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,,In der Finsternis leuchtet ein Licht!” 
Von Pastor Werner Seiht, früher Groß Wartenberg, jetzt: PreetzlHolst., Kirchenstraße 35. 

über meinem Schreibtisch hängt das Bild der Groß War- 
tenberger Schloßkirche, in der ich 11 Jahre (bis zu meiner 
Einberufung zur Wehrmacht) das Evangelium von Jesus 
Christus verkündigen durfte. .Wie manch& unvergeßlichen 
Gottesdienst haben wir in diesem schönen Gotteshaus, auf 
das wir Groß Wartenberger besonders stolz-waren, erlebt. 
Und sein schönster Schmuck war an Sonn- und Feiertagen 
die große Gemeinde, die sich zusammenfand, um Gottes 
Wort zu hören und Gott zu preisen durch Gebet und Lob- 
gesang. Es wird vielen so gehen wie mir, daß gerade in 
diesen Tagen, wo wir uns wieder dem Weihnachtsfest 
nähern, die Erinnerung an die Vergangenheit und auch an 
die Heimatkirche lebendiger wird als sonst je. 

%nsere Schloßkirche steht noch, wenn auch im Innern 
‘ausgeplündert und aller Werte beraubt. Sie dient sogar 
(wenn die Nachrichten stimmen, die ich erhielt) noch immer 
dem evangelischen Gottesdienst; und die kleine Schar ,der 
bis heute unter polnischer Herrschaft zurückgehaltenen 
Deutschen findet sich dort treu zusammen. 
Aber die große Mehrzahl der Groß Wartenberger aus Stadt 
und Land ist überall in Deutschland zerstreut. Allen gilt 
mein Weihnachtsgruß und allen gilt die Weihnachtsbot- 
schaft genau so wie einst, als wir vor den brennenden 
Lichterbäumen in der Heimatkirche das alte Weihnachts- 
evangelium von der Geburt des Heilandes hörten und uns 
dann in dem Jubelgesang von der ,,fröhlichen, seligen, gna- 
denbringenden Weihnachtszeit“ vereinigten. 
Ein Spätheimkehrer aus Rußland schrieb über seine Weih- 
nachtserlebnisse in sowjetischer Gefangenschaft den Satz 
,,In der Finsternis leuchtet ein Licht“. Zehn Weihnachten 
hatte er fern von seinen Lieben hinter Stacheldraht ver- 
bracht, zehn Weihnachten inmitten einer Welt voll Grau- 
samkeit und Lüge. Hunger und Kälte. Schmutz und Elend. 
Da gab’s nichts %n Weihnachtsglanz’und Weihnachtszau- 
ber. Und doch - die Weihnachtsbotschaft war da mitten in 
Dunkel und Not und mit dieser Botschaft das Licht, das 
in der Finsternis leuchtet. 
Viele von uns sind in den hinter uns liegenden Jahren 
,einen besonders schweren Weg geführt worden. Manche, 
,\~or allem unter den Älteren, haben bis heute nicht verges- 
sen können. was ihnen genommen wurde. Manche warten 
noch immer auf liebe Menschen, von denen sie nie wieder 
etwas hörten. Und do’ch - auch in ihrer Einsamkeit und 
Sorge will das Li&’ leuchten, das Gott in der Heiligen 
Nacht hineinstrahlen ließ in unsere Menschenwelt. Auch 
für sie ist Christus, der Heiland, in Bethlehem geboren. 
Viele - vielleicht die meisten - haben die schwere Zeit 
der Flucht und Vertreibung und der ersten Flüchtlingsnot 
längst vergessen. Sie haben gottlob eine neue Heimat ge- 
funden. Sie haben. wieder ein Heim; sie haben wieder 
festen Grund unter den Füßen; es geht ihnen wieder gut. 
Sollten sie nicht gerade in diesen weihnachtlichen Tagen 
besonders dankbar dafür sein und diese Dankbarkeit denen 
beweisen, die noch nicht so frei und .glückli& sein dtirfen 
(etwa den Brüdern und Schwestern jenseits des eisernen 
Vorhanges?). 
Die beiden Groß Wartenberger Glocken. die von 1789 bis 
zu ihrer Ablieferung 1941 in-der Heimat das Weihm&ts- 
fest einläuteten (die kleinste blieb in Groß Wartenberg; 
ob sie heute noch dort ist, weiß ich nicht), läuten jetzt vom 
Turm unserer Preetzer Stadtkirche. Ich bin sehr dankbar 
dafür, daß wir sie nach dem Kriege unversehrt in Ham- 
burg gefunden haben, und daß sie nun hier als ,,Paten- 
glocken“ ihren Dienst tun, wo ich seit fast 10 Jahren wie- 
der im Amt bin. 

Ob sie noch einmal in der alten Heimat erklingen werden. 
weiß Gott allein. Immer aber bleibt ihr Klang-ein Ruf & 
uns alle und in der Weihnachtszeit eine besondere Mah- 
nung, der Botschaft von dem Heiland Gottes unser Herz 
aufzutun. 

,,Das ewige Licht geht da herein, 
gibt der Welt ein’ neuen Schein; 
es leucht’ wohl mitten in der Nacht 
und uns des Lichtes Kinder macht.“ . 

Weihnachten in Schlesien. Von K.-H. Eisert, 
unter Verwendung einer Arbeit von J. Klapper. -- 
In Schlesien war in Brauch und Sage mancher Zug aus 
altdeutscher Zeit lebendig geblieben und manche Oberlie- 
ferung hat wohl auch durch leichte slawische Anklänge 
eine besondere Färbung erhalten, die bedingt war durch 
die Obergangslage S’chlesiens zwischen abendländischem 
christlichen Kirchenwesen und Kultur und den sich hier 
begegnenden slawischen Einflüssen. 
Seit 700 Jahren sind in Schlesien die Grundlagen geschaf- 
fen worden, die zu der FiXle von ffberlieferungen führten, 
die noch heute in allen Schlesiern lebendig sind. 
Wenn in den heiligen zwölf Nächten der Sturm um das Ge- 
höft jagte, dann fahren mit dem Windgotte die Seelen der 
Vorfahren als wilde Jagd daher. Das ist die Zeit, in der der 
Bauer noch manchen alten Brauch ausübte, um das Gedei- 
hen von Feld und Vieh zu sichern. Hierzu gehört auch das 
Peitschenknallen und Schießen in der Christnacht und zu 
Silvester. - Das sind dann auch die Zeiten, die einen Blick 
in die Zukunft tun lassen. Dazu dienten als Orakel auch 
das Bleigießen und die Lichtlein, die man mancherorts in 
Nußschalen schwimmen läßt und die, wenn sie nicht unter- 
gehen, ein neues Lebensjahr verheißen. Sehr beliebt war 
auch der folgende Brauch des ..Glücke“ hebens. Unter Tas- 
sen werden folgende Dinge verborgen: Brot, Kamm, Lum- 
pen und Kohle. Das sind die Sinnbilder des Schicksals in 
den kommenden Jahreszeiten. Jeder hebt viermal und er- 
fährt so, ob ihm Wohlergehen, Krankheit, Armut oder Tod 
bestimmt ist. Oft ersetzt man auch die Kohlen durch einen 
Ring oder Geld. Meine Großmutter mütterlicherseits er- 
zählte sehr oft, wie sie jung verheiratet war, hatten sie 
zu Weihnachten einige unverheiratete Kollegen ihres Man- 
nes eingeladen. Großmutter machte den Vorschlag. aus 
einem Korb mit Nüssen sollte jeder eine Nuß ziehen und 
öffnen. Wer eine schlechte Nuß gez,ogen, der würde im kom- 
menden Jahr sterben. Tatsächlich zog einer der Anwesen- 
den eine schlechte Nuß. Noch im selben Jahr starb er an 
einer an sich sonst harmlosen Krankheit. Nie wieder hat 
meine Großmutter in der Weihnachtszeit Nüsse ziehen 
lassen. 
Von sinnbildlicher Bedeutung war auch das Essen in der 
Weihnachtsz,eit. Beim Essen am Heiligen Abend sollte 
,,siebenerlei“ Gegräup nicht fehlen, wobei die aus viel- 
samigem, Mohn, Hirse und Fischrogen hergestellten Spei- 
sen Fruchtbarkeit und Kraft verbürgen sollten. Der Strie- 
zel, der geflochtene Weihnachtsstriezel, ist in Schlesien das 
älteste tischgewiesene Weihnachtsgebäck. Er sollte wohl 
das Wickelkind in der Krippe darstellen. Äpfel und Nüsse, 
die winterüberdauernden Bürgen von Jugend und Lebens- 
kraft, sind zu Weihnachten selbstverständliche Dinge in 
jedem Hause. _ 
Am heiligen Abend kommt das ,,Christkind“. Die Advents- 
krone ist heruntergenommen und der Christbaum gerüstet. 
Beides, Krone und-Baum, waren zu erst evangelische Sitte 
gewesen und sind in Schlesien in den letzten hundert Jah- 
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ren heimisch geworden. Später fehlte der Christbaum in 
keiner schlesischen Familie, ohne Unterschied der Reli- 
gionszugehörigkeit. 
Der Ausdruck gemeinsamer Festfreude ist das Essen am 
Heiligen Abend. Da gibt es Ragensuppe und Karpfen in 
Fischtunke, die aus einem Dutzend Zutaten zusammenge- 
stellt ist, ein Geheimnis und Meisterstück der schlesischen 
Hausfrau. Oder man bleibt bei Schweinebraten mit Kraut 
und Klößen. Dann folgen die Mohnklöße. Die Einbe- 
scherung unter dem Lichterbaum krönt das Fest. Nun gehts 
ans Singen und Musizieren, denn so sangesfreudig wie in 
der Weihnachtszeit ist der Schlesier im ganzen übrigen 
Jahr nicht mehr. 

Begonnen wird mit ,,Stille Nacht“, aber dann folgen die 
seit dem Mittelalter und seit Luthers Zeiten weiterleben- 
den Lieder: ,,O du fröhliche“ auch ,,In dulci jubilo“. Dann 
kommt die Stunde, wo man aufbricht zum Gottesdienst in 
der Kirche. Der ,,Christnacht“ ist noch ein anderes Liedgut 
vorbehalten. Früher sang man den ,,Quempas“, den auch 
die evangelischen Gemeinden noch im 18. Jahrhundert la- 
teinisch sangen: ,,Quem pastores laudavere“, ,,den die 
Hirten lobten sehre“. Aber auch die Lieder ,,Gelobet seist 
du, Jesu Christ“ und auch die äResten Lieder ,,Uns ist ge- 
bor’n ein Kindlein“, ,,Ein Kind gebor’n zu Bethlehem“ feh- 
len kaum im älteren Gesangbuch. 
In vielen schlesischen Stuben stand zur Weihnachtszeit 
die Krippe, oft ein Erbstück, mit bunten oder auch ge- 
schnitzten Figuren. Der Aufbau sollte Bethlehem darstel- 
len, leitete aber sehr oft von der morgenländischen Stadt 
über’ zu den mit Giebelhäuschen besetzten Straßen einer 
schlesischen Kleinstadt. 

So oder ähnlich verlief jedes Weihnachtsfest in Schlesien 
und überall. wo heute Schlesier wohnen, wird es wohl ähn- 
lieh begangen werden! Mit dem Christkind kommt doch 
wieder die Hoffnung in die Welt. Die Hoffnung auf eine 
bessere Welt. - 

In heiliger Zwölf-Nächte-Zeit 
Die Erde liegt im Winterkleid, 
Der Teich ist tief gefroren. 
Am Himmel kaum ein Sternlein wacht, 
Da ward in dunkler Mitternacht 
Die Hoffnung doch geboren. 

Ernst Schenke. 

,,Die billigen Christbäume” 
Eine späie Beichte, übersandt mit herzlichen Grüßen an alle 

Festenberger Tischler und an alle früheren Kreiseinwohner 
von Konrad Kauka, Martinlamitz 102 bei Hof a. d. Saale 

Vor sehr langer Zeit habe ich ein Schreiben bekommen. Es 
handelte sich um das Heimatblatt für den Kreis Groß War- 
tenberg. Als der Postbote mir den Brief überreichte, war 
ich gerade beim ..Umziehen“. ich wechselte meine Woh- 
nung. Dabei haba’ich den, Brief so gut aufgehoben, daß er 
mir erst heute durch Zufall in die Hände geraten ist. Ich 
freute mich beim Lesen des Schreibens Namen zu lesen, 
die mir wie Musik in den Ohren klingen. Ich habe von 1922 
bis 1925 in Festenbera bei Frau Martha Mech. Junnfern- 
Straße 194 gelernt. T&hlermeister Robert Thoma& oder 
unverwüstliche und einfallsreiche Vollbluttischler wird 
mir immer im Gedächtnis bleiben. Ich ging sogar zu ihm in 
die Fortbildungsschule und profitiere noch heute von dem, 
was er mir beigebracht hat. Möge uns unser zünftiger 
Thomale noch recht lange am Leben bleiben, denn er ist 
bestimmt der Stolz aller Tischler, die in Festenberg gelernt 
haben. Festenberg werde ich nie vergessen, denn dort ver- 
lebte ich die schönsten Tage meiner Jugend. 

Die Heimatgruppe Groß Wartenberg im Schlesierverein 
München gratuliert nachträglich herzliehst Elektro’meister 
Willi Plener und seiner Ehefrau Elfriede, geb. Wallasch aus 
Festenberg, Horst-Wessel-Straße 68, jetzt: München 9, Per- 
lacherstraße 100/50 zu ihrem 30. Hochzeitstag am 5. Dezem- 
ber 1955. 
Allen Landsleuten wünsche ich ein recht frohes Weih- 
nachtsfest und ein gutes, glückliches neues Jahr. 

Werner Hirsch, Heimatgruppenleiter. 

Allen Heimatvertriebenen aus Stadt und Land des ehe- 
maligen Kreises Groß Wartenberg wünsche ich ein geseg- 
netes Weihnachten 1955. Möge das Fest der Liebe in den 
Herzen auch der Völker Einzug halten, die heute noch kein 
Verständnis für die Heimkehr der Vertriebenen aufbrin- 
geq können. Wir aber wollen nicht müde werden und glau- 
ben fest an die alte Weihnachtsbotschaft: ,,Frieden auf Er- 
den und den Menschen ein Wohlgefallen!“ 

Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann, 
Hagen-Haspe, Voerder Straße 101. 

Vielen Festenbergern werde ich auch noch in guter Erinne- 
rung sein, denn ich war ein Lausbub. Da es gerade wieder 
um die Weihnachtszeit ist, fällt mir eine nette, wenn auch 
nicht -gerade sehr rühmliche Begebenheit ein. 
Es war kurz vor Weihnachten im Jahre 1922. Mein Meister, 
Robert Kahl, schickte uns Lehrbuben, Hans Thoma und 
mich, zum Förster Grünschloß nach Christbäumen. Er gab 
uns jedem 3 Mark und wir sollten zwei schöne Christ- 
bäume kaufen. Für mich waren 3 Mark ein unvorstellbares 
Vermögen und ich schmuggelte einen Fuchsschwanz unter 
die Jacke. Meinen Lehrkameraden Hans hatte ich auch 
langsam überzeugen können, daß es ein Unsinn wäre, 
Bäume zu kaufen, wo es im Rudelsdorfer Wald genügend 
gibt, man brauchte sie nur abzuschneiden. Das Geld wurde 
nun in Näschereien- und Zigaretten umgesetzt und der 
Rudelsdorfer Wald lieferte wunderbare Christbäume. 
Es wäre auch alles gut gegangen, wenn nicht Herr Thomale 
so einen neugierigen Landjäger beherbergt hätte. Als wir 
mit unseren Bäumen bei Herrn Thomale vorbeigingen, 
stand der Landjäger in Hausschuhen und Strickweste vor 
der Haustur und frug uns, wo wir die Bäume gestohlen 
hatten. Ich protestierte energisch und machte ihm klar, 
daß die Bäume aus dem Walde meines Onkels sind. ,,Wie 
heißt denn der gute Onkel“, fragte er uns beide und beide 
sagten wir einen anderen Namen und unser Schicksal war 
besiegelt. 
Wir hatten kaum unsere Haustur erreicht und unser Land- 
jäger war auch schon in voller Kriegsbemalung da. Er 
ordnete an, die Bäume sofort auf die Polizei zu tragen. 
Was Meister Kahl mit uns gemacht hat, wird leicht zu ra- 
ten sein, denn mit Ohrfeigen war er nicht sehr sparsam. 
Einige Tage später mußten wir auf die Polizeiwache und 
Polizist Seidel hat das Protokoll aufgenommen. Wieder 
einige Tage später kam Polizist Guschok und brachte uns 
beiden die ,,freudige“ Nachricht, daß wir jeder 8 Mark 
Strafe zahlen miil3ten. Geld hatten wir beide nicht. doch 
Meister Kahl wußte einen Ausweg. Wir durften nach dem 
Feierabend Waschtische und Nachttische bauen. Hans war 
im zweiten Lehrjahr und bekam zwei Waschtische und ich 
im ersten Lehrjahr 4 Nachttische zu machen. Hans war 
auch zwei Tage früher fertig als ich und hat sofort von 
dem verdienten Geld 8 Mark Strafe zur Polizei getragen. 
Zwei Tage später war auch ich mit meinen 8 Mark un&- 
wegs zur Polizei. Auch diesmal wäre alles gut gegangen, 
wenn die Schaufenster nicht so verlockend gewesen wären. 
Ich kaufte mir einen Stepphut, denn damals war das große 
Mode. Für die Polizei war noch genug übriggeblieben. Aber 
bei Brinnitzer waren noch solch wunderbare Oberhemden 
und die wurden auch noch gekauft. Jetzt reichte es sowieso 
nicht mehr für die Polizei, also wurde der Rest vernascht. 
Befriedigt ging ich wieder an meine Arbeit und dachte es 
wird sich schon ein Ausweg finden. 
Als mehrmaliges Mahnen bei mir nicht fruchten wollte, 
kam eines Tages Polizist Seidel in die Werkstelle und for- 
derte mich auf, die Jacke anzuziehen und mitzukommen. 
Auf meine Frage ,,wohin?” sagte’ er: ,,Drei Tage ins Ge- 
fängnis“. Ich zog meine Jacke an und ging. Im Hausflur be- 
gegnete uns Meister Kahl. Als er von Seidel erfuhr, um 
was ‘es sich handelte, verspürte ich ein Brennen auf beiden 
Backen. Der Meister bezahlte die 8 Mark und ich mußte 
wieder an meine Hobelbank. Mit der Elle hat Meister Kahl 
dann noch etwas nachgeholfen und ich konnte mit ruhigem 
Gewissen dem neuen Jahr entgegensehen. 
Hans schaute mich neidisch an und sagte erregt: ,,Für 
8 Mark hätte ich mir auch die Elle am Buckel tanzen las- 
sen.“ Die Ohrfeigen, die ich vorher bekommen hatte, hatte 
er nicht gesehen; aber mir war damals alles beides 8 Mark 
wert. 
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Vor zehn Jahren I Erlebnisse aus den Schicksalstagen unserer Heimai 
(Schluß.) Von Fritz Ridter (16) Babenhausen/Hessen, Jagdhaus Eichen 

Ich ging am Morgen des 4. 12. 1945 nach Grenzhammer 
zum Amtskommissar und bat um meine Ausreisegeneh- 
migung, die mir auch bereitwillig erteilt wurde. Als ich 
dann am Mittag wieder zu Hause eintraf, erschien R. total 
betrunken und erklärte mir, daß er meine Gold- und an- 
deren Sachen aus der Räucherkammer an sich genommen 
hätte. Er wollte sie mir solange aufbewahren, denn wie er 
wüßte. kämen wir snätestens im Sommer wieder in die 
Heimat zurück. Alles’ Zureden mir wenigstens etwas von 
dem Schmuck zurückzugeben, ‘scheiterte Schließlich hatte 
ich Gelegenheit, am Nachmittag mit seinem Wagen nach 
Kraschnitz zur Bahn mitgenommen zu werden. Er setzte 
mich dort noch gehörig unter Alkohol, was mir im Grunde 
genommen sehr recht war - es machte dieser Zustand den 
Abschied wohl einem für immer - doch leichter. Nachts 
kam ich endlich in Breslau an. In den Gängen zum Warte- 
raum auf dem Odertorbahnhof wurde die- Nacht stehend 
verbracht (die Warteräume waren als Lazarett eingerichtet) 
und am Morqen wurden alle Versammelten auf die Straße 
gelassen. 1ch“konnte. dabei oft die Beobachtung machen wie 
wenig Sympathie zwischen Russen und Polen herrschte, ja, 
wie der Pole dem Russen immer und immer Platz machte. 
Es war ja so auch schon in der Heimat. Tonanqebend war 
der Russe. Am 8. Dezember traf ich dann endlich in Gör- 
litz ein, es war eine wenig angenehme Fahrt. Zu meiner 
Freude waren in Görlitz weniae Taae vor meinem Eintref- 
fen je ein Brief von Traute1 und Annemarie eingetroffen. 
Sie waren beide mit ihren Männern wohlbehalten in Bav- 
ern. In Görlitz erhielt ich keine Aufenthaltsgenehmigung, 
also war mein Weg vorgezeichnet. Ich fuhr hierher nach 
Bayern und wenige Wochen später für kurze Zeit zu 
Annemarie nach Rohrdorf bei Rosenheim? A. hat dort eine 
Tätigkeit in der Werkkantine der dortigen Zementfabrik, 
mit recht weniu Verdienst, aber bei ausreichender Ver- 
pflequng. Horst,- ihr Mann, war als ehemaliger SS-Soldat, 
wofür er ja nichts konnte, erst Weihnachten 1947 aus dem 
Laqer Regensburg entlassen worden. Als Gruupe 2 bis zur 
Erledigunq seines Berufungsverfahrens, hat man ihm zwei 
Jahre Landarbeit aufgebrummt. 
Ich muß noch etwas zurückgreifen. Als ich bereits 8 Wo- 
chen hier in Bayern war, erhielt ich die Nachricht eines 
kurz nach mir ausgewiesenen Jungen aus Thüringen (Sei- 
del aus Charlottenthal), daß am nächsten Tage nach mei- 
ner Abreise das Auto der GPU. morgens um 8 Uhr erschie- 
nen war um mich abzuholen. Wie gut war es, mich zur 
Abreise so schnell entschlossen zu haben. 
Die heimatliche Teichwirtschaft lag vollkommen brach. Die 
Teiche waren vollkommen trocken, das Schilf war metep 
hoch und bot dem armen, gehetzten Rehwild vorzüqliche 
Deckunq. Den Teichbesatz des Jahres 1944, untergebracht 
in den Winterteichen, hatten die einmarschierenden Russen 
vereinnahmt und in Kastenwagen abgefahren. Es bestand 
also zunächst keine Möqlichkeit, irqend woher Besatz zu 
bekommen. da der vorlieaende Fall überall der aleiche 
war. Geleqentlich eines mo%gendlichen Ansitzes auf “Sauen 
am Quoiskenteich zählte ich zu meinem großen Erstaunen 
nicht weniaer als 50 Schwarzstörche. von denen allerdinas 
zwei Paare alljährlich in meinem ‘Revier horsteten. Sie 
waren eine Seltenheit. Sie hatten sich dort versammelt, 
wohl um den’ Rest einiger verbliebener Zentner Besatz- 
schleien zu verzehren, die nach einem starken Regenguß 
am Fluder des Teiches festzustellen waren. Ich bedauere 
heut aufs schwerste, mich zur Heimfahrt mit meiner Frau 
entschlossen zu haben. In Görlitz konnten wir nicht blei- 
ben, niemand wollte uns, somit blieb uns kein anderer 
Weg, zumal alltäqlich Hunderte von Fahrzeuqen in Rich- 
tung Heimat die Neiße bei Görlitz überschritten. 
Erwähnenswert wäre noch, daß die GPU. am 1. 12. 1945 
bei mir erschien, um eine Haussuchunng nach einer Pi- 
stole und nach sonstiger Munition vorzunehmen. Sie be- 
haupteten steif und fest, daß ich noch eine Pistole besäße, 
was ich natürlich in Abrede stellen konnte. Sie würden 
alsdann sofort meine Verhaftung vornehmen, auch wenn 
sie nur eine einziae Patrone vorfänden. Es machte mich 
dies doch recht stutzig und nahm an daß, wie es bei dem 
auten Alfred Otto in Geschütz bei einer Haussuchunq sich 
erwies, sie auch bei mir absichtlich eine Patrone ,,finden” 
würden. Sie brauchten ja nur eine solche unbemerkt hin- 
zulegen. Sie durchsuchten a 11 es. Hatten aber keinen Er- 
fola. nur den Rest einer Speckseite fanden sie, mit der sie 
alsdann sofort nach unten ginqen und sich darüber her- 
machten. Nach beendetem Frühstück Fortsetzung der Durch- 

suchurig mit dem Hinweis, daß ich noch Silbersachen in 
Verwahrung hätte. Zu dieser Zeit war ich aber bereits 
ausgeplündert und alles Wertvolle hatten sie selbst be- 
reits damals im Wagen weggeschleppt. Sie wollten mit 
dieser Maßnahme ihre Spitzbüberei nur vertuschen und 
den Verdacht auf andere lenken. Ich war recht froh, daß 
sie damals von einer baldigen Verhaftung absahen. Bald 
am nächsten Taqe brachte mir dann Hermann Kühn die 
Nachricht von bevorstehenden Verhaftungen. Wie schon 
bemerkt, gab das den Anstoß, mich nun doch aus dem 
Staube zu machen und die Heimat zum zweiten Male zu 
verlassen. 
Es war uns Deutschesn vorgeschrieben, eine weiße Arm- 
binde zu tragen. Die Ackerbestellung erfolgte in sehr vie- 
len Fällen so, daß sich vier Menschen als Gespannersatz 
vor den Pfluq spannten und so den wenigen Acker zur Be- 
stellung fertig machten. Oder, es handelte. sich in Höchst- 
fällen meist nur um ‘14 ha, er wurde mit dem Spaten um- 
gegraben, um dann zuguterletzt von den Polen verein- 
nahmt zu werden, wie es vielfach geschah. Einzelne Exem- 
plare dieser prächtigen Menschenrasse hatten auch eine 
verhältnismäßig anständige Gesinnung und auch in der 
Folgezeit hat sich darin nicht viel geändert. Vielfach wa- 
ren die Deutschen genötigt, das Getreide mit der Kaffee- 
mühle zu mahlen, da sie wochenlang auf Fertigstellung 
des Mehles in den von den Polen vereinnahmten Mühlen 
warten mußten und ,Abzüge in natura sehr hoch waren. 
Sämtliche Felder wurden durch die Besaztungsmacht abge- 
erntet, das Getreide zur Bahn gefahren und in Richtung 
Osten weiterqeleitet. Riesiqe Heuschober standen am Bahn- 
hof Kraschnitz mit aleichem Ziel ihrer Verwenduna. In 
Geschütz selbst waren 13 Gebäude durch Feuer vernichtet, 
das Schloß stand damals noch, nunmehr ist ein Teil Weih- 
nachten 1947 doch den Flammen zum Oufer aefallen. die 
Schlösser Eichendorf, Rudelsdorf und Groß’ Waqtenberq wa- 
ren qleichfalls schon beim Einmarsch abqebrannt worden, 
Auch Festenbera hatte reichlich stark aelitten. 
Recht interessant gestaltete sich eine Treibjagd auf den 
Feldern bei Wildbeide und weiterhin. Es war das beste 
Jagdgelände, das wir s. Zt. besaßen, war aber noch vor Be- 
ginn des Polenkrieges und nochmals 1944, als man wieder 
Stellungen bauen mußte, stark verdrahtet und mit Tank- 
hindernissen versehen. Als Treiber fungierten nur Deutsche. 
Wir zählten in kurzer Zeit bis zur ersten vorgesehenen Ab- 
lage 83 Schüsse mit dem Ergebnis, daß 1 Hase, 2 Rebhühner 
die Strecke zierten, sehr zur Belustigung unserer Treiber, 
die doch etwas anderes gewöhnt waren und ihre Schaden- 
freude auch nicht verhehlten. Das beeinflußte natürlich 
stark die anwesenden Schützen und der Erfolg der näch- 
sten Ablage war ebenso jämmerlich. Es erschien neben an- 
deren auch der ,,Herr Landrat” des Kreises, angetan mit 
einer ,,Bombe” als Koofbedeckung, und sonst in jagdlieh 
ganz unmöglicher Aufmachung. Trotz des Ernstes dieser 
Zeit wurde an diesem Tage doch ausnahmsweise deutscher- 
seits v i e 1 gelacht. Ich glaube sagen zu dürfen, daß die 
an dieser ,,herrlichen Jaqd” beteiliqten Schützen durchwea 
recht froh waren, als der hereinbyechende Abend Schlua 
gebot. Den Wildwagen zierten fünf Hasen, zwei Rebhüh- 
ner und ein Fasan. An der am Abend stattfindenden Ver- 
tilgung von Alkohol waren aber alle durchweg Meister 
und es wurde dieser elende Wodka literweise aus Was- 
sergläsern hinunterqeqossen. was wiederum zur Folae 
hatte, daß allmählich rm Hof ‘eine wüste Schießerei beqann, 
ein lebensgefährliches Unternehmen. Am nächsten Tage, 
einem Sonntag, Fortsetzung der Jagd mit gleich lächer- 
lichem Erfolg. Im letzten Treiben drückte man mir eine 
Flinte in die Hand und ich schoß einen Fuchs und vier 
Hasen. Am Abend wieder Fortsetzuna der Sauferei bis ., 
ins Maßlose bei bester Verpflegung. Ich saß in unserm 
Wohnzimmer inmitten dieser trauriqen Gestalten und ließ 
meine Gedanken zurückschweifen -in eine Zeit, da auch 
wir nach beendeter, waidgerechter Jagd den Becher leer- 
ten - den Jaqdköniq zu Wort kommen ließen usw. 
Es ist vorbei 1 - = Halali! 

Was verloren, kehrt nicht wieder! 
Aber aina es leuchtend nieder. 
Leuchtet’; lange noch zurück! 

Wir wollen unsere unvergeßlich schöne Heimat nur bis zur 
einstiaen Heimkehr als .yverloren” betrachten und in die- 
sem Sinne entbiete ich hiermit allen lieben Heimatbekann- 
ten heimatliche Gruße mit dem Wunsche, sie nicht allzu 
sehr mit Vorstehendem gelangweilt zu haben. 
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Im Jahre 1354 in Groß Warfenberg 

Nr. 9 

Originalbericht 
vonArthurRichter, 
fzib) Siegen/ WestJ 
Damaschkestr. 8. 
Diese beid. Bilder 
sind AufnahmPn 
aus dem Jahre 1955. 
Links Ring, 
Rechts Blickauf die 
Schloßkirche 

Wie alle, so warten auch wir immer mit Spannung auf das 
Eintreffen unseres Heimatblättchens, und es wird dann mit 
Spannung gelesen, man ist wieder einmal für kurze Zeit 
,,derheeme“. Die Berichte aus dem Jahr 1945 interessieren 
jeden Vertriebenen außerordentlich und es werden Ver- 
gleiche angestellt, wie e’s einem selbst ergangen ist. Aber 
vielleicht interessiert es auch, wenn ich die Zahl 45 einmal 
umdrehe und erzähle, wie es 1954 in Groß Wartenberg und 
im Kreis aussah? Aber wie kam ich 1954 nach Groß War- 
tenberg? 
Ab August 1944 war ich wieder Soldat, mein letzter Ein- 
satz war am 8. 5. 1944 als Kampfkommandant von Wartha 
bei Glatz, um 1’7 Uhr setzten wir uns befehlsgemäß vom 
Feinde ab, kamen in der Nacht bis Altheide, am 9. 5. bis 
Königgrätz und hier in Gefangenschaft. Es war kein großes 
Kunststück sich wieder abzusetzen, was mir auch bald ge- 
lang. In Waldenburg wollten wir uns, wenn möglich, mit 
meiner Frau treffen, trafen uns natürlich nicht. Mein 
Schwager, Revf. Grünschloß, hatte vom Kunzendorfer 
Treck unsere Sachen übernommen und war, das hatte ich 
bei Hirschberg in Erfahrung gebracht, auf dem Marsch 
nach Groß Schcnwald. Ich natürlich ihm nach. In Schön- 
wald, wo sich nach 14 Tagen auch meine Frau und Tochter 

w nden, taten wir das, was alle Zurückgekehrten 
6 oben Kohldampf, bauten Kartoffeln an, ernteten 

für den Russen und vieles andere mehr. An 22.8. erschien 
die polnische Geheime Staatspolizei und nahm mich mit 
in die Villa Marta nach Groß Wartenberg. Von hier ging 
es am 20. 9. mit 5 Leidensgenossen, darunter Revf. 
Gallitschke und Reinhold Deutscher, Festenberg, ins Ge- 
fängnis nach Posen. Am 22. 4. 47, nach 18 Monaten, wurde 
ich vor ein Gericht gestellt und beschuldigt, bei meiner 
Grenzschutzkompanie sind Polen, die in den Tagen zwi- 
schen dem 25. 8. und dem 1. 9. 1939 über die Grenze ge- 
kommen waren, verhaftet und erschossen worden, denn 
sie sind nie me,hr zurückgekommen. Von A bi,s Z erfunden. 
Zum Glück hatte ich 5 meiner früheren polnischen Arbeiter 
als Zeugen laden können, die sehr gut aussagten, sonst 
war der Bart ab. Verhandlungsdauer 20 Minuten, Resultat 
10 Jahre Gefängnis. Was da geboten wurde, darüber 
schweigt des Sängers Höflichkeit, um nicht alles noch ein- 
mal erleben zu müssen. Nun hat sich die Familie Simon 
Wanzek, Kunzendorf, während der Zeit meiner rührend 
angenommen, besonders der Sohn Walter und seine Frau 
Anna. Sie starteten 1951, 1952 und 1953 Bittgesuche an den 
polnischen Präsidenten. Mit vieler, vieler Mühe (Geld- 
und Unterschriftensammlung bei meinen früheren pol- 
nischen Arbeitern) erreichten sie im Dezember 1953 die 
Freilassung, auf Bewährung, d. h. ich sollte bis 23. 9. 1955 
in Polen bleiben; so war ich vom Dezember 1953 bis 10. 6. 
1954 wieder in Kunzendorf und habe ein paar Monate in 
meinem Revier gewirkt. Jetzt wurde ich bevorzugt behan- 
delt und leidlich bezahlt. Ich sollte natürlich gleich op- 
tieren und ich konnte gleich wieder Förster von Kunzen- 
dorf sein. Wie ich mein schönes Revier vorfand und an- 
dere ehern. gepflegte deutsche Forsten sah, darüber 
schreibe ich, wenn Interesse dafür vorhanden ist, ein an- 
dermal. Ich kam in diesen Monaten oft nach Groß Warten- 
berg und am 1. Pfingstfeiertag 1954 machte ich eine Rad- 
tour über Groß Wartenberg, Kammerau, Distelwitz, Buko- 

wine bis nach meinemElternhaus Bendschine über Geschütz. 
Festenberg, Schönwald, Stradam nach Kunzendorf. Daß in 
Wartenberg das Schloß, Rathaus und vieles andere abge- 
brannt ist,-wird den meisten ja bekannt sein. Beim Schiaß 
muß man sagen: Nur eine hohe Säule zeugt von verschwun- 
dener Pracht. Es steht nur noch der Fahnenturm. Der Rat- 
hausplatz ist vollkommen entrümpelt, es sind Anlagen ge( 
macht worden, die Stadt machte im ganzen einen sauberer,. 
Eindruck. Ftinf alte Deutsche, nicht Wartenberger, machen 
Straßenreinigung. Das ,,Ei,serne Kreuz“ und die anschlie- 
ßenden Gebä~ude bis an das Gerichtsgebäude waren im Ab- 
bruch begriffen, desgleichen das Krankenkassengebäude 
am Stadteingang, auch das Haus am Jahnstein ist abge- 
brannt und der Platz entrümpelt. Die Schloßkirche ist bis 
auf kleinere Schaden an den Fenstern in Ordnung. die Or- 
gel haben die Russen ausgebaut. Die im Kriege’abgelie-. 
ferten Glocken hat Herr Pastor,Werner Seibt in Hamburg 
auf einem Glockenfriedhof gefunden, sie läuten jetzt von 
seiner Kirche in Preetz bei Kiel, die Verbliebenen sind in 
die katholische Kirche in Groß Wartenberg gewandert. Der 
Altar ist erhalten, die Heldentafeln sind mit Zement über- 
putzt. Ein polnischer evangelischer Geistlicher hält in Groß 
Wartenberg, Bralin, Schildberg und Neumittelwalde Got- 
tesdienste, er muß zu den Gottesdiensten per Rad fahren. 
Für die kirchli&en Angelegenheiten hat sich Herr Nensa, 
Gerberberge, besonders eingesetzt. Der Friedhof sieht so 
aus, wie wenn man etwas der Natur lö Jahre überläßt, zer- 
stört ist nichts, einige Erbbegräbnisse stehen offen. Das 
alte Landratsamt wurde renoviert. Am Mausoleum im Park 
ist eine Festwiese mit Tanzdiele. Wenn man im Park auf 
dem Rasen vor dem Schluß steht. kann man bis zur katho- 
lischen Kirche sehen. Der Wald an der Seufzerallee ist ab- 
geholzt. Post, Jugendhaus, Schulen, Landratsamt, Fabrik 
Gotthard Scholz sind erhalten. In Kammerau sah man 
keine größeren Kriegsschäden. In Distelwitz ist Gasthaus, 
Gutshaus und die Försterei abgebrannt. Das Gut sieht sehr 
verwahrlost aus. Geschütz machte auch einen sehr unsau- 
beren Eindruck, nicht aufgeräumt, die evangelische Kirche 
hat fast alle Fenster zerschlagen, das Schloß ausgebrannt, 
die abgebrannten Häuser nicht aufgeräumt, der Friedhof 
ist nicht verwüstet. Ebenso liederlich sah es in Festenberg 
aus, sehr viel Kriegsschaden, schmutzige Straßen, alles sah 
furchtbar verlottert aus. Auch hier ist der Friedhof nicht 
zerstört, desgleichen nicht in Schönwald, Stradam und 
Schieise. Die Molkerei Festenberg ist die beste im weiten 
Umkreis. Die Stradamer ist abmontiert, Die Ziegeleien um 
Groß Wartenberg sind alle stillgelegt, nur die Schlauper 
ist im Betrieb. Die Güter werden in Ordnung gehalten, zÜm 
Teil Neubauten gemacht, denn hier wickelt sich der Kol- 
chosenbetrieb ab. Es sind nur noch ganz wenige Bauern, 
die nicht in der Kolchose sind. Der Saatenstand war gut: 
Größere Ödländereien habe ich nicht gesehen. Leichtere 
Böden in der Nähe des Waldes werden aufgeforstet, nur 
mit wenig Erfolg. Die zurückgebliebenen Heimattreuen 
haben mitwenigen Ausnahmen für Polen optiert, sie haben 
wenig Aussicht auf eine Aussiedlung, viele haben Polinnen 
oder Polen geheiratet. Das Los der Zurückgebliebenen ist 
ein schweres, ganz besonders hart für die Alten und Kran- 
ken. Der Lebensunterhalt ist sehr teuer. 1 kg Butter kostet 
50 Zloty, ein Waldarbeiter verdient in der Woche etwa 
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150 Zloty. Die in unserem Kreis angesiedelten Polen stam- 
men meistens aus der Gegend hinter dem Bug, sie haben 
am Aufbau nicht das gerinrrste Interesse. sie glauben 
nicht daran, daß sie für immer dort bleiben,.’ 
In den 9 Jahren habe ich auf den,Transporten von Krakau 
bis Pommern, Ostpreußen, Posen durch-Schlesien viel von 
unseren schönen Provinzen gesehen und man könnte noch 
viele Eindrücke schildern, aber es wurde zu weit führen. 
Ich war froh, endlich dem gelobten Lande den Rücken 
kehren zu dürfen. Ich beantragte meine Umsiedluna. diese 
wurde aber abgelehnt, ich saß-wieder da und konnte nicht 
weiter. Am 10. 6. holten mich drei Mann der Geheimen 
Staatspolizei, ich wanderte wieder in die Zelle, drei Tage 
lang in voller Ungewißheit, was daraus wird. Am 13. 6. 
brachten mich zwei Mann zur Bahn. die Behandlune in den 
Tagen war äußerst freundlich, man’drückte mir eine Fahr- 
karte zweiter Klasse in die Hand, darauf ersah ich endlich, 
wo es hinging, Grenzstation bei Frankfurt an der Oder, 
da wurde ich endlich den furchtbaren Alpdruck los. denn 
ich glaubte, es geht das alte Lied von neuem an. Am 15. 6. 
ging es um 12 Uhr bei Frankfurt über die Oder, ein Augen- 
blick, den man nie vergessen kann. Nach 7 Tagen Lager 
Bischofswerda ging es über die Grenze ins Bundesgebiet, 
die Stimmung steigerte sich immer mehr, tief beeindruckt 

von dem Empfang an der Grenze und dem Empfang in 
Friedland, wieder Menschen um sich, mit denen man ein of- 
fenes Wort sprechen konnte, die einem nur Liebes taten 
ohne Hintergedanken. Man k,am aus der Spannung nicht 
mehr heraus. Am nächsten Tag Wiedersehen zunächst mit 
meiner Tochter Ursula, Sch.wyegersohn und Enkelin, die 
mich mit dem Wagen abholten und am Abend war es end- 
lich so weit, d,aB ich meine Frau in die Arme schließen 
konnte. Das Empfinden, das man in diesen Augenblicken 
hatte, erübrigt sich zu schildern, denn das hat fast jeder 
von uns Vertriebenen bereits selbst erlebt. Am nächsten 
Tag Begrüßung durch die Stadt, Heimkehrerverband, Be- 
wohner der Straße und den Bund der Vertriebenen. Blu- 
men über Blumen. Geschenke und Geldsuenden. es war’ 
rührend. Wie oft hatte man sich diesen Augenblick ersehnt, 
und wie ‘oft hat man gezweifelt, ihn jemals erleben zu dür- 
fen, aber der Glaube an eine höhere Macht hat mich nie 
verlassen und mir die Kraft zum Durchhalten gegeben. Tch 
möchte nicht vergessen. lobend zu erwähnen dieentgegen- 
kommende und bevorzugte Behandlung seitens der Be- 
hörden und Ärzte hier. Und doch bin ich noch nicht zu- 
frieden, so gut nach diesen Jahren noch alles abgelaufen 
ist, die Sehnsucht nach unserer lieben schlesischen Hei- 
mat werde ich nicht los. 

SO sgh eS CNS I Eine E rgänzung des in Nr. 8 erschienenen Berichies 
VOM Günther Ruk, früher Groß Wartenberg, Steinstraße 208, jetzt (23) Verden (Aller), Carl-Hesse-Straße 15. 

Liebe Heimatblatt-Schriftleitung! 
Als ich am 1. November 1945 aus Schlesien kommend in 
Bayern eintraf, konnte ich schon bald mit Verwandten und 
Bekannten Verbindung aufnehmen und ihnen no,& in’ 
frischer Erinnerung über das berichten, was ich vom 8. 6. 
bis 19. August 1945 in Groß Wartenberg selbst erlebt hatte. 
Insbesondere war ich damals in der Lage, ziemlich genaue 
Angaben (Hausnummern sind eine Ubertreibung) über das 
Schicksal vieler Gebäude zu machen. Leider besitze ich ie- 
doch keine Abschriften dieser Berichte. Aber vielleicht ge- 
nügt das, was ich trotz der inzwischen vergangenen 10 
Jahre im Gedächtnis behalten habe, für Sie zur Ergänzung 
anderer Zuschriften. An was ich mich heute nicht mehr 
genau erinnern kann, werde ich weglassen oder mit einem 
Fragez,eich.en versehen. 
Den mehr als 400 Groß Wartenbergern, die im Jahre 1945 
nach dem Zusammenbruch noch einmal ihre Heimatstadt 
wiedersehen komnnten, bot sich zu ihrer schm’erzlichen 
Überraschung ein Bild der Zerstörung. Daran waren aber 
weniger die unbedeutenden Kampfhandlungen schuld als 
vielmehr die sinnlo’sen Brandstiftungen in den Wochennach 
der Einnahme. 
Vollständig zerstört wurde der ganze Rathausblock. Von 
der Westseite des Ringes blieben nur ,die Grundstücke von 
Guder und Hönsch übrig, von der Nordseite nur der 
,,Schwarze Adler“. Dagegen entging die Ostseite mit Aus- 
nahme der Fleischerei Wollny und die ganze Südseite ein- 
schließlich Amtsgericht (Sitz der polnischen Stadtverwal- 
tung) den Flammen. Ausgebrannt waren das prinzliehe 
Schloß. der Betsaal, das ,,Eiserne Kreuz“, einige sich an 
der Schloßstraße daran anschließende Häuser sowie auch 
die Post. E.s standen noch die evangelischeKirche, dasRent- 
meisterhaus- Fleischerei Müller, Bäckerei Häusler und das 
Forstmeisterhaus. Verhältnismäßiggut WarendieFriedrich- 
Straße (Gasthaus Reich bis Küster Seheurich) und die ge- 
samte Wallstraße davongekommen, wo nur die Fleischerei 
Fuhrmann (fr. Michalke) bzw. die Herberge zur Heimat ab- 
gebranm waren, 
An der Wilhelmstraße (Kleine Straße) fielen etwa acht 
Grundstücke den Flammen zum Opfer, darunter Kondi- 
torei Mantel bis Schuh,-S’chipke. Kaufmann Dittrich, 
Tauchmann (?), Frisör Kursawe. Verschont blieben u. a. 
die Häuser von Schneider Stenze& Fleischer Liehr (Kl&), 
Bäcker Walter, Maler Ibsch. Seiler Heisig, Plewa, Zimmer- 
ling. Goebel (?). Schwer gelitten hat die Hindenburgstraße 
(Große Straße). Die Häuserreihen von Buchdruckerei 
Große bis Günther und gegenüber von Elektro-Richter bis 
Kaufmann Nowak waren nur noch ausgebrannte Ruinen, 
außerdem der Laden von Tapezierer Menzel (ganz früher 
Dro,gerie) und das Haus von Fr. Heinrich (?). Erhalten ge- 
blieben waren nur die Grundstücke von Berski, Hanke, 
Jakob, Ruby/Mosch (?), Kasparek, Bauer und die Apotheke. 
An der Gartenstraße war die Schloßgärtnerei abgebrannt, 

während die übrigen Häuser noch standen (auch das 
Braune Haus/Synagoge). Von Groß Wartenberg blieb wei- 
ter erhalten die katholische Kirche mit Glockenturm, ka- 
tholisches Waisenhaus, beide Schulen mit Wohnhäusern, 
Deutsches Jugendhaus, Dr. Sitka-Haus, Konzerthaus am 
Wall, Gefängnis, Stadtbrauerei (Sitz des Kreiskomman- 
danten der polnischen Miliz), das Kino und ihm gegenüber 
das ,Däumling-Haus. Während das alte Landratsamt völ- 
lig- das neue nur den Dachstuhl ein- 
gebüßt. (Dem ,,Starost” standen also entsprechende Dienst- 
räume zur Verfügung. Die Kreissparkasse glich einem 
Möbel-Magazin). An der Steinstraße standen noch die 
Gasanstalt, das ,,Stadtgut“, alle Reichshäuser und alle (?) 
Siedlungshäuser, sowie an der Töpfergasse die Häuser von 
Lipinski, Cegla und Scholz,. Viele Ruinen gab es dagegen 
wieder an der Kempener Straße: u. a. Frenzel-Haus, 
Schütz, Gottwald, Peukert bis Kirsch (Schliwa), Nossen- 
Hinterhaus, Schlachthaus von Wangorsch. An der Adolf- 
Hitler-Straße (Kalischer Straße) waren abgebrannt Ge- 
sundheitsamt, Kutschers, Dr. Bornemann, Schipke, Wobst- 
Villa (?), August David, Fleischerei Fuhrmann, Korbmacher 
Menzel und Hartebrodt. Erhalten waren u. a. die Grund- 
stücke von Opatz, Schwarzbach Obieglo (Sitz des 
russischen ,, Stadtkommandanten), Töpferei Wobst (?), 
Schützenhaus Stampe (auf dem Sportplatz war ein deut- 
sches Kriegsgefangenen-L#ager), Villa Martha berüchtigt 
durch die polnische Gestapo), Tischlerei Kusche, Firma 
Schmidt & Söhne, Kania und Maschinenfabrik Scholz. Da- 
vor der ehemalige Horst-Wessel-Platz. war zu einer Be- 
gräbnis- und Gedenkstätte für gefallene sowjetische Sol- 
daten umgestaltet worden, die sogar bei Dunkelheit durch 
S’cheinwerfer angestrahlt wurde. 
An der Kammerauer Straße waren u. a. Wiche& Gast- 
haus Ernst und Gruschka (?) dem Feuer zum Opfer ge- 
fallen, während u. a. die Mühle mit Villa, g-Mädel-Haus 
und Darmas-Haus verschont blieben. An der Waisenhaus- 
straße standen fast alle Siedlungen. Weiter war erhalten 
das Adelenstift, dagegen abgebrannt die prinzl. Beamten- 
häuser (Barkmann sowie Gerlach). Ferner waren zerstört 
ein Gebäude von Aulich, die Krankenkasse, Gasthaus Igel 
und ,,S’chloß“ Klein Woitsdorf. Der Vernichtung entgangen 
waren u. a,. das Kreiskrankenhaus, Dr. Furch-Grundstück, 
Auto-Malich, daneben das Haus von Fr. Zech, so’wie fast 
alle Wohnhäuser an der Bahnhofstraße bzw. Gallwitz- und 
Goethe-Straße. 
Im großen und ganzen machte Groß Wartenberg trotz der 
vielen Zerstörungen noch einen verhältnismäßig sauberen 
Eindruck, da Straßen und Bürgersteige frei von Trümmer- 
schutt waren. Um so schlimmer sah es dafür im Innern 
vieler vom Feuer verschonten Gebäude aus, die noch nicht 
wieder bewohnt wurden. Dort bedeckte ein Gemisch von 
Möbelresten, Scherben, Lumpen, Federn und Papier oft 
bis in Kniehöhe die Fußböden in allen, Etagen. 
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Von den Versorgungseinrichtungen war nur die Wasserlei- 
tung wieder in Betrieb. Gas gab es nicht und der Strom 
eines in der Garage Dr. Bornemanns provisorisch Pingerich- 
teten Elt-Werkes (durch eine Lokomobile angetriebene 
Dynamomaschine) reichte nur für einige russische und pol- 
nische Dienststellen. 
Aus dem Straßenbild waren alle deutschen Inschriften 
verschwunden, da sie sogar auf den Ruinen übermalt wer-, 
den mußten. Am Kriegerdenkmal und in der evangelischen 
Kirche hatte man die Tafeln mit den Namen der Gefalle- 
nen entfernt. Ebenso wie die Polen Groß Wartenberg in 
Sycow umbenannten, gaben sie auch den Straßen polnische 
Namen, wobei sie z. T. nur die deutsche Bezeichnung ins 
Polnische übersetzten wie bei der Kempener Straße, Gar- 
tenstraße, Kirchstraße, Wallstraße, Bahnhofstraße und so- 
gar Steinstraße (daß diese Straße ihren Namen nicht nach 
dem Kopfsteinpflaster, sondern nach dem Frhr. v. u. z. 
Stein trug, war wohl nicht aufgefallen). Dagegen war aus 
dem Ring ein Freiheitsplatz, aus der Adolf-Hitler-Straße 
eine Marschall-Stalin-Straße, aus der Wilhelmstraße eine 
Straße der Roten Armee, aus der Hindenburgstraße eine 
Straße des polnischen Soldaten und aus der Breslauer 
Straße eine Oelser Straße geworden (allerdings in polni- 
scher Sprache). 
Damit dürfte über das äußere Bild Groß Wartenbergs im 
Sommer 1945 im wesentlichen alles gesagt sein. Was sich 
daran bis zur allgemeinen Ausweisung im Oktober 1946 
geändert hat, könnte vielleicht einer der davon Betroffe- 
nen schildern. Mit heimatlichen Grüßen! Günther Ruh. 

ge¶tört 
Ein gutes Heimatbuch 

auf jeden Weihnachtstisch1 
In dieser Zeit wandern unsere Gedanken mehr denn je in un- 
sere geliebte Heimat zurück. Wie oft wird mit Betrübnis 
festgestellt, daß viele persönliche Erlebnisse verblassen. Was 
haben wir noch in Erinnerung über die Entwicklung unseres 
Schlesierlandes, über die Kulturgüter, die Produktionsstätten, 
die Sitten und Bräuche? Gönnen wir uns trotz der rastlosen 
Zeit Stunden der Besinnung! Ein gutes Buch, besonders für die 
Jugend, hilft uns dabei. Nachstehend eine kleine Auswahl: 

1. Romane, Erzählungen, Gedichte. 
Bischoff Friedrich: Die goldenen Schlösser. 12,SO DM 

Die seltsame Lebensgeschichte eines Mädchens in den schle- 
sischen Bergen, das auf seine Umgebung eine geheimnis- 
volle Wirkung ausübt. - 

Eichendorff Joseph von: Werke, in einem Band. 15,50 DM. 
Flam Cosmus: Ein Land entsteigt der Dämmerung. 8,80 DM. 
Freytag Gustav: Soli und Haben. 4,50 DM. 
Hauptmann Carl: Mathilde. 6,50 DM. 

Das schwere Leben einer armen schlesischen Frau von star- 
ker Mütterlichkeit. 

Hauptmann Gerhart: Ausgewäh1t.e Werke. 5 Bände Je 16,- DM 
Keller Paul: Ferien vom Ich. Humorvoll. 5,80 DM 

- Die Heimat. Aus den schlesischen Bergen. ‘7.80 DM. 
- Waldwinter. Aus den schlesischen Bergen. 7,80 DM. 
- Von kleinen Leuten und großen Dingen. ‘7,80 DM. 

Menzel Wilhelm: Schlesische Weihnachten. 1,80 DM. 
Gedichte. Geschichten und Lieder. 

Peukert W.: Schlesische Kinder- und Hausmärchen. 7,80 DM. 
Stehr Hermann: Droben Gnade, drunten Recht. Das Geschlecht 

der Maechler. 15.80 DM. 2 Bände. 
Ein für den schlesischen Menschen typisches Seelengemälde 
und gut getroffenes Zeitbild des bürgerlichen Lebens einer 
kleinen Stadt am Fuße des Riesengebirges in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

11. Sachliteratur. 
Glaeser Edmund: Heimat Schlesien. 6,- DM. 

Städte, Burgen, Schlösser, Klöster und Kirchen unseres 
Schlesierlandes mit seinen Webern, Glasbläsern, Schleifern, 
Töpfern und Kumpeln sind in 63 prächtigen Fotos auf Kunst- 
druckpapier zu sehen. 

Hausdorff Karl: Unser Schlesien. 16,80 DM. 
Dieses Handbuch mit Beiträgen namhafter Fachleute gibt 
eine gedrängte Darstellung unseres Heimatlandes, Wesent- 
liches über sein geschichtliches Werden, seine Einrichtungen 
und seine Produktionskraft, sowie über Sprache, Sitten und 
Bräuche der Bewohner. Es ist erst im September d. Js. zur 
Auslieferung gelangt. 

Hayduk Alfons: Wir feiern Feste der schlesischen Heimat. 
2.80 DM. Gute Anregungen für die Pflege des heimatlichen 
Volks- und Brauchtums. 

Hirschberg Erwin: Unser Schlesien Heute. 6,80 DM. 
Aufzeichnungen über eine Reise durch alle schlesischen 
Kreise im Jahre 1954. Auch über unseren Heimatkreis ist ein 
kurzer Uberblick über die jetiigen Verhältnisse enthalten. 
Anschließend ist leider ein Foto zu sehen, das Gebäudeteile 
mit Strohdächern bei ,,Militsch-Trachenberg“ zeigt. - Gern 
hätten wir dem Verfasser eine Aufnahme geschenkt, auf der 
die zerstörte Hindenburgstraße zu sehen ist. 

Hermann Wenke f 
Architekt und Baumeister Hans Michno, früher Geschütz, 
jetzt Köln-Klettenberg, Weißhausstraße 25, schreibt: 
Vor kurzem erhielt ich die Nachricht, daß am 28. 8. d. Js. 
in Werningshausen in Thüringen Hermann Wenke ver- 
starb. Vielen Landsleuten unseres Heimatkreises ist er 
durch seine Tätigkeit als Lehrer und Vorsteher des Amts- 
bezirkes Geschütz, der damals 14 Landgemeinden umfaßte, 
bekannt. Ein Mann seltener menschlicher Eigenschaften, 
voll Güte, Verständnis und perssnlicher Anteilnahme für 
jeden, der ihn kennen lernte. Durch Energie und Aktivität 
setzte er sich für die Belange deutscher Ziele ein. Sein 
Wunsch, noch einmal sein liebes Geschütz zu sehen, ging 
nicht in Erfüllung. 
Hermann Wenke wurde 1891 zu Groß Mohnau, Kreis 
Schweidnitz geb’oren. Nach dem Besuch des Seminars in 
Habelschwerdt war Trembatschau, Kreis Groß Wartenberg 
seine erste Lehrerstelle. 1915-1918 nahm er am ersten 
Weltkrieg teil. Vom November 1918 bis März 1920 versah er 
seine Dienste in Nassadel und Sbitschin unseres Heimat- 
kreises und am 1. 4. 1920 wurde er nach Geschütz ver- 
setzt, wo er bis 31. 5. 1940 als erster Lehrer tätig war. In 
diese Zeit fielen auch die Führung der Amtsvorsteherge- 
schäfte. Ab 1. 6. 1940 erhielt er eine Anstellung an der 
Schule Pilsnitz in Breslau und am 1. 4. 1944 siedelte er 
mit einer Breslauer Schulklasse nach Sandewalde, Krejs 
Guhrau über. Das Vertriebenenschicksal verschlug ihn nach 
Werningshausen. Hier versah er bis zu seinem Heimgang 
den Schuldienst. Er wird mir und allen Heimatfreunden, 
die ihn gekannt haben, unvergessen bleiben. 

Kaps Johannes: Heilige Heimat. Von schlesischen Gnaden- 
stätten. 5,80 DM. Ein mit zahlreichen schönen Lichtbildern 
geschmücktes. Buch, das den Reichtum Schlesiens an Klö- 
stern, Kirchen und berühmten Wallfahrtsstätten veranschau- 
licht. 

Peukert W.: Schlesien. Biographien der Landschaft. 4,80 DM. 
Rhode Gotthold im Auftrag des J.-G.-Herder-Forschungsrates: 
Die Ostgebiete des Deutschen Reiches. 14.70 DM. 

Dieses Taschenbuch, an dem namhafte Wissenschaftler betei- 
ligt sind, vermittelt einen Gesamtüberblick, wie er in dieser 
Vollständigkeit kaum zu übertreffen ist. Jedem Wißbegieri- 
gen wird die Möglichkeit einer sachlichen Orientierung ge- 
boten. Behandelt wird hauptsächlich die Entwicklung, sowie 
die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung Ostdeutsch- 
lands bis 1945. Ein Namens- und Ortsregister, sowie 19 Land- 
karten machen das Buch wirklich als Taschenbuch verwend- 
bar. Besonders erfreulich ist die Feststellung, daß das Werk 
den Beitrag ,,Natürliche Grundlagen“ von unserem geschätz- 
ten Heimatsohn, Prof. Dr. Herbert Schienger, enthält. 

Schenke Ernst: Die bunte Schlesiertruhe. 1,50 DM. 
Ein Lese- und Spiel- und Vortragsbüchlein. 

Stehr Hermann: Schlesien. Ein Bildband. 7,80 DM. 

111. Jugendbücher. 
Breuer Jörg: Bezwungene Grenzen. 4.20 DM. 

Abenteuerliche Erlebnisse eines Flüchtlingsjungen, der von 
Bayern nach Breslau zurückgeht, um eine kostbare Kassette 
zurückzuholen. 

Gast Lise: Die Haimonskinder. 6,80 DM. 
May Werner: Cordula. Ein Mädchen unserer Zeit. 5,80 DM. 
Miethe Käthe: Schifferkinder. 4,80 DM. 
Musäus J. K. A. Rübezahl, Geist des Riesengebirges. 3,- DM. 
Teuber Alfons: Schlesisches Jugendbuch. 6,70 DM. 

Ein Schatzkästlein, angefüllt mit Kostbarkeiten aus der alten 
Heimat. 

Thieke Senta: Ein Junge in der Fremde. 3,90 DM. 
Die üblichen Spannungen zwischen Flüchtlingsjungen und 
der Dorfjugend Anden in dieser flotten Erzählung eine be- 
sonders glückliche und versöhnliche Gestaltung. 

Wer sich in die Heimatliteratur vertiefen will, dem empfehle 
ich die ,,Ostdeutsche Bibliographie“ von Alfons Perliek. In 
diesem Verzeichnis sind alle bis 1953 erschienenen selbstän- 
digen Veröffentlichungen enthalten. Eine wirklich reiche Aus- 
wahl zur Handhabung für die ostdeutsche Volkstums- und 
Kulturpflege ist dort zu Anden. Zu beziehen beim Wegweiser- 
Verlag in TroisdorfiRheinland. 
Es ist mir klar, daß ein großer Teil der Heimatangehörigen 
aus finanziellen Gründen nicht in der Lage ist, etwaigen Lese- 
hunger durch Kauf von Heimatbüchern zu stillen. Daher lassen 
Sie mich auf die fruchtbare Einrichtung der ,,öffentlichen 
Büchereien“ hinweisen. Dort können die verschiedenartigsten 
Leserwünsche erfüllt werden gegen eine geringe Lesegebühr. 
Und nun wünsche ich allen Heimatangehörigen eine frohe 
Weihnacht, verbunden mit den besten Neujahrsgrüßen, 
Ihr Herbert Pietzonka. 
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DieGeschichfeder Groß Wartenberger Grenzlandzeifung 
und der Familie ihrer Besitzer Heinze und GroBe 

WALTER GROSSE 

Nun erscheint auch ein Heimatblatt für den Kreis Groß 
Wartenberg und berichtet von alteingesessenen Familien 
und deren Wirken und ruft Erinnerungen in uns wach. So 
soll auch einmal der Grenzlandzeitung - vorher Stadt- 
und Kreisbote - und deren Besitzerfamilien Heinze und 
Große gedacht werden. Am 4. Juni 1949 wäre die Buch- 
druckerei und Zeitung 100 Jahre im Besitz der Familie ge- 
wesen, ein Jubiläum, auf das man hätte mit Recht stolz 
sein können! Doch das Schicksal hatte es anders gewollt; 
Schlesien versank mit allem erarbeiteten und ererbten Be- 
sitz und seinen Kulturgütern im Ansturm der roten Flut 
und seine Menschen wurden nach dem Westen und in alle 
Welt verschlagen. 
Ich habe es mir nun zur Aufgabe gemacht, der Toten der 
Familie und ihrer Lebenswerke zu gedenken. Der erste 
Buchdrucker der Familie war Georg Friedrich Heinze, geb. 
1. 10. 1805 als Sohn eines Bauernhofbesitzers in Stronn, 
Kreis Oels. Nach 5jähriger Lehre in der Hof-Buch- 
druckerei von Ludwig in Oels folgte eine Bjährige Wan- 
derschaft durch S’chlesien, Sachsen, Rheinland, Süddeutsch- 
land, Schweiz und Österreich, sowie die Tätigkeit in nam- 
haften Druckereien. Nach seiner Rückkehr erwarb er das 

kleine Druckerei-Geschäft. in Groß Wartenberg von Adolf 
Ludwig, Oels, das im Jahre 1832 gegründet worden war. 

P 
as war am 4. Juni 1849, Kaufpreis wa,ren 1900 Taler. Am 
Januar 1849 erschien das erste Mal ein Wartenberger 

-2 . reisblatt. Durch die wechselnden politischen Ereignisse 
bestand es nur kurze Zeit. Das danach unter dem Namen 
,,Intelligenzblatt für die Städte Wartenberg, Festenberg 
Neumittelwalde, Geschütz und Bralin“ neu verlegte Blatt 
wurde von G. F. Heinze selbst herausgegeben und enthielt 
nur amtliche und private Anzeigen und wurde gratis ver- 
teilt. So erreichte es 20 Jahrgänge und wurde im Jahre r8’70 
in den ,,Wartenberger-Medziborer Stadt- und Kreisboten“ 
umgewandelt. Seit dem Jahre 1888 führt es den Titel ,,Groß 
.Wartenberger Stadt- und Kreisbote“. So wurde die War- 
tenberger Druckerei das Fundament, auf welchem die drei 
Heinze’schen Söhne und ihre Enkel weiter gebaut haben, 
und welche ihre Existenz begründete. 
Bei der Obernahm- durch G. F. Heinze befand sich die 
Druckerei auf der Kleinen Gasse, wurde aber bald nach 
dem Rine verlegt und seit dem Jahre 1852 war das Haus 
auf der Herrenstraße bis zum traurigen Ende Heimat und 
Wirkungsplatz von vier Generationen von Buchdruckern. 
Der ebenfalls im Hause befindliche Laden wurde Papier- 
,Geschäft, Buchhandlung und Leihbücherei; später wurde 
es auf Gelanterie-, Kurz- und Glaswaren ausgedehnt. Bis 
ins hohe Alter hinein haben die Töchter Cäcilie und Paula 
.Heinze dieses Geschäft fortgeführt, bis es nach einem 
großzügigen Um- und Ausbau durch Walter Große im 
Jahre 1938 einer modernen Buch- und Papierhandlung 

-Platz machte. 
>rei Söhne des G. F. Heinze wurden Buchdrucker und ha- 
oben im väterlichen Betrieb gelernt. Sie sind aus dem klei- 
nen Heimatstädtchen hinausgewandert, um sich in ansehn- 
lichen und zum Teil noch heut berühmten Buchdruckereien 
weiterzubilden und,haben sich ein reiches und vielseitiges 
Wissen angeeignet. Sie sind zurückgekehrt und haben 
Jahre und Jahrzehnte den vom Vater ererbten Betrieb 
weitergeführt und ausgebaut. 
Oskar Heinze, der Älteste, siedelte sich am 1. 1. 1870 in 
Liepnitz an. wo er sein Geschäft durch Fleiß und Unter- 
nehmungsgeist zu einer großen, gut renomierten Buch- 
druckerei ausbauen konnte. 
Als Stütze des Vaters übernahm nun der jüngere Bruder 
Emil Heinze die Leitung der Wartenberger Druckerei., bis 
dieser am 17. 9. 1873 starb und Emil Haus und Betrieb er- 
warb. Nur 10 Jahre Wirkungszeit waren ihm noch beschie- 
den, er hinterließ eine junge Witwe und vier Kinder. Die 
Älteste, Marie Heinze, wurde die Gattin des nächstfolgen- 
den Besitzers Waldemar Große. 
Der jüngste der Buchdruckersöhne, Max Heinze, wurde 
nun der Besitzer der Buchdruckerei. Auch er leitete mit 
Geschick den übernommenen Betrieb und baute ihn weiter 
aus. Zum 50-jährigen Jubiläüm der Buchdruckerei ver- 
faßte er eine Festschrift über den Werdegang des Unter- 
nehmens. Das Ansehen, das Max Heinze in der Bürger- 
schaft hatte, zeigt sich auch darin, daß er 15 Jahre Stadt- 
verordneter und 9 Jahre Stadtverordneten-Vorsteher war. 

WALDEMAR GROSSE 

Es ist für uns wohl heut auch von Interesse zu hören, daß 
das böhmische Gesangbuch, das zuerst von Emil Heinze 
herausgegeben worden war, in 15 Jahren dreimal aufge- 
legt und in je 2 000 Stück erschienen war. Es ging haupt- 
sächlich nach Rußland, bis hinein in den Orient nach Kon- 
stantinopel. Seit welcher Zeit das amtliche Kreisblatt hier 
gedruckt wurde, ist mir nicht bekannt. 
Als der ältere Bruder Oskar sich zur Weiterführung seines 
sehr umfangreich gewordenen Betriebes in Liegnitz zu alt 
fühlte, erwählte er Max Heinze zu seinem Nachfolger, da- 
mit der erarbeitete Besitz in der Familie erhalten bliebe. 
So siedelte Max H. nach 20jähriger Tätigkeit nach Lieg- 
nitz über. 
Aus dem gleichen Grunde bot er dem Schwiegersohn seines 
Bruders und Vorgängers Emil, dem Kaufmann Waldemar 
Große, Grundstück und Geschäft zum Kauf an, der es am 
1. Juli 1906 übernahm. Auch meinem Schwiegervater ge- 
lang es, mit seiner gewandten und tüchtigen Gattin zur 
Seite, das Geschäft weiter auszubauen. Die Zeitung wurde 
vergrößert, einige größere Werke verlegt (z. B. das Bienen- 
buch von Pastor Dächsel, die Chronik von Groß Warten- 
berg [und der freien Standesherrschaft] von Kantor Franz- 
kowski und Regimentsgeschichten). Die Buchdruckerei, 
Buch- und Papierhandlung in Festenberg wurde 1916 von 
M. Freund erworben. Krieg und Nachkriegszeit mit Infla- 
tion brachten schwere Sorgen, zumal durch den Versailler 
Vertrag die Hälfte des Kreises an Polen verloren ging. Die 
Nähe dieser blutenden Grenze mit dem unruhigen Nach- 
barn Polen ließen meinen Schwiegervater danach trachten, 
rechts der Oder eine Existenz für seinen Sohn Walter zu 
suchen. Es ergab sich, daß ein alter Buchdruckereibesitzer 
ohne männliche Erben in NeumarktSchlesien Haus und 
Betrieb zum Kauf anbot. Die Ubernahme durch Walter 
Große erfolgte am 1. 7. lQ33. 
Er als der Älteste hatte das Buchdruckerhandwerk erlernt. 
Nach zwei Semestern am Technikum für Buchdrucker in 
Leipzig legte er 1925 die Gehilfenprüfung und im Jahre 
1929 ebenfalls in Leipzig die Meisterprüfung ab. In der 
Zwischenzeit hatte er in großen ansehnlichen Firmen in 
Berlin und Breslau (z. B. bei Wilhelm Gottlieb Korn, Bres- 
lau), volontiert. 
Der zweite Sohn, Hans Große. hat’zahnmedizin studiert 
und sich 1938 in Hirschberg-Kunersdorf niedereelassen. 
Heute übt er seine Praxis in Alsdorf bei Aachen, im Zen- 
trum des Aachener Kohlenreviers. aus, nachdem er die 
ersten Jahre nach dem Zusammenbruch nach seiner Ent- 
lassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Eich- 
stätt/Bayern tätig war und sich mit seiner großen Familie 
(vier Kinder) schwer durchkämpfen m#ußte. 

(Fortsetzung in der nächsten Nummer.) 

Allen Lesern und Mitarbeitern ein frohes Weihnachten 1955 und 
fürs neue Jahr Cliick und Segen. 

Die SchrijQeitung 
des Heimatblattes. 
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Soziale Beraiung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/Westf. 

1. Frage von Herrn F. S. in 0.: Ich habe die 1. und 2. Rate 
der Hausratshilfe erhalten. Welchen Restbetrag habe ich 
noch bei einem nachgewiesenen Einkommen von 600,- 
RM monatl. in den Jahren 1937-1939 zu erwarten? 
Antwort: Die Gesamthöhe der Hausratsentschädigung be- 
stimmt sich’nach den früheren Einkünften oder dem frü- 
heren Vermögen des unmittelbar Geschädigten. Dabei sind 
im Grundsatz die Einkünfte im Durchschnitt der Jahre 
1937, 1938 und 1939 maßgebend. 
Die Entschädigung beträgt: 
Schadensstufe 1 bei Jahreseinkünften bis zu 4 000 RM 

oder bei Vermögen bis zu 20 OOORM = 
800.- DM 

Schadensstufe 2 bei Jahreseinkünften bis zu 6500 RM 
oder bei Vermögen bis zu 40000 RM = 

1200 DM 
Schadensstufe 3 bei höteren Einkünften oder bei 

höherem Vern%gen . ‘. . 1 400 DM 
Hinzu kommen aber noch die Familienzuschläge: Ehegatte 
200 DM und für jeden weiteren wirtschaftlich Abhängigen 
in der Familie == 100 DM. 
Wenn Sie also in den Jahren 1937 bis 1939 ein durchschnitt- 
liches Monatseinkommen von 600.- RM = 7 200.- RM 

Wann sind die Beiträge zur Angestellten- und Invaliden- 
versicherung zu entrichten 
Es kann immer wieder festgestellt werden, daß die Bei- 
trage zur Angestellten- und Invalidenversicherung nicht 
rechtzeitig entrichtet werden. Hierdurch entstehen in vie- 
len Fällen Schäden, die nicht mehr gutzumachen sind. Ich 
will deshalb in aller Kürze darauf eingehen, wann die Bei- 
träge noch rechtzeitig gezahlt werden können und welche 
Möglichkeiten es gibt. 
Grundsätzlich sind die Beiträge in dem Zeitraum zu ent- 
richten. für den sie gelten sollen. Das bedeutet für die An- 
gestelltenversicherung, daß jeden Monat eine Beitrags- 
marke und für die Invalidenversicherung, daß jede Woche 
eine Beitragsmarke in die Versicherungskarte -oder Quit- 
tungskarte einzukleben ist. 
Hinzufügen möchte ich noch, daß es für die Aufrechterhal- 
tung der Anwartschaft (des Rechts auf die spätere Rente) 
genügt, daß in der Angestelltenversicherung 6 Monatsbei- 
träge und in der Invalidenversicherung 26 Wochenbeiträge 
entrichtet werden. 
Unwirksam sind jedoch Beiträge, wenn sie nach Ablauf 
von 2 Jahren nach Schluß des Kalenderjahres, für das sie 
gelten sollen, gezahlt werden. Angewandt auf das Jahr 
1955 bedeutet dieses, daß bis zum 31. 12. 1955 Beiträge für 
das Jahr 1953 noch rechtswirksam entrichtet werden 
können. 
Erfahrungsgemäß wird mit der Beitragszahlung bis zum 
letzten Aucenblick gewartet. Es kommt dann leicht vor, 
daß eine BeitragsTahlung bis zum Endtermin nicht erfol- 
gen kann. Hier gibt es no’& eine Möglichkeit, um die Bei- 
träge noch im nächsten Jahr nachzuzahlen. Der Beitrags- 
entrichtung steht es nämlich gleich. wenn der Versicherte 
eine Bereiterklärung vor einer zuständigen Stelle abgibt, 
daß er die Beiträge in einer angemessenen Frist zahlen 
will. Als zuständine Stellen gelten: 

Der Uberwachungsbeamte der Bundesversicherungsan- 
stalt für Angestellte oder der zuständigen L,andesver- 
sicherungsanstalt, 
das Versicherungsamt (es besteht bei der Stadt- oder 
Kreisyerwaltung), 
die Ausgabestellen (Stadtverwaltung, Amtsverwaltung, 
Krankenkasse). 

Die Bereiterklärung muß aber bis spätestens 31. 12. 1955 
abgegeben werden. 
Als angemessene Frist, in der die Beiträge dann naehzu- 
zahlen sind. hat die Bundesversicherungsanstalt für Ange- 
stellte für die Beiträge für 1953 die Zeit bis zum 31.3.1956 
festgelegt. 
Für die Invalidenversicherung wird ähnliches gelten. Hier 
ist die Regelung von den einzelnen Landesversicherungs- 
anstalten zu treffen, so daß sie nicht einheitlich für das 
Bundesgebiet zu sein braucht. Die Frist für die Nachent- 
richtung der Beiträge für die Invalidenversicherung kann 
bei den zuständigen Stellen (s. oben) erfragt werden. 

Karl-Heinz Bininda, Arnsberg, Grimmestraße 60. 

jährlich nachweisen können, so kommen Sie in die Scha- 
densstufe 3 mit der höchsten Entschädigung. Wie bereits 
im Heimatblatt, Nummer 7 von mir erwähnt wurde, geht 
man bei der Berechnung der 1. und 2. Rate der Hausrats- 
hilfe allgemein von dem Sockelbetrag der 1. Schadens- 
stufe = .POO.-- DM aus. Bei Ihnen wird sich aber die ex& 
gültige Hausratentschädigung um 600.- DM erhöhen. 
Wann mit der Auszahlung dieses Restbetrages zu rech- 
nen ist, wird in dem Lastenausgleich-Schlußgesetz, das bis 
zum 31. 3. 1957 zu verkünden ist, festgesetzt werden. Auf 
jeden Fall werden Sie mit Rücksicht auf das vorgeschrit- 
tene Alter einer der ersten Empfänger sein. 
2. Frage von Herrn E. S. in S.: Bin am 2. 5. 1890 geboren, 
habe die Invalidenrente beantragt. die wahrscheinlich 
60.- bis 70.- DM monatl. betragenwird; stehe z. Zt. noch 
im Beschäftigungsverhältnis. Kann ich die Krieasschaden- 
rente beantragen? 
Antwort: Wegen vorgeschrittenen Lebensalters können Sie 
die Kriegsschadenrente (Unterhaltshilfe und Entschä- 
digungsrent.e) nicht mit Erfolg beantragen, weil Sie lei- 
der einige Monate zu spät das Licht der Welt erblickt ha- 
ben. Voraussetzung ist nämlich, daß Sie nicht nur das 65. 
Lebensjahr vollendet haben. sondern auch vor dem 1. Ja- 
nuar 1890 (also bis zum 31. 12. 1889) geboren sein müssen. 
Nunmehr wäre zu prüfen, ob die Antragsmöglichkeit we- 
gen Erwerbsunfähigkeit von mehr als 50 v. H. gegeben ist. 
Die Erwerbsunfähigkeit muß aber spätestens am 3. 8. 1953 
vorgelegen haben und heute noch bestehen. Trifft dies bei 
Ihnen 711. so lassen Sie sich vom behandelnden Arzt ei 
entsprechende Rescheinigung geben. Alsdann müssen @ 
bis spätestens 31. 12. 1955 (diese Antragsfrist ist von al;ed 
erwerbsunfähigen Antragsberechtigten zu beachten) den 
Antrag auf Gewährung der Kriegsschadenrente bei Ihrem 
zuständipen Ausgleichsamt einreichen. Einkünfte aus 
selbstänttiger oder nichtselbständiger Etwerbstätigkeit 
werden bis zur Höhe der Sätze der Unterhaltshilfe zur 
Häl’fte. mit dem MehrbetraB zu 75 v. H. angesetzt. Dies 
gilt nicht bei Einkünften bis zu 40.- DM monatlich: in 
diesen Fällen wird ein Freibetrag von 20.- DM monatlich 
gewährt. 
3. Frage von Herrn H. S. in B.: Bin im September 1953 in 
die Bundesrepublik zugewandert, der Vertriebenenaus- 
weis A enthält den Ausschlußvermerk. Habe ich Ansprüche 
auf Ausgleichsleistungen? 
Antwort: Hier liegt ein Beweis dafür vor. daß es noch un- 
überwindliche Härtefälle gibt. Maßgebend für alle gesetz- 
lichen Betreuungen ist u. a. der 31. 12. 1952. Sie kamen 
leider zu einem späteren Zeitpunkt in die Bundesrepublik, 
so daß weder Ansprüche auf die Ausgleichsleistungen be- 
stehen noch Beihilfen aus dem Härtefonds gewährt wer- 
den können. 
Es ist aber zu prüfen, ob Sie nicht Merkmale der gesetz- 
lichen Ausnahmebestimmungen erfüllen. Außer einer 
Spätvertreibung oder der Heimkehrereigenschaft zählt 
auch die Familienzusammenführuns dazu. Letztere lient 
dann vor, wenn die Zusammenführung von Ehegatten e- 
folgt oder ein minderiähriger Geschädigter zu 3 seinen E - 
tern oder ein hilfsbedürftiger Geschädigter zu seinen Kin- 
dern in den Geltungsbereich des Grundgesetzes zusezo- 
gen ist. Weitere Bedingung ist aber. daß der Aufnehmende 
am 31. 12. 1952 hier seinen ständigen Aufenthalt hatte. 
Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, dann führt ein 
weiterer Weg zum Ziel, nämlich die Anerkennung als 
Sowjetzonenflüchtling unter Beibehaltung des Vertriebe- 
nenstatus. In’ diesem Verfahren muß nachgewiesen wer- 
den. daß Sie sich vor der Flucht aus der sowietischen Be- 
satzungszone (SBZ) in einer von Ihnen ,,nicht zu vertre- 
tenden und durch die oolitischen Verhältnisse bedingten 
besonderen Zwangslage” befunden haben. Eine besondere 
Zwangslage liegt vor allem dann vor. wenn eine unmittel- 
bare Gefahr für Leib und Leben oder die persönliche Frei- 
heit vorgelegen hat. Wirtschaftliehe Gründe allein recht- 
fertigen nicht die Anerkennung als Sowjetzonenflüchtling. 
Hierzu das notwendige Beweismaterial zu erbringen, wird 
nicht immer gelingen. Gegebenenfalls kann der Ausschluß- 
vermerk in Ihrem Ausweis gestrichen werden mit der Wir- 
kung,, daß wenigstens die den allgemeinen Ausgleichs- 
leistungen angepaßten Beihilfen aus dem Härtefonds be- 
antragt werden können. In diesem Zusammenhang möchte 
ich auch erwähnen, daß die Prüfung der ,,Notlage“ als 
sachliche Voraussetzung in Auswirkung des 4. Änderungs- 
gesetzes zum LAG nicht mehr vorzunehmen ist. Dadurch 
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Ist eine Gleichschaltung mit den üblichen Bedingungen für 
Ausgleichsleistungen erzielt worden. 
Im übrigen bleibt vorerst zu hoffen, daß der Stichtag ver- 
legt wird, z. B. auf den 31. 12. 1953 oder 1954. Die Aus- 
sichten darauf sind aber zur Zeit nicht günstig. 

4. ‘Als Weihnachtsüberraschung ist die Anordnung des 
Präsidenten des Bundesausgleichsamtes vom 31. 10. 1955 
anzusehen. Die Weisung bestimmt, daß die 1. Rate der 
Hausrathilfe für alle entscheidungsfähigen Anträge mit 
30 und mehr Punkten ausgezahlt wird. Gleichzeitig wird 
die Auszahlung der 2. Rate für Anträge mit 60 und mehr 
Punkten freigegeben. 

5. Entschädigung im Währungsausgleich. Nach dem 4. Än- 
derungsgesetz zum LAG können Anträge auf Entschädi- 
gung im Währungsausgleich jetzt auch von Landsleuten 
gestellt werden. die durch die Vertreibung Verluste an 
“--~---- 

Sparguthaben erlitten und erst nach dem 31y12. 1950, aber 
bis spätestens 31. 12. 1952 ihren ständigen Aufenthalt im 
Bundesgebiet oder Berlin-West genommen haben. Die An- 
träae müssen jedoch spätestens am 51. Dezember 1955 auf 
einem amtlichen Fo’rmblatt bei einem Geldinstitut (Bank 
8der Sparkasse) am gegenwäfitigen Aufenthaltsort vor- 
liegen; dort sind auch die Formblätter erhältlich. 

Anschrif f en-Lisf e : 
Die Liste wird laufend fortgesetzt. Sollten sich etliche Ans&riften 

.@ndert haben, so bitte ich um Mitteilung. Diese Ans&riRen wer, 
0 s 

ka*;P 
äter unter AnxhritlervAnderungen berkhtigt werden. - Der 

ru& dieser Liste ist untersagt. Die Shriflleitung. 

Festenberg: 
Eertline Käte, geb. Kiefer. Sulzdorf. Kreis Schwäbisch 

Hall, %eue &?l-&le. ’ 
Bode. Obernostmeister. (21a) Brakwede, Bahnhofstraße 35. 
Geb&ek Alfred, Luth&stadt Eisleben, Albrechtstraße 26. 
Geburek Reinhold, Ronnenberg/Hannover, Hinter dem 

Dorf 12. 
Jaeschke Brunhilde, geb. Bartsch, Mutter und Schwester 

Waltraut die gleiche Anschrift: Bremen, Blumenthal, 
Mühlenstraße 112. 

Kiefer Heinz, Göttingen-Weende (Evangl. Krankenhaus). 
Kiefer Gertrud, Fleischerei, Badersleben, Kreis Halber- 

stadt, Berghaus, DDR. 
Kluge Walter, Edingen über Mannheim 11, Hauptstr. 116. 
Ludwig Willi, (13a) Aschaffenburg-Schweinheim, Seehorn- 

straße 54. 
Lorenz, Frau, Marta, (24a) Schwarzenbeck über Hamburg, 

Kreis Herzogtum Lauenburg, Hans-Böckler-Straße 4. 
Lorenz Gerda,-(24) Lanken über Schwarzenbek, Kreis 

Lauenburg. 
Maßler Erna, Nürnberg, Johannisstraße 22, 11. 

!P ‘rke Franz, Rüssen über Twistringen, Bez. Bremen. 
ascheke A.. Lichtenfels a. Main, Obfr., Bahnhofstraße 8. 

‘Pfaff Charlotte, geb. Keil, (13a) Lichtenfels a. Main, Oberfr., 
Coburger Straße 51. 

Richter Hermann, (22a) Kleve @hl.), Märkische Straße 11. 
bei Runge. 

Reisner Wilhelm, Meitingen (Schwaben), Parkstraße 259. 
Schreiber Ernst, kickershain 39, über Gaithain, Sachsen. 
Thamm, Rektor, (17a) Wertheim i. Baden. 
Thau Reinhold, (14b) Balingen, Württ., Schubertstr. 2. 
Thorenz Hermann (Kohlenhändler), Augsburg, Peutinger- 

Straße 3. 
Weniger Charlotte, geb. Reisner, Landshut, N. B., Auer- 

weg 2. 
Wuttke Herb’ert, Nürnberg, Fallrohrstraße 134. 

. . 
Rudelsdorf: 

Blümel, Gertrud, Lehrerwitwe, (22a) Düsseldorf, Bilker 
Allee 128. 

Bloch Emil, (13b) Linden-Nußbaum, Post Herbertsfelden. 
Kreis Eggenfelden, Nbd. 

Decke Martha, l?rau, (13b) Langerieck, Post Walburgs- 
kirchen, Kreis Pfarrkirchen, bei Wirtsbauer. 

Dubielzik Heinrich, (13b) Linden, Post Herbertsfelden, 
Kreis Eggenfelden, Ndb. 

Elias Karl, (13a) Bindlach 205, bei Beyreuth. 

Gastwirt Karl Stampe 88 Jahre 
Der in Groß Wartenberg und im ganzen Kreis sehr gut 
bekannte Schützenhauswirt hat am 2. November seinen 
88. Geburtstag gefeiert. Er lebt bei seiner Tochter Anne- 
lise Richter & %angenhagen bei Hannover, Kananoher- 
Straße 4. Sein Schwiegersohn Kurt Richter war Besitzer 
der Maschinenfabrik c&olz in Groß Wartenberg. Der Ju- 
bilar ist noch immer der Gleiche geblieben, ist geistig rege 
und noch sehr frisch. Er liest noch ohne Brille und nimmt 
regen Anteil am Zeitgeschehen. Seiner Tochter besorgt er 
alle Einkäufe und geht mit seinen Enkelsöhnen snazieren. 
Vor zwei Jahren feierte das Ehepaar Stampe die-Goldene 
Hochzeit. - Nachträglich noch recht herzliche Glück- 
wünsche und einen schönen Lebensabend. 

80. Geburtstag 
Erst jetzt erhielt ich die Nachricht, daß unser Landsmann 
Emil Fiolke aus Charlottenfeld am 25. November seinen 
80. Geburtstag feiern konnte. Wir kennen ihn alle, hat er 
doch nicht nur um Neumittelwalde, sondern im weiteren 
Kreisgebiet viele Jahre Chausseen und Bäume gepflegt und 
in Ordnung gehalten. Heute lebt er mit seiner Frau in 
Bennigsen bei Hannover, Mehlstraße 3. Noch nachträglich 
unsere herzlichsten Glückwünsche und einen recht schönen 
Lebensabend, lieber Landsmann Fiolke. 

60. Geburtstag 
Seinen 60. Geburtstag feiert am 25. 12. Landsmann Gustav 
Siegmund, der früher in Festenberg in der Kirchstraße ein 
Ladengeschäft betrieb. Er war durch sein Geschäft sicher 
vielen im Kreise bekannt gewesen. Heute lebt er mit seiner 
Frau in Berlin-Charlottenburg, Bismarckstraße 69 und 
nimmt an allen heimatlichen Dingen immer regen Anteil. 
Herilichen Glückwunsch und weiterhin alles Gute. 

Ihren 50. Geburtstag 
begeht am 15. Dezember Frau E. Hoffmann, geb. Iffländer, 
früher in Festenberg wohnhaft, jetzt in Oberthulba bei Bad 
Kissingen. Sie ist die Gattin des Stellmacherm. Fritz Hoff- 
mann, welcher früher bei Herrn Karl Krause, Fahrzeug- 
bau tätig gewesen ist. Ihre Tochter Irene ist in Göttingen 
verheiratet und hat zwei Töchter. Die Tochter Heide1 
wohnt in Ludwigshafen mit ihrem Mann und zwei Buben. 
Die Familie grüßt alle Bekannten aus der Heimat herzlich. 
Wir aber wünschen zum halben Hundert alles Gute und 
senden herzliche Glückwünschen 

Frau Clara Peltz, früher in Groß Wartenberg, Apotheke, 
feiert am 19. Dezember ihren 67. Geburtstag. Sie lebt heute 
in Viechtach, Bayr. Wald, Mönchshofstraße 55. Ihre Toch- 
ter Ursula Peltz war dort fast 11 Jahre als Organistin und 
Katichetin tätig gewesen. Leider ist die Gemeinde durch 
Abwanderung so zusammengeschrumpft, daß sie sich nach 
einem anderen Wirkungskreis umsehen mußte. Sie hat am 
1. Oktober die Organistenstelle in Ahrensbök, Kreis Eutin 
bei Lübeck übernommen. in einem Abschiedsabend, der in 
Viec&ach stattfand, wurden der scheidenden Organistin 
zahlreiche Ehrungen zuteil. Wir wünschen der Scheidenden 
in ihrer neuen St<lle einen angenehmen Wirkungskreis ge- 
funden zu haben. Ihre Mutter wird sie nach Schleswig- 
Holstein begleiten sobald die Wohnung bezugsfertig ge- 
worden ist. Sie will dort zusammen mit ihrer Tochter ihre 
letzten Lebensjahre verbringen, nachdem die Söhne dem 
unseligen Kriege zum Opfer gefallen sind. 

Einen herzlichen Weihnachts- und Neujahrsgruß sende ich 
allen lieben Festenbergern. An unser altes Festenberg 
denke ich oft und gern zurück und wandere von Haus zu 
Haus, von der Kiefer-Ecke zur Kirche, nach dem Bahnhof, 
zum Himmelfahrtsberg, nach Sandraschütz, zurück durchs 
Seniorgässel zum Totzky-Berge1 und s’o fort, frohe und 
traurige Erinnerungen, aber eins bleibt im Herzen - un- 
ser Festenberg, unsere Heimat. 
Ich grüße alle%eben Bekannten, die mich noch in Erinne- 
rung haben, besonders meine liebe Familie Krause in 
Erkenschwik. Frau Gertrud Kiefer, Badersleben, 

Kreis Halberstadt, Berghaus. 

In der Nachricht von Fräulein Magda Dittrich, in Num- 
mer 8 des Heimatblattes muß es richtig heißen: Fräulein 
Dittrich ist zur Zeit wieder bei ihrem Bruder Eugen. In 
der Familie des Sohnes Klaus ist am 21. 9. ein kleiner Pe- 
ter angekommen. 
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Nachruf! 
Am 12. Dezember 1949 starb in polnischer Ge- 
fangenenlager Wessola Pless/OS) an Entkräftung 
mein lieber Mann, unser lieber sorgender Vater 

Walfer Große 
geboren 30. 8. 1903 

Buchdruckerei-Besitzer und Zeitungsverleger 
in Groß Wartenberg und Neumarkt/Schles. 

Sutthausen im November 1955. 

Rose-Marie Große, geb. Riedel 
Christa, Hans-Jürgen, 
Walter u. Karin Große als Kinder. 

Von seinem langen, schweren, mit größter Ge- 
duld ertragenen Leiden, erlöste Gott der Herr 
heute meinen lieben, guten Mann, Vater, Schwie- 
gervater, Großvater, Urgroßvater, Schwager und 
Onkel 

Herr Robert Kytsche 
Tischlermeister aus Festenberg i. Schles. 

im Alter von 73 Jahren. 

Stadt-Kemnath 176, Flechtorf, Kr. Braunschweig, 
Torkenweiler, Kr. Ravensburg, Ebersbach, Kr. 
Gaithain, den 27. Oktober 1955. 

In stiller Trauer 
Emma Kutsche 
im Namen aller Verwandten. 

Wir brachten ihn am 30. 10. 1955 auf dem Fried- 
hof in Kemnath-Stadt zur ewigen Ruhe. 

Gesucht werden: 
Friedrich Dubielzig sucht seine Eltern: Martin Dubielzig, 
geb. 1886 in Schwarzwald, Susanne Dubielzig, geb. Bodner, 
geb. 1892 in Neumittelwalde, und die Schwester Anna Du- 
bielzig, geb. 10. 5. 1920 in Neumittelwalde, verheiratet mit 
einem Dübler, alle wohnhaft in Neumittelwalde. Auskunft 
erbittet Walter Michalik, Berlin-Spandau, Seegefelder 
Straße 170. 

Fräulein Emma Wende und Tochter Charlotte Wende, 
früher Ossen bei Neumittelwalde,, Bäckermeister Richard 
Krause und Frau Else, hatten die Bäckerei pachtweise von 
Herrn Fritz Appelt, Festenberg, Friedrichstraße 14; von 
Lackierer Fritz Wenzel und Ehefrau Else, geb. Pastheke in 
Lichtenfels a. Main, Ober-fr., Friedrich-Ebertstraße 11. 
Die Anschrift der Gebr. Padszior (Pasdzior), früher Festen- 
berg, Hauptstraße. Es handelt sich um die Brüder Heinz 
und Alfred Padszior, die sich in, West-Berlin niedergelas- 
sen haben und dort ein Kolonialwarengeschäft betreiben. 
Mitteilung an die Schriftleitung erbeten. 

Wer kennt die Anschrift von Herrn Reinhold Konschak 
j und Herrn Egon Michel, beide aus Festenberg, oder deren 

Angehörigen. 

Frau Marie Kontzock und Frau Anna Günther aus Groß 
Wartenberg, Gartenstraße 11, wird in einer Lastenaus- 
gleichsangelegenheit gesucht. 

I . 
Angehörige des Erich Bunk, geb. 4. 12. 1914, insbesondere 
Frieda Walter aus Festenberg werden gesucht. 
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Fern der Heimat 
I 

sind verstorben ’ 

Am 28. 8. ds. Js. verstarb in Werningshausen in 
Thüringen der Lehrer und Vorsteher des Amts-. 
bezirks Geschütz, Hermann Wenke. 
Am 15. Oktober 1945 verunglückte tödlich der 
Eisenbahner Heinrich Bartsch in Kraftsdorf/Th. 
Der Verunglückte war früher in Neumittelwalde 
als Eisenbahner tätig gewesen. 
Schlossermeister Johann Schneider, Groß War: 
tenberg, Wallstraße 76 verstarb am 11. ,lO. 1946 in 
Körnitz, Kreis NeumarktSchles. und, ist dort j 
auch beerdigt worden. 
Am 21. 1. 1955 verstarb bei einem Bergwerksun- 
glück der Landwirt Paul Haase aus Goschütz- 
hammer, Kreis Groß Wartenberg. 
Erzpriester Leo Franzkowski, Pfarrer in Go- 
schütz, zuletzt Seelsorger von Steinbach, ver- 
starb am 28. 8. 1948. Seine Schwester, Elisabeth 
Franzkowski starb am 13. 11. 1953 in Leipzig. 
Landwirt Jcsef Jarmusek aus Wildheide verstarb 
am 30. 8’ in Dobeln, Sachsen. Dort ist auch am 
10. 11. 1948 seine Frau Hedwig, geb. Finke ge- 
storben. 
Anna Bartnik, Geschütz-Neudorf starb am 26. 6. 
1955 in Untergossenbach. 
Landwirt Johann Wrubel, Wildheide starb am 
13. 12. 1953 in Döbeln in Sachsen. 
Gustav Skiebe, Wildheider Berge verstarb am 
13. 5. 1953 in Herzogswalde in Sachsen. 
Kindergärtnerin Fräulein Hertel’ Gruska, Toch- 
des Landwirts Adolf Gruska und dessen Ehefrau 
Anna, geb. Kricke, früher Kl. Schönwald. vreis 
Groß Wartenberg ist am 22. 10. 1955 im blühen- 
den Alter von 21 Jahren in Großschweidnitz, Kr. 
Löbau i. Sa., tödlich verunglückt. 

In Nummer 8 des Heimatblattes wurden gesucht: 
Der Arzt Dr. Thon aus Neumittelwalde. Seine jetzige An- 
Schrift ist: Extern bei Rinteln/Westfalen. Dort soll er wie- 
der eine eigene Praxis betreiben. 

Der Ortsvertrauensmann von Ostfelde Herr Karl Prescha ’ 
(2Oa) Sprakensehl, über Unterlüß, Kreis Gifhorn, Hann. 
Land, teilt zu den Suchmeldungen in Nr. 8 mit: Frau Ger- 
trud Kott in Groß Wartenberg, Breslauer Straße, befinde% 
sich in Schönebeck a. d. Elbe 3, Sohlgraben 30, Sehwegen 
Erich Nelke befindet sich auch dort. Weiteres erfahren Sie 
von Frau Gertrud Kott. Auguste Kott (Schwiegermutter) 
früher Ostfelde, Post Kraschen, Kreis Groß Wa&enb<:rg, 
wohnt in Neubeckum, Spilkerstraße 103. Schwager Ernst 
Kott aus Honig bei Neumittelwalde wohnt in Ahlen, Geis’t- 
Straße 34. Gertrud Nowak, Tochter des Herrn Revierförster 
Franz Nowak befindet sich in Bayern. Ort und Straße kann, 
ich leider nicht angeben. 

Carl und Erich Nelke, Karl Sperling, früher Groß Warten- 
berg und Emma und Paul Mahler, Kempener Straße 28. 
Hierzu teilt Herr Wilhelm Mech, (13a) Cham/Opf., Meran- 
weg 3, 1 mit: Wenn es sich bei Herrn Carl Nelke um den 
Straßsenwärter Nelke handelt, dann wäre vielleicht der 
jetzige Aufenthalt durch seinen Sohn Arthur Nelke, letzte 
mir bekannte Anschrift (2) Rüdersdorf bei Berlin zu erfah- 
ren. Ein Ernst Nelke ist mir nicht bekannt.. Herr Karl 
Sperling war im Jahre 1945 in Grafenkirchen, Landkreis 
ChamlOpf. wohnhaft und‘ist nach Ermittlung des Aufent- 
haltes seiner Familie in Nürnberg nach dort verzogen. Die 
Straße ist mir nicht bekannt. Die Tochter Gertrud ist nach 
dem Kriege in oder bei Leipzig wohnhaft. Uber Frau und 
Herrn Mahler könnten meine Schwägerin und mein Bru- 
der Else und Max Mech, (10a) Neundorf Nr. 66, Kreis 
Löbau, Sachsen, Auskunft geben. 


