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So sah es aus! 
Ein Rundgang durch das zerstörfe Groß Warfenberg - 

von Arnim Henschel, (13a) Hennenbach 61, Posf Ansbach 

Dieser sehr aufs&luGreide Beridtt shildert die Zerstörungen in der Kreisstadt Groß Wartenberg. Im Ansdllufi daran erxdeint ein Beridzt 
von Arthur Xidlter, (21 b) Siegen Jl~estfalen, Damaschkestraße 8 ,,G r o L3 W a r t e n b c r g i m J a h r e 1953‘. Beide Berihte werden 

ergänzt werden durdt Aufnahmen von Groß 1D”artenberg aus dem Jahre 1954155. 
. 

Im letzten Heimatblatt habe ich aus einem Bericht über 
Groß Wartenberg. entnommen, daß es noch sicher viele 
Wartenberger gibt, die gerne wissen möchten, wie es 
,,,Derherne“ aussieht. 
-*.b,war von 1945-1946 in Groß Wartenberg (Sycow). Hier 
E kleiner Bericht über unsere unvergessene Heimat. 
Der 19. Januar war unser großer Schicksalstag. Es war ein 
kalter, grauer Wintermorgen! Nur langsam begann BS hell 
zu werden am östlichen Himmel. Graue Schneewolken 
standen am Himmel. Aber noch ehe der Tag in dem wei- 
ten Tal Einzug hielt, in dem die Stadt wie im Schlummer 
lag, waren schon hunderte Bauernwagen dicht hinter- 
einander gedrängt durch die Stadt gezogen. Es war noch 
still in den Straßen. Nur das Kreischen der Wagenräder, 
und der knarrende Schnee unter den Hufen der Pferde, 
brach die Stille des grauen Wintermorgens. Als ich gegen 
7 Uhr in die Stadt ging (wir wohnten in der neuen Sied- 
lung in der WaisenhaÜsstraße), zagen noch immer Wagen 
an Wagen durch die Stadt. Es waren Deutsche aus dem 
Warthcgau. Stumm zogen sie vorüber. Ich war damals 
14 Jahre, und ich glaube, ich verstand noch gar, nicht 
recht. was das alles bedeuten sollte. Meine Eltern waren, 
als ich heim kam, dabei, die nötigsten Sachen packen, 
und auf Handwagen, Schlitten und Fahrrad zu laden. Es 
war Mittag geworden. Ein eisiger Wind trieb den Schnee 
über die glatten Straßen, als wir Abschied nahmen von 
unserem Vater. Mit Tränen in den Augen. einem kurzen, 
letzten Blick, und schwerem Herzen, zog& wir auf der 
Straße in dem großen Strom gegen Westen. Als die Nacht 
hereinbrach, färbte sich der Himmel im Osten glutrot. 
Vom ,,Sehleiser Berge“ sahen wir am östlichen Horizont 
-n immer größer werdendes Feuer. Wie wir dann vo’n 
&em Mann, der auf dem Motorrad von dort kam, er- 
fuhren, war es Reichtal, das in Flammen stand. Wir woll- 
ten damals zu Fuß über Namslau noch Ohlau. Djo’rt 
wohnte mein ältester Bruder. Wie uns aber jener Mann 
sagte. würden wir auf ‘diesem Wene den Russen in die 
Hände laufen. So kehrten wir um,- und kamen auf den 
Groß Wartenberger Bahnhof, als gerade ein Zug einfuhr, 
mit dem wir mit konnten. - 
Das war ein kleines Bild, wie Gro’ß Wartenberg im Januar 
1945 aussah! 
Unser Schicksalsrad aber rollte immer weiter! 
Schweidnitz, Braunau im Sudetengau, Laurens, Kreis 
Kohl, Jannowitz in der Tschechei. Hier in Laurenz war für 
uns eine längere Bleibe. Wir waren wohl 60 Groß Warten- 
,berger in der Dorfschule untergebracht. Hier einige Na- 
men: Die Familen Wanzek, (Jugendherberge). Saremba 
(vom Wall), Jurock, Spannekrebs Ünd noch ehige Warten- 
berger, deren Namen mir entfallen sind. 
Es war Mai geworden und der Zusammenbruch wurde 
uns durch die Einheimischen zur Genüge klar gemacht. 
Mit einer durchfahrenden Wehrmachtskolonne gelang es 
uns eines Tages mitfahren zu können. So ging es wieder 
nach Westen. In der Nähe von Pilsen aber wurden wir 
doch von den Russen eingeholt! Unsere Flucht war also 
vergeblich! Die Russen brachten uns bis nach Budweis. In 
einem kleinen Ort, südöstlich von Budweis, waren wir drei 
Wochen in einer Scheune untergebracht. Danach bekamen 
wir den ,,Laufpaß“. Es war wirklich ein ,,Laufpaß“ im 

wahrsten Sinne des Wortes! Es begann ein Fußmarsch 
von etwa 500 km. Wir durchquerten die CSR und über- 
schritten die Grenze bei Mittelwalde. Man Ftelle sich un- 
bere ,,großen Augen,‘ vor, als wir dort, drei Wochen oder 
vier Wochen nach dem Zusammenbruch, von NSV auf 
dem Bahnhof verpflegt wurden. Beim Bürgermeister gab 
es sogar Reisemarken für 14 Tage. 
Wie aber sah es in Groß Wartenberg aus. 
Es war wieder ein 19. Der 19. 6. 1945. Genau 5 Monate 
nach unserem Abschied von der Heimat. Zur selben 
Stunde waren wir auf dem ,,Sehleiser Berge“ und sahen 
auf die Stadt. Nun war alles grün. Und die hohen Bäume 
d& Parkes und der Anlagen um die Stadt, nahmen uns 
die Sicht, so daß wir nicht sehen konnten, wie sehr die 
Heimat vom Kriege und der russisch-polnischen Besatzung 
zerstört wurde. Wir kamen also die Bahnhofstraße stadt- 
einwärts! Hier auf der Bahnhofstraße war alles soweit 
erhalten, nur einige Häuser links hinter dem an der 
Straße stehenden waren niedergebrannt. Leider weiß ich 
die früheren Besitzer nicht mehr. Einige standen leer, so 
auch von Dr. Scheuerflug. In diesem Hause waren wir 
später sogar drin. Es sah darin-aus wie im ,,polschen 
Kriege!“ Vorn an der Ecke stand als stummer Zeune der 
Verwüstung das Doktorhaus, wie wir es 

Ai 

annten, ais Ru- 
ine. Zur rechten das Gebäude der Raiffei 
(Stadtwaage) war ebenso ausgebrannt. 

ngenossenschaft 
wir dann in die 

Waisenhausstraße einbogen, sahen wir links das Bark- 
mannhaus ebenfalls zerstört. Auf der Waisenhausstraße 
waren außer dem letztenHaus dersiedlung (Wizoreck-Lies) 
die übrigen Häuser stehen geblieben. In unserem Haus. 
es war das erste Siedlungshaus auf der rechten Seite: 
wohnte eine russische Familie. Wir wurden von ihnen 
aufgenommen, und wohnten etwa % Jahr dort, dann 
zogen wir in die Innenstadt, als die russische Familie uh- 
ser Haus räumte. 
Ging man durch die Stadt. einen solchen Bummel wollen 
wir nun machen, so stand man fassungslos vor den aus- 
gebrannten Häusern. Und wer in -Groß Wartenberg 
daheim war, oder es Heimat nannte, der wird mir recht 
geberi können, wenn ich sage, daß 80°/o der Stadt einem 
Trümmerhaufen glich. 
Gehen wir also in Gedanken noch einmal durch die 
Stadt. Set.zen wir den Weg von der Ecke Waisenhaus- 
straße in Richtung Stadtmitte fort. Wir kommen über die 
Brücke, da steht- die Post zur Rechten als Ruine. Die 
Fleischerei gegenüber steht, ebenso Bäckerei Häusler. Wir 
wollen die Große Straße, denn sie war doch die ,,Große 
Straße“, weiter gehen, Michalke, so wie die ganze Häuser- 
front bis zum Amtsgericht (letzteres war erhalten), war 
alles verbrannt. Rechts das Schloß, auch nur ein Trüm- 
merhaufen. Das Rathaus mit Turm war ebenfalls ausge- 
brannt und mußte auf Anordnung der Polen ab&- 
brachen werden. Ich arbeitete damals mit. Das Papier- 
und Spielwarengeschäft Winning, sowie die weiteren Häu- 
ser außer der Fleischerei an der Ecke waren erhalten. Ober- 
schreit,en wir die Straße, da steht noch Bauer (Beklei- 
dungsgeschäft). Die weiteren Häuser sind zerstört. Bäk- 
kerei Mosch, das nächste Gebäude, sowie Hanke sind wie- 
der Stehen geblieben. Auf der anderen Seite stand bzw. 
steht noch Gasthaus ,,Schwarzer Adler“, und die ganze 
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Front bis zur Querstraße. Dann weiter die ganze linke 
Seite der Strafie bis vor an die Ecke, wo die Große und 
die Kleine Straße zusammentreffen. Rechts blieb nur die 
Fleischerei Berski erhalten. Wenngleich auch die La- 
denfenster mit Brettern vernagelt waren, so war doch 
das Haus (Brosia Bruno) bewohnt. Auch die Grenzland- 
Lichtspiele‘ wurden von ‘den Polen benutzt. Schaute man 
über die Straße, so stand da die Ruine des Landrats- und 
Katasteramtes. Die Stadtsparkasse war wie ein Wunder 
erhalten. Aber schon das nächste Haus an der Ecke zum 
Wall war wieder ausgebrannt. Unser Weg führt nun über 
die Wallbrücke, unter der heute, noch mehr als zu un- 
serer Zeit, ein wirklicher ,,Pampsgraben“ dahin sickert. 
Zur Rechten, diese Seite wollen wir in Augenschein neh- 
men, liegt das Gaswerk, zwar verwahrlost, aber erhalten. 
Desgleichen die Maschinenfabrik Scholz. Korbmacher 
Menzel, Fleischer Fuhrmann, einst schöne Geschäfte, lic- 
gen in Asche. Die nächsten drei Gebäude sind von den 
Flammen verschont geblieben. Wir biegen nun an der 
August-David-Ecke. die auch ausgebrannt ist, in die 
Kempener Straße ein. Hier sind die Häuser bis zur Genos- 
senschaft zerstört. Nur das Lagerhaus blieb erhalten. So 
war auch Schmied David in Ordnung. Gehen wir weiter! 
Haus an Haus reiht sich, aus dessen Fensterhöhlen das 
Grauen schaut. Ich glaube nur das Haus an der Töpfer- 
gassen-Ecke ytand noch. Leider weiß ich es. aber -nicht 
mehr genau. Auch die Frenzel-Ecke lag in Trümmer. 
Ebenso, nun auf dem Rückweg, denn wir wollen umkeh- 
ren, die Gebäude auf der anderen Straßenseite. Hier blieb 
nur die Sattlerei Nelke und das Haus daneben stehen. 
Weiter, Gastwirtschaft ,,Zur Linde“ bis Korsiol (Tisch- 
lerei) alles ausgebrannt, nur das letztere Gebäude stand. 
ijber die Straße, Schipke, sowie das nächste Wohnhaus, 
waren dem Erdboden gleich. Steilmacher Drieschners 
Haus war bewohnbar. In dem folgenden Gebäud’e war 
wohl jeder Groß Wartenberger einm,al drin, jetzt ist 
alles nur ein Trümmerhaufen. Ich meine Dr. Bornemann. 
In den.Häusern von Bäcker Jacob und Fleischer Obieglo 
hausten die Russen. Wer trank nicht gern ein gutes Bier, 
vielleicht Haase -- Kipke - oder Schultheiß, bei Kut- 
schera. Leider auch hier nur die verkohlten Mauern. Die 
Kursawe-Ecke stand wieder. Werfen wir noch schnell 
einen Blick zur Gärtnerei Wiehert, so sehen wir auch nur 
Schutt. Bis zur Ecke an der ,,Kleinen Straße“ haben wir 
uns schon umgesehen, und können mit einem traurigen 
Blick auf den Schweinemarkt, der für viele deutsche Sol- 
daten zum Friedhof wurde, weiter gehen. Nun das erste 
Gebäude, in dem einmal ein Frisör war, den Namen weiß 
ich nicht mehr, (Kursawe, Schriftl.), sowie die weiteren 
Häuser waren bis auf die beiden Eckgebäude, wo es zur 
Konzok hinter ging, auch zerstört. Ebenso die Anwesen 
von Schuster Pleva und der weiteren Besitzer bis zum 
Eckhaus. Die Sattlerei an jener Ecke war wieder erhalten. 
Gegenüber auch die Fleischerei Liehr. Kaufmann Dietrich 
wa; wieder ausgebrannt. Es war wohl mit eines der äl- 
testen Gebäude in Groß Wartenberg. Noch mit Lehm ge- 
baut. Es fiel zur Zeit, als ich noch in Groß Wartenberg 
war, immer mehr in sich zusammen. Maurer Demny, der 
in Groß Wartenberg war, als die Russen einzogen, hatte 
große Mühe sein Haus vor den Flammen zu retten. Nun 
sehen wir von hier auf beiden Straßenseiten nur Trüm- 
mer. Konditorei Mantel und die Häuser zuvor, Schuh- 
vogel, Pech, Doktor. Nur ,,Box“ am Ring, und das Haus, 
in dem Fräulein Hänsch war, standen noch. Ein Raub der 
Flammen wurde auch Schubhaus Sperling. Weiter stand 
Deutsches Reich, Brosig und die alte Bude am Eck vor 
Fuhrmann. Die Fleischerei und das nächste Anwesen wa- 
ren zerstört. In dem Gebäude von Koberling waren Russen. 
Gehen wir die Wallstraße lang, so sehen wir die Häuser 
erhalten. Wir kommen an die katholische Kirche. Sie blieb 
verschont. Auch beide Schulen, das Haus beim Glocken- 
turm, und das Jugendhaus. Anwesen von Dr. Sittka, das 
Konzerthaus am Wall, wie auch die wenigen Wohnhäuser 
dort, die Mühle, Sendler, das nächste Gebäude, und das 
..Sechs-Mädelhaus”. Auch Troska. Nun sind wir schon auf 
&r Kammerauer-Straße! Das Gasthaus, sowie die Koh- 
lenhandlung Gruschka sind in Trümmer. Auch weiter 
draußen das Haus von Darmas. Viele Groß Wartenberger 
wird es auch interelssieren, wie es auf dem,,,Markusberge“ 
ausschaut. Die wenigen Anwesen stehen leer und sind 
wohl jetzt schon verfallen. Dasselbe Bild auf den Gerber- 
bergen! Unsere ,,Markuskapelle“ aber blickt noch immer 
auf die Stadt herunter! 

Erinnerung an Groll Wartenberg 

sdzmudc, langgestredet am illüh~let~i~erg, 
umgürtet von der Wtilder Grün, 
rrls alte Festung stolz 7tnrl kiihn. 

.Inhrhumlerte rcarst Du ein Hort 
tlrs Wohlstands und des Friedrlrs dort. 
und stmul’.st, gewnpjmet, stark, im Osten 
nn Deutsddands Grenze auf dem Posten. 

Was hast du alles nid,t gesehn, 
Gesdtlethter kommen und verg&n, 
I?iel Briindr lwad~ten grofJe Rot 
und ojt rcwrst Du b,om Feind hedroht. 

zerstiirt ist nun d& halbe Ort, 
oh, laßt ILIZS heim, dns würe Glück. 

Gehen wir den sandigen Weg durch Himmeltal, so kor& 
men wir an dem noch erhaltenen Gut von Dubke vorbe- 
Blicken wir dann vor der Siedlung rechts über die Äcker, 
dann leuchtet das rote Mauerwerk des Krankenhauses 
herüber. Aber auch dort auf der ,,Breslauer Straße“ ste- 
hen Ruinen. Gleich die ersten Häuser nach dem Kranken- 
haus beiderseits der Straße. Drieschner, und das kleine 
strohgedeckte Häuschen von Salomon. sowie die Gärtnerei 
beim-Krankenhaus standen. Gasthaus Igel steht nur als 
Ruine. In der Villa, gegenüber der Tankstelle, die auch 
erhalten ist, hatten die Polen die Post. Erwähnen möchte 
ich noch, daß bei einem kurzen Bummel durch den Park, 
man noch die ,,Fasanerie“ stehen sehen kann. Ein grauen- 
voller Anblick war das Innere des ,,Mausoleums“. Hier 
waren die Särge aufgebrochen und umgestoßen. Die Spa- 
ziergänger gingen am Sonntag in den Park und durch die 
,,Seufzerallee“. Heut nicht mehr möglich. Die Bäume wur- 
den gefällt und wanderten in den Ofen. Kommen wir aus 
dem Park heraus und blicken auf die Anwesen von Paul- 
schütz, so können wir feststellen, daß hier alles erhalten 
geblieben ist. Auch der Reitstall steht noch und ist rus- 
sisches Lager. Ebenso waren die Gartenanlagen der Schloß- 
gärtnerei in russischen Händen. Das Gebäude aber war 
ausgebrannt. Biegen wir nun bei der Synagoge (später 
.,Braunes Haus“) rechts in die Gasse ein. Hier blieben wie- 
der die wenigen Häuser und auch das Gefängnis erhalten. 
Überall das gleiche Bild. Nun no& schnell einen Blick in 
die Steinstraße. Alles ist hier verwahrlost, aber nicht ze@ 
stört. Und nun laßt uns unseren Wen durch unsere liebe’ 
unvergessene ,,Heimatstadt“ beenden: 
Jeder, der nun diesen Bericht gelesen hat, wird wohl mit 
traurigen Gedanken an die Heimat denken. Ich denke oft 
an Groß Wartenberg, an die Zeit meiner ungetrübten 
Jugend- und Schulzeit. Auch an die Monate während pol- 
nisiher Besetzung. Dreizehn Monate war ich in Groß 
Wartenberg (Sycow), und mußte bei den Polen arbeiten. 
Dann kam der 21. Jtili 1946. Ein Sonntag! An diesem Tage 
mußte ich ,,fluchtartig“ die Heimat zum zweiten Male 
verlassen. Die polnische ,,Miliz“ und bewaffnete Zivi- 
listen jagten mich und meinen Freund von der Schulzeit 
her, durch die Stadt. Dabei erwies es sich, daß es gut war, 
die Ruinen zu kennen. So gelang es uns, die Verfolger 
hinter uns zu lassen. Und das alles weil man uns als ,,Par- 
tisanen“ verdächtigte. Zwei Jungen im Alter von 14 Jahren! 
Diese ,,Zweite Flucht“ führte uns auf der Reichsstraße 6 
durch die ,,Schlesische Wüste“. Oels-Breslau-Bunzlau- 
Liegnitz-Görlitz., das war der Weg, den wir in drei Ta- 
nen gelaufen sind. Einen Monat später, am 15. Au.gust 
kam -ich hier in Ansbach an. Nun habe ich hier eine 
,*neue“ Heimat gefunden. Und auf dem Giebel unseres 
kleinen, selbst @bauten Häuschen, steht der Ausspruch 
von Paul Keller: 

,,Heimat ist Friede!” 
In der Hoffnung, vielen Groß Wartenbergern einen Blick 
nach ,,Derheme“ ermoglicht zu haben, rufe ich allen zu: 
,,Vergeßt die Heimat nicht.“ 
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Vor zehn Jahren 1 Erlebnisse aus den Schicksalslagen unserer Heimat 
(5. Fortsetzung). Von Fritz Richter (16) Babenhausen/Hessen, jagdhaus Eidren 

Harry Henke war in Groß Wartenberg an Typhus schwer 
erkrankt bei ganz miserabler Behandlung der dortigen pol- 
nischen Krankenschwester, die eine ausgesprochene Deut- 
schenhasserin war. Durch die Fürsprache der polnischen 
Arztin erhielt er aber einen dreiwöchentlichen Erholungs- 
urlaub, in welchem ihn seinegute Frau wieder so ziemlich 
gesund pflegte. Leider war er so gewissenhaft, nach Groß 
Wartenberg ins Krankenhaus und somit ins Lager wieder 
zurückzukehren. In der Zwischenzeit hatte sich ein Pole 
in ehemaliger deutscher Parteiuniform bei uns eingefun- 
den. Er wollte von R. als Heuer einaestellt werden. wo- ., 
rauf R. aber nicht einging. In Abwesenheit von R. erschien 
dieser Halunke in vollständiq betrunkenem Zustande bei 
uns in Wildhorst, schoß mehreremale seinen Karabiner ab 
und bedrohte alle Anwesenden, es waren nur Deutsche, 
aufs unangenehmste. Mit geladenem Gewehr, en t - 
sichert, revidierte er sämtliche Räume des Hauses, wo- 
bei ich immer voran gehen mußte und er mit dem ent- 
sicherten Gewehr in wenig freundlicher Weise meine Knie- 
kehlen malträtierte. Leider konnten wir uns nicht in an- 
derer Weise seiner entledigen, denn er war zu seiner 
Unterstützuna noch von mehreren Gleichaesinnten bealei- 
tet. R. war an diesem Tage nicht anwesgnd. Es war ‘gut, 
‘aß dieser wilde Mann auch die Wohnung von R. betreten 

&tte, denn bald erschien nach seiner Entfernung R. mit 
seinem Wagen, von Krotoschin kommend. Er machte sofort 
kehrt, und fuhr dem Polen nach. Am nächsten Tage nahm 
man ihm die Waffe ab und er wurde eingesperrt. Der Er- 
folg war aber schließlich wenig angenehmer Art. Bisher 
war R. Spitzel für die GPU. qewesen. Dieser Halbwilde 
hatte es aber fertig gebracht, R. in Groß Wartenberg in 
solch schlechtes Licht zu setzen, daß er diese Tätigkeit nun 
los wurde. Ausgerechnet wegen seiner ,,Deutschfreundlich- 
keit.” Das konnte man nun doch nicht gerade behaupten. 
Aber es war nichts zu machen. Es wirkte sich bei R. aber 
insofern für uns recht unqiinstia aus, als R. nun doch recht 
hellhörig wurde und von Degtschfreundlichkeit war nun 
bestimmt nichts mehr zu merken. Er hatte Angst bekom- 
men. Sein Verhalten mir persönlich gegenüber änderte 
sich schlagartig. Er wälzte mir die schwersten Arbeiten auf, 
ich mußte ferner täglich beim Dreschen die am Göpel 
vorgespannten Kühe antreiben, mit den Kühen immer das 
Getreide abfahren usw. Sein Nachfolger als Spitzel der 
GPU. wurde ein qanz berüchtiqter Kerl aus Frischfeuer, 
ein ehemaliger Partisane. Er allein wußte, daß ich jagd- 
lieh unterwegs war, hatte mich also in der Hand. Das war 
nun recht wenia anaenehm. Eines Abends erschien er mit 
der Aufforderung, nachts mit ihm auf Sauen zu gehen. Ich 
lehnte das aber sofort mit der Beqründunq ab, daß man 
nachts auch bei Mondenschein. ohne Zielfernrohr nicht 
schießen könne. Schließlich gab er sich zufrieden. Heut 
weiß ich mit Bestimmtheit, daß er qanz andere Absichten 
hatte. denn nichts wäre leichter gewesen, einen Menschen 
verschwinden zu lassen, als im vorliegenden Falle. Und 
das war seine Absicht, von der ich später erfuhr. 
Alle Arbeiten, die wir im Walde verrichteten, wurden von 
R. verrechnet, bzw. verlohnt. Wir sahen aber nie einen 
Slotv davon, alles wanderte in die uneraründlich tiefe 
Tasche des ,,Herrn Rbbaczinski”. Beim Holzverkauf war 
es nicht anders. Im Jaqen 165 laqen ca. 250 fm Gruben- 
holz. Da das Holz sehr abfuhrgünstiq lag, bedauerte er 
nachträqlich, dasselbe zum Verkauf bei der Oberförsterei 
anqegeben zu haben. Er meinte, das hätte er für sich be- 
halten müssen. die andern Kolleaen machten es auch so. 
Ich ahnte damals schon, daß eine solche Einstelluna un- 
möqlich zum Guten führen könne. Wie ich aus sicherer 
Quelle hörte, ist R. auch bereits wegen dienstlicher Ve,r- 
fehlungen vorgenannter Art entlassen worden. Während 
meiner häufiq bewaffneten Jagdgänqe besuchte ich des 
öfteren den Kollegen Michalik, den frhheren Forstverwal- 
ter des Breslauer Domkapitels, der von Conradau nach 
Wedelsdorf verzoaen war. d. h. dort aanz notdürftia unter- 
qekommen war. “Von ihm kam ich immer etwas getröstet 
zurück. R. bat mich eines Taqes, seiner Tochter, 14-jährig, 
die qoldene Uhr meiner verstorbenen Frau anläßlich einer 
Hochzeitsfeier zu leihen. Da er mir fest versnrach. dieselbe 
nach Rückkehr von dieser Feier sofort zurückzuaeben. qinq 
ich darauf ein und lieh ihm die sehr qute, göldene ‘Uh; 
der Mutter meiner Frau, außerdem noch einige Schmuck- 
sachen, nicht ahnend, daß ich diese Sachen nie mehr ZU 

Gesicht bekommen sollte. Abschlagen konnte ich es ihm 
unter den damaligen Verhältnissen nicht und so war 
man diesen Spitzbuben auf Gnade und Ungnade ausge- 
liefert. Mit Hermann Kühn, dem ehemaligen Waldarbeiter 
und derzeitigen Kutscher von R., versteckte ich den Rest 
meiner Habseligkeiten worunter 
sachen befanden. Als ‘ich 

sich wertvolle Gold- 
eines Abends Ende November 

von einer ganztägigen Revierfahrt mit R., die dieser eigens 
zu nachfolgendem Zweck vorgesehen hatte, zurückkam, 
fand ich meine Wohnung, d. h. mein Zimmer oben, gewalt- 
sam erbrochen und leer vor. 3 bewaffnete Polen waren mit 
Gespannen in der Mittagszeit erschienen und hatten alles 
mitgenommen. Am nächsten Tage stellte ich dann fest, 
daß auch meine in der Räucherkammer so wohl verwahrten 
Sachen nicht mehr vorhanden waren. Hier laq aber be- 
stimmt Verrat vor, denn sie waren ohne einen-solchen so 
gut wie .unauffindbar. Es war ein Zufall und Glück, daß 
ich, als ich mit R. damals ins Revier fuhr, die Sparbücher 
und einen Geldbetrag in einen Ascheneimer legte, diesen 
Eimer voll Asche schüttete und auf den Balkon stellte. So 
rettete ich wenigstens diese wenigen Sachen. 
Kühn kam kurze Zeit darauf von einer Fahrt zurück und 
hatte. da er der ooln. Snrache mächtia war. erfahren, daß in 
den ‘nächsten Tagen- wieder Verhaf‘tungen einiger Deut- 
scher stattfinden sollten. Mein Heimatdurst war unter den 
herrschenden Umständen längst gestillt und ich hätte wohl 
der Heimat auch längst Lebewohl gesagt, wenn mich die 
Sorqe um Annemarie, die Jünqste nicht qehalten hätte. 
Immer wurde gesagt, die ‘Deutschen kehren in den nächsten 
Wochen zurück. Das war aber nur ganz vereinzelt der Fall. 
Nun war aber das Maß gerüttelt voll. (Fortsetzung folgt.) 

Fesienberg unier Russen und Polen. 
Mit großem Interesse habe ich den Bericht von Herrn Fritz 
Richter über seine Erlebnisse in unserer Heimat im Hei- 
matblatt gelesen. Dies hat mich nun veranlaßt, und es wird 
wohl alle nicht zurückgekehrten Festenberger interessieren, 
wie es in Festenberg nach dem Zusammenbruch ausgesehen 
und wie wir Deutschen bis zu unserer Ausweisung von den 
Polen behandelt worden sind. 
Als wir am 1. Juni 1945 nach mühevoller 14-tägiger Fahrt 
aus dem Sudetengau in Festenberg anlangten, wurden wir 
beim Kaufmann Pelz angehalten. Es erschien ein Russe, 
der unsere 3 Wagen. es waren das Gesoann von meinem 
Bruder Robert Schillheim, von Fleischermeister Kleiner-t 
und Landwirt Witschorek durchsuchte, aber nichts weg- 
nahm. Am nächsten Tag mußten wir uns alle bei den Ru& 
sen, welche ihr Büro in dem Hause von Tischlermeister 
Frost am Viehmarkt hatten, melden, in der Hauptsache, ob 
wir Mitglied der NSDAP waren. Es kamen immer mehr Fe- 
stenberger zurück, so daß wir mit den annähernd 100 zu- 
rückgebliebenen an 300 waren. An Polen waren ungefähr 
100 in Festenberg. Die Stadt bot, in der Hauptsache von der 
Kiefer-Ecke bis zum Ring einen trostlosen Anblick. An der 
rechten Seite standen noch 6 Häuser und zwar das Haus von 
Kiefer, Lingott, Schmidt, Büsser, Volksbank und Swoboda, 
auf der linken Seite waren es nur 3 und zwar Schikore 
Böhm und Laube, alle anderen waren vollkommen ausge- 
brannt. In den noch ganzen Häusern waren sämtliche 
Schaufenster eingeschlagen und mit Sperrplatten verna- 
gelt, die Wohnungen durchwühlt und zum Teil ausgeraubt. 
Ferner war das Rathaus, die Post, das Schützenhaus, Kauf- 
mann Pelz. Restaurant Thamm und die 3 Häuser von Pohl. 
Wieczorek’ und Hippe ausgebrannt. Das Amtsgericht, der 
Bahnhof und die 3 Kirchen waren unbeschädigt. Die Holz- 
industrie stand noch, aber der Kessel war gesprengt. Der 
Platz davor, wo sonst die Stämme lagen, war von den Rus- 
sen zu einem Park verwandelt Nun, von den Deutschen 
eingezäumt, mit Blumen und Sträuchern bepflanzt, Wege 
geschaffen und mit einer Eingangspforte versehen. Das 
Dreieck davor war ein kleiner russischer Friedhof. Hier 
standen Denkmäler mit Inschriften. 2 Festenberger Frauen 
mußten ihn täglich gießen und sauber halten. Auch alle 
Straßen mußten von Festenberger Frauen gefegt werden. 
So lange die Russen in Festenberg waren, war es noch er- 
träglich, trotzdem sie ja gleich im Anfang außer meinem 
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zurückgebliebenen Bruder Otto einige Festenberger er- 
schossen hatten. Sie bezahlten mit dem Besatzungsgeld gut, 
schlachteten viel Rinder, wovon mancher Bissen für uns ab- 
fiel. Ich selbst mußte einmal in ein Quartier im Hause von 
Malermeister Krüger kommen, alle rasieren und haar- 
schneiden, wurde gut bezahlt, bekam Mittagessen und ein 
gloßes Stück Rindfleisch zum mitnehmen. Als sie aber ab- 
gezogen waren und immer mehr Polen nach Festenberg 
kamen, wurde es für uns Deutsche immer schlechter. 
Weiße Armbinden mußten wir tragen, die Polen grüßen 
und alle Arbeiten verrichten. 
Im Amtsgericht hatten die Polen ihre Büros. Alle nicht bei 
den Polen ständig Beschäftigten mußten sich dort am Ein- 
gang jeden Morgen zur Arbeitseinteilung melden. Die 
Frauen mußten waschen, Wohnungen sauber halten, Gar- 
ten bearbeiten, die Männer Holzsägen, Stauanlage befe- 
stigen und sauber machen und Feldarbeit. Außerdem muß- 
ten wir Männer jeden Sonntag früh mit dem Spaten ver- 
sehen uns auf der Goschützer Strafie sammeln und wurden 
von einempolen zur Arbeit abgeführt, einmal sogar bis nach 
Wildheide. Auch wurden wir Männer und Frauen eines 
Sonntagsfrüh auf einenlastwagen verladen und nachFrau- 
enwaldau auf den Bahnhof zum Heuverladen, welches In 
große Ballen mit Draht verschnürt ho’ch aufgestapelt dort 
lagerte, geschafft. Alle Tischler wurden gleich im Beruf 
beschäftigt. Die Fabrik von Riste1 war in vollem Gange. In 
der Tischlerei von Fritz Pohl war ein großes Furnierlager, 
diese waren von den Russen alle auf den Hof geworfen un3 
damit vernichtet. Auch das reiche Bretterlager von Fritz 
Krause wurde zur Bahn geschafft und abtransportiert. Alle 
Maschinen und Motore wurden abmontiert, auf Lastwagen 
verladen und weggeschafft, sogar die Umformer von un- 
serer Lichtanlage. Aus unserer ejang. Kirche wurden vom 
Chor die Bänke herausgerissen und die Kirche zu einer 
katholischen Kirche gemacht. Wir konnten in der Kapelle 
evang. Gottesdienst abhalten, die evang. Krankenschwe- 
ster hatte dabei, sowie auch bei Beerdigungen den Pastor 
vertreten. 
Der evang. Friedhof wurde von unseren Frauen, so gut es 
ging, sauber gehalten. Heut soll er Weideplatz für die pol- 
nischen Kühe sein. Die katholische Schule wurde von den 
polnischen Kindern besucht. Die landwirtschaftliche Win- 
terschule war Diakonissenheim und die neue evang. Schule 
war polnisches Gymnasium. Im Hause von Lehrer Hänsel, 
Bahnhofstraße, saß die polnische Polizei. Jeder Festenber- 
ger, der irgend etwas Schlechtes über die Polen sagte, oder 
sonstwie in Verdacht stand, kam dort hin in den Keller und 
wurde verprügelt. Viele von unseren Leuten mußten aus 
ihren Wohnungen raus, wenn sie ein Pole haben wollte. Die 
Festenberger Landwirte mußten bei den eingezogenen Po- 
len Knecht spielen. Ein deutsches Geschäft bestand nicht 
mehr. Auch ich hatte mein Friseurgeschäft wieder eröffnet, 
aber bald brachte der poln. Bürgermeister einen poln. Fri- 
sör ein Jude, ein richtiger Verbrechertyp, der schon im deut- 

Heimatgruppe Groß-Wartenberg 
im Sehlederverein München 

Hiermit lade ich alle L,andsleute zu unserer näch- 
sten Zusammenkunft am 11. Dezember 1955, um 
15 Uhr im ,,Alten Hackenhaus“, München, Send- 
linger Straße, Eingang Hackenstraße, recht herz- 
lieh ein. Wir wollen auch dieses mal, wie jedes 
Jahr, wieder eine Nikolausfeier für unsere Kin-d 
der veranstalten. Auch wollen wir für unsere’ al- 
ten und kranken L,andsleute eine kleine Einbe- 
scherung vornehmen. Für unsere ,,Großen“ ist 
wieder ein Krabbelsack vorgesehen. Spenden, 
um die recht zahlreich gebeten wird, bitte ich an 
mich zu senden oder auf das Postscheckkonto 
Nr. 134127 P. Sch. A. München des Heimatgrup- 
penleiters von Oels Willi Spieler unter dem 
Kennwort: ,,Nikolausfeier“ einzuzahlen. 
Auch mache ich hiermit jetzt schon auf unsere 
Faschingsveranstaltung am 21. Januar 1956 un- 
ter dem Motto: ,,Schlesischer Maskenball“ in 
sämtlichen Räumen des Alten Hackenhauses, 
aufmerksam. 

Werner Hirsch, Heimatgruppenleiter, 
München 23, Luxemburgerstraße 8/2. 

Fiebighäuser in Festenberg, Kirchstraße, Ecke Ring. 
Vorn Ladengeschäft Gustav Siegmund, jetzt Berlin- 
Charlottenburg, B,ismarckstraße 69; ferner Textilgeschäft 
Gerhard Hoppe, Uhrmacher Paschke, mit der darüber in 
beiden Stockwerken befindlichen Wohnung von Dr. Herr 1 
Rimpler. T 

Foto: Fritz Fiebig, Berlin-Wannsee, Lindenstr. 14. 

sehen Gefängnis und Straflager gesessen hatte. Ich konnte 
wohl noch eine Zeit die deutschen Männer rasieren, hatte 
aber nichts zu sagen. Die Einnahme floß in seine Tasche. 
Auch aus meiner Wohnung mußte ich raus. Allerhand Schi- 
kanen war ich ausgesetzt. Ich sollte mit meiner Frau ver- 
schwinden. Dies hatten bis dahin schon viele gemacht, sie 
sind mit Frau und Kind des Nachts auf und davon gemacht. 
So war bald bei der Einwohnerzahl das umgekehrte Ver- 
hältnis, 300 Polen, aber nur 100 Deutsche. Wir waren froh, 
als am 18. Oktober 1946 rote Plakate an die Häuser geklebt 
wurden, worauf stand, alle Deutschen sollen sich für 3 Tage 
mit Proviant versorgen, denn wir würden weg transpor- 
tiert. Schon am nächsten Morgen ging einepoln. Kommission 
in die Häuser und befahl den Deutschen, sich auf dem Ring 
zu sammeln. Gepäck soviel ein jeder tragen konnte. Das 
war der erste Trapsport. 
Beim zweiten, am Sonntag früh war ich mit meiner Frau 
auch dabei. Es ging teils zu Fuß mit Handwagen oder wer 
Geld hatte, mit einem Panjewagen nach Groß Wartenberg. 
Die erste Nacht wurde in der Turnhalle, die zweite in einer 
Gutsscheune übernachtet. Am dritten Tag ging es mit dem 
Güterzug ins Lager nach Taucha bei Leipzig. In jeden Wa- 
gen kamen .36 Personen mit Gepäck und am Freitag fr 
langten wir endlich im Lager an. Dies sollten wir 14 Ta 
nicht verlassen. Wir wurden bei schmaler Kost untersucht, 
gebadet, entlaust und eingeteilt. In den 14 Tagen starben 
viele. Als die Zeit um war, wurden die Arbeiter und Bauern 
auf dieDGrfer verteilt, dieHandwerker,Beamte und Lehrer 
kamen nach Leipzig. Ich kam mit meiner Frau zu einem 
recht unfreundlichen Ehepaar, welches uns nicht aufnehmen 
wollte. Wir waren froh, als 8 Tage vor Weihnachten 1946 
von unserm Sohne die Einreisegenehmigung nach Zell- 
Weierbach im Schwarzwald eintraf. 
Die Eisexibahnfahrt von Leipzig nach Offenburg dauerte bei 
Kälte und Finsternis, Hunger und Durst, ohne Schlaf,, 
3 Tage und 3 Nächte. Zum Umfallen müde langten wir am 
22. 12. 1946 bei unserem Sohne, welcher sich hier verhei- 
ratet hatte, an. 
Paul Schillheim, Friseurmeister, früher Festenberg, jetzt 
(17a) Zell-Weierbach b. Offenburg, Abtgasse 2. 

Heimat-Bücher zu Weihnachten! 
Wer die Absicht hat, seine Angehörigen zum Weihnachts- 
fest mit einem guten Buch zu überraschen, wird darauf hin- 
gewiesen, daß in der nächsten Nummer des Heimatblattes 
Landsmann Herbert Pietzonka, der au@ als ehrenamt- 
licher Leiter einer Stadtbücherei tätig ist, wertvolle Hin- 
weise für die Beschaffung von Heimatschrifttum bekannt- 
geben wird. 
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Tischlerstadt Fe s f e n b e r g l 

Frau Margarete Hoffmann, geb. Oertel, wohnt jetzt in - 
Neunkirchen bei Miltenberg, Bayern; ihr Mann, Tischler- 
meister Karl Hoffmann ist 1945 in jugoslawischer Kriegs- 
gefangenschaft gestorben. Tischlermeister Karl Funda und 
dessen Ehefrau Rosa Funda, sind nach 1945 in Berlin ver- 
storben. - Verheiratet ist seit 7. August 1954 Werner 
Kretschmer, Sohn des Landsmanns Paul Kretschmer, 
Auto-Ferntransportgeschäft in Heinig bei Passau. 

Allen lieben Festenbergern bringen wir uns als Kluge 
Walter und meine Frau als Keller Friedel, wie wir mei- 
stens angesprochen wurden, in freundliche Erinnerung. 
Meine Frau war die Tochter von Paul Keller und Frau 
Emma. Herzliche Grüne Walter Kluge, Elektromeister und 
Kreisbrandschauer, früher Festenberg, Bismarckstraße 34, 
bei Drechslermeister Robert Lorenz, jetzt Edingen über 
Mannheim 11, Hauptstraße 116. 

Festenberger Anschriften werden gesucht. 
Frau Gertrud Blümel (22a) Düsseldorf, Bilker Allee 128 
sucht die Anschrift von Tischlermeister Wilhelm Riste1 
aus Festenberg. Ich habe in meiner Anschriftenkartei Wil- 
helm Riste1 in (22a) Kleve/Rhld., Königsgarten 34. Sollte 
sich die An,schrift geändert haben, bitte ich um Mitteilung. 

$Rudolf Waldek. Tuchtfeld 12, Post Vorwohle über Boden- 
,Werder sucht die Anschrift von Adolf und E8rnst Stock, 
Autoreparaturwerkstatt in Festenberg. In meiner Kartei 
habe ich einen Stock Ernst in (13a) Aschaffenburg, Gas- 
anstalt. Sollte sich die Anschrift geändert haben, bitte ich 
um Mitteilung. 

Achtung Gendarmerie 
Richard Kleinert, Hauptw. d. Gendarmerie z. WV. in (20b) 
Salzgitter-Bad, Harz, Gertrudenstraße 29 ist auf der 
Suche nach Kameraden von der Gendarmerie aus dem 
Kreise Groß Wartenberg. Er hat 2 Jahre in Festenberg 
als Gendarm Dienst gemacht und wurde am 1. 1. 1945 
nach ReicheInbach, Eulengebirge, versetzt. Er bittet um 
die Anschriften von Meister d. Gend. Jäschke, Meister d. 
Gend. Rose, Hptw. d. Gend. Döring, Meister d. Gend.. 
Klinkert. Der letzte wurde nach Ohlau versetzt. Wer 
kann hierzu Angaben machen? 

Kreisstadt Groß Warfenberg I 

Zum Then& Patenschaft y 
erhielt ich eine Zuschrift von Frau Pastor Inge Wörner, 
geb. Waetzmann in Herten/Westfalen, Knöchel 77 pt. 
Es heißt darin: ,,Rinteln (nicht Rintelen) an der Weser 
wäre eine ideale Lösung. Ich selbst war einige Male dort, 
da der Bruder meines- Vaters, Herr Willy- Waetzmann, 
viele Jahre dort lebte. Nun ist er bei Rinteln in einem 
Altersheim (Weserberghaus). Die Stadt ist unzerstört und 
hat im Gegensatz zu manchen anderen Orten sehr aufge- 
schlossene Bewohner. mit denen sich in guten Kontakt 
kommen ließe. Landschaftlich liegt es herrlich an der We- 
ser. Wenn es mit der Patenschaft klappen wurde und man 
könnte mal ein Groß Wartenberger Treffen dort veran- 
stalten, würden sich bestimmt alle Teilnehmer wohlfüh- 
len. Ich glaube, man kann Herrn Landrat von Reiners- 
dorff und Herrn Wäscher zu dieser Wahl gratulieren.“ 

Walter Ruh. Regierungsoberinspektor i. R. in Verden/ 
Aller, Karl Hessestraße 15, der 32 Jahre als Beamter des 
Landratsamtes Groß Wartenberg tätig gewesen war, 
schrieb mir einen sehr netten Brief und teilte mit, daß 
im August d. J. seine beiden Schwägerinnen, Fräulein 
Hanna und Herta Pah1 früher in Rudelsdorf, Kreis Groß 
Wartenberg, jetzt in Klein Helmsdorf, Kreis Zeitz, Sow- 
ietzone. 4 Wochen zu Besuch waren. Auch sie haben das 
Heimatblatt mit großem Interesse gelesen und gebeten, 
Grüße an alle früheren Bekannten aus dem Kreis zu über- 
mitteln. In ihrer Nahe wohnen folgende frühere Rudels- 
dorfer: Wilhelm Wollny, Radine, Hermann Bloch, Radine, 
Josef Rudolf, Radine, Paul Morawe, Radine, Friedrich 
Dettke (Post), Rudelsdorf. 

Der Niedersächsische Vertriebenenminister Erich Schell- 
Taus wurde 1. Bundesvorsitzender der Landsmannschaft 

Schlesien. 
Der Niedersächsische Vertriebenenminister Erich Schell- 
saus wurde erster Vorsitzender der Landsmannschaft und 
iöste den bisherigen Vorsitzenden, Dr. Julius Doms, ab. 
Es wird allgemein bedauert werden, daß der erste Vor- 
sitzende der Landsmannschaft Schlesien in Niedersachsen, 
Anton Belda, nicht mehr Mitglied des engeren Bundes- 
vorstandes ist. Aufgabe des neuen Vorsitz,enden wird es 
sein, durch die Schaffung organisatorischer Voraussetzun- 
aen eine Basis zu suchen, die eine echte Willensbildung 
der schlesischen Meinung in einer dazu berufenen ge- 
samtschlesischen Vertretung ermöglicht. Um das organi- 
satorische Gesicht der Landsmannschaft und eine klare 
Herausstellung der heimatpolitischen Aufgabe im Rahmen 
der Arbeit aller Heimatvertriebenen wird auch in Zu- 
kunft zu ringen sein. Wir wünschen dem neugewählten 
Bundesvorsitzenden für die nicht leichte Aufgabe die Un- 
lerstützung aller Schlesier. 

Rückkehrwillen wachhalten. 
Dem Schlesier“ gab Herr Minister Schellhaus nach An- 
tritt seines Amtei als 1. Vorsitzender der Landsm,ann- 
schaft Schlesien sein erstes Interview. Minister Schellhaus 
führte u. a. aus: 
,,Mein besonderes Anliegen ist es, den Gedanken des 
Rückkehrwillens wachzuhalten. Drei Voraussetzungen 
sehe ich, um dieses Ziel zu erreichen! 
Die erste ist dadurch’gegeben. daß wir trotz der Vertrei- - - 
bung physisch und psychisch nicht untergegangen sind. 
Die zweite ist die Erkenntnis, daß wir niemals die Hei- 
mat aufgeben dürfen! Aber unsere Heimat existiert ‘nur 
solange, solange wir sie im Herzen tragen. Unsere Auf- 
gabe ist es nun, vor allem der Jugend und darüber hinaus 
dem ganzen deutschen Volk nahezubringen, daß es sich 
mit den deutschen Ostgebieten vertraut machen müsse, 
besonders aber die Menschen, die diese Gebiete ihre Hei- 
mat nennen. E#s wäre ja vollständig sinnlos - so führte 
Herr Minister Schellhaus weiter aus - wenn wir von 
einer Wiedergewinnung unserer alten Heimat reden woll- 
ten. ohne die Menschen zu haben, die diese Gebiete ihre , 
Heimat nennen! 
Drittens müssen wir das Wissen um unser Recht hinaus- 
tragen und aller Welt deutlich machen, daß unsere deut- 
schen Ostgebiete heute zwar von fremden Machthabern 
besetzt sind, daß sie aber seelisch, geistig und rechtlich 
nach wie vor uns gehören. 
Man hat in den letzten zwei Jahrzehnten ein neues Rechts- 
nrinzio geprägt und zwar den Rechtsbegriff der Restitu- 
tion. d. h., der Rückgabe unrechtlich erworbenen Besitzes 
an den rechtmäßigen Eigentümer. Dieses Rechtsbegriffes 
sollien gerade wir Vertriebenen uns bedienen, wobei ich 
auf dem Standnunkt stehe: was dem einen recht ist. muß 
dem anderen billig sein, und daß man den Deutschen 
nicht vorenthalten darf, was die Welt für sich in An- 
soruch nimmt. 
Unsere Devise lautet: Zusammenhalten und Zusammen- 
stehen aller Vertriebenen, damit wir unseren Rechtsan- 
qnruch auch entsnrechend stark zum Tragen brinr5en. Die 
Heimat wird uns nur wiedergesehen. wenn wir den gei- 
stirren Kampf um sie, in dem wir mitten drin stehen, ge- 
winnen! 

Landsmann Ruh schreibt weiter: ,,Für uns ist es stets eine 
große Freude, jem,anden zu treffen, der Groß Wartenberg 
und den Kreis kennt oder kennengelernt hat. was z. B. 
durch das Groß Wartenberger Dreiecksrennen, ‘das Unter- 
nehmen Barthold oder als Soldat m#anchmal geschehen ist. 
Es ist schön, stets zu hören, daß es diesen Menschen in 
unserem Kreise gut gefallen hat. Seit einigen Monaten 
kommt z. B. ein Auto mit Backwaren in unsere Siedlung. 
Fahrer und Verkäufer ist ein Herr Seibold, ein Gast- 
wirtssohn aus Trembatschau (später Treuweiler). Da reibt 
es manch kurzen ,,Snaak“, wie -man hierzulande zu saugen 
pflegt, denn Herr Seibold kennt viele alte Groß Warten- 
berger.“ 

,,Kriegschronik von Groß Wartenberg“ 
Wer besitzt die Kriegschronik von Bürgermeister Theodor 
Eisenmänger? Landsmann L#ehrer und Kantor i. R. Karl 
Waetzmann (13a) Vohenstrauß Nr. 224, Oberpfalz bittet 
um Nachricht und evtl. zeitweilige Uberlassung der Chro- 
nik; er möchte sich Auszüge *daraus machen. 



6 HEIMATBLATT Nr. 8 

1~ Grenzstadt Neumittelwalde I 

Fräulein Magda Dittrich, früher Neumittelwalde, Kirch- 
Straße 25, ,wohnt jetzt in Doberlug-Kirchhain, NL., Ger- 
berstraße 23. Sie war lange Jahre bei der Stadtverwaltung 
in Neumittelwalde tätig und sandte mir einen Abdruck 
des zuletzt bei der Stadtverwaltung verwendeten Dienst- 
siegels. Sie schrieb dazu: ,,Wir hatten einen Auszug aus 
dem Breslauer Archiv über Neumittelwalde, darinnen 
hieß es, daß das Wappen eine ausgerissene grüne Fichte, 
beleet mit einem roten Andreaskreuz. auf silbernem 
GI-L&& darstellt. Das ,,Andreaskreuz“ sind die gekreuzten 
Balken auf der Fichte. Auf älteren Siegeln war wohl die 
Fichte etwas anders, aber Wurzeln muß der Baum haben, 
da er ja ausgerissen ist.“ Fräulein Dittrich ist zur Zeit 
wieder-bei ihrem Bruder Eueen. dessen Frau am 21. 9. 
einen kleinen Peter bekommen hat. 
Fräulein Martha Schimke, wohnte früher in Neumittel- 
walde, Breslauer Straße, in dem Haus zwischen Gruhn 
und Finger. Sie lebt heute in Görlitz bei ihrer Nichte. 
Ihre Schwester ist schon tot. 

I MITTEILUNGEN 
des Heimafkreisvertrauensmannes I 

Gemeinde Charloifenfeld 
Anstelle des vorgesehenen August Schiffer wird Max 
Eitner in tippstadt, Ostpreußenstraße 8 als Heimatorts- 
vertrauensmann für Charlottenfeld eingesetzt. 

Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann. 

Mitteilung der Schriftleitung. 
In der Nummer 7 hat unser Heimatkreisvertrauensmann 
Herr Wäscher um freiwillige Swenden gebeten, die für die 
Einrichtung seines Büros ;er@endet werden ,sollten. Ich 
möchte heute nochmals darauf hinweisen, daß es für alle 

. wichtig ist, wenn Herr Wäscher in seiner Arbeit jegliche 
mögliche Unterstützung erfährt. Für die inzwischen ein- 
gegangenen Beträge allen Gebern herzlichen Dank. Die 
an mich zusammen mit dem Bezugsgeld gesandten Be- 
träge werden an Herrn Wäscher weitergeleitet. 
In letzter Zeit sind mir öfters auch gutgemeinte Kritiken 
an unserem Heimatblatt zugegangen. Ich werde den zum 
größten Teil guten Vorschlägen-gern nachkommen. So 
wird gebeten, eine möglichst vollständige Gesamtaufstel- 
lung der zwischen 1945-1955 verstorbenen Landsleute zu 
geben. Dazu möchte ich alle Leser bitten, mir die bekann- 
ten Todesfälle zu melden. 
Mehrfach ist auch gebeten worden, nicht nur Anschriften 
von Festenbergern zu bringen. Hierzu kurz folgendes. Die 
Anschriften, es sind wohl gegen 2000, die sich bis jetzt an- 
gesammelt haben, werden nach und nach alle erscheinen. 
Aber gerade die Erfassung der Anschriften erfordert eine 
ganze Menge Arbeit, zusätzliche Arbeit. Ich muß hier 
praktisch die Arbeit eines Einwohnermeldeamtes erle- 
digen, Dabei bitte ich zu bedenken, daß ich ja auch noch 
einen Beruf auszuführen habe, und ich das Heimatblatt 
und alles was damit zusammenhängt, noch nebenher be- 
wältigen muß. 
Wenn ich anfangs noch eigene Mittel einsetzen mußte, so 
gehört auch jetzt noch eine Menge Idealismus dazu, diese 
Arbeit zu bewältigen, denn die Rentabilität eines solchen 
Blattes beginnt erst bei einigen tausend B’eziehern. 
Es ist also wichtig, wenn jeder in seinem Bekanntenkreis 
für weitere Bezieher wirbt. Ebenso wichtig ist es, daß das 
Bezugsgeld pünktlich entrichtet wird, denn die Herstel- 
lunas- und Versandkosten sind von mir auch laufend zu 
zahien. Es gibt nun immer wieder verschiedene, die das 
einfach übersehen. Dadurch sind aber alle geschädigt, 
denn unter diesen Umständen kann ich nicht-mit ejiner 
festen Summe rechnen und ich muß einschränken. Dazu 
gehört auch die Bebilderung des Heimatblattes. Ich wurde 
gern in jeder Nummer mehrere Bilder bringen. Nach den 
oben angeführten Erfahrungen muß ich damit recht spar- 
sam umgehen, zumal die Klischeekosten recht hoch sind. 
Dann fehlen noch immer Anschriften aus den immerhin 
recht großen Ortschaften Buchenhain, Stradam, Langen- 
dorf, Hirschrode. 

Suenden für den Heimatkreisvertrauensmann 
können bei jeder Sparkasse auf das Konto Sparkasse 
Hagen Nr. 5256/111 eingezahlt werden. Das Konto träat 
die-Bezeichnung 
,,Umlage-Konto Groß Wartenberg“. 
Dort wo keine Sparkasse ist, kann die Umlage an die An- 
schrift des Heimatkreisvertrauensmannes: Friedrich Wä- 
scher, Hagen-Haspe, Voerder Straße 101, gesandt werden. 

Bitten möchte ich auch Hochzeiten, Geburten, Jubiläen, 
Geburtstage, bestandene Prüfungen und ähnliche zur Ver- 
öffentlichung geeignete Nachrichten an mich zu senden. 
Dafür entstehen keine Kosten. Dazu ist ia das Blatt da. 
Jetzt neu hinzukommenden Beziehern kann ich nur noch 
die Nummer 7 nachliefern, alle anderen Nummern sind 
vergriffen. 
Einem Teil der Auflage lege ich Bestellscheine bei, die ich 
bitte an Bekannte zu senden, die das Heimatblatt noch 
nicht beziehen 
r 

Unser Schlesien heute! Eine Reise in die Heimat. 
Unter diesem Titel erschien ein Buch, der Verfasser ist Er- 
win Hirschberg. Nachstehend eine Besprechung des Bun- 
desreferenten der Dokumentation der Landsmannschaft 
Schlesien zu diesem Buch und etwas über seine persön- 
lichenArbeiten, die für manchen vonInteresse sein dürften: 
1946 privat begonnen, seit 1950 großzügig vom Vertriebe- 
nen-Ministerium unterstützt, befasse ich mich mit der Er-’ 
mittlung des Schicksals jeder schles. Gemeinde. Von den 
54 Gemeinden des Kreises Groß Wartenberg liegen 39 be- 
antwortete Gemeindeschicksale vor, zuzüglich 17 Gemeinde- 
Seelenlisten, 15 Ortspläne und 12 Dokumente. 
Dank der liebenswürdigen Unterstützung tausender frei- 
williger Mitarbeiter, der Landsmannschaft Schlesien, ihrer 
Heimatkreisorganisation, den ausgezeichneten Heimatblät- 
tern, der Heimatauskunftsstellen und kirchlicher Verbände 
war es mir möglich, hier unvorstellbar wertvolles Beweis- 
material auf jedem Gebiet zu beschaffen. Diese Unterlagen 
haben seit 1954 ihren Platz im Bundesarchiv in Koblenz ae- 
funden und sehen hier ihrer weiteren Auswertung ent- 
gegen. Sie werden monatlich laufend durch Neueingänge 
erweitert und ergänzt. Die Quellenforschung über die Vor- 
gänge im Jahre 1945 soll mit dem 31. 12. 1955 abgeschlossen 
werden. 
Es war sehr naheliegend, daß ich dies Werk von Herrn 
Hirschberg mit ganz anderen Augen ansah, als die Masse 
der sonstigen Leser. Ich glaube kaum, daß ein Schlesier 
meinen Uberblick über das Geschehen in 60 Stadt- und 
Landkreisen haben dürfte. 
Sehr interessant war es, daß Herr Hirschberg fast die 
gleiche Anordnung für seine Kreisberichte newählt hatte. 
wie ich. Somit war es ein Leichtes an Hand auch aus letzten 
Jahresberichten die Richtigkeit seiner Angaben zu bestä- 
tigen. 

- 

Ich weiß nicht, ob dem einzelnen Leser das Ausmaß der 
zu diesen stärksten persönlichen Einsatz bedingenden, Rei- 
sevorbereitungen klar ist, um von finanziellen Aufwendun- 
gen und geheimen vorsichtigen Anbahnunsen mit noch dort 
befindlichen Mittelsmännern ganz zu schweigen, ohne die 
diese Fülle von Beweismitteln überhauwt nicht einzubrin- 
gen gewesen wäre. 
Da ich Herrn Hirschberg mit meinen umfangreichen Un- 
terlagen nicht aufsuchen konnte, erbat ich se&en Besuch, 
der liebenswürdigerweise sofort von Holland aus erfolgte. 
An Hand einer mit meinen laufenden Eintragungen ver- 
sehenen Karte von Schlesien (1 : 100 000) haben wir uns 
hier in Neu Hammerstein stundenlang über alles unterhal- 
ten. 
Sein Entsetzen über das Erleben der schles. Bevölkerung 
1945/46 war nicht geringer als meine Empörung über das 
Bild, das unsere einst reichste und größte Provinz dank 
einer von blindem Vernichtungswillen getragenen Politik 
heute immer noch bietet. Ganze Landstriche wurden nach 
östlichen Vorbildern einfach wirtschaftlich verändert und 
nirgends ist man, auf welchem Gebiet. es auch sei, bisher an 
unsere Friedensergebnisse auch nur annähernd herange- 
kommen. Hierfür steht ein Zahlenmaterial zur Verfügung, 
das zu erreichen mir bisher nicht gelungen ist. 
Ich kann dies Buch nur wärmstens allen noch an der Hei- 
mat interessierten Schlesiern empfehlen. 
(23) Neu Hammerstein/Börslage 

1955 Gotthard v. Witzendorff Rehdiger 
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Anschriften-Lis#e: 
Die Liste wird laufend fort,gesetzt. Sollten sich etliche An- 
schriften geändert haben, so bitte ich um Mitteilung. Diese 
Anschriften werden später unter Anschriften-Änderungen 
berichtigt werden. - Der Nachdruck dieser Liste ist unter- 
sagt. Die Schriftleitung. 

Festenberg. 
Janek Paul, (13a) Lehrberg, Kreis Anbach, Regatstraße 3. 
Jeglinski Heinz, (14a) Göppingen-Bodenfeld, Gottfried- 

Kinkel-Straße 3. 
Igel Ruth, (16) Wohna, Kreis Marburg/L#ahn über Kirch- 

heim/Hessen. 
Krause Margarete, (23) Bentheim a. d. Bergstraße, Hotel 

Deutsches Haus. 
Kricke Ernst, (13b) Traunstein/Oberbayern, Kardinal- 

Faulhaber-Straße 15. 
Kursawe Berta, (20) Nordstemmen/Hannover, Nordfeld- 

weg 2. 
Kunze Margarete, (21) Lüdenscheidt/ Westf., Scharnhorst- 

Straße 46. 
Klatte, Frau, Gustav, (13a) Schneeberg/Ufr., bei Amorbach. 
Kranz Martha, geb. Lindner, (22a) Düsseldorf, Hevesbaeh- 

Straße 24. 
Kupfer Anna, (13a) Nürnberg, Weddingenstraße 15. 
Klement Norbert, (13a) Mausendorf bei Heilsbronn, Kreis 

Ansbach. 
Kynast Elly, ‘(13a) Koburg, Bahnhofstraße 10. 
;Keller Meta, (13a) Sophiental 29 bei Bayreuth. 
Köhler, Frau, (13a) Ärzberg, Bez. Wunsiedel, Siedlung 

Nr. 24. 
Kirnberger Ella, geb. Milde. München 5. Dreimühlenstr. 15. 
Kynast %leonore,(l3a) Burgellern Nr. 6,’ Kreis Bamberg. 
Kaiser Gertrud. (13a) Haig 61, Post Gundelsfingen. Kreis 

Kronach, Obfr.’ 
- , 

Kalusche, Farn., (23) Etzel 126 über Wittmund, Land/Ost- 
friesland. 

Kursawe Max, (13a) Pretzfeld 81, Kreis Ebermannsstadt/ 
Obfr. 

Kuhnke Liesbeth., (22a) Heiligenhausen, Bez. Düsseldorf, 
Freudenstraße 69. 

Krauseneck E., (24) Husum/Schlesw.-Holstein, Lage- 
deich 24, Rödemishof. 

Kynast Margarete, (13a) Berngau 83, Post NeumarktlObfr. 
Krause Karl, Dr. med., (20b) Geismar, Kreis Göttingen, Am 

Tie 4. 
Kolbe Robert, Behringersmühle 25, Fränkische Schweiz. 
Kunert Ursula, geb. Koppe, (13a) Bayreuth, Schulbrücke. 
Kuhnert Robert, (21a) Bielefeld, Ellerstraße 22. 
Kusch Selma, Klein Schwarzlosen, Post Bellingen, Kreis 

Stendal. 
Köhler Gerhard, (13b) Vilshof a. d. Donau, Ortenburger 

Straße 17. 
Kleinert Walter, (20) Hannover-Linden, Rampestraße 2. 
Kleinert Willi, (20) Celle bei Hannover, Südwall 10 A. 
Kleinert Günther, (13a) Schwandorf. Obernfalz. Naabstr. 3. 
Koberling, Forst&&.&, (21) Hameiesche<burg ü. Hameln. 
Kleinert Paul, (13a) Krondorf Nr. 5, Kreis Burglengenfeld. 
Kahle Fritz, (13a) Wimmelbach Nr. 68, KreisE‘orchheim, 

Oberfr. 
Lingott Erika, (23) Oldenburg i. V., Broherfelder Straße 63. 
Lehmann Rudolf, Justizamtmann, (20a) Celle bei Hannover, 

Otto-Palm-Straße 4. 
Labude Anna, (13a) Rötz, Oberfr., Pfarrstraße 59. 
Ließ Johann, (13) Münster 32’11, über Rain a. Lech. 
Langer Alois, (22b) Koblenz, Goldgrube 9, 11, bei Reimarz. 
Luckas Hugo, (13a) Bayreuth, Richard-Wagner-Straße 61. 
Ludwig Wilhelm, (13a) Sophiental 23, Post Weidenberg 

bei Bayreuth. 
Linde Lotte, (16) Darmstadt-Eberstadt, Am Eichen 26. 

Geschäftliches 
,,Der Feldapotheker von 1870-71”, der unter diesem Na- 
men nach einem alten Rezept und Privileg hergestellte 
Likör, der in unserem Kreise bek,annt und beliebt war, 
wurde in Neumittelwalde von Helmut Glaßmann hergei 
stellt und vertrieben. Nach der Vertreibung konnte Lands- 
mann Glaßmann in Grevenbroich/Nd. Rh., Lindenstr. 27, 
die Herstellung dieses Likörs wieder aufnehmen. Wer 
diese Neumittelwalder Spezialität auch jetzt wieder ge- 
nießen will, kann sich diesen Likör zum Wiederverkaufs- 
preis bei Landsmann Glaßmann bestellen. Der Versand 
von S/i-Flaschen erfolgt franko nach jeder Station incl. 
Verpackung. 

Die jetzigen polnischen Namen. 
Ich werde gebeten, die jetzigen polnischen Namen von Groß 
Wartenberg und Neumittelwalde bekanntzugeben. 
Groß Wartenberg heißt heute: Sycow, - 
der Kreis Groß Wartenberg: Pow. SYCOW, 
Neumittelwalde heißt: Mi&dzyborz,- 
Festenberg heißt: Twardygora, 
Die Provinz Breslau heißt: Wojw. Wroclav. 
Ich würde anregen, soweit es bekannt ist, die Namen aller 
unserer Dörfer des Kx%ises auch mit den nolnischen Be- 
zeichnungen kennenzulernen. Wichtig ist *das für den- 
jenigen, der noch mit Angehörigen in der Heimat in Ver- 
bindung steht, oder beabsichtigtsich von dort fehlende Ur- 
kunden zu besorgen. Deshalb möchte ich bitten, teilen Sie 
mir doch alle bitte mit - soweit Sie es selbst wissen - wie 
der jetzige polnische Name Ihres Heimatortes lautet. Ich 
werde diese Namen sammeln und dann geschlossen bekannt 
geben. 

Gesucht wird: 

- 

Der Arzt Dr. Thon aus Neumittelwalde, Ring. Die genaue 
Anschrift erbittet die Schriftleitung. 
Gertrud Kott, Carl und Erich Nelke, Gertrud Nowak, 
Karl Sperling sämtlich aus Groß Wartenberg, Breslauer 
Straße. 

-. 

Ilse Kirchner, geb. Walla, Tochter des Tischlers Otto 
Walla, wohnhaft Festenberg, Oberring. Sie ist auf der 
Flucht in Striegau das letzte Mal gesehen worden. seit- 
dem fehlt jede Verbindung. 
Frau Emma Mahler und Ehemann Paul Mahler, Groß 
Wartenberg, Kempener Straße 28, Klaus Ruby, Groß War- 
tenberg, Töpfergasse und Fräulein Ursula Beblich, Groß 
Wartenberg, Kempener Straße (Zollhäuser). Die Anschrif- 
ten werden gesucht von Georg Fabian, füher Groß War- 
tenberg, Kempener Straße 26, jetzt Büren/Westfalen, Ro- 
senstraße 3. 
Hedwig Krause, geb. 1893/94, Apothekerhelferin aus 
Groß Wartenberg; Familie Plischeck oder Angehörige, 
Frau Marie Görlitz oder Angehörige, Herr Adolf Klaus 
oder Angehörige, Familie Jelitzke oder Angehörige, sämt- 
lich aus Groß Wartenberg, Wilhelmstraße 62. 
Wer nähere Angaben über die Gesuchten machen kann, 
oder deren jetzigen Aufenthalt weiß, wird gebeten, bal- 
digst der Schriftleitung Mitteilung zu machen. 

In Nummer 3 des Heimatblattes wurde gesucht: 
Frau Stadtsekretär Nagel. Ihre Anschrift ist: Leipzig C 1, 
Shakespearestraße 7. 
In Nummer 6 des Heimatblattes wurden i?eSUcht: 
Frau Martha Seidel, geb. Seliger, Damenschneidermeiste- 
rin, Groß Wartenberg, verstarb 1949 in Deggendorf in 
Niederbayern. Ihre Tochter Frau Hilde Krause lebt in 
(13b) Schöfweg Nr. 5 über De#ggendorf, Niederbayern. 
Rektor Willibald Gregor, geb. 1. 12. 1885 aus Groß War- 
tenberg ist im März 1945 in Bischofteinitz, West-Sudeten, 
(Nähe Pilsen), gesehen worden. Er wollte zu seiner Frau 
und Tochter nach Schönau bei Bautzen. 
Jn Nummer 7 des Heimatblattes wurden gesucht: 
Firma Jakob, Hutgeschäft, Groß Wartenberg, Frau Margot 
Hielscher in (16) Wächtersbach teilt mit: Auskunft könnte 
vielleiht geben Frau Treske, welche in dem Haus wohnte. 
Frau Treske wohnt aber in der Sowjetzone und die An- 
schrift ist leider nicht bekannt. Eine Tochter von ihr 
wohnt in Eltville am Rhein. 
Josef Cegal aus Groß Wartenberg. Seine Anschrift ist: 
(21a) Herten. Westf.. Paschenberestraße 138. 
Ober den gesuchten Felix Lo’& aus Groß Wartenberg, 
Hindenburgstraße 19 kann Auskunft geben sein Schwager 
Dominik Wolf, Immenrode über Goslär a. H., früher Groß 
Wartenberg, Hindenburgstraße 19. 
Tischlermeister Robert Thomale, Sigmaringen, Vorstadt 5 
gibt über Postmeister Bode folgende Auskunft: Herr Bade 
war Obemstmeister in Festenberg. Da Herr Bode mein 
Nachbar gewesen war, hielten wirauch lange Zeit Brief- 
verkehr. In einem dieser Briefe vom 2. 1. 1949 teilte er 
mir mit, daß er ein Auge eingebüßt hat, von den Ursachen 
erwähnte er nichts. Herr Bode Erich wohnte in Brakwede 
bei (2la) Bielefeld, Bahnhofstraße 35. - Die gleiche An- 
schrift übersandte auch Frau Margot Hielscher (16) Wäch- 
tersbach. 
Die Familie des TischIermeisters Paul Geburek aus 
Festenberg. Hierz,u teilt Herr August Klenner (13b) Schnel- 
lertsham, Post Griesbach, Rottal, Nd. Bayern mit: Paul 
Geburek, senior (nicht Karl), ist im Jahre 1945 in Pots- 
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dam verstorben, seine Tochter Marta, Frau Bucksch, hat 
ihn dort selbst ohne Sarg beerdigt. Frau Geburek ist im 
April 1952 in Potsdam verstorben. Der Sohn Alfred ist in 
Eisleben (Sachsen), der Sohn Paul ist in Potsdam und be- 
treibt eine Gastwirtschaft, die Söhne Reinhold und Hein- 
rich sind in oder bei Hannover. Nähere Auskunft über 
die Familie Geburek kann vielleicht Frau Klara Oertel in 
Hörter (Weser), Im Flohr 1, geben. 
Auch Tischlermeister Robert Thomale und Friedel Hiß, 
Hannover, sind der Meinung, daß der Vorname Paul hei- 
ßen muß. Friedel Hiß gibt die Anschrift von Alfred Ge- 
burek an: Lutherstadt Eisleben, Albrechtstraße 26, pt. 

.- 

Im Oktober 1955 ist der stellvertretende Heimat- 
ortsvertrauensmann für die Gemeinde Buchen- 
hain 

Herr Boiho Göbel 
jetzt wohnhaft in Pfullingen in Württemberg, 
Friesenstraße 32 verstorben. Er nahm an dem 
Schicksal aller Vertriebenen aus seiner Heimat- 
gemeinde immer lebhaften Anteil und hat sich 
freudig bereit erklärt das Amt des stellvertreten- 
den Heimatortsvertrauensmannes zu überneh- 
men. Nach seinem besten Können hat er mich in 
meiner Arbeit freudig unterstützt und war im- 
mer hilfsbereit. 
Er wird in unserer Mitte als gutes Vorbild hei- 
matlicher Verbundenheit weiterleben. 

Hagen-Haspe, den 2. 11. 1955. 

Friedrich Wäscher, 
Heimatkreisvertrauensmann. 

Plötzlich und unerwartet starb mein lieber Mann 

Karl Beschorner 
aus Geschütz 

am 4. Oktober 1955. 

(23) Vrees über Cloppenburg. 
Frau Frieda Beschorner. 

Den Tod meiner lieben Eltern gebe ich allen 
Heimatfreunden bekannt: 

Anna Przybilla, geb. Mxusek 
geb. am 24. März 1894 in Kraschen 

gestorben am 23. Februar 1948. 

Karl Prxybilla 
geboren am 24. Mai 1895 in Kenchen Kreis Groß 

Wartenberg 
gestorben am 23. März 1948. 

Sie liegen beide in Ahlum, Kreis Salzwedel be- 
graben. 

Frau Martha Arends, geb. Przybilla 
und Familie. 

Bunde, Albertweg 379 
Kreis Leer (Ostfriesland) 
früher Kraschen, Kreis Groß Wartenberg. 

Wo befindet sich Martha Keller, geb. Kuropka 
und Kind Margitta? 
Früher Groß Wartenberg, Ring 90. 
Nachricht erbittet Lydia Scheeres, geb. Keller, 
Salzgitter-Bad, Haus Irene. 

1 - Fern der Heimat sind versfoxben 

Am 30. September 1955 verstarb nach kurzer 
schwerer Krankheit der Kaufmann und Spedi- 
teur Alfred Simon aus Neumittelwalde im Alter 
von 68 Jahren. Er wohnte zuletzt in Carolinen- 
siel a. d. Nordsee. 

Fräulein Günther aus Groß Wartenberg, Waisen- 
hausstraße teilt mit, daß ihr Bruder Erwin Gün- 
ther, 58 Jahre alt, in Seppenrade in Westfalen 
und der Bruder Ernst, 54 Jahre alt, im russischen 
Gefangenlager verstorben sind. Beide Eltern sind 
bereits in Groß Wartenberg verstorben. Die Fa- 
milie Günther war seit 1900 in Groß Wartenberg 
ansässig. Herr Günther war Postbeamter und 
jahrelang Mitglied der evangelischen kirchlichen 
Körperschaft. 

Im September dieses Jahres fand Frau Elisabeth 
Bode, jetzt in (20a) Hannover, Badenstedter 
Straße 24, 111, auf dem Soldatenfriedhof in 
Parma in Italien das Grab ihres Sohnes, des 
Pastors Christ’oph Bode aus Groß Wartenberg. 
Er ist am Ende des Krieges gefallen. 

Wilhelm Buchner, früher Neumittelwalde, starb 
am 31. März d. J. im Alter von 51 Jahren in 
Neukirchen, Kr. Borna, Bez. Leipzig. Er wohnte 
dort mit seiner Frau und seinen Eltern, die aus 
Landeshalt stammten. 

Im Altersheim in Seelingstädt bei Grimma in 
Sachsen starb im vorigen Jahr im Alter von 
84 Jahren Fräulein Hahn aus Groß Wartenberg. 
Sie war eine Schwester des Herrn Kommissarius 
Hahn. Bis zu ihrem Tode war sie geistig noch 
sehr rege und aufgeschlossen. 

Marie Pahl, Witwe des Wirtschaftsinspektors 
Heinrich Pah1 aus Rudelsdorf verstarb am 25. 2. 
1945 in Pilsen im Alter von ‘78 Jahren. 

In den letzten Tagen verstarb 
der Vereinsführer des Bürger-Schützenkorps 

Festenberg 
Herr Tischlermeister 

Roberi Kutsche 
zuletzt wohnhaft in Kemnath-Stadt, Obfr. Die 
Beerdigung fand am 30. 10. 1955 dort statt. 
Der Verstorbene hatte in seiner Heimatstadt 
ferner viele Jahre für das Tischlerinnungswesen, 
sowie auch für die Lieferungsgenossenschaft des 
Tischlerhandwerks gewirkt. 
Allen ehemaligen Mitgliedern des Bürger- 
Schützenkorps Festenberg gebe ich hiermit von 
seinem Ableben Kenntnis. Wir werden seiner 
stets in Ehren gedenken. 

(16) Wolfgang über Hanau/M. 
Lehrhöferstraße 10. 

Otto Peltz. 
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