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Erscheintmonatlicheinmal HEIMATBLfATT 
‘Herausgeber und für den Kreis Groß Wadenberg in Schlesien 
Schriftleitung: 
Karl-Heinz Eisert c Miiieilungsblaff für die Vertriebenen aus dem Kreisgebiet 
(14~~) Schwäbisch Gmünd 
Sommerrain 9 Veröffenflichungsblaff des Heimafkreisverirauensmannes 

‘. Unser Heimatkreisvertrauensmann Wäscher berichtet: 

Heimatkreis-Treffen am 9. September 
Betr.: Gesellschaftsfahrten mit der Bundesbahn zum Hei- 
mattreffen in Rinteln. . 

Meine Verhandlungen mit der Bundesbahn wegen einer 
Fahrpreisermäßigung sind mit dem Ergebnis abgeschlossen 
worden, daß ich auf die Gesellschaftsfahrten verwiesen 
wurde. Eine weitere Ermäßigung der Fahrpreise war nicht 
zu erreichen. 
Ich bitte nun alle Heimatvertriebenen des Kreises, die am 
Treffen teilnehmen, diese Reiseverbilligung in Anspruch zu 
q!hmen und z,war staffelt sich die Erm,äßigung wie folgt: 
Bei 12 Erwachsenen l!s Ermäßigung, bei 25 Erwachsener. * 
..% Ermäßigung, und bei 30 Erwachsenen fährt weiter eine 
Person frei. Es muß überall Verbindung mit den Vertrie- 

L hen untereinander aufgenommen werden, daß die nötige 
knzahl fur die Fahrpreisermäßigung sichergestellt ist. Auch 
‘die notige Propaganda für unser Treffen muß von Mund 
zu Mund bis zum letzten Groß Wartenberger weitergetra- 
gen werden, damit das Treffen ein großer Erfolg für unsere 
Sache wird. Das Festpro’gramm wird noch rechtzeitig be- 
kannt gegeben werden, sobald ich mit dem Patenkreis Rin- 
teln diesbezügliche Besprechungen geführt habe. Rinteln 
ist sehr schön und ich hoffe bestimmt, daß jeder von uns 
auf seine Kosten kommen wird. Soweit die Anmeldungen 
noch nicht an unseren Landsmann Eisert, (14a) Schwäbisch 
Gmünd, Sommerrain 9 abgesandt worden sind, muß dies 
umgehend geschehen, damit wir planen können, auch 
wegen den Obernachturigen. 

* 
Bei der Erfassung aller Vertriebenen aus unserem Heimat- 
kreis 
bitte ich jeden einzelnen mitzuhelfen und die Anschriften 
Herrn Eisert für die Kartei mitzuteilen, soweit dies noch 
nicht geschehen ist. Bei dieser Gelegenheit spreche ich 
Herrn Lindner, früher Groß Wartenberg für die Uberlas- 
sung des Anschriftenmaterials der Stadt Groß Wartenberg 
meinen Dank und Anerkennung aus, Wenn jeder so mit- 
hilft, kann für unsere Sache viel Gutes getan werden. 

Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann. 

L 

* 
‘n Herrn Wäschers Mitteilung möchte ich noch etwas hin- 

zufügen: 
Je schneller und frühzeitiger die Anmeldungen zu dem 
Treffen eingehen, desto schneller kann die Möglichkeit für 
Gesellschaftsfahrten von hier aus gelenkt werden. Für den 
Raum Süddeutschland könnte man dann Gesellschaftsfahr- 
ten vielleicht von den Städten Nürnberg, München, Stutt- 
gart, Frankfurt/Main laufen lassen. Die Abfahrt müßte 
dann aber schon am Sonnabend stattfinden und in Rinteln 
müßten die Teilnehmer dieser Fahrten dann übernachten 
und am Sonntag nachts wieder die Rückreise antreten. So- 
daß man am Montag wieder zurück sein könnte. Sollte der 
Wunsch <bestehen, die Vorteile (pre~islich) einer solchen 
Fahrt wahrzunehmen, dann ist es aber unbedingt erforder- 
lich, daß die Meldungen rechtzeitig eingehen. Das gilt be- 
sonders für die Teilnehmer, die eine weite Anreise haben. 
Für diese Gesellschaftsfahrten müssen die Teilnehmer zum 
Abgangspunkt der Gesellschaftsfahrt einzeln anreisen und 
die Verbilligung wurde dann vom Abgang der Gesell- 
schaftsfahrt eintreten. 
Für den Raum um Köln, Bremen, Hamburg, Berlin, ließen 
sich ebenfalls Gesellschaftsfahrten auf dieser Grundlage 
durchführen. Dadurch würde vielen, die vielleicht sonst die 
hohen Reisekosten scheuen, die Teilnahme an dem Treffen 
ermöglicht werden. Die naher an Rinteln Wohnenden haben 
dann vielleicht die Möglichkelt, mit Sonntagsfahrkarten 
Rinteln zu erreichen. Die Möglichkeit der gemeinsamen 
Autobusfahrt besteht auch noch. Wie ich gehört habe, hat 

Herr Steinsetzmeister Cegla für einen größeren Bekannten- 
kreis bereits an diese Möglichkeit gedacht und schon einen 
Teilnehmerkreis gesammelt. Wenn Sie nun die Meldungen 
schicken, dann schreiben Sie bitte, ob Sie Ubernachtung in 
Rinteln wünschen. Wenn nichts anderes vermerkt ist, 
nehme ich an, es handelt sich um die Nacht vom Sonnabend 
zum Sonntag. Ferner nehme ich immer an, die Anreise er- 
folgt mit der Bundesbahn, wenn nicht ausdrücklich eine 
andere Art der Anreise angegeben ist. 
Es ist selbstverständlich, daß auch Kreisangehörige, die 
jetzt in der Sowjetzone (DDR) wohnen, an diesem Treffen 
teilnehmen können. Wir freuen uns über jeden Groß War- 
tenberger Kreisangehörigen, der zu unserem Treffen er- 
scheint. Es ist aber wichtig, die Anmeldung für jeden Teil- 
nehmer rechtzeitig zu schicken. 
Für die bisher eingegangenen Meldungen danke ich sehr, es 
ist doch schon ein erfreulich großer Teil von Meldungen 
eingegangen, so daß man sagen kann, wenn das so weiter 
geht, trifft sich am 9. September der halbe Kreis Groß 
Wartenberg und das wäre schön für alle Teilnehmer, gut 
für den Fortgang unserer Sache und überzeugend für den 
Patenkreis und die Kreisstadt Rinteln. Karl-Heinz Eisert. 

Rlnteln/Weser, Stadt des 1. Heimatkreis-Treffens 
Auf der Weserbrüdre, Blidc auf den Turm von St. Sturmii 
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Von Groß Warfenberg nach Sycow (sprich: Zizow) 
Das Tagebu& einer Groß Warterzberget Familie von Albert Hemd&, (13a;l Hennenbad~ 61, bei Ansbadt, Mfr. 

(5. Forfsetzung). 
Weihnachten 1946 in der geschändeten Heimat wird wohl 
allen als das trauriqste ihres Lebens im Gedächtnis bleiben. 
Da wegen der Feiertage der ohnehin ,,dürftige Verdienst” 
wegfiel, war an diesen Tagen bei den meisten die Not noch 
größer als am Alltag, Trotzdem uns Deutschen der Christ- 
baum verboten war, haben viele, auch wir, dem Verbot ge- 
trotzt. Die Kleinsten blieben auch nicht aanz ohne Besche- 
rung, denn aus allem Möglichen wurden PGpPen, Wagen und 
ähnliches gebastelt. Und die Freude darüber war meist größer 
als früher über reiche Geschenke. Uns Alten blieb die Hoff- 
nunq. im Neuen Jahr der verqällten Heimat den Rücken keh- 
ren &.I können. Die Gerüchte-über baldige Ausweisung ver- 
dichteten sich, je weiter das Jahr fortschritt. Im Oktober war 
es endlich so weit. Am 22. erhielten wir die Aufforderung, uns 
fertig zu machen. Doch als wir mit Sack und Pack anrückten, 
war der Transport schon vollzählig - also kehrt. Am 27. kam 
der neue Ausweisungsbefehl, am 29. 10. früh 9 Uhr Meldung 
am Jugendhaus zur Gepäckkontrolle. Wie schnell und gründ- 
lich gearbeitet wurde, ersieht man daraus, daß wir erst am 
späten Nachmittag drankamen. Darauf durfte niemand mehr 
ir, die Wohnung zurückkehren, die versiegelt wurde. Ober- 
nachtet wurde im Saale des Konzerthauses, die Miliz sorgte 
für Unterhaltung auf ihre Art (Namensaufrufe usw.), damit 
ja keiner schlafen konnte. Am Morgen des 30. Marsch nach 
dem Bahnhof. danach Transnorteinteilunq. Ich wurde Com- 
mandant wag&n, zu deutsch: Waggonälteste Wagonu 38, im 
ganzen mag der ZUR 50 Wagen umfaßt haben. Vor mir liegt 
die Liste mit den Namen der-35 Insassen, und zwar 8 Männer, 
19 Frauen und 8 Kinder. Die ältesten waren das Ehe- 
paar Hoberg (Schloßgärtnerei) SS/86 Jahre. Sie hatten in der 
polnischen Zeit ihre Goldene Hochzeit ,,gefeiert”. Der Jüngste 
war Werner Latussek (Rennstr.) 6 Jahre alt. Die Rückseite 
der Namensliste, auf der auch aufgeführt war, wieviel Brot, 
Fleisch, Fett und Zucker der Einzelne mithat, stand (wörtl.) 
folgende Erklärung: ,,Als Waggonältester erkläre ich, daß 
weder ich noch eine andere Person meines Waggons eine Be- 
schwerde gegen die polnischen Regierungsbehörden vorzu- 
bringen haben, noch andere Ansprüche gegen diese stellen.” 
Wir hätten noch viel mehr unterschrieben. Von der Fahrt ist 
nicht viel zu berichten, da wir die Tür möglichst geschlossen 
halten mußten, denn wir wurden ja ,,human” aus 2er Heimat 
gebeten. Deshalb stand in jedem Waggon ein öfchen, dessen 
Rohr zur Tür hinausragte.-So wurde in humaner Weise für 
Wärme, Kühle und Frischluft gesorgt. Im Bahnhof Kohlfuhrt 
zeigten sich die kontrollierenden Engländer gerührt über so- 
viel Menschlichkeit. Um 15 Uhr waren wir in Groß Warten- 
berg abgefahren und erreichten im D-Zug-Tempo Breslau bei 
Dunkelheit. In den Morgenstunden des 31. Okt. erreichten 
wir unser Ziel, den Bahnhof’ Elsterhorst bei Hoyerswerda, ZU 
Fuß das ,,Quarantänelager” gleichen Namens. Alle schlesi- 
schen Dialekte begrüßten uns, besonders viele Glatzer waren 
da. Es entwickelte sich das übliche Lagerleben der schlechten 
Spitzenklasse. Wber manche heitere, aber auch traurige Epi- 
sode wäre zu berichten, doch wäre der Kram langsam länger 
als die Elle. Da wir in Hoyerswerda bei meinem Bruder einen 
Teil unserer Habe verlagert hatten, versuchte ich mit der 
Schwägerin Kontakt zu bekommen. lYer Bruder war inzwi- 
schen an den Kriegsfolgen gestorben. Leider brachte die 
Schwägerin keine gute Nachricht, unsere Sachen, unter gro- 
ßen Opfern nach H. gebracht, wurden restlos geplündert. 
Nichts war mehr da. Wieder eine Hoffnung ärmer. Unsere 
Tochter Katli (Maria) Kempa, erst kürzlich aus tschechischem 
Gewahrsam entlassen, fand den Weg durch den Stacheldraht 
zu uns ins Lager, sie verließ es na& 3 Tagen wieder auf dem- 
selben Wege. Endlich, nach 14 Tagen, nachdem wir mehrere 
sogenannte Untersuchungen und die Entlausung überstanden 
hatten. konnten wir das Quarantänelaqer verlassen. Wieder 
gings mit der Bahn, diesmal nicht ,,human”, in Güterwagen 
über Bautzen, Dresden nach Großenhain i. Sa. Von dort mit 
klapprigen LKWs in die ,,neue Heimat” Nünchritz a. E., nahe 
Riesa. Erst& Station, 30 Mann in einem Gasthaussaal. Zuerst 
übernahm der Gastwirt die Verpflegung, bald behauptete er 
jedo&, nicht auf seine Rechnung zu kommen und wir kochten 
ab 11 Uhr einzeln in der Gasthausküche. Nachdem wir durch 
einen ,,feierlichen Akt” zu Umsiedlern ernannt worden wa- 
ren, winkte nach 3 Wochen das Privatquartier. Wir kamen zu 
einer Familie Böttcher, Hochwasserweg 11, von den Einhei- 

mischen bedauert, doch kamen wir sogar mit der Hausfrau 
sehr gut aus. Weniger angenehm war unser Stübchen, eine 
Mansarde ca. 3’/2X2% rn- groß. Das Mobiliar bestank aus 
1 Bett, Schrank, Tisch, Stuhl und 1 13fchen. Die Sachsen bauen 
auscheinend nur für den Sommer, nichts ist isoliert, im Win- 
ter bitter kalt, im Sommer glühend heiß. Unsere Lage war 
also gegen Sycow nicht wesentlich verändert. Wohl waren 
wir hier nicht von Willkürakten bedroht, wenn auch Uber- 
griffe der Russen keine Seltenheit waren. Schlimm Stands ie- 
doch mit derverpflegung. Fleisch gabs kaum, dafür stinke;- 
den Fisch, Butter und Fett wenig, oft nur alle 4-6 Wochen, 
Kastoffein wenig und schlecht, das Brot nicht besser. Heiz- 
material, meist staubige Rohbraunkohle, fiel durch den Rost. 
Also mußte der Wald dranqlauben. er sah aus. als hätte man 
Großreinemachen gemacht.-Kaum eine Nadel ‘lag am Boden 
und bis in 10 m Höhe war kein Zweiqlein am Baum; mit zu- 
sammengebundenen Stangen herabgeholt. Die zahlreichen 
Birken wurden ausgerottet. Wieder half mir die Schneiderei, 
denn Umsiedlerhilfe erhielt ich nur 50,- DM monatlich. Zum 
Glück konnte mein Mann aus dem Westen öfters etwas schik- 
ken. Auch das Weihnachtsfest konnte keinen Lichtblick brin- 
gen, und wie habe ich Gott gedankt, als endlich der Winter 
vorüber war. Tochter Bärbel mußte nach fast 3 Jahren wieder 
in die Schule gehen und - russisch lernen. An Regenta ’ 
war das nicht möglich, denn sie besaß nur 1 Paar selbst id1 
fertigte Stoffschuhe, auch später zugeteilte Schuhe wa;ey 
kaum besser. Um die damalige Not zu illustrieren, sei das 
Ahrenlesen geschildert. Als ein Stück abgeerntet und na& 
allen Richtungen mehrmals abgerecht war, wurde es zum 
Lesen freigegeben. Am Rain stand Mann an Mann dichtge- 
drängt, auf das Freigabesignal gings los wie zum lOO-m-Lauf, 
jeder auf der eigenen Spur. Ausbeute durchschnittlich 10 
Ahren. Und beim Kartoffelstoppeln wars genau so. Wer mehr 
als 1 kg erbeutete, war König. Daheim brachten gute Stopp- 
ler mehrere Zentner heim. Es war wirklich nicht schön in der 
Russenzone. 

Betriebsferien 
machte die Druckerei. Deshalb konnte diese Nr. 
des Heimatblattes nicht termingemäß zur Auslie- 
ferung kommen. Ich bitte die Verspätung zu ent- 
schuldigen. Die nächste Nr. im Juli erscheint dann 
wieder am Anfang des Monats. Einsendungen im- 
mer jeweils bis zum 20. des Vormonats erwünscht. 
Postscheckkonto Stuttgart 99042. 

Schriftleitung. 
J 

Heimatgruppe Oels, Groß Wadenberg, Nmnslau in Berii@ 
Spandau, Breite Straße 12, Tel. 37 3167. 
Hocherfreut war ich, als ich den nachstehenden Bericht der 
Heimatgruppe in Berlin-Spandau von der allen Neumittel- 
waldern unter dem Namen ,,Kiese-Liese“, (jetzige Frau 
Kitze) bekannt gewesenen Ldsm. erhielt. Frau Nitze war 
die Tochter des ehemaligen Lehrers Kiese aus Hirschrode. 
Bis zum Jahre 1959 - insgesamt 18 Jahre - war sie in der 
Nebenstelle der Kreis- und Stadtsparkasse in Neumittel- 
walde tätig. Sie wohnt nun in Be& und ist seit der Grün- 
dung der Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau 
bei jedem Treffen dabei, wurde zum 1. Schriftführer der 
Heimatgruppe gewählt und auch dieses Jahr wieder ein- 
stimmig in diesem Amt bestätigt. Sie schickte mir einen 
netten gereimten Jahresbericht der Heimatgruppe. Schon 
an seiner stattlichen Länge sieht man, daß die Heirnat- 
gruppe in Berlin-Spandau ein recht ‘reges Leben ent- 
wickelt. Der nachstehende Bericht von Frau Nitze ist 
eigentlich das gekürzte Ergebnis dieses Jahresberichtes und 
enthält das für uns Groß Wartenberger Kreisangehörige 
Wissenswerte in Kürze. 
Gern werden wir auch die Berichte über die Veranstaltun- 
gen und Treffen der Heimatgruppe Berlin-Spandau brin- 
gen. Ebenso die Ankündigungen der Zusammenkünfte. Bel 
dieser Gelegenheit möchte ich daran erinnern, daß die Be- 
richte immer bis zum 20. des Vormonats, also für die Juli- 
Ausgabe bis zum 20. Juni hier sein müssen. 
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Jeit Februar 1952 bestand innerhalb des Heimatverbandes 
der Schlesier Bezirksgruppe Spandau die Heimatgruppe 
Oels, Groß Wartenberg, Namslau, deren Begründer Elek- 
tromeister Wille Woide, OberStradam, Kreis Groß War- 
tenberg w r. Nachdem nun die Heimatgruppe die Mitglie- 
derzahl au uber 100 erreicht hat, konnte sie sich von der P .’ 
Bezirksarunne trennen und selbständig machen. Ldsm. 
Kujak, der-Vorsitzende der Bezirksgruppe, verabschiedete 
die Heimatgruppe aus seiner Obhut in einer kleinen Feier- 
stunde. Als äÜßere#s Zeichen für seine mühevolle Mitar- 
beit überreichte er dem Heimatkreisbetreuer Ldsm. Woide 
die silberne Ehrennadel mit der dazugehörigen Ehrenur- 
kunde und wünschte der Heimatgruppe ein weiteres gutes 
Gedeihen. 
Bei der diesjährigen Jahresversammlung wurde Ldsm. 
Woide wieder einstimmig zum Heimatkreisbetreuer ge- 
wählt. Als 2. Vorstand aus dem Kreis Oels, Frau Ida Birne, 
Bernstadt und 3. Vorstand Ldsm. Tannhoff, Namslau. Im 
weiteren Vorstand sind aus dem Kreis Groß Wartenberg 
als 1. Schriftführer Frau Luise Nitze geb. Kiese und als 
Kassenprüfer Walter Michalik, beide aus Neumittelwalde, 
tätig. 
Wir waren auch die erste Heimatgruppe in Berlin, die für 
alle Städte ihrer Kreise Wimpel mit den Stadtwappen an- 
geschafft hatte. So können sich die betr. Landsleute bei den 

Treffen gleich zusammenfinden. Die 766-Jahrfeier der 
Stadt Ods, die wir auch festlich begingen, war mit einem 
Schützenfest verbunden. Schützenkönig wurde der jüngste 
Sohn von Walter Michalik, Neumittelwalde. Dann erst der 
Vater 1. Ritter und 2. Ritter der ältere Sohn Hubert. Alle 
drei Würden mit Kette und Orden und geschmackvollen 
Urkunden blieben in einer Familie. 
Des Sommersonntags gedachten wir in diesem Jahr mit 
Sommersonntagsliedern, Sommersonntagsstäckchen und 
Bretzeln. An letzteren hatten besonders die Kinder ihre 
Freude. Auch der Heimatkreisbetreuer mußte sich seine 
Bretzel mit einem Sommerlied ,,verdienen“. 
Im Ausblick auf den bevorstehenden Muttertag galt es auch 
unsere Mütter zu ehren. Nach einer Ansprache von Ldsm. 
Woide wurden die 10 ältesten Mütter an der mit Lichtern 
und Blumen festlich geschmückten Kaffeetafel mit, von 
Frau Woide selbstgebackenem schles. Streußelkuchen, be- 
wirtet. Auch unser ältestes Mitglied, das vor kurzem 
85 Jahre gewordene Frl. Henriette Fjscher, Oels, wurde 
unter Beifall der Anwesenden zur Tafel geführt. Mit Ge- 
dichten, von Kindern unserer Mitglieder aufgesagt, und 
Liedern wurde die Feier umrahmt. 
Unser nächstes Treffen, als Johannisfest gedacht, ist am 
Sonnabend, den 23. Juni 1956 abends 20 Uhr im Gasthof 
zur Sonne, Berlin-Schöneberg, Kolonnenstraße’52. 

Aus’den Tagen des Unfiergangs in Fesienberg 
Erinnerung an das Jahr 1945 - Von R. Thomale,&maringen, Vorstadt 5 

Kurz vor meinem Fortgang’ erlebte ich noch etwas Sonder- 
bares. - Vor dem kath. Pfarrhaus stand ein Trupp polni- 
scher Soldaten und zwei Offiziere. Die Soldaten hatten die 
Bajonette aufgepflanzt und warteten. - Ich sollte aus dem 
Pfarrhaus herausgeholt werden und mußte die Kirche auf- 
sehließen, wobei mir ein Offizier sagte, ich soll die ,,gehei- 
men Eingänge“ dieser Kirche angeben und zeigen. Der 
Eisenbahnbeamte Zoja kam als Zivilist mit. Dieser ,,Volks- 
deutsche” sollte, weil er gut deutsch sprechen konnte, als 
Dolmetscher tätig sein. Im Hauptgang der Kirche kurz vor 
dem Hauptaltar fiel dem Offizier die große Marmorplatte 
auf,die Grabstätte des Erbauers dieser Kirche des Geist- 
lichen Rates, Erzpriesters und Stadtpfarrers Robert Letzel. 
Darin vermuteten die Polen einen Geheimeingang. Ich 
mllte eine Belehrung darüber geben, daß diese Platte seit 
1967 ein Grab deckt. Sie konnten mich aber nicht verstehen 
bis Zoja ihnen erklärte, daß die Platte schon seit 1907 ver- 
mauert liegt. Meißel und Kreuzhacke hatten die Soldaten 
mit und wollten die Platte herausnehmen. Nach der Er- 
klärung Zojas ließ man von diesem Plane ab. Jetzt wollten 
sie wissen. ob noch an anderer Stelle Marmorplatten liegen. 
Ich konnte dies nur verneinen. Nun wurde der Turm von 
.innen besichtigt, auch der Kirchboden bis unter das Dach. 

uch von außen wurde eine Besichtigung vorgenommen, 
ab er auch nichts von Geheimeingängen gefunden. ,,Dob- 
sehe” sagte einer der Offiziere, ,,jetzt noch andere Kapplica 
~(Kirche) ansehen“. Wie mit einem Verbrecher in einer Es- 
korte marschierten sie mit mir bis an das Hauptportal der 
evangelischen Kirche, ich fühlte mich aber wie ein König 
unter militärischem Schutz. Hier dieselben Fragen nach 
Geheimeingängen. Ich erklärte ihnen, hier. gäbe es nur sie- 
ben Eingangstüren und keine geheimen Eingänge. Wie es 
in der Kirche aussah, wußte ich. Mit Sehwirten waren wir 
täglich darin. Die Kronleuchter lagen, mit den Hängeseilen 
von der Decke abgerissen, auf den Bänken. Stets wurde 
gefragt: ,,Wer hat gemacht?“ ,,Russe“, gab ich zur Antwort. 
Vor den Bänken war ein großer Platz nicht mit Fließen 
ausgelegt. ,,Was war hier?“ ,,Teppich“, sagte ich. ,,Wo ist 
jetzt? “ ,,Weiß nicht, vielleicht gestohlen“. Also weiter. Hin- 
ter dem Altar ist in der Wand ein Loch. ,,Wozu?“ Ich zeigte 
auf die am Boden stehende Tafel, darauf stand: Doku- 
mente. ,,Wo sind Dokumente?“ ,,Auch weg, wie1 Teppich“. 
Noch war der Offizier nicht zufrieden. Er wollte wissen, 
was in den Dokumenten gestanden hatte. ,,Vielleicht: Bau- 
jahr 1873-77, erste Kirche am 18. April 1837 abgebrannt.“ 
Diese Unterhaltung verdolmetschte Zoja, der jetzt die 
Tischlerbörse als Gastwirt verwaltete. Auf den Kirchboden 
wurde nicht gegangen. Der Trupp, der während der Durch- - - 
suchurig die Kirche umstellt hatte, wurde zusammengezo- 
gen, die Bajonette abgenommen und der Trupp rückte ab. 
,Mir wurde kein ,,Ehren- oder Sicherheitsgeleit“ mehr ge- 
geben. 

Am 16. 8. 1954, einem Sonnabend, fuhr ich früh 6 Uhr 
15 Minuten vom Bahnhof Festenberg ab. Bis zur Abfahrt 
des Zuges begleitete mich Karl Seemann. Am Schalter 
wollte der Bahnbeamte deutsches Geld. Bis Sigmaringen, 
das 1006 Kilometer entfernt war, verlangte er 1066 RM. 
Diesen Betrag hatte ich nicht. Der Beamte wollte wahr- 
scheinlich nur das Geld für 1666 Kilometer haben, obwohl 
er vielleicht wußte, daß keine reguläre Eisenbahnverbin- 
dung bestand. Aber ich ahnte es und nahm nur eine Fahr- 
karte bis Breslau-Odertor, sie kostete 58 Zlotv. In Breslau 
angekommen, gab es von keinem Bahnhof eine Möglichkeit 
zum Weiterfahren. Ich mußte bis Lissa laufen. Breslau selbst 
war menschenleer, besonders die Berliner Vorstadt. Die 
Nikolaikirche war vollständig zertrümmert, nur das Mis- 
sionskreuz an der Ostseite stand noch. In Lissa angekom- 
men ging ein Zug bis Liegnitz, die Fahrkarte bekam ich 
wieder für deutsches Geld. Dort übernachteten viele, die 
weiter wollten, im Bereich der Johanneskirche. Warmes 
Getränk, Kaffee oder Tee bekam man unentgeltlich. Frauen 
mit Kindern-(auch allein) wurden in Räumen zum Teil so- 
gar in Betten untergebracht. Männer mußten auf den Haus- 
boden-Räumen eine Unterkunft suchen, viele lasen auf 
dem rohen Holzboden ohne Stroh und Decke. Zu diesen ge- 
hörte auch ich wieder. Das große Hoftor des Hauses wurde 
dauernd geschlossen gehalten. 
Nach langem Warten ging während des Tages ein Zug nach 
Sagan, Sorau; weiter mit Kohlenzügen über Forst, das 
sehr bombardiert war, nach Cottbus. Kein Eisenbahner 
konnte Auskunft geben, wann einer der vielen mit Kohlen 
beladenen Züge abfahren wird. Auch die Richtung konnte 
man nicht erfahren: Endlich kam man in Dresden an. Die 
Stadt, die einmal zu den schönsten Städten gehörte, glich 
einem Trumm erhaufen. An verschiedenen Straßen-Ecken 
war mit.Kreide oder Farbe angeschrieben: ein Name und 
,,wir gehen Richtung Berlin“. Auch ich hatte die Absicht 
nach Berlin und Stettin zu gehen, weil ich nicht wußte. wo- 
hin meine Frau und unsere Nichte mit ihren 5 Kindern ge- 
gangen war. Keiner von den Briefen, die ich regelmäßig 
jeden Sonntag geschrieben und mit polnischen Freimarken 
versehen hatte, ist in Sigmaringen oder Uberlinaen ange- 
kommen, wo der Bruder meiner Frau wohnt und-als Bzd- 
hauer tätig ist. Meine Frau hat auch nicht geschrieben, weil 
ihr meine Anschrift nicht bekannt war, sie wußte ja nicht, 
ob ich überhaupt noch am Leben war. .d 
In Dresden traf ich einen Breslauer, der Schneider war und ; 
Johann Wörle hieß und auf der Waterloostraße wohnte. Mit 
diesem ging ich in den Vorraum eines Hotels, viele andere 
saßen schon da. Der Ober, der uns ansah wer wir waren, 
fragte bald, ob wir essen wollten. Einen großen Teller mit 
Reissuppe und Fleisch bekam jeder und auch noch eine 
zweite Portion. 

(Fortsetzung folgt). 
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Krefsstadt Groß Warfenberg 

80. Geburtstag 
Baumeister Hermann Schipke, früher Groß Wartenberg, 
Kalischer Straße 168/69 konnte am 21. 3. dieses Jahres sei- 
nen 80. Geburtstag feiern. Er lebt jetzt im Sophienheim in 
Emersleben bei Halberstadt (DDR). Noch nachträglich un- 
sere herzlichen Glückwünsche. 

70. Geburtstag 
Am 3. 6. beging Frau Rosalie Kuropka, geb. Lidzba aus 
Klein Kosel, Kreis Groß Wartenberg ihren 70. Geburtstag. 
Außer einem schwachen Herzen fühlt sie sich noch wohl. 
Sie wohnt bei ihrer Tochter Luzie in Bayreuth, Leuschner- 
Straße 64, von wo aus sie noch oft zu ihren anderen Kin- 
dern fährt. In Bayreuth selbst sind 4 ihrer Kinder ver- 
heiratet und 3 weitere leben mit ihren Familien außerhalb 
Bayreuths. Bei einer so großen Familie gilt es einmal hier, 
dann dort eine Wiege zu schaukeln, so daß es ihr nicht 
langweilig wird. Allen lieben Bekannten aus Groß Warten- 
berg die herzlichsten Grüße von Familie Pietzonka-Ku- 
ropka. Wir aber wünschen der Jubilarin weiterhin alles 
Gute! 
Frau Elisabeth Grahl, früher Groß Wartenberg, Schloß 
Vorwerk, wohnt jetzt in Neuß a. Rhein, Grimlingshausen, 
Cyriakusstraße 19. Bis Dezember 1945 war sie in Groß War- 
tenberg und hat den ,Zusammenbruch noch gesehen. Nach- 
her. wohnte sie bis Dezember 1954 in der Sowjetzone bei 
Wittenberge und hat jetzt den Weg nach ‘dem Westen ge- 
funden. Sie ist glücklich, daß sie nun mit den Ihren hier 
gelandet ist. Die Familie sucht immer noch nach dem ver- 
schollenen Alois Adamski, früher ebenfalls Schloß Vor- 
werk. Er war zuletzt in Breslau-Kose& Pionierkaserne, 
Erstatzkomp. 28. Beschäftigt war er früher im Reitstall 
bei Prinz Biron von Curland. Auch die kleinste Nachricht 
wird dankbar entgegengenommen. 
Irmgard Friese, geb. Rußig, Tochter ,der Kochfrau Anna 
Rußig, früher Groß Wartenberg, Breslauerstraße 40,, ist 
in Kutno, Warthegau, wo sie bei der Kreisbauernschaft be- 
schäftigt war, im Januar 1945 in polnische Gefangenschaft 
geraten. Nach qualvoller Gefangenschaft wurde sie tot- 
krank im Januar 1946 nach Deutschland entlassen und starb 
am 20. Mai 1946 in Fürstenwalde an der Spree. 
Der einzige Sohn des‘ früheren Sparkassendirektors Kell- 
ner, aus Groß Wartenberg, ist an einem Herzschlag im No- 
vember 1955 in Essen gestorben. Er war zuletzt als Beamter 
bei der Bundespost in Essen tätig gewesen. Der Vater, 
Sparkassendirektor Kellner starb schon vor der Vertrei- 
bung in Breslau. 

I Tischlerstadt Festen berg I 
Frau Klara Keller, geb. Fischer, Ww. des am 31. 1. 1944 in 
Rußland gefallenen Tischlers Paul Keller jun. aus Festen- 
berg, Annabergstraße 6 wohnt mit ihren beiden Söhnen 
seit 1953 in Br.uchköbel bei Hanau, Jahnstraße 14. Der 
älteste Sohn hat Polsterer gelernt und hat die Prüfung mit 
sehr gut belstanden, der jüngste Sohn lernt im 3. Jahr den 
Beruf des Elektrikers. Der Schwiegervater von Frau Klara 
Keller hatte in Festenberg Bismarckstraße 4 seine Tisch- 
lerei (Paul Keller sen.); sicher werden sich noch viele Fe- 
stenberger an die Familie erinnern können. Frau Keller 
feierte im vorigen Jahr ihren 50. Geburtstag und hat den 
Tag ganz allein,mit ihren Söhnen verlebt, die ihrer Mutter 
schon eine rechte Stütze sind. 

Karl Probost; früher Festenberg, Schönwalder Straße 1 
grüßt alle Heimatfreunde recht herzlich. Er wohnt jetzt in 
Düsseldorf, Wörthstraße 13, 1. 

Frau Inge Brandt, geb. Scholz, früher Festenberg, Horst- 
Wessel-Straße 11 ist die Tochtelr von Dmentist Alfred Scholz 
in Festenberg. Seit 1941 befand sie sich in Berufsausbildung 
in Zülz und Beuthen OS. Zuletzt war sie Lehrerin in 
Schrotkirch OS. Nach der Flucht übte sie ihren Beruf von 
1947 bis 1954 in Gräfenberg/Ofr. wieder aus. Seit 1952 ist 
sie verheiratet mit dem Pastor Gerhard Brandt, auch einem 
Schlesier aus Breslau, und lebt seit Oktober 1954 in Wup- 
pertal-Barmen, Amalienstraße 19. Pastor Brandt ist Lan- 
despfarrer für ev. Schulwochenarbeit im Rheinland. 

Schloß Alt-Festeßberg 

Ihren 85. Geburtstag 
beging am 14. Mai die Rentnerin Martha Fiebig, geb. 
Schultz, früher in Festenberg, Schloßstraße 75 wohnhaft 
gewesen. Die Geburtstagsjub’ilarin lebt seit 1947 bei ihrem 
Sohn Fritz Fiebig in Berlin-Wannsee, Lindenstraße ‘2) 

k Nachträglich - aber deshalb um so herzlicher - unse _ 
Glückwünsche zu diesem Tage und fernerhin einen schönen 
Lebensabend. 
Ihren 82. Geburtstag 
feierte Frau Pauline Neumann aus Festenberg am 26. 4. 
Sie ist außer ihrer Zuckerkrankheit und einem fehlenden 
Augenlicht geistig noch recht rege und wartet immer noch 
auf die Rückkehr in die liebe Heimat. Sie wohnt zusam- 
men mit ihrer Tochter Frau Paula Breuer in Oberthulba 
139, Kreis Hammelburg. 
80 Jahre alt 
wird am 24. Juni der frühere Postschaffner Johann Marcula 
aus Festenberg, Oelser Straße 25. Er wohnt jetzt in Berlin- 
Mariendorf, Britzer Straße 61. Wir gratulieren recht herz- 
lich. 
Ihren 75. Geburtstag 
begeht am 1’7. Juni Frau Elsbeth Hoffmann (Bäckerei und 
Konditorei) aus Festenberg, in geistiger und körperlicher 
Frische. Jetzt wohnt sie in Mittenwald/Obb. Dammkar- 
Straße 31. Wir gratulieren herzlich. 
70. Geburtstag 
Am 27. 5. d. J. feierte Ernst Heimlich, früher Festenberg, 
Sedanstraße 1 seinen 70. Geburtstag bei bester Gesundheit. 
Seine Ehefrau Berta, geb. Kahle wurde am 4. 6. d. J. 71 
Jahre alt. Die Eheleute wohnen jetzt in Wimmelbach 41, 
Kreis Forchheim, Ofr. 
69 Jahre alt 
wird am 15. 7. 1956 der Postbetriebsassistent a. D. Fritz 
Kahle, früher Festenberg, Annabergstraße 3. Er wohnt 
jetzt mit seiner Ehefrau Berta, geb. Heimlich bei seinem 
Sohne Hans Kahle und dessen Frau Erna, geb. Pastheke. 
Sie sind alle wohlauf und grüßen die Bekannten und 
Freunde aus Festenberg und der engeren Heimat recht 
herzlich. 
60. Geburtstag 
Seinen 60. Geburtstag feiert am 10. 7. der Drechslermeister 
Wilhelm Reisner früher in Festenberg, Ring 14 wohnhaft. 
Das Geburtstagskind lebt jetzt mit seiner Gattin in Mei- 
tingen bei Augsburg, Parkstraße 259. Wir wünschen ihm 
für sein weiteres Leben alles Gute. 

Kupferstich von Festenberg 
Ldsm. Manfred Weiß, Wiesbaden, Friedrichstraße 8 teilt 
mit: Hier in Wiesbaden ist in einem Geschäft ein Kupfer- 
stich mit der Stadtansicht von Festenberg zu haben. Es 
handelt sich um ein Original-Atlasblatt mit einer Karte 
von dem Raum Festenberg, Juliusburg, Oels sowie mit der 
Ansicht :der o. g. Städte. Zeit ungefähr 1770, koloriert. 
Sollten sich unter den Festenbergern Liebhaber dieser 
Kunst befinden - die Stücke sind sehr selten - bin ich 
gern bereit die Anschrift des Geschäftes mitzuteilen oder 
zu vermitteln. Ich selbst habe durch dieses Geschäft einen 
Kupferstich von Groß Wartenberg aus gleicher Zeit kaufen 
können, der Stich gilt als äußerst selten. 

Werbt für das Heimafkreis-Treffen des Kreises Groß Warteaber@ 
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Ein ,Tofgesagier” melde# sich 
Am 18. 3. 1956 weilte ich wieder einmal mit meiner Frau 
Else geb. Thau (früher wohnhaft in Festenberg, Walker- 
Straße 2) zu Besuch, (diesmal zur Konfirmationsfeier der 

‘Tochter Ursula Thau) bei meinem Schwager Otto Thau in 
Lichtenfels (Main), Langheimerstraße 27: (früher Festen- 

-berg). Ich selbst wohne mit meiner Familie in der DDR und 
fand nun hier das ,,Heimatblatt“ vor. Diese, von meinem 
Schwager gesammelten Blätter, halten mich völlig gefes- 
selt. Mein Taaesnrogramm ist fast damit ausgefüllt, diese 
zu lesen, denn-ich gehe Zeile für Zeile nach und nehme sie 
in mir auf. da ‘doch jeder Name und jedes Plätzchen von 
unserem lieben Festenberg sowie auch alle Ortschaften un- 
seres Heimatkreises mir wohl bekannt sind. Natürlich ver- 
folee ich mit größtem Interesse die Schilderungen von hei- 
mattreuen Feitenbergern über unser Heimats‘fädtchen. So 
las ich auch die Mitteilungen von Herrn Robert Thomale 
in den Nr. 11 und 12. Hier muß ich aber etwas berichtigen, 
vielleicht ist es nur ein ungewollter Schreibfehler, der sich 
da eingeschlichen hat. Herr Thomale ist mir darüber be- 
stimmt nicht böse, denn es handelt sich sicherlich nur um 
einen Schreibfehler. In der Fortsetzung in Nr. 12 seines 
Berichts auf Seite 3 ist nämlich unter den Namen der von 
Robert Lorenz in Festenberg beerdigten Personen auch mein 
Name ,,Karl Weigelt“ aufgeführt. Ich war der einzige der 
unter diesem Namen in Festenberg ansässig war. Aber ich 
bin noch unter den Lebenden! Ich glaube vielmehr, daß es 
sich um Karl ,,Weidel“, der in der Bahnhofssiedlung, Hin- 
denburgstraße wohnte, handelt. Und so wird es auch sein, 
denn soviel mir bekannt ist, ist dieser Karl Weide1 in Fe- 
stenberg verblieben und dort verstorben. 
Ich weiß nicht, ob ich mich noch besonders vorstellen muß. 
Sicherlich bin ich auch noch bei den lieben Festenbergern 
in guter Erinnerung. War ich doch jahrelang, von 1922 bis 
zum Kriegsausbruch 1939 im Rathaus in Festenberg als 
Stadtassistent beschäftigt, zusammen mit Herrn Stadtin- 
spektor Maskus, Richter Hubert usw. Wo mag sich Bür- 

-germeister Schuster jetzt aufhalten? Besonders gut werde 
ich auch noch den alten Fußballern bekannt sein, denn die- 
ser Soortart gehörte ich doch mit Leib und Seele“ an. Der 
,,S. Cy Preußen, der geht nicht um&!“, wie oft und wie gut 
haben wir das gesungen, gelt ja mein lieber Wuttke Paule, 
Hoffmann Stäbel“, Sommerkorn Maxe, Schneider Willi, 
Kvnast Helmut, die ihr alle hier im Westen unseres Vater- 
landes Wohnsitz gefunden habt! Wo singt ihr jetzt unsere 
schönen ,,Fußball-Preußen-Lieder“? Seid mir gegrüßt mit 
einem dreifach kräftigen ,,Gut-Sport-Hurra“! 
Aus dem Kriege bin ich heil zurückgekehrt, 1945 kam ich 
bereits zur Entlassung. Meine Familie fand ich in Sachsen, 
wo ich heute noch bin. Die Schwiegermutter, Schuhmacher- 
meisterwitwe Anna Thau, war auch in unserem Haushalt, 
sie verstarb am 11. 2. 195I im Alter von 72 Jahren in Poh- 
ritzsch und ist dort beerdigt worden. Leider bin ich nicht in 
meinem Büroberuf. Unser Sohn Erhard (einziges Kind), 
wird demnächst 18 Jahre alt, hat das Maschinenschlosser- 
handwerk erlernt, geht jetzt weiter auf Schule und strebt 
nach dem Abitur, um dann die Ingenieur-Laufbahn. einzu- 
schlagen. Erhard, groß und stark, spielt natürlich auch 
Fußball, jedoch nicht als Tormann ‘wie ich einstmals, son- 
dern als Mittelläufer. Zum Abschluß möchte ich bemerken, 
daß wir alle in der DDR sehnlich& erstmals die Wieder- 
vereinigung Deutschlands erhoffen und baldigst erwarten, 
denn erst diese Einheit wird hoffentlich eine .Besserung 
bringen. 
Mein Bruder Fritz Weigelt wohnt jetzt noch in Schlesien, 
er verblieb in seiner Wohnsitzgemeinde in Ruhbank bei 
Landshut und wird von den Polen als Fachkraft noch zu- 
rückbehalten, obwohl er gern heraus mochte. Er war schon 
öfters in Festenberg und besuchte dort Tischlermeister Karl 
Bunk, an der Groß Grabener Chaussee wohnhaft. 

Den herzlichen Wünschen und Grüßen an alle lieben Be- 
kannten und Freunden aus Festenberg schließt sich an mein 
Schwager Otto Thau nebst Ehefrau Erika geb. Pastheke, 
Et;; in Lichtenfels (Main), Langheimer Straße 27 wohn- 

* 

Grundbuchakten aus Festenberg 

Wem ist bekannt, ob aus Festenberg Grundbuch-Aktenge- 
rettet worden sind und wo solche jetzt lagern. Baldige 
Nachricht an die Schriftleitung erbeten. 

Erna Schultz, geb. Freier, Berlin-Wannsee Königsweg 306. 
Kohlhasenbrück, früher Festenberg, schreibt: 
Mit besonderem Interesse haben wir die Berichte der Her- 
ren Thomale, SchillhCim und unseres Landsmannes Paul 
Pelz gelesen. Unsere Familie war ja die erste, die nach dem 
Zusammenbruch wieder nach Festenberg zurückgekehrt 
war, und von den Daheimgebliebenen seinerzeit freudig 
begrüßt wurde. Deshalb weckten die Berichte auch in uns 
allen viele Erinnerungen. 
Für uns Mädels war es damals besonaders schwer. Wir 
mußten alle möglichen Tricks erfinden, uns oft verstecken 
um den Anträgen unserer ,,Befreier“ zu entgehen. Ich 
selbst habe im Mai 1945 mit einigen deutschen Kriegsge- 
fangenen und 2 Frauen den Park am Viehmarkt ausbauen 
müssen. 
Unsere Arbeitszeit begann früh um 4,30 Uhr, abends durf- 
ten wir gegen 21 Uhr völlig erschöpft nach Hause gehen. 
Da ich durch meine Verwundung noch nicht gut zu Fuß 
war, begleiteten mich immer einige Gefangene bis zur 
Breslauer Straße. Denn sonst wäre ich wohl oft nicht unbe-. 
helligt heimgekommen. Abgesehen davon, daß es für uns 
Deutsche nicht genug zu essen gab, hat man uns sonst ver- 
hältnismäßig anstän’dig behandelt. 
Weit schlimmer wurde es für uns, als das Gebiet in pol- 
nische Verwaltung überging. Im September 1945 erschien 
eines Tages bei uns ein Pole, einen Geigenkasten, der sein 
ganzes Hab und Gut barg, unter dem Arm, Frau und 2 Kin- 
der an der Hand, und erklärte meinem Vater, der gerade 
aus dem Straflager gekommen war: ,,Das jetzt alles meins, 
mit Mebel und Alles, Du jetzt gehen!“ Er wies uns zu- 
nächst noch zwei bewohnbare Räume in unserem eigenen 
Hause an, um uns nach einigen Wochen ganz aus dem Haus 
zu iaeen. Es war tatsachlich alles sein Eigentum geworden. 
Den meisten Deutschen, die -Zurückgekehrt waren, ging es 
ähnlich wie uns. Da die Lebensbedingungen im Jahre 1946 
noch schwerer wurden, waren wir glücklich, als wir im 
Oktober endlich den Ausweisungsbefehl ‘erhielten. 
Wir haben also die Heimat nach dem Zusammenbruch er- 
lebt und gesehen. Trotz der fremden Herren wird Festen- 
berg für uns unvergessen und der Anspruch auf unsere 
Heimat immer bestehen bleiben! 
Ich möchte auf diesem Wege allen Bekannten meiner 
Eltern recht herzliche Gruße Bibermitteln, und’ hoffen, daß 
wir uns in Rinteln wiedersehen. Viele herzliche Grüße an 
alle lieben Bekannten! 

Grenzstadt Neumitfielwaide 

75 Jahre alt 
wurde am 10. Mai d. J. der Inhaber des Zigarrengeschäfts 
Krause. unser Ldsm. Auaust Krause. Er wohnt seitOkt. 1954 
bei seinem Sohne Gün& Krause in München 25, Zirler- 
Straße 32/0. Wir wünschen ihm noch nachträglich alles Gute 
und einen schönen Lebensabend in der Familie seines Soh- 
nes. 1953 wurde der Sohn Günter als 131er bei der bayri- 
schen Finanzverwaltung als Steueranwärter angenommen. 
1954 machte er die Steuerassistentenprüfung und 1955 
folgte die Steuerinspektomrenprüfung. Seinen Dienst ver- 
sieht er beim Finanzamt-Süd in München. Die Frau Frieda 
(von Günter K.) aeb. Dienst stammte aus Rudelsdorf. Ihre 
Mutter, Auguste-Bein, verstarb im August 1953 in Tann! 
Ndb. Dort liegt auch das Töchterchen der jungen Eheleute 
begraben. Allen Bekannten sendet die Familie Krause 
herzliche GrtiI3e. 

60. Geburtstag 
Im Kreise ihrer Geschwister und einiger Neumittelwalder 
konnte Frl. Elfrlede Finger, Tochter des Schmiedemeisters 
Finger aus NeumittelwGde ihren 69. Geburtstag recht froh 
in Berlin, feiern. 

Hildegard Okuniek, Bremen-Blumenthal, Turnerstraße 291, 
schreibt: Mein Mädchenname ist Hildegard Przybilla. Wir 
wohnten früher in Neumittelwalde in der Breslauer Straße 
23 schräf! aeeenüber von Gruhn. Seit 10 Jahren wohnen wir 
hier in Bremen-Blumenthal. Bekannte von zu Hause sind 
hier leider keine. Mein Vater Fritz Przybilla ist am 29. 6. 
1945 in Bayern bei Hof an den Folgen der Flucht gestorben. 
Meine Mutter wohnt jetzt mit mdner Schwester und mei- 

am 9. September 195.6 in RinhlnrWeserl Bitte allen weitersagen! 
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Blick vom Turm der evang. Kirche in Neumittelwalde 
zum Amtsgericht 

nem Bruder bei mir. Eine ältere Schwester ist hier auch 
verheiratet. Obwohl wir uns schon hier gut eingelebt haben, 
denken wir oft noch an unser liebes Städtchen. Mit großem 
Interesse lesen wir das Heimatblatt und dann fühlt man 
sich immer noch mit der Heimat verbunden. 

Der früher in Neumittelwalde am Amtsgericht tätig ge- 
wesene Justizbeamte Hugo Boiack und seine Ehefrau 
Emma geb. Kupke hatten am 8. Juli des vergangenen 
Jahres ihre goldene Hochzeit. Das Ehepaar und die Kin- 
der, bis auf den Sohn Bruno, leben alle in Freiburg in Sach- 
sen. Der Sohn Bruno wohnt in (13b) Grafing bei München, 
Gartenstraße 2. Er schreibt über die goldene Hochzeit 
seiner Eltern: ,,Es war ein sehr schönes Familienfest, die 
Freude war ja sehr groß als wir uns alle wiedersehen durf- 
ten. Meine Eltern sind noch sehr rüstig. Unserer lieben 
Heim& wurde dabei auch gedacht und manche Erinnerung _~----- 
wurde wieder lebendig. Die älteren Neumittelwalder wer- 
den sich auf meine Eltern noch gut. erinnern. Im Jahre 1927 
zagen meine Eltern nach Trebnitz i. Schles. 

Neumittelwald% den 11.’ 4.‘1956, so beginnt der vor mir 
liegende Brief. Er teilt nichst Freudiges mit. Die Schrei- 
berin des Briefes ist als einzige ihrer ganzen Familie in 
Neumittelwalde und verheiratet, der Mann ist Invalide, 
und sie hat 4 Kmder im Alter von 11 bis 1 Jahr zu betreuen. 
Der Brief schildert den Tod der vielen Neumittelwaldern 
bekhnnten FrauHardt. Das Ehepaar Hardt kam in den 30er 
Jahren nach Neumittelwalde. Hardt war viele Jahre in 
Rußland als Ingenieur tätig gewesen und ‘seine Frau war 
Russin. In Ermängelung eines Arztes betätigte sie sich nach 
der Besetzung durch die Russen als Heilpraktikerin und 
hat sicher vielen in der damaligen Zeit geholfen. Welche 
Rolle die Frau Hardt in dieser Zeit in Neumittelwalde 
spielte, kann nur der ermessen, der diese Zeit in Neumittel- 
walde mitgemacht hat. Frau Hardt wohnte in dieser Zeit, 
bis zuletzt, in der Wohnung von Frl. Dittrich auf der Kirch- 
Straße 25. 

Ossen 
Karl Kulawig, früher Ossen-Oberhof Nr. 7 wohnt jetzt in 
Neukirchen, Kreis Moers, Post Fluyn, Schillerstraße 31. 
,Er schreibt einen netten.Brief und teilt allen mit, daß ihnen 
durch Gottes Güte am 21. 12. 55 das vierte Kind geboren 
wurde. Das Kind wurde auf den Namen Hans-Christof 
Eberhard getauft. Die ganze Familie wurde am 3. 5. 1956 
,von Bayern nach Nordrhein-Westfalen umgesiedelt. Ldsm. 
Kulawig schreibt weiter: ,,Ich selbst bin schon über 8 Mo- 
nate hi& als Bergmann tätig gewesen. Es war eine etwas 
schwierige Umstellung im Vergleich zum früheren Beruf. 
Man war den Blick in die Ferne gewöhnt und denkt oft in 
Gedanken zurück an die Berge Gon Ossen mit dem Blick 
über Neumittelwalde und weit hinüber über die Grenze. 
Dann wird es einem weh zumute, aber mit etwas Energie 
und Liebe zur Familie ließ s,ich auch diese Berufsumstel- 
lung, die mir heute Freude bereitet, bewerkstelligen. Meine 
Mutter wohnt auch noch bei mir, sie hat die Umsiedlung 
mit ihren fast 72 Jahren mitgemacht. Herzliche Grüße an 
alle Freunde und Bekannten.“ 

Kraschen 
Fräulein Elfriede Schubert, früher Kraschen Nr: 12, wohnt 
jetzt in (13a) Schney bei Lichtenfels/M., Rosengasse 9, 
Ofr. Ihre Eltern hatten in Kraschen eine Landwirtschaft. 
Das Anwesen lag an dem Fußweg, der vom Ortseingang 
Kraschen über die Weinberge nach Klein Ulbersdorf führte, 
bekannt auch unter der Bezeichnung ,,Hölle“. Die Mutter 
Emma Schubert wohnt jetzt in Lichtenfels (Obfr.) Schloß- 
straße 1 und hat die iünnste Tochter Waltraut bei sich. 
(Waltraut ist Näherinj AB Folge der Aufregungen auf der 
Flucht stellte sich bei der Mutter eine Herzkrankheit ein. 
dazu kam noch die Ungewißheit über das Schicksal des 
Mannes, der als Volkssturmmann in der Festung Breslau 
war und der bis heute noch verschollen ist. Wer von den 
Landsleuten war mit ihm zusammen und kö.nnt.e über sein 
Schicksal Auskunft geben? Die letzte Anschrift war: Volks- 
sturmmann Paul Schubert, Batl. .Buhr, Zirkus Busch. L .‘- 
Datum der letzten Nachricht 15. März 1945. Der Sohn , 
hier gesuchten Paul Schubert ist Helmut Schubert, er fiel 
am Ausgang des Krieges in Lothringen. Mutter und Ge- 
schwister erhielten die traurige Nachricht wenige Wochen 
vor der Flucht. Der Bruder Paul wohnt mit seiner Familie 
in Creidlitz bei Coburg. Er arbeitet in Coburg als Kraft- 
fahrer. Im Jahre 1952 hat er geheiratet, sein kleiner Sohn 
,heißt Helmut. Die Familie läßt alle Landsleute und beson- 
ders die Kraschener recht herzlich grüßen. 

Ob& Stradam 
Ldsm. Franz Janischowski,, fr9her auf dem Gut in Ober 
Stradam tätig, wohnt seit 1949 in Nersingen 140, Kreis Neu- 
Ulm. Sein SÖhn Josef ist gesurr: aus dem Krieg zurückge- 
kehrt und ist seit 9 Jahren verht?atet. Er hat zwei Söhne. 
Seine Frau stammt aus Gleiwitz OS. Die Tochter Elisabeth 
ist 1945 in Berlin ums Leben gekonmen. Die Tochter Lotte 
ist bereits 3 Jahre verheiratet mit einem Schneidermeister 
aus Pfaffenhafen, im Kreis Neu-Ulm ,u-id hat einen Sohn. 
Die Familie läßt alle Bekannten c.uf ditsem Wege herzlich 
grüßen. 

Rudelsdorf 
Die Gastwirtin Frau E. Igel aus I .-zlsdorf ist im Jahre 
1954 bei ihrem Sohne Paul Igel in CG,lmdorf über Golßen 
Nieder Lausitz gestorben. Ein weiterer Sohn Dr. med. Hans 
Igel wohnt in Berlin NW 7, Schumannstraße 20/21 (Charite). 

Lichtenhain 
Bezugnehmend auf die mir in Nr. 12 des Heimatblattes zum 
Ausdruck gebrachten guten Wünsche möchte ich hiermit 
dem Heimatblatt meinen aufrichtigen Dank aussprechen. 
Ich werde es immer als meine Ehrenpflicht betrachten, mich 
auch weiterhin unter den für mich hier noch neuen Ver- 
hältnissen für die Rückgewinnung unserer lieben Heimat 
einzusetzen. Allen früheren lieben Freunden und Bekann- 
ten unseres Heimatkreises übermittele ich hiermit herz- 
liche Grüße und möchte schon jetzt meiner Freude Aus- 
druck geben für ein frohes Wiedersehen an unserem ersten 
Heimattreffen. Bis dahin einen kurzen Bericht über die 
letzten elf Jahre unserer Verbannung. Als ich nach unserer 
Flucht aus der Heimat am 20. 1. 1945 zwei Tage darauf in 
Breslau unseren Heimattreck einholte, hatte ich auf Wunsch 
der Gemeindeglieder die FUhrung desselben übernommen. 
Nach wochenlangem Hin- und Herfahren in der Tschecho- 
slowakei faßte ich den Entschluß, dieses Gebiet unbedingt 
zu verlassen und sind wir, der größte Teil des Gemeinde- 
trecks, im Monat März in Niederbayern in der Gegend von 
Fürth i. Wald angelangt. Haben dort’ den Einmarsch der 
Amerikaner, welche sich hochanständig benommen hatten, 
mit erlebt. Nach neunwochentlichem Aufenthalt hatten wir 
uns entschlossen, mit Pferd und Wagen am 1. 6. 1945 die 
Heimreise anzutreten. Die geplante Heimreise, ging über 
Bayreuth, Hof, Dresden, Görlitz. Vor Görlitz angekom- 
men, mußten wir zu unserem Leidwesen feststellen, daß in 
unserer einst verlassenen schlesischen Heimat recht un- 
sichere Verhältnisse eingetreten waren, was uns veranlaßte, 
umzukehren. In Jeßnitz b. Neschwitz Kreis Bautzen, be- 
schlossen wir, uns vorläufig niederzulassen, um eines Tages 
von dort die Heimreise antreten zu können. Daß die irrsin- 
nige Politik des tausendjährigen Reiches zu keinem guten 
Ende führen konnte, stand für mich seit 1933 fest, aber daß 
man mit einem Federstrich jahrhundertealtes treudeut- 
sches Land von unserem Vaterland abstreichen würde, was 
ja wohl auch nur einmal in der Geschichte vorkommt, das 
hätten wir nicht für moglich gehalten. 
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Alle Versuche als altes Bauerngeschlecht, als Ersatz für die 
verlorene Heimat wieder eigenen Grund und Boden be- 
wirtschaften zu können, scheiterten an den ideologischen 
Grundsätzen des Sowjetzonenregimes. Sa ging auch der 
von mir käuflich erworbene schöne landwirtschaftliche Be- 
trieb, dessen grundbuchmäßiger Eigentümer ich wohl 
heute noch bin, in Garnsdorf b. Chemnitz, indem ich bereits 
1952 zum Großbauer erklärt wurde, 1953 in sogenannte 
staatliche Verwaltung über und wird z. Zt. von der soge- 
nannti:n LPG bewirtschaftet. Um nun auch nicht noch die 
.persönliche Freiheit zu verlieren, verließen wir das Sowjet- 
zonenparadies und haben hier im Gebiet der Bundesrepu- 
blick ucseren neuen Wohnsitz genommen. Mit besonderer 
Freude konnte ich feststellen, daß ein Teil unserer Hei- 
matvertiiebenen hier wieder neue Lebensexistenzen be- 
gründet haben, bin aber ebenso hiervon überzeugt, daß 
auch dies nur em Ersatz darstellt und sie mit Sehnsucht 
den Tag erwarten, bis es wieder heimwärts geht. 
Ich möchte deshalb an alleHeimatvertriebenen unseresHei- 
matkreises die Bitte richten, niemals die Hoffnung auf- 
zugeben und’sich unermüdlich, jeder an seiner Stelle, für 
die Rückgewinnung unserer Heimat einzusetzen, dann 
dürfte auch uns und unseren Kindern eines Tages wieder 
das Morgenrot unserer schlesischen Heimat entgegen- 
leuchten. 
Paul Gebel, früher Lichtenhain, jetzt Lintorf Bez. Düssel- 
dorf, Graf-Spee-Straße 114. 

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

Sind die Versicherungsunterlagen in Ordnung? 

Eine unserer segensreichsten Einrichtungen auf sozialem 
Gebiet ist und bleibt die Altersversorgung durch die Ange- 
stellten-, Invaliden- oder auch Knappschaftsversicherung. 
Im letzten Heimatblatt wurde bereits auf die genlante Neu- 
ordnung des Rentenwesens hingewiesen, die wesentliche 
Verbesserungen zur Folge haben wird. Wichtig ist aber in 
Gegenwart und Zukunft, daß die Rentenversicherungsun- 
terlasen in Ordnung sind, denn nur damit können Lei- 
stungsansprüche geltend gemacht werden. Wer von uns hat 
aber beim flüchtigen Verlassen unserer unvergeßlichen 
Heimat an Aufrechnungsbescheinigungen oder sonstige Be- 
!ege gedacht? Doch nur einzelne! Inzwischen haben zahl- 
reiche Landsleute die Voraussetzungen für Ansprüche aus 
der sozialen Rentenversicherung erfüllt, sind zur nächsten 
Rentenantragsstelle gegangen und mußten dort hören, daß 
die Beschäftigungsverhältnisse für die Zeit vor der Vertrei- 
bung liickenlos nachgewiesen werden müssen. Das war nicht 
immer einfach, denn wo sind die früheren Arbeitgeber oder 
Arbeitskollegen geblieben: tot, vermißt, wohnhaft in einem 
unbekannten Ort Deutschlands oder sogar im Ausland. Und 
Die Folge: es verpjngen Monate und Jahre ehe so mancher 
in den Genuß der wohlverdienten Rente kam. Aus dieser 
traurigen Bilanz ist die Erkenntnis zu ziehen, daß jeder 
versicherte Landsmann, ob alt oder jung, sich sofort be- 
müht, die notwemligen Unterlagen zu beschaffen. 

Was ist zu tun? 

Zunächst muß jeder versuchen, die früheren Beschäfti- 
gungszeiten lückenlos aufs Papier zu bringen. Dann wird 
es sich empfehlen; Arbeitsbescheinigungen der Arbeitge- 
ber, bei denen der Versicherte beschäftigt war, einzuholen. 
Aus diesen Bescheinigungen müssen die Art der Beschäfti- 
gung, deren Dauer (von bis) und möglichst der Verdienst 
ersichtlich sein. Außerdem ist der Hinweis angebracht, daß 
die vorgeschriebenen Versicherungsbeiträge richtig abge- 
führt worden sind. Eine solche -Bescheinigung ist vom 
früheren Arbeitgeber bei einer Behörde (Versicherungs- 
amt, Stadt-, Amts- oder Gemeindeverwaltung) zu unter- 
schreiben, damit die Unterschrift amtlich beglaubigt wer- 
den kann. Durch unsere Kreiskartei wird es jedem leicht 
gemacht, die jetzige Anschrift der früheren Arbeitgeber zu 
ermitteln. 
Auch alle anderen Unieriagen und .Beweismittel für solche 
Fälle, wie Arbeits- und Gesellenbücher, Dienstausweise, 
Zeugnisse, M.itgliedsai’;weise def Krankenkassen usw. 
können für einen Nachv, cis geleisteter Beiträge sehr wich- 

Falls nun alle Bemühungen auf den Wegen, die vorstehend 
aufgeführt sind, ergebn&los sind, bleibt als letzte Mög- 
lichkeit die Beibringung von zwei Zeugen, die mit dem Ver- 
sicherten nicht verwandt sein sollen. Findet er diese Zeu- 
gen, die über sein Ver+herungsverhältnis oder über die 
Zeit und die Art seiner Beschäftigung konkrete Angaben 
machen können, so kann er auf diese Art seine Ansprüche 
begründen. Die Zeugen müssen ihre Angaben vor einer 
amtlichen Stelle in Form einer wahrheitsgemäßen Erklä- 
rung abgeben. In besonderen Fällen kann auch die Abgabe 
einer eidesstattlichen Versicherung oder gar eine eidliche 
Vernehmung von Zeugen erforderlich sein. Die Zeugen 
müssen weiterhin angeben, auf welche Weise sie zur Kennt- 
nis des Versicherungs- oder Beschäftigungsverhältnisse des 
Versicherten gekommen sind (Arbeitskameraden im glei- 
chen Betrieb, Einsichtnahme in Quittungskarten des Ver- 
sicherten, Hilfe beim Umtausch seiner Quittungskarten 
usw.) 
Bei freiwillig Versicherten wird für die Glaubhaftmachung 
der Beitragsleistung ein strengerer Maßst.ab angelegt. In 
der Rechtssprechung ist wiederholt der Standpunkt ver- 
treten worden, daß der Nachweis einer in der weiteren 
Vergangenheit liegenden angeblichen freiwilligen (Weiter-) 
Versicherung grundsätzlich nur durch Urkunden (?) er- 
bracht werden-kann, die über Tatsache und Umfang der 
einzelnen Beiträge eindeutig Auskunft geben. Einfache 
Zeugenerklärungen sind für den erforderlichen Nachweis 
einer freiwilligen Beitragsleistung meist als ungenügend 
anzusehen. Es- wird in solchen Fällen erforderlichenfalls 
die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung von zwei 
Zeugen oder die Zeugenvernehmung unter Eid gefordert 
werden. 

Angestelltenversicherungsnachweise sind erhältlich. 
Im Gegensatz zu den Landesversicherungsanstalten der In- 
validenversicherung sind die Beitragskonten der Ange- 
stelltenversicherung im Kriege nicht vernichtet worden. 
Anciestellte, deren Beitransaufrechnungen in Verlust ge- 
raten sind, ‘können sich deshalb einen Kontoauszug bei der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin-Wil- 
mersdorf, Ruhestraße 2, geben lassen. Bei der Anforderung 
sind Geburtsdatum, frühere und jetzige Ansmchrift nicht zu 
vergessen. Es ist für jeden Versicherungsnehmer ratsam, 
einmal seine gesamten Unterlagen für die Invaliden-, An- 
gestellten- oder auch Knanoschaftsrentenversicherung zu 
überprüfen und sich fehlende Unterlagen zu beschaffen, da- 
mit ihm oder seinen Angehörigen spätelr Unannehmlich- 
keiten und Rentenverluste erspart bleiben. 

Was ist bei der Beantragung einer Rente zu beachten? 
Bei der Antragstellung auf eine Invaliden- oder Knapp- 
schaftsrente, auf Ruhegeld, Witwen- und Waisenrente beim 
zuständigen Versicherungsamt, bei der Stadt-, Amts- oder 
Gemeindeverwaltung müssen zunächst einmal alle Bei- 
tragsunterlagen lückenlos sein und vorgelegt werden; 
außer den Arbeitsbescheinigungen -auch die Aufrechnungs- 
bescheinigungen einreichen. Ferner sind mitzubringen die 
letzte Quittungs- bzw. Versicherungskarte, Familien- 
stammbuch. evtl. Sterbeurkunde. ’ 
Voraussetzung ist in jedem Fall, daß die Wartezeit = be- 
stimmte Dauer der Zugehörigkeit zur Versicherung erfüllt 
ist. Sie beträgt in der Regel 260 Beitragswochen (60 Bei- 
tragsmonate) bei Invalidität oder Tod. Für die Altersinva- 
lidenrente (Altersruhegeld) beträgt die Wartezeit 780 Bei- 
tragswochen (180 Beitragsmonate). Auf die Wartezeit wer- 
den, ohne daß Beiträge entrichtet zu werden brauchen, als 
sogenannte ,,Ersatzzeiten” Wehrdienst- und Arbeitsdienst- 
zeiten sowie Kriegsgefangenschaft und Internierung ange- -- 
rechnet, wenn der Antragsteller schon vorher versichert 
war. Daher sind auch Bescheinigungen über die Einberu- 
fung zum Wehrdienst oder RAD. sowie Entlassungsscheine 
mitzubringen. 
Außerdem muß der Versicherte regelmäßig die im Gesetz 
bestimmte Anzahl von Mindestbeiträgen im Jahre entrich- 
ten, um seine Anwartschaft aufrechtzuerhalten. Die An- 
wartschaft ist aus den vom 1. 1. 1924 bis 31. 12. 1948 ent- 
richteten Beiträgen bis zu diesem Tage kraft Gesetzes er- 
halten. Die Anw&schaft aus den Beiträgen, die fürdie Zeit 
vor dem 1. 1. 1924 entrichtet sind, ist nur dann erhalten, 
wenn bis zum 30. 11. 1948 für die Zeit nach dem 31. 12. 1923 
mindestens 1 Beitrag entrichtet ist. Die Erhaltung der An- 
wartschaft. durch laufende Beitragsleistung erfordert, daß 
der Versicherte vom 1. 1. 1949 ab für jedes Kalenderjahr tig sein. 
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mindestens 26 Wochenbeiträge (6 Monatsbeiträge) entrich- 
tet hat und weiter jährlich mindestens diese Beiträge ent- 
richtet. Als sogenannte ,,Ersatzzeiten“, in denen die An- 
wartschaft ohne Beitragszahlung erhalten bleibt, gelten die 
Zeiten, in denen der Versicherte durch Krankheit, Schwan- 
gerschaft; Wochenbett oder während der Genesung nach- 
weislich verhindert gewesen ist, seine Berufstätigkeit aus- 
zuüben oder arbeitslos war. 
Die Anwartschaft gilt als erhalten, wenn beim Versi- 
cherungsfall (z. B. Vollendung des 65. Lebensjahres) die 
Zeit seit dem ersten Eintritt in die Versicherung mit Bei- 
trägen zur Hälfte belegt ist. Hier handelt es sich um die 
sogenannte Halbdeckung. 

Beratung durch Amtsstellen 
Jeder Versicherte sollte sich rechtzeitig Klarheit über den 
Stand seines Versicherungsverhältnisses verschaffen. 
Hierzu erteilen die Versicherungsämter, die Stadt-, Amts-, 
und Gemeindeverwaltungen bereitwilligst Auskunft. In 
Zweifelsfällen ist ein Gang zur Sprechstunde der Außen- 

$ 
eamten der Landesversicherungsanstalt oder der ‘Ver- 
id&rungsanstalt für Angestellte dringend zu empfehlen. , 

Gesucht wird 
Gertrud Sellung oder Angehörige aus Geschütz, Kreis Groß 
Wartenberg. War eine Familie Sellung friiher in Goschutz 
wohnhaft gewesen? - Auskunft erbittet die ,Schriftleitung. 
Adolf Malschefski, Festenberg, Graf-Heinrich-Straße. Mit- 
teilung an die Schriftleitung erbeten. 
Lehrer Bernhard Brandt. Sein letzter Dienstort lag an der 
Grenze zwischen den Kreisen Groß Wartenberg und Oels, 
vielleicht auch schon im Oelser Kreise. Mitteilung an die 
Schriftleitung erbeten. 

‘Frl. Ursula Wahner, Neumittelwalde, Tochter von Frau 
Anna Wahner, wohnhaft in der Nähe vom Bahnhof in Neu- 
mittelwalde. Sie wird gesucht von Frau Charlotte Weniger, 
geb. Reisner, früher Festenberg, Ring 14. Mitteilung an die 
Schriftleitung erbeten. 
Die Anschrift von Frl. Maria Biewald, früher Groß Warten- 
berg, Himmelthal. Mitteilung an die Schriftleitung erbeten. 
Waldemar David, früher Groß Wartenberg, Kempener 
Straße (früher Drogerie Theodor Mielcarski) oder seine 
Angehörigen. Mitteilung an die Schriftleitung erbeten. 
Tischler Josef und Johann Geburek aus Festenberg, Go- 
schiitzer Straße, ebenfalls die Anschrift von August Görlitz, 
Festenberg. Mitteilung erbittet die SchriftleQung., 
Die Anschrift von W. Richter und H. Salamon früher Ru- 
delsdorf Nr. 13. Mitteilung an die Schriftleitung erbeten. 

In Nr. 8 des Heimatblattes wurde gesucht . 
Apothekenhelferin Hedwig Krause, früher Groß Warten- 
berg. Ihre jetzige Anschrift lautet: Frau ,Hedwig Braune, 
geb. Krause, Dresden N, Torgauer Straße 43. 
In Nr. 14 des Heimatblattes wurde gesucht 
Willy Hoffmann, früher bei der Stadtverwaltung in Neu- 
mittelwalde tätig gewesen, jetzt in Broitzem 193, Kreis 
Braunschweig. Sollte er indessen verzogen sein, dann kann 
sicherlich Herr Ernst Seela, Kreisinsp., Braunschweig, 
Georg Woltersstraße 10, der mit Herrn H. Verbindung von 
Amtswegen hatte, nähere Auskunft geben. Mitgeteilt von 
Lehrer H. Klawitter (21a) Dorsten, Marler Straße 5. 
In Nr. 14 des Heimatblattes wurde gesucht 
Horst Matzke, früher Groß Wartenberg. Jetzige Anschrift 
Ingenieur Horst Matzke, Gundelfingen-Donau, Bächlinger 
Straße 37 bei Abel@. 
Als zweite Anschrift von Horst Matzke wird hier angegeben 
(13b) Mommenhausen, Schwabmünchen-Land. 
In Nr. 14 des Heimatblattes wurde gesucht 
Familie Gustav Padrok, Festenberg. Die Anschrift lautet: 
(21b) Mönninghausen 73 über Lippstadt. 
Die Anschrift des Bürgermeisters S’chuster von Festenberg 
ist: Heinz Schuster (13b) Ebersberg/Obb., Wildermuth- 
Straße 4. 

Der HeJmatb@t ewhei?t als Mitteilungsblatt +r H+ate~meins&aR der GroB . 

Fern der Heimat 
t 

sind verstorben 

Anna Günzel, geb. Weigelt, geb. am 13. 2. 1867 in 
Wirschkowitz, Ehefrau des Schneidermeisters 
Hermann Günzel aus Festenberg, Friedrichstraße 
4’7 ist am 21. 5. 1952 in Seitsehen bei Bautzen in 
der ‘Wohnung ihrer jüngsten Tochter Gertrud 
Meßner, geb. Günzel im Alter von 85 Jahren ver- 
storben. 

Emma Zech, geb. Stahr, geb. am 21. 1. 1885, Ehe- 
frau des verstorbenen Maurerpolier Wilhelm Zech 
aus Ossen, verstarb am 7. 12. 1955. Sie lebte zu- 
letzt bei ihrer in Heidelberg verheirateten Toch- 
ter. Frau Zech opferte im letzten Krieg 4 Söhne. 
Ferner verstarben aus Ossen das Ehepaar Wil- 
helm Peschel und Frau, geb. Krelln, sie wohnten 
zuletzt in der Sowjetzone. 

Frl. Herta Gomille aus Ober-Stradam verstarb 
im Juni 1954 im Alter von 40 Jahren infolge einer 
Operation im Krankenhaus Bad Oldesloe. 

Fräulein Martha Sebel, geb. 6. Januar 1884 aus 
Groß Wartenberg, Bahnhofstraße 119, verstarb 
am 23. 3. 1953 in Engelsdorf be,i Leipzig. Sie war 
die Besitzerin des Frenzel-Hauses, 
Straße, Rennstrecke an der Stadtkurve. 

Kempener 

\ 

Nachruf 
Nach einem arbeitsreichen Leben voller Auf- 
opferung für die ihm anvertraute Jugend und die 
Seinen entschlief am 19. März 1956 im 77. Lebens- 
jahr mein lieber Mann, mein vorbildlicher, unver- 
geßlicher Vater, unser guter Opa 

Max Pirling 
Lehrer i. R. 

zuletzt wohnhaft in Roth bei Gelnhausen, von 
-1903 bis 1945 tätig gewesen in Mühlenort bei Groß 
Wartenberg. 

In stiller Trauer 

Marta Pirling, geb. Hilbig 
Studienrätin Hildegard Zippe1 geb. Pirling 

Klaus und Rolf Zippe1 
Roth bei Gelnhausen, Herzbergstraße 16. 
Bremen, Heinrich-Hertz-Straße 21. 

Am Gründonnerstag Morgen entschlief sanft und 
gottergeben melin lieber Mann, unser guter, treu- 
sorgender Vater, Schwiegervater, Großvater, Bru- 
der, Schwager und Onkel 

Herr Friiz Freiiag , 
Landwirt 

im 70. Lebensjahre. 

Lohr-Sendelbach, den 29. März 1956. 
Ostlandstraße 15. 
In stiller Trauer: Emma Freitag, Gattin; Artur 
Freitag und Familie; Lotte Strietzel geb. Freitag 
und Familie. 

wartenberger tireism eharigen 
Heraus eher und Mr c! 

gegen einen Vleriellahresbetrag von 1,80 DM. 
en Inhalt verantwortliti: KarlrHeinz Eisert, (14a) Sdwäb. 

In Nr. 14 des Heimatblattes wurde gesucht 
Gmiincf S ommerrain 9. Mitglied der Arbeitsgemelns&aft sd+zslad~er Herausgeber 
und Verleger von HeimatrZeitungen. Bestellung und Versand zunBdxt nur durch 

Georg Scholz aus Festenberg, Sohn des Invaliden Scholz, 

den Herausgeber. 7 Anregungen, Wilnxhe und standige Mitarbeit aller Heimat, 
Annabergstraße. Der Gesuchte wohnt in Wilhelmshaven. 

freunde Ist erbeten. -FUr Beitrage mit Namenszekken zekbnet der Verfasser ver+ die genaue Anschrift kann bei seinem Vater Hermann 
antwortlidx - Drude: Verlags- und Handelsdruckerei, Rohm & Co.. LordvWUrtt. Scholz,,Carolinensiel, Ostfriesland eingeholt werden. 

Vergeßt niceht die Anmeldung aum HeintalkrebTreffen1 




