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Ein Brief aus Groß Waraenberg 
Diesen Brief erhielt ich dieser Tage übersandt, mit der Bitte, ihn in gekürzter Form wiederzugeben. Es wird jeden Groß Wartenberger 
tief beeindrucken, zu lesen, wie es heute in Groß Wartenberg aussieht, soweit man aus diesem Briefe die tatsächlichen Veränderungen 
ersehen kann. Die Namen habe ich gekürzt oder ganz wegfallen lassen. Schrifileitung 

Groß Wartenberg, den 22. 5. 1955 
Liebe Familie X . . . . ! 

Euern Brief haben wir mit vielem Dank erhalten. Wir 
‘freuen uns, daß Sie wieder mal geschrieben haben und vor 
allem, daß Sie noch gesund si,nd, was wir auch von uns be- 
richten können. Bei uns ist das Leben auch so einsam, es ist 
~f.cht so wie es früher war, wo man jeden gekannt hatte 

d man sich mit jedem unterhalten konnte. Wir staunen 
M ch, daß d,urt schon so viele gestorben sind. Der Lehrer 
Kutzner ist auch hier gestorben. Er ist hier begraben. Es 
war eine große Beerdigung, da haben die Polen Mund und 
Ohren aufgesperrt, denn das war eine Beerdigung nach 
unserem Muster. Sechs Geistliche waren hier. 
Frau Q . . . hat es noch nie so gut gehabt wie jetzt. Die eine 
Tochter ist verheiratet mit einem Adamski, früher h,atte er 
ein paar Ochsen auf dem Dominium, heute ist er ein großer 
Beamter im Finanzamt. Sie geht wie eine Prinzessin. die 
kennt niemanden mehr. Die-andere Tochter ist auf’ der 
Wirtschaft in Langendorf, auch verheiratet,. Die dritte 
schreibt auf dem Büro und die vierte näht in e,inem Ge- 
schäft. Alle sehr erhabene Leute. Die haben auch sehr viel 
eingehamstert. 
Dann wollten Sie gerne wissen, ob im Hause Heinschild noch 
die Bäckerei ist. Von der großen Straße (früher Adolf 
Hitler-Straße) bis zur kleinen Straße (früher Wilhelm- 
straße) steht bloß noch die Fleischerei von Klich und das 
Stenzel-Haus. Das andere ist alles weg. Da ist ein grüner 
Rasen und ringsrum s,ind Stiefmütterchen gepflanzt. Und 
so sieht es auch ,auf vielen anderen Stellenäus. Also die 
Stadt ist nicht mehr zum Wiedererkennen. Aufgebaut ist 
bis jetzt die Post und auf der Gartenstraße die prinzliehe 
Gärtnerei. Sie ist aber noch nicht ganz fertig und dabei 

bauen sie schon ein ganzes Jahr. Das ist der ganze Aufbau 
in den 10 Jahren. Dafür sind aber- 19 Häuser abgebaut wor- 
den, die als baufällig bezeichnet wurden. 
Bei Wiehert ist auch alles kaput, von der Gärtnerei ist auch 
nichts mehr da. Was noch von der Gärtnerei hinten steht, 
da hat einer eine Kuh und Schweine drin. Wo das Haus 
stand ist bloß noch ein Haufen Schutt. 
Die Gasanstalt und das Wasserwerk gehen auch langsam 
dem Abgrund entgegen. In manchen Häusern, wo einst 
Leute gewohnt haben, hausen jetzt Kühe und Schweine. 
Die Fenster sind mit Brettern oder Panne zurrenaaelt. Die 
Stallungen und Schuppen, welche noch stand&, &d alle 
abgerissen. Die Dachsteine verkauft und das Holz verfeu- 
ert. Das ist das Paradies, in dem wir uns befinden. Förster 
Richter war auch hier in Groß Wartenberg, ich habe ihm 
gesagt, daß er dort erzählen soll, wie es hier aussieht. Der 
Bauernhof von Dziekan ist auch parzelliert, es ist hier alles 
drunter und drüber. Wenn die, alle zurückkommen. werden 
sie sich nicht mehr zurechtfinden. 
Für die ganze Stadt und Umgebung ist für die Bevölkerung 
bloß eine Fleischerei und eine Bäckerei vorhanden. Die 
Fleischerei von Obieglo und die Bäckerei von Mosch. Ober- 
all wo man hinkommt, muß man Schlange stehen. In der 
Fleischerei gibt es bloß Donnerstag und Freitag was, sonst 
nichts. Und nun von Ihrem Haus. Von außen sieht es noch 
gut aus, aber von innen ist alles verunreinigt, die Bäume 
und der Wein ist vollständig verkommen. Die Werkstatt 
ist auch sehr verwüstet. kech& steht nur noch das Haus von 
Frl. H. und links ist grüner Rasen und in der Mitte sind 
Stiefmütterchen gepflanzt, das ist alles. Das wäre so das 
Wichtigste. Zum Schluß wünschen wir Euch noch alles Gute 
und ein baldiges Wiedersehen. 
Seid vielmals gegrüßt von Familie Y . . . . 

‘*Or zehn Jahren / Erlebnisse aus den Schicksalstagen unserer Heimaf 
(3. Fortsetzung.) Von Fritz Richter (16) Babenhausen/Hessen, Jagdhaus Eichen 

Zwischendurch hatte meine Tätigkeit als sein forstlicher 
Berater in dem stark erweiterten Revier begonnen. Ich 
fertigte ihm eine der Walddirektion Breslau einzureichende 
Revierbeschreibung an, vermaß mit Hilfe von einigen 
Deutschen alles vom vergangenen Wintereinschlag lie- 
gcnde Holz in dem alten Revier Wildbahn, jetzt Bendziny 
genannt, wozu infolge Personalmangel das Graf Stolberg- 
sehe Revier Eisenhammer und das dem Breslauer Dom ae- 
hörige Revier Grenzhammer (jetzt Kusnica) gekommen wa- 
ren, nahm alles vom Winter her liegengebliebene Holz auf 
und fühlte mich bei dieser Tätigkeit immerhin leidlich 
wohl. Unsere tägliche Verpflegung bestand aus trockenem 
Brot und Mehlsuppe. in Ermanoelunq von Milch aus Was- 
ser und Mehl. -- 

- - 

Meine Frau und ich bewohnten das Balkonzimmer des 
Hauses, das uns der gelegentlich erschienene Oberförster 
(der verlogene Robaczinski aber sagte mir, er wäre Ober- 
landforstmeister) großmütig zur Verfügung gestellt mit 
dem Hinweis, ,daß wir solange darin wohnen dürften, als 
die Regierung nicht anders verfüge. 
Täglich knallte es zu allen Tages- und auch Nachtzeiten 
an allen Enden und Ecken des wildreichen Reviers. R. be- 
saß kein Gewehr - die deutschen Erntearbeiter wurden, 
wie bereits erwähnt, von ihm verpflegt (andernfalls hätten 
sie die Arbeiten in der Ernte auch kaum durchhalten kön- 

nen) und so fehlte es an Fleisch. Wohl gab es allmählich, 
zu genannter Zeit bestimmt schon, Fleisch zu kaufen, aber 
das kostete nun einmal Geld und von diesem trennte R. 
sich nur ungern. Er fand auch bald einen andern Ausweg. 
Bald nach unserm Eintreffen hatte mir G. L. aus Dr . . . ge- 
sagt, daß er zwei Gewehre besäße, außerdem zwei Klein- 
kaliberbüchsen. R. schickte mich des öfteren los - in den 
Wald. in der Hoffnuna und mit dem Auftraue. ein Gewehr 
aufzutreiben, um damit unserer Fleischnot’ Abhilfe zu 
schaffen. Ich schaffte dann schließlich einen deutschen Ka- 
rabiner 89 in einen Abraumhaufen, ihn holte dann mit 
R. gemeinsam ab, denn ich war fest entschlossen, kein Ge- 
wehr so ohne weiteres - höchstens im Falle einer erfor- 
derlichen Verteidiauncr - anzurühren. Da es. wie aesaat. 
an allen Ecken u<d Enden des Reviers knallte, somit das 
Wild frei war, begann auch für uns eine bessere Zeit hin- 
sichtlich unserer Vernfleauna. Leider fiel aber diese Art 
Fleischeinkauf auf meineSchultern. Auf (sozusagen) Befehl 
von Robaczinski schoß ich am qleichen Abend. als wir den 
stark verrosteten Karabiner holten einen Bock auf ca. 
120 m auf den Gahler Wiesen vorbei! Ich kannte den 
Haltenunkt des Gewehres nicht und so aina es drüber hin- 
weg. -Es wurde also am nächsten Morgen der Karabiner 
durch R. und mich auf den Scheibenstand angeschossen. 
Eine Scheibe besaß ich persönlich nicht - es war ja alles 
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vernichtet - aber R., der fast zwei Jahre auf dem deut- 
schen Truppentibungsplatz Schieradz als Förster tätig ge- 
wesen war, hatte von dort eine mitgebracht. Alles, was 

nicht niet- und nagelfest war, das gehörte ihm, er machte 
daraus oder darin seinen Genossen gegenüber durchaus 
keine Ausnahme, R. erzählte ganz tolle Sachen aus der 
Zeit seiner T;itigkeit in Schieradz. Er zeigte mir u. a. die 
Fotografie eines recht guten Hirsches, eines 12ers, den er 
geschossen haben wollte mit Erlaubnis des Generals, dem 
er dort unterstellt war, Sein lO-jdhriger Sohn sagte mir 
aber später einmal, daß der General diesen Hirsch selbst 
erleqt und seinem Vater die Aufnahme geschenkt hätte. 
Wir‘ montierten nun die Rehbockscheibe auf den großen 
Rahmen einer Militärscheibe auf und Rr. scholll dreimal 
hintereinandrr, diese große Scheibe vorbei. Dreimal von 
vorn bis hinten durchgerissen, war es auch nicht anders 
möglich. Er hatte nicht die blasseste Ahnung vom Schie- 
fici mit der Büchse. Ich konnte feststellen, daß das Gewehr 
aber ganz hervorragend schoß, wenngleich auch reichlich 
hoch, aber immerhin regelmäßig. Selbstverständlich mulste 
man darauf achten, möglichst immer Patronen mit der glci- 
chen Ladung zu benutzen, da es. bekanntlich verschieden 
starke Pulverladungen gab. Ich wurde nun von R. mit 
oincm mit Bleistift geschriebenen Ausweise versehen, von 
dem ich im voraus wußte, daß ich die s e n Ausweis nie 
vorz,eiqen durfte, d. h., daR ich mich mit einem Gewehr 
<,berhaupt nicht fassen lassen durfte, und sehen lassen 
durfte als Deutscher. Trotz allen Sträubens, CS half alles 
nichts - ich muß t e. Meine Frau schwebte meist alsdann 
(äglich in Todesangst und mehreremale sagte R. ZU mir bei 
meiner meist erfolgreichen Rückkehr, daß cr geglaubt 
hätte, mich heute nach den verschiedenen Schießereien 
nicht wiederkehren zu sehen. Es knallte wieder einmal an 
allen Enden. In solchen Fällen ließ ich diese IHerren Ja- 
gcr --meist schossen sic vom Wagen aus - sic von einem 
Versteck beobachtend - weiterfahren und kam fast immer 
auf meine Rechnunq - denn ohne Wild durfte ich kaum 
einmal nach Hause kommen. Ich stellte dann auch bald 
fest, daß die meisten Schießereien von Chausseen aus er- 
folqten, den stillpren Wald mieden sie i m m e r. Wie ich 
hti&e, so 11 t en sich im Walde noch recht viel Partisanen 
aufhalten, das war natürlich Unsinn und nur eine große 
Anqst vor dem Unbekannten, Mir war dieses natürlich 
nu; lieb und angenehm für meine doch sehr unerwünschte 
Tdtigkcit. So verließ ich recht oft bei völliger Dunkelheit 
Fm Morgen die Försterei und kehrte recht oft erst in der 
Dunkelheit zurück. -- Zwischendurch Erntearbeiten unter 
Mitnahme der Einwohner von Grabck und Drosselgrund. 
Sie zu bestellen, war meist meine Aufgabe. Durch das all- 
mdhliche Erscheinen von Polen, die sich deutsche Wirt- 
schaften aussuchten und dann auch bald besetzten, be- 
beqannen dann auch bald nachts Schießereien in den Dör- 
fein und im Gelände, besonders in von Deutschen bewohn- 
ten Gehöften. Es waren überall doch vereinzelt Deutsche 
nicht gefliichtet, so z. B. in Sanden. Dort war niemand ge- 
fliichtet. Und von diesen Zurückgebliebenen erhielten die 
Zurückgekehrten dann meist etwas Vieh, denn es war so 
die einzige Möglichkeit, das Vieh vor Plünderungen durch 
die Polen zu retten. Aber mit der Zeit holten diese Räu- 
ber auch das einzelne Vieh aus den deutschen Gehöften 
und meist mit Waffengewalt. So lieh R. zu diesem Zweck 
seinen Karabiner des öfteren aus, was er natürlich ver- 
heimlichte, von mir aber stets bemerkt wurde, Wohl allen 
Zurtickgebliebenen hatten die Ru s s e n I die sonst alles 
Vieh abgetrieben hatten, dasselbe belassene was immer- 
hin anerkennenswert war. ~ Recht bescheiden und äußerst 
ärmlich lebten meine Frau und ich in unserm Zimmer 
oben, immer und immer im Druck, abgeholt zu werden, 
R. verstand PS meisterhaft, uns immer wieder in Spannung 
711 versetzen. War die Polizei oder gar die GPU. dage- 
wesen, so war sie angeblich nur unsertwegen erschienen 
und R. hatte wieder einmal, wie er sagte, abqebremst, Er 
will mehrfach Protokolle mit Unterschrift gelesen haben, 
in denen iibcr mich und meine Frau Angaben gemacht wa- 
ren. Inwieweit das auf Wahrheit beruhte, war nicht fest- 
rustellen, CS mußte aber etwas Wahres daran s e in , denn 
aus der Luft konnte man sich das n ich t qegriffen haben, 
Ich will damit festhalten, wie aufreibend die ganze Anqe- 
legenheit schon damals für uns war. Mitten in der Ernte 
tätig, stellte sich bei meiner Frau am rechten Unterarm 
plöt?lich c:in geringe Rötung ein, die: wir anfangs nur we- 
niq beachteten, die aber erschreckend schnrll um sich griff 
und zu größter Besorqnis Anlaß gab. Erst am kommenden 
Tage, als Frau Ursel I-renke uns besuchte, hörten wir von 

ihr, daß im benachbarten Eichensee ein deutscher Sta&? 
arzt ~ in russischer Gefangenschaft - auch Deutsche all- 
t&glich behandle nach vorheriger Genehmigung des dor- 
tigen russischen Kommandanten. Wir brachten am näch- 
sten Morgen im Handwagen meine Frau auf Umwegen bei 
schlechtesten Wegeverhältnissen zu diesem Arzt. Er schnitt 
den Arm und ordnete sofortige Uberführung nach Breslau 
an, zwecks Operation. Das war leicht gesagt: Erstens kein 
polnisches Geld - zweitens keine Fahrmöglichkeit und 
drittens mußte erst ein Ausweis unseres Amtskommissars, 
der ausgerechnet in Festenberg wohnte, beschafft werden. 
Das alles ic allerktirzester Frist .-~ bis zum nächsten Mor- 
gen - zu besorgen, erschien mangels eines hierzu erfor- 
derlichen Fahrrades ein Ding der Unmöglichkeit ZU sein. 
Um nicht von den Neudorfer Polen verhaftet zu werden, 
war ich nicht mit bis nach Eichensee gegangen. Ursel 
Henke kam leider erst am späten Nachmittag von Eichen- 
see Zurtick mit dem Untersuchungsergebnis. Sie waren un- 
terwegs von Russen stark bedrängt worden, und k o n n - 
t en nicht früher zur Stelle sein. Ich begab mich nun bal- 
digst auf den Weg nach Festenberg. Endlich, um 21 Uhr, 
erhielt ich die erforderliche Fahrterlaubnis, konnte auch 
150 Sloty (polnisches Geld) auftreiben --.- übernachtete auf 
dem ehemaligen Gut von Ursel ftenke und so waren wir 
bereits um 7 Uhr des kommenden Morgens wieder in 
Eichensee ~- wieder mit dem Handwagen, in dem wir 
meine Frau zur Bahn nach Frauenwaldau bringen wallt 
Es war der 11. August 1945, der dritte Tag ihrer Erkr 
kung und bereits zu s p ä t. Meine Frau befand sich im 
Halbschlaf und hat mich auch nicht mehr an diesem Mor- 
gen erkannt. IJnd so schloß sie gegen halb elf Uhr dieses 
Vormittags, einem Sonnabend, ihre Augen für immer, Ein 
recht einfacher Sarg, von deutschen Kriegsgefangenen zu- 
sammengezimmert, nahm sie auf. Am Montag holte ich sie 
ab zur letzten Fahrt und sie wurde unter Beteiligung wohl 
aller in der Gegend vorhandenen Deutschen durch Herrn 
Erzpriester Franzkowski zur letzten Ruhe gebettet. In all 
dem großen Elend, das uns betroffen, nun auch noch die- 
ser Schlag. Es war erschütternd, Wieviel seelischen Takt 
diese polnischen Menschen besaßen, ging daraus hervor, 
daß ich am 12. 8., einem Sonntag, als meine Frau noch im 
Sarg unbeerdigt in Eichensee lag, noch einmal zu ihr 
wollte, was R. aber keinesfalls zuließ, Ich mußte vielmehr 
Ihn usd seinen Besuch am Nachmittaq dieses Sonntags auf 
einer Pürschfahrt auf Rehb6cke begleiten und schoß diesen 
Nachmittag drei Rehböcke. So konnte ich meine Frau doch 
wenigstens an der Seite ihrer Eltern auf dem Friedhof in 
Geschütz, ganz nach ihrem ständigen Wunsch zur ewiqen 
Ruhe bringen. ~- Doch weiter schritt die Zeit. Es wurde 
immer unangenehmer. Inzwischen hatte man Harry Henke, 
Annemaries Schwager, und dann auch meinen Bruder Artur 
in das Laqer Groß Wartenberg abqeholt. Verschiedentlich 
erschien die GPU. und ich mußte sie zur Jagd begleiten, 
Gestalten, denen man n i c h t gern begegnete. Aber, es 
half n i c h t S. Beim ersten dieser Jagdgänge glaubte ich 
nun mit Recht, daß mein letztes Stündlein gekommen wäre. 



Nr. 6 HEIMATBLATT 3 

Auf dem schmalen Fußpfad durch den dichten Wald von 
Wildhorst nach Aubach mußte ich an der Spitze marschie- 
ren - die GPU. mit gezogenen Pistolen im Gänsemarsch 
hinter mir herkommend. Es stellte sich aber dann bald her- 
aus, daß sie sich mit ihren Pistolen nur schußfertig ge- 
macht hatten, um vorkommendes Wild beschießen zu kön- 
nen. Im Freien angekommen, wurde mir auch dann bald 
trotz anfänalichen Sträubens ein Karabiner in die Hand 
gedrückt u;d es glückte mir auch immer, einen Rehbock 
zu schießen. Mein Sträuben iqnorierten sie vollständiq, qa- 
ben mir eine Zigarette und sägten, sie wüßten, daß i& ein 
guter Schütze wäre und sie würden mir nichts antun. Das 
genügte mir. Ver.gniigt und wohl.gelaunt verstauten sie 
stets-den Rehbock ig einem hierzu mitgebrachten Sack 
und strebten ihrem Festenberqer Domizil zu. Somit qlaubte 
ich bei diesen ,,Herren” einen kleinen Stein im B;ett zu 
haben. Es war aber weit gefehlt, worauf ich noch zurück- 

Heimatkreisgruppe Groß Wartenberg 
im Schlesierverein München 
Die nächste Zusammenkunft findet am 11. September 1955 
in der Gaststätte *,Altes Hackenhaus“, Hackenstraße Ecke 
Sendlingerstraße statt, wieder um die gleiche Zeit. Ich 
hoffe, daß ich dieses Mal alle Landleute begrüßen kann, 
denn die Urlaubszeit geht ja ihrem Ende entgegen. 

Werner Hirsch, 
München 23. Luxemburgstraße 8/II. 

kommen werde. Eines Montag morgens schickte mich R. 
wieder ins Revier mit dem Auftrag, zwei Rehböcke - und 
zwar bis zu Mittag - zu schießen und in die Försterei 
zu bringen, damit sein zahlreicher Besuch in den Genuß 
derselben noch käme, denn sie wollten am Nachmittag 
von Kraschnitz wieder abreisen. (Fortsetzung folgt.) 

Eine frohe Woche 
nannte der amerikanische Präsident Eisenhower die ab- 
wechslungsreichen amüsanten Tagungen in Genf. Auch die 
tibrigen Teilnehmer werden diesem Urteil nicht wider- 
sprechen. 
Daß man ein Gespräch über die Wiedervereinigung eines 
sinnlos zerrissenen Deutschlands nur andeutungsweise 
&hren würde, war eben so vorauszusehen, wie, daß man 
von der Rückgabe der geraubten deutschen Provinzen tiber- 
hauwt des lieben Friedens willen nicht swrechen würde. 
Dies Genf von 1925 erlebte Deutschland als ohnmächtiger 
Zuschauer bereits im gleichen Genf von 1921. Nur das 
Objekt, um das es dam& für uns Deutsche ging, war noch 
etwas bescheidener: 

Oberschlesien 
Vielleicht haben auch heutige Diplomaten bereits ihren Ta- 
gebüchern solche spöttischen Betrachtungen anvertraut, 
wie damals der Italiener Daniele Var6 in seinem berühmt 
gewordenen Buch: 

Der lachende Diplomat 
Ich überlasse es der Phantasie meiner schlesischen Lands- 
leute, sich das Gestern auf das Heute und somit unsre eigne 
weitere Zukunft zu übertragen! 
Vielleicht genügen nachstehende Auszüge, die ich wörtlich 
dem oben erwähnten Buch unter Angabe der Seiten ent- 
nahm und die ich mit Zusätzen (eingeklammert) nunmehr 
folgen lassen möchte: 

Genf 1921 
S. 235: 

S. 236: 

S. 240: 

doch der gute Wille in Genf scheint der be- 
k,hrter Räuber zu sein, die Angst haben, ihre 
Beute zu verlieren. 
. . . man könnte Genf mit einem Tartarus (die 
griechische Unterwelt) vergleichen, in dem 
alles Unerwünschte vergessen wird! 
. . . Die Oberschlesien-Frage gedieh im Jahre 
1921 zur Entscheidung - Die Abstimmung er- 
gab ‘71’7 122 Deutsche und 483 514 Polen - Eine 
Teilung erschien unmöglich. Da die Deutschen 
und Polen jeder ganz Oberschlesien bean- 
spruchten - Doch der Völkerbund, dem es an 
König Salomos Weisheit mangelte, schnitt das 
Lapd entzwei! 

* 
(In bewußter Verleugnung geschichtlicher Tatsachen wur- 
den seit Jahrhunderten hier ansässige deutsche Bauern als 
polnische Siedler bezeichnet!) 

S. 241: . . . Die Siedler auf dem flachen Lande waren 
hauptsächlich Polen! - die Städter Deutsche! 

* 
(Deshalb erschlug man also 1945 diese Polnischen Siedler 
zu Tausenden, deshalb verschleppte man die Uberlebenden 
in die oberschlesischen Gruben oder nach Sibirien und ließ 
sie hier elend verrecken! Deshalb zwang man wohl auch 
diese Polnischen Siedler! mit unmenschlichen Mitteln zur 
Optation für Polen?! Deshalb verbot man wohl auch diesen 
urpolnischen Männern nach ihrer Entlassung aus den Ge- 
fangenenlagern der Westmächte die Rückkehr in ihre Hei- 
mat mit dem amtlichen Bescheid: Unwürdig, jemals wieder 
polnischen (?) Boden zu betreten?!) 

* 

Daniele Var& bespöttelt dann weiterhin die völlige Unin- 
teressiertheit seines Vorgesetzten Lord Balfour, der alle 
Fragen jeglicher Vernunft abtat, wie später Churchill. 

l 

Vielleicht sind auch von diesem wahren Freunde Deutsch- 
lands einige in seinen Memoiren niedergelegte Sätze und 
Betrachtungen der Masse der Vertriebenen noch unbekannt 
und wert, ans Tageslicht gezogen zu werden: 
Yalta: . . . Am Kriegsende wird Deutschland noch so viele 

Verluste erleiden (Man scheint sie bereits bei uns 
vergessesn zu haben!) daß es (das Restdeutschland 
nämlich) für die auszusiedelnden Millionen leicht 
Platz schaffen kann! 
an einer andern Stelle: 
Die Vernichtung aieses (1933) Deutschlands ist mir 
einen zweiten Weltkrieg wert! 

* 
Doch nun zurüdr zu Daniele Var+: 

S: 244: 

S. 24516: 

S. 247: 

S. 248: 

. . . Mittwoch, den ‘7. September 1921 . . . arbei- 
tete einen Bericht aus, der Schlesien ohne Trä- 
nen heißen könnte, entdeckte dann, daß ich drei 
Städte auf die falsche Grenzseite verlegt hatte! 
Die Oberschlesische Frage wurde dann vier 
Neutralen vorgelegt: Spanien - Brasilien - 
China und Belgien. 
(mit welckiem Interesse man sich dieser Frage 
annahm, erhellen weitere Ausführungen). 

. . Der arme Quinones (der Vertreter Spaniens) 
hatte einen furchterlichen Schnupfen. Er saß in 
hundert Decken gehüllt, tränenden Auges da, 
während wir von Beuthen, Kattowitz und Kö- 
nigshütte sprachen. - 
Wie konnte man auch von einem spanischen 
Granden mit einem Schnupfen Interesse dafür 
verlangen. ob die eine oder andre Stadt an 
Deutsche oder Polen fiele! 
(nach Streitigkeiten) . . . meine eigne Meinung 
ieht dahin, -daß ein englischer/franz&ischer 
Streit auf Kosten der Bewohner von Oberschle- 
sien beigelegt wurde! 

* 
Versteht der Großteil der Vertriebenen in seiner grenzen- 
losen Gleichgiiltigkeit denn immer noch nicht, daß das 
Oberschlesien in Genf 1921, heute, 1955 das ganze geraubte 
Gebiet östlich der OderiNeiße-Linie zuzüglich des sowje- 
tisch besetzten Deutschlands geworden ist?! - Daß weitere 
solcher frohen Wochen mit der gleichen Ergebnislosigkeit 
folgen werden, wenn wir alle nicht endlich einmal unsre 
Forderungen geschlossen erheben! 
Damals - 1921 - fanden sich noch Idealisten in Scharen 
aus allen Gauen Deutschlands, die unter Einsatz ihres Le- 
bens in Oberschlesien sehr energische Korrekturen er- 
zwangen! 
Heute versuche ich, z. T. vergeblich, wenigstens einen ein- 
zigsten aus jeder schlesischen Gemeinde dafür zu gewin- 
nen, die unerläßliche Beweisführung für seine Heimatge- 
meinde zu übernehmen. 
Ist die Heimat, ist 1945 wirklich schon vergessen? 

Gotthard v. Witzendorff-Rehdiger 
23. Neu Hammerstein/Börslage 
den 18. 8. 1955. 
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nsser Landrat" 
Wenn wir heute mit diesen Zeilen unseres langjährigen 
Landrates Detlev von Reinersdorff gedenken, wollen wir 
damit eine Dankesschuld abtragen. Er hat sich zu jeder Zeit 
in vorbildlicher Weise für seinen Kreis und seine Bewohner 
eingesetzt und ist auch heute wieder dabei, wenn es gilt 
eine neue Kreiso’rganisation in der Vertreibung zu sch,affen 
und den verstreut lebenden Kreisangehörigen durch Schaf- 
fung eines Patenkreises eine’ vo’rläÜfige# Heimat zu geben. 
Landrat von Reinersdorff wurde am 10. September 1879 
geboren, feierte also in diesem Jahr seinen 76. Geburtstag. 
Er stammte aus dem alten schlesischen Geschlecht von Rey- 
nersdorff-Paczenski und Tenczin. Im Kreis Groß Warten- 
berg hatte er seinen Besitz in Ober Stradam und Gornsdorf. 
Vom 1. 7. 1918 bis 1944 stand er an der Spitze des Kreises 
und hat in stets vorbildlicher Weise die Interessen des 
Kreises vertreten. 
Auf seine Bemühungen hin wurden viele der großen Güter 
zu bäuerlichen Siedlungen aufgeteilt, es wurden Schulen 
und Landwirtschaftsschulen gebaut, die Eisenbahnlinie 
Groß Wartenberg-Namslau entstand, aber auch Handwerk 
und Industrie konnte er durch Beschaffung von Staatskre- 
diten wirksame Hilfe zuteil werden lassen. 
Wir alle kennen sein nimmermüdes Wirken für den Kreis 
und seine Bewohner und so hat er auch. als es galt. unser 
Heimatblatt ins Leben zu rufen, seinen ‘Rat undseine Er- 
fahrung für die gute Sache eingesetzt. Herr Landrat von 
Reinersdorff schreibt, daß der Erhalt des 1. Heimatblattes 
ihm eine unbeschreibliche Freude ausgelöst hat und er die 
große Hoffnung und Zuversicht hat, es möge lebensfähig 
sein. 
Wenn alle Heimatfreunde durch Werbung und Mitarbeit 
daran mithelfen, dann wird auch sein Wunsch für unser 
Heimatblatt seine Erfüllung finden. Tragen wir damit auch 
einen Teil unserer Dankesschuld ab. 

Tischlerstadf Fe s f e m b e r g I 

Der langjährige Leiter der Festenberger Kreditbank Herr 
Hermann Richter. delr durch seine Tätigkeit vielen aus dem 
ganzen Kreisgebiet bekannt gewesen ist, begeht am 20. 9. 
d. Js. seinen 80. Geburtstag. Er lebt jetzt bei seinem Sehwie’- 
gersohn Es. Runge in (22a) Kleve/Rheinland, Märkische 
Straße 11. Den Glückwünschen aller Heimatfreunde schlie- 
ßen wir uns an und wünschen dem Jubilar einen langen 
und schönen Lebensabend im Kreise seiner Familie. 
Herr Richter hat mir einen sehr netten Brief-geschrieben 
und ich glaube, daß er nicht böse sein wird, wenn ich die- 
sen auszugsweise velröffentliche: 
,,Den ganzen Monat hindurch freut man sich auf d,as Er- 
scheinen der nächsten Nummer des Heimatblattes. Wie groß 
ist dann diel Freude, wenn darin Namen von Bekannten 
oder Verwandten genannt sind. Erinnerungen an Unver- 
geßliches werden wach und die Schönheiten der schlesi- 
schen Heimat leuchten auf. 
Der Bericht v’on Herrn Frit,z Richter über seine Erlebnisse 
von vo’r 10 Jahren hat mich dazu angeregt, Ihnen in näch- 
ster Zeit auch über meine Flucht einiges zu berichten und 
weiterhin dann vielleicht noch verschiedenes zu bringen, 
was mit Festenbergs Entwicklung von 1897 bis zu unserer 
Flucht im Januar 3945 im Zusammenhange steht. Meine 
Tätigkeit als Geschäftsführer des Festenberger Holzindu- 
strievereins e.G.m.b.H. und später der Volksbank Festen- 
berg e.G.m.b.H., brachte mich mit dem Wirtschaftsleben des 
StädQhens in enge Beziehungen. 
Leider ist für mich keine Aussicht Schlesien und Festenberg 
noch einmal wieder zu sehen. denn am 20. 9. d. Js. beende 
ich mein SO. Lebensjahr. In ‘Gedanken aber verweile ich 
viel dort. Eine vertriebene Ostpreußin hat in einem Gedicht 
gar sinnig zum Ausdruck gebracht, was wir Vertriebenen 
wohl alle in tiefster Seele mitempfinden: 
Fern im verlorenen Osten steht die geliebte Stadt. 
Heilig ist die Stätte, wo ein Mensch seine Heimat hat. 
Heilig sind die Bilder, die tief im Herzen entstehn, 
Heilig sind die Gedanken, die nächtens nach. Hause gehn. 
Unserem liebgewordenen Heimatblatt wünsche ich für alle 
Zeiten eine gedeihliche Entwicklung. 
Mit heimatlichen Grüßen verbleibe ich Ihr 

Hermann Richter, (22a) Kleve (Rhld.) 
Märkische Straße 11.“ 

Frau Helene Cieplik, geb. Kleinert, Friseurin, in UnterlüB 
bei Gelle, Sägemühlenstraße 3 teilt mit: ,,Mein Vater, der 
Tischlermeister Wilhelm Kleinert, früher Festenberg, ist 
1947 in Bad Freienwalde in der russischen Besatzungszone 
verstorben. Meine Mutter lebt bei mir.“ 

Die Witwe des verstorbenen Polizei-Hauotwachtmeisters 
Hermann Guschok aus Festenberg, der viele Jahre in Fe- 
stenberg bei der städt. Polizei Dienst getan hatte, lebt jetzt 
in Dusseldorf, Rethelstraße 142, 11. Frau Martha Guschok 
läßt alle Bekannten herzlich grüßen. 

Wer kennt sie noch? 

Karl Kupke, im 79. Jahre, und seine Ehefrau Emma geb 
Pult, im 78. Jahre, welche die Möbeltischlerei in Festenbera 
Friedrichstraße Nr. 18, besaßen, sind im Juni 1945 von Leit- 
meritz zu Fuß mit einem kleinen Handwagen mit einigen 
Festenbergern, unterwegs wiederholt von Polen ausgeplün- 
dert, nach der Heimat zurückgegangen in dem Bewußtsein. - - 
ihr Heim wieder zu finden. Jedoch-fanden sie ihr Grund- 
stück in Schutt und Asche liegen. In dem Grundstück ihres 
Schwiegersohnes Fritz Hentschel, in dem ein Pole wohnte, 
fanden sie unter den primitivsten Verhältnissen eine Un- 
terkunft. Durch Hunger und im Winter die Kälte hatten 
die alten Leute viel zu leiden. Herr Kupke mußte arbeiten 
bis sie 1947 von den Polen ausgewie,sen wurden. Sie lande- 
ten mit einem Transport in Dessau in einem Lager, in dem 
sich Frau Kupke kurz nach Ankunft im Waschraum das 
Becken brach. 7 Wochen Krankenhaus waren die Folge. 
1949 siedelten sie nach großer Mühe zu ihrer ältesten Toch- 
ter Erna, die mit ihren Kmdern in Bad Ems wohnte und 
auch ihren Mann, der aus russ. Gefangenschaft kam, traf, 
über. Im Jahre 1951 erlitt Frau Kupke einen S,chlaganfall 
und war rechts gelähmt. Nach langer guter Pflege erholte 
sie sich wieder sehr gut, brach aber im Mai 1954 den rechten 
Oberschenkel und mußte 12 Wochen im Krankenhaus zu- 
bringen. Frau Weyer hat in den letzten Jahren selbst 3 
schwere Operatiosnen hinter sich und wegen ihrem Gelenk- 
leiden konnte sie die weitere Pflege nicht mehr überneh- 
men. In einem Altersheim bei B)a’d Ems fanden nun die 
alten Leute Aufnahme, in das man Frau Kupke auf eine. 
Bahre brachte. Hier hat sie sich wieder gut erholt, daß sia 
jetzt wieder in einem Sessel sitzen kann. Zufrieden und be- 
scheiden, wie sie, immer waren, verbringen sie hier sorgen- 
los fern der Heimat ihren Lebensabend, wo sie oft von der 
Familie Weyer besucht werden. Möge den alten Leuten 
noch ein langer und schöner Lebensabend beschieden sein. 
Am 11. 2. 1955 feierte Mutter Kupke ihren 77. Geburtstag 
im Altersheim Anzbach b. Bad Ems (L’ahn). 

Die Witwe des 1940 verstorbenen Pferdehändlers Martin 
Heimann aus Festenberg, Frau Margarete Heimann. geb. 
Schröder, jetzt in Schötm%/Lippe, Wiesenstraße 2, teilt mit: 
,,Meine Mutter, Frau Pauline Schröder, wohnt bei mir in 
Schotmar/Lippe, Wiesenstraße 2 und feierte am 12. August 
ihren 72. Geburtstag. Meine Tochter Waltraut Linnemann, 
geb. Heilmann wohnt in Wüsten 141 über Herford. Dieter, 
Helmut und Christa sind bei mir. 

Frau Martha Kranz, geb. Lindner, früher in Festenberg, 
Danzigerstraße 5 wohnhaft, jetzt in Düsseldorf Heresbach- 
Straße 24, schreibt: ,,Mein Mann ist gebürtiger Festenber- 
ger und wir waren bis zur Flucht in Festenberg wohnhaft. 
Meine Schwiegereltern wohnten in Festenberg, Bismarck- 
Straße. Mein Schwiegervater starb auf der Flucht auf 
dem Rückweg von der Tschechei in Agnetendorf im Riesen- 
gebirge am 1. 5. 1945. Meine Schwiegermutter ging mit mir 
wieder zurück nach, Festenberg und starb dort am 28. 10. 
1945 an Hungertyphus. Ich selbst war 20 Jahre in Festen- 
berg tätig, von 1925 an als Verkäuferin bei Brinnitzer und 
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dann bei dem Nachfolger: M. Hartert und Sohn, bis zu 
unserer Flucht. Ich stamme aus Oels und halte auch das 
Oelser Heimatblatt. Da mein Mann aber Festenberger ist 
und ich ja durch die 20-jährige Tätigkeit in Festenbe’rg mit 
den Einwohnern und der Umgebung sehr verwachsen bin, 
mochten wir auch dieses Heimatblatt gern lesen. Allen Be- 
kannten herzliche Grüße.“ 

Ldsm. E. Runge, (22a) Kleve (Rheinland), Märkische 
Straße 11, bittet um Veröffentlichung der folgenden Zeilen: 
,,Im Lager Paczov (Tschechei) war ich bei der Verlegung 
nach Tabor, die Ende Juni oder Anfang Juli erfolgte, zum 
Führer einer Gefg.-Komp. bestellt worden. Bei Durchsicht 
der Komp.-Liste, die ein Feldwebel abgeschrieben hatte, 
stellte ich fest, daß auch ein Festenberger bei der Komp. 
war, aber einen Tag vorher weg,gekommen war. Er war 
noch jugendlich und wurde in eine besondere Jugendkomp. 
zur Umschulung versetzt. Den Namen habe ich mir leider 
nicht notiert und auch nicht gemerkt. Er gehörte zum Jäg.- 
Regt. 28 und wohnte in Festenberg, Breslauerstraße. Mög- 
lich, daß er Trojannek hieß. Es wurde mich interessieren, 
ob er nach Hause gekommen ist.“ 

Kreisstadt Groß Wartenberg 1 

3r. med. Hans Dziekan, Osnabrück, Katharinenstraße 35: 
$h bin am 7. 3. 1921 in Groß Wartenberg geboren. Meine 
Familie stammt von dem Freigut Kl. Grünhof (Himmeltal 
genannt) an der Straße nach Neumittelwalde gelegen. Der 
jüngste Sohn meines Großvaters hatte das Gut übernom- 
men. Er (Alfons Dz. und seine Frau Hilde) wohnt jetzt in 
Ohren, Kreis Limburg/Lahn. Sein Sohn Bernhard und die 
Töchter Rita und Renate wohnen auch in der Bundesrepu- 
blik. Der zweitjüngste Sohn (Theodor Dz,.), früher Oels, wo 
er Lehrer war. lebt in der Ostzone und ist nensioniert. Er 
ist leider am 29. 5. 1955 als Schulrektor i. R.-in der Ostzone 
verstorben. Der älteste Sohn ist mein Vater (Max Dz., bis 
1929 Ju,stizinspektor beim Gericht in Wartenberg und län- 
gere Zeit Stadtverordnetenvorsteher). Er und meine Mutter 
wohnen jetzt in Potsdam, Allee nach Sansso’uci 7. Ich bin 
der einzige Sohn und kam mit meinen Eltern 1929 von 
Wartenberg nach Breslau. Nach Besuch des Matthiasgym- 
nasiums und Beginn des Med.-Studiums wurde ich Soldat 
und studierte nach Rückkehr aus russ. Gefangenschaft wei- 
ter und machte 1949 in Göttingen mein Med.-Staatsexamen. 
Seit 1951 bin ich als Ass.-Arzt bei den Städt. Krankenan- 
stalten Osnabrück. Vor 2’12 Jahren habe ich hier geheiratet. 
Ich wünsche Ihnen auch weiterhin Erfolg bei dieser dan- 
kenswerten Aufgabe, ein Sprachrohr für uns Wartenberger 
zu sein, denen die Heimat immer unvergessen bleiben wird 
und die wir, so Gott will, auch einmal wiedersehen 
werden.” 

td - sm. Norbert Wäscher, der Sohn unseres Heimatkreisver- 
trauensmannes, hat am 21. ‘7. 1955 sein Examen als Elektro- 
Ingenieur an der Staatlichen Maschinenbauschule Hagen 
abgelegt. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen 
Examen. 

Ldsm. Johann Wintzek in Klein Kose1 (früher Paulschütz) 
direkt am Park des Prinzen Biron von Curland wohnhaft 
gewesen, lebt jetzt in hohem Alter bei seiner Tochter Frau 
Elisabeth Keller in Herten i. Westfalen, Paschenberg- 
Straße 112. Ldsm. Wintzek war lange Zeit als Maurerpolier 
bei Baumeister H. Schipke in Groß Wartenberg tätig ge- 
wesen und hört immer noch gern etwas von Groß War- 
tenberg. 

Grenzstadt Neumitfelwalde 

Aus Hamburg 19, Lengenfelder Damm 47, 111 bei Burbiel 
meldet sich Ldsm. Otto Wienzek. Er ist der Sohn von Franz 
Wienzek aus den Reichshäusern am Sportplatz. 

Herr Adolf Hoffmann in (22a) Holzbüttgen über Neuß 2, 
Bruchweg (Rheinl.) bat darum, auch die nach der Grenz- 
ziehung von Versailles an Polen abgetretenen Gemeinden 
ais zum Kreis Groß Wartenberg gehörig zu bezeichnen. 
Unser Kreisvertrauensmann Herr Wäscher hat sich wieder- 
holt darum bemuht, diese Gemeinde mit unter seine Obhut 

zu bekommen und mit zu betreuen. Leider ist es ihm bisher 
nicht. gelungen. Er will aber weiterhin darum bemüht sein, 
wenigstens betreuungsmäßig eine Umgliederung aus dem 
Gebiet Warthegau zu erreichen. Ob sein Bemühen aber von 
Erfolg sein wird, kann noch nicht vorausgesagt werden. 
Herr Wäscher will sich weiterhin dafür einsetzen. 

Frau A. Tischer, früher Schönsteine, wohnte nach ihrer 
Verheiratung in Lindenhorst. Ihr Mann hat den ganzen 
Krieg mitgemacht und ist zuletzt, nach einer Nachricht des 
R,oten Kreuzes, in einem Lazarett in Oberschlesien gestor- 
ben. Der Schwiegervater Carl Tischer aus Lindenhorst ist 
im Februar 1955 in der Sowjetzone gestorben. Im Februar 
1954 starb im Alter von 85 Jahren Franz Sobisch ebenfalls 
aus Lindenhorst. Er wohnte mit seinen Angehörigen zuletzt 
in Strölla bei Zschepplitz in Sachsen. Der Vater von Frau 
Tischer, Carl B’obka aus Schönsteine wurde 1946 von den 
Polen ausgewiesen. Er war solange in Schönsteine geblie- 
ben, weil er das Vieh nicht im Stich lassen wollte, so hat er 
dort viel miterlebt. Drei, fette Schweine haben ihm gleich 
die Russen weggenommen, die Kühe hat er behalten bis 
der Pole kam. Er hat dann mit seinen 70 Jahren noch viel 
arbeiten müssen, bis er krank wurde. Als er krank lag, 
kamen die Polen und nahmen ihm das Bett weg und seine 
letzten guten Stiefel. Mit Holzschuhen angetan mußte er 
dann die Heimat verlassen. Die meisten Häuser in Schön- 
steine sind durch junge Polenburschen in Brand gesteckt 
worden, bis auf die Wirtschaften Bobka und Surek. Vater 
B,obka ging auf die Straße und verhandelte mit den Polen- 
burschen und gab ihnen Silbergeld, da ließen sie ihn in 
Ruhe. Den Baron v. Puttkarner haben diese Burschen er- 
schossen, weil sie bei ihm einen Schrank voll Jagdgewehre 
gefunden hatten. Vater Bobka hat Baron v. Puttkarner noch 
beerdigt. Auf der Flucht starben noch aus Schönsteine Frau 
Anna Surek, Herr Beere&, die Ehefrau von Carl Parsiegla. 
Gustav Surek ist im Lazarett in Frankreich gestorben. Der 
letzte Gemeinde-Vorsteher Skrubel ist in der Sowjetzone 
an Magenkrebs gestorben. - Allen Bekannten sendet Frau 
Tischer herzliche Gruße. 

Von der Familie des Zahnarztes Gerhard Pohlenz, früher 
Neumittelwalde, Grenzstral3e 1 können wir berichten: Der 
Sohn Heinz Pohlenz ist jetzt in einer sehr guten Stellung 
als Textiltechniker tätig und wohnt in Kirchheim (u. Teck) 
(14a) Schollkopfstraße 6. Die älteste T’ochter, jetzt Frau 
Brunhild Springer, ist Apothekerassistentin in Steinheim 
(Westfalen) Billerbeckstraße 76, verheiratet mit dem Mit- 
telschullehrer Heinz Springer daselbst. Die jüngste Toch- 
ter Christa ist schon fast 4 Jahre mit einem Lehrer in Leip- 
zig: verheiratet. Sie ist jetzt Frau Christa Scheigennflu,g 
und wohnt in Leipzig S 3, Kurt-Eisner-Straße Zl]III. Sie 
studiert Zahnheilkunde an der Universität Leipzig, obwohl 
sie verheitratet ist und drei kleine Töchterchen hat mit 
Namen Eva-Maria, Elisabeth und Uta-Regina. Trotz ihrer 
häuslichea Belastung wird sie in diesem Wintersemester 
ihre Approbation als Zahnärztin machen und wird an- 
schließend zum Dokt,or der Zahnheilkunde in Leipzig pro- 
movieren. Die Familie wurde nach der Vertreibung in 
Leipzig angesiedelt. Herr Pohlenz erhielt seine Niederlas- 
sung als Zahnbehandler in (10b) Geithain, Bez. Leipzig, 
Straße der Deutsch-sowjetischen-Freundschaft Nr. 2. Er 
mußte trotz fortgeschrittenen Alters zunächst seine staat- 
liche Prüfung als-Dentist und dann nach Erklärung des Ein- 
heits,standes in der Zahnmedizin seine Approbation als 
Zahnarzt erfüllen und hat als einer der ersten Dentisten 
an der Humboldt-Universität in Berlin hoch in den fünf- 
ziger Lebensjahren seine volle Approbation als Z’ahnarzt 
bestanden. 

Lehrer i. R. Karl Schwede war früher in Rippin im Kreis 
Groß Wartenberg angestellt. Seine Frau stammte aus Ost- 
felde und wird sicher noch vielen Neumittelwaldern be- 
kannt sein. Sie war eine geborene Jokiel. Das Ehepaar lebt 
ietzt in (2lb).Arnsberg/Westfalen, Obereimerstraße 44 Der 
Vater Jakiel ist im Jahre 1950 im Alter von fast 90 Jahren 
gestorben. Die jüngste Tochter Olga Prescha, geb. Jokiel 
wohnt mit ihrer Familie in der Lüneburger Heide, wird 
aber nach Arnsberg übersiedeln. 

Zu dem Bericht über Neumittelwalde im Heimatblatt Nr. 2 
teilt Herr Adolf Hoffmann, (22a) Holzbüttgen über N?uß 2, 
Bruchweg mit: Der Turm unserer Heimatkirche ist im 
Jahre 1948 von Bauunternehmer Fiebig aus Pawelau neu 
errichtet worden. 
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abgelaufen ist, es sei denn, daß die Rückreise nachweis- 
lich aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit) nicht MITTEILUNGEN 

des Heimafkreisverfrauensmannes I rechtzeitig angetreten werden konnte. Die Besucher 
müssen sich wenigstens schon einen Tag im Bundesgebiet 
aufgehalten haben. Trotz-mehrfacher Aufforderung haben die Heimatortsver- 

trauensmänner und Stellvertreter ihre Zustimmung für die 
Übernahme des Amtes als ehrenamtliche Mitarbeiter noch 
nicht an den Heimatkreisvertrauensmann abgegeben. Des- 
gleichen fehlen noch die meisten Bescheinigungen von den 
zuständigen Schlesischen Landsmannschaften. daß die Mit- 
arbeiter-auf Ortsebene Mitglieder der Landsmannschaft 
sind, oder die Mitgliedschaft beantragt haben. Diese Be- 
scheinigung wird von der Bundesgeschäftsstelle in Bonn 
verlangt. Mit der Übernahme der Ehrenämter tun alle un- 
serer Heimat, unseren Landsleuten und nicht zuletzt sich 
selbst einen großen Dienst, deshalb sollte jeder gern die 
wenigen Obliegenheiten die damit verbunden sind, auf 
sich nehmen. Wenn wir nicht für Schlesien eintreten, wer 
sollte es sonst tun? 
In einer Lastenausgleichsangelegenheit wird dringend die 
Anschrift von Frau verw. Schlange, geb. Kirmes aus Fe- 
stenberg gesucht. Nachricht an Herrn Georg Hansohm in 
Witten-Bommern, Ruhrhof dringend erbeten, oder an den 
Unterzeichneten. 
Am 10. Juni 1954 starb in München in einem Krankenhaus 
die ledige Köchin Klara Fikus. Die Verstorbene war gebo- 
ren am 10. 2. 1891 in Klein-Kose1 oder Groß Wartenberg in 
Schlesien, als Tochter der Zimmermannseheleute Tho’mas 
und Johanna Fikus in Groß Wartenberg. Es sollen Geschwi- 
ster oder Abkömmlinge von solchen noch während des 
Krieges am Heimatort gelebt haben. 
Von dem vorn Nachlaßgericht als Nachlaßpfleger eingesetz- 
ten Justizoberinspektor i. R. Georg Heinz, München 9, Wel- 
fenstraße 713 1, werden Personen gesucht, die sich im Bun- 
desgebiet aufhalten und die Auskunft geben können über 
Verwandte und Angehörige der Verstorbenen. 

Friedrich Wäscher, 
Heimatkreisvertrauensmann 
Hagen-Haspe, Voerderstraße 101. 

Kosten der Rückreise für Besucher aus der russischen Be- 
satzungszone (DDR). 
Nach einem Erlaß des Bundesministers für gesamtdeutsche 
Fragen vom 25. 2. 1955 (1 3 - 382 - 4166/55) können den Be- 
suchern aus der sowjetischen Besatzungszone einschließlich 
@stberlins zur DeckÜng der Rückreisekosten Beihilfen ge- 
währt werden. Da jedoch nur beschränkte Mittel zur Ver- 
fügung stehen, ist nicht zu übersehen, wie lange sie reichen 
werden, s~o daß mit einer Beendigung der Gewährung dieser 
Beihilfen gerechnet werden muß. 
Die Richtlinien bestimmen im einzelnen folgendes: 
a) Bewohner der sowjetischen Besatzungszone einschl. Ost- 

berlin, die sich besuchsweise im Bundesgebiet aufhalten, 
können Beihilfen zu den Kosten der Rückreise erhalten, 
Ausgeschlossen sind Beihilfen zu Reisen, die im Auftrage 
der sowjetzonalen Partei, Staats- und sonstiger öffent- 
licher Stellen unternommen werden, und zu Geschäfts- 
reisen. 

b) Die Beihilfen werden von den kreisfreien Städten und 
den Landkreisen (oder in deren Auftrag von Ämtern 
oder Gemeinden) bewilligt. 

c) Beihilfen können nur solche Bewohner aus der SBZ er- 
halten, die sich im Besitz einer sowjetzonalen ,,Personal- 
bescheinigung“ befinden, deren Geltungsdauer noch nicht 

Mitteilungen der Schriftleitung! 

mitteilen, daß die ersten 3 Nummern des Heimatblattes 
Allen Neubestellern des Heimatblattes möchte ich hiermit 

vollständig vergriffen sind. Ab Nr. 4 kann ich neu hinzu- I 

I 

kommenden Bestellern das Heimatblatt noch nachliefern. 
Die für die Nachlieferung von den Nr. 1 bis 3 gezahlten Be- 
träge schreibe ich für das laufende Bezugsgeld gut. 

Wer kann mir die genaue Anschrift von Friedhelm Büne- 
mann, früher in Neumittelwalde und von Otto Hentschel, 
früher Sandraschütz mitteilen. Beide hatten das Heimat- I 
blatt bestellt, leider war bei dem ersten die Anschrift nicht ’ 
vollständig und der letztere ist verzogen ohne genaue An- 
Schriftangabe. Wer die Anschrift besitzt wird gebeten, dies 
der Schriftleitung mitzuteilen, damit die Genannten auch 
in den Besitz ihres Heimatblattes kommen können. l 

d) Durch die Beihilfen dürfen die Kosten der Rückreise in 
die SB2 nur für Schnellzüge 3. Klasse und den kürzesten 
Weg vom Wohnsitz des Gastgebers des Besuchers bis zur 
nächstliegenden Bahnstation jenseits der Sowjetzonen- 
grenze übernommen werden (z. B. Schwanheide, Oebis- 
felde, Marienborn, Wartha, Probstzella und Gutenfürst). 

e) Die Beihilfe darf nur gewährt werden, wenn glaubhaft 
gemacht ist, daß 
(1) der Besucher die Fahrkosten nicht selbst bestreiten 

kann, wobei aber nur Vermögen oder Einkünfte zu 
berücksichtigen sind, die ihm -im Bundesgebiet oder 
in Berlin (West) zur Verfügung stehen und deren SQ- 
fortige Verwertung zumutbar sind; 

(2) Unterhaltspflichtige im Sinne des bürgerlichen 
Rechts, die in der Bundesrepublik oder in Berlin 
(West) wohnen, ohne Beeinträchtigung ihres standes- 
gemäßen Lebensunterhalts nicht in der Lage sind, 
die Rückreisekosten für den Besucher zu übernehmen 
oder sich etwaige Unterhaltsansprüche nicht mehr 
rechtzeitig verwirklichen lassen; 

(3) der Besucher die Rückreisekosten nicht von anderer 
insbesondere nicht von dem - nicht unterhaltspflichb 
tigen - Gastgeber erhält. 
ßei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Be- 
suchers und der ihm gegenüber Unterhaltspflichtigen 
soll nicht kleinlich verfahren werden, ohne daß dabei 
jedoch die allgemein bei der Verwendung öffent- 
licher Mittel gebotene Sparsamkeit außer acht gelas- 
sen werden darf. 

f) Der Antrag auf die Beihilfe ist von dem Besucher nach 
einem besonderen Vordruck zu stellen; der Gastgeber 
hat die dort vorgesehene Erklärung abzugeben, Nummer, 
Ausstellungsort und -tag der Personalbescheinigung des 
Besuchers sind aktenkundig zu machen. Auf den Perso- 
nalbescheinigungen selbst dürfen keinerlei Vermerke 
oder Stempel angebracht werden. 

g) Die Beihilfe wird in Form des Gutscheines V 1 600 22 der 
Bundesbahn bewilligt. Seine Gültigkeitsdauer ist auf 
10 Tage nach Ausstellung begrenzt. 

Soziale Beratung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, R%berg/Westf. 

Die Kriegsschadenrente nach dem Lastenausgleichsgesetz. 
I. Allgemeines. 
Die Kriegsschadenrente ist m. E. die wichtigste Leistung im 

a) die Unterhaltshilfe, 

Rahmen des Lastenausgleichs, weil sie der wirtschaftlicher- 

b) die Entschädigungsrente. 

Versorgung der alten und erwerbsunfähigen Personeh 
dient. Da unser Heimatkreis überwiegend einen landwirt- 
schaftlichen Charakter hatte, wird ein großer Teil der frü- 
her in der Landwirtschaft Tätigen, insbesondere Selbstän- 
dige und mithelfende Familienmitglieder, keine Ansprüche 
aus der Sozialversicherung geltend machen können oder 
nur eine geringe Rente erhalten. Dieser Personenkreis hat 
neben anderen, die auch unverschuldet in eine Notlage ge- 
raten sind, einen Rechtsanspruch auf die Gewährung der 
Kriegsschadenrente, wenn die hierfür gesetzlich vorge- 
schriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Voraus- 
setzungen möchte ich nachstehend kurz aufzeigen und be- 
ziehe mich gleichzeitig auf die im Heimatblatt Nr. 5 S. 7 

.vorangegangenen Ausführungen. 
Die Kriegsschadenrente umfaßt: 

Beide Renten können für sich allein oder zusammen bezo- 
gen werden. Außer einem feststellbaren Vertreibunasscha- 
den muß der Antragsteller entweder das 65. Lebensjahr 
(die Frau das 60. Lebensjahr) vollendet haben oder dauernd 
erwerbsunfähig sein. 
Gleichgestellt sind alleinstehende Frauen ohne Rücksicht 
auf ihr Lebensalter, sofern sie für mindestens 8 zu ihrem 
Haushalt gehörende Kinder zu sorgen haben, und Vollwai- 
sen bis zur Vollendung des 15. Lebensiahrs oder. wenn sie 
in Berufsausbildung stehen, des 19. Lebensjahrs. 
Zu beachten ist jedoch die Einschränkung, daß wegen vor- 
geschrittenen Lebensalter eine Kriegsschadenrente nur 
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gewährt wird, wenn der Geschädigte vor dem 1. 10. 1890 
(eine Frau vor dem 1. 1. 1895) geboren ist. Der Kreis der 
Antragsteller ist also begrenzt. 
Der Begriff der Erwerbsunfähigkeit deckt sich mit dem in 
der Sozialversicherung. Der Geschädigte muß also mehr als 
50 v. H. dauernd erwerbsunfähig sein. Außerdem muß - 
neuerdings - Erwerbsunfähigkeit spätestens 1 Jahr nach 
dem Inkrafttreten des LAG (31. 8. 1953) vorgelegen haben. 
Für alle Ausgleichsleistungen, so auch für die Kriegsscha- 
denrente, gilt, daß der Antragsteller am 31. Dezember 1952 
seinen ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes oder in Berlin-West gehabt hat. Ausnah- 
men: Spätvertriebene Heimkehrer, Familienzusammenge- 
führte. 

11. Besonderes über die Unterhaltshilfe. 
Die Unterhaltshilfe soll das Existenzminimum des Geschä- 
digten sicherstellen. Wie schwer dies ist, besonders für die 
alleinstehenden Männer, die beim besten Willen nichts 
mehr dazu verdienen können, erfahre ich fast täglich. 
Nur derjenige kann Unterhaltshilfe erhalten, dem nach 
seinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen die Be- 
streitung seines Lebensunterhalts nicht möglich ist. Dabei 
darf das anrechenbare Einkommen den Höchstbetrag der 
Unterhaltshilfe nicht überschreiten: Er beträgt 

für Alleinstehende lOO.- DM monatlich und erhöht sich 
für den Ehegatten um 50.- DM monatlich sowie 
für jedes berechtigte Kind um 35.- DM monatlich. 

Einkünfte sind alle Bezüge in Geld oder Geldeswert nach 
Abzug der Werbungskosten und zweckgebundenen S’onder- 
leistungen (z. B. Pflegegelder). Doch bleiben Einkünfte aus 
selbständiger oder unselbständiger Tätigkeit bis zum Be- 
trage von DM 20.- ganz außer Ansatz. Außerdem ist zu 

/beachten, daß in bestimmten Fällen (z. B. Kriegsbeschädig- 
ten, Empfängern der Elternrente, Soz,ialrentnern) Freibe- 
träge gewährt werden, die im letzten Heimatblatt näher 
bezeichnet sind. Ist kein Einkommen vorhanden, so werden 
die vorstehenden Sätze voll, bei anrechenbarem Einkom- 
men die Differenz gezahlt. 
Darüberhinaus sind die Empfänger der Unterh,altshilfe 
- soweit sie es nicht schon z. B. als S’ozialrentner sind - 
gegen Krankheit durch den Ausgleichsfonds versichert. 
Weiterhin können sie beantragen, daß ihnen im Falle ihres 
Todes oder des Todes ihres Ehegatten ein Sterbegeld von 
DM 240.- gewährt wird. Zu den Kosten tragen die Berech- 
tigten mit monatl. DM l.- (und Ehegatte DM -.50) bei. 
Wie ist das Verhältnis der Unterhaltshilfe pur Hauptent- 
schädigung? Wenn die Unterhaltshilfe auf Lebenszeit ge- 
währt wird - und dies ist in der Regel der Fall - gilt der 
Grundbetrag der Hauptentschädigung in Höhe von 
DM 3.700.- (nicht 3.600.- DM, wie im Heimatblatt Nr. 5 
irrtümlich angegeben wurde) als vorläufig in Anspruch ge- 
nommen. Hat der Berechtigte das 65. Lebensjahr vollendet, 
so beträgt der Sperrbetrag 
bei Vollendung 

des Lebens+ 
und einem rn~sn;t$& Ausz$u;$b;tag der U H. 

bis DM” ’ 
über 1CHl DM 

iahres DM DM DM 

65 2.60’0 3.008 3.400 3.700 
70 2.200 2.600 3.000 3.400 
75 1.800 2.200 ’ 2.600 3.000 
80 1.500 1.800 2.200 2.600 

111. Besonderes über die Entschädigungsrente. 
Die zweite Form der Kriegsschadenrente ist die Entschä- 
digungsrente, die überwiegend Entschädigungscharakter 
hat und im wesentlichen die Verwertung eines Kapitalan- 
spruchs darstellt. Die E-Rente wird auf Antrag gewährt, 
wenn die Einkünfte des Berechtigten insgesamt DM 250.- 
monatlich nicht übersteigen. Dieser Betrag erhöht sich für 
den nicht dauernd von ihm getrennt lebenden Ehegatten 
um DM ‘75.- und für jedes zuschlagsberechtigte Kind um 
DM 35.-. 
Für die Berechnung des Einkommenshöchstbetrages gelten 
die gleichen Anrechnungsbestimmungen wie für die Unter- 
haltshilfe. 
Die- Höhe der E-Rente richtet sich nach dem Grundbetrag 
und nach dem Alter des Berechtigten. Der Mindestsatz be- 
trägt 4 v. H. des Grundbetrages. In bestimmten Fällen 
(Vollendung des 65. Lebensjahres, 80%-ige Erwerbsbe- 
schränkung, Empfänger von Pflegegeld nach dem BVG. 

3eschäftliches 

Dieses Wappen von Festenberg, auf feinstem Büttenkarton 
ion Hand abgezogen, in den Farben Rot-Silber und Blau- 
Silber hat Ldsm. Willy Schumann, Hamburg 19, Linden- 
illee 46, hergestellt. Gegen Einsendung von DM 1.20 per 
?ostanweisung ‘oder auf d.as Postscheckkonto Hamburg 
150954 können diese Wappen bei portofreier Zusendung be- 
cogen werden. 

i)rogist Werner Dobras, Amberg/Obpf., Maxallee 3 besitzt 
mehrere Fotos von Festenberg und ist gegen Einsendung 
von DM 2.- (an seine Anschrift) bereit, diese Fotos an In- 
ieressierte zuzusenden. Einige seiner Aufnahmen werden 
Im Heimatblatt veröffentlicht werden. 

oder nach der RVO) erhöht sich der Hundertsatz. Erhalt der 
Berechtigte bereits Unterhaltshilfe, so beträgt die Entschä- 
digungsrente 4 v. H. des Grundbetrages, der über dem 
Sperrbetrag liegt. Die E-Rente kann also neben der Unter- 
haltshilfe nur dann gewährt werden, wenn der Grundbe- 
trag über dem Sperrbetrag liegt. 

Da der Grundbetrag der Hauptentschädigung mit 4. v. H. 
verzinst wird, wird die E-Rente nur mit dem Betrage auf 
den Grundbetrag angerechnet, der über 4 v. H. liegt. Die 
Rente endet, wenn der Grundbetrag durch die E-Rente nach 
Abzug des Betrages, der als Verzinsung der Hauptent- 
schädigung gilt, abgegolten ist. 

Das Lastenausgleichgesetz sieht auch die Möglichkeit vor. 
daß für den Verlust der beruflichen oder sonstigen Exi- 
stenzgrundlage eine E-Rente gewährt wird, wenn sich die- 
ser Verlust noch auswirkt. Die verloren gegangenen Durch- 
schnittseinkünfte der Jahre 1937-1939 müssen aber mehr 
als RM 4.009 jährlich betragen haben. In diesem Falle be- 
trägt die E-Rente bei einem Durchschnittsjahreseinkommen 
von 

4.001.- bis 6.500.- RM = 20.- DM, 
6.501.- bis 9.000.- RM = 30.- DM, 
9.001.- bis 12.000.- RM = 40.- DM, 

über 12.000.- RM = 50.- DM. 

,Erhält der Berechtigte bereits Unterhaltshilfe, so gelten von 
vorstehenden Beträgen DM 20.- als durch die Unterhalts- 
hilfe abgegolten. 

Der Kreis der E-Rentenempfänger ist z. Zt. noch klein. So- 
bald aber die Schadensfeststellung auf vollen Touren läuft, 
wird sich diese Art der Kriegsschadenrente gut bemerkbar 
machen. 

Abschließend bitte ich Sie, meine lieben interessierten Hei- 
matangehörige, anhand der vorstehenden - kurzen - Aus- 
führungen zu prüfen, ob Sie schon von Ihrem Antragsrecht 
Gebrauch gemacht haben. 

Bei Zweifelsfragen halten Sie bitte bei Ihrem Ausgleichs- 
amt Rücksprache oder geben mir eine kurze Mitteilung. 

Die Anschriften-Liste 
wird in der nächsten Nr. fortgesetzt. 
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I Wir haben uns vermählt 
Karl Schmidt, Margot Schmidt, 
geb. Dettke, früher Lindenhorst 

Bechhofen, Burk, Mfr., den 20. August 1955 

Am 19. August 1955 verschied 

Schneidermeisfer Paul Sawalzky 

früher Festenberg 
in Alter von 71 Jahren. 
Er war zuletzt wohnhaft gewesen in (13a) Neu- 
des 7, Post Marktleuthen. 
Neudes, den 24. August 1955 

Im Namen der Trauernden 
Frau Anna Sawatzky 

Goldene Hochzeit 
Am 24. 6. 1955 feierte Fritz Mosch und seine Ehefrau Anna 
Mosch, geb. Hoffmann die Go’ldene Hochzeit. Fritz Mosch 
ist am 9. 10. 1874 in Klenowe im Kreis Groß Wartenberg 
geboren und war im vosrigen Jahr bereits 80 Jahre alt ge- 
worden. Seine Besitzung hatte er in Hirschrode (Klenowe) 
am Ausgang des Dorfes (von Richtung Neumittelwalde). Er 
bewirtschaftete eine L,andwirtschaft und hatte ein Fuhr- 
werkunternehmen. An der Goldenen Hochzeit konnte auch 
sein Sohn Erich Mosch mit Frau und zwei Töchtern aus 
Kevelaer/Rhld., Bogenstraße 26 und Tochter Elfriede Hent- 
schel, geb. Mosch mit, Mann und Familie teilnehmen. Der 
jüngste Sohn Alfred Mosch ist in Rußland vermißt. Das 
Jubelpaar lebt jetzt in Meerane/Sachsen, Rosa-Luxenburg- 
Straße 24, DDR. Noch nachträglich herzliche Glückwünsche. 

Geburtstag 
.Ldsm. Hubert Richter aus Festenbeyg, begeht am 9. Sep- 
tember d. Js. seinen 50. Geburtstag. Bis zur Evakuierung 
im Januar 1945 war er bei der Stadtverwaltung Festenberg, 
Schlesien tätig. Er ist jetzt bei der Regierung in Arnsberg 
in Westfalen angestellt und wohnt in Arnsberg, Steinweg 8. 
Herzlichen Glückwunsch zum halben Hundert. 
Seinen 60. Geburtstag beging am 8. September 1955 Herr 
Biedermann, früher Wildheide, Kreis Groß Wartenberg, 
jetzt in (22a) Wermelskirchen, Adolf-Flöring-Straße 25. 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute fürs weitere Leben. 
Ihren 80. Geburtstag begeht am 2. September Frau Meta 
Lipinski, früher Festenberg, jetzt (16) Darmstadt-Eberstadt, 
am Eichen 26. Herzliche Glückwünsche und einen schönen 
Lebensabend wünschen wir no’ch nachträglich. 
Ihren 80. Geburtstag feiert am 17. September im Altersheim 
in KatzenelnbogeniTaunus unsere Landsmännin Amalie 
Goy, früher Neumittelwalde, Bahnho’fstraße. Sie war in 
Neumittelwalde in der Gastwirtschaft und L,andwirtschaft 
tätig, die von ihrem Bruder Paul Goy betrieben wurde und 
nach seinem Tode von den Schwestern Berta und Amalie 
weitergeführt wurde. In dem geräumigen Haus an der 
Bahnhofstraße und dem.großen Grundstück mit seinen vie- 
len Nebenräumen, in denen früher Bierniederlage und Sel- 
ter- und Limonadenfabrik betrieben wurde, war ,,Tante 
Malehen“, wie sie allgemein vo’n den guten Bekannten und 
von den Kindern genannt wurde, rastlos tätig. Sie kehrte 
auch wieder aus der Tschechei nach der Heimat zurück, um 
dann nach dem Tode der Schwester Berta und der Aus- 
weisung durch die Polen die Heimat zum zweiten Male zu 
verlassen. Wir freuen uns, daß die Jubilarin noch sehr be- 
weglich und rüstig ist, hat sie doch erst vor kurzem eine 
Fahrt an den Rhein unternommen und fuhr nomch mit dem 
Rheindampfer bis Rüdeshelim. Wir wünschen der Jubilarin, 
daß sie noch viele Jahre weiter so unternehmungslustig 
bleibt und gratulieren reicht herzlich! 

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlia1: Karl-Heinz Eise& 
(14a) Schwäbisch Gmiind, Sommerrain 9. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
schlesischer Herausgeber und Veileger von Heimat-Zeitungen. Bezugs- 
gebühr vierteljährlich 1.80 DM Bestellung und Versand zunächst nur 
durch den Herausgeber. - Anregungen, Wdnsche und ständige Mitarbeit 
aller Heimatfreunde ist erbeten. - Für Beiträges mit Namenszeichen zeicb- 
nen die Verfasser verantwortlich. - Drude: Verlags- und Handelsdrudcerei, 
Rohm & Co., Lorch-Württembwg 

t 
Fern der Heimat sind yersforben 

Rechtsanwalt und Notar Max Goldmann, früher 
Festenberg, ist am 29. Juni 1945 in Dresden ge- 
storben upd auch dort beigesetzt worden. 
Hauptlehrer i. R. Arthur Springer, früher Domas- 
lawitz, am 4. Mai 1949 in Wittenberg (Lutherstadt). 
Schneidermeister Bernhard Sobe, früher Go- 
schütz, am 14. August 1949 in Reudaon, Kreis Zeitz. 
Frau Olga Lohwasser, Witwe, früher Festen- 
berg, am 12. Dezember 1951 in Bernburg (Saale). 
Mechanikermeister Karl Kunert, früher Geschütz, 
etwa 1952 in Stelenburg (Thüringen). 
Anna Bistri, früher Geschütz, am 28. 10. 1951 in 
Aberzhausen Bez. Roth (Mittelfranken). Desglei- 
chen Frau Martha Felke, früher Geschütz, am 2. 
Februar 1954 ebendaselbst. 
Paul Lüthen, früher Olschafke, am 13. September 
1954 in Hohenjezar über Frankfurt/Oder. 
Georg Schipke, Baumeister, früher Geschütz, am 
22. Mai 1952 im Krankenhaus in Gröningen bei 
Halberstadt. Herr Schipke war zuletzt mit seinem 
Bruder, Baumeister Hermann Schipke, früher 
Groß Wartenberg, in Emersleben, Kreis Halber- 
stadt wohnhaft. Frau Schipke verstarb bereits vor 
ihrem Gatten fern der Heimat. 
Carl B’obka aus Schönsteine im Alter von 71 Jah- 
ren am 25. 7. 1947 an Nierenvereiterung. Seine 
Ehefrau Pauline Bobka starb an den Folgen eines 
Unfalles am 6. 8. 1955 im Alter von 82 Jahren. 

Gesucht werden 
Die Heimatortskartei Niederschlesien, in Bamberg, Obere 
Königstraße 4, sucht die Anschrift oder Angaben über den 
Verbleib von: 
Willibald Gregor, Lehrer, geb. 1. 12. 1885, aus Gro’ß War- 
tenberg, Schule, als Rektor tätig gewesen; 
Martha Seidel, geb. Seliger, Damenschneidermeisterin, geb. 
8. 1. 1880 aus Groß Wartenberg; 
Familie Höft und Familie Cylona aus Groß Wartenberg,’ 
Hindenburgstraße 27. Wer Auskunft geben kann,wird um 
Mitteilung an die Schriftleitung gebeten. 

Auf die Suchmeldung in Nr. 4, Seite 8: 
Ldsm. Fritz Strauß, Schöningen, Kreis Helmstedt, Nie- 
dernstraße 46, teilt dazu mit: Erhard Schreiber, der Sohn 
der gesuchten Familie Schreiber aus Festenberg, ist als 
Musiker bei der Kapelle Kurt Hentschel in Leipzig (Rund- 
funk Tanz,- und Unterhaltungsomrchester) tätig. Uber die 
Eltern kann vielleicht Auskunft geben. Ldsm. Frit.z Pickny 
in Güsten, Platz der Freiheit Nr. 3, DDR., früher Festen- 
berg, Graf-Heinrich-Straße. Ldsm. Pickny ist mit Erhard 
Schreiber öfter zusammengetroffen. 
Zur gleichen Suchmeldung übermittelt die Familie G. Wal- 
deck (20a) Volkersheim über Derneburg folgende Nachricht: 
Die Familie Schreiber aus Festenberg befindet sich in der 
Sowjetz’one. Die Anschrift ist wie folgt: Familie Ernst 
Schreiber, Wickershain 39 über Geithain, Sachsen. Die Toch- 
ter ist seit Juni 1953 Witwe. 

Auf die Suchmeldung in Nr. 5, Seite 8: 
Die Familie Richard David, also der.Sohn bzw. Bruder der 
Gesuchten, wohnt in Apolda/Thür. Brandestraße 20. 
Familie Thomaler war zuletzt in Osthatz bei Leipzig, Syor- 
rerstraße 1/5 wohnhaft gewesen. Der Ehemann soll gefal- 
len oder vermißt sein. 
Auf die Anfrage von Frl. Berta Kraus, Regensburg konnte 
Frl. Ruth Schienger bereits einige Hinweise direkt an Frl. 
Kraus geben, sodaß auch diese Gesuchten ermittelt werden 
konnten. 




