegenheit 
nehmen möchten, alte Erinnerungen, welche zu verlöschen 

,drohten, durch Beiträge und Berichte wieder aufleben zu 
lassen. 
Allen meinen lieben Festenbergern herzliche Heimatgrüße. 

Die Heimatglocken hör’ ich klingen 
noch heut vom Kirchtum hoch und hehr, 
als wollten sie mit ihren Schwingen 
erinnern an die Wiederkehr. 

Der Sägewerke Hobelklang 
uns so vertraute Melodie 
das hohe Lied der Arbeit sang, 
vergessen wzrden wir sie nie. 

Du fremdes Volk in unsern Mauern 
als Twarda Gora jetzt genannt, 
wird Heimatgeist doch überdauern, 
ich bleib’ dir treu, mein Heimatland. 

Willi Schumann, Hamburg 19, Lindenallee 46. 

Der Name Fesfenberg 

Bemerkungen zu Seite 3 der Nummer 2 des Heimatblattes. 

l.Der Name Festenberg bedeutet ,,fest am Berge”, Die 
deutschen Siedler, die die Stadt hart am Berge anlegten, 
haben mit dieser Benennung die Lage der Stadt sehr 
treffend gekennzeichnet. 
Die polnische Bezeichnung, die nicht erst bei der wider- 
rechtlichen Besitznahme gebildet wurde, sondern nach 
der Chronik des Kreises Groß Wartenberg von Rektor 
Franzkowski schon alt ist, ist eine einfache Ubersetzung 
des deutchen Namens und lautet Twardagora (twardy = 
hart, fest, gora = Berg). Wieso hat Festenberg, das doch 
unzweifelhaft eine deutsche Gründunq und deutsch qe- 
blieben ist, auch einen polnischen Namen qehabt? Ich 
denke mir das so, daß die Bewohner der Stadt auchHan- 
del mit den benachbarten polnischen Gebieten getrieben 
haben und dort die Stadt in ihrer Sprache benannt wurde. 

2. Schon der Umstand, daß die Post Festenberg mit dem 
Zusatz ,,Schlesien” kennzeichnete, läßt vermuten, daß es 
im deutschen Sprachgehet noch einen anderen Ort dieses 
Namens gibt. Tatsächlich liegt in Osterreich, und zwar in 
der Steiermark auch ein Ort Festenberg. In Kriege erhielt 
ich einmal von einem Gericht in der Steiermark ein 
Schreiben an das katholische Pfarramt Festenberg (ohne 
Zusatz), das an das Pfarramt Festenberg i. d. Steiermark 
gerichtet war, aber sich nach Festenberg Schlesien ver- 
irrt hatte. 

3. In Osterreich gibt es oder gab es ein Adelsgeschlecht 
von Festenberg-Pakicz. Ich glaube, daß es mit unserem 
Festenberg nichts zu tun hat, sondern eher eine Verbin- 
dung mit Festenberg i. d. Steiermark besteht, 

Pfarrer P o h 1. 

Fritz Danz, früher Festenberg, Ring 16, jetzt Langenberg/ 
Rhld., Sport 42, 1, schreibt: ,,Gut ist, was uns nützt! Dies 
können wir wohl jetzt nach dem Erscheinen des Heimat- 
blattes für den Kreis Groß Wartenberg sagen. Für dies 
Geschenk spreche ich im Namen meiner Familie Herrn 
Eisert und den Mithelfern meinen Dank .aus.” 

(Eine Zuschrift von vielen. Schriftleitung.) 

Familie Scholz aus Breslau, jetzt (16) Offenbach/Main, 
Anrestraße 9, 1, hat am 23. Mai das Fest der goldenen 
Hochzeit qefeiert. Frau Scholz ist die Tochter des I Schuh- 
machermeisters Bumbke aus Festenberg, Breslauer Straße, 
und wird den älteren Festenbergern wohl bekannt sein. 

G e b u r t s an z e i g e : Mit tiefer Dankbarkeit und großer 
Freude zeigen wir die Geburt eines gesunden Jungen an. 
Er bekam den Namen Georg. 
Goslar, den 27. Mai 19.55, Klubstraße 4. 

Edeltraud Blech, geb. Baltz, Dr. Hans Blech. 

Berichtigung: 
In der letzten Anschriftenliste von Festenberg ist ein klei- 
ner Irrtum aufzuklären. Ruth Pissors, geb. Gallitschke, 
jetzt Vinnhorst, Birkenallee 20, wohnte früher in Geschütz 
und war 10 Jahre in der Hauptzweigstelle Geschütz der 
Kreis- und Stadtsparkasse tätig. Ihr Mann war gleichfalls 
Goschützer und ist seit 1943 vermißt. Frau Pissors lebt mit 
ihren Eltern Karl Gallitschke und Emma geb. Strauß, frü- 
her Schloß Geschütz zusammen h Vinnhorst. - Hierz,u 
möchte ich darauf hinweisen, wenn sich Änderungen der 
Anschriften im Laufe der Zeit ergeben, dann bitte ich um 
Mitteilung. Es kann auch vorkommen, daß sich in die An- 
schriftenliste der einzelnen Städte Namen hinein verirrt 
haben, die eigentlich unter einen anderen Ort gehören. Da 
ich ja nun nicht alle Einwohner des Kreises nach den Ort- 
schaften im Gedächtnis haben kann, bitte ich, wenn Sie 
einen solchen Irrtum feststellen sollten, mir Mitteilung zu 

machen. Eine Richtigstellung wird dann in jedem Falle er- 
folgen. Schriftleitung. 

l 
Kreisstadt Groß Wadenberg I 

Die äNeste Groß Wartenberger Einwohnerin? 

96 Jahre alt wurde am 14. Juli 1955, wie ich beim Treffen in 
Hannover erfahren konnte, die in Groß Wartenberg sehr 
bekannte Landsmännin Jenny Mehwald. Sie wo’hnte in 
Groß Wartenberg, Schloßstraße 3, und dürfte wohl nun die 
slteste noch lebende Einwohnerin von Groß Wartenberg 
sein. Die Jubilarin lebt heute in einem Altersheim in der 
Sowjetzone in Saalow, bei Zossen in Brandenburg. Wir 
wünschen ihr einen recht schönen Lebensabend und gra- 
tulieren recht herzlich. 

Frau Kaufmann Brosig, früher in Groß Wartenberg teilt 
allen Groß Wartenbergern mit: Ihr Mann wurde von den 
Russen verschleppt, der ältere Sohn wurde in Krakau be- 
erdigt und der jüngere Sohn Bruno ist von Partisanen ver- 
schleppt worden. 

Frau Hedwig Protzer lebt nach dem Tode ihres Mannes im 
Altersheim Obergünzburg bei Kempten. Der jüngere Sohn 
Johannes Protzer ist mit seiner Frau Käthe Mitinhaber der 
Modewarenfirma Weber & Protzer, KemptenlAllgäu. 

In der Illustrierten ,,Revue” Nr. 20, vom 14. 5. 1955, unter 
Artikel ,,Sie wollen freiwillig nach Sibirien”, ist wie folgt 
zu lesen: 
50 Männer und 7 Frauen aus Westdeutschland haben sich 
in diesen Wochen bereit erklärt, im Austausch gegen je 
einen Kriegsgefangenen freiwillig in die Sowjetunion zu 
gehen. 
,,Mitleid genügt nicht, es muß etwas Positives geschehen”, 
erklärt die 2?-jährige Kinderschwester Christiane Laube 
aus Wiesbaden. Sie stammt aus Groß Wartenberg bei 
Breslau und hat bei den Polen zwei Jahre Feldarbeit ver- 
richtet, Pferde gewartet und Bäume gefällt. Sie wollte 
Kunstgeschichte studieren. 
Wenn ich einer von den Russen festgehaltenen Frau die 
Heimkehr zu ihrem Mann oder gar zu ihren Kindern er- 
möglichen kann, dann gibt es für mich kein Uberlegen.” 

Mit 80 Jahren Gründer und erster Vorsitzender 
einer Ortsgruppe der schlesischen Landsmannschaft. 

Als ich im vorigen Jahre mit den Schlesiern aus Schwäb. 
Gmünd einen Ausflug nach Heubach (15 Kilometer ent- 
fernt) unternahm, da war es unser Landsmann Zertahelly, 
der uns in Heubach begrüßte und uns bei unserem Auf-. 
stieg auf den Rosenstein, einem ca. 800 Meter hohem Berg, 
dessen Spitze eine Burgruine krönt, als Führer voranging. 
Herr Zertahelly wird allen Groß Wartenbergern und vielen 
aus dem Kreisgebiet noch gut in Erinnerung sein. Er wurde 
am 10. August 1874 zu Gleiwitz OS. geboren, und kam im 
April 1909 nach Groß Wartenberg. Dort übte er seine bei- 
den Berufe als Friseur und Waffenmeister aus. Am 2. April 
1902 heiratete er. Seine Frau Martha schenkte ihm 6 Mäd- 
chen, von denen eins gestorben ist. Er war Mitglied der 
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Freiwilligen Feuerwehr, des Männer-Turnvereins und der 
Schützengilde. Beim Kreismeisterschaftsschießen, das je- 
weils zwischen den Städten Groß Wartenberg, Festenberg 
und Neumittelwalde immer am 3. Pfingstfeiertag stattfand, 
errang er dreimal die Kreismeisterschaft und außerdem 
innerhalb der eigenen Gilde dreimal den Schützenkönig 
und zweimal den Ritter. Im Jahre 1931 starb zu seinem und 
seiner Kinder größtem Schmerz seine liebe Frau, mit der er 
viele Jahre seines Lebens verbracht hatte. 1933 hat er dann 
ein zweites Mal geheiratet. 

Landsmann Zertahelly beschreibt nun seinen Weg von der 
Heimat nach Heubach: 
,,Am 19. Januar 1945 abends 6 Uhr kam die Nachricht, daß 
bis 8 Uhr die Stadt geräumt sein mußte. Den größten Kum- 
mer machte uns unsere Tochter Johanna, die kurz vor der 
Niederkunft stand; ihr Mann war auch im Feld. Wir waren 
ratlos, was sollten wir tun? Wir beschlossen, zur NSV zu 
gehen und dort Rat zu holen. Die Schtiestern kamen auch 
gleich und brachten unsere Tochter ins Krankenhaus. Als 
ich mich dort erkundigte was nun weiter wird, sagte man 
mir, es sei alles schon verladen und das Krankenhaus wird 
nach Breslau gebracht. Bei diesem Verladen hatte meine 
Tochter alles verloren, Betten, Handtasche mit Geld und 
Lebensmittelmarken und die goldene Uhr ihres Mannes. 
In Breslau setzte sich dann meine Tochter vom Transuort 
ab und ging zur Schwiegermutter, am nächsten Tage kam 
unser Reinhaq.d zur Welt und wieder einen Tag später ging 
die Flucht weiter und so blieben wir in Ungewißheit über 
das Schicksal unserer Tochter. Wir zwei, meine Frau und 
ich, blieben in Groß Wartenberg, denn wir kamen mit kei- 
nem Auto mehr mit und so gingen wir wieder in unsere 
Wohnung. Wir waren ganz erfroren, machten uns einen Tee 
und legten uns angekleidet ins Bett. Am nächsten Morgen 
7.30 Uhr geht meine Frau vor die Tür. Von einem Offizier 
und einem ,,gelb#en Sperling“ wurde sie angeschrieen: 
,,Was, sie sind noch hier? Nun aber raus, denn wer nicht 
geht, wird als Spion erschossen.“ Es wurde uns gesagt, da3 
ein Zug bereit steht. Wir nahmen einen Handwagen und 
sausten nach dem Bahnhof. Der Zug war schon besetzt. Als 
wir endlich um 12 Uhr mittags abfuhren, hörten wir, daß 
die Russen schlo’n in Kunzendorf sein sollten. Bis Schweid- 
nitz sind wir mit dem Zug gekommen, dort habpn wir uns 
von dem Transport getrennt und sind um 3 Uhr zur 
Schwiegermutter nach Frankenstein gefahren. Wir waren 
dort aber auch nur wenige Stunden und so ging es noch bei 
Nacht weiter nach Bad Landek. In Landek haben wir den 
Einmarsch der Russen erlebt, mit Plünderungen und Ver- 
gewaltigungen. Mitte Juni 1945 mußten wir auch von Lan- 
deck weg und so beschlossen wir, wieder in unsere Heimat 
zurückzugehen. Also wanderten wir wieder in Richtung 
unserer Heimat zuriick. Übernachtet haben wir meist in 
leeren Häusern, mal hier mal dort, immer in An& vor den 
Russen. Am 24. Juni 1945 kamen wir in Groß Wartenberg 
an. Es war ein trostloses Bild für uns. Als wir vor unserer 
Wohnung standen, kam ein russischer Posten und jagte uns 
fort. Wir waren ermattet und völlig ratlos. So sind wir zur 
Nachbarin gegangen. die dageblieben war. Sie brachte uns 
gleich etwas zur Stärkung. Wir bekamen auch ein Zimmer, 
mu0ten das aber viermal im Monat wechseln und mußten 
Turn Schluß dann ganz raus. Alle Morgen erscholl das Ge- 
brüll der Polen ,,Na Robotta“, da ging es zur Arbeit. Meine 
Frau und dieFrauMrusek mußtenstraße kehren, ich mußte 
Holz hacken und bt% einem polnischen Friseur arbeiten. So 
rrine es bis Oktober 1946. bis wir heraus mußten. Die Polen 
kii&&erten sich nicht daAm, ob wir was zu essen bekamen. 
Dafür brachten dann die Russen Lebensmittel, Brot, Fleisch 
und Mehl. Meine Frau hat sogar Kuchen gebacken. Eine 
Zollbeamtenfrau Schulz hatte die russische Küche über- 
nommed, dadurch hatten wir die Gelegenheit, viele der 
Deutschen zu versorgen. Baumeister Schipke und die Frau 
Mantel, vom Kaffee Mantel, und viele andere hatten sich 
bei uns eingefunden. 
Im Oktober 1946 mußten wir endgültig aus Groß Warten- 
berg heraus und wurden nach Sachsen in das Lager Elster- 
horst gebracht. Nach 14 Tagen Lageraufenthalt wurdnn wir 
in Nünchritz an der Elbe ansässig gemacht. Im Oktober 1948 
meldete sich meine jüngste Tochter aus Heubach und so be- 
schlossen wir, nach Heubach zu fahren. Im Oktober 1949 
kamen wir hier an. Leider war es meiner Frau nicht ver- 
gönnt gewesen, in aller Ruhe über unser Schicksal nachzu- 
denken, sie starb im Jahre 1951 hier in Heubach. Gott gab 
ihr die ewige Ruhe. 

Mit Unterstützung der Ortsgruppe Schwäbisch Gmünd 
gründete ich im Jahre 1954 die Ortsgruppe Heubach der 
&hlesischen Landsmannschaft und bin noch heute ihr Vor- 
sitzender.“ 

40 Jahre Lehrer 
Der früher in Groß Woitsdorf tätig gewesene Lehrer Max 
Titze, Sohn des Gastwirts Titze, der in erster Ehe mit einer 
Tochter von Fleischermeister Klich verheiratet gewesen 
war, konnte in Banteln in Westfalen sein 40-jähriges 
Dienstjubiläum begehen. In einer schlichten Feier, zu der 
sich das Kollegium in der Wohnung des Jubilars einge- 
funden hatte, überbrachte Schulrat Unland die Glück- 
wünsche der Regierung und der Schulaufsichtsbehörde und 
überreichte eine Urkunde. Der Männergesangverein, dem 
Lehrer Titze als eifriger Sänger angehört, brachte ihm am 
Abend seines Ehrentages ein Ständchen. ’ 

l 
Grenzstadt Neumiffelwalde 1 

Standesamtspapiere (Geburtsurkunden usw.) sind über die 
polnische Militärmission, Berlin zu erlangen. 
Herr Walter Michalik. Malermeister, Neumittelwalde, jetzt 
in Berlin-Spandau, Seegefelder Straße 170, hat allen Neu- 
mittelwalder eine wichtige Mitteilung zu machen. Der in- 
halt seines Schreibens wird für viele von Bedeutung sein, 
deshalb gebe ich den Brief hiermit der Öffentlichkeit be- 
kannt. Herr Michalik schreibt: 
,,Herzlichen Glückwunsch zur Herausgabe unserer Heimat- 
zeitung. Sie haben damit die Verbindung unter uns ge- 
schaffen, die uns doch sehr gefehlt hat. Ick will wüns&en 
und hoffen, daß sich alle unsere Kreisbewohner das Blatt 
zulegen und Ihnen und Ihren Mitarbeitern dadurch für 
Ihre Miihe und Arbeit danken. 
Schon eher hätte ich geschrieben, ich wollte aber erst noch 
etwas abwarten, und das hat sich vorige Woche geklärt und 
ist für unsere Neumittelwalder von großem Interesse. 
Vor Weihnachten hatte ich nach Neumittelwalde ge- 
schrieben. Franz W. betreut dort die Gräber meiner Ange- 
hörigen. Ich hatte dabei angefragt, wie es mit den Geburts- 
urkunden für meine Kinder aussieht und ob die zu haben 
sind. Bald hatte ich Antwort. Die Standesamtsakten von 
Neumittelwalde sind bis einschließlich 1940 vorhanden. W. 
wollte nun für mich die Geburtsurkunden haben. Das ist 
nicht zulässig. Man kann sie nur über eine Diplomatische 
Vertretung bekommen. Da wir keine Vertretung haben, 
habe ich an die polnische Militärmission geschrieben, die 
hier in Westberlin sitzt. Man hat mich darauf angerufen 
und mir erklärt, ich könnte die Urkunden, soweit vorhan- 
den, haben. Ich soll alle Angaben machen und 7.00 DM Ver- 
waltungsgebühr einschicken. Das habe ich im Februar ge- 
macht. Vorige Woche wurde ich angerufen und man sagte 
mir. die Urkunden sind da und ich soll sie abholen. Das 
Stück kostet DM 4.50. Ich habe sie nun für meine Kinder 
Helga, Ingrid und Hubert. Für Rüdiger, der 1941 geboren 
ist, kam eine Bescheinigung mit, daß die Unterlagen ver- 
nichtet sind. Diese Bescheinigung war gratis. Die Urkunden 
sind in nolnischer Snrache geschrieben und ich muß sie nun 
noch übersetzen lassen. Die Anschrift der polnischen Mili- 
tärmissi’on ist: Berlin Charlottenburg, Schlüterstraße. Bei 
Anforderung muß man aber die neuen Namen benutzen, 
Miedzyborz, Pow. Sycow, Woiw. Wroclav. 
Herr Michalik schreibt weiter: ,,Von uns ist nicht viel zu 
berichten, Helga ist in Frankfurt, Ingrid arbeitet als Me- 
tallografin in Remscheid, hat sich nach Hanau beworben 
und beginnt dort am 5. 7. Da sind die Mädels näher zu- 
sammen. Hubert ist schon 1 Jahr Schornsteinfegergeselle 
und Rüdiger- wandert zur Oberschule. öfter habe ich bei 
mir Gesichter aus der Heimat und das ist eine besondere 
Freude. 
Herzliche Heimatgrüße an alle unsere Kreisbewohner 

Walter Michalik und Familie.“ 

Eine besonders aufmerksame Leserin 2 

unseres Heimatblattes ist Frau Arends, jetzt in Bunde, Al- 
bertweg 379, Kreis Leer, Ostfriesland. Sie hat als einzige 
der Bezieher des Blattes sich aus meinen in der ersten 
Nummer angegebenen Personal-ier: meinen Geburtstag no- 
tiert und mir ihre Glückwünsche übersandt. Dafür danke 
ich auf diesem Wege recht herzlich. Frau Arends teilt noch 
ein;ge Anschriften mit, die von Interesse sind. Ich gebe 
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An alle Bezieher! 
Ich habe nun auch ein Postscheckkonto eingerichtet, und 
zwar beim Postscheckamt Stuttgart Nr. 99042, bei Bank- 
überweisungen bedienen Sie sich bitte des Girokontos 3720 
der Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd. - Der diesmaligen 
Ausgabe liegt eine Zahlkarte bei für alle diejenigen, 
welche noch nicht ihre Bezugsgebühr entrichtet haben. Den 
neuhinzugekommenen Beziehern zur Kenntnis, die Bezugs- 
gebühr wird nicht durch die Post eingezogen, sondern ist 
unter Verwendung der beigelegten Zahlkarte auf das Post- 
scheckkonto zu zahlen. Um baldige Erledigung bitte ich. 

nachstehend einen Auszug aus dem übersandten Brief: 
,,Frau Martha Howanski, geborene Kupke, wohnte früher 
in Neumittelwalde. Jetzt wohnt sie mit ihrer Familie und 
ihrer Mutter Johanna Kupke in Weißenfels a. d. Saale, An 
der Beude 14. 
Frau Martha Przybyllock, wohnte früher in Kraschen. Frau 
Przvbvllock war die Frau des Herrn Amtsvorstehers Przs- 
byliock, der im Jahre 1939 in Kraschen gestorben ist. Sie 
wohnt heute in (13a) Mähring Nr. 101, Kreis Tirschenreuth, 
wollte aber ihrem Sohn Georg, der beim Zo~ll in S’chirnding 
Wohnt nachziehen, so wie sie es Anfang dieses Jahres mit- 
geteilt hat. Ihre beiden anderen Söhne Hubert und Wolf- 
gang wohnen bei München. 
Paul Gade wohnt mit seiner Familie in (22a) Oberhausen- 
Sterkrade, Preußenstraße 20. Seine Mutter Gertrud Gade 
und sein Bruder Kurt, der noch ledig ist, wohnen auch in 
Oberhausen. Die Familie Gade wohnte vor 1945 auch in 
Kraschen. 
Paul Parsiegla und Frau Pauline, geborene Buchwald, 
wohnten vor 1945 auch in Kraschen. Sie wohnen jetzt in 
Duisburg-Beck, leider weiß ich die Straße nicht mehr. Die 
einzige Tochter Annemarie der Familie Parsiegla ist mit 
einem Bauarchitekt Scholz verheiratet. 
Boffentlich selinnt es mir noch ein naar Anschriften zu 
ermitteln. Häbe ein altes Mütterchen kennengelernt, die 
auch in Bunde wohnt. Sie soll auch aus dem Kreis Groß 
Wartenberg stammen. Habe sie bei mir zum Tee geladen 
und will dann nach ihrem Namen und Herkunft forschen.“ 

Soziale Beraiung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka 

Der verlorene Krieg mit seinen Folgen veranlaßte den 
Staat, eine große _ Anzahl neuartiger Gesetze zu erlassen, 
die zur Gestaltung der Lebensordnung mehr oder weniger 
notwendig geworden sind. So besonders auf dem sozialen 
Gebiet. Daher ist es verständlich, daß der einzelne durch 
das Gestrüp der gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr 
durchfindet und deshalb ihm zustehende Vergünstigungen 
nicht in Anspruch nimmt. - Denken wir doch nur an das 
Lastenausgleichsgesetz mit seinen 375 Paragraphen und den 
vielen Anderungsvorschriften. - 
Diese Feststellung wird jeder getroffen haben, der in sei- 
ner Berufsausübung - oder auch außerhalb - mit Men- 
schen in Berührung kommt, die Rat und Hilfe suchen. Be- 
sonders schwer haben es diejenigen von uns, die auf dem 
flachen Land wohnen und weite Wege zur zuständigen 
Verwaltungsstelle zurücklegen müssen. Auch gehört nicht 
jeder einer Vertriebenenorganisation an. Mit dieser Er- 
kenntnis komme ich gern der Bitte unseres regen Heraus- 
qebers und Schriftleiters des Heimatblattes nach, ein wenig 
zur Aufklärung beizutragen. 
Die wichtiasten Gebiete, die von der ,,Sozialen Beratung” 
erfaßt werden sollen, sind bereits in Nummer 2 unseres 
Heimatblattes genannt worden. Es sind Rechtsgebiete, die 
uns Heimatvertriebene besonders interessieren, Da der zur 
Verfügung stehende Raum innerhalb des Mitteilungsblattes 
begrenzt ist, können die Nachrichten nur in kurzer Form 
aeaebcn werden. Auch im Hinblick auf die Tatsache, 
daß die Kreisangehörigen in allen Ländern der Bundes- 
republik Zu”ucht genommen haben, werden sich die Hin- 
weise nur auf Rechtsvorschriften beziehen, die von den 
Bundesbehörden ihren Ausgang genommen haben. 
Ich würde mich freuen, wenn es gelingen sollte, auf die- 
sem Wege so manchem Heimatangehörigen zu seinem 
Recht zu verhelfen; denn das soll das Ziel der ,,Sozialen 
Beratung” sein. 
Anregungen erwünscht! 
Demnächst: Ausgleichsleistungen nach dem LAG, insbe- 
sondere Hausratsentschädigung. 

Xnderungen der Beiträge zur Invaliden- und Angestellten- 
versicherung 

Durch das am 1. 12. 1954 in Kraft getretene Rentenmehr- 
betragsgesetz erhöhten sich die Rentenleistungen. Dadurch 
sahen sich aber die Versicherungsträger der Invaliden- 
und Angestelltenversicherung, die den größten Teil der 
Mehraufwendungen zu tragen haben, veranlaßt, die Bei- 
tragssätze ab 1. 4. 1955 zu erhöhen. Während die Versiche- 
rungspflichtigen die Beitragssätze finanziell nicht spüren, 
weil der Beitraassatz zur Arbeitslosenversicherunq um 1 “/o 
des Entgelts gesenkt wurde, trat für die Selbstveisicherten 
und freiwillig Versicherten eine echte Mehrbelastung ein. 
Diese Versicherten haben nämlich ab 1. 4. 1955 erhöhte 
Beiträge - um etwa lO”/o der bisherigen - zu entrichten, 
und zwar 
in der Inv.-Versicherung: in der Ang.-Versicherung 

Klasse Wochenbeiträge Klasse Monatsbeiträge 
1 0,50 1 2,50 

11 1.10 11 
111 1;60 

5.- 
111 

IV 2,20 IV 1;r 
V 3,30 V 14:50 

VI 4,40 VI 19,50 
VII 6,60 VII 27,- 

VIII 8,80 VIII 38,- 
IX ll,- IX 49,- 
X 14,30 X 60,- 

XI 17,60 - XI 77,- 
Beim Kauf der Beitragsmarken ist diese Anderung zu be- 
riicksichtigen. 

Ausbildung~sbeihilfe 
Anträge baldmöglichst einreichen! 

Es wird niemand bestreiten können, daß es aus vielerlei 
Gründen notwendig ist, unserer Jugend eine möglichst um- 
fassende Vor- und Ausbildunq zu qeben. Darum fördert der 
Staat auch auf verschiedene‘.Weise die Berufsausbildung. 
Hier seien nur die wichtigsten Förderungsmaßnahmen an- 
gedeutet: 
1, Für Krieasonfer (Beschädiate und Hinterbliebene). die 

Erziehungsbeihilfe‘ nach §O 27 Bundesversorgungsgesetz 
(BVG). Zuständig ist die Fürsorgestelle für Kriegsbe- 
schädigte und Kriegshinterbliebene des Wohnortes des 
Erziehungsberechtigten. 

2. Für Anspruchsberechtiqte nach dem Lastenausqleichsqe- 
setz (LAG) die Ausbildungsbeihilfen nach $8 301 und 302 
LAG. Anträge nimmt das zuständige Ausgleichsamt ent- 
gegen. 

3. Für Hilfsbedürftige die Berufsausbildungshilfe nach 9 6 
Buchstabe a) der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, 
Art und Maß der öffentlichen Fürsorge. 

4. Als letzte Stelle für bestimmte, nicht von anderen Be- 
hörden zu fördernden, Bedürftige, die Berufsausbil- 
dungsbeihilfen der Arbeitsverwaltung. 

Für die Gewähruna und die Höhe der Beihilfen sind die 
Einkommensverhältnisse und die Ausbildungskosten maß- 
gebend. Z. B. gilt nach dem LAG eine Familie dann als be- 
dürftig, wenn das Einkommen der Familieneinheit - ohne 
den Auszubildenden - unter dem als Meßzahl zu verwen- 
denden zweifachen Fürsorgerichtsatz i- einfacher Mehrbe- 
darfszuschlag + einfacher Miete liegt. 

Befr.: Verfriebenenausweis 
Der 30. 6. 1955 ist nicht Ausschlußfrist. 

Das Bundesvertriebenengesetz vom 19. 5. 1953 (BVFG) ist 
am 5. 6. 1953 in Kraft getreten. Bis dahin waren für die Be- 
handlung der Vertriebenen die von den einzelnen Ländern 
der Bundesrepublik erlassenen Gesetze und Verordnungen 
maßgebend. Dadurch fehlte vor allem eine einheitliche Be- 
sriffsbestimmunn und eine klare Abarenzung der Rechte 
Ll- 

und Pflichten der einzelnen Gruppe; Das BVFG. unter- 
scheidet zwischen Heimatvertriebenen, (A), die am 31. 12. 
1937 oder bereits einmal vorher ihren Wohnsitz im Ver- 
treibungsgebiet hatten, Vertriebenen, (B), die ihren Wohn- 
sitz nach 1937 im Vertreibungsgebiet gründeten, und Sow- 
jetzonenflüchtlingen (C). 
Nur dieienieen kommen in den Genuß der Rechte und Be- 
treuungsmainahmen, die bis zum 31. 12. 1952 im Bundes- 
gebiet oder in West-Berlin ihren ständigen Wohnsitz ge- 
nommen hatten. Für anerkannte Smowjetzonenflüchtlinge 
gilt dieser Stichtag nicht. Weitere Ausnahmemöglichkeiten 
läßt 8 10 Abs. 11 BVFG. zu für nachgeborene Kinder, Spat- 
aussiedler, Heimkehrer, echte Familienzusammengeführte. 
Die Bundesregierung hat verordnet, daß die vor Inkraft- 
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treten des Bundesvertriebenengesetzes ausgestellten Aus,- 
weise für Vertriebene mit Ablauf des 30. Juni 1955 außer 
Kraft treten. Ausgenommen sind Ausweise, die von der 
zuständigen Behörde als weitergeltend gekennzeichnet 
sind. Die Kennzeichnung kann aber nur dann vorgenom- 
men ,werden, &enn der Ausweisberechtigte bis zum 
30. Juni 1955 einen Antrag auf Ausstellung eines Ausweises 
nach dem BVFG. gestellt hat. 
Da es sich hierbei nicht um eine Ausschlußfrist handelt, 
kann der Antrag natürlich auch noch nachher bei der zu- 
ständigen Behörde eingereicht werden. 
Die Beachtung dieser Bestimmung ist besonders für die 
Fürsorgeempfänger wichtig, da nach der Ersten Dvrch- 
führungsverordnung zum Ersten tiberleitungsgesetz, vom 
27. 2. 1955 nur diejenigen Heimatvertriebenen als Kriegs- 
folgenhilfe-Empfänger anerkannt werden, die den Aus- 
weis A oder B ohne einschränkenden Vermerk haben, also 
zur Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigungen 
berechtigt sind. 

Geburtsanzeige: 
Heinerle! heißt das Brüderchen, das unser Hans-Christoph 
bekommen hat. Es ist alles wohlauf! Anne-Kathrein Bruß, 
geb. Gebhardt, Heinrich Bruß. 
Klosterlechfeld, den 10. Juni 1955 bei Augsburg. 
Geburtstag: 
Frau Pauline Lepski, geb. Mania, früher Ober Stradam, 
Kreis Groß Wartenberg, jetzt Bamberg, Nürnberger Straße 
201, feierte am 11. 7. ihren 75. Geburtstag. Sie wohnt. bei 
ihrer Tochter Klara und Familie. Mit Sehnsucht wartet sie 
monatlich auf unser Heimatblatt, das ihr soviel Freude 
macht. Wir gratulieren herzlich! 
Frau Erna Methner, Witwe des Uhrmachermeisters Meth- 
ner, früher in Groß Wartenberg wurde am 23. 6. dieses 
Jahres 76 Jahre alt. Sie lebt jetzt in (16) Bebra, Kasseler 
Straße 12. Noch nachträglich recht herzliche Glückwunsche. 
Zu seinem 54. Geburtstag gratulieren wir noch nachträglich 
Herrn Kurt Lohwasser, geb. am 8. 7. 1901 in Geschütz. Herr 
Lohwasser ist von Beruf Gatterführer und hat zuletzt in 
Festenberg gewohnt. Sein heutiger Wohnort ist (13a) Bam- 
berg, Georgenstraße 3/1. 
Am 17. 7. 1955 begeht die Schwiegermutter unseres Hei- 
matkreisvertrauensmannes Herrn Wäscher, Frau Berta 
Wieczorek, geb. Günther, in geistiger Frische ihren 86. Ge- 
burtstag. Sie wurde in Perschau, Kreis Groß Wartenberg 
geboren und verheiratete sich später mit August Wieczorek 
in Märzdorf, Kreis Groß Wartenberg. Kurz vor dem ersten 
Weltkrieg verzogen sie von Märzdorf nach Zessel, Kreis 
Oels. Seit der Vertreibung lebt die Jubilarin in dem Haus- 
halt ihres Schwiegersohnes. Wir schließen uns den Glück- 
wünschen aller Heim,atfreunde an und wünschen einen 
recht schonen Lebensabend im Familienkreise. 
Silberne Hochzeit 
Am 5. Juli beging, wie wir erst jetzt erfahren, auch die 
Nichte und Pflegetochter von Herrn Tischlermeister Robert 
Thomale, der am selben Tage das Fest der Goldenen Ho’ch- 
zeit feiern konnte, das Fest der Silbernen Hochzeit. Das 
Jubelpaar Martin Kellner und Frau Mieze geb. Acker, 
wohnt auch in Sigmaringen. 
Gesucht werden: 
Die Angehörigen von Friedrich Dubielzik aus Neumittel- 
walde. Friedrich Dubielzik ist noch in Frankreich als Zivil- 
arbeiter. Vater: Martin Dubielzik, geb. 1886, Mutter: Su- 
sanne Dubielzik, geb. Bodner, geb. 1892. Schwester: Anna 
Dubi’elzik, geb. 10. 5. 1920 in Neumittelwalde, verheiratet 
mit Dübler. Alle wohnhaft in Neumittelwalde. Auskunft 
erbittet die Schriftleitung. 
Wer kann Auskunft geben über die Familie S’chreiber, Fe- 
stenberg. Der Vater Schreiber war in Festenberg bei der 
Post beschäftigt. Die Tochter ist verheiratet und führt jetzt 
den Namen v. Cangrie!?~ 

rDer Niederlags ” Jerwalter der Haselbach-Brauerei Wilhel 

I Buchwald, geb. am 21. 6. 1881 in Distelwitz, wohnhaft ge 
Wesen in Groß Wartenberg, Hindenburgstraße 112, ist sei 
dem 8. Mai 1945 vermißt. Das Ehepaar Buchwald wurde i 3 
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Fern der Heimat sind versforben 
Frau Wilhelmine Breuer, geb. Kornadt, geb. am 
15. 11. 1872, früher Festenberg, Breslauerstraße 1, 
gestorben am 11. 2. 1955 in Naila Oberfr. Ihr 
größter Wunsch ihre beiden seit 1945 vermißten 
,Söhne Erich und Willy Breuer wiederzusehen 
ging nicht in Erfüllung. 
Amanda Riedel, geb. Menzel, verstarb am 11. 4. 
1951 in Woltersteich, in Ho’lstein und am 26. 10: 
1954 starb Robert Riedel in Schierling/Bay., beide 
früher Schloß Geschütz. 
Herr Johann Protzer, Groß Wartenberg, verstarb 
am 7. 6. 1947 im Krankenhaus Geisenhausen/ 
Nordbayern, und *wurde in der Familiengruft 
Hummel in Immenstadt/Allgäu beigesetzt. Von 
1901 bis zur Flucht 1945 lebte er als Inhaber des 
weit über die Grenzen von Groß Wartenberg be- 
kannten Modehauses Joh. Protzer. Am Gedeihen 
der Stadt nahm er als jahrelanges Mitglied des 
Stadtrates engsten Anteil. 
Sein ältester Sohn Gerhard Protzer verstarb 1946 
in München. 
Herr Felber, ehemaliger Geschäftsführer bei der 
Groß Wartenberger Zeitung Firma Große, starb 
an den Folgen einer Verwundung in amerikani- 
scher Kriegsgefangenschaft im Lazarett. 
In den Kämpfen in Breslau fiel der Bezirkszoll- 
kommissar Adolf Deus, geb. am 16. 11. 1901, aus 
Neumittelwalde, Kirchstraße, Zollwohnhaus. Er 
wurde im Franziskanerkloster in Breslau be- 
erdigt. 

5 mit vielen Bewohnern aus unserem Kreis nach 
evakuiert. Seit dem 8. Mai 1945 wird Wilhelm 

der sich an diesem Tage in Chelecewes bei 
dno (CSR) aufhielt, vermißt. Alle eingeleiteten Such- 
nahmen sind bisher ohne Erfolg geblieben. Wer war 
tzt mit W. Buchwald zusammen und kann sich an die 

amaligen Vorgänge no’ch erinnern? Jeder kleinste Hin- 

wohnhaft in Breslau, Höfchenstraße 23. Frau Eimer wohnt 
jetzt in (20a) Leehrte bei Hannover, Iltener Straße 37. 
Wer kann Auskunft geben über den Verbleib meines Mün- 
dels Erika Thorenz aus Festenberg und deren Tante Klara 
Lernberg mit Kind? Letzte Anschrift 1945 aus Graßlitz, 
Sudetengau. Jeder, auch der kleinste Hinweis, wird dank- 
bar entgegengenommen von Georg Wuttke, Coburg, Obfr., 
Sally-Ehrlich-Straße 10. 
Frl. Emma Eckert, wohnhaft gewesen in Neumittelwalde, 
Breslauer Straße, bei Kulawik. Wer weiß die Anschrift oder 
kann über ihrem Verbleib Auskunft geben. Sie wird ge- 
sucht, von Familie Richard Wichura in (21a) Hoxfeld lO/I 
über Borken in Westfalen. Von der gleichen Familie wird 
gesucht Frau Susanne Eckert, früher Neumittelwalde, Kra- 
schener Straße, im alten Gericht wohnhaft gewesen. Sie ist 
zuletzt gesehen worden in Braunau hinter Striegau, von da 
fehlt jede Spur. Sie war schon über 70 Jahre alt. Vielleicht 
weiß doch jemand wo’ sie verstorben ist. Nachrichten erbe- 
ten an die Schriftleitung oder an Richard Wichura. 
Wer kann Auskunft geben über Karl Gallas, geb. 7. 11. 1888, 
Kreis Kempen, letzter Wohnort: Dom. Schieise? Wer kennt 
die Anschrift von Josef Wittek, Schieise, Ziegeleiarbeiter? 
Mitteilung an die Schriftleitung oder an Herrn A. Richter, 
(21b) Siegen, Damaschkestraße 8 erbeten. 

Auf die Suchmeldung in Nr. 2, Seite 5: 
Die Anschrift der Familie Zimmerling, Groß Wartenberg, 
(22~) Ramscheid, Kreis Schleiden, Post Hellenthal. 
Fritz Matiebe aus Distelwitz befindet sich in der So’wjet- 
z,one in Roßla a. Harz, Zieglerstraße 38b. Die Mutter von 
Fritz Matibe ist in der Sowjetzone im Jahre 1945 ver- 
qtorben. 


