
Kr. 5 - August ES 

Erscheint monatlich eJnmuJ 

Bezug nur durch -HEIMATBLATT 
den fferausgeber 

Heraus!qeber und für den Kreis Groß Warfenberg in Schlesien 
Schriftleitung: 
Karl-Heinz Eiser t ( Mitteilungsblatt für die Verfxiebenen aus dem Kreisgebiet ) 
(14Q) Schwäbisch Gmünd 
Sommerrain 9 Veröffenflichungsblaff des Heimafkreisverfrauensmannes 

Es geht um die Stadtwappen 
Beitrag der Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin-Spandau, Breife Straße 12, 

im Heimatverband der Schlesier e. V. zur Wappenfrage 

Alle 8 Wochen versammeln sich die Schlesier von Breslau- 
Spandau aus den Kreisen Oels, Groß Wartenberg und 
Namslau zu einem Treffen. Wie ich erfahren habe, ist 
unser Landsmann Walter Michalik früher in Neumittel- 
walde als sehr rühriger Leiter dieser Gruppe tätig. Das ist 
also neben München nun die 2. größere Gruppe von Lands- 
leuten, die sich mit unseren Nachbarkreisen zusammenge- 
funden haben. Bei ihren Treffen stehen die Stadtwappen 
der Kreisstädte als Tischbanner gestickt auf den Tischen. 
,ls ich den Brief öffnete, fielen mir einige Klebemarken 

#-rit den Wappen der Städte Festenberg, Gro’ß Wartenberg 
und Neumittelwalde heraus, die mir Ldsm. Michalik mlt- 
schickte. Ich mußte nun hier auch wieder feststellen, daß 
wir von der? Wappen der Städte Festenberg und Neumit- 
telwalde je zwei Formen besitzen. Das Wappen von Festen- 
berg hat in zwei verschiedenen Formen Verwendung ge- 
funden. Einmal in der Form, wie es die Festenberger Zei- 
tung in ihrem Kopf führte mit dem geflügelten Engelskopf 
über den drei Türmen und zum zweiten ohne diesen En- 
gelskopf, aber unter den 3, auf einem grünen Hügel stehen- 
den Türmen, ein Wassergraben angedeutet. Das Wappen 
von Neumittelwalde besteht auch in zwei Ausführungen: 
einmal mit einem hochstämmigen Fichtenbäumchen und 
das andere Mal mit einem Fichtenbäumchen, das tiefhän- 

Mittelschule benutzt worden, so daß mit Sicherheit anzu- 
nehmen ist, daß die noch vorhandene zweite Form des 
Wappens die ältere Form ist und in der letzten Zeit nicht 
mehr Verwendung gefunden hat. 
Wenn wir nun die Wappen der 3 Städte für einen neuen 
Kopf des Heimatblattes verwenden wollen, dann möchte 
ich allen, die an der Frage der Wappen interessiert waren 
und sind, mitteilen, zu welchem Entschluß ich gekommen 
bin: Das Wappen von Groß Wartenberg ist nicht umstritten 
und wird in der Form, wie es die Berliner Gruppe mir über- 
sandt hat, verwendet werden. Für Neumittelwalde schlage 
ich ebenfalls die von der Berliner Gruppe benutzte Form 
mit dem hochstämmigen Fichtenbäumchen vor, weil in den 
früheren alten Stadtsiegeln von Neumittelwalde diese 
Form die tatsachlich gebräuchliche gewesen war. Für Fe- 
stenberg schlage ich aus besonderen Gründen vor, die Form 
zu wählen, wie sie von dem Kopf der Festenberger Zeitung 
bekannt war. Ich gehe d,abei von folgenden Erwägungen 
aus. Mit der Ubernahme dieses Wappens in den Kopf un- 
seres Heimatblattes möchte ich zum Ausdruck bringen 
einen Teil des Dankes und der Anerkennung für die Her- 
ausgeber und Schriftleitung der Firma Festenberger Zei- 
tung, für die in langen Jahren im Dienste der Öffentlichkeit 
geleistete Arbeit. Es waren dies besonders die Herren Wal- 
demar und Walter Große, die beide nicht mehr unter den 
Lebenden weilen und mein sehr verehrter Lehrmeister 
Herr Wilhelm Wittenburg, der mir bei der Schaffung dieses 
Heimatblattes seine Hilfe nicht versagte. Ich glaube, daß 
diese Gründe von allen akzeptiert werden können. Und 
nun bitte ich Herrn Willy Schumann in Hamburg in diesem 
Sinne den Entwurf für den Kopf des Heimatblattes zu 
schaffen, der unserem Blatt eine eigene äußere Note geben 
soll. K. H. Eisert. 

gende Äste besitzt. 
Es ist wegen dieser Wappen bereits lebhafter Schrift- 
wechsel gerührt worden. Wir wollen aber diese Sache nicht 
zu einem sinnlosen Streit um die Standpunkte werden las- 
sen. Zumal in den beiden fraglichen Wappen die Hauptele- 
mente die gleichen sind und man berücksichtigen muß, daß 
Wappen sich im Laufe der Jahre auch geändert haben kön- 
nen. Das Wappen von Festenberg in der Form, wie es die 
Festenberger Zeitung benutzte, ist nachweislich noch in der 
letzten Zeit als Dienststempel der städtischen Festenberger 

;&r zehn Jahren I Erlebnisse aus den Schicksalsiagen unserer Heimat 
(2. Fortsetzung.) Von Fritz Richter (16) BabeahausenjHessen, Jagdhaus Eichen 

Eine große Leere war in allen Dörfern festzustellen. Und 
so war meine Hoffnung bezüglich der eigenen Wohnung 
auch gleich Null. Noch am Abend des Tages unserer Rück- 
kehr pürschte ich hinüber, denn ich mußte ja mit einer Be- 
legung irgendwelcher Art rechnen. Ich ging also hin und 
mich packte das graue Elend. Zum Glück und meiner über- 
großen Freude stand das liebe, alte Vaterhaus unversehrt 
da, nur das ganze Bild der näheren Umgebung war ein 
recht trauriges. Nur wenige Fensterscheiben fehlten, das 
stellte ich trotz bereits eingetretener Dunkelheit mit Freu- 
den fest. Aber sonst eine gähnende Leere, Die besten 
Gegenstände waren verschwunden. Das noch neu einge- 
richtete Mittelzimmer war restlos ausgeräumt, der gute 
Gewehrschrank im Wohn- und Arbeitszimmer war durch 
mehrere Schüsse in jedes seiner Schlösser unter Fehlen 
der schönen, großen Scheibe, demoliert und alles war ver- 
schwunden. Den Fußboden bedeckten Stroh, Federn, Bü- 
cher, Bilder pp. Wie schon gesagt, ich war auf einen sol- 
chen Anblick durchaus vorbereitet - es war aber trotzdem 
eine recht betrübliche Angelegenheit. Die das Haus um- 
gebenden Felder waren mit meterhohem Unkraut bestan- 
den und im Hof wuchs der Hafer an Stellen, an denen man 
den Pferden im Winter das Futter gereicht hatte. Die 
Scheunentore und Stalltüren waren aus den Angeln ge- 
hoben und verunzierten weithin den Hofraum, auf dem das 

noch vorhandene Ackergerät wahllos herumlag. Auf dem 
Schüttboden hatten wir zurückgelassen: ca. 100 Zentner 
Hafer - 50 Zentner Roggen - das hatten die Russen ver- 
laden. Die in den Mieten untergebrachten Kartoffeln in 
einer Menge von ca. 1100 Zentner befanden sich in halb- 
verfaultem Zustand und durchwuchsen die Bodendecke. Die 
Kühe hatten die Russen im März abgetrieben - ‘Richtung 
Osten. Als ich dann am nächsten Morgen voller Wehmut 
mit meiner Frau mir den ganzen Zauber gründlich betrach- 
tete, verschwand aus dem Hühnerstall das letzte, vollkom- 
men wildgewordene Haushuhn in hohem Fluge dem nahen 
Wald zufliegend. Doch neues Leben blüht aus den Ruinen. 
Das war nun aber doch wohl zuviel erwartet. Unser ,,neues 
Leben”, das nicht vorausahnend, sollten aber in Zukunft 
,,Kulturvölker” regulieren. Von Drosselgrund aus begaben 
wir uns nun mit unserm der damaligen Umgebung voll- 
kommen angepaßten, so elenden Gaul und unserm 
Schweinewagen zunächst zum Waldarbeiter Kühn, der, 
wie eingangs bereits erwähnt, nicht getreckt war und sich 
in seiner Wohnung in Frischfeuer befand. Dort krochen 
wir zunächst unter, denn der Aufenthalt in unserer ehe- 
maligen Wohnung erschien uns in Anbetracht der noch 
vollkommen ungeklärten Lage nicht ratsam. Kühn ver- 
pflegte uns alsdann in sehr kameradschaftlicher Weise und 
stärkte auch unsere doch sehr gesunkene Hoffnung immer 
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wieder. Das Dorf war nur von Herta Konschak bewohnt. 
Sie allein war zurückgekehrt und bewohnte ihr Häuschen 
ganz allein, was uns aber veranlaßte, sie mit nach Frisch- 
feuer zu Hermann Kühn zu nehmen. Von dort aus, es 
waren 15 Minuten Fußmarsch, begaben wir uns allmorgend- 
lich in unsere Wohnung nach Wildhorst, um Ordnung zu 
schaffen. Das besorqte meine Frau und Herta in vorbild- 
licher Weise, wobei besonders auf die Beseitigung jeg- 
licher noch vorhandener Munition allergrößter Wert ge- 
legt wurde. Meine Tätigkeit bestand zunächst darin, ein 
Stück Ackerland vom Unkraut durch Abmähen zu befreien 
und mit Hilfe des armen Gaules mit Stalldünger zu befah- 
ren. Kupke, Drosselgrund, half mir dann beim Legen von 
Kartoffeln, die wir für den kommenden Winter doch un- 
bedingt haben mußten. Inzwischen war der 20. Juni heran- 
gekommen. Besuche russischer Soldaten, die meist nach 
Erdbeeren in den stark verwachsenen Garten kamen, 
ignorierten die beiden Frauen durch Verstecken im Walde, 
zu dem sie gut qedeckt gelangen konnten, bis ich ihnen 
ein Zeichen zur Rückkehr aeben konnte. Ich hielt es auch 
nicht für ratsam, mich sehen zu lassen. Allerdings geschah 
das Vorherqesaate nur einiqe Male und eines Taqes er- 
schien ein - leidlich deutschsprechender Pole mit - einem 
stockpolnischen Begleiter, um sich eine Försterei auszu- 
suchen, die er in Zukunft zu übernehmen qedachte. Da er 
gut deutsch sprach, auch sonst in seinem Anzug des ehe- 
maligen deutschen Arbeitsdienstes einen ganz annehm- 
baren Eindruck machte. beeinflußte ich ihn nach Möalich- 
keit zum Entschluß zu’ uns zu ziehen. Anhand der ‘Lage 
war es für uns doch die einzige Möglichkeit - nach un- 
serer Ansicht - etwas ruhigere Zeiten kommen zu sehen, 
Und so erschien er dann auch eines Tages mit seiner ge- 
rinqen Habe, besaß aber ein paar kleine Pferde, außerdem 
nur’ etwas Küchengerät und- einige Hühner und Gänse. 
Nach einiqen Tagen erschienen Bekannte des neuen Re- 
vierverwalters, namens Robaczinski, um ihm bei der ,,Ein- 
richtung” seiner Wohnung hilfreich zur Hand zu qehen. 
Das geschah auf einfachste Weise, in kurzer Zeit hatte er, 
wohl meist aus den nahegeleqenen Zollhäusern usw. die 
schönsten Möbel herangeschafft, alles in m e h rf a c h e r 
t\usführunq, denn er war darin durchaus nicht etwa be- 
scheiden. Er richtete sich die Wohnuna entsprechend ein 
Eigenartiger Weise waren fast alle Geweihe und Gehörne 
meiner Wohnunq erhalten qeblieben. noch mehr holte er 
sich aus den Schlössern von Hochweilern usw. heran, so 
daß seine Wohnung einen recht wohnlichen Eindruck 
machte. Wir zogen in die oberen Räume, schweren Herzens 
besserer Zeiten gedenkend. Allmählich erschienen weitere 
Polen in unserm Gehöft. Robaczinski war Bürgermeister 
der umheuenden Ortschaften aeworden. in die. aber nur 
zum geringen Teil, Deutsche z&ückgekehrt waren. In diese 
Wirtschaften, die von Deutschen wieder bewohnt wurden, 
wurden nun vorzugsweise Polen eingewiesen und die 
Deutschen mußten das Feld räumen und mit recht weniaem 
Raum sich zufrieden geben, Es war dies für sie unendlich 
schwer. Was sie noch mit Mühe und Not zurückgebracht 
hatten, eigneten sich nun die neuen Machthaber an, wo- 
bei sich dieselben qegenseitig bestahlen, was zu allnächt- 
lichen Schießereien führte, zudem die Polen nun als erstes be- 
gannen, Schnaps zu brennen, zum Teil auch über die nahe 
ehemalige Grenze hereinbrachten, wozu auch Robaczinski 
besonders zu rechnen war. Es folqten Tage wenig schöner 
Art. Besuche, meist betrunkener Russen, waren immer eine 
große Gefahr für uns Deutsche und da Robaczinski wohl 
erst in sein recht umfangreiches Revier von mir eingewie- 
sen werden wollte, verstand er es meisterhaft, trotz aller 
persönlichen Scheu und Angst vor denselben, unsere An- 
wesenheit zu verheimlichen. Bald aber erschien auch die 
überaus gefürchtete GPU. und R. verstand es auch hier 
meisterhaft, dieselbe von uns abzulenken. So vergingen 
die Taae in ständiaer Aufreauna und Erwartuna. Als 
Bürgermeister benutzge R. nun Seine Machtbefugnisse den 
Deutschen qeqenüber. sie in der nun folqenden Ernte für 
seine Zwecke-einzusetzen. Während alles Getreide, es han- 
delte sich meist um Roggen und Weizen (Hafer hatte Her- 
mann Kühn in qerinqer Menqe im Frühjahr anqebaut), von 
den Russen geerntet” wurde, brachte R. -es fertiq, alles öst- 
lich unserer neuen Betonstraße gelegene Getreide der Dör- 
fer Wildhorst und Frischfeuer für sich abzuernten. Und 
so standen wir wochenlang mit der Sense in der Hand auf 
den uns liebgebliebenen Feldern und ernteten in die Scheu- 
nen des ,,Herrn Robaczinski”. Manch stiller Fluch galt dem 
unerwünschten Eindringling und unsere Gedanken beschäf- 
tigten sich auch vielfach in gleichem oder ähnlichem Sinne 
mit den Persönlichkeiten, die ein ganzes Volk in ein solch 

Elend zu bringen imstande waren. Nach Beendigung der 
Erntearbeiten beaann man den Ernteseaen auszudreschen 
und Hunderte von Zentnern konnte R. f?ir sich verbuchen. 
Der qrößte Teil der Körner wurde allmählich verkauft und 
der Erlös floß in die Tasche von R . . . Ich hatte bei der 
Abfuhr des Getreides die Aufgabe, mit eurem Kuhgespann 
den Roggen auf den heimatlichen, recht umfangreichen 
Schüttboden zu fahren und dort unterzubringen. Erfreulich 
war es aber, daß R . . . seinen deutschen Erntearbeitern 
das Mittagbrot verabreichte und so die iirmsten doch 
einen Vorteil buchen konnten, Die Ernährung aller Deut- 
schen war mehr als schlecht. Seitens der russischen Be- 
satzung erhielt jeder Deutsche einen Morgen (r/4 ha) Ge- 
treide zur Aberntung, meist aber recht weit von seiner 
Wohnstätte entfernt. so daß das Einfahren. das in Erman- 
gelung von Gespannen durchweg mit einer Karre zu er- 
folqen hatte. eine unbeschreibliche Erschwerunq bedeutete. 
Späterhin kamen dann allmählich die polnischen Siedler 
in die Gehöfte der zurückgekehrten Deutschen. Sie kamen 
meist mit leeren Händen, in der Hoffnung recht viel zu 
erben. Sehr viele von ihnen besaßen noch ein Grundstück 
über der Grenze, dort, woher sie kamen - mit Ausnahme 
der Bugpolen, die ia bekanntlich seitens der Russen aus- 
aewiesen waren. Sie machten einen besonders unqlück- 
liehen Eindruck. Den Gottesdienst in der katholischen 
Kirche besuchten sie durchweg ohne Schuhbekleidung, also 
barfuß. Alle diese Polen aber, ganz gleich, aus welcher Ge- 
aend sie stammten, waren, äußerlich qesehen. ans ehe i - 
n en d ,.echt qäubige Christen. Ich konnte das immer fer 
stellen, da ich oft die Goschützer Kirche aufsuchte. Eine% 
Fernstehenden kann es somit gar nicht einleuchten, was 
sich alles an Falschheit, Hinterlist usw. hinter dieser zur 
Schau getragenen Frömmiqkeit verbarg. An jedem Mor- 
gen wurden Fälle neuer Uberqriffe an Deutschen bekannt. 
Aber auch gegenseitig bestahlen sich diese Eindringlinqe. 
Es kam sehr oft vor. Wenn nun diese Neusiedler zu Ro- 
baczinski kamen und um Abgabe von Getreide vorstellig 
wurden, so wurden sie fast immer abgewiesen. Nur in 
Ausnahmefällen hatten sie Erfolg. Meist zogen 
Liter Wodka. 

einiqe 
(Fortsetzung folgt.) 

I 
Tischlerstadt Fesfienberg 

Von Familie Heinrich Gallasch, früher Festenberg, jetzt 
(21 b) Bochum, Westfalen, Gustavstraße 21/1, erreicht uns 
folgender Brief: 
Es ist für unsere Familie immer eine Freude, wenn das 
Heimatblatt kommt, heut aber bereitet es eine besonders 
große Freude. Meine Eltern, die Eheleute He~rrnann und 
Pauline Kranz. (Böttchermeister), früher wohnhaft Festen- 
berg, Breslauerstraße, vielen aus Festenberg und Umge- 
bung gut bekannt, sind bei mir zu Besuch. Mit 79 und 75 
Jahren haben beide die Reise unternommen. um mich und. 
ihre jüngste Tochter Frieda nach 7-jähriger Trennung W’I, 
derzusehen. Meine Eltern wohnen in Gera, Thüringe 5k 
Sorge 38 und la,ssen alle ihre alten Bekannten herzliehst 
grüßen. Frau Martha Leuschner geb. Gallasch, die Schwe- 
ster meines Mannes, ist am 1. 5. 1955 in Döllstädt (Thür.) ge- 
storben, Frau Leuschner war allen Festenbergern sehr be- 
kannt. Ihr Mann Otto Leuschner ist im Jahre 1953 in Dach- 
wig (Thür.), WO sie beide seit der Flucht wohnten, gestor- 
ben. Ihr einziger Wunsch, ihre alte Heimat noch, einmal zu 
sehen, ist nicht mehr in Erfüllung gegangen. 

Mit heimatlichem Gruß 
Frieda Gallasch, H. Gallasch 

Von Tischlermeister August Klenner, früher Festenberg, 
Breslauerstraße 8, erreichen uns folgende Zeilen: 
Erwarte schon mit Spannung die nächste Ausgabe des Hei- 
mat,blattes. Bin nur als einziger Festenberger hier. Familie 
Paul Kretschmer, Autoverleih aus Festenberg ist in Heinig 
bei Passau. Familie Richard Gnerlich (Schlosser) in Egsn- 
gen (Bayrischer Wald). Die Tochter Erna, jetzt Frau Stün- I 
ner, und Sohn Walter des Richard Gnerlich wohnen in 
Otenburg bei Vilshofen. Ernst Köhler aus Festenberg ist 
in Vilshofen. Nlit diesem habe ich mich schon einige Male 
getroffen und da wird natürlmh nur von dahe,im gespro- 
chen. Mit heimatlichem Gruß August Klenner, (13b) Schnel- 
lertsham, Post Griesbach, Nd. B#ay., Rottal. 
Kurt Lohwasser und Frau, früher Festenberg, Adolf-Hit- 
ler-Platz12, jetzt (13a)Bantberg, Georgenstraße 3/I schreibt: 
Liebes Heimatblatt! Mit Spannung erwarten wir das 
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nächste Heimatblatt. ist es doch wieder ein lieber Gruß von 
Bekannten, da meine Frau durch ihre Dienstverpflichtung 
als Briefträgerin alle Festenberger kennt. Ich freue mich 
auch schon auf die nächste Ausgabe mit dem Bericht von 
Herrn Förster Fritz Richter, Wildbahn, da ich ein gebore- 
ner Goschützer bin. Meine Eltern, Adolf Lohwasser und 
Frau, wohnten seit 1897 bis zur Flucht in Geschütz (Brett- 
mühle). Wer von den Goschützern kann mir Auskunft rre- 
ben über das Schicksal meiner Eltern #oder wer von den 
Goschützern war bei meinen Eltern auf der Rückfahrt? 
Revierförster Artur Gallits’chke, früher- Försterei Festen- 
berg, lebt jetzt in Berlin-Wilhelmsruh, Hauptstraße 24. 
Seine Tochter Ursula ist verheiratet mit Ins. Heinz Mi- 
chalski, Berlin-Wilhelmsruh, Tollerstraße 25. Von ihren 
3 Mädels ist die älteste im Alter voa 4 Jahren an Dinhtherie 
gestorben. 

Willi D’obras, jetzt Schorndorf 28 bei Cham (Opf.) war frü- 
her in Festenberg beim Postamt beschäftigt und wohnte 
Reichtalerstraße IO. Seit 1951 ist Ldsm. Dobras wieder im 
Postdienst. Die Familie grüßt alle Fe#stenberger und Be- 
kannte recht herzlich. 

Franz Scholz, (16) Offenbach/Main. Andrestraße 9. früher 
Festenberg teilt mit: Falls sich noch jemand auf den Namen 
Bumbke, Schuhmacher auf der Breslauer Straße in Festen- 
berg entsinnen kann, so wäre darüber zu berichten, daß 
deren Tochter die Bumbke Lenchen, geb. 1881, die sich den 
ehemaligen Dortschi-Kommis Franz Scholz - später Hefe- 
direktor in Breslau - 1905 geheiratet hat, am 23. 5. d. J. 
die Goldene Hochzeit begehen konnte. Diese Feier ist inso- 

fern von besoaderer Bedeutung, weil die Zahl des engsten 
Familienkreises - 10 Kinder, 6 Schwieger- und 23 Enkel- 
kinder - einschließlich des Jubelpaares ,,nur“ 41 Personen 
betrug. Der Bumbke-Sohn Paul, Lehrer in Berlin, ist beim 
Einzug der Russen verschleppt worden und bis heut war 
über ihn nichts mehr zu erfahren. 

Frau Ida Beuermann verw. gewesene Heide aus Goschiitz, 
lebt nach ihrer Wiederverheiratung jetzt in (20b) Hameln 
über Har-r.-Minden, Weserstraße 21. Ihr früherer l%hernann, 
der Rentmeister der Freien Standesherrschaft Geschütz 
Kurt He,ide, verstarb am 29. Sentember 1945 in Geschütz. 
Am 25. August 1945 starb auch der zweite Sohn Hans-Georg 
Heide. Beide ruhen in unserer alten Heimat in Goschiitz. 
Mit ihrem ältesten Sohn Karl-Gottfried Heide kam die 
Mutter im November 1948 nach der Bundesrepublik und ist 
seit 1949 in Hameln a. d. Weser zum zweitenmal verheira- 
tet. Frau Beuermann sendet allen Bekannten liebe Heimat- 
grüße und besonders auch unserem Heimatkreisvertrauens- 
mann Herrn Wäscher herzliche Heimatgrüße. 

Von Tischler Franz Krause, geb. am 29. 1. 1925 in Grenz- 
hammer, kam ein Lebenszeichen aus Hagen-Haspe, Piepen- 
Stöcken 2a. Ldsm. IQause kam 1939 nach Festenberg und 
erlernte das Tischlerh,andwerk. Er war bei den Firmen 
Binner, S~charnhorststraße 3 und Wuttke, Bismardrstraße Ib 
beschäftigt gewesen, wurde 1943 zum Wehrdienst eingezo- 
gen, kam 1944 in englische Gefangenschaft und wurde 1948 
entlassen. Er schreibt: ,,Hier in Hagen fand ich zwar eine 
neue Heimat, aber ich kann die wahre Heimat nicht ves- 
gessen“. 

Der werhinderlle Besuch 
(Auch ein Kriegsabenteuer.) 

Krieg ist immer furchtbar und des Menschen unwürdig, 
Nichts liegt mir ferner, als ihn verharmlosen oder gar ver- 
herrlichen zu wollen. Aber einmal - es war im ersten 
Weltkrieg - erlebten drei Frauen aus Festenberg ein 
,,Kriegsabenteuer”, das - wenn auch für sie selber nicht in 
seinem Verlauf, so doch in seinem Abschluß und in der 
Erinnerung - wahrhaft erheiternd ist. Es soll darum den 
verehrlichen Lesern nicht vorenthalten werden. 
Es war im Novmber 1914. Der Russe war im Vormarsch 
und bereits in bedrohlicher Nähe der schlesischen Grenze. 
(Durch schlesische Landwehr wurde er kurz darauf bei 
Wloclavek zurückgeschlagen und so die Gefahr von Schle- 
sien abgewendet.) Die in Polen stehenden Landsturmregi- 
menter wurden über die Grenze zurückgenommen. - Um 
diese Zeit erhielten ein paar Festenberger Frauen von ihren 
beim Landsturmregiment 34 stehenden Ehemännern die 
Nachricht, sie befänden sich in Wilhelmsbrück, und die 
Frauen möchten sie doch besuchen kommen. Nun, warum 
tauch nicht, dachten drei der Frauen; Wilhelmsbrück ist ja 
nicht gar so weit von Festenberg. Also verabredete man 
eine gemeinsame Fahrt mit Pferdefuhrwerken dorthin; Autos 
waren damals noch etwas Seltenes, wenigstens für gewöhn- 
liche Sterbliche, Frau H., Besitzerin von Pferden und Wa- 
gen, wollte das Fuhrwerk stellen. Von ihrem Hause bei der 
Ziegelei sollte abgefahren werden. 
Zur verabredeten Zeit - abends 9 Uhr, es war stockfinster, 
und ein dauerhafter Novemberregen hatte alle Wege in 

.~ einen ansehnlichen Morast verwandelt - begaben sich also 
die beiden andern zum Treffpunkt: Frau K. und Frau Th., 
letztere auf Wunsch des Ehemanns mit ihrem sechsjährigen 
Karl. Diesem hoffnungsvollen Sprößling war die unentbehr- 
liche Laterne anvertraut; denn es mußte die besonders 
dunkle und morastige Senke beim Stauweiher durchquert 
werden, und Frau Th. trug ja die Taschen mit den guten 
Dingen für den Mann. Hier begann schon das Abenteuer; 
Karlchen fiel hin, mitten in den tiefsten Dreck - im Sonn- 
taasanzua und neuen Mantel! -: die Laterne war kanutt. 
das Licht-war aus. Die darob nicht erfreute Mutter wischte 
ihn mit Papier notdürftig ab, und man krabbelte ziemlich 
mühselig durch die Finsternis zur Ziegelei hinauf. Dort war- 
teten bereits die beiden andern Frauen mit ihren Parken 
und der Kutscher mit dem Wagen. Frau H. besonders war 
überaus reichlich mit Vorräten und allerhand Leckerbissen 
für den lieben Mann eingedeckt. Die nächtliche Fahrt be- 
gann. 
Das erste Ziel war Kempen, das ohne Zwischenfall am Mor- 
gen um sechs Uhr erreicht wurde. Hier wollte man früh- 
stücken und die Pferde füttern. Das tat man auch; aber es 

wurde kein gemütliches Frühstück. Eine umheimliche, ge- 
drückte und zugleich erregte Stimmung beherrschte den 
ganzen Ort: der Russe, hieß es, war im Anmarsch! Wie ein 
aufgestöberter Ameisenhaufen wimmelte alles durcheinan- 
der; überall sah man Militär, überall waren Geschütze auf- 
gefahren. (Ein schwacher Vorgeschmack von dem, was wir 
1945 erlebt haben!) - Also schnellstens weiter nach Wil- 
helmsbrück! 
Doch das war leichter gesagt als getan. Der Wagen kam auf 
der mit Soldaten und Geschützen vollgestopften Straße kaum 
vorwärts, umsowenioer als sich das Militär in entaeaen- 
gesetzter’ Richtung bewegte. Um neun Uhr war ma< end- 
lich da. Hier bot sich das qleiche Bild wie in Kemnen. Wie 
und wo nun in dem Gewiir das Ldst.-Reg. 34 finden! Nach 
langem Herumfragen erfuhren die Frauen, es sei gerade vor 
einer Stunde - nach Kempen! dirigiert worden und solle 
von dort mit der Bahn bis - Großgraben!! transportiert 
werden. Jetzt wurde es dramatisch. (Für den Unkundigen 
sei erwähnt, daß Großgraben in nächster Nachbarschaft von 
Festenberq, nur qanz wenige Kilometer entfernt. beut.) 
Unsere drei Festeribergerinnen standen zunächst wie eben: 
soviele Salzsäulen; dann löste sich ihr Erstaunen in ziem- 
lich temperamentvollen Gefühlsäußerungen. Frau H. rang 
die Hände über dem Kopf und ächzte: ,,Nach Jroßjraben! 
nach Jroßjraben! (Sie stammte aus Berlin.) Und wir sind 
hier!” Aber was half es - das einzige, was übrig bieb war, 
schleunigst nach Kempen zurückzufahren. Vielleicht konnte 
man die Männer am Bahnhof noch erwischen Mit den 
müden Pferden war das freilich keine Kleinigkeit. 
Richtig - der Zug stand schon abfahrtbereit, aber sie wa- 
ren noch da! Die Begrüßung zwischen den Ehegatten mag 
in ‘anbetracht der ungemütlichen Situation und der allge- 
meinem Nervosität wohl nicht so herzlich ausgefallen sein, 
wie es sonst der Fall gewesen wäre. Immerhin gab es bei 
den Landstürmern einiges Hallo beim Auftauchen der 
Frauen, umsomehr als außer den drei Ehemännern noch eine 
Anzahl anderer Festenberger unter ihnen war. Sofort hieß 

,,Ihr fahrt mit uns zurück! Steigt ein zu uns!” Was an- 
gksichts der herannahenden Russen entschieden auch sehr 
ratsam für die Frauen war. Der nächste Offizier, dessen 
man habhaft werden konnte - ein kleiner Leutnant -, 
wurde gefragt, ob die drei Ehefrauen bis Großgraben mit: 
fahren dürften. Jawohl, sie dürften mitfahren, saute der. 
Also wurden Kutscher .und Wagen verabschiedet mit der 
Weisung, allein nach Festenberg zurückzufahren, und die 
Frauen stiegen in den Zug. Ein Major entdeckte sie dort; 
gleich kam der Befehl: ,,Das ist unzulässig; die Frauen müs- 
sen raus!” Alles Sträuben half nichts; sie mußten wieder 
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aussteiaen. Ein Feldwebel erlaubte. wieder einzusteiqen; 
der MLjor veranlaßte sie, wieder auszusteigen. Bei diesen 
Turnübunqen erlitten die mitqebrachten Liebesqaben einiqen 
Schaden. insbesondere gingen die Einmachgläser der Flau 
H. in Trümmer und ihr Inhalt - Erdbeeren mit Schlagsahne 
- bildete zusammen mit dem Straßenschmutz einen trüb- 
seligen Brei. Das übermüdete Karlchen greinte. Schließlich 
fuhr der Zug ohne die Frauen ab, die mitgeführten Ehe- 
männer in einiger Sorge um das weitere Schicksal ihrer 
Frauen lassend. 
Die waren nun wirklich in keiner beneidenswerten Lage. 
Waqen und Kutscher fort, der Russe in der Nähe - wie 
nun- schnell heimkommen! Merkwürdigerweise störten sie 
die anrückenden Russen nicht allzusehr, so harmlos war 
man damals noch. Aber sie waren todmüde und überhungert; 
sie hatten sich den ,,Ausflug” eine Menge Zeit und Geld 
kosten lassen, und wie würde es zuhause ohne sie zugehen! 
Nein - Arger und Wut überwogen weit ihre Angst. - 
Vor allem mußte man nun zusehen, schleunigst des Kut- 
schers habhaft zu werden. Hoffentlich war er noch nicht ab- 
gefahren; er mußte sich ja auch erst stärken, und die Pferde 
brauchten ein wenig Ruhe. Sicher saß er in irgend einer 
Wirtschaft. So wurde ein Gasthof nach dem andern abge- 
sucht, ohne daß sich eine Spur weder vom Kutscher noch 
vom ‘Wagen fand. Die Hoffnung war bereits auf dem Null- 
punkt anqelanqt, als endlich im letzten Gasthof am Stadt- 
ausgang die Gesuchten aufgestöbert wurden. Die Heimfahrt 
wurde angetreten. Es war längst Abend, und wieder war es 
stockdunkel. Wäre man nur erst zuhause! 
Eine Weile ging ‘s gut. Auf einmal gab es einen tüchtigen 
Ruck und einen Krach - der Wagen blieb stehen. Was 
war geschehen? - Der Wagen war gegen einen Zaun ge- 
fahren, weil der Kutscher einqeschlafen war und die Pferde 
in der Dunkelheit vom Wege-abgekommen waren. Bei dem 
Aufprall war aber die Deichsel gebrochen. Der Kutscher 
mußte die nächste Schmiede suchen und den Schmied her- 
beiholen. Der reparierte die Deichsel beim Licht eines 
Kerzenstumpfs. Das alles dauerte ungefähr zwei Stunden; 
danach konnte die Fahrt fortgesetzt werden. - In Groß 
Wartenberg wurde kurze Rast gemacht, und dann - wie 
wohl und tröstlich wurde allen bei dem Gedanken! - ging 
es auf Festenberg zu; bald würde man zuhause sein! 
Aber nein - noch eine Prüfung harrte der Armen. Mitten 
im Walde wurde der Wagen angehalten. Eine Militärstreife 
- Pferdemusterunaskommission - spannte ihnen die Pferde 
aus und übergab- ihnen dafür zwei Schindermähren. Mit 
denen qinq die Fahrt weiter, aber nicht lanqe. Die Insassen, 
die inzwischen sämtlich eingenickt waren, wurden plötzlich 
wach: der Wagen stand schon wieder still! Diesmal aus 
einem andern Grunde; die Rösser waren fort - verschwun- 
den. Wie war nur so etwas möglich? - Sie waren beim 
Wechsel in der Eile und bei der Finsternis nicht richtig ein- 
gespannt worden, hatten sich bald vom Wagen gelöst und 

Allen Beziehern gebe ich hiermit zur Kenntnis. 
Das Heimatblatt erscheint immer monatlich zwischen dem 
10. und 15., vor dem 15. brauchen Sie deshalb ni,cht zu re- 
klamieren, falls Sie das Blatt bis dahin nicht erhalten 
haben. Bei Geldsendungen bitte ich immer möglichst deut- 
lich den Absender anzugeben, es erleichtert mir die Arbeit 
und sichert Ihnen den laufenden Bezug des Heimatblattes. 
Sämtliche Familien-Nachrichten werden kostenfrei ver- 
öffentlicht 
Einsendeschluß für Veröffentlichunaen (Familien-Nach- 
richten) ist der 25. des Monats für die-Nummer, die am fol- 
genden 15. erscheint. Umfangreichere Manuskripte und Bil- 
der bitte ich bereits früher-zu senden, d,amit &h das Ma- 
terial für die einzelnen Nr. vorbereiten und auswählen 
kann. Wenn ich nicht alles unterbringen kann, muß ich not- 
gedrungen manche Nachricht für eine spätere Nr. schieben, 
Ich bitte um Verständnis für diese Maßnahme. Ich bringe 
auch geschäftliche Mitteilungen. Auch dafür verlange ich 

’ keine Bezahlung, es wird aber erwartet, daß die Einsender 
dieser Mitteilungen von der Möglichkeit .Gebrauch machen 
eine entsprechende Spende für das Heimatblatt zur Ver- 
fügung zu stellen. Postbezug ist nicht möglich. Dler Versand 
des Heimatblattes geschieht als Drucksache. Die Bezugsge- 
bühr ist mit den übersandten Zahlkarten, die jetzt jeder 
1. Nr. im VierteIljahr beiliegen werden, zu übersenden. Für 
Banküberweisungen bitte ich mein Girokonto 3720 bei der 
Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd zu benutzen. 
Damit dürften nun wohl alle Unklarheiten beseitigt sein. 

waren gemütlich allein weitergezockelt. Der Kutscher hatte 
zuerst nichts davon gemerkt, weil er auch wieder einge- 
schlafen war. - Es half nichts, man mußte auf dies Suche 
gehen. Nach einiger Zeit wurden die Tiere, friedlich im 
Walde stehend, qefunden und jetzt ordentlich einqespannt. 
Nun passierte aber tasächlich nichts mehr, bis die bedau- 
ernswerten Irrfahrer in der Morgenfrühe tief erschöpft in 
Festenberg ankamen, Frau Th. (und ähnlich wohl auch die 
beiden andern) mit dem Schwur im Herzen und auf den 
Linpen: ,,Nie. nie mehr besuche ich meinen Mann. solanae 
er-bei den Soldaten ist!” - Als sie aber aufatmend ihye 
Schlafgemächer betraten, da kam die tollste - diesmal frei- 
lich keine unangenehme - Uberraschung: ihre Ehemänner 
lagen friedlich schnarchend in den Betten. Sie waren be- 
reits am Abend um zehn Uhr (auf polnischen Urlaub) von 
Großgraben herübergekommen. H. Regeler. 

Kreisstadt Gr0.ß warfenberg l 

Lehrer und Kantor i. R. Karl Waetzmann 
wurde am 4. Mai 1955 70 Jahre alt. Jahrzehntelang wirkte 
er in seiner Geburtsstadt Groß Wartenberg als Erzieher 
und diente in der Schloßkirche der musica sacra, in der er 
manches Kirchenkonzert veranstaltete. Seit 1945’ wohnt er 
in (13a) Vohenstrauß, Oberpfalz, Bayern, Schreinergassa 
224, wo seine Gattin im Jahre 1946 an den Folgen der Flucht 
starb. Auch -aus dem kulturellen Leben seiner neuen Hei- 
mat ist er nicht mehr wegzudenken. Er fand ein neues Be- 
tätigungsfeld als Chronist der Stadt, hält oft Vorträge und 
spielt noch manchmal die Orgel im Gottesdienst. Mit der 
silbernen Ehrennadel zeichnete ihn der Schlesierverein, 
dem er als rühriges Mitglied angehört, aus. 

J. Erdmann, Pastor i. R., Tilsiter Weg, früher Groß Warten- 
berg, schreibt: Anfang Februar 1945 rief mich Herr Ge- 
bauer aus dem Nachbarort von Groß-Walditz an, daß er 
mit einigen Frauen im LKW fahre und mich mit meiner 
Familie mitnehmen wolle. Es war rührend, daß mein ein- 
stiger Konfirmand an mich gedacht hatte.‘- Wo mag er 
jetzt sein? Ich nahm das Anerbieten nicht an, da ich meine 
Gemeinde nicht verlassen wollte. - Auf dem Bahnhof in 
Polaun traf ich ganz unerwartet eine frühere Konfirmandin 
aus Rudelsdorf, eine geb. Soika, die in Oberstradam als 
Frau wohnte. Wo ist sie? Als wir selber in Warmbrun auf 
einem Hängeboden eines Altersheims ein Unterkommen .ge- 
funden hatten, kam im April 1945 Frl. Elisabeth Scholz, 
Schwester von Herrn Ingenieur Scholz, dorthin zu uns, voll- 
kommen abgemagert und ohne alIe Sachen kam sie aus der 
Tschechei. Wir nahmen sie mit in die Heimatgemeinde, 
Groß-Walditz, wohin wir noch einmal nach dem Waffen- 
stillstand zurückkehrten. Frl. Scholz blieb bei uns und wie 
wir von den Polen ausgewiesen wurden, wanderte sie mi, 
uns in 4 Wochen langen Fußmärschen bis nach Quedlin- 
burg. Als wir am 31. Oktober 1945 nach dem Westen kamen, 
konnte sie zu ihrer Schwester und Nichte nach Lehrte, wo 
sie kurz vor Weihnachten 1953 starb. - Von unserm neuen 
Wohnort am Harz besuchten wir Frau Martha Wagner 
‘(Rektorswitwe), die Mutter von’Frau Franz. Sie wohnt in 
Klausthal-Zellerfeld im Altersheim vom Roten Kreuz. Sie 
hatte viel Schweres durchgemacht, denn ihre Tochter starb 
in Klausthal, ihr Schwiegersohn ‘verunglückte tötlich bei 
einem Autounglück und der Enkelsohn Wolfgang ist über 
dem Kanal abgestürzt. Sie lebt nun mit 95 Jahren im Heim. 
- Herrn Lehrer Stahn besuchte unsere Tochter in Braun- 
schweig. 
Johannes Erdmann, Pastor i. R. (14b) Birkenfeld im 
Schwarzwald, Tilsiter Weg 6. Ebenda wohnt Frau Elisabeth 
Troche, geb. Erdmann. 

Frau Edith Slotta, geb. Winkler, be.qing am 27. Juni ihren 
68. Geburtstag. Sie ist wohnhaft in Oberhausen (Rhld.), 
wo ihr Sohn Hubert als Lehrer tätig ist. Ihr Mann, der 
Kaufmann Oskar Slota, ist am 8. Mai 1945 beim Volkssturm 
in Friedland gefallen. Tochter Susi ist in Brandenburg 
(Havel) verheiratet. 

Die äReste Tochter Rita des gefallenen Hauptwachmeisters 
Willibald Wyrwich und dessen Ehefrau Dora, früher Groß 
Wartenberg, hat im Jahre 1953 geheiratet und am 22. Juni 
1955 einer kleinen Ingrid das Leben geschenkt. Die An- 
schrift ist, Rita Ludwig, Nürnberg, Doppelmayerweg 17. 
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Van Paul Kempa, früher Groß Wartenberg, erreichte uns 
die Nachricht. daß er erst seit zwei Jahren wieder in 
Deutschland ist. Er hat in der Zeit, von 1939-1942 bei Cle- 
mens Kursawe Frisieur gelernt. Heute lebt er in (Zlb) Wat- 
tenscheid, Westfalen, Krayerstraße 7. 
Frau Paula Paech hatte früher in Groß Wartenberg am 
Ring 89 ein Milchgeschäft. Sie lebt jetzt mit ihrer Tochter 
Ursula Hartmann in (13b) Bayreuth, Dr.-Würzburger- 
Straße 29 als Rentnerin. Allen Bekannten sendet sie herz- 
liche Grüße. 
Johann Schebesta. Zinzenzell über Falkenstein/Oberof. 
schreibt: ,,über die Herausgabe des Heimatblattes’für den 
Kreis Groß Wartenberg habe ich mich sehr gefreut. Insbe- 
sondere hoffe ich durch dieses Blatt sehr viel Neues über 
liebe und alte Bekannte aus der Heimat zu erfahren. 
Auch ich mußte, im 78. Lebensjahr stehend (bin am 27. 4. 
1867 geboren), am 20. Januar 1945 meinen Heimatott Distel- 
witz mit meiner Familie verlassen und kam nach einer 
Wanderung von fast 8 Wochen am 15. März 1945 hier oben 
in Zinzenzell im Bayrischen Wald an. In Distelwitz selbst 
war ich vom Jahre 1912 bis zur Flucht wohnhaft. Meine 
erste Ehefrau verstarb bereits im Jahre 1914. Aus dieser 
Ehe sind insgesamt 7 Kinder hervorgegangen, wovon heute 
nur noch 3 am Leben sind und sich in der Ostzo- befinden. 
Vom August 1916 bis zur Flucht im Januar 1945 war ich in 
der Gemeinde Distelwitz als Bürgermeister tätig und ver- 
gab dieses Amt somit über 28 Jahre. Im Jahre 1920 ver- 
mählte ich mich zum zweiten Mal rqit Frau Karoline Nie- 
mand, geborene Deutsch. Aus dieser Ehe sind wiederum 
3 Kinder hervorgegangen. Leider ist auch von diesen 3 Kin- 
dern nur ein einziges und zwar die To’chter Charlotte bei 
uns. Der jüngste Sohn Max wird bereits seit dem Jahre 
1943 vermißt. Der älteste S#ohn Karl verstarb noch im 
April 1945 an den Folgen einer Kriegsverwundung. Der 
Sohn Gustav fiel bereits im Jahre 1918 (Weltkriegsende). 
Meine EheNfrau und ich fristen nun unseren Lebensabend - 
wie so viele andere Heimatgenossen - von der Kriegs- 
schadensrente, bzw. KB. Elternrente. Die Tochter Char- 
lotte ist bereits seit Anbeginn bei der hiesigen Gemeinde- 
verwaltung als Gemeindeschreiberin tätig. 
Leider ist es mir mit meinen 88 Jahren nicht mehr m’öglich, 
an irgendwelchen Treffen teilzunehmen und ich bitte daher 
alle Bekannten, auf diesem Wege von mir die besten Grüße 
und alle guten Wünsche entgegenzunehmen. Hoffen wir 
alle, daß auch uns eines Tages noch einmal das Glück auf 
eine Rückkehr nach der Heimat beschieden sein wird. 
Mit vielen lieben Heimatgrüßen Johann Schebesta.“ 

Grenzstadt Neumiifelwalde 

Einer unserer Besfen 
Unser Neumittelwalde war nur eine der .kleinsten Stadt- 
gemeinden in Schlesien und eigentlich hat es im Laufe sei- 
ner Geschichte nichts besonderes aufzuweisen gehabt. 
Seine Einwohner waren treue, liebe, biedere,. Leute, zur 
Geselligkeit immer bereit und jeder Fremde wurde gast- 
lich aufgenommen tind fühlte sich wohl unter diesen auf- 
geschlossenen Menschen. Es war auch eigentlich alles was 
zu einer kleinen Stadt gehört in bescheidenen Formen vor- 
handen. Die Kirchen waren der beherrschende Punkt. Es 
gruppierten sich malerisch auf dem Hügel und an den Ab- 
hängen um die Kirchen herum die Häuser mit Geschäften 
und vielen ,,Kneipen”, (es gab gegen 25 Konzessionen), 
Amtsgericht, Schulen, Post, später auch im alten gräflich 
Reichenbachschen Schloß das Rathaus. Auf der Kraschener 
Straße stand das Gendarmerie-Wohnhaus. In diesem Haus 
verbrachte unser jetziger Prof. Dr. phil. habil. Herbert 
Schienger seine Jugend. 
Wer kann sich noch an die stattliche Gestalt seines Vaters 
erinnern, der hoch zu Roß in Neumittelwalde und Umge- 
bung die Staatsgewalt verkörperte? Im Haus und in dem 
großen Garten führte seine immer freundliche Mutter das 
Reaiment. Hier wurde Prof. Dr. Schlenqer am 10. 4. 1904 
geboren. Er besuchte wie jeder Neumittelwalder Junge die 
alte Volksschule am Ring, später die höhere Lehranstalt in 
Striegau und Oels. In Breslau studierte er Geographie, 
Mathematik, Physik, Geologie, Philosophie und Geschichte. 
1930 Dr. phil. und Staatsexamen für das Lehramt an hö- 
heren Schulen. 

I Ein Brief aus der Sowjetzone 
Von einem vielen Neumittelwaldern gut Bekannten erhielt 

1.. . ich dieser Tage einen Brief aus der Sowjetzone. Den Namen 
will ich aus begreiflichen Gründen nicht nennen. 
,,Als ich zur Pfingstzeit bei meinem Sohn war und auch 
von dort aus einen alten Freund besuchte, war ich freudig 
überrascht durch Ihre so sehr zu begrüßenden Groß War- 
tenberger Mitteilungen. Ich erlebte durch diese gewisser- 
maßen nach so langer Zeit wieder ein Stück Heimat. Wenn 

I 
auch manche Nachricht traurig war. aber ich war wirklich 
sehr erfreut, daß ich durch diese Mitteilungen wieder, wie 
vor langen Jahren, in der Wahlheimat meiner jungen Jahre 
war. Um so sch&erzlicher habe ich empfuncien,-daß uns, 
die wir im Osten unserer gemeinsamen Heimat ein neues 
Heim und eine neue Existenz gefunden und aufgebaut 
haben, immer noch die Zonengrenze mitten im deutschen 

I 
L,and von unseren Kindern, von meinen Geschwistern und 
Verwandten, von den Freunden froher und auch manchmal 
schwerer Stunden trennt. Aber wir hoffen zuversichtlich, 
daß auch endlich diese Schranken verschwinden werden.“ 
Ich möchte diesen Zeilen kein Kommentar hinzufügen. 

Dazu möchte ich eine kleine Begebenheit mit einflechten. 
Der Sohn Herbert stand bescheiden dabei, als sich seine 
Mutter, die heute in Gronau, Hannover-Land in unverän- 
derter Frische lebt, mit ein paar Frauen unterhielt. Dabei 
wurde darüber gesprochen, daß ein Bekannter in der letz- 
ten Zeit seinen Doktor gemacht hatte. Frau Schienger 
fragte darauf ihren Sohn: ,,Na, Herbert, wann wirst Du 
denn Deinen Doktor machen?” Darauf antwortete der Sohn 
bescheiden: ,,Den hab ich schon.” - Nichts kennzeichnet 
ihn besser als dieser Ausspruch. 
Sein weiterer Weg führte 1932 zur Ernennung zum Studien- 
assessor, 1930 Assistent von Prof. Dr. H. Aubin an der Uni- 
versität Breslau, 1933-1934 Zentralstelle für den Atlas der 
deutschen Volkskunde in Berlin, -1937 Dr. phil. habil., 1938 
Dozent für Geographie an der Universität Breslau, 1944 
außerplanmäßiger Professor. 
Nach Entlassung aus 5-jähriger Kriegsgefangenschaft wurde 
er 1950 wissenschaftlicher Mitarbeiter am J.-G.-Herder-In- 
stitut in Marburg, 1951 an der Universität Marburg, 1952 
bis 1953 Gastprofessor an der Universität Köln. Im ver- 
qanqenen Jahr ist er auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Geographie nach Graz berufen worden. 
Prof. Dr. Schlenqer gilt als hervorraqender Kenner des 
deutschen und eÜrop&schen Ostens. Er- arbeitet an führen- 
der Stelle in vielen Kommissionen und Gesellschaften, gibt 
Zeitschriften und Bücher über Ostforschung heraus, spricht 
auf internationalen und deutchen Kongressen und nimmt 
Stellung zu deutschen und europäischen Gegenwartsfragen 
des Ostens. Zwischendurch führten ihn Reisen in die Do- 
nau- und Alpenländer,. das Mittelmeergebiet, West-. Ost- 
und Mitteleuropa, Skandinavien, Finnland und die Ver- 
einiqten Staaten. 
Zeugnis von seiner gewaltigen Energie gibt auch seine Tä- 
tigkeit in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft, wo er 

-allen Widerständen zum Trotz im Lager Tscherepowetz im 
Norden Rußlands eine Lagerhochschule einrichtete, in der 
er qemeinsam mit krieqsqefanqenen Hochschullehrern und 
Lehyern tätig war, sehr- zÜm Segen seiner Mitgefangenen. 
Wir kennen aber Prof. Dr. Schienger noch von einer an- 
deren Seite. Wie oft hat in der Ferienzeit an schönen 
Sommerabenden die Orgel in unserer evangelischen Kirche 
unter seinen wänden geklungen. Es war eine Freude, ihti 
zuzuhören. Auch das gehört zur Kenntnis seiner Person. 
Wir alle wünschen ihm für seine Tätigkeit in Graz viel 
Freude und Erfolg. Wir hoffen, daß seine Arbeit sich wei- 
terhin so vorteilhaft für alle Vertriebenen und besonders 
uns Schlesier erweist, wie bisher, denn seine Arbeiten wei- 
sen unseren Anspruch auf Schlesien als deutsches Gebiet 
nach und begründen auf wissenschaftlicher Basis unser 
Recht auf Schlesien. Damit steht er an der Spitze aller 
Streiter für unsere Heimat als 

,,einer unserer Besten”. 

Am 16. Februar hielt Prof. Herbert Schienger seine An- 
trittsvorlesung an der Universität in Graz über das Thema 
,,Aufgaben und Methoden der geographischen Ostfor- 
schung“. Er betonte die Notwendigkeit und leitete die Me- 
thoden der geographischen Ostforschung aus dem Wesen 
der Geographie als einer globalen, d. h. aufs Erdganze ge- 
richteten Wissenschaft ab. 
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Von der Tochter des früheren Justizbeamten Heinrich 
Kraus beim Amtsgericht in Neumittelwalde, Bahnhofstraße 
wohnhaft gewesen, erreicht uns folgende Nachricht: Berta 
Kraus wohnt mit ihrer Mutter seit 1950 in Regensburg und 
arbeitet beim dortigen Versorgungsamt. Der Bruder Joa- 
chim wohnt mit Frau und Sohn, der nach dem 1943 als 
Flugzeugführer in Rußland gefallenen Bruder ,,Paul“ ge- 
nannt wurde, in Amberg, Asamstraße 32. Er ist dort als 
Bauingenieur tätig. Seine Ausbildung begann er erst nach 
seiner Flucht aus französischer Kri’egsgefangenschaft. Der 
Vater konnte mit der Familie noch die letzten 10 Monate 
seines Lebens in der schonen Neubau-Wohnung verbrin- 
gen, die Eltern und Tochter im Jahre 1950 erhalten konn- 
ten,. nachdem die Familie 5 Jahre in einem Gasthauszim- 
mer in Hirsehau, Kreis Amberg, notdürftig untergebracht 
gewesen war. 

Von Bruno und Clara Böhmert, geb. Lorenz, früher Neu- 
mittelwalde, Kraschener Straße wohnhaft und später n,ach 
der Siedlung Ossen verzogen, erreicht uns ein längerer 
Brief. Die Familie Böhmert wohnt jetzt in (13b) Mariaberg, 
Post Rupprechtsberg, bei Vilsbiburg. Die Tochter Liese1 
wohnt mit ihren beiden Jungen im nächsten Dorf. Ihr M,ann 
ist seit 10 Jahren vermißt. Der älteste Junge lernt Land- 
maschinenschlosser und der zweite ist Ostern eingesegnet 
worden. Die älteste Tochter Magda wohnt mit ihren 4 Kin- 
dern in Salzgitter-Immendorf. Ihr Mann h,at das Bein ver- 
loren. Die Tochter Edith ist schon 8 Jahre tot. Bei einer 
Nierenoperation ist sie am 29. 5. 1947 gestorben. Der Bruder 
von Frau Böhmert, Richard Lorenz, ist am 16. 11. 1953 ge- 
storben, er war 70 Jahre und seine Tochter Erna ist mit 
29 Jahren auch schon gestorben, sie hatte sich beim Arbeits- 
dienst so erkältet und war gelähmt. ,,Ja, wir sind alt gewor- 
den“, so schreibt FrauBöhmert weiter, ,,ich bin schonurahne, 
die Hannchen hat schon 2 Kinder. sie wohnt in Stuttgart, 
ihr Mann ist Lackführer. Die 3. Tochter vom Lorenz ist in 
der Apotheke bei Schatka, früher in Neumittelwalde, jetzt 
in Pegau, Sachsen, Thälmannstraße 47. Mein jüngster Bru- 
der Julius Lorenz, er wohnte in Gleiwitz und war Beamter 
an der Grube. hat uns 9 Jahre lang gesucht. Jetzt hat er uns 
durchs Hamburger Rote Kreuz, gefünden, er wohnt in der 
Sowjetzone. Viele herzliche Grüße an alle Eekannten von 
uns allen Bruno und Clara Böhmert.“ 

Von Günther Hübner, (22a) Grevenbroich Nd. Rhein, Lin- 
denstraße 54 erreicht uns folgender Brief: ,,Auch wir freuen 
uns. endlich ein Heimatblatt zu besitzen und danken allen. 
die ‘daran mitgearbeitet haben, auf das herzlichste. 
Die ersten Nummern unseres Blättchens liegen nun vor mir, 
man liest sie. Wort für Wort und übergeht-keine Zeile, wie 
man es sonst bei einer Tageszeitung tut. In diesen Augen- 
blicken fühlt man sich mit der lieben, alten Heimat ver 
bunden und mein Vater und ich wünschen uns, daß es zu 
allen Heimatfreunden, die ja leider so weit verstreut sind, 
den Weg finden wird. 
Vielleicht, darf ich kurz erzählen, wie es uns ergangen ist. 
Aber zunächst muß ich mich doch vorstellen, denn unser 
Name wurde 1943 in Hübner geändert, sicher kennen uns 
die meisten Neumittelwalder noch unter dem Namen Nis- 
kiewicz. Mein Vater war der Schuhmachermeister, und auf 
dem Ring wohnten wir. Im Winter ging’s mit dem’Schlitten 
den Ring herunter. Nachmittags wir Kinder, abends dann 
die Großen. Nur wenn der Wachtmeister Hähne1 auftauchte 
(meistens kam er aus der Gastwirtschaft David), fuhren wir 
schnell den Ring herunter und weg waren wir. War dann 
von dem Wachtmeister nichts mehr zu sehen, waren wir 
im Nu wieder da und es wurde munter weiter gerodelt. Ja, 
wir hatten wenigstens noch Schnee, kläglich diese Winter 
jetzt hier. Meine’ Eltern waren im Januar 1945 geflüchtet 
und wurden nach der Kapitulation aus der Tschechei nach 
Schlesien zurückgeführt. Neumittelwalde war inzwischen 
zerstört und es wurde in Kellern gehaust. Im September 
1945 starb dann meine Mutter (Paula geb. Mosch) an Diph- 
therie. Ärzte und Medikamente gab es ja nicht, sonst hätte 
sicher geholfen werden können. Im Dezember. und zwar 
am HeIligabend, starb auch meine Schwester Hildegard 
im Alter von 20 Jahren, ebenfalls an Diphtherie. Mein Va- 
ter war nun allein. Bruder Eberhard war bereits 1942 in 
Rußland gefallen. Im Sommer 1946 kam mein Vater dann 
hier mit einem Flüchtlingstransport an. 
Ich selbst habe in Neumittelwalde bei der Stadtverwaltung 
gelernt und kenne wohl fast alle Einwohner unseres Städt- 
chens. Kantor Eisert war zu jener Zeit Leiter des Wirt- 

schaftsamtes. Beruflich habe ich etwas umgesattelt. in der 
Industrie habe ich als kaufm. Angestellt& ein sicheres 
Fortkommen gefunden. Mein Vater ist inzwischen fast 67 
Jahre alt, soweit aber noch rüstig und gesund. 
Familie Glassmann wohnt ebenfalls hier am gleichen Ort. 
Vor kurzem waren uns Frl. Ruth Schlenaer und Frl. Line 
Kursawe besuchen, und wir verlebten emen schönen Tag 
voller alter Erinnerungen. Mein Schulkamerad Fritz Eitner 
wohnt in Bochum-Langendreer, hat Familie und eine nette 
Wohnung. Ich habe ihn schon öfter mit meinem Roller be- 
sucht.” 
Mit heimatlichen Grüßen! Günther Hübner 

Familie Paul Seelig, Bäckermeister, früher in Neumittel- 
walde, Ring wohnhaft, lebt jetzt in Grafing bei München, 
Heidlinger Weg 2b. Herr Seelig arbeitet zur Zeit in Mün- 
chen. Frau Seelig schreibt: ,,Wir danken herzlich für die 
Obersendung des Blattes, es macht uns allen viel Freude. 
Nachdem wir das Blatt gelesen haben, geb’en wir es bald 
weiter an den Herrn Tschoepe, der früher in der Raiffeisen- 
Genossenschaft war und 8 km von hier entfernt in einem 
Dorf mit seinem Sohn und Schwiegertochter nebst Enkel- 
tochter wohnt. Seine Frau war Weihnachten vor 2 Jahren 
gestorben. Herr Tschoepe wird in den nächsten Tagen 
82 Jahre alt. Sonst ist ja in unserer Nähe kein Heimat-Be- 
kannter. Gunther Krause (Sohn von August Krause, Zigar- 
rengeschäft), ist mit seiner Familie in München. Leider 
hatten wir noch nicht die Gelegenheit. mit ihm zusammen.. 
zukommen, da wir es erst seit kurzer ‘Zeit wissen und Herr? 
Krause längere Zeit einen Lehrgang außerhalb Münchens 
mitgemacht hat. Unsere Tochter Hilde ist seit einigen Jah- 
ren in Schweden, z. Z. aber auf Urlaubsreise und möchte, 
wenn es möglich ist, über das Schlesier-treffen in Hannover 
bleiben und anschließend für ein paar Tage heim kommen. 
Ihr geht es in Schweden gut. Unsere zweite Tochter Irm- 
gard war von 1948-53 in der Schweiz. Leider mußte sie 
aus gesundheitlichen G-ründen heim, und ist jetzt noch nicht 
voll arbeitsfähig. Aber sobald sie Gelegenheit hat, ein 
Schifferklavier in die Hände zu bekommen, dann spielt sie 
fleißig darauf und wis freuen uns darüber, weil doch die 
Schule bei Frau Waller nicht umsonst war. - Nun möchten 
wir noch alle unsere Bekannten und Verwandten recht 
herzlich grüßen und allen guten Wünsche übermitteln. 
Familie Paul Seelig.“ 

Soziale Beratung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietuonka. 
Verbesserungen im Lastenausgleich. 

Die wichtigsten Auswirkungen des Vierten Gesetzes zur 
Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (4. &dG) vom 

12. 7. 1955. 
1. Allgemeines. 
Die Bestimmungen des 4. ÄndG. fuhren in der Regel zu 
einer Erhöhung der einmaligen und laufenden Leistungen 
im Rahmen des Lastenausgleichs. 
Für alle L&tungsgebiete wichtig ist die Stichtassverschie- 
bung vom 31: 12. 1950 auf den 3i. 12. 1952. Dar& werden 
Vertriebene, die in diesem Zeitraum ihren ständigen Auf- 
enthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-We’st genommen 
haben, nicht mehr lediglich aus dem Härtefonds mit Kann- 
leistungen gefördert, sondern als antragsberechtigte Ge- 
schädigte, die alle infragekommenden Leistungen geltend 
machen können, anerkannt. Für die Betroffenen sind die 
materiellen Auswirkungen der Änderung wesentli&, weil 
sie nunmehr an allen Leistungen mit Rechtsan- 
spruch (Hauptentschädigung, Kriegsschadensrente, 
Hausratentschädigung, Entschädigung im Währungsau,s- 
gleich für Sparguthaben Vertriebener und Altsparerent- 
schädigung teilhaben. 
Auch den ins Ausland ausgewanderten Vertriebenen ist es 
jetzt möglich, Vertreibungsschaden geltend zu machen, 
wenn sie mindestens ein Jahr lang ihren ständigen Aufent- 
halt im Bundesgebiet oder in Berlin-West gehabt haben. 
Werden Geschädigte als Folge der Regelun,g im 4. ÄndG. 
antragsberechtigt, so können sie Schadensfeststellungsan- 
träge nur innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Ver- 
kündungsmonats einreichen, also s p ä t e s t e n s b i s 
z um 31. 1. 1956. Einz#elausnahmen sind nur dann möglich, 
wenn die rechtzeitige Stellung des Antrags nachweisbar 
ohne Verschulden unterblieben ist und unverzüglich nach,- 
geholt wird. 



Nr. 5 HEIMATBLATT 7 

II.Hauptentschädigung. 
Die Hauptentschädigung wird gewährt zur Abgeltung von 
Schaden, die u. a. zum land- und.forstwirtschaftlichen Ver- 
mögen, zum Grundvermögen oder zum Betriebsvermögen 
im Sinne des Bewertungsgesetzes gehören. Sie bemißt sich 
nach einem Grundbetrag, der anhand des festgestellten 
Schadens ermittelt wird. Hierbei ist aber zu beachten, daß 
die Schadensberechnung bei Schäden an vorgenannten Ver- 
mögensarten nicht nach dem früheren Verkehrswert er- 
folgt,. sondern der zuletzt festgestellte E i n he i t s w e r t 
zugrundegelegt wird. Da aber nur wenige von uns dieses 
wichtige Beweisstück gerettet haben, müssen Ersatzein- 
heitswerte ermittelt werden. Die dazu notwendigen Rechts- 
vorschriften liegen bereits vor. Danach wird z. B. der Er- 
satzeinheitswert eines landw. Betriebes dadurch ermittelt. 
daß der jeweils anzuwendende Hektarsatz (vgl. Heimat: 
blatt Nr. 2 Seite 5) mit der Hektarzahl des Betriebes ver- 
vielfacht wird. Der sich daraus ergebende Regelwert erhält 
unter bestimmten Voraussetzungen (z,. B. Pachtland, Ver- 
bindlichkeiten) Zuschlage bzw. Abschläge. 
Bei der Hauptentschädigung fällt besonders die langer- 
sehnte Änderung der Schadensgruppen und die Erhöhung 
der Grundbeträge auf. Aus den bisherigen 27 Schadens- 
gruppen werden durch Verdoppelung der ersten 12 Grup- 
pen jetzt insgesamt 38 Schadensgruppen gebildet, wobei 
auch die Grundbeträge angehoben wurden. Diese Regelung 
wirkt sich vorteilhaft aus bei Heimatangehörigen mit einem 
anerkannten Schadensbetrag bis zu 52.500,: DM. 
Die Neufassung der Tabelle über die Schadensgruppen und 
Grundbeträge erscheint so wichtig, daß sie nachstehend 
aufgeführt ,wird: 

1 500 b,is 1.000 800 20 25.001- 30.000 6.500 
2 1.001 - 1.400 1.000 // 21 30.001 - 35.000 7.000 
3 1.401 - 1.800 
4 1.801 - 2.200 52.000 8.500 
5 2.201 - 2.600 
6 2.601 - 3.006 25 70.001 - 90.000 11.200 
7 3.001 - 3.600 26 90.001 - 125.000 13.000 
8 3.601 - 4.200 2.050 27 125.001- 175.000 15.000 
9 4.201 - 5.000 2.300 28 175.001 - 225.000 18.000 

10 5.001 - 6.000 2.600 29 225.001- 275.000 21.000 
11 6.001 - 7.200 2.950 30 275.001 - 325.000 24.000 
12 7.201 - 8.500 3.300 31 325.001 - 375.000 27.500 
13 32 375.001 - 425.000 30.500 
14 10.001 - 12.090 33 425.001 - 475.000 33.000 
15 34 475.001 - 550.000 36.000 
16 14.001 - 16.000 35 550.001 - 650.000 39.500 
17 16.001 - 18.000 5.000 36 650.001 - 750.000 42.500 
18 18.001 - 20.000 5.300 

i/ 
37 750.001 - 850.000 45.500 

19 20.001 - 25.000 5.900 1; 38 850.001- 1.000.090 50.000 

Nunmehr können Sie nach Kenntnis des Schadensbetrages 
den Anspruch auf Hauptentschädigung ausrechnen. Zu be- 
rücksichtigen ist hier aber noch, daß das LAG. für Heimat- 
vertriebene eine Erhöhung des Grundbetrages um 10 v. H. 
vorsieht. 
Nun zur wichtigsten Frage: wann kann mit der Erfüllung 
des Re c h t s a n s p r u c h s auf Hauptentschädigung ge- 
rechnet werden? Nach dem ÄndG. spät est,en s bis 
zum 31. März 1979. Die Hauptentschädigung ist also 
normalerweise eine Leistung auf weite Sicht. 
Zur ,allgemeinen Beruhigung kann aber gesagt werden, daß 
der Grundbetrag ab 1. Januar 1953 mit 4 v. H. verzinst wird. 
Außerdem gibt das Rundschreiben des Präsidenten des 
Bundesausgleichsamtes vom 26. 5. 1955 die rechtliche Mög- 
lichkeit der Um w a n d 1 u n g von Aufbaudarlehen nach 
LAG, Existenz,aufbaudarlehen nach SHG. und Darlehen 
nach den Vorschriften des Flü-Siedlungsgesetzes in Haupt- 
entschädigung. Dies bedeutet prakti,sch eine Vorwegnahme 
der Hauptentschädigung. Anträge auf Zuerkennung der 
Hauptentschädigung werden bereits von den Ausgleichs- 
ämtern an die Empfänger der vosrgenannten DarleIhen aus- 
gehändigt. 
Abschließend sei noch erwähnt, daß der Anspruch auf 
Hauptents’chädigung vererblich und übertragbar ist; er un- 
terliegt aber in der Person des Geschädigten nicht der 
Zwangsvollstreckung. 

111. K r.i e(g s, s c h’a: d e n s’rel n t e (Unterhaltshilfe und 
Entschädigungsrente). 
Uber diese wichtigsten sozialen Leistungen, die den alten 
und erwerbsunfähigen Personen dienen, soll demnächst 
etwas ausführlicher gesprochen werden. Heute nur kurz 
das Neue. 
Zunächst fällt die endgültige Verbesserung der U n t er - 
haltshilfeinsAuge. 
1. Ab 1. 7. 1954 wird die monatl. Unterhaltshilfe erhöht für 

Alleinstehende von 85,- auf lOO,- DM, 
für den Ehesatten von 37.50 auf 50,- DM und 
für jedes berechtigte Kind von 27,50 auf 35,- DM. 

Die bereits gezahlten Vorschüsse werden auf die Unter- 
haltshilfe angerechnet. 
2. Außerdem werden folgende Freibeträge erhöht: 

a) Elternrente nach dem Bundesversorgung,sgesetz, Rente 
nach dem Bundesentschädigungsgesetz oder aus der ne- 
Setzlichen Unfallversicherung bei ein#em Elternteil -= 
20,- DM, bei einem Elternpaar = 30,- DM monatlich. 
b) Bei den Sozialrentnern eine Verdoppelung. 
c) Der Freibetrag vom dritten Kind an erhöht sich von 
20,- auf 25,- DM. 

3. Die freiwillig gegen Krankheit Versicherten können 
b e an trag en, daß ihnen anstelle der Krankenver- 
sorgung nach dem LAG. zur Fortsetzung der Versiche- 
rung ein monatlicher Betrag von 6,- DM zuzüglich der 
auf die mitversicherten Angehörigen entfallenden Prä- 
mienzuschläge ersetzt wird. 

4. Die in einer Heil- oder Pflegeanstalt untelrgebrachten 
Berechtigten erhalten unter bestimmten Voraussetzun- 
gen zur Deckung kleinerer persönlicher Bedürfnisse ein 
monatliches Taschengeld. 

Durch die 4. Änderung des LAG. wird sich aber auch der 
Kreis der Entschädigungsrentenempfäng,er 
erhöhen, weil 
1. der Sperrbetrag für Unterhaltshilfeempfänger, die einen 

Anspruch auf Hauptentschädigung haben, herabgesetzt 
wurde. Er wird jetzt gestaffelt, beeinflußt von dem Le- 
bensalter des Empfängers und von der Höhe der ausge- 
zahlten Unterhaltshilfe. D i e H ö c h s, ti g r e n z, e d e s 
Snerrbetrages ist jetzt auf 3.600,- DM -I.A 
festgeseltz,t; der ge-ringstmögliche Be- 
trag auf 1.500,- DM. Bisher war der Sperrbetr29 in 
Höhe von 5.000,- DM starr. 

-D _-- 

2. Wurde der Einkommenshöchstbetrag für den Bezug von 
Entschädigungsrente von 200,- auf 250,- DM monatlich 
erhöht, desgleichen der Ehegattenzuschlag von 50,- auf 
75.- DM. der Kinderzuslchlag von 20.- auf 35.- Dnfl dA.L. 

3. D& Alterszuschlag für jedes nach dem 65. Lebensjahr 
vollendete Jahr von bisher l/e v. H. auf 1 v. H. erhöht. 
Als Stichtag für die Altersbestimmung gilt auch, nicht 
mehr der 1. 1. 1952, sondern der “Zeitpunkt, von dem ab 
der Berechtigte erstmalig Entschädigungsrente erhält. 

Eine weitere Änderungsvorschrift stellt klar, daß Erwerbs- 
unfähigkeit spätestens 1 Jahr n a c h dem Inkrafttreten des 
LAG. (31. 8. 1953) -und nicht mehr b e i Inkrafttreten - 
vorgelegen haben muß. 
Heimatangehörige, die nunmehr erstmalig antragsberech- 
tigt werden, wollen ihre Anträge auf Kriegsschadensrente 
spätestens bis zum 31. D e z, e mb er 1955 beim örtlichen 
zuständigen Amt stellen, weil nur dann gewährleistet ist, 
daß die Einweisung mit Wirkung vom 1. April 1952 ab er- 
folgt. 
IV. Hausratsentschädigung. 
Es wird allgemein bekannt sein; daß die Familienzuschläge 
zum Sockelbetrag der Hausratsentschädigung bisher nur 
für Familienangehörige zugestanden wurden, die sich am 
1. 4. 1952 im Haushalt des Antragstellers befanden. Nun- 
mehr werden auch Zuschläge (lOO,- DM) für Familienan- 
gehörige gewährt, die als Spätvertriebene oder als Spat- 
heimkehrer na c h dem 1. 4. 1952 in den Haushalt dec Ce- L -- 

schädigten aufgenommen worden sind. Eine entsprechende 
Ergänzung wird nur auf Antrag vorgenommen. 
V. Aufbaudarlehen. 
Nach den bisher geltenden Vorschriften war Voraussetzung 
für die Gewährung von Aufbaudarlehen für den Woh- 
nungsbau, daß Geschädigte. die selbst nicht als Bauherrn 
einen Ersatzbau durchf<hrten, den Nachweis eines ge- 
sicherten Arbeitsmatzes erbringen mußten. Dadurch wllr- . -.- 
den Rentner und-Pensiomnäre zwangsläufig vo’n dieser För- 
derungsmaßnahme ausgeschlossen. Dieser Unterschied fällt 
in Zukunft weg, weil das ÄndG. auf die Forderung des ge- 
sicherten Arbeitsplatzes verz#ichtet hat. 



8 HEIMATBLATT Nr. 5 

Allerdings wird nach wie vor vorausgesetzt, daß eine aus- 
reichende Wohnmöglichkeit nicht besteht. Jedoch ist jetzt 
die unzureichende Wohnmöglichkeit nicht nur auf die 
Größe des zurzeit verfügbaren Wohnraums abzustellen, 
sondern auch unter Berücksichtigung der beruflichen, fa- 
miliären und sozialen Verhaltnisse abzuwägen. 

Wichtiger Hinweis! 
Falls Besucher aus der Sowjetzone die Rückfahrkosten 
nicht selbst bestreiten können und diese auch nicht von an- 
deren, insbesondere unterhaltspflichtigen Angehörigen, er- 
halten, wird empfohlen, beim zuständigen Sozialamt einen 
Antrag auf Gewährung einer Beihilfe zur Deckung der 
Rückreisekosten zu stellen. 

Anschrffien-Liste 
Die Liste wird laufend fortgesetzt. Sollten sich etliche An- 
schriften geändert haben, so bitte ich um Mitteilung. Diese 
Anschriften werden später unter Anschriften-Änderungen 
berichtigt werden. - Der Nachdruck dieser Liste ist unter- 
sagt. Die Schriftleitung. 

Festenberg 
Anders Robert, (13a) Aschaffenburg, Rhönstraße 76. 
Dobras Willi, (13a) Schorndorf 28, Kreis Cham (Opf.) 
Frost Erwin, Wunstorf bei Hannover, Wilhelm-Busch-Str. 5. 
Forelle Walter, Zahnarzt, (16) Schaafheim/Hessen über 

Dieburg, Schlierbacher Weg 9. 
Flenck Gertrud, geb. Schumann, Kauern, Thüringen, Kreis 

Gera, über Ronneburg Haus 10. 
Frost Hugo, Juwelier, Delmenhorst, Brennerstraße 1. 
Gallitschke Artur, Revierförster, Berlin-Wilhelmsruh, 

Hauptstraße 24. 
Hiß Friedel, (20a) Hannover-Linden, Rampenstraße 6. 
Hoffmann Erna, (22a) Mönchen-Gladbach, Rheindahlen 2, 

Postfach 4017. 
Hirsch Reinhold, Bildhauermeister, Bad Tölz, Oberbay., 

Alte Königsdorfer Straße 74a. 
Hirsch Werner, (13b) München 23, Luxemburger Straße 8/11. 
Hentschel, Klempnermeister, Hamburg, Bornkampsweg 104. 
Jaeschke Brunhilde, Bremen-Blumenthal, Mühlenstr. 112. 
Jänsch Konrad, (22a) Essen/Ruhr, Alfred Straße 1’77. 
Kahle Hans, (13a) Wimmelbach 68, Kreis Forchheim Obfr. 
Kaline Franz, (21a) Dorsten, Lippestraße 44. 
Klenner August, Tischlermeister, (13b) Schnellertsham, 

Post Griesbach, Nd. Bay. Rottal. 
Kretschmer Paul, (13b) Heining 23 ‘/P bei Passau. 
Koehler Gerhard, (22) Wuppertal-Barmen, Rudolfstr. 164a. 
Kynast Reinhold, Bayreuth, Moltkestraße 13. 
Laube Robert, (20b) Hoiersdorf, Kreis Helmstedt bei Schci- 

ningen, Fabrikhof 6. 
Lohwasser Kurt, (13a) Bamberg, Georgenstraße 3/1. 
Lorenz Heinrich, Neu-Ulm, Schweighofen 112 bei Lehner. 
Maier Wolf, Holzkaufmann, (13b) Penzberg, Oberbay., Am 

Schachthügel 9. 
Marcula Johann. Berlin-Mariendorf. Britzerstraße 61 
&¶&halski Heinz,’ Tng. und Frau, Berlin-Wilhelmsruh, Tol- 

lerstraße 25. 
Moch Reinhold, Langenberg Rhld., Feldstraße 26. 
Peltz Otto, (16) Wolfgang über Hanau/W., Lehrhöfer Str. 10. 
Reisner Herbert, (13a) Pegnitz, Post Pegnitz, Waidmanns- 

hach 6. 
Reisner Karl. Drechslermeister, (13a) Pegnitz. Obfr., Mo- 

zartstraße 3. ’ 
Skiebe Herbert, Koblenz- E-‘Stein, Helfensteinstraße 60. 
Skiebe Erwin, (22b) Bad Ems, Schanzgraben 6. 
Spiegel Anna, Frau, verw. Jänsch, geb. Kurzer, Bamberg, 

Obere Sandstraße 29. 
Staniewski Georg, (2la) Bielefeld, Westfalen, Hohes 

Feld 34b. 
Strauß Fritz, Schöningen, Kreis Helmstedt, Niedernstr. 46. 
Scheitza Friedrich. Anotheker. (21b) Gevelsberg i. West- 

falen, Mittelstraße iO5. 
Trojanek Anna, geb. Möller, Penzberg Obb., Bahnhofstr. 30. 
Titze Rudolf, (22& Essen/Ruhr, Brauerstraße 6. 
Waldek Rudolf, (20b) Tuchtfeld, Post Vorwohle, über Bo- 

denwerder, Kreis Holzminden. 
Weide1 Walter, Bielefeld, Senne, Haus 466, Post Dalbke. 
Weber Max, Eisleben, Rathenaustraße 19. 
Weber Kurt, (19) Rauther Bez. Halle. 
Wißgott Marie, geb. Schumann, Finkenkrug bei Berlin, 

Rudolf-Breitscheid-Straße 5. ’ 

. .t 
Fern der Heimat sind verstorben 

Justizbeamter a. D. Heinrich Kraus, früher Neu- 
mittelwalde, Amtsgericht, ist am 21. August 1951 
in Regensburg verstorben. 

Mittelschullehrer Otto Krüger, früher Festen- 
berg, ist am 15. Mai 1949 in Leipzig gestorben. Er 
war noch einige Zeit in Leipzig an einer Ober- 
schule als Studienrat tätig. Seine Witwe, Frau 
Clara Krüger, geb. Keil, wohnt noch in Leipzig 
S 3, Frau Holle-Weg 17. 
Am 30. Juni 1946 starb Eleonore Waetzmann, geb. 
Stelzer, aus Groß Wartenberg im Alter von 
56 Jahren an den Folgen der Flucht, die durch die 
Tschechoslowakei nach Bayern führte. In Vohen- 
Strauß, Oberpfalz wurde sie beerdigt. 
Im Juli dieses Jahres starb der früher im Polizei- 
büro in Neumittelwalde tätig gewesene Willi 
Franke. Er war in der DDR wohnhaft in (19b) 
Ernsleben, Harz, Finkenherd 12. Seine Schwieger- 
mutter, die alte Frau Grabitzki, lebt noch, ist aber 
auch sehr krank. 
Am 23. 6. 1955 verschied der Landwirt Richard 
Messner aus Brodowze bei Festenberg, zuletzt 
wohnhaft gewesen in Seitsehen. Krelis Bautzen. 
Witwe Ida Klenner, geb. am 30. 11. 1873, verstarb 
am 2. 3. 1953 in Merkstein bei Aachen. Beerdigt in 
Alsdorf bei Aachen. Ihr großter Wunsch war, noch 
einmal die Heimat wieder zu, sehen. - Ihr Enkel- 
sohn Manfred Weise, geb. am 5. 11. 1920 in Festen- 
berg, Sohn des Kaufmanns Ernst Weise, ist am 
26. 9. 1951 tödlich verunglückt. Er wurde in Höfen 
bei Manschau (Eifel) beerdigt. 

Gesucht werden: 
Die Heimatortskartei Niederschlesien in Bamberg sucht 
folgende Groß Wartenberger: Klara Thomaler oder Ange- 
hörige, Groß Wartenberg, Wallstraße ‘81; August David, 
geb. 28. 7. 63, Kaufmann, Kalischer Straße 197. Dieser Ge- 
suchte müßte also heut schon über 90 Jahre alt sein. Ferner 
den Kaufmann Karl David, geb. 6. 4. 00, Kalischer Straße 
197 und Martha David, Haus 167. Wer kann über die Ge- 
suchten Auskunft geben und weiß etwas über die jetzige 
Anschrift? Mitteilungen an die Schriftleitung erbeten. 
Frl. Olga Kursawe, geb. in Woitsdorf, Kreis Groß Warten-! 
berg, dort wohnten auch bis zur Flucht ihre Mutter und 
Schwester. Mitteilungen an Familie Fritz Beier, Reckling- 
hausen Süd 3, Hinriebecke 10 oder an die Schriftleitung 
erbeten. 
Wer kann Auskunft geben oder besitzt die Anschrift von 
Alice Becker, Tochter des Lehrers Becker aus Neumittel- 
walde? Sie flüchtete mit Familie Glaßmann. Ferner wird 
gesucht Elis’abeth und Hilde Eichhorn sowie Lieselotte und 
Adolf Krug. Mitteilung an die Schriftleitung oder an Frl. 
Berta Kraus, Regensburg, Gärtnerstraße 5/1. 

Wer hat am 21.6. 1955 Geld geschickt! 
Unter dem obigen Datum erhielt ich eine Geldsendung von 
3,60 DM. Leider kann ich beim besten Willen nicht fest- 
stellen, wer der Absender ist. Das Geld ist aufgegeben bei 
der Sparkasse der Hauptstadt Hannover, Zweigstelle 17. 
Beim Absender ist nur noch zu lesen Hannoversche 
Straße 29. Der Name kann vielleicht Günther heißen. Ich 
bitte um kurze Mitteilung. 
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