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Pafenschafi!? 
Unser l-leimatkreisvertrauensalann I-Ierr Wäscher berichtet zu der Frage der Ubernahme einer Patenschafl für den Kreis Groß Wartenberg 

In einem längeren Schreiben berichtet mir Herr Wäscher 
über seine bisherigen Bemühungen um eine Patenschaft für 

legenheit gehabt, mit den Snitzen der Behörden nersönlich 
F<hlung aufzunehmen. Unsere Aussichten hinsichtlich der 
Patenschaft sind gut und wir können hoffen, daß die Ent- 
scheidung, die Mitte Oktober fallen wir”d, zu unseren Gun- 
sten ausfallen wird. Damit wären die Bemühungen unseres 
Heimatkreisvertrauensmannes‘ und auch die geldlichen 
Ausgaben, die er im Zusammenhange damit gehabt hat, 
endlich nicht umsonst gewesen. 
Herr ‘Wäscher schreibt. . ,,Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
unserem allverehrten Herrn Landrat v. Reinersdorff für 
seine großen Bemühungen um die Patenschaft danken.“ 
Diesem Dank möchten wir uns im Namen aller früheren 
Kreisangehörigen anschließen, wissen wir doch, daß unser 
Herr Landrat sich auch heute noch in jeder Weise für seinen 
Kreis und seine Bewohner verantwortlich fühlt und alles 
tut, um unsere Interessen auch in der Vertreibung wahrzu- 
nehmen, wo immer sich eine Möglichkeit dazu ergibt. 
In diesem Zusammenhange möchte ich auf eine Bitte un- 
seres Heimatkreisvertrauensmannes hinweisen, die an an- 
derer Stelle wiederholt wird. Herr Wäscher bittet dort seine 
Arbeit für den Kreis dadurch zu unterstütten, daß nach 
Möglichkeit alle Kreisangehörigen eine einmalige Beschaf- 
fungsbeihilfe leisten möchten. Die Schreibarbeit hat einen 
derartigen Umfang angenommen, daß es sich als notwendig 
erweist, Büromaterial und -Gegenstände anzuschaffen. 
Auch die Heimatkreisvertrauensmänner der anderen schle- 
sischen Kreise haben die Anschaffung dieser Gegenstände 
in gleicher Weise vornehmen müssen, um überhaupt eine 
lebensfähige Organisation und damit eine sich für die Kreis- 
angehörigen auswirkende Arbeit zu schaffen und zu leisten. 
Mögen alle. die dazu in der Laae sind. hier ihr Scherflein 

unseren Kreis. Es bestanden zunächst gute Aussichten für 
eine Patenschaftsübernahme durch den Kreis Schwelm im 
Rhld. Schwelm hatte bei einer Rücksprache bereits große 
Hoffnungen gemacht. Unverständlicherweise hat Schwelm, 
wie von der Bundesgeschäftsstelle in Bonn mitgeteilt wird, 
inzwischen abgelehnt. Prinz Biron v. Curland hatte sich in 
Schwelm auch noch einmal eingesetzt. Er berichtete, daß 
die Aussichten sehr gering seien. Als Grund wird ange- 
lieben, daß im Kreisgebiet Schwelm zu wenig Groß Warten- 
berger Vertriebene untergebracht seien. Nach Ansicht un- 
seres Heimatkreisvertrauensmannes ist das aber eifi nich- 
tiger Grund. 
Als weiteres Projekt läuft noch der Antrag bei der Kreis- 
verwaltungsstelle in Rintelen an der Weser. Dort scheinen 
die Aussichten nicht ungünstig zu sein. Die dortige Presse 
hat schon sehr nett über den Kreis Groß Wartenberg ge- 
schrieben und begrüßt die Patenschaft. Auch Landrat 
v. Reinersdorff ist in Rintelen bekannt und hat sich dort für 
unseren Kreis eingesetzt. Außer Rintelen laufen noch An- 
träge bei den Städten Werne und Velbert. Prinz Biron 
v4 Curland teilte ferner mit, daß der oberbayrische Kreis 
Exding zur Ohrmahrne einer Patenschaft bereit wäre. Es ist 
sehr schwer das Richtige zu finden, weil bisher alle Verwal- 
tungen keine oder ganz unwesentliche finanzielle Unter- 
stützungen leisten wollen. 
Diese Einstellung ist natürlich für uns nicht begrüßenswert. 
Wir sind der Ansicht, daß die Paten auch gewisse Verpflich- 
tungen gegenüber ihrem Patenkind haben. Diese Verpflich- 
tungen können nicht nur ideeller Art sein, sie müssen dem 
Patenkind auch eine gewisse Hilfe und Stütze bedeuten. Be- 
sonders wenn es sich um ein so armes und schwaches, hilfs- 
bedürftiges Patenkind handelt, wie es unser Kreis darstellt, 
verstümmelt schon aus dem ersten Weltkrieg hervorge- 
gangen. 
;Wenn man bedenkt, daß es Kreise gibt, die für ihr Paten- 
kind allein an Barmitteln Beträge bis zu 35 000 DM jährlich 
aufwenden, darüber hinaus noch Ferien- und Erholunns- 
freiplätze zur Verfügung stellen und viele andere kleinen 
Hilfen geben, die von den Patenkindern als sehr wohltuend 
empfunden werden. Wir verlangen ja gar nicht eine so um- 
fassende Unterstützung durch unseren Patenkreis und wä- 
ren schon zufrieden, wenn wir nur einen Teil einer solchen 
Patenschaftshilfe bekommen würden. 
Zwecklos ist aber eine Patenschaft, die schon von vornherein 
für uns keine Vorteile bietet, sondern nur eine reine Form- 
sache für den die Patenschaft übernehmenden Kreis bedeu- 
tet. Dies ist auch die Ansicht unseres Heimatkreisvertrau- 
ensmannes Herrn Wäscher. 
Wir können nur hoffen und wünschen, daß Herr Wäscher 
bei allen noch kommemnden Verhandlungen über diese Fra- 
gen eine glückliche Hand hat und uns den Patenkreis be- 
Schert, dt% gerade unser Kreis so’ dringend notwendig 
braucht, der auch das Verständnis und einige Mittel zur 
Verfügung hat, um uns dadurch ein guter ,,Patenonkel” zu 
sein. 
Uber die weitere Entwicklung der Patenschaftsverhandlun- 
gen wird im Heimatblatt berichtet werden. 

* 

Am 25. 9. war Herr Wäscher abermals in Rintelen a. d. We- 
sen in Sachen Patenschaft. Er hat dort an den Feierlichkei- 
ten zum ,,Tag der Heimat“ teilgenommen und dabei Ge- 

beisteuern. ‘Herr Wäscher wird daran ermessen können, ob 
sein bisheriger selbstloser Einsatz für den Kreis auch eine 
Anerkennung aller findet. Enttäuschen yir ihn nicht! 

Goschiiteer Kirchenglocke 
erklingt heute in Edelsfeld im Kreise Sulzbach-Rusenberg 

‘Die Kirchenaemeindemitalieder von Geschütz wird es inte- 
ress)ieren, daß eine Glose aus Geschütz als Leihglocke in 
der evangelischen Kirche in Edelsfeld im Kreise Sulzbach- 
Rosenberg wieder erklingt. Die Glockenweihe fand am 
Ostersonntag 1952 st,att. In dem Bericht über die Glocken- 
weihe heißt es: D’ie Leihglocke wurde durch glückliche Um- 
stände vor-der Einschmelzurig gerettet und stammt aus Gas- 
schütz im Kreise Groß Wartenberg in Schlesien. Sie ist 200 
Jahre alt, wurde in Breslau von Meister Gottfried Schnell- 
rad gegossen, trägt auch dessen Wappenbild und den 

- - Stxuch: Dem großen Gott zu E,hren 
laß ich mich oftmals hören. 

Der Einsender dieser Zeilen, Landsmann Anton S,imolke in 
(13a) Schwarzenfeld (Opf.), Egerlandstraße 5, hat mit dieser 
Nachricht sicher vielen Goschützern eine Freude beson- 
derer Art bereitet. Es ist schon etwas sonderbares zu wis- 
sen, daß auf seltsamen Wegen, durch ,,Glückliche Um-. 
stände“ wie es in dem Bericht heißt. ein solches kostbares 
St.ück, wie es eine Glocke darstellt, aus all den Wirrnissen 
des Krieges gerettet wurde. Wie mancher hat sie daheim 
erklingen gehört. Vielen war es vielleicht schon etwas Alt- 
gewohktes7und sie haben gar nicht mehr richtig hingehört, 
und doch hat jede Glocke ihre eigene Stimme. Sie erklang 
oftmals und nicht immer aus festlichem Anlaß. Möge sie in 
Edelsfeld jetzt ihren Dienst versehen, bis sie einmal wieder 
zurückkehrt nach Geschütz an ihren alten Platz und hier 
wie dort erklingen tige: Dem großen Gott zu Ehren! wie 
es ihre Inschrift besagt. 
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Vor zehn Jahren I Erlebnisse aus den Schicksalstagen unserer Heimai 
(4. Fortsetzung). Von Fritz Richter (16) Babenhausen/Hessen, Jagdhaus Eichen 

Schon beim Hellwerden befand ich mich am Westteil des 
Quoiskenteiches. Ich zog stets beim Abmarsch die Dunkel- 
heit vor - da war man am sichersten und ich konnte als- 
dann stets ungesehen die Chausseen passieren, die später- 
hin schon belebt waren. Ich durfte doch nun einmal als 
Deutscher kein Gewehr tragen - es stand darauf die To- 
desstrafe. Ich sah dort am Quoiskenteich auch bald zwei 
Rehböcke auf einem Stück Unland, pirschte mich in einem 
von den damaligen Bartoldleuten ganz frisch angelegten, 
über mannstiefen Graben an diese Böcke an und schoß 
einen davon. Ich ließ ihn in dem hohen Gras liegen und 
setzte meinen Pirschgang in Richtung Eichensee fort, WO- 

bei ich eine 400 m breite Wiese und anschließend noch 
freies Feld zu überschreiten hatte. Ich schoß dann am Hoch- 
sitz bei Eichensee noch einen zweiten Bock. Nun mußten 
diese Böcke nach Hause gebracht werden. Es waren immer- 
hin 7 km bis dahin. Ich begab mich nach Amalienthal und 
beauftragte den jungen 16-jährigen Bunk, mit dem Hand- 
wagen zum ersten Bock zu fahren und dort zu warten, bis 
ich hinkomme. Ein Waldarbeiter, der gute Paul Günter, 
und ich holten dann den zweiten Bock, den im Walde zu- 
rückgelassenen Karabiner mitnehmend, und schlugen den 
gleichen Weg über freies Feld und Wiese wieder. ein. Den 
Karabiner trug ich stets mit dem Lauf nach unten, war 
.auch’ nie im grünen Rock auf diesen herrlichen Jagdgän- 
gen. Als wir dann auch bereits in die Nähe des ersterleg- 
ten Bockes anlangten, glaubten wir in dem vor uw in 
einer Entfernung von 100 m auftauchenden Manne den 
jungen Bunk zu sehen. Es stellte sich aber schon im glei- 
chen Moment heraus, daß es zwei bewaffnete russische 
Soldaten waren, die sich wohl auch einen Braten holen 
wollten. Die Situation war bei der geringen Entfernung 
und dann für uns fast deckungslosen Gelände äußerst 
ernst, denn wir durften ihnen keinesfalls in die Hände fal- 
len, das war uns augenblicklich klar. Das Gelände da- 
zwischen war mit einigen mannshohen Weidensträuchern 
bestanden. Der Bock flog nun zur Seite, der Karabiner und 
die schnell zusammengenommenen Patronen ebenfalls in 
die Sträucher und als die ersten Schüsse der beiden rus- 
sischen Soldaten fielen, sprangen wir gerade in den ein- 
gangs schon erwähnten tiefen Graben, von dem aus ich 
den ersten Bock an diesem Morgen erlegt hatte. Nun in 
guter Deckung und im Gelände als im alten Revier ver- 
traut, liefen wir im Rü’cken der beiden Russen, 20 m hin- 
ter ihnen, dem schützenden Walde ,zu - Richtung För- 
sterei. Leider ohne Gewehr, Patronen und ohne Rehböcke. 
Unterwegs, im Jagen 182 kreuzte ein Rudel Rotwild mit 
einem recht guten 14ender unsern Weg. Zu Hause ange- 
kommen, war das Unglück natürlich recht groß. Wir mach- 
ten uns mit R. sofort auf den Weg, um noch zu retten, 
was zu retten war. Den zuletzt weggeworfenen Bock fan- 
den wir eigenartigerweise noch vor, der Karabiner und der 
andere Bock waren nicht mehr*, aufzufinden. Und so zogen 
wir mit dem traurigen Rest heimwärts. R. vor allem trau- 
rig, daß der Karabiner dahin war - ich teils recht froh 
darüber, denn es mußte ja nun für mich eine ruhigere Zeit 
anbrechen. Am Nachmittag folgte dann eine große Razzia 
in Amalienthal, Charlottenthal und in Liebenthal nach dort 
vermuteten Partisanen. Sie war, wie vorauszusehen, ohne 
Erfolg. Bedenken hatten wir noch insofern, als wir von 
dem Jungen, der den ersten erlegten Bock holen sollte, 
nie h t s wußten. Er konnte uns unter Umständen doch 
verraten haben, Er war aber so schlau als ihn die Russen 
an der bezeichneten Stelle sitzad vorfanden, ihnen zu 
sagen, daß er auf dem Weg zur Mühle sei und sich ver- 
fahren hätte, Das war ganz fabelhaft von dem Jungen, 
andernfalls wäre ja unser Schicksal besiegelt gewesen. 
Und so war auch dieser Fall ausgeschaltet und es verlief 
weiterhin alles ruhig, Nicht lange, da drängte R, darauf, 
wieder ein Gewehr zu besorgen, Ich zeigte die kalte Schul- 
ter, es half aber nichts, er wurde immer unangenehmer und 
unzugänglicher und drohte mit der GPU. Da mußte ich in 
den saueren Apfel beißen und meine gefahrvollen Pürsch- 
gänge sollten fortgesetzt werden. G. L. mußte nun das an- 
dere Gewehr herausrücken. Das war sehr schwierig, denn 
inzwischen hatte ein Pole die väterliche Wirtschaft besetzt 
und der Schießprügel befand sich viele Meter unter Heu 
vergraben. Nächtelang hat der arme Junge sich nun be- 
müht, denselben auszugraben, bis er dann eines späten 

Abends im Stockdunkeln damit erschien. Es war ein Mon- 
strum von Waffe, total verrostet, Modell 88, fast einein- 
halben Meter lang und funktionierte anfänglich gar nicht. 
Auch späterhin mußte man stets 3 mal spannen und wie- 
der abdrücken, ehe der Schlagbolzen seine Schuldigkeit 
tat und der Schuß endlich .losging. Das war dann immer 
sehr schwierig und oft sprang das Wild unbeschossen ab. 
Er schoß einen halben Meter zu hoch, ich habe aber damit 
auch noch Erfolg gehabt. Seiner schlechten Funktion hatte 
der gute Vierzehnender sein Leben zu verdanken. Dreimal 
hielt er das Abdrücken aus, dann sprang er schließlich 
ab. Ich kam nie mehr auf ihn zu Schuß. Wenngleich ich 
diese Art Jagdausübung auch von Grund aus haßte, so 
hatte dieselbe doch andererseits infolge der damit verbun- 
denen Lebensgefahr ihre ganz besonderen Reize. Getragen 
von den Gedanken, daß für uns Deutsche die Jagd nun 
doch ein für alle mal beendet sei, konnte ich doch sehr oft 
unsern Leuten aushelfen, denn ich ,konnte es nicht ein- 
sehen, daß ausgerechnet dieser Eindringling R. sich davon 
bereichern sollte. Und so wanderte mancher Braten in 
deutsche Hände. Leider noch zu wenig. Daß der Wildstand 
zusehends abnahm, daß a n d e r e r s e i t s sehr viel Wild 
zu Holze geschossen wurde, war ja ganz selbstverständ- 
lich und so war es in der letzten Zeit oft recht schwierig, 
mit Erfolg heimzukehren, Ich erlegte in der Zeit von Ende 
Juni bis Ende November 1945 zwei gute Zehner-Rot- 
hirsche, 1 Alttier, 1 starken Keiler, 22 Rehböcke und 16 
Ricken im Herbst. Das war natürlich weniger, als in Frie- 
densjahren zur Strecke kam, doch sind in dieSen Zahlen 
nicht die enthalten, die an d e r e r s e it s noch angefallen 
waren. Der Kürze wegen unterlasse ich es, viele jagdlieh 
interessante Einzelheiten hier anzuführen. Das ist ja auch 
weniger der Zweck meiner Ausführungen. 

(Fortsetzung folgt). 

Groß Warfenberg vor 70 Jahren 
In der Einsamkeit eines fränkischen Dorfes, in das uns das 
Schicksalverschlagen hat, war es mireinebesondereFreude, 
durch das ,,Heimatblatt“ eine Verbindung mit den Bürgern 
unserer lieben Vaterstadt zu bekommen. Von de,n vielen 
werden es aber nur noch wenige sein, die sich auf die Ver- 
hältnisse in unserer Stadt vor ungefähr 70 Jahren erinnern 
ki?nnen und deshalb sei es mir, als einem über 80-jährigen 
Bürger gestattet, einiges aufzuzeichnen, in der Annahme. 
daß sich d,ie jüngere Generation dafür interelssieren wird. 

Als ich im Jahre 1881 zur Schule kam, waren die Klassen- 
räume der evangelischen Schule in zwei Gebäuden in der 
Schloßstraße untergebracht. Mein erster Lehrer war Kan- 
tor Waetzmann, sen., später Lehrer Wiehl und Kretschmer. 
Der Leiter der Schule war Rektor Boese. Als heiterer Aus- 
spruch, der aber auch gleichzeitig die Genügsamkeit und die 
Preise der damaligen Zeit kennzeichnet, ist mir noch in Er- 
innerung, daß er einen von uns Schülern ab und zu mit den 
Worten wegschickte: ,,Ho1 mir mal für 5 Pfennig Warme, 
lang kann s,ie sein, wenn sie mal dick genug ist“. Die katho- 
lische Schule stand dam,als schon in der htiutigen Form. 
Die Eisenbahn Oels-Kempen ist schon vor meiner Schul- 
zeit in Betrieb genommen worden, ich weiß aber, daß mein 
Vater, als er 1870 zum Kriegsdienst eingezogen wurde, ein 
Pferdefuhrwerk nach Oels benutzte. Die Eisenbahn sollte 
als kürzeste Verbindung von Breslau nach Warschau wei- 
tergebaut werden. Um das Jahr 1885/86 wurde auch das 
Postgebäude erbaut. Vorher war die Post im Hause des 
,,Eisernen Kreuzes“ untergebracht. 

In das Ende meiner Schulzeit fiel auch die Feier des lOO- 
jährigen Bestehens der evangelischen Kirche. Aus diesem 
Anlaß wurde auch der Kronleuchter gestiftet. 

Ein aufregendes Erlebnis war es für die Schuljugend, als 
Kronprinz Friedrich, der spätere Kaiser Friedrich der III., 
als Gast des Prinzen Biron v. Curland im Schloß weilte. Wir 
bildeten Spalier durch die Parkanlagen. Eine bleibende Er- 
innerung ist mir auch die Überführung des Großvaters des 
jetzigen Prinzen von dem städtischen Friedhof nach dem 
neuerbauten Mausoleum im Park. Gerade zu dieser Stunde 
stand ein schweres Gewitter über der Stadt und es fiel kein 
Tropfen Regen. 
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Das Oberhaupt der Stadt war zu dieser Zeit Bürgermeister 
Martiensen, er ist auf unserem Friedhof beerdigt. Ihm 
folgte für wenige Jahre Beigeordneter Reismann, der dann 
von Bürgermeister Eisenmänger abgelöst wurde. Landrat 
war Herr v. Buddenbrock, sein Nachfolger war Herr 
v. Busse. 
Die Straßen der Stadt waren damals noch nicht so gepflegt, 
wie wir sie zuletzt kannten. In der ganzen Stadt war nur 
Kopfsteinpflaster, auch der Bürgersteig war so gepflastert. 
Die Wasserversorgung war auch noch sehr bescheiden. An 
6 Pumpen, die durch Holzrohrleitungen verbunden waren, 
mußte das Wasser geholt werden. Dies war für manche 
Handwerksbetriebe eine mühselige Arbeit, es blieb aber 
auch noch Zeit für manche gemütliche Plauderei und 
manche Verabredung wurde getroffen. Der Zeit entspre- 
chend war auch die Straßenbeleuchtung. Nur wenige Petro- 
leumlamnen erhellten die Nacht. Dennoch ko’nnten die Bür- 
ger beruhigt schlafen, denn 3 Nachtwächter machten ihre 
Runde durch die Stadt und z,eigten ihre Aufmerksamkeit 
und die Zeit durch Tuten an. Die Bäcker ließen sich gern 
von ihnen wecken, da ihre Arbeit schon zwischen 2 und 
4 Uhr begann. 
Handwerkerberufe, die heut durch die Industrie verdrängt 
wurden, waren zu dieser Zeit noch in unserer Stadt ansässig 
und hatten ihre gute Existenz. So gab es noch einen Kamm- 
macher (Kukutz), einen Nagelschmied (Ulbrich), einen 
Horndrechsler (Menzel), einen Siebmacher (Hoheisel), einen 
,Hutmacher (John), einen Handschuhmacher und Bandagist 
(Brödler), eine Seilerei (Gernt), zwei Seifensiedereien 
(Kienast und Winkler). 
Bier sei auch vermerkt, daß mein Ur-Großvater der letzte 
Tuchmacher, der einst blühenden Zunft der Stadt, war. 
Auch das Töpfergewerbe war damals auf der Höhe. Es exi- 
stierten 4 Töofereien: Wobst, Frenzel, Lubitz und Deich- 
müller, dazu ein Kacheltöpfer namens Kaske. Die Erzeug- 
nisse dieser Betriebe wurden bis weit in das damalige Ruß- 
land ausgeführt. 
Die Schloß- und die Stadtbrauerei stellten das sogenannte 
Einfachbier her, das aber den damaligen bescheidenen An- 
sprüchen genügte. 
Auch die Zeitung wurde in diesen Jahren schon in der Stadt 
gedruckt, und zwar in der Druckerei von Emil Heinze. 
Eine große Bedeutung für eine weite Umgebung hatte un- 
sere Stadt durch die Vieh- und Krammärkte, die viermal 
im Jahre stattfanden und damals zwei Tage d,auerten. Dann 
standen die Bauernwagen dicht an beiden Seiten der Stra- 
ßen und nur eine schmale Fahrbahn blieb frei. Alle Ställe 
und Wirtschaften der Stadt waren voll belegt. Ebenso ka- 
men sehr viele Menschen zu dem Ende April stattfindenden 
Markusfest. 
Der rein deutsche Charakter unserer Stadt sollte unter- 
strichen werden. als man etwa um das Jahr 1880 den Na- 
men ,,Polnisch Wartenberg” (zum Unterschied von dem im 
Regierungsbezirk Liegnitz liegenden Deutsch Wartenberg) 
in Groß Wartenberg umbenannte. 
Die Geschäfte der Stadt waren zumeist alter Familienbe- 
sitz. Alteingesessene Familien, soweit sie mir in Erinnerung 
blieben. sind: Seiffarth. Kosak, Aulich, Schreinert, Kusche, 
Hampel, Schwarzbach, ‘Mantel, Fuhrmann, Wiehert, Kon- 
zok, Göbel. 
Meine Bäckerei wurde von meinem Großvater 1840 im Haus 
Ring-Ecke Schloßstraße (zuletzt Fleischerei Wollny) ge- 
gründet. Später erwarb er das Grundstück Kalischer- 
straße 164. 
Die Schilderung wäre nicht vollkommen, wenn ich nicht 
auch noch einige Preise aus der ,,guten alten Zeit“ anfüh- 
ren wurde. So kosteten ein Brot von 5-6 Pfund 50 Pfennig, 
Semmeln 3 Stück 10 Pfennig. 1 Pfund Mehl 12 Pfennig, Eier 
eine Mandel 60 Pfennig. Zucker 1 Pfund 19 Pfennig, 1 Pfund 
Schweinefleisch 45 Pfennig, 1 Quart = 4 Stück Butter 1,80 
Mark, 1 Flasche B,ier 13 Pfennig. 
Möchte mein Bericht auch für andere Mitbürger eine An- 
regung sein, die auf Grund ihres Berufes vielleicht andere 
Mitteilungen machen können, um ein möglichst umfassen- 
des Bild der Heimat auch denen zu geben, die in jugend- 
lichen Jahren diese verlassen mußten, zumal die Chroniken 
der Stadt von Franzkowski und Eisenmänger wahrschein- 
lich nicht mehr vorhanden sind. 

Hermann Jacob, Bäckermeister, 
früher Groß Wartenberg, Kalischer Straße 164. 

Tischlerstadt Fe s f 8 n b e r g 
l 

Stadt Festenberg im Schlesierland uns allen bist Du wohl bekannt, 

als Städtchen klein, so fein im Prunk, bleibst’Du uns in Erinnerung. 

So mancher Wunsch und Sehnsuchtstraum liegt nun darin begraben, 

Auch manch’ erhoffte Zunflestreu konnt’ nicht mehr Früchte tragen. 

So sind wir schon 10 Jahre lang Dir ungetreu geblieben, 

doch hoffen wir und glauben stark noch immer an den Frieden. 

Dann kommen wir gern auch zurück ins Städtchen unserer Wiege, 
wohl stnd es nicht mehr alle die, die Dich verlassen im Kriege. 

Otto Prowatschker 
(13 a) Lichtenfels a. Main, Wendenstraße 19a 

Landsmann Otto Prowatschker schreibt: 
,,Mit besonderer Freude nehmen wir allmonatlich das Hei- 
matblatt entgegen. Die Berichte und Anzeigen lassen uns - - 
unseren Kreis und besonders unser liebes Heimatstädtchen 
noch einmal in alter Erinnerung genau vor Augen treten. 
Dem Bericht von Herrn Richter kann ich nur beistimmen, 
da ich mich auch in der Zeit von Juni 1945 bis November 1946 
in Festenberg befunden habe. Hier wäre vielleicht noch 
mitzuteilen. daß die evangelische Kirche in Festenberg ihrer 
oberen Chor-e, des AltarsÜnd ein Teil des Haupt,schiffes von 
den Polen beraubt wurde und diesen als katholische Kirche 
dient. 
Mit heimatlichen Grüßen 

Otto Prowatschker und Familie.“ 

Justizamtmann Rudolf Lehmann, (2Oa) Celle, Otto-Palm- 
Straße 4, früher Festenberg schreibt: ,,Ich darf Ihnen ver- 
sichern. daß wir mit meiner lieben Familie stets mit großem 
Interesse die Heimat-Nachrichten verfolgen - unser Be- 
kanntenkreis im ganzen Kreisgebiet Groß Wartenberg war 
gromß durch Tagungen usw., in der bekannten Gaststätte 
,,Brauerei Hübner“ und durch meine langjährige Tätigkeit 
bei dem Amtsgericht in Festenberg - und möchte der Er- 
wartung Ausdruck geben, daß das Heimatblatt immer mehr 
ein festes Bindeglied unserer lieben Landsleute werden 
möge.“ 

Landsmann Hermann Richter, Kleve (Rbl., Märkische 
Straße 11, schreibt aus Anlaß seines 80. Geburtstages an die 
Schriftleitung. Ich möchte diese Zeilen allen zur Kenntnis 
eeben : ..Für die mir im Heimatblatt ausgesprochenen 
&ückw&sche zu meinem 80. Geburtstag sage ich Ihnen 
schensten Dank. Eine ungeahnte Fülle von Glückwünschen 
sind mir infolge Ihrer Veröffentlichung zugegangen. Selbst 
unser Herr Landrat von Reinersdorff hat meiner gedacht. So 
ist Ihr Heimatblatt ein Bindeglied zwischen den Kreisbe- 
wohnern, wie es schöner nicht gedacht werden kann. Ich 
wünsche ihm gedeihliche Weiterentwicklung. 
Heimatlichen Gruß! Hermann Richter.“ 

Landsmännin Lotte Linde, früher Mittelschullehrerin in 
Festenberg, jetzt wohnhaft in (16) Darmstadt - Eberstadt, 
Am Eichen 26 schreibt: 
,,Für die Glückwünsche zum 80. Geburtstag meiner Mutter 
danke ich Ihnen herzlich. Es war für sie eine Uberraschung 
und daher hat sie sich doppelt gefreut. - Mit unserer un- 
vergeßlichen Heimat bin ich besondes bei den schlesischen 
Treffen in lebendiger Verbindung geblieben. Groß ist für 
mich die Freude, wenn ich jedesmal meine ehemaligen 
Schüler und Schülerinnen wiedersehen kann. Mit einigen 
bin ich noch im persönlichen Briefwechsel. An alle Festen- 
berger recht herzliche Grüße auch von meiner Mutter, Frau 
Pieta Lipinski. Mit herzlichen Heimatgrüßen 

Lotte Linde.“ 

Landsmann Dr. med. Karl Krause hat nach dem so’ plötz- 
lichen Tode des bekannten und in Festenberg sehr belieb- 
ten Arztes Dr. H. Rimoler, dessen nun verwaiste Praxis in 
Brunkensen über Alfeld/Leine übernommen. Dr. Krause 
nofft diese Praxis auch weiterfuhren zu dürfen. Das wird 
sich noch Laufe des Jahres entscheiden. Es wäre zu wün- 
schen, wenn diese nun freigewordene Arztstelle wieder von 
‘inem Festenberger weitergeführt werden könnte. Dazu 
wünschen wir Dr. Krause einen guten Anfang in Brunken- 
sen. 
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I Kreisstadt Groß warienberg I 

Landsmann Reinhold Opatz schreibt zu dem ,,Brief aus 
Groß Wartenberg“ in der letzten Nummer des Heimatblat- 
tes: ,,Liebe Schriftleitung! Den Brief der Familie ,,Y“ in dem 
Heimatblatt habe ich mit großem Interesse gelesen. Leider 
muß da ein kleiner Irrtum der Familie Y vorliegen. Die 

Eine Nachschrift zu dem ,,Brief aus Groß Wadenberg“ 

Adolf-Hitler-Straße vormals Kalischer Straße fing meiner 
Meinung nach in der Nähe der Kreissnarkasse an und führte 
über die Briicke an der Gasanstalt vorbei in Richtung Osten. 
Die von der Familie Y benannte Straße war die Hinden- 
burgstraße (Große Straße) und die Parallelstraße war die 
Wilhelmstraße (Kleine Straße). Meines Vaters Haus stand 
an der Ecke nach Neumittelwalde. Ende 1945 oder Anfang 
1946 bekam ich einen interessanten Rundbrief über Grofi 
Wartenberg. Der Brief war teils mit Bleistift, teils mit Tinte 
geschrieben. Der Brief stammte von einem Sohne des Herrn 
Ruh, wohnhaft Töpfergasse. In diesem Brief waren sogar 
die Hausnummern und Straßen von den Häusern ange- 
geben, die zerstört worden sind. Den Brief habe ich damals 
an Frau Paech nach Bayreuth weitergegeben. Vielleicht 
weiß jemand von den Groß Wartenbergern noch etwas da- 
von. Das Haus meines Vaters wurde als unbeschädigt ange- 
geben. Ich bekam dann später noch die Bestätigung von 
Frau Trunzer, daß in dem Geschäft ein polnischer Kauf- 
mann wäre. Vielleicht kann einer von den Groß Warten- 
bergern mir den Namen des Kaufmanns angeben. Ich habe 
doch alle Photos verloren und möchte auf diesem Wege ein 
Andenken von meinem Vaterhause erlangen. 

G. Fey, Oettingen Bay., Entengraben 63: In diesem beweg-, 
tem Leben tut einem gut, wenn man hin und wieder stille 
werden kann um sich zu besinnen, wozu wir Menschen 
eigentlich da sind. Mancherlei kann uns zur Besinnung ru- 
fen. Ich denke auch, daß diese Zeitschrift, die uns an unser 
Zusammenleben in der Heim,at erinnert, diesen Auftrag er- 
füllt. Wie viel freudiges und auch bitteres Erleben tritt da 
vor unser inneres Auge. So wie ich es erfahren habe, kann 
ich für alle Führungen in meinem Leben recht herzlich dan- 
ken. Viele von Euch Neumittelwaldern und aus den umlie- 
genden Orten werden mich noch kennen. Leider habe ich 
nicht die Anschriften, um Euch persönlich zu grüßen. So 
möchte ich dies nachholen. Gern denken wir noch an die 
Zeit zurück. Zwar hat die Zeit mit all den Entbehrungen 
manches liebe Bild verwischt. Dafür gibt es keine Wieder- 
gutmachungsbehörde. Aber das ist uns doch gewiß, daß 
manche Eindrücke zutiefst im Herzen verborgen liegen. 
Nun darf ich mich nicht zu den geborenen Neumittelwal- 
dern zählen. Ich kam ja erst im Äugust 1937 durch meine 
Versetzung von Berlin aus nach dorthin. Aber die wenigen 
Jahre die ich dort habe zubringen dürfen, haben es mir 
angetan. Und es wurde wohl kaum einer Uberlegung bedür- 
fen wenn die Frage en uns herantreten wurde. ob wir wie- 
der heim fahren-möchten. Inzwischen haben’ wir hier in 
Oettingen in Bayern eine Heimat gefunden. Im Verbande 
der Liebenzeller-Mfssion arbeiten wir hier im Ries inner- 
halb der Christlichen Gemeinschaft. Unser Friedemann 
geht weiterhin zur Schule. Damit unser Friedemann nicht 
allein sein braucht und Freud und Leid teilen lernen ~011~ 
haben wir uns unsern Traugott (Pflegekind) schenken las- 
sen. So sind wir zu viert in der Familie. Meine Schwieger- 
mutter wohnt auch in der Stadt und hat seit der Flucht 
(Januar 1945) mit uns alles geteilt. Die Spuren dieser trau- 
rigen Vergangenheit lassen wir gern dahinten. Irgendwann 
muß unser Versprechen einen Ausdruck finden, denn wie- 
derholt haben wir es gesungen: ,,Solls uns hart ergehen, laß 
uns feste stehn. Und auch in den schwersten Tagen niemals 
über Lasten klagen, denn durch Trübsal hier geht der Weg 
zu dir!“ So möchte ich alle Freunde und Bekannte aus der 
Heimat recht herzlich grüßen und bleibe Euer G. Fey und 
Frau. Oettingen, Bayern, Entengraben 63, früher Neumit- 
telwalde, Kraschener Straße. 

Ich selber wohne mit meiner Familie in der kleinen Ober- 
fränkischen Stadt Scheßlitz und bin an dem Postamt als 
Postassistent tätig. 
Mit heimatlichen Gruß 

Reinhold Opatz, (13a) Scheßlitz 185a.“ 

Wer kann zu dem Thema: ,,Wie weit ist Groß Wartenbere 
im Verlauf der Kriegshandlungen und später zerstört” 
einen ausführlicheren Bericht geben? Das wäre für alle 
Groß Wartenberger sehr interessant zu wissen, und es 
wurde den ,,Brief aus Groß Wartenberg“ wahrscheinlich gut 
ergänzen ,und Unklarheiten beseitigen helfen. 

Landsmännin Margarete Buchwald teilt mit: Am 21. 7. 1955 
verstarb Frau Gustel Heinrich (am Todestag ihres Mannes). 
Wir kamen nur mit den Sachen auf dem Leibe hier an. da 
arbeitete Frau H. in Thüringen, um für uns das Nötigste zu 
beschaffen. - Im Vorjahr war uns noch ein Wiedersehn 
vergönnt und dabei gedachten wir unserer unvergeßlichen 
Heimat. - Schwer war der Abschied als ich in Hannover zu 
dem Interzonenzug Frau H. begleitete. Das stets hilfsbe- 
reite Ehepaar Heinrich dürfte allen Groß Wartenbergern in 
guter Erinnerung sein.“ 

I Grenzstadt Neumitfelwalde I 
Univ. Prof. Dr. Herbert Schlenger, Vorstand des Geogra- 
graphischen Instituts der Universität Graz, wurde auf der 
vom 15.-20. August d. J. in Helsinki stattgefundenen 1. Ge- 
neralversammlung der ,,Association for the Study of the 
World Refugee Problems“ (Forschungsgesellschaft für das 
Weltflüchtlingsproblem) als Sachverständiger in das Exper- 
ten-Komitee ,,Agriculture“ (Landwirtschaft) gewählt. - 
Auf dem von 1250 Geographen des In- und Auslandes be- 
suchten Deutschen Geographentag in Hamburg (l.-5. 
August) hielt Prof. Schienger einen Vortrag über ,,Die 
Flüchtlingsansiedlung in Finnland nach dem zweiten Welt- 
krieg. 

Einen Hinweis auf ein Buch gibt uns Lehrer Heinz Simon 
in (16) Battenhausen, Post Bad Wildungen. Sein Schwager, 
Manfred Liebchen, fand beim Herumstöbern in einem Anti- 
quariat das Buch ,,Die Anna“, Verfasser Erhard. Wittek, 
Verlag: Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart,. Ganzleinen 
Ausgabe 15.20 DM. Es ist ein Tatsachen-Roman über die 
Familie Erdmann aus Glasdorf und handelt auch von Neu- 
mittelwalde (Pastor Badura). Vielleicht werden sich daran 
Interessierte das Buch anschaffen wollen. 

Von Landsmännin Erna Hoffm,ann. Mönchen-Gladbach, 
Rheindahlen 2, Postfach4017 erreicht uns der folgende Brief: 
,,Auch mein Wunsch wäre es, die Grenzgemeinden vom 
Kreise Groß Wartenberg in das Heimatblatt aufzunehmen. 
Denn soweit ich mich erinnere, haben meine Eltern und 
alle Bewohner des Ortes Fürstenfeld (früher Fürstlich Nief- 
ken) unter der Trennung vom Kreis Groß Wartenberg sehr 
gelitten. Von Seiten der abgetrennten Gemeinden wurde 
sehr um die Zugehörigkeit zu dem Kreis Groß Wartenberg 
gekämpft, was leider bis zur Vertreibung im Jahre 1945 
nicht errelicht wurde. D’a wäre es sehr zu begrüßen, wenn 
das, was Behörden und Gesetze nicht, erreichten, das Hei- 
matblatt zusammenführen wurde. - Nun will ich ein wenig 
von mir erzählen, ich bin die jüngste Tomchter vom Land- 
wirt Heinrich Hoffmann. Meine Mutter Anna, geb. Hoff- 
mann aus Neumittelwalde. Bahnhofstraße (früher Sie- 
hinke). Meine Mutter starb’ im Alter von 66 Jahren 1952. 
Mein Vater im Juni 1955 im Alter von 75 Jahren. Meine El- 
tern sind im Kreis Northeim (Hannover) beigesetzt, wo sie 
nach der Vertreibung hinkamen. Meine Schwester, Frau 
Ciernka. wohnhaft in Neumittelwalde. Breslauer Straße 
starb im Juli 1949 im Kreis Northeim.‘Meinen Schwager, 
Wilhelm Cierpka, haben wir im August 1945 in Neumittel- 
Walde zur letztenRuhe gebracht. Die3 Kinder Waltraud, Gi- 
sela, Ingeborg (Waltraud war 14 Jahre als ihre Mutter 
starb) sind unter den Augen meiner Eltern und des Vor- 
munds, Pastor Kropatschek, aufgewachsen. Waltraud, jetzt 
21 Jahre, ist im Begriff nach Kanada auszuwandern. Gisela 
ist auf der Schule in Oxford in England. Mein einziger Bru- 
der Erich, der beide Beine im Kriege verloren hat, wohnt 
jetzt in Bietigheim. Mit heimatlichem Gruß an alle Bekann- 
ten, die vielleicht auch ein wenig von uns wissen wollten 

Ihre Erna Hoffmann.“ 

Gern wird sich das Heimatblatt auch aller Vertriebenen aus 
dem Teil des Kreises annehmen. der nach der Grenzziehung 
im Jahre 1920 an Polen abgetreten werden mußte. War es 
doch damals schon eine Ungeheuerlichkeit, 60 Kilometer von 
Breslau entfernt den halben schlesischen Kreis Groß War- 
tenberg an Polen abzutreten. ,,Was damals nicht gelang“, 
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(hier verweise ich auf die Veröffentlichung von Badura, die 
in Polen erschienen sind) gelang in viel größerem Umfang 
na,& dem 2. Weltkrielg. Machen wir uns die Zähigkeit der 
Polen zum Vorbild, die nach mehrmaligen Teilungen Po- 
lens und dem vollständigen staatlichen Zerfall immer wie- 
der zum eigenen Staat gelangen konnten. Formen wir den 
polnischen Nationalgesang ,,Noch ist Polen nicht verloren“ 
um in die Devise ,,Noch ist Schlesien nicht verloren“, dann 
werden wir viel gewinnen; wir werden die Heimat ge- 
winnen! 

Veränderungen in der Familie Eisert. 
Gerda Waller, geb. Eisert konnte am 1. September d. Js. in 
Welzheim (Württ.) eine Anstellung als Organistin an der 
evangelischen Kirche erhalten. Die Verabschiedung des bis- 
herigen Organisten und die Einführung der neuen Organi- 
stin fand im Rahmen eines Gemeindeabends am 24. Sep- 
tember statt. Die vorläufige Anschrift ist Welzheim, Indu- 
striestraße 5. Dort wohnt sie bis die endgültige Wohnungs- 
frage geklärt ist und die Obersiedlung aus Tuttlingen a.D. 
nach Welzheim erfolgen kann. Ihre Tochter Renate konnte 
zum gleichen Termin eine Tätigkeit als Sparkassenange- 
stellte bei der Sparkasse in Welzheim beginnen. - Leh- 
rer Gottfried Eisert ist von Wasseralfingen nach S,tutt- 
gart versetzt worden. Er unterrichtet jetzt als Mittelschul- 
lehrer an einem Mittelschulzug einer Stuttgarter Schule. 
Seine Anschrift ist Stuttgart, Olgastraße 73. 

Kleine Chronik unserer Siadt 
Persönliche Erinnerungen an Neumittelwalde 
(Angeregt durch die Niederschrift des Herrn Wilhelm, EL- 
tester, Dortmund) 
Ich bin ein Urneumittelwalder; meine Vorfahren lassen sich 
in Neumittelwalde bis ungefähr 1700 nachweisen. 1896 bin 
ich geboren und lebte ständig dort bis 1911, kam dann außer 
meiner Militärzeit in jeden Schulferien nach Hause bis un- 
gefähr 1921. Später besuchte ich meine Eltern, bzw. meine 
Mutter bis 1944. Außer den Zugezogenen kenne ich alle 
echten Neumittelwalder. Mein Vater war der Schneider- 
meister Otto Wagner. Meine Schulkameraden waren, um 
nur einige zu nennen, Renner Paul, Spiller Maxe, Prescher, 
Simon Emma, Glatz Lotte, Pätzold Klara, Waldeck Erna. 
Vielleicht waren einige ein Jahr älter, aber wir drückten 
zusammen die Schulbank und waren wohl 60 Jungen und 
Mädel in der ersten Klasse, die in der Hauptsache Rektor 
Strauchmann betreute. Lachsalven in der Klasse brach- 
ten Herrn Barth in Aufregung, wenn uns Herr Strauch- 
mann von seiner Muhme Jeitner erzählte oder wenn wir 
beim Wettrechnen auf Tischen, Fensterbrettern oder sonst- 
wo unsere wirklich schweren Proz.-Aufgaben schnellstens 
erledigten. Manchmal war auch die Klasse bis auf zwei Kin- 

t 
er leer. Einer nach dem andern wurde rausgewo’rfen und 
uf dem Flur ging dann das Gemurmel los, das die andern 

Lehrer störte.-Aber Rektor Strauchmann war ein Lehrer, 
der selbst in heutiger Zeit bei modernstem Unterricht sei- 
nen Mann gestanden hätte. Wenn er bei Kaisers Geburts; 
tag im Frack mit seinen Orden das Gebet sprach, dann 
waren alle ,,Sagen“ vergessen, die um ihn kreisten. Zu den 
Prüfungen kam auch immer Herr Bürgermeister Dittrich. 
Für uns Jungen war das der Mann, der Güte, Freundlich- 
keit, Gerechtigkeit und Vornehmheit in sich vereinigte. Er 
kümmerte sich um uns, sprach freundliche Worte mit uns. 
Die anderen Herren waren für uns nur Herren. 
Wir Kinder hatten noch besondere Achtung vor anderen, 
die gewiß in der Geschichte der Stadt einen Namen hatten. 
Ich denke an Herrn Rieger, Herrn Gruhn, Herrn Glatz. Ich 
will auch nicht Mutter Gnerlich vergessen. 
Wer von uns Kindern kannte nicht die Hebamme Sawatzki, 
die mit ihrem Strohgeflecht abends Familien besuchte, und 
der in ihrer derb-freundlichen Art die Kinder gern zu- 
hörten. 

kennt noch den Ausspruch: ,,Du bist meine Guirlande und 
ich bin deine Guirlande.“ Und wie ist er von bc %en Jungen’ 
als Nachtwä&ter oft g,h-rror+ ..rnrAan 1 

Herr Kapitze war Totengräber und Nachtwächter. Wer 

CcL’6LL” “““IULI1. 

.̂.̂  v.-w v-̂ .. n.. nrr*.’ ‘-annte kaum 
; er stand in 

War jemand erkrankt, holte man sich beim alten Herrn 
Wittkowski wirklich alten Ungarwein. 
War im Judenhaus jemand gestorben, schlichen wir am 
Laden Süßmann vorbei, um den Tate auf dem Aschensack 
sitzen zu sehen. Als der Kaffee im ersten Weltkriege knapp 
wurde, zählte Paula jeden Tag die Bohnen; so sagte man 
wenigstens. 
Eine Rolle im kulturellen Leben der Stadt spielte der Kir- 
chenchor, unter Leitung von Herrn Kantor Eisert. Der 
kleine Chor führte einmal ,,Die Schöpfung“ auf. Unver- 
gessen sind die Chöre in der Christnacht. Wenn an den 
Hauptfeiertagen die große Doxologie gesungen wurde, 
dann überstrahlte in der Solopartie der Tenor von Herrn 
Bäckermeister Hermann Simon den Chor; es war wirklich 
S.O. Im Winter spielte der Verein Theater. Ich könnte 
manche Stellen, die sich ums Suppenrühren drehten, noch 
heute singen. Als Geigenschüler von Herrn Eisert spielte 
ich mal mit meinem bescheidenen Können in einem Konzert 
mit, was von Herrn Eisert geleitet, durch ein fremdes Or- 
chester gegeben wurde. Mir platzte die’ E-Saite und aus 
war es. Niemand hats gemerkt. 
Auch die Kinderkonzerte, die Fräulein Häusler gab, waren 
beliebt. Interessant ist doch wohl, daß die Geigenstunde da- 
mals DM -.50 kostete. 
Das Königschießen war der Höhepunkt im Jahresablauf. 
Die Schützen in Uniform, die schwarzen Schützen in Geh- 
rock, Zylinder und grüner Schärne, der Kriegerverein in 
Gehrock und Soldatenmütze, die Turner im Straßenanzug 
mit gleichem Hut. Vorne weg ging der Zieler in roter Bluse 
mit rotem Zylinder. 
Im Winter war das Schlittenfahren auf dem Ring das 
größte Vergnügen. Ich bin als kleiner Junge mal im Pamps- 
graben gelandet. Auf dem Kalkulatorteich wurde Schlitt- 
schuh gelaufen. 
An einem bestimmten Tage in jeder Woche kamen die ool- 
nischen Eierjuden durch .Neumittelwalde. Sie fuhren nach 
Breslau. Am Hahn’schen Gasthaus futterten sie ihre elen- 
den Pferdehen. Alles bezahlten sie mit Eiern. Ein Ei ko’stete 
ganze zwei Pfennige. 
Etwas Lustiges war auch eine polnische Hochzeit. Mit 
Schärpen und bunten Bändern. Geiohle und Geschrei ka- 
men sie an und fuhren sie ab: Eine Kapelle von 4 bis 5 
Mann blies laute Weisen, In der Wirtschaft, wo sie aus- 
spannten, tranken sie sich Mut an für die Feier im Hoch- 
zeitshause. 
Neumittelwalde als kleine Stadt hatte ein großes Hinter- 
land. So ist nur zu verstehen. daß in der kleinen Stadt 18 
Gasthäuser oder Schankstellen waren. 8 Metzgereien, 11 
Kolonialwarengeschäfte und 6 Bäckereien versorgten die 
Stadt und Umgegend. 
Das war die Zeit vor 1914. Noch vieles ließe sich sagen über 
die Zeit und über Menschen. Ich denke zum Schluß an den 
schön gelegenen Friedhof und an die Gräber meiner Eltern. 
Alfred Wagner, Hauptlehrer (16) Hümme über Hofgeismar, 
Bez. Kassel. 

Einer freundlichen Anregung zufolge 
werde ich gebeten auf folgendes hinzuweisen: In Sachen 
Lastenausgleich wird man Öft ersucht, Erkl.ärungen abzu- 
geben oder Zeuge zu sein. Dies erfordert oft Rückfragen und 
wenn man schon als Zeuge fungiert, so kann man doch nicht . 
immer Rückporto bezahlen. Bei jeder Behörde muß man 
Rückporto beilegen, sonst kann man oft nicht mit einer Ant- 
wort rechnen. Deshalb wird gebeten, bei allen Anfragen und 
Zeugenauskünften nicht zu vergessen, das Rückporto bei- 
zulegen. 

Mitteilungen der Schriftleitung. 

I ^..^ L ^11^^^ ^^L- ^,.L-^^,, 

Der Nummer 7 liegen diesmal wieder Zahlkarten bei. Ich 
bitte das Bezugsgeld für das 4. Vierteljahr damit einzu- 
zahlen. Der Bezugspreis beträgt vierteljährlich 1,80 DM. 
(Einzelnummer 60 Pfg.). Leider konnte ich einem Teil der 

--?rgriffen war. Ein Teil der Be- 
~ Neuhinzugekommenen die Nummer 4 nicht mehr liefern, da 

kein Geld geschickt. Ich möchte 
CIUCLL LuexL! YtxlI bC‘11K11 “t 

l- zieher hat bisher noch gar 
~ auch diese herzlich bitten, baldigst daran zu denken, das 
noch ausstehende Bezugsgeld einzusenden, denn ich möchte 
es nach Möglichkeit vermeiden, daß ich Mahnumgen 
schicken müßte. 

Den Namen des Kutschelu VVII I I~LI UI. I~UI n 
jemand. Er war ein treuer Diener seiner Herrin 
dem Rufe belesen zu sein, und oft bot er seine 1 
tur an; es war ,,Der Graf von Monte Cl 

- --...- Hauptlitera- 
hristo.“ 
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I MITTEILUNGEN 
des Heimatkreisvertrauensmannes 

Bedingt durch den Aufbau der Kreisorganisation hat die 
Schreibarbeit einen derartigen Umfang angenommen, daß 
ich dringend verschiedene Gegenstände fürs Büro anschaf- 
fen muß. Es fehlen Stehordner und Regale, sehr nötig .wäre 
auch die Anschaffung einer Schreibmaschine. Bisher habe 
ich alle Ausgaben allein bestritten, diese Ausgaben kann ich 
aber zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit nicht auch noch 
tragen. 
An alle Heimatvertriebenen des Kreises ergeht deshalb die 
herzliche Bitte, eine einmalige Beschaffungsbeihilfe zu lei- 
sten. Die Höhe ist freigestellt. Ich hoffe, daß jeder Vertrie- 
bene für diese Anschaffungen Verständnis hat und auch 
gern bereit ist, mit einer-kleinen Unkostenspende diese An- 
schaffungen zu ermöglichen. 
Den Unkostenbeitrag bitte ich an meine Adresse: Hagen/ 
Haspe, Voerderstraße 101 zu senden. 
Mit herzlichem Dank Friedrich Wäscher, 

Heimatkreisvertrauensmann. 

Im Heimatblatt Nummer 5 wurden gesucht: 
Alice Becker, To’chter des Lehrers Paul Becker, Neumittel- 
walde. Alice Becker hat einen jungen Arzt Dr. Gluth in 
Würzburg geheiratet. Ihre genaue Anschrift ist von Lehrer 
Becker, jetzt in Katzenstein 45 über Osterode (Harz) zu er- 
fahren. 

Geburtstage: 
Seinen 70. Geburtstag begeht am 12. Oktober 1955 Herr 
Malermeister Konrad Guder, früher Groß Wartenberg, jetzt 
in Großeibstadt, Kreis Königshofen, Unterfranken. Der Ju- 
bilar war in Groß Wartenberg und Umgebung gut bekannt 
gewesen und viele werden sich seiner noch gut erinnern 
können. Wir wünschen ihm noch viele Jahre in Gesundheit 
und Wohlergehen und gratulieren recht herzlich zu seinem 
7Osten. 

Frau Ida Reisncr, früher Festenberg, war am ‘7. September 
1955 70 Jahre alt. Wir gratulieren no’& nachträglich herz- 
lich. 

Frau Martha Prowatschker, früher Festenberg, feierte am 
24. Juni 1955 ihren 67. Geburtstag. Auch dazu no’& unsere 
herzlichen Glückwünsche. 

Am 17. Oktober begeht Landsmann Friedrich Gruhn aus 
Neumittelwalde, Breslauer Straße, seinen 80. Geburtstag. 
Unser Landsmann Gruhn hatte in seinem Grundstück ein 
Geschäft für Porzellan und Haushaltungsgegenstände und 
betrieb eine Tischlerei. Alle Neumittelwalder und sicher 
noch sehr viele aus der Umgebung werden ihn kennen. Die 
Familie Gruhn gehörte mit zu den ältesten Familien in Neu- 
mittelwalde und es waren, wie es in den alten Urkunden 
hieß. ..ehrengeachtete Leute“. Der Jubilar verbringt seinen 
1 ebensabend in Ober Ofleiden, Post Kirchhain, Bez. Kass% 
Ober Hessen. Wir wünschen ihm noch viele Jahre in Ge- 
stindheit und Wohlergehen im Kreise seiner Familie. 

Soziale Berafung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/Westf. 

In letzter Zeit habe ich zahlreiche Anfragen von Heimat- 
angehörigen bekommen, die sich auf die unter der ,,Sozialen 
Beratune“ bssnrochenen Rechtsgebiete beziehen. Bei den 
meisten-Fällen konnte ich feststellen, daß Leistungsan- 
snrüche aus Unkenntnis der Rechtslage bislang nicht gel- 
tend gemacht wurden. Diese Tatsache beweist, daß -die 
,,Soziale Beratung“ im Rahmen unseres Heimatblattes ihre 
Berechtigung hat. 
Zunächst darf ich heute einige allgemein interessierende 
Fragen beantworten. 

A. Kriegsschadenrente. 
1. Beispiel: Herr Wilhelm A., verheiratet, ohne Kinder, 
70 Jahre alt, Inv,alidenrente monatl. 90,- DM, Arbeitsein- 
kommen der Ehefrau 20,- DM, durch die Vertreibung nur 
die Wohnungseinrichtung verloren, fragt an, ob ihm Unter- 
haltshilfe zusteht. 
Antwort: Ja, und zwar auf Lebensz,eit, denn das Einkom- 
men liegt unter dem Höchstbetrag der Unterhaltshilfe 

für den Antragssteller = lOO,- DM 
für seine Ehefrau = 50,- DM = 150,- DM. f 

Von der Rente wird ein Freibetrag von lO.- DM abgezogen. 
so daß der Differenzbetrag zwischen dem Höchstbetrag Ünd 
dem anrechenbaren Einkommen 70,- DM beträgt und die- 
ser Betrag als Unterhaltshilfe zu zahlen ist. Das Arbeits- 
einkommen der Ehefrau wird nicht angerechnet. 

2. Beispiel: Frau Gertrud B., verwitwet, ohne Kinder, 62 
Jahre alt, bezieht eine Witwenrente von 58,80 DM und eine 
Elternrente von 47,- DM monatlich, Grundstück (unbe- 
lastet) mit einem Einheitswert von 9 OOO.- DM verloren. 
Soll Unterhaltshilfe oder Entschädigungsrente beantragt 
werden? 
Antwort: Die Gesamtrente von 105,- DM monatlich iiber- 
steigt eigentlich den Höchstbetrag der Unterhaltshilfe um 
5,80DM.-Hier ist aber zu berücksichtigen, daß von der Wit- 
wenrente ein Freibetrag von 8.- DM und von der Eltern- 
rente ein Freibetrag von 20,- DM abzuziehen sind+ so daß 
das anrechenbare Einkommen nur 77,80 DM monatlich be- 
trägt und 22,2Q DM zu lClO,- DM fehlen. Dieser Differenz- 
betrag könnte als laufende Unterhaltshilfe gezahlt werden. 
Nun hat Frau B. nicht nur ihren Hausrat durch die Ver- 
treibung verloren, sondern auch Grundvermögen mit einem 
Einheitswert von 9 OOO,- Mark. Sie ist also nach der Scha- 
denstabelle in die Gruppe 13 einzureihen mit einem Grund- 
betrag von 3 600,- DM. Hinzu kommt ein Zuschlag von 10 
v. H. = 360,- DM, so daß sich der Grundbetrag auf 3 960,- 

DM erhöht. D’avon gilt ein Grundbetrag von 3 700,- DM als 
vorläufirr in Ansnruch genommen. Mithin verbleibt nur ein 
Hauptentschädigungsanspruch von 260,- DM. 
Es ist aber im vorliegenden Falle zu überlegen, ob es mit 
Rücksicht auf diesen- Sperrbetrag nicht vorteilhafter ist, 
nur die Entschädigungsrente zu beantragen. Da Frau B. noch 
nicht 65 Jahre alt ist, beträgt die Entschädigungsrente 4 v. 
H. von dem Grundbetrag mit 3 960,- DM = 158,40 DM jähr- 
lich oder 13,20 DM monatlich. 
Zu beachten ist iedo’ch. daß der volle Ansoruch auf die 
Hauptentschädigung (3 960,- DM) erhalten bleibt. 
Es wird Frau B. überlassen. sich für eine der beiden Lei- 
stungen zu entscheiden. 
3. Beispiel: Herr C., verheiratet, 80 Jahre alt, z. Zt. Ruhe- 
geld aus der Angestelltenversicherung von monatllich 
200,- DM, durchschnittliches Jahreseinkommen in den Jah- 
ren 1937 bis 1939 = 8 OOO,- RM, fragt an, ob er Kriegsscha- 
densrente beantragen kann. 
Antwort: Ja, aber nicht die Unterhaltshilfe (weil der Richt- 
satz von 150,- DM überschritten ist), sondern die Entschä- 
Schädigungsrente für den Verlust der beruflichen oder son; 
stigen Existenzgrundlage. Hier wird der Einkommens,( 
hochstbetrag von 250,- DM für den Antragsteller und 75,- 
DM für die Ehefrau = 325,- DM nicht überschritten. 
Wird das Jahresdurchschnittseinkommen von 8 OOO,- RM 
cachgewiesen bzw. im Feststellungsverfahren ermittelt, so 
steht dem Ehepaar C. eine monatliche Entschädigungsrente 
von 30,- DM zu. 

B Hausratsentschädigung, 
Diese Ausgleichsleistung wird gewährt zur Abgeltung des 
Verlustes von Hausrat (Möbeln für mindestens ein Wohn- 
raum). Ich darf hoffen, daß ein großer Teil der Antragsbe- 
rechtigten schon die 1. Rate erhalten hat, wenn sie auch nur 
einen Tropfen auf den heißen Stein darstellt. Deshalb ist 
die Nachfrage nach der 2. Rate der Hausratshilfe groß. 
Zunächst sei erwähnt. daß sich die Hausratshilfe aus dem 
Sockelbetrag in Höhe von 800,: DM und den Familienzu- 
schlägen (Ehefrau 200,- DM und Angehörigenzuschlag von 
lOO,- DM) zusammensetzt. Hiervon sind-anzurechnende 
Zahlungen (z. B. die Hausratshilfe nach dem Soforthilfege- 
setz) abzuziehen. 
Wird die Hausratshilfe in zwei Raten gewährt, so werden 
der Sockelbetrag und die Familienzuschläge wie folgt auf- 
geteilt: 

1. Rate 2. Rate 
1. Sockelbetrag 
2. Ehegattenzuschlag : : : 

300,- DM 500,- DM 
150,- DM 50,- DM 

3. Angehörigenzuschlag 50,- DM 
4. Zusätzlicher Kinderzuschlag 50,- DM 

50,- DM 
50,- DM 



Nr. 7 HEIMATBLATT 7 

Die Reihenfolge der Gewährung der Hausratshilfe wird 
durch die Punktzahl, die nach untenstehender Punkttabelle 
errechnet wird, festgelegt. 
Der Präsident des Bundesausgleichamtes bestimmt nach 
Maßgabe der bereitgestellten oder zur Verfügung gestellten 
Mittel, welche Punktgruppen und Raten jeweils zur Aus- 
zahlung freigegeben werden. Zur Zeit werden alle Anträge 
berücksichtigt von Antragsstellern, die mehr als 40 Punkte 
haben. Dies trifft aber nur auf die Bewilligung der 1. Rate 
zu. 
Ab 1. Dezember 1954 durfte die 2. Rate der Hausrat,shilfe an 
Antragsteller mit 75 und mehr Punkten ausgezahlt wer- 
den. Kürzsich ist die Senkung der Punktzahl von 75 auf 70 
mit Wirkung vom 1. 10.1955 angeordnet worden. 
Ohne Berechnung der Punktzahl wird die Hausratshilfe 
dann gewährt, wenn die nachstehenden Voraussetzungen 
vorliegen: 
1. Geschädigte, die Heimkehrer sind und nach dem 1. 7. 1953 

zurückgekehrt sind. 
2. Geschädigte, die im Laufe des jeweiligen Kalenderjahres 

das 70. oder ein höheres Lebensjahr vollenden (beson- 
derer Antrag nicht erforderlich). 

3. Geschädigte, die infolge Körperbeschädigung 80 v. H. 
oder mehr erwerbsbeschränkt sind. sowie Geschädigte, 
die eine Pflegezulage nach dem Bundesversorgungsge- 
setz oder em Pflegegeld nach der Reichsversicherungs- 
ordnung beziehen oder die sonst infolge körperlicher oder 
geistiger Gebrechen so hilflos sind, daß sie nicht ohne 
‘fremde Wartung und Pflege bestehen können. 

4: Geschädigte, die ihre bevorstehende Auswanderung 
nachweisen. 

Aufgrund der nachstehenden Punkttabelle kann sich jeder 
interessierende Leser seine Punktzahl selbst ausrechnen. 

Punkttabelle. 
Es werden gewährt: 
1. bei monatlichen Familieneinkünften im Durchschnitt der 

letzten sechs Monate im Zeitpunkt der Anstragstellung: 
1. bis lOO,- DM 
2. von lOl,- DM bis’ 150,- DM : : : 

45 Punkte 
40 Punkte 

3. von 151,- DM bis 200,- DM . . 35 Punkte 
4. von 201.- DM bis 300.- DM . . . 30 Punkte 
5 von 301j- DM bis 400,- DM . . 25 Punkte 
6. von 401,- DM bis 500,- DM . . . 20 Punkte 
7. von 501.- DM bis 600.- DM . . 15 Punkte 
6. von Soli-- DM bis 700:- DM 10 Punkte 
9. von 701,- DM bis 800,- DM : : : 5 Punkte 

10. von 801,- DM und mehr . 0 Punkte 
11. bei einem Lebensaltemr des Antragstellers am 1. April 

1952: 
1. bis zur Vollendung des 64. Lebensjahres für 

jedes nach der Vollendung des 49. vollende- 
ien Lebensjahres 

2. nach der Vollendung d. 64,‘Lebensjahres’fiir 
1 Punkt 

jedes weitere vollendete Lebensjahr je 2 Punkte 
t1. nach dem Familienstand des Antragstellers 

1. für jeden zum Haushalt des Antragstellers 
gehörenden und von ihm wirtschaftlich ab- 
hängigen Familenangehörigen im Sinne des 
9 294 LAG. . . . 

2. für das 4. und jedes weitere.Kind außerdem 
10 Punkte 

weitere je . . . . . . . 10 Punkte 
IV. nach der besonderen sozialen Lage 

1. für Kriegs- und Unfallbeschädigte 5 bzw.. 10 Punkte 
2. für Antragsteller, die nicht unter Nr. 1 fal- 

len, aber infolge körperlicher oder geistiger 
Gebrechen so’ hilflos sind, daß sie nicht ohne 
fremde Wartung u. Pflege bestehen können 10 Punkte 

3. für eine alleinstehende Frau (einschließlich 
Frauen von Vermißten und Internierten) 
mit mindestens einem versorgungsberech- 
tigten Kinde bis zur Vollendung des 18. Le- 
bensjahres 

4. für Antragstelleo,’ die’ seit dem 1. ‘4. 1952 
5 Punkte 

erstmalie in eine familiengerechte Woh- 
nung eingewiesen sind - . 21 Punkte 

V. in besonders gelagerten Fällen (z. B. kein ausreichender 
Hausrat vorhanden, Krankheit, Arbeits,losigkeit) zu- 
sätzlich weitere 
der errechneten Punktzahl. ’ . . 

. . 20 010 

Liegen von einem Antragsteller mehrere Anträge (z. B. 
Erbanträge vor, so wird nur ein Antrag mit den nach 1 bis 
IV errechneten Punkten bewertet. Die weiteren Anträge 
sind mit der halben Punktz,ahl zu bewerten. 

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

Festenberg. 
Bauer Gerhard, (24a) Malente/Holstein, Wilhelmstraße 6. 
Bursig Clara, geb. Kolbe, (2a) Hannover, Hammerstein- 

straße 13. 
Dreyer Marta, geb. Wuttke, Berlin-W 35, Schwerin& 16117. 
Franz Otto, (14a) Steinheim/Murr. Kreis Ludwiesbure. 
Gallasch Heinrich, (21) Bochum/Westf., Gustav-STraße%liI. 
Gallasch Oskar, (21b) Bochum, Hattinaer 467. 
Giering, Lehrer, (13b) Eschelkamp 4Ö über Fürth i. Veld, 

Niederbayern. 
Goletz Anna (24) Travenort-Grüssau, über Ahrensböck, 

Bezirk Kiel. 
Grund Erna, (22a) Hilden/Rhl., Elberfelder Straße 134. 
Galitschke Ursula, (1) Berlin-Wilhelmsruh, Hauptstraße 24. 
Goldmann Hedwig, (13b) Kaltenbrunn bei Garmisch, 

Niederbayern. 
Greschok Charlotte, Greschok Karl, (22~) Köln-Mülheim, 

Dunnwalder Straße 41. 
Günther Richard, (24) Hamburg/Wedel, Ellstraße 35. 
Grellert Erna, (13a) Preunersfeld 5, Post Schnabelwand, 

Oberfranken. 
Gerlach Alfred, (24b) Kiel, Düppelstraße 27. 
Gerlach Kurt, (22a) Essen/West, Posener Straße 20. 
v. Garnier, Kgl. Pr. Major a. D., (16) Königstein/Taunus, 

Oelmühlenweg 29. 
Görlitz Friedrich, Hannover-Dören, Abelmann Straße 29. 
Görlitz Karl und Frau Else, (13a) Marktredwitz, Kreis Wun- 

siedel, Schillerstraße 20b. 
Gottschling Otto, (1). Berlin-Müggelheim, Krampenburger 

Weg 56. 
Grabis, Lehrerin, (13b) München 8, Burggrafenstr. 7. 
Grabalowski Walter, (1) Erkner-Berlin, Breitscheid Str. 18. 
Geburek Hildegard, (16) Gerstenbach, Kreis Witzenhausen 

bei Kassel, Mündener Straße 16. 
Gläser Oskar, (3) Schönberg, Mecklenburg. 
Guschok Marta, (22) Düsseldomrf, Rethelstraße 142 11. 
Hoffmann Fritz, (13a) Oberthulba 164, bei Bad Kissingen. 
Hartmann Hermann, (13) Hengersberg, Bayern. 
Hoffmann Günther, (22a) Essen, Stadtwald, Am Dönhof 14. 
Hippe Auguste, (22a) Leeden, Kreis Osnabrück, Post 

Natrop-Hagen. 
Händel Familie, (16) Salmünster, Kreis Schlüchtern, Haupt- 

straße 41. 
Hentschel Fritz, (21) Herne/Westf., Steinweg 2. 
Hansohm Georg, (21b) Witten/Bommern, Ruhrhof. 
Heimann Margarete, (21a) SchCitmar/Lippe, Wiesenstraße 2. 
Hoffmann Anna, (21b) Herne!Westf., Goethestraße 38. 
Hoffmann Helene, (22~) Quadrath, Bez. Köln, Forsthaus 

Schlenderhan. 
Hiller Hedwig, (21a) Bielefeld/Westf., Weddingerstr. 3. 
Hiller Otto, Speyer a. Rh., Franz-Pirneier-Straße. 
Hoffmann Georg, (13a) Mittenwald/Oberbayern bei Gar- 

misch, Dammkarstraße 31. 
Heilmann Martha und Gotthard, Kaltenkirchen/Holstein, 

Betenstraße 55. 
Häring Alfred, (13a) Aschaffenburg-Schweinheim, Ebers- 

bacherstraße 30. 
Müller Ilse, geb. Horn, (21a) Bielefeld, Uhlandstraße 9. 
Hoffmann Lotte, (13a) Tröstau/Oberfr., bei Wunsiedel, 

Siedlung 98. 
Hering, Frau, (13a) Schneeberg bei Amorsbach/Main, 112. 
Hering Klara, (13a) Marktredwitzioberfr. 
Heilmann Christoph. (13a) Bayreuth. Zennelinstraße 13. 
Hoffmann Kurt, (i3a)‘Bamberg, Sie&en&aße 47. 
Hentschel Fritz, (21b) Herne/Westf., Steinweg 2. 
Hoy Margarete, (13a) Großhabersdorf, Kreis Fürth i. B. 
Hilbig Berta, Colmberg über Ansbach. 
Heimlich, Frau, Ernst, (13a) Wimmelbach 41, Po’st Herols- 

hach, Kreis Forchheim/Oberfr. 
Jakob Otto’, (13a) Bayreuth, Elanger Straße 1. 
Jakob Margarete, (i3a) Sophienthal 22, Post Weidenberg, 

Kreis Bayreuth. 
Jäckel Bruno, Tischlermeister, (16) Hofgeism,ar bei Kassel, 

Gesundbrunnen 6. 
Jakob Otto, jun., (13a) Sophienthal, Post Weidenberg, Kreis 

Bayreuth. 
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Zu meinem 80: Geburtstage sind mir von so vielen lieben 
Freunden und Bekannten GbÄckwiinsche zugegangen, daß 
ich unser Heimatblatt zu Hilfe nehmen muß, um allen, 
die meiner gedacht haben, meinen herzlichsten Dank hier- 
durch auszusprechen. Ich habe viel Freude empfunden. Jetzt 
nehme ich Kurs erst auf die 90, dann auf die 100. 

AuJ Wiedersehen in der Heimat! Hermann Richter 

Nachiuf ! 

Im Alter von 65 Jahren verstarb plötzlich mitten 
aus der Arbeit heraus, anHerzschlag, am 30.9.1955 

Dr. meck Hermann Rimpler 
früher Festenberg 

Herr Dr. Rimpler hatte sich in (ZOa) Brunkensen, 
über AlfeldiLeine, mühevoll und unter großen 
Entsagungen für sich und seine Familie wieder 
eine große Landpraxis aufgebaut. Er war auch 
dort nicht nur ein guter, sondern auch ein s’ehr be- 
liebter und geachteter Arzt. Vielen Festenbergern 
hat er daheim geholfen, so manchen hat er den 
Weg ins Leben erleichtert und bei manchem hat er 
auch in der letzten Stunde den Weg ins Jenseits 
leichter gemacht. 
Er selbst verließ uns plötzlich und glaubte bis zu 
seiner letzten Minute an eine Heimkehr nach sei- 
nem geliebten Festenberg. 
Am 1. 9. 1955 wurde Herr Dr. Rimpler unter gro- 
ßer Anteilnahme der gesamten Bevölkerung von 
Brunkensen und Umgebung dort auf dem Fried- 
hof beigesetzt. 
Für alle Festenberger bedeutet sein Tod einen 
Verlust, der uns um einen Heimatfreund ärmer 
machte. 

Die Schriftleitung. 

Am 12. August 1955 schlief unser lieber Vater, der 

Schlosser- und Elektromeister 

Wilhelm Gonschorek 
aus Neumittelwalde, geb. am 11. 3. 1882, nach kur- 
zer schwerer Krankheit, in Mölln bei seiner Toch- 
ter Edith, für immer ein. Er wurde in Lübeck ein- 
geäschert und die Urne am 27. 8. in Großelbe, dem 
Wohnort seiner Tochter Herta, seinem Wunsche 
entsprechend, beigesetzt. 
Am 26. 6. war er-auch zum Heimattreffen in Han- 
nover. Auf seinem Krankenlager sagte er noch: 
,,Grüßt noch einmal alle, die ich kenne.“ Ich 
glaube, daß diese seine letzten Gruße durch das 
Heimatblatt allen Bekannten aus der Heimat am 
besten übermittelt werden können. Sein sehn- 
lichster Wunsch, no’ch einmal in die Heimat zu- 
ruckzukehren, ist nicht in Erfüllung gegangen. 
Das Heimweh nach der verlorenen Heimat hat er 
mit ins Grab genommen. 

Im Namen der Trauernden: 
Herta Thiele, geb. Gonschorek. 

(20b) Großelbe 105, über Salzgitter-Ringelheim. 
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(14a) Schwäbisch Gmünd, Sommerrain 9. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
schlesisdxr Herausgeber und Verleger von Heimat-Zeitungen. Bezugs- 
gebühr vierteljährlkh 1.80 DM Bestellung und Versand zunächst nur 
durch den Herausgeber. - Anregungen. Wünsche und ständige Mitarbeit 
aller Heimatfreunde ist erbeten. - Fix Beiträge, mit Namenszeichen zei&- 
nen die Verfasser verantwortlich. - Druck: Verlags- und Handelsdruckerei, 
Rohm & Co.. Lor&-Württemberg 
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Fern der Heimat sind versfor ben 

Bauer Franz Simolke aus Wildheide im .Alter von 
84 Jahren am 2. 1. 1952 i. Schwarzenfeld, Oberpfalz. 
Anna Hoffmann, geb. Hoffmann, aus Fürstenfeld 
starb im Alter von 66 Jahren im Jahre 1952. Der 
Ehemann, Landwirt Heinrich Hoffmann, starb im 
Juni 1955 im Alter von 75 Jahren. Beide sind im 
Kreis Northeim (Hannover) beigesetzt, wo sie nach 
der Vertreibung Aufnahme gefunden hatten. 
Am 31. August 1950 verstarb in Sophiental bei 
Bayreuth, Hermann Keller aus Festenberg, Am 
13. Juni 1955 verstarb in Kiel-Oppendorf, Otto 
Reisner (geb. Festenberger) zuletzt in Schlesien 
wohnhaft gewesen in Breslau. 
Am 31. Juli 1955 verstarb Frau Gustel Heinrich, 
früher Gromß Wartenberg. 
In der DDR sind in der letztei Zeit verstorben: 
Max Kleiner?, Fleischermeister in Coswig in Sach- 
sen; Herta Kynast, Tochter des Schuhmachermei- 
ster Hermann Kynast, in Görring in Sachsen; Frau 
Martha Sehwirten in Saalfeld in Thüringen; Jo- 
hann Zint, Stadtgutsbesitz,er, in Nieder Kaina bei 
Bautzen; Tischlermeister Emil Jänsch in Köthen, 
Gastwirt und Fuhrunternehmer Max Weber, fast 
81 Jahre alt, in Helfta, Kreis Eisleben; Fritz Wei- 
del, der frühere Schützenhauswirt, 67 Jahre alt, in. 
Erdmannsdorf, Kreis Flöha, Sachsen; Hermann 
Titze, Bauunternehmer, 71 Jahre alt, in Flatow 
bei Berlin; Tischlermeister Wilhelm Moch, 78 
Jahre alt, in Güsten, Sachsen-Anhalt; alle aus 
Festenberg. 

In Festenberg sind gestorben: 
Fritz Görlitz, Maurer. Er fiel bei der Arbeit als 
Töpfer infolge Herzschlages tot um. 
Oskar N&h, Radiohändler. 
Die wenigen noch in Festenberg gebliebenen Fe- 
stenberger Familien sorgten für die Beerdigung, 
da N. verarmt war. 

Gesucht wird: 
Postme’ister Bode aus Festenberg, von Anton Simolke, (13a) 
Schwarzenfeld (Opf.), Egerlandstraße 5. Mitteilung an die 
Schriftleitung erbeten. 
Frau Schikore, geb. Kleinert, Frau des verstorbenen Bäk- 
kermeisters Schikomre aus Festenberg, von Frau Else Gör- 
litz aus Festenberg, jetzt (13a) Marktredwitz, Kreis Wun- 
siedel, Schillerstraße 20a. Mitteilung an die Schriftleitung 
erbeten. 
Frau Hedwig Winskowski oder Angehörige, Groß Warten- 
berg, Adolf-Hitler-Straße 167. 

Die Firma Jakob,, Louis, Hutgeschäft, Groß Wartenberg. 
Wer kann Namen von ehemaligen Betriebsangehörigen die- 
ser Firma nennen? 

Die Anschrift von Karl Gehureck oder dessen Söhne: Al- 
fred, Paul, Tischlermeister, Heinrich und Reinhold aus 
Festenberg. 
Weiter wird gesucht: Josef Cegla, geb. ca. 1902, Straßenbau- 
geschäft, Groß Wartenberg, Töpferstraße. 
Emma Mahler, geb. am 14. 7. 1908, aus Groß Wartenberg, 
Kempener Straße 28. 
Familie Jelitzeck oder Angehörige, Wilhelmstraße 62; Frau 
Helene Jobczyk oder Angehörige, Hindenburgstraße 112; 
Frau Maria Görlitz oder Angehörige, Mühlstraße 15; Ange- 
hörige von Felix Loch (vermutlich Moch), geb. 16. 11. 1909, 
Hindenburgstraße 19, sämlich aus Groß Wartenberg. Wer 
nähere Angaben über die Gesuchten machen kann, oder 
deren jetzigen Aufenthalt weiß, wird gebeten, baldigst der 
Schriftleitung Mitteilung zu machen. 


