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Goschük - ein Städtchen oder ein Dorf? 
Aus der Geschichte der fast 800 Jahre alten Gemeinde Goschüiz im Kreise Groß Warfenberg 

In der Reihe der heimatlichen Städte und Dörfer, deren 
Bedeutung in den Geschichtsbüchern eingehend gewürdigt 
wurde, nimmt zweifellos das im Kreise Groß Wartenberg, 
in der Nähe von Festenberg gelegene Geschütz eine beson- 
dere Stelle ein. Das Straßenbild läßt vermuten, daß man 
sich in einer kleinen Stadt befand. Geschütz war auch 
in der Tat eine Stadt und besaß noch bis zum Jahre 1870 
Stadtrechte. Der imposante Rokokobau des Gräflich Rei- 
chenbach’schen Schlosses, die angrenzende evangeli- 
sche Schloß’ ‘+ .-.--he. die sich ,wenige Schritte weiter erhe- 
bende katholische Pfarrkirche und nicht zuletzt die durch 
den Ort führende Straße, sowie die s#auber gepflegten Ge- 
@fte gaben Geschütz ein besonderes Gepräge. Leider ist 
ein Teil des Schlosses, in dem polnische ,Schwestern unter- 
gebracht wurden, nach der Feindbesetzung ein Raub der 
Flammen geworden. Das Gebäude der Schloßkirche, das 
mit dem Schloß durch die Orangerie in Verbindung stand, 
ist ein schöner Massivbau und war Eigentum der Stan- 
desherrschaft. Die Kirche wurde unter Heinrich Leopold 
Graf von Reichenbach erbaut. Da für den Bau ausrei- 
chende finanzielle Mittel nicht vorhanden waren, wandte 
sich Graf Heinrich Leopold an den Preußenkönig Fried- 
rich 11. um Unterstütz,ung. Dieser beschied jedoch am 
20. 7. 1747 das Gesuch ablehnend mit folgenden Worten: 
,,Es geht aber in diesem Jahre unmöglich, anweilen schon 
gar zu viele Collecten von mir accodiret worden, daher 
fast nichts herauskommt. Künftiges Jahr aber will Ich 
sehen, ob es geschehen könne.“ Graf Heinrich Leopold 
blieb .aber weiter nichts übrig, als schließlich doch aus 
eigenen Mitteln zu bauen, da seine mehrfachen Bitten er- 
folglos waren. Am 30. August 1748, nachmittags gegen 
6 Ühr wurde während einesgroßen Unwetters der Turm- 
knopf aufgesetzt und am 20. Oktober nächsten Jahres (2 
Wochen nach dem verheerenden damaligen Schloßbrand) 
konnte die Kirche ihrer Bestimmung übergeben werden. 
Sechs Jahre später wurde die gegenwärtige katholische 
Pfarrkirche unter Pfarrer Franz Josef Binkowski erbaut. 
Ein alter Bericht sagt darüber folgendes: ,,Der 19. Oktober 
11754, am Fest des hl. Petri Alcanbera, ist der Grundstein, 
Lm Wege. wo man vom Pfarrhause aus in die Kirche gehet, 
gelegt worden . . . und hat der Kirchenbau bis zu au%ge- 
setztem Knopfe auf dem Turm bis zum 19. August 1779 
gedauert. Bei Antritt der Parochie (20. November 1’7401 
wardie alte hölzerne Kirche ganz in die Erde gesunken, daß 
man nicht anders als gebückt zur Tür eingehen konnte 
und hat bereits gegen 700 Jahre gestanden . . .“ Damit 
ist, bewiesen, daß in Geschütz schon in frühesten Zeiten 
eine Kirche vorhanden war. Urkundlich ist deren Be- 
stehen gegen Ende des 13. Jahrhunderts durch Bischof 
Thomas von Breslau festgestellt. Eine Urkunde vom 
14. Januar 1376 fuhrt ebenfalls die Pfarrkirche von Go- 
schütz an. In einer Protektionsbulle des Papstes Adrian IV. 
vom 23. Ami1 1155 wird Geschütz ebenfalls genannt. Fer- 
ner durch- Herzog Heinrich in einer Urkunde aus dem 
Jahre 1301. Die Pfarrkirche stand bis zur Feindbesetzung 
unter dem Patronat der Grafen von Reichenbach-Go- 
schütz, die zum Bau und zur Unterhaltung der kirchlichen 
Gebäude einschließlich des Pfarrhauses und der Küster- 
Wohnung % beizutragen hatten. Dafür stand ihnen das 
Recht der Berufung des jeweiligen Inhabers der Pfarr- 
stelle zu. 
Das fast 800-jährige Geschütz bestand von jeher aus Gut 
und Gemeinde. Eine gewisse Änderung seiner Verhält- 
nisse erfuhr Goschütz~, nachdem es zu deutschem Recht 
ausgesetzt wurde; Ein Teil verblieb als Bistumsgut und 
der übrige Teil stand unter dem Lehnrecht und bildete da- 
mit die eigentliche Herrschaft Geschütz. Zum Bistumsgut 

gehörte jenes Gebiet, das sich in nördlicher Richtung bis 
zum Tscheschener Holz erstreckte und teilweise dem Bi- 
schof und dem Breslauer Domkapitel gehörte. Die ur- 
sprüngliche Herrschaft Geschütz umfaßte das Gebiet süd- 
lich in Richtung Fastenberg und außerdem die Landf%i- 
chen von Olschofke, Bukowine und Rudelsdorf. Die sei- 
nerzeitigen Besitzer der Herrschaft, die von Borschnitz. 
maßten sich durch ihr unumschränktes Verhalten Rechte 
an, die ihnen nach der bestehenden Landesordnung nicht 
zustanden und stifteten viel Unruhe durch ihre wenig 
rühmliche Tätigkeit in der zweiten Hälfte des 16. Jahr- 
hunderts, als das Raub- und Fehdewesen Triumphe fei- 
erte. Die unter den Grafen von Reichenbach erstandene 
Freie Standesherrschaft Geschütz wurde durch den nach 

Gräfl. hei&enbad~sd~es Shlol.~ Goshütz 

Leider fiel artdz dieser schöne Bau den Flammen zum O$fer 

und nach erfolgten Zukauf weiterer Ritterguter in der 
Umgebung von Geschütz, sowie des im Kreise Oels gelege- 
nen Rittergutes Strehlitz bei Juliusbtirg gebildet. 
Interessante Einzelheiten über Geschütz enthält eine vom 
Jahre 1513 stammende, sich im Besitz des Staatsarchivs 
befindliche Urkunde. Ein anderes Schriftstück aus dem 
1’7. Jahrhundert bestätigt ausdrücklich, daß Geschütz als 
,,Städtlein“ bezeichnet wurde. Das Stadtsiegel zeigte als 
Wappenbild einen Baum und die durch den Stamm ge- 
teilte Zahl 16/50 mit der Umschrift ,,Sigillum civitat Go- 
schützen“. Schwer heimgesucht wurde Geschütz durch ein 
verheerendes Feuer, welches in der Nacht vom 24. zum 
25. Oktober 1853 ausbrach und dem 50 Wohngebäude, alle 
Erntevorräte und auch eine Mutter mit ihrem Kind zum 
Opfer fielen. 
Die wechselvolle Geschichte von Geschütz ist für unseren 
engeren Heimatkreis ein Beispiel dafür, daß die Bewoh- 
ner trotz aller Not und Wirren der Zeiten den Mut be- 
saßen, immer wieder aufzubauen und ,ihren Heimatort 
durch Opfer und Muhen zu dem werden ließen, wie er 
nicht nur den Einheimischen, sondern auch den Fremden 
Freude bereitete und schlienlich auch Anerkennung ge- 
funden hatte. 
Hoffentlich ist die Zeit nicht mehr allzufern, wo uns das 
Glück beschieden sein wird, in unsere angestammte schle- 
sische Heimat zurückzukehren. Wir werden unser Recht 
darauf niemals aufgeben und unser liebes altes Geschütz 
soll allen, die es angeht, bis dahin unvergessen bleiben. 

Otto Scholz, Amtmann a. D., 
(13al Windsbach/Mfr., Spalter Straße 262. 
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Vön Groß Wadenberg iach Sycöw (sprich: Zizow) 
Das. Tagebd einer Groß Wartenberger Familie von Albert Hensdzel, (13~~) Hennenbad 61, bei Ansbaoh, Mfr. _ 

1. Fortsetzung. 
Als die neuqebildete Miliz nun Durchsuchungen vorneh- 
men wollte, ‘übernahm der Lehrer die Verantwortung, daß 
keiner Waffen besitzt. Er versprach uns, daß niemand etwas 
passiert. falls unsererseits keine Provokation erfolqt. Er riet 
dazu, vorläufig die Schule. nicht zu verlassen, was-auch von 
allen, bis auf die Kinder, befolgt wurde. Bei notwendigen 
Besorgungen ging der Lehrer oder dessen Frau mit. Wie es 
den Schicksalskameraden im Gasthaus erging, blieb uns ver- 
borgen. Es waren ausschließlich Familien aus Seifersdorf, Kr. 
Ohlau. Wir wollen hoffen, daß auch über sie ,,unser” ange- 
sehener Lehrer seine schützende Hand qehalten hat. Ehre 
seinem Gedenken! An der Schule führte -die Hauptchaussee 
vorüber, auf der endlose Wehrmachts-Kolonnen nach Westen 
rollten, .während der Geschützdonner näher rückte. Da wir 
auch Zivilisten auf den Fahrzeugen bemerkten, pirschten wir 
uns heran um zu erkunden, ob wir nicht auch mitgenommen 
werden konnten. Nach mehreren vergeblichen Versuchen er- 
klärte sich der Ltn. einer Werkstatt-Komp. bereit, uns mitzu- 
nehmen. Schnell wurden eine Menge Reifen abgeladen und 
verbrannt. Das Gepäck lag marschfertig bereit und bald roll- 
ten wir ab - zum Amerikaner. Es war am 8. Mai 1945. In 
Kohl Jannowitz, das wir nach 1 Stunde passierten, standen 
die Flüchtlinge in hellen Haufen: ,,Nehmt uns mit!” Leider 
war es nicht möglich. Auch wir merkten bald, daß unser 
Wollen nichts galt, wir mußten dorthin, wo uns die Sieger 
dirigierten, denn inzwischen ‘war der Waffenstillstand in 
Kraft getreten. Die Hauptstraßen waren uns verboten, also 
gings kreuz und quer, Hauptrichtung Süden, nahe Tabor und 
Pilsen vorbei. Mal waren Engländer, mal Amis unsere ,,Be- 
schützer”. Geschlafen wurde bei Mutter Grün, die Verpfle- 
gung wurde erbettelt oder organisiert, manchmal fiel sie auch 
ganz aus. Ein Eimer war die Feldküche. Am 12. gings nach 
kurzer Fahrt nicht mehr weiter, die Straße war vollständig 
verstopft durch zurückflut.ende Fußtruppen. Auf einmal war 
russ. Kavallerie da - wir waren in russischen Händen. 

feld. Auch ein großer Teich ist da, nur wenig Trinkwasser. 
Wartenberger Restgemeinschaftsküche im Eimer. Am Mor- 
gen des 17.5. Fußmarsch zum Entlassungs-Lager Schloß Ragan 
in Oberösterreich. Liegen im Schloßpark - sehr naß - großer 
See. Verofleauna unsere Sache. Männer in besondere Laqer. 

Wir sind also in russischer Gefangenschaft. 
(Ich zitiere jetzt wörtlich das Tagebuch meiner Frau.) 
Unsere Kolonne mußte runter von der Straße auf ein Klee- 
feld, es war in der Nähe von Millin. Die Waffenabaabe wurde 
von-den Russen sehr großzügig gehandhabt, ohne Kontrolle. 
Die marschfähiqen Soldaten kommen ins Gefanaenenlaaer. 
Verwundete u<d Kraftfahrer bleiben bei den <ahrzeugen: 
Wir Zivilisten wurden um 6 Uhr nachmittags gezählt, wieder 
auf unsere Fahrzeuqe verladen und qeqen 20 Uhr qinqs wei- 
tcr. Die Nacht standen wir in einem-Dorf. Verpflegung gabs 
keine. Butter und Kunsthoniq haben wir reichlich. aber kein 
Brot. Gestern hat uns ein Landser ein Stuck abgegeben, da- 
mit er mitfahren konnte, wir mußten halt noch enaer zusam- 
menrücken. Jetzt geht die Fahrt bei herrlichstem Wetter über 
Berg und Tal, vorbei an schönen Orten und prächtigen Wäl- 
dern auf und ab. Nur die großen Staubwolken mindern den 
Genuß. Es soll nach Tabor oder Budweiß aehen. Die Soldaten 
müssen laufen, nur Kranke dürfen fahren, Begleitet werden 
wir von berittenen Russen, sie sind im allgemeinen anstän- 
dig. - Gehan. - Warten bis die Kolonne beisammen ist. Wir 
mußten auf freien Felde übernachten. Mittaus wieder Reis ” 
im Eimer gekocht. Am nächsten Morgen neue Transportein- 
teilunq, auf unseren LKW nur noch die Familie Saremba und 
Kuropka-Keller, neben Fremden natürlich. Uber Nevecice 
durch eine arg zerzauste Ehrenpforte bis Warwacow. Am 
12., 13. und 14. Fahrt mit dauernden größeren Unterbrechun- 
gen, wobei nur selten die Fahrzeuge verlassen werden 
durften. Nachts bei Mutter Grün. Montag, 15. 5. Tabor auf 
Nebenwegen umfahren. Pisek passiert. Unser Wagen ist 
schon schwer mitgenommen, Dach eingebrochen, Schutzbleche 
ab, alles klappert. Drahow bei Tabor passiert. Nacht auf der 
Dorfstraße. Zeitig früh Abfahrt über Schamas, Bistritz (6.45), 
Artholz (7.30) Reingers, Roman, Kantzen, Taxen - also wie- 
der durch deutsches Sprachqebiet. Nach lanaer Rast in heißer 
Sonne gehts nach dem sog.-Entlassungs-lager Zlabings. Fah- 
ren durch Brünn, Lasenik, Maires nach Zlabings. Das Lager 
ist überfüllt. Fahrt geht weiter zum nächsten Flü-Lager. End- 
station ist ein großes Kleefeld, daneben ein blühendes Raps- 

Haben ein Kochgeschirr organisiert. Heut, am 19. schon früh 
sehr heiß. Mittag soll es Gemeinschaftsessen geben. Während 
eines Gewitters Fußmarsch 5 km nach Unter-Raditsch. Mußten 
einen Koffer zurücklassen. Nachtlaqer ein offener Schuppen. 
Am 20. 5. -- Pfingstfest. Früh halbe Kelle Kaffee, die Kinder 
eine Schnitte Brot, von den Russen spendiert. Mittag eine 
Kelle dünne Kartoffelsuppe. Nachts liegen wir 117 Frauen 
und Kinder in einer kleinen Scheune wie die Heringe. Von 
unseren früheren Gefährten sind wir qanz qetrennt, von War- 
tenbergern sind nur Angehörige der-Farn. Seider, Stawitzki 
und Nelke z. Zt. anwesend. - Wir sind nun schon 5 Tage 
hier, davon 3 ohne jede Verpflegung. Samstag, den 26. zu 
Fuß nach Daschwitz, nachts wieder in einer Scheune, Am 
27. 5. früh 8 Uhr Marsch bis Trebitz. Die kommenden Tage 
wurden wir planlos hin- und hergeschoben, sodaß wir un- 
serem Ziel nur langsam näher kamen, ich habe deshalb die 
Ortsnamen (oft waren sie nicht auszumachen) nicht erwähnt. 
Trotzdem wir uns dauernd zwischen russischen Truppen be- 
wegten, blieben wir im großen und ganzen von größere4 
Belästiqunqen verschont, leider qinqs nicht allen so qut. Die 
nun schon “geläufige Frage nach-,,Ürr” erbrachte die-ebenso 
geläufige Antwort: ,,Urr schon Kam. Rußki”, womit sie sich 
meist zufrieden gaben. Ich möchte noch unsere Truppe vor- 
stellen. Es wurden Marschtrupps in Raditsch zusammenge- 
stellt unter einer Führerin, der eine Dolmetscherin beigegeben 
war. Wir hatten ein energisches Frl. aus Wartha (Schles.). Sie 
hatte es nicht leicht, mußte mit den Bürgermeistern wegen 
Nachtquartier und mit diesem und den Russen wegen Ver- 
pflegung verhandeln. Einmal kam sie mit einem blauen Auge 
davon, der schlagende Beweis eines Russen. Auch die Dol- 
metscherin war sehr tapfer. Zusammen mit einem tschechi- 
schen Milizsoldaten, unserm Wachposten, haben sie eine 
nächtliche Russeninvasion abgewehrt. Der Tscheche stand vor 
dem Scheunentor und erreichte durch aeschicktes Verhandeln 
den Abzug der Russen, während die Dolmetscherin im Man- 
tel und den Waffen des Tschechen Posten stand. Ein ander- 
mal forderten 3 russische Offiziere 3 Mädchen eine halbe 
Stunde zur Unterhaltung mit der Zusicherung, daß keiner et- 
was passiert. Natürlich ging keine freiwillig. Die Offiziere 
kamen dann in die Scheune und bezeichneten die Gewünsch- 
ten, denen nun nichts übrig blieb als zu folgen. Die Russen ha- 
ben sich tatsächlich nur mit denMädels unterhalten, sie kamen 
sogar vor der geforderten halben Stunde zurück. Fast allge- 
mein sind die Russen sehr kinderlieb, auch unsere Tochter 
Bärbel hatte ihren ,,Leibrussen”, der eifrig bemüht war, ihr 
irgend einen Leckerbissen zu beschaffen. Daß auch in dieser’ 
Situation der Humor nicht ganz fehlte erweist nachfolgendes 
Erlebnis. 
Bei einer Rast am Waldrand näherte sich plötzlich ein hüh- 
nenhafter, vollbärtiger Russe, bei dessen Anblick die Mädels 
schleunigst in den Wald flüchteten, was den Russen sehr 
amüsierte. Er frug mich ob ich auch Angst hätte, was ich ver- 
neinte. Dann frug er: ,,Du gern trinken Bier?” Ich bejahte. Mit: 
,,Ich holen”, ging es zu seinem ca. 200 m entfernten Wagen 
und brachte i/? t Bier geschleppt. Ich schlug mit meinem Wan- 
derstock und einem Stein den Spund raus und geduldig hielt 
der Russe das Faß, während wir mit unseren Kochgeschirren 
das wirklich vorzügliche Bier auffingen. Unser Spender freute 
sich königlich wie es uns schmeckte, Das leere Faß schmiß er 
in den Straßengraben und lachend ginq er davon. - Am 2. 6. 
kamen wir nach Politsch, in einem RAD-Lager endlich mal 
vernünftiqe Schlafqeleqenheit und anständiaes Essen - Gu- 
lasch. Am nächsten Tag weiter bis Zwitta;, Privatquartier, 
die Leute leben nur von Kartoffelsuppe, Am nächsten Tag 
nach kurzem Marsch -- zurück - Straßensperre. An den 
5 Tagen bis zur schlesischen Grenze gabs nur einmal Brot und 
Fleisch. Für die Kinder brachte ein Russe einen Eimer Syrup. 
Am 9. 6. trafen wir endlich in Mittelwalde in der Grafschaft 
Glatz ein. Wir staunten nicht schlecht, hier und in Glatz 
tiefster Friede. Die Zeit hat hier stillaestanden. Am Bannhof 
Verpflegung durch die NSV. Keine Polen ;nd kaum Russen. 

(Wird fortgesetzt). 
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Aus den Tagen des Unhergangs in Fesfthberg 
Erinnerung an das Jahr 1945 - Von R. Thomale, Sigmaringen, Vorstadt .5 

Im Frühiahr 1944 wurden Jugendliche im Alter von 16 
bis 18 Jahren aus den Kreisen Grünberg und Freystadt un- 
ter Anleitung und Aufsicht des RAD zum Bauen von Ver- 
teidigungsgrgben, Weghindernissen von Goschütz-Neu- 
dorf in Richtung auf Neumittelwalde beschäftigt. Man 
nannte die Jungen Barthold-Jungen. Sie wurden in den 
leerstehenden Werkstätten der Tischler untergebracht. Ich 
hatte 50 Jungen in der oberen Werkstatt in meiner Tisrh- 
lerei auf de;Bromberger Straße aufnehmen müssen. Die 
Verpflegung bekamen die Jungen aus der Feldküche, die 
in der alten evangelischen Schule eingerichtet war. Anfang 
Januar 1945 wurden die Schanzarbeiten eingestellt und die 
Jungen nach ihren Heimatorten zurückberufen. Der Volks- 
sturm wurde aufgerufen und Führer dafür zugleich er- 
nannt. Zu gleicher Zeit wurde auch verlautet. daß Festen- 
berg und Ümgebung evakuiert werden soll. Deshalb wur- 
den alle Pferdebesitzer und Bauern aufgefordert ihre Fahr- 
zeuge mit Bespannung bereitzustellen, ein Befehl zum Ab- 
rücken soll noch bekanntgegeben werden. Am S’onnabend, 
den 20. 1. 1945 kam dieser Befehl. Wer nicht mit eigenem 
oder gemieteten Wasen fortkommen konnte, soll mit der 
EisenbahnvornBahnhofFestenbergfahren, wofür einExtra- 
zug eingesetzt werden sollte. Den ganzenTag und die Nacht 
zum Sonntag wartete ganz Festenberg mit dem nötigsten 
,Gepäck am Bahnhof. Endlich kam ein-Zug von Neumittel- 
walde gegen 3 Uhr früh. Alles drängte in den Zug, Ge- 
päck und Kinderwagen mußten zurückbleiben für den 
nächsten Zug, der alles nachbringen sollte. Der hohe 
Schnee hatte-bald das Gepäck zugedeckt, so daß man nicht 
erkennen konnte, wo das eigne Stück lag. Von den zurück- 
gelassenen Gepäckstücken ist aber keines nachgekommen, 
obwohl die Fahrt nach Striegau nicht schnell gegangen ist, 
wahrscheinlich ist alles gestohlen worden. 
Meine Frau und unsere Nichte, Frau Kellner, die damals 
über ein Jahr mit ihren 5 Kindern von Stettin nach Festen- 
berg evakuiert war, fuhren in diesem Zuge mit. Mein kran- 
ker Schwager, der pensionierte Hauptlehrer Martin 
Kern und seine Frau, meine Schwester, konnten wegen 
nicht guter Gesundheit die Reise nach Striegau vor- 
läufig nicht mehr unternehmen; blieben zurück. 
Pfarrer Pohl und Superintendent Blech hatten die Ab- 
sicht in Festenberg zu bleiben, da sie aber sahen, daß 
nur etwa 50 Menschen zurückblieben, gaben sie ihren Plan 
auf. Pfarrer Pohl war der letzte, der am Sonntag nachmit- 
tag gegen 3 Uhr mit dem Schwiegervater von Dr. med. 
Pfleger, Herrn Papier in dem letzten Zuge abfuhr. Ein 
deutscher Soldat begleitete den abfahre,nden Zug. Nun 
wurde es in der Stadt still. Die Turmuhr gab nicht 
mehr diestundemahl an,Hunde bellten überall, auchKühe, 
die auf den Feldern umher liefen, brüllten und kamen bis 
in die Straßen der Stadt, weil sie nach Futter suchten. Am 
Montag früh ging ich mit Sehwirten zu Hermann Harter, 
um etwas Milch zu holen, wir sahen, daß am alten Gericht 
das halbe Haus abgebrannt war. Große Ruhe auch am 
nächsten Tage und Mittwoch darauf. Gärtner Heinrich 
Lorenz, der vom Volkssturm mit anderen wieder zurück- 
gekommen, weil kein Anschluß an eine Truupe zu finden 
war, kam, von der Schwester-Oberin beauftragt, mich zu 
fragen, ob ich bereit wäre sie in mein Haus aufzunehmen, 
weil sie von Russen belästigt wurde. Ich sagte sofort zu, 
und die Oberin und Schwester Hyazinta kamen bald, aber 
in Zivilkleidung. Die beiden Schwestern, Kern und Frau 
und ich hielten uns in der Kernsehen Wohnung auf. In der 
Nacht darauf schlugen Russen die unteren Fenster ein und 
forderten Einlaß, fragten ob deutsche Soldaten im Hause 
sind, und zogen wieder ab. In der darauffolgenden Nacht 
sah ich vom Dach, daß an vielen Stellen Häuser brannten. 
Schützenhaus, Gebr. Milde und daß auf der Goschützer 
Straße viel Feuer aufloderte, konnte vom Dach und den Bo- 
denräumen alsortskundiger mitsicherheit festgestellt wer- 
den. Ein Polizeitrupn, (deutsche Soldaten) kamen auf Rä- 
dern, bestiegen den Kirchturm, hielten Ausschau. übernach- 
teten bei mir und fuhren am nächsten Tag Richtung Mi- 
litsch, wie sie mir sagten, ab. Ein großer Trupp mit Flücht- 
lingen, meist Bauern, nach den Wagenschildern zu ur- 
teilen, kamen die Leute aus Czenstochau, sie wollten nach 
Trebnitz, ich führte den Trupn bis an die Stadtgrenze auf 
die Chaussee nach Grabenfuxh (Brodowze). - 
Am Tag darauf gegen 14 Uhr, kamen eine große Anzahl 

schwere russ. Autos, der Oberring und derviehmarkt stand 
voll. Ein besonders schwerer Omnibus fuhr vor das Post- 
amt, das noch unbeschädigt war, und nahmen den Postbe- 
trieb auf. Mein Haus, das nebenan stand benützten die 
Postbeamten als Quartier. Nach etwa 2 Tagen, ich konnte 
aber noch in meinem Haus wohnen bleiben, rückte das 
russ. Postpersonal ab, Richtung Breslau, aber die Post 
brannte, aus dem Dach schlug Feuer heraus, dicker schwar- 
zer Rauch strömte aus den Fenstern. wie Böllerschüsse 
Schlag auf Schlag donnerte es in dem’ Postamt, auch sah 
ich Rauchsäulen im Oberstock, Bodenraum, herausschlagen. 
Den Schwestern, meinen Schwager Kern und Frau sagte 
ich sofort, daß wir nicht mehr länger im Hause bleiben kön- 
nen. Schnell wurde, was greifbar in Koffer gepackt und 
auf Handschlitten geladen- Im Hausflur vor der Haustür 
lag ein leerer Offizier-Gepäck-Sack mit der Aufschrift: 
Oberleutnant Prinz Karl von Biron-Curland. Wir hatten 
die Absicht zu Gustav Sehwirten auf der Bahnhofstraße 
in sein Haus zu kommen, wurden aber am alten Kranken- 

‘haus von einem russischen Offizier angehalten und ge- 
nötigt ihm zu folgen, er führte uns alle an das Furnier- 
lager von Moch und Danz, dieses sollte ausgeräumt wer- 
den. Sämtliche Ausländische- und Eichenfurniere mußte 
auf den Schweinemarkt geworfen werden. Flintenwei- 
ber mit geladenen Karabinern hatten die Aufsicht. Das 
Furnierlager mußte bis am Abend ausgeräumt sein, weil 
ein Lebensmittellager untergebracht werden mußte. Nur 

M?ir stellen vor: 

Rin#eln an der Weser 
Rinteln hat 10400 Einwohner und liegt zu beiden Seiten 
der Weser, an der Strecke Leipzig-Halle+Hildesheim- 
Osnabrück und ist Eisenbahnknotennunkt. Autobahnauf- 
fahrt der Linie Berlin-Köln. Es zeichnet sich aus durch 
die idyllische Lage zwischen Strom und Wald. 1239 gegrün- 
det, 1621-1810 Universität. 1665-1806 Festung. Es bewahrt 
in seinen Adelshöfen und Kirchen, in dem Renaissance- 
Rathaus und re’ch geschnitzten Fachwerkbauten des 16. 
und 17. Jahrhunderts ehrwürdige Zeugen seiner 700jäh- 
ripen Geschichte. Die herrliche Umeebun? lockt zu Aus- 
flügen nach der Schaumburg und Arensburg. Stift Möl- 
lenbeck. Stift Fischbeck, Schloß Varenholz und in das lieb- 
liche Extertal Autobusverbindunuen nach allen Richtun- 
gen. Suort- und Tennisplätze, Weserbadeanstalt, Kanu- 
sport. Sauna, Kuranstalten. behagliche Gaststätten, Hotels 
und Gasthöfe mit allem Komfort, gute Privatquartiere. 

Das id die. Stadt des ersten Treffens dm 
Kreises Groß Wartenbersl Pffnasten 19561 

Lehrer Kern brauchte nicht ausräumen. Der russische Of- 
fizier hatte ihn von dieser Arbeit entbunden, weil Kern 
(glassni boly) Brille trug, also kranke Augen hatte. Kern 
sollte auf unser Gepäck aufpassen, doch wurde ihm das 
meiste weggenommen. Gegen Abend konnten wir von die- 
ser Arbeit abziehen. Wir wußten nicht wohin, mein Haus 
auf der Bromberger Straße und die dahinterliegende Tisch- 
lerei war von russischen Soldaten besetzt. Große Rauch- 
wolken. bei dem alten Lehrerwohnhaus. katho,lische’SchuIe. 
Fritz ßinner. Karl ßinner, Paul Moch machten Unterkunft 
auf dieser Stadtseite unmöglich. Der Schwester-Oberin 
schlug ich vor, einen Versuchzu machen, das Schwestern- 
haus, weil es noch stand, aufzusuchen. auf dem Wepe dahin 
fanden wir an der Werkstatt Paul Gohla eine tote Kuh, die 
vor Schwäche zusammengebrochen war. Wir alle gingen 
nun weiter Richtung Schwesternhaus. fanden es aber nicht 
leer, doch unbeschädigt. Dorthin war geflüchtet: FamiIie 
Karl Veit, Fräulein Elisabeth Mende, Familie Klimek. 
Frau Paula Hiß, Fräulein Helene Schwarz. Die Kranken- 
schwester hatte festgentellt, daß im Altersheim ein kran- 
ker Mann allein liege, ich ging darauf in das Altersheim 
und fand den Mann, er gab mir an, daß er Kruppa heiße, 
aus Domaslawitz sei, auf dem Transaort von Domaslawitz 
bis Festenberg sei er krank geworden, seine Angehörigen 
haben ihn deshalb in Festenberg abgesetzt, sie selbst aber 
weitergefahren Richtung Striegau. Der Mann wurde nach 
dem Schwesternhaus geholt, er starb aber nach einigen 
Tagen und wurde im Garten des Schwesternhauses beer- 
digt. (Wird fortgesetzt.) 
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Gedanken eur Festsiellung&kfion - Von Albert Hensdzel, (13a) Hennenbadz 61, bei Ansbad Mfr. 
Im Anjang des Jahres ging die Nadwidzt du& die Presse VOR einer neuen 
Feststellungsaktion, weldze die Vertreibungsverluste, wahrsdwinlich ewdgtiltig 
feststellen roll. fiada den bisherigen Erfahrungen kann da8 nur ein Horn- 
berger Sdrießen werden, wenrz die Erhebungen 80 erfolgen, wie es z. Zt. 
geplant ist. Die Feststellung ist an Si& sehr wichtig und hbtte sdzon längst 
rum mindesten zusammen mit dem LAG durdgefiihrt werden müssen. Was 
hat aber LU gesoiehen, da9 diese Aktion,wirklid. ein Erfolg wird. 

Zum ersten muß diese Erhebung a m t 1 i c h sein, d. h. 
die Zustellung der Fragebogen muß amtlich an alle in 
Frage kommenden Personen erfolgen, wobei zu beriick- 
sichtigen ist, daß sich die Familen-Verhältnisse seit 1939 
bzw. 1945 stark durchTod usw. verändert haben. Die ausge- 
füllten Fragen sind ö rt 1. Arbeitsgemeinschaften, bestehend 
aus Mitgliedern der Landsmannschaften und freiwilligen 
Mitarbeitern aus dem Kreis der Heimatvertriebenen, vor- 
zulegen. Diese prüfen die Unterlagen auf Vollständigkeit, 
Unklarheiten usw. sind durch Rücksprachen aufzuklären. 
Helfer sind nur dort anzusetzen, Wo die Betreffenden of- 
fensichtlich nicht in der Lage sind, die Fragebogen selbst 
auszufüllen. Vor allem muß den Betroffenen klar gemacht 
werden (Presse, Rundfunk), wie wichtig die r i c h t i g e 
und vol 1s tä nd i g e Beantwortung aller Fragen ist. 
Und dann die Auswertung! Diese kann mit Erfolg nicht in 
einer Mamutzentrale erfolgen. Dadurch würde jeder rasch,e 
und vor allem sichere Erfolg in Frage gestellt. Deshalb 
muß in allen den Fällen, wo die Heimatstädte und Kreise 
noch keine Patenstadt haben, diese schnellstens beschafft 
werden. An diese Patenorte müssen die Ermittlungsbogen 
geschickt werden. Deshalb muß am Kopf des Fragebogens 
d eu t 1 i c h der Heimatort, (Kreis, Straße und Haus- 
nummer), stehen. Die örtl. Arbeitsgemeinschaften senden 
die durchgearbeiteten Fragebogen an die inzwischen amtl. 
festgestellten und bekanntgemachten Patenorte, wo die 
Ortskarteien angelegt werden, bestehende werden über- 
prüft und ergänzt. An den Patenorten wird es möglich (aus- 
genommen größere Städte), Ortspläne nach dem Gedächtnis 
zu erstellen, welche die Karteien wirksam ergärxen kön- 
nen. Dort, wo ja Ortskundige sind, werden Haus- und 

Grundstückskarteien aufgestellt über alle ehern. Bewohner 
derselben mit Angaben über deren Verbleib. Eine Grund- 
stückskartei ist auch dann anzulegen, wenn über den ein- 
stigen Besitzer z. Zt. nicht,s bekannt ist. Deshalb muß der 
Fragebogen auch Angaben über den Hausbesitzer und die 
Mitbewohner des Hauses (Zahl) vorsehen. Es wird sich 
empfehlen, daß die Einwohnermeldeämter der Patenstädte 
federführend eingeschaltet werden und auch später die 
Kartei und die Auskunftserteilung übernehmen und die 
Kosten verrechnen, die vom Bund zu erstatten sind. Wenn 
so gearbeitet wird, von unten nach oben (und nicht umge- 
kehrt), wird man ein ziemlich genaues Bild erhalten. Nur 
Ortskundige können diese Arbeit leisten, an die Zentrale 
brauchen dann nur die festgestellten Zahlen gemeldet wer- 
den. Nach der Zeitungsmeldung soll vom Stand vom 1. 9. 
1939 ausgegangen werden. Es wird dann mit großer Sorg- 
falt gearbeitet werden müssen, denn viele Familien von 
damals bestehen nicht mehr, viele entstanden nach 1939, 
andere sind zerrissen, die Eltern in der Ostzone oder in der 
alten Heimat usw. In diesen Wirrwarr einigermaßen Ord- 
nung zu bringen kann nur guten Sachkennern gelingen. Be- 
sonderes Augenmerk wird auch den Heimatvertriebenen 
zuzuwenden sein, die Einheimische geheiratet haben und in 
der Regel nicht mehr als Heimatvertriebene gezählt wer- 
den, was leicht zu Fehlern Anlaß gibt. Auch auf die in 
der neuen Heimat geborenen Kinder ist zu achten. Um dir 
Heimatortskartei stets auf dem laufenden zu halten, sin& 
alle Veränderuneen (Verzug. Tod, Verheiratung) von Seiten 
der Einwobnerämter an den Patenort (Einwohneramt) zu 
melden. Wie wichtig diese Neuregelung ist, kann man durch 
Probeanfragen an die bisherigen Auskunftsstellen fest- 
stellen, selten kommt von dort eine positive Antwort. 
Abschließend will ich hoffen, daß wenißstens dies e Be- 
fragung ein Erfole wird. Schon vor Jahren habe ich der 
Rotkreuzzentrale das System der Dezentralisierung durch 
Patenorte vorgelschlagen. Leider vergeblich! 

NEUMITTEL WALDE 

Kleine Chronik unserer Sfadi 
Persönliche Erinnerungen von Alfred Wagner, (16) Hiimme 

über Hojgeismar bei Kassel. 
Die chronologische Folge spielt, so glaube ich, bei einem 
Rückblick in die Jugendzeit keine Rolle. Tatsachen, Be- 
gebenheiten undBegegnungen liegen vor 1914 und ich schil- 
dere eben, wie sie empfunden sind. 
Wie bescheiden lebten doch die Menschen, die Bürger Neu- 
mittelwaldes; der Lebensstandard war eben ein anderer. 
Aber manchmal meine ich, so bescheiden lebte man auch 
nur in unserem Städtel. Für 10 Pfenn’g holte ich oft bei 
Mutter Gnerlich für einen jungen Lehrer in der Früh- 
stückspause eine Semmel, dick mit Butter und Leberwurst 
belegt. Für 10 Pfennig ,,Warme“ mit einer Semmel konnte 
man satt werden. Manchmal endete ein Sonntagsspazier- 
gang im Garten der Brauerei Goy. Da gab es dann für uns 
Kinder ein Brot mit Quark für 5 Pfennig un,d eine Ham- 
burger für 5 Pfennig. Das war Einfachbier mit Himbeer- 
saft. Wer kannte nicht die Goy-Male, die immer Preund- 
liehe. Beim Jahrmarkt bekam man für 5 Pfennig ein an- 
ständiges Stück Pauerbissen (Bauernbissen). Der Ausdruck 
für diese Art Honigkuchen dürfte wohl kaum wo anders zu 
finden sein. Für 10 Pfennig konnte man be’m Schützenfest 
bei Bäcker und Konditor Pätzold am Glücksrad eine Torte 
gewinnen. UM die echten schlesischen Bomben! Heute 
gibts nur nachgemachte. In den Haushaltungen trank man 
aus Flaschen selbst abgezogenes Einfachbier, das erst gären 
mußte. Man bekam es in der Brauerei ganz billig. Na, und 
wenn einer unserer Lehrer für seine Hilfe einem Kinde 
5 Pfennig gab, glaubte er ein Königreich verschenkt zu ha- 
ben. Für einen Anzug aus bestem Stoff, handwerklich 
gefertigt, zahlte man 60,- bis 70,- Mark. Der Anferti- 
gungslohn für einen Anzug betrug bis 22,- Mark. Sohlen 
mit Absätzen kosteten 1,50 bis 1,80 Mark. 
Und höchstens 3,- Mark kostete auf dem Wochenmarkt 
eine Gans. ,,Pesen Se mal“, sagte die Bäuerin, ,,die wiegt 
schon 10 Pfund.“ Dann wurde sie noch genudelt und an 
Weihnachten wog sie dann 12 bis 14 Pfund und war fett. 
Genug vom Essen! Vergangene Zeiten! 
Ja, und unsere Weinberge! Lies hieß der Weinbergswäch- 
ter, der oben im Häusel nächtigte. In der Grundmauer war 
ein Stein mit der Schrift ,,Lutz 1742”. E&te Neumittel- 

walder kennen die Bedeutung. Anfang unseres Jahrhun- 
derts habe ich noch einige Reben gesehen. Auch die Maul- 
beerbäume an unserer Kirche waren wohl auf eine Anord- 
nung der damaligen neuen Rewierung zurückzuführen. In 
der Lade (Truhe). die Akten über die Weinberge enthielt, 
lae auch die königliche Ordre mit der eigenhändi,gen Un- 
terschrift Friedrich 11. Graf Christoph von Reichenbach 
kaufte so um 1910 eine ganze Anzahl Weinbergstücke auf 
und betätigte sich selbst im Weinberg. Mit einer Radwer 
(Rabder sagte der Neumittelwalder) sah man ihn manch- 
mal auf seine Grundstücke ziehen. Da kommt einmal, für 
damalige Verh,ältnisse etwas Seltenes, ein hochfeines Auto 
an ihm vorbei. Kurz darauf hält das Auto und der Herr 
fragt einen Bürger nach dem Namen des Karrenschiebers. 
,.Na. daos is unser Graf“, war die Antwort. Diskretes 
Kopfschütteln, und weiter gings! Es war Prinz Biron vor 
Curland (Groß Wartenberg). ,,Unser Graf” war aber wirk’. 
lieh ein Graf. Ich habe ihn einmal in der hellblauen Uni- 
form der Oelser Dragoner. ich glaube als Rittmeister, ge- 
sehen. Vornehmster Adel! Bei uns Kindern war er beliebt. 
Mir hat er manchmal ,,Breslau gezeigt“. Die ganze Familie 
war unter den Bürgern gern gesehen. Ich erinnere mich 
noch des Fackelzuges, als man am Abend vor dem Beerdi- 
gUnFSta.Pe den Sarg des alten Grafen Hugo von Reichen- 
bach. Erboberjägermeist.er von Schlesien, zur Kirche brachte. 
Pas Volk sagte ihm geheime Kräfte nach. Er sollte das 
Feuer bannen können, wenn er einmal um das Feuer ritt. 
Verganpene Zeit! 
Unter den Handwerkern gab es wirkliche Meister. Jeder 
kannte sein Können, und Handwerker- und Bürgerstolz 
zeichnete viele aus. Was heute oft nur gekünstelt erscheint, 
wenn es sich um Zunft und Innun handelt, war damals 
noch echtes Erkennen handwerklichen Wertes. In Erinne- 
rung ist mir auch noch eine Urkunde aus dem Jahre 1632 
des Herzops von Braunschweig-Oels, die zur ,,Konfirmation 
der Schneiderinnung Medzibor“ ausgefertigt war und in 
der Innungslade aufbewahrt wurde. Andere Innungen 
kopnten gleichfalls mit alten Urkunden aufwarten. 
Daß man ErbbePräbnisse hatte, hielt ich als Junqe für rich- 
tig. Daß man aber in der Kirche die Plätze mit Namens- 
schildern versah und gegen Geld vermietete, konnte ich 
nicht verstehen. Unvergessen war eine Christnacht, wenn 
man von der Empore im Schiff außer dem Kronleuchter 
mit Doppeladler unten die vielen Wachsstöcke1 brennen 
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sah. Die Wachsstöcke1 gehörten mit zu den Weihnachts- 
geschenken zum Gebrauch für die nächstjährige Christ- 
nacht. Elektrisches Licht hatten wir noch nicht. Zwischen 
den Jahren ging der Küster (Kirchvaotel) mit zwei Kir- 
chenjungen zum Kurrendesingen. Vergangene Zeit! 

‘Und wieviel könnte man über die Namen der Bürger sa- 
gen! Durchaus keine Spitznamen, aber Unterscheidungen 
,seltenster’ Art, die wir Jungen von .den Alten hörten. 

Kreisstadt GroB wcirienberg 

96. Geburtstai 
Leider etwas verspätet erreichte mich die Nachricht von 
Herrn Walter Ruh aus (23) Verden (Aller), Karl-Hesse- 
Straße 15, daß Frau Martha Wagner aus Groß Wartenberg 
am 23. 1. 1956 ihr 96. Lebensjahr vollendete. Frau Wagner 
hat mehrere Jahre bis zur Flucht im Jahre 1945 bei ihrer 
Tochter Frau Johanna Franz in Groß Wartenberg gewohnt. 
Noch nachträglich herzliche Glückwünsche und einen recht 
schönen Lebensabend. 

80. Geburtstag 
Seinen 80. Geburtstag beging am 20. Januar ‘1956 der Land- 
wirt Paul Molke, früher wohnhaft in Ottendorf, Kreis Groß 
Wartenberg. Der Jubilar wohnt jetzt bei seiner jüngsten 
Tochter Klara Wittek und Schwiegersohn Josef, in 
23) Oldenburg i. Oldbg., Bremerstraße ‘71. Seine Ehefrau 

Starb am 10. Dezember 1945 auf der Flucht in Altenwall, 
Kreis Kosel, Oberechlesien. Seine Geburtstagsfeier wurde 
im Kreise seiner Kinder zu einer frohenFamilienfeier. Wir 
möchten unserem Landsmann Molke noch nachträglich 
unseren herzlichsten Glückwunsch aussprechen und ihm 
einen langen schönen Lebensabend im Kreise seiner Fa- 
milie wünschen. 

Frau Berta Koschine, geb. Langner, früher Kunzendorf, 
Kreis Groß Wartenberg, Gasthaus, geboren in Wildhorst, 
schreibt: 
,,DurchZufallgelangte mir dasHeimatblatt in die Hände. Zu 
Tränen gerührt las ich Zeile um Zeile und glaubte mich 
in der lieben Heimat zu befinden. All die Bekannten aus 
Groß Wartenberg- und Festenberg standen plötzlich vor 
mir. Möchte noch kurz mitteilen, daß ich die Flucht mit all 
ihren Schrecken und Nöten mit meinen Kindern gut über- 
standen habe. Nun nach 10 Jahren Ostzone bin ich hier in 
Hamburg und versuche hier die Sehnsucht nach der lieben 
Heimat besser zu ertragen. Möchte von hier aus allen be- 
kannten Lesern des Heimatblattes herzliche Grüße über- 
mitteln.“ Frau Berta Koschine, Hamburg 11, Vogelreht Ia, 
bei Langner. 

J Tischlerstadt Fe s 1 e n b 8 r g I i 
Ein Brief aus Australien 

Einigermaßen erstaunt wnr id, als i& einen Br&/ aus .4urtralien bekam. Er 
war VOR dem Sohn des Kaufmanna Peltz aus Festenberg gesdwieben. Da er 
Dinge enthält, die für viele Festenberger VOR allgemeinem Interesse sind, 
bringe i& den ßrief in wenig veränderter Form ons&ließend. 

Die Sff~riftleitung. 

Paul Peltz 19 Brisbanestreet 
Mackay, North-Queensland Australia 

Mackay, den 17. 11. 1955 
Sehr geehrter Herr E.1 
Durch meine Eltern erhielt ich dieser Tage vier Heimatblätter 
vom Kreis Groß Wartenberg und ich freue mich sehr, wie Sie 
in denselben die alte, unvergessene Heimat aufleben lassen, 
Ich selbst werde mein Festenberg auch hier im Ausland in 
steter Erinnerung behalten, zumal ich mit meinen lieben El- 
tern die schönste Zeit meines Lebens, also die Jugendzeit, 
dort verbracht habe. 
Wie Sie vielleicht von meinen Eltern erfahren haben, bin 
ich 1945 mit meiner Mutter und Geschwistern sowie Groß- 
mutter Wanda David, welche 1948 in Aue, Sachsen verstor- 
ben ist, nach Festenberg zurückgegangen. Wir hatten eine 
grausige Zeit. Ich selbst bin am zweiten Tag in Festermerg 
mit Herrn Baumeister Michno, Herrn Paul Dugas, Horst 
Posprich, Sohn des Postbeamten Posprich, (Reichssiedlung] 
von den Russen zur Heuernte verschleppt worden, glückli- 
cherweise nach vierwöchentlicher Arbeitszeit im Kreise Mi- 
litsch wieder mit Ach und KF~I& entlassen worden. ’ 

Nach Festenberg zurückgekommen, hatte ich die Ehre, als 
Leibkutscher des polmschen Bürgermeisters von Festenberg 
(Inzwischen hieß es auf polnisch ,,Twardy Gora”) Dienst zu 
tun. Bei dieser Gelegenheit kam ich viel im Kreise Groß War- 
tenberg herum. 
Einmal stand ich mit Pferd und Wagen vor dem ehemaligen 
Landratsamt Groß Wartenberg. - Der ehemalige Besitzer der 
Kutsche, Fritz Bartsch, Festenberg, Friedrichstraße, hatte sich 
beim Einzug der Russen in seiner Scheune erhängt. 
Ich döste also auf meinem Kutschbock in der Julisonne so 
dnhin, als mich plötzlich jemand am Arm, wo die weiße 
Binde das Zeichen der ,,Germanski” war, anstieß. Erst dachte 
ich, wie kommt denn so ein Franzose hier nach Groß Warten- 
berg. Mit ,,Franzose” meinte ich den Herrn, welcher mich aus 
meinem Gedöse aufschreckte. Selbiger trug nämlich eine 
Baskenmütze und einen Stock in der Hand. Ich traute meinen . 
Augen nicht, denn es war Lehrer Konrad aus Festenberg. Er 
sagte: ,,Mensch, Paul, erzähl bloß keinem, daß ich mich hier 
herumtreibe”. Auch er sehnte sich zur Heimat zurück. Die 
Freude war natürlich groß, zumal ich Herrn Konrad als Leh- 
rer und ehemaligen Jugendführer sehr verehrt habe, 
Zu nächtlichen Plünderfahrten der Polen in die umliegenden 
Dörfer wie Lindenhorst, Neudorf, Geschütz usw. mußte ich 
mit Zwang meine Gäule treiben, Voran natürlich der ,,Herr 
Bürgermeister” mit Miliz-Eskorte (polnische Polizei). 
Wie Sie bestimmt auch wissen, wurde die evangelische Stadt- 
kirche polrrisch-katholisch umgetauft. Der anwesende pol- 
nische Stadtpfarrer war ins Gesicht sehr freundlich, aber der 
größte Spitzel unter den jetzigen Einwohnern der Stadt. Am 
Tage kam er freundlich redend und in der Nacht kamen die 
Helfershelfer, um uns Deutschen ja nicht mehr zu lassen als 
zum Vegetieren. 
Wir Deutschen selbst bildeten wieder unsere evangelische 
Kirchgemeinde und bekamen großzügiger Weise die evan- 
gelische Kapelle auf der Friedrichstraße zugewiesen. Pfarrer 
J. Gottschick und Schwester Marianne Militzke, welche ganz 
große Dienste an der zurückgekehrten Gemeinde getan 
haben, grüße ich und danke heute noch besonders für alles 
Gute und Liebe. 
Später arbeitete ich in der Tischlerei Danielowski und 
Pliscbke zusammen mit Herrn Erich Dettke, Paul Schwefel 
Bargenda und Bildhauer Skiebe, welcher damals, als wir aus- 
gewiesen wurden, in der Heimat geblieben ist. 
Nach einjährigem Aufenthalt in der Sowjetzone in Roda, 
Kreis Großenhain, bin ich 1947 über die Grenze nach West- 
deutschland gegangen. In Roda in Sachsen befindet sich auch 
Revierförster Hubert Nelke und Familie aus Groß Warten- 
berg. 
‘1948 erlernte ich in Frankfurt am Main bei der Firma Hoch- 
tief AG. Essen das Maurerhandwerk und bin mit der Firma 
im November 1951 nach Australien gegangen. Ich verließ die 
Firma im Mai 1953 und habe eine feine Stelle in einer hiesi- 
gen Zuckerfabrik erhalten. Bekanntlich ist die Gegend hier 
die größte Zuckerrohranbaustelle Australiens. Wahrscheinhch 
werde ich mich hier niederlassen und im nächsten Jahr ein 
Flüchtlingsmädchen aus Ostpreußen, welches ich hier kennen 
lernte, heiraten. Dies soll aber nicht heißen, daß ich mein 
Schlesierland vergessen habe. Im Gegenteil, ich werde aus 
weiter Feme den’Kampf um die schlesische Heimat mitführen 
und so Gott will auch wieder mal in die Heimat, sei es auch 
nur auf Besuch, kommen. 
Zum Schluß kommend grüße ich besonders alle Mitarbeiter 
des Heimatblattes. Viele Grüße besonders an meine Schul- 
kameraden und Kameradinnen sowie an Mittelschulrektor 
Ernst, Frl. Linde, Lehrer Fr. Pohl. Herrn Rektor Ernst und 
Frl. Linde möchte ich mitteilen, daß sich meine englische 
Sprachkunst bedeutend gebessert hat und ich es damals, das 
erste Jahr in Australien, sehr bereut hatte, in der Festen- 
berger Mittelschule so schlecht die Vokabeln gelernt zu 
haben. 
Viele Grüße auch an Dr. Karl Krause. Ich möchte ihn bitten 
zu berichten was aus Arthur, Roselotte, Gretel und Mutter 
qeworden ist. 
Nun sende ich Ihnen und allen Bekannten aus dem Kreis GroA 
Wartenberg im weiteren Kampf um die Heimat alle guten 
und besten Wünsche und grüße Sie aus Australien in steter 
Heimatverbundenheit Ihr Paul Peltz 

Die Ansdvif tenliste 

wird in der rrähslen .Yurnnter fortgesetzt! 

BI. 
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Ein schönerVorschlag 
wurde mir vor einiger Zeit gemacht, und ich muß gestehen, 
ich hatte mich mit diesem Gedanken auch schon längere Zeit 
befaßt. Die nachstehenden Zeilen des Einsenders werden 
Sie über alles aufklären. Bitte betrachten Sie die nachstehen- 
den Zeilen als eine Anregung für dieses Thema und es braucht 
sich auch nicht nur auf Festenberg zu beschränken. Das für 
Festenberg Gültige trifft hier auch für alle Orte des Kreises zu. 

,,Meines Erachtens ist eine Chronik unseres Heimatkreises - 
wenn ich das hier mal erwähnen darf - für uns und noch 
mehr für unsere Kinder von größter Wichtigkeit. Sie haben 
-.- wohl mit Neumittelwalde - im Heimatblatt schon damit 
begonnen. 
Wir sind arm an soaenannten Orioinalen. Wenn ich an unser 
geliebtes Festenberg denke, dann-verbinde ich in Gedanken 
Limdschaft, Milieu und Menschen. Und was für Menschen 
lebten dort! Es waren keine Helden im herkömmlichen 
Sinne, aber es waren echte, treue Menschen, mit denen man 
dort zusammenlebte und die den Charakter unserer Klein- 
stpdt bestimmten! 
Und dann gab es die sogenannten Originale, an die man sich 
alleine und im Freundeskreise immer gern und schmunzelnd 
oder lächelnd erinnerte. Wer von uns Festenbergern wird 
nicht gern an diese Leute erinnert, ohne den lieben Mitbür- 
gern damit wehe tun zu wollen! 0 nein ,, was wären wir 
ohne sie!! 
Ich denke da an Hermann Guschok mit der hölzernen Hand, 
der ,,Stadt-Gendarm‘, an Fulde Martin, an den ,,Stäker” 
Scholz (,,Schulze-Stäker”), an Nachtwächter Niedergesäß, an 
Herrn Kaschade mit dem Vollbart. an den lanaen Paschke 
und den kleinen Karrasch, an unseren Bademeister, den Reis- 
ner-Kalle, an Sanitätsrat Dr. Bley, an Apotheker Lernberg, 
an Bäcker Schikore (,,Zinks”), an den ständigen Fußballplatz- 
besucher Paul Oertel (,,der Oertel mit der Bombe”), an Leh- 
rer Klose (unsern ,,gnstaf nagel”), an den alten Muschalle 
(der übrigens aus London, wo er bei Steinway gearbeitet 
hatte, den berühmten polnischen Pianisten Paderewski 
kannte), an alle die, die unser Städtchen bevölkerten und 
allein durch ihre Existenz Freude bereiteten! 
Denen allen, die ich aufzuzählen nicht in der Lage bin, müßte 
man ein Denkmal setzen!! So oft ich an sie denke, ich freue 
mich! Freue mich über sie und ihre Taten, freue mich, daß 
wir solche Originale hatten. Sie sind für mich ein Teil meiner 
Heimat! Sie gaben dem Leben in unserem Festenberg den 
notigen Schuß Würze!! 
Und wie herzlich haben wir damals gelacht, haben uns die 
Neuigkeiten erzählt, haben Dummheiten angestellt, haben so 
ma.nchem einen Streich gespielt . . .; aber wir waren alle Fe- 
stenberger und hielten doch zusammen! Und die Sehnsucht 
nach der Heimat entspringt zu einem großen Teil aus dem 
Verlangen, mit diesen Menschen zusammen zu leben, die so 
wie wir waren und doch eine eigene Note hatten.” 

Frau Elly Endler, geb. Kynast, schreibt: 
,,Da es mir leider zeitlich nicht vergönnt ist, mit lieben al- 
ten Bekannten in Schriftverkehr zu treten, möchte ich 
wenigstens durch das liebe Heimatblatt in Verbindung 
bleiben. Meine Adresse Coburg, Bahnhofstraße 10 ist über- 
holt. Wohne seit Oktober 1952 mit meiner Familie in Bam- 
berg, Grafensteinstraße 12. Mein Vater wohnt in Görlitz 
bei Strehla/Elbe, Alte Schäferei, er wurde am 7. 1. 1956 
73 Jahre. Meine Schwester, Frau Irene Wuttke, wohnt 
ebenfalls in Strehla bei meinem Vater. Mein Bruder Her- 
bert wohnt in Riesa/Elbe, Poppitzer Straße 34, Heinz be- 
findet sich in Zossen bei Berlin, Bahnhofstraße 13a, Helmut 
Kynast mit Familie in Schwarzenbach/Saale, Mittelweg 10. 
Allen lieben Festenbergern ein recht glückliches und ge- 
sundes neues Jahr.“ 
Frau Endler betreibt in Bamberg einen Auto-Verleih, ihr 
Mann den BV-Großtankdienst, Memmelsdorfer Straße 80. 

Hinweis 
Es besteht Veranlassung darauf hinzuweisen, Spenden für 
das Heimatblatt und Spenden für den Anschaffungsfond 
für Herrn Wäscher getrennt zu überweisen. Die Beträge 
müssen einwandfrei mit dem Verwendungszweck benannt 
werden. Für die Beschaffungsspende oder Anschaffungs- 
fond ist es zu emnfehlen. das Konto der Snarkasse Hagen 
Nr. 5256/111 ,,Umlagekonto Groß Wartenberg” zu benutzen. 
Die Konten für das Heimatblatt sind Postscheckkonto 
99942 PSA Stuttgart und Kreissparkasse Schwäb. Gmünd, 
Girokonto 3720. 

Grenzstadt Neumistelwalde 

Im Herbst 1955 in Neumittelwalde 
E,s gelang einem Landsmann im Herbst des Jahres 1955 
nach Neumittelwalde zu gelangen. Aus begreiflichen Grün- 
den kann ich den Namen nicht nennen. Leider war die ge- 
gebene Auskunft über unsere Heimatstadt nur sehr unvoll- 
ständig. aber sie ergänzt die wenigen Nachrichten, die wir 
bisher-erhalten konnten: 
,,Die spärliche Bevölkerung ist durch Zigeunerfamilien ver- 
stärkt worden. Im Fiedlerschen Eisenwarengeschaft auf 
der Kirchstraße stehen nur wenige Töpfe zum Verkauf. 
Aus dem Cafe Eitner am Ring ist jetzt ein Schnittwaren- 
geschäft mit wenig Auswahl geworden. In der Fleischerei 
bei Schmidt am Oberring gibt es nur einmal wöchentlich 
Fleisch und Wurstware< Älle ,,Geschäfte“ haben Eisen- 
gitter vor den Fenstern. In der evangelischen Kirche ist alle 
14 Tage Gottesdienst, während in der katholischen Kirche 
wöchentlich Gottesdienst gehalten wird. Das Haus von 
Tischlermeister Seela ist zwar bewohnt, steht aber bald vor 
dem Einsturz,. In der Mühle von Fiebig wird mit der T-m-- 
bine spärlicher elektrischer Strom erzeugt. Auf den Bür- 
gersteigen hat man die viereckigen Zementplatten teil- 
weise entfernt und weggebracht. Gardinen an den Fen- 
stern sind verschwunden. Alle Fenster sind nur noch mit 
Lappen verhangen. Die Armut ist sehr groß. Besucher au- 
der Zone fallen allen Polen wegen ihrer guten Kleidud 
auf. Das Kriegerdenkmal an der Promenade ist beschädigt. 
Auf dem gleichen Platz befinden sich aber jetzt etliche 
Gräber von russischen Soldaten in üblichem Schmuck und 
Aufmachung, wie man sie überall sah, wo unsere ,,Be- 
freier“ selbst ihre Toten benutzten, um uns ihre ,,Kultur-a“ 
nahezubringen.“ Was diese und die in ihrem Gefolge er- 
schienenen Polen aus unseren so s’auberen und schmucken 
Städten und Dörfern gemacht haben, sagt der vorstehende, 
so spärliche Bericht, zur Genüge. 

Goldene Hochseit 
Das Ehepaar Hermann Büsser, Sattlermeister und Frau aus 
Neumittelwalde, Bahnhofstraße 10 feiert im Kreise der 
ganzen Familie am 10. 2. 1956 ihre goldene Hochzeit. Das 
Jubelpaar wohnt jetzt in (22a) Heiligenhaus, Laubecker 
Straße 4. Wir wünschen zu diesem Tage und für fernerhin 
alles Gute und einen gesegneten Lebensabend im Kreise 
der Lieben. 

Heimgekehrt 
Nach lljähriger ‘Kriegsgefangenschaft in RuSland kehrte 
am 10. Oktober 1955 der aus Fürstlich Niefken stammende 
Fritz Ulbrich zurück. Der Heimgekehrte hatte in Neumit- 
telwalde bei der Firma Paul David Kaufmann gelernt. 

Kaufmann Paul Krecker t 
Wie aus der Todesanzeige ersichtlich, verschied am 1. Ja- 
nuar in Theißen bei Lein& der Kaufmann Paul Krecker 
aus Neumittelwalde. Mit ihm ist wieder einer der älteren 
Generation dahingegangen. Herr Krecker war im Leben 
unserer Stadt eine sehr geachtete Persönlichkeit und hat 
in den Vereinen der Stadt überall eine Rolle geIspielt. 
Jahrelang hat er die Kassengeschäfte der Schützengilde und 
des Kriegervereins geführt. Er wirkte im öffentl. Leben 
der Stadt und war überall da zu finden, wo es galt einen 
Dienst an der Öffentlichkeit auszuführen. Er setzte sich 
da ,auch immer mit aller Gewissenhaftigkeit eines ehrsamen 
Kaufmannes für die übernommenen Dinge em. Nun hat 
er nach dem schweren Erleben der letzten Jahre fern der 
Heimat seine Ruhestatt gefunden. Seine Frau starb be- 
reits einige Jahre früher und ist ebenfalls in Theißen be- 
erdigt worden. 

Frau Elsbeth Bartsch, geb. Hampfler, früher Neumittel- 
walde, jetzt in Krefeld-Linn, Am Steinacker 55, wohnt seit 
1945 mit ihren Geschwistern in Krefeld. Im Jahre 1949 hei- 
ratete sie, ihr Mann ist auch Schlesier, sie haben eine kleine 
Tochter, Sieglinde, 4 Jahre alt. Das Ehepaar betreibt in 
Krefeld-Linn einen Textil- und Lederwarenhandel. 
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Soziale Beratung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/Westi. 

Pflegezulage für Empfänger der Kriegsschadenrente. - 
Wer hat die Witwenrente noch nicht beantragt? Steuerliche 

Überlegungen! 
1. Verbesserung der Unterhaltshilfe. 
Die Bezieher der Unterhaltshilfe nach dem LAG erhalten 
im März und Juli 1956 Zulagen in folgender Höhe: Zulage 
für den Berechtigten 20,- DM, Zulagen für den Ehegatten 
und für Vollwaisen lO,- DM, Zulage je Kind 5,- DM so- 
wie zur Pflegezulage bei Heimunterbringung 4,- DM. Vor- 
aussetzung ist jedoch, daß der betreuende Personenkreis 
nicht bereits Sonderzulagen aus den gesetzlichen Renten- 
versicherungen erhält. 
2. Wesentliche Hilfe für pfiegebedürftige Empfänger der 

Kriegsschadenrente. 
Dsas 4. Änderungsgesetz zum LAG versucht, Härten auf 
dem Gebiete des Lastenausgleichsrechts zu mildern. (Nähe- 
res darüber siehe Heimatblatt Nr. 5. Seite 6.) So können 
Empfänger der Kriegsschadenrente,’ die infolge körper- 
licher oder geistiger Gebrechen so hilflos sind, daß sie ohne 
fremde Wartung und Pflege nicht bestehen können, eine 
Pflegezulage von 50,- DM monatlich erhalten. Diese Zu- 
lage dient zum Ausgleich der Aufwendungen (Bargeld oder 
gelegentliche Geschenke usw.) für die Pflegeperson. Bei 

er Pflegeperson muß es sich keinesfalls immer um eine 
fremde Hilfskraft handeln, vielmehr zählen auch nahe 
Familienangehörige dazu. 
Weiter ist es möglich, daß dieser hilfsbedürftige Personen- 
kreis einen Freibetrag von 75,- DM monatlich erhält, so- 
weit nicht bereits eine Pflegezulage nach dem Bundesver- 
sorgungsgesetz oder ein Pflegegeld nach der Reichsver- 
sicherungsordnung gezahlt wird. Dieser Freibetrag wird 
also von einem evtl. anrechenbaren Einkommen abgezogen. 
Beispiel: A, alleinstehend, erhält eine Invalidenrente von 
90,- DM und (unter Berücksichtigung eines Rentenfreibe- 
trages von lO.- DM) laufende Unterhaltshilfe von 20.- 
DG Bei Pflegebedürftigkeit erhöht sich nunmehr die Un- 
terhaltshilfe um die Zulage von 50.- DM auf 70.- DM. 
außerdem um den Freibetrag von ‘75,- DM, so daß die 
Gesamteinnahmen jetzt 235.- DM betragen. 
Es lohnt sich also, umgehend diese Vergünstigung, die wirk- 
lich ,,Hilfsbedürftigen“ zu einem möglichst unabhängigen 
Dasein verhelfen soll, beim zuständigen Ausgleichsamt zu 
beantragen. Dem schriftlichen Antrag kann ein entspre- 
chendes Gutachten des behandelnden Hausarztes beige- 
fügt werden. In der Regel erfolgt aber noch eine amts- 
ärztliche Untersuchung. 
3. Witwenrente in der Invalidenversicherung. 
Nach der bisherigen Regelung konnten die Arbeiterwitwen 
Qm Gegensatz zu-den Witwen-der Angestellten), deren Ehe- 

ranner vor dem 1. Juni 1949 verstorben sind, nur dann 
kine Witwenrente beanspruchen, wenn sie invalide waren 
oder das 60. Lebensjahr vollendet oder 55 Jahre alt waren 
und vier Kinder geboren hatten. Das dritte Gesetz zur Än- 
derung des Soziälversicherungs-Anpassungsgesetzes vom 
3. Oktober mildert die un,gleiche Behandlung der Witwen 
in der Invalidenversicherung. Es billigt den Witwen der 
vor dem 1. Juni 1949 verstorbenen Versicherten eine Wit- 
wenrente zu, sobald sie das 45. Lebensjahr vollendet haben 
oder am Tage des Inkrafttretens des Gesetz,es (1. 8. 1955) 
mindestens ein waisenberechtigtes Kind erziehen. Ein An- 
spruch auf die Rente besteht aber nur dann, wenn aus der 
Versicherung des verstorbenen Mannes die Beitragsvoraus- 
setzungen erfüllt sind. 
Die Rente beginnt am 1. August 1955. Dazu ist aber not- 
wendig, daß ein Antrag bis zum 31. Juli 1956 gestellt wird. 
Für Witwen, die nach dem 1. August 1955 das 45. Lebens- 
jahr vollendeten, beginnt die Rente bei rechtzeitiger An- 
tragstellung mit dem auf den Geburtstag folgenden Mo- 
natsersten. Alle Witwen von Versicherten der Invaliden- 
versicherung, die bisher no’ch keine Witwenrente erhalten 
haben und die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, 
sollten unverzüglich unter Vorlage der notwendigen Un- 
terlagen (Heiratsurkunde, Sterbeurkunde des Mannes 
oder Familienstammbuch, Beitragsunterlagen, Rentenbe- 
scheide vom Versicherungsamt, Äusgleichsamt) bei den 
für ihren Wohnort zuständigen Versicherungsämtern, Bür- 
germeister-, Stadt- oder Amtsverwaltungen den Renten- 
antrag stellen. Soweit Heimaitangehörige die’ Versiche- 

rungsunt.erlagen der Zeit vor 1945 nicht gerettet haben (was 
wohl in der Regel der Fall ist), ist es zweckmäßig, die frü- 
her entrichteten Beiträge durch Vorlage von Zeugnissen. 
Arbeitsbuch oder Erklärungen von Arbeitgebern bzw. Ar- 
beitskollegen glaubhaft zu machen. 
4. Steuerliche Uberlegungen. 
Nachdem der Freibetrag für uns Heimatvertriebene bis auf 
Ausnahmefälle fortgefallen ist, lohnt es sich zu überlegen, 
‘ob nicht andere Möglichkeiten der Steuerersparnis ge- 
geben sind. Nachstehend einige Anregungen: 
a) Werbungskosten. Zu ihnen gehören alle Aufwendungen. 
die der Beruf mit sich bringt und die der Erwerbung, Siche- 
rung sowie Erhaltung des Arbeitslohnes dienen. Zum Bei- 
spiel: Abnutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs, Berufs- 
fortbildungskosten, Beiträge zu Berufsverbänden und Be- 
rufsständen, Aufwendungen für typi,sche Berufskleidring, 
für Fachbücher und -Zeitschriften, zwangsläufige Mehrauf- 
wendungen bei doppeltem Haushalt, Kosten für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: Fahrrad mit Motor 
je km = 0,12 DM, Motorrad, Motorro’ller == 0,22 DM, Per- 
sonenkraftwagen = 0,50 DM; Schuldzinsen, wenn sie mit 
berufsbedingten Darlehen in Zusammenhang stehen (z. B. 
Kauf eines Fahrzeugs); Umzugskosten, soweit anderweitig 
keine Entschädigung gezahlt wird; Mehraufwendung für 
Verpflegung bei beruflich bedingter Abwesenheit von mehr 
als 12 Stunden. 
Als steuerfreier Betrag wisd aber nur derjenige auf der 
Lohnsteuerkarte vermerkt, der den Betrag von 312,- DM 
jährlich (26,- DM monatlich) übersteigt. 
b) Sonderausgaben. Ein erhöhter Freibetrag kann nur 
dann berücksichtigt werden, wenn die Sonderausgaben 
höher sind als 624,- DM jährlich oder 52,- DM monatlich. 
Dazu gehören u. a.: Arbeitnehmeranteile zur Sozialver- 
sicherung, Beiträge zur Versorgungsanstalt, Lebens-, Un- 
fall-, Haftpflichtversicherung und Bausparkassen bzw. auf 
Grund von Spar- oder Kapitalansammlungsverträgen, Kir- 
chensteuer, Vermögenssteuer (?). 
c) Außergewöhnliche Belastung. Sie muß zwannsläufia 
entstehen, d. h. der Arbeitnehmer darf sich ihr s&s tat: 
sächlichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht ent- 
ziehen können. Die zumutbare Eigenbelastung (ein Rechen- 
exempel) muß überschritten werden. Allerdings werden 
Ersatzleistungen aus Beihilfen usw. angerechnet. 
Besondere Anwendungsfälle: Badekur&; Bestattungs- 
kosten; Diätkosten (z. B. bei Herz-, Lungenleiden, Zucker 
usw.), Anerkennung auf Grund einer ärztli&en Beschei- 
nigung bis zu 30,- DM monatlich; Geburtskosten; Auf- 
wendungen für Hausgehilfinnen (Freibetrag 60,- DM mo- 
natlich), wenn drei Kinder unter 18 Jahren zum Haushalt 
des Steuerpflichtigen gehören ‘oder ein Ehegatte das 60. 
Lebensjahr vollendet hat oder ein E’hegatte oder eine zum 
Haushalt gehörige Person nicht nur vorübergehend körper- 
lich hilflos oderschwer körperbeschädigt ist oder eineHaus- 
gehilfin wegen Krankheit einer dieser Personen beschäftigt 
werden muß. Unter denselben Voraussetzungen gibt es 
einen Freibetrag (aber nur von 30,- DM monatlich) für 
Stunden- oder Putzhilfe; Unterstüt&ng von Angehörigen 
in Mitteldeutschland (Posteinlieferungsschein oder Rech- 
nung über Ostzonenpakete beifügen); Unterhaltsbeitrag 
des Vaters für sein uneheliches Kind; Aufwendungen für 
bedürftige Angehörige, Kinder über 25 Jahre; Kinder in 
auswärtiger Schul- und Berufsausbildung. 
d) Lohnsteuerjahresausgleich. Ein Ausgleichsfall ist immer 
dann gegeben, wenn die während des Jahres einbehaltene 
Lohnsteuer höher ist als die Lohnsteuer, die sich unter An- 
wendung der Lohnsteuer-Jahrestabelle auf den Jahreslohn 
ergeben wurde. Die Gründe, die zu einer solchen Uber- 
Zahlung von Lohnsteuer fuhren können, sind zahlreich. Der 
Ausgleich wird entweder durch den Arbeitgeber oder 
durch das Finanzamt durchgeführt bei: Unständiger Be- 
schäftigung (z. B. Arbeitslosigkeit); Schwankendem Ar- 
beitslohn; Ungleiche steuerfreie Beträge (z. B. nach dem 
1. Januar auf der Steuerkarte eingetragen); Vollendung des 
55. Lebensjahres vor dem 1. September bei Steuerpmch- 
tigen der Steuerklasse 1; desgleichen Änderung der Steuer- 
klasse (durch Eheschließung) oder der Zahl der Kinder; 
außerdem nachträgliche Geltendmachung von Werbungs- 
kosten, Sonderausgaben. Außeraewöhnliche Belastune. z. 
B. für das Jahr 1955. In diesen Fällen muß der Formanlag 
spätestens bis zum 30. April (1956) gestellt werden. und zwar 
bei dem Finanzamt, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer am 
20. September des Ausgleichsjahres seinen Wohnsitz hatte. 
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Ein treues Vaterhetz hat aufgehört zu schlagen! 

Plötzlich und unerwartet verschied am 1. Januar 
unser innigstgeliebter, herzensguter Vater, 
Schwiegervater, Opa und Onkel 

Paul Krecker 
im Alter von 80 Jahren. 

In tiefem Schmerz: 
Rudolf Krecker als Sohn 
Ilse Krecker als Tochter 
E’dith Krecker, Schwieger- 
tochter und Enkelin Brigitte 

Theißen, Hornberg, im Januar 1956. 

Fern der Heimat verschied unsere herzensgute, 
treusorgende Mutter, meine liebe Oma, Schwie- 
germutter, Schwägerin, Tante und Kusine * 

Frau Elisabeth Krause 
geb. Becker 

im Alter von 69 Jahren. 

In stiller Trauer: 
Margarete Krause, Roselotte Krause, 

Dr. med. Karl Krause und Frau Gretl 
geb. Barbarino 

und Enkeltochter Karin 
Geismar-Göttingen, den 13. Januar 1956 
Brunkensen über Alfeld 
Die Beerdigung fand Dienstag, den 1’7. Januar, 
15 Uhr, auf dem Friedhof Geismar statt. 

Am 30. September 1955 verstarb in Oer-Erken- 
schwick der Fis’chzuchtmeister 

Herr Roberi Spaete 
aus Charlottenthal. 

26 Jahre lang hat der Verstorbene meinem Vater 
und mir in Treue und vorbildlicher Pflichterftil- 
lung gedient. Seine Liebe zur Heimat, die ihn 
nach dem Zusammenbruch nach Charlottenthal 
zurückkehren ließ, hat er mit schweren Leiden 
und dem Verlust seiner Gesundheit bezahlen 
müssen. 
Sein Andenken wird mir und meiner Familie im- 
mer unvergessen bleiben. 

Christoph Gc+f von Reichenbach-Geschütz. 
Rixdorf b. Plön/Holst. 

Gesyht wird 
der Maurer Fritz Sowa und seine Ehefrau Marta Sowa, 
früher Otto-Langendo’rf, Kreis Groß Wartenberg. Mittei- 
lung an die Schriftleitung erbeten. 
Frau Margarete Liehr nebst Tochter Hildegard, früher 
Groß Wartenberg, Adolf-Hitler-Straße, (August-David- 
Haus). Wer kann über den Verbleib der Gesuchten Aus- 
kunft geben? Mitteilung an die Schriftleitung erbeten. 
Hermann Tomczak aus HFrschrode bei Neumittelwalde, 
von Ernst Konrad (13a) Königstein, Haus 11, Kreis Sulz- 
bach-Rosenberg, Oberpfalz. 
Ges&ht wird dringend 
die Anschrift des Arztes Dr. Peterek aus Groß Wartenberg. 
Mitteilung an Frau Gertrud Colberg. (21a) Holtrup, Kreis 
Minden’ in Westfalen erbeten. 

Herausgeber und für den Inhelt verantwortlich: Karl-Heinz Eis&, 
(14a) Schwäbisch Gmiind, Sommerrain 9. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
schlesischer Herausgeber und Verleger von Heimat-Zeitungen. Bezugs- 
gebühr vierteljährlich 1.80 DM Bestellung und Versand zunächst nur 
du& den Herausgeber. - Anregungen, Wiinsdxe und ständige Mitarbeit. 
aller Heimatfreunde%t erbeten. - Für Beiträge mit Namenszeidxn zeicb- 
nen die Verfasser verantwortlich. - Druck: Verlags- und Handelsdrudrerei. 
Rahm & Ce., lorch-Witrttombarg 

t 
Fern der Heimat sind verstorben 

Am 3. 3. 1951 starb in Bielefeld der Tapezierer- 
meister und Dekorateur Alfred Hiller aus Festen- 
berg, gegenüber der Post. Er wurde auf dem 
Sennefriedhof in Bielefeld beigesetzt. Er starb 
kurz vor seinem 68. Geburtstag. Es war stets sein 
Wunsch, seine Geburts- und Heimatstadt wieder 
zu sehen. 
Am 12. 7. 1950 starb Frau Ida Kynast, geb. Hübner 
aus Fastenberg durch Herzschlag und am 5. 3. 1953 
verstarb ihre Tochter Herta Kynast. Sie liegen 
beide nebeneinander in Strehla/Elbe begraben. 

Bäckermeister Hermann Walter, Groß Warten- 
berg, Wilhelmstraße 48, Ende Februar 1945 auf 
dem Gefangenentransport in Czenstochau. Er 
wurde dort als Sterbender ausgeladen und mußte 
elend umkommen. Seine Ehefrau Berta Walter, 
geb. Kunert starb nach schwerem Krankenlager 
am 22. Juli 1953 in Plauen im Vogtland, wo sie 
zuletzt mit ihrer Tochter zusammen wohnte. 

Im Sommer 1955 verstarb der Bauer Faul Bunk, 
früher Neumittelwalde, Sielunke, wohnhaft ge- 
wesen. Seine Frau wohnt noch in Niederwünsch, 
Post Schaffstädt, Kreis Merseburg. Das einzige 
Töchterchen der Familie Bunk starb schon 1945 
auf der Flucht durchs Sudetenland. 

Am 3. Juli 1955 verstarb im Alter von 62 Jahren 
der Bauer Gottfried Ulbrich, früher Ortsbauern- 
führer in Fürstenfeld (l?ürstl. Niefken). Seine Fa- 
milie lebt in Wegeleben bei Halberstadt, Kreis 
Aschersieben. 
Am 24. 4. 1954 starb in Tuttlingen der staatliche 
Oberrentmeister i. R. Oskar Sim’on, geb. am 7. 11. 
1873 in Neumittelwalde, im Alter von 81 Jahren. 
Die Einäscherung fand in Tuttlingen statt. 

n 

In Nummer 8 de.4 Heimatblattes wurden gesucht _ Familie Plischek, oder Angehörige aus Groß Wartenberg. 
Hierauf meldete sich Herr Erich Plischek aus (21b) Dort- 
mund-Mengede, Castroper Straße 185. 
In Nummer 9 des Heimatblattes wurden gesucht 
die Gebrüder Pasdzior, sie wohnen in (1) Berlin-Spandau 
Brunsbüttlerdamm 75. Herr Egon Michel wohnt jetzt iV 
(10) Aue i. Sachsen, Albertstraße 2, Reinhold Konschak 
wurde im Sommer 1945 beim Einmarsch der Russen in 
Liegnitz erschossen. Seine Frau Emma Konschak befindet 
sich bei ihrer Tochter Ilse. Die Anschrift ist: Emma Kon- 
schak, Saalfeld/Saale, Straße des Friedens 48. Die Ange- 
hörigen des Gesuchten Erich Bunk, geb. 4. 12. 1914 insbe- 
sondere Frieda Walter aus Festenberg. Die Anschrift von 
Frieda Walter ist: (10a) Görlitz, Leipziger Straße 18. 
In Nummer 9 und 10 des Heimatblattes wurden gesucht 
Frau Anna Günther aus Groß Wartenberg, Gartenstraße 11, 
Auskunft geben kann Herr Johann Gawol, Berlin NW 21, 
Wielsnackerstraße 63, dies teilte Frau Johanna Dziekan, 
Bremen-Blumenthal, Schwanenwederstraße 53 mit. 

Im Heimatblatt Nummer 10 wurde gesucht 
Herr Fritz Dreyer, Groß Wartenberg, Adolf-Hitler- 
Straße 205. Fräulein Elisabeth Jusczak, Marktredwitzl 
Ofr. teilt die folgende Anschrift mit: OStS. Fritz Dreyer, 
Hamburg-Rahlstedt, Dreieckskoppel 11, E. 1. 
Im Heimatblatt Nummer 10 wurde gesucht . 
August Guroll mit Frau, geb. Obuch aus Ossen bei Neu- 
mittelwalde. Das Ehepaar lebt mit ihrer Tochter Irene in 
Calvörde, Kreis Haldensleben, Bez. Magdeburg. Die Tech- 
ter Irene hat dort einen großen Bauern geheiratet. August 
Guroll war Maurer, das Geburtsdatum wird nicht 
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stimmen, 1873. Mitgeteilt von Hermann Freitag, (24b) an- 
kenndorf, Kreis Plön. 


