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An der Schwelle des neuen Jahres! 
Das alte Jahr 1956 ist, vollendet. F& brachte uns Menschen 
nicht den langersehnten Frieden, sondern Furcht, Flucht 
und Heimatlosigkeit. 
i?berschattet war das verfloss’ene Jahr von der Krise im 
nahen Osten in Ungarn und Polen. Auch in d’er Frage der 
Wiedervereinigung und der Rückgabe unserer Heimatge- 
biete hatten wir keinen Erfolg zu verz,eichnen. 
Trotz alledem wollen wir nicht verzagen und mit Mut und 
vr>ller Zuversich,t in das neue Jahr eintreten. Dje gegen- 
wärtigen politischen Erschütterungen im Osten können 
auch unsere Fragen berühren und der Lösung näher 
)xingen. 
Für uns Groß Wartenberger hat das abgelaufene Jahr 1956 
noch ein besonderes Ereignis hinterlassen, das Heimattref- 
fen in Rin’teln, verbunden mit der Patenschaftsübernahme. 
Allen Teilnehmern werden die Tage vom 8. und 9. Septem- 
ber in Rinteln unvergess#en bleiben und als Markstein in 
der Geschichte des ehemaligen Kreises Gpaß Wartenberg 
eingehen. 
Das neue Jahr 1957 wird uns vor große Aufgaben stellen. 
Diese können nur gemeinsam gelöst werden, wenn wir alle 
brüderlich beisammen stehen und alle Hand in Hand tat- 
kräftig an der Rückgewinnung unserer Heimat, mitarbei- 
ten. Das soll unsere Losung an der Schwelle des neuen 
Jahres sein. 
Dazu möge uns der Herrgott Kraft und Beistand verleihen. 
Allen meinen treuen Mitarbeitern und Vertriebenen aus 
Stadt und Land des ehemaligen Kreises Groß Wartenberg 
wünsche ich ein glückliches und gesegnetes neues Jahr. 

Friedrich Wäscher 
Heimatkreisvertrauensmann 

Hagen-Haspe, 1. Januar 1957. 
Vofrder Straße 101. 

* 
Neujahrsgruß 
Anfang des Jahres 1936 war es, als mir vom Rat der Be- 
kennenden Kirche in Breslau mitgeteilt wurde, daß ich mich 
lals Vikar bei Pastor König in Neumittelwalde melden solle. 
Ich mußte mich damals erst <darüber belehren las’sen, da!3 
Neumittelwalde nicht mit Mittelwalde in der Grafschaft 
Glatz zu verwechseln, sondern ein Städtchen unmittelbar 
an der polnischen Grenze sei. Ich bin dann aber doch bald 
eng mit Neumittelwalde verbunden worden, nicht nur ld#a- 
durch, daß ich in dieser treuen evangelischen Gemeinde, in 
der ich ein Jahr lang als Vikar tätig war, meine ersten 
Amtserfahrung’en sammeln durfte, ich h,abe dort auch 
meine Frau kennen gelernt, die nun wirklich eiine echte 
Neumittelwalderin ist. So darf ich zugleich in ihrem Namen 
Ihnen allen einen herzlichen Gruß zum neuen Jahre sen- 
den, Ihnen allen, die um dieses stille und stine Land dort 
an der Grenze Schlesiens als \um ihre verlorene Heimat 
trauern. 
Ich mö@te Sie grüßen mit dem Spruch, der nach der Ord- 
nung unserer Kirche über dem ersten Monat dieses neuen 
Jahres steht: ,,Die Gnade des Herrn währet von Ewigkeit 
zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten.“ Auch das Jahr 1957 
will ein Jahr des Herrn sein, ein Jahr, das unter seiner 
Gnade steht. Weil wir das wissen, dürfen wir getrost in das 
neue Jahr hine’inschreiten, auch wenn uns noch verborgen 
ist, was es bringen wird, auch wenn es in seinem Schloße 
nicht nur eitel Glück und Freude, sondern auch so manche 
böse Überraschung, so manches Schwere bergen mag. Die 
Gnade des Herrn will Glück und Unglück, will Freude und 
Leid denen zum Besten dienen lassen, die ihn fürchten, die 
ihn lieben, die ihm von ganzem Herzen vertrauen. 

Ob uns das neue Jahr einen Schritt weiterbringen wird auf 
dem Wege zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes, auf 
dem Wege zur Wiedergewinnung unserer Heimat? Auch 
das wollen wir dem überlassen, der der Herr auch über die 
Völker und Staaten ist, des,sen Gnade sehr wohl weiß, was 
wir als Einzelne und was wir als Volk brauchen. Das eine 
ist uns Christen gewiß: Es geht auch im Jahre 1957 heimat- 
,wärts, wenn nicht der irdischen, sso unserer ewi,gen Heimat 
entgegen, die Gott uns in seiner Gnade hereitet h,at. PTP~ 
,,die Gnasde des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 

Ihr Richard Beer und Frau Ruth, geb. Beck, 
jetzt in HofiSaale, Auferstehungskirche. 

Grüße zum Jahreswechsel 
des Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien 

Wieder geht ein Jahr seiner Vollendung entgegen. 
Es schenkte den Völkern dieser Erde nicht den ersehnten 
Frieden, sondern brachte Furcht und Unruhe, Flucht und 
Heimatlosigkeit, Not und Tränen und das bänglich zagende 
,,Was wird?“ 
Der Jahresausklang wird überschattet von der Nahost- 
krise und der Ungarntragödie. 
Auch in den uns bewegenden Fragen der Wiedervereini- 
gung und der Rückgabe unserer ostdeutschen Heimat 
brachte uns das Jahr 1956 immer noch keinen sichtbaren 
Erfolg. 
Trotzdem wollen wir ostdeutschen Menschen unverzagt 
und mit unerschüttertem Mut und neuer Hoffnung dem 
kommenden Jahr entgegensehen. Denn wir wissen: 

In der weltweiten geistigen und politischen Ausein- 
andersetzung zwischen Ost und West ist den Lands- 
mannschaften die große Verpflichtung auferlegt wor- 
den, da,s unabdingbare Recht auf die Heimat überall 
und zu jeder Zeit zu vertreten, so lange, bis dieser 
Auftrag in Erfüllung gegangen ist. 

Als Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien 
sage ich allen meinen Landsleuten herzlichen Dank für ihre 
treue Gefolgschaft und unermüdliche Mitarbeit an dieser 
großen Aufgabe. 
Möge uns das Jahr 1957 in unserem friedlichen Ringen um 
die Wiederherstellung eines geeinten deutschen Vaterlan- . 
des weiter bringen! 

Erich Schellhaus, 
Niedersächsischer Min.ister für Vertriebene, Flüchtlin,ge und 

Kriegsgeschädigte. 

Meine lieben Kunzendorfer! 
Als Pfarrer der Gemeinde Kunzendorf sende ich Euch von 
meiner neuen Pfarrstelle Adldorf Post Eichendorf/Landau 
Isar Ndb. ‘die herzlichsten Glück- und Segenswünsche für 
das kommende Neujahr 1957. Ob es uns wohl den Frieden 
bringen wird? Wir wollen alle darum Gott von HeTzen 
bitten. Wenn wir auch alle auseinandergeriss’en und überall 
zerstreut. leben müssen, dann wollen wir doch im Geiste 
vereinigt bleiben. Und ich, euer Pfarrer, bete weiter für 
Euch. Ihr seid keiner vergessen, auch nicht die, die in die 
Ewigkeit gehen mußten. Mögen die letzten Jahre fern der 
schönen schlesischen Heimat vielleicht bittere Jahre gewe- 
sen sein, wir wollen, wo wir auch sind, treu unsere Pflicht 
erfüllen, bis Gott in seiner Liebe wieder uns nach Schlesien 
heimruft. Und ich hoffe nach wie vor, daß es einmal wird. 
Allen Kunzendorfern nochmals alles alles Gute und Gottes 
reichsten Segen für das heue Jahr 1957. 
Und recht herzliche Heimatgriiße in alter schlesis&r Treue 

Euer Pfarrer Hayduk nebst Angehörigen. 
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Ein nachdenklicher Spaziergang durch mein liebes Heimatdorf Ober-Stradam 
Von Detlev v. Reinersdorf-Paczensky und Tenczin, Landrat a. D., Worms-Herrnsheim, Hauptstraße 1 

(4. Fortsetzung) 

Mache ich jetzt eine Wendung nach rechts, liegt der Pferde- 
stall vor mir. Er war von meinem Vater neu in einer leich- 
ten Bauweise errichtet worden. Durch Oberinspektor Wer- 
chan war er durch einen besseren Fußbodenbelag, Einrich- 
tung *der Selbsttränke und andere Verbesserungen zu 
einem Ackerpferdestall ausgebaut, der weit und breit nicht 
seinesgleichen hatta 

In der Verlängerung des Stalles stand das Wohnhaus für 
,den leitenden Gutsbeamten. An der Giebelseite war eine 
Holzveranda angebracht, von der aus ein Teil des Hofes 
eingesehen werden konnte. Nach Süden zu lagen drei rie- 
räÜtige Wohnstuben, die sich infolge ihrer-So’nnenlage 
sehr gut bewohnten, aber auch die Schlaf- und Wirtschafts- 
räum< waren praktisch und ausreichend. Jedenfalls habe 
ich den Eindruck, daß sich die Beamten in dem Haus im- 
mer wohl gefühlt haben. Wenn ich heute ein solches Haus 
mein eige; nennen könnte, wären meine Frau und ich 
überglücklich. Zu dem Hause gehörte noch ein kleiner Hof 
mit Waschküche, Holz- und Hühnerstall und Kohlenschup- 
pen. Das Haus umgab ein Gemüse- und Ob,stgarten, in dem 
zwei prachtvolle Walnußbäume standen. Nach dem Hof zu 
war der Garten durch eine mannshohe lebende Hecke ab- 
gegqenzt. In dieses Haus, in dem auch die Gutskanzlei 
untergebracht war, Bin.ich in allen Lebensaltern ein- und 
ausgegangen. Der Vor.&inger von Herrn Werchan war Herr - - 
Lehmann, der über 25 Jähre meinem Vater und Bruder 
gedient hat. Dessen Vergänger war ein Herr Gebauer, der 
aber nur kurz bei uns war. Der Stallmeister mochte ihn 
nicht leiden und betonte deshalb immer die erste Silbe 
seines Namens sehr stark. Vorher war viele Jahre Ver- 
walter des Gutes Herr Nerlich, dessen Söhne Willi und 
Rudi zu unseren besten Spielkameraden gehörten. Rudi 
lernte im Gegensatz zu Wilii sehr schlecht, war aber trotz- 
dem sehr angesehen, weil seine Treffsicherheit mit der 
Schleuder unübertroffen war. Frau Nerlich machte den 
besten Kochkäse, den ich je gegessen habe. Eingedenk 
meiner Vorliebe für den Kochkäse ihrer Mutter schenkte 
mir ihre Tochter Frau Müller, als sie die Pacht von Bra- 
lin, das an Polen gefallen war, aufgeben mußte, einen 
großen Kochkäse zum Dank dafür, daß ich ihr als Landrat 
bei der Überführung ihres toten und lebenden Inventars 
nach Deutschland geholfen hatte. 

Auf der kurzen Seite des Hofes, gegenüber dem großen 
Wohnhaus, stand die große Brennerei mit einem Brenn- 
recht von 159 000 Litern und einer angebauten Kartoffel- 
flockentrocknerei. Es war ein sehr großes, fabrikartiges 
Gebäude, in dem der Brenner seine Wohnung hatte. Da- 
neben stand noch die Gutswage und der Kohlenschuppen. 
Die andereIängssaite,des Hofeswurde durch den Schweine- 
stall gebildet, der etwas abseits vom großen Arbeiter- 
wohnhaus an der Chaussee stand. Mit geringem Abstand 
von ihm stand eine große Scheune, an die sich der große 
Kuhstall für 100 Kühe anschloß. An ihm war noch eine 
Garage, ehemalige Molkerei, für den Trecker angebaut. 
Der Kuhstall barg zuletzt eine Simmentaler Herde. Mein 
Vater hatte das %hlesische Rotvieh abgeschafft, als die 
Momlkereigenossenschaft gebildet war, weil die Milch we- 
niger Fettgehalt gehabt hat. Außerdem ergab das Simmen- 
taler Vieh sehr große starke Ochsen, die auch im Alter als 
Mastochsen noch einen guten Ertrag brachten. Dazu kam 
wohl noch die Vorliebe meines Vaters für die Simmen- 
taler. Mein Vater ging jeden S,onntagvormittag mit seiner 
ganzen anwesendan Familie durch die Ställe. Zunächst 
wurde der Pferdestall besucht. Die jüngsten Kinder muß- 
ten eanz kleine Zuckerstücke bereithalten. die er den Pfer- 
den als Leckerbissen gab. Freudiges Wiehern begrüßte uns 
daher aus allen Ständen. Danach ging es in den Schafstall, 
der auf dem gleichen Hof lag, und danach in den Kuh- und 
Schweinestall. Im Kuhstall kontrollierte er uns, ob wir die 
besten Kühe, gemessen an ihrer Schönheit un,d Leistung, 
auch beim Namen wüßten. Im Pferdestall war dies nicht 
nötig. Dort war es selbstverständlich, daß wir alle Pferde 
auch ihrer Abstammung nach bis zu den Eltern und Groß- 
eltern kannten. Den Abschluß dieser Längsseite bildete 
die Schmiede und Stellmacherei, der Backofen, in dem je- 
den Freitag das Brot gebacken wurde. Gegenüber dem 

Kuhstall auf der anderen Seite der Chaussee lagen 5 Wohn- 
häuser für Gutsarbeiter, jedes Haus für 2 Familien, die 
kurz vor dem Weltkrieg von meinem Biuder erbaut wur- 
den. Die Wohnungen in ihnen waren sehr begehrt. 
Der eben beschriebene Hof war von den anderen Höfen 
durch die etwa 300 Meter lange Einfahrt zu dem Herren- 
haus, in Schlesien immer Schloß genannt, getrennt. Eine 
prachtvolle Ulmenallee hatte die gepflasterte Einfahrt ge- 
bildet. Leider waren die Ulmen nach und nach Opfer des 
großen Ulmenstefbens in Deutschland geworden. Noch im 
Jahre 1943 hatte ich an ihrer Stelle Roteichen pflanzen las- 
san. Besonders im Herbst, wenn die Blätter sich rot färben, 
hätte auch diese Allee einen herrlichen Anblick geboten. 
Gegenüber der Freitreppe der Brennerei führte ein ge- 
pflasterter Weg zu den anderen Höfen, die Schloßeinfahrt 
kreuzend. Gleich nach der Überquerung lag zur rechten 
Hand mit dem Giebel an der Einfahrt ein langgestrecktes 
Wohngebäude. In dem Giebel lag die Wohnung des Chauf- 
feurs Robert Decke, der mich über 20 Jahre gefahren hat. 
Er war als Volkssturmmann noch in russische Gefan.een- 
Schaft geraten und lebt jetzt mit. seiner Familie in L<ip- 
zig. Leider bin ich nur auf den schriftlichen Verkehr mit 
ih?n angewiesen. Unter anderem wohnte in diesem Hause- 
auch der Schweinemeister Paul Mischok unmd seine Schwied 
gereltern Böhm. Mit ihm schreibe ich mich noch ab und an: 
Es geht ihm, seiner Frau Hede1 und seinen Schwiegereltern 
gut. Auch seine Kinder entwickelten sich gut, Rudi und 
Günther haben schon ausgelernt. 
Der andere Giebel des Hauses reicht an einen freien Platz, 
auf dem eine Pumne stand. Danach kam in der gleichen 
Richtung wie das Wohnhaus *das riesige Gebäude d& alten 
Schafstalles. Da die Schafherde wegen des Absinkens der 
Wollpreise durch Einführung der Baumwolle abgeschafft 
war, war der der Pumpe zugewandte Giebel zu Wohnung 
ausgebaut worden. In ihr wohnte zuletzt Vogt Braun. Er 
und seine Frau haben uns in unserer kleinen Stube im 
Forsthaus in S’chönenberg, Kreis Höxter, in ,dem wis von 
1946149 nach unserem Ubertritt aus der Ostzone unterge- 
bracht waren, besucht. Dieser Besuch war uns eine sehr 
große Freude. Es war das erste Wiedersehen mit St.ra- 
damern nach der Vertreibung. Unvergessen sei auch Frau 
Braun. daß sie uns ihre mitgebrachten Butterbrote hin- 
terließ. Es war ihr nicht entgangen, daß bei uns Schmal- 
hans Küchenmeister war. Die Schnitten haben meinem 
Sohn vorzüglich geschmeckt. 
In diesem großen Gebäude war auch noch ein Schweine- 
stall unt’ergebracht. Der Rest genügte noch für die inzwi- 
schen wiederaufgebaute Schafherde mit etwa 400 Mutter- 
tieren. 
Gegenüber dem Wohnhaus. noch länger als dieses, standefi 
die-Pferdestallungen, en&ltend die Ställe für die Reit- 
und Wagenpferde und die Fohlen. An ihnen war im rech- 
ten Winkel-an der Einfahrt zum Schloß eine Wagenremise 
eingebaut. Vor dem Fohlenstall war ein eingezäunter Hof, 
der ungefähr bis zur Wasserpumpe reichte, als Auslauf für 
die.Fohlen. 
Dieses Stallgebäude diente zuletzt zum Teil anderen 
Zwecken. In dem Kutschpferdestall waren Garagen ein- 
gebaut, in dem alten Fohlenstall waren Kühe und 
Schweine untergebracht. 
Zu den großem Stallgebäuden für Pferde ist zu sagen, 
daß mein Vater eine große Liebe und großes Verständnis 
für Pferde hatte. Diese Liebe zum Pferd ist übrigens in 
unserer Familie erblich und hat sich auf alle Kinder mei- 
nes Vaters und auf meine Kinder übertragen. Infolge die- 
ser Veranlagung hatte mein Vater eine PFerdezuchcange- 
legt. Er züchtete ein edles Halbblut und Vollblut. Sein 
Zuchtz,iel war ein edles Gebrauchspferd. Die von ihm ge- 
zogenen Pferde waren sehr gängig, hatten sehr viel, 
manchmal zuviel Temperament und waren auch schnell 
genug, um mit. ihnen erfolgreich kleinere Rennen bestrei- 
ten zu können. Daher waren die Pferde bei den Kaval- 
lerie-Offizieren sehr beliebt. Aber auch im Wagen waren 
die Pferde gut zu gebrauchon, sie waren schnell und aus- 
dauernd trabende Jucker. 

(Fortsetzung folgt). 
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,,O du SRknat, lie& und tmutU 
Seit einiger Zeit beziehe ich unser Heimatblatt, daß jeden 
Monat von der ganzen Familie mit Freude erwartet wird. 
In der Nummer 20 bringt unser verehrter Herr Kon- 
rektor Klawitter den Wunsch zum Ausdruck, vor allem 
den jüngeren Jahrgängen in geeigneter Weise unsere Hei- 
mat zu zeigen und von ihr zu erzählen, so, daß sie uns und 
ihnen immer wieder neu lebendig wird. Dazu gehört eben 
wohl auch, daß wir dann und wann einmal in Gedanken 
dorthin zurückwandern, in das Land, wo wir aufgewach- 
sen sind und daß lei,der auf vielen neuen Landkarten gar 
nicht mehr recht zu Deutschland gehört. 
Unsere älteren Neumittelwalder haben ja schon so einen 
,,Spaziergang“ durch ihre Schul- und Jugendzeit gemacht. 
Erst jetzt in der Fremde merkt man,. daß es bei uns, und 
ich meine jetzt vor allem meine Heimatstadt Neumittel- 
walde, viele schöne Dinge gab, die zu lieben und zu 
schätzen man erst nachträglich gelernt hat. Für jeden 
mag es nun etwas anderes sein. Für mich ist es u. a. auch 
unsere Neumittelwalder Schule. Der Grund dafür liegt 
wohl nicht nur darin, daß ich zu denen gehöre, die sehr 
gern in die Schule gingen, sondern die Erinnerung an so 
viele schöne Kindheit#serlebnisse ist damit verbunden. Und, 
wer erinnert sich denn nicht gerne an die eigene Kindheit? 
Eine Hofer Lehrerin, mit der ich befreundet bin, staunte 
kürzlich bei einem Austausch von Fotos, als sie unsere 
Tischelklasse sah, mit folgenden Worten: ,,So eine moderne 
und für heutige Unterrichtsmethoden geeignete Schule 
habt Ihr damals schon gehabt?!“ 

I& muß sagen, daß ich nun noch ein wenig stolzer auf 
die Stätte bin, in der wir unsere Schulausbildung genie- 
ßen konnten. Vielleicht kann ich ,darum auch ganz beson- 
ders denen, die mit mir zusammen 8 Jahre lang dort die 
Schulbank drückten, mit dem besagten Bild eine kleine 
Freude machen. Es stammt aus unserem ersten Schuljahr 
im Jahre 1933. Viele erkennen sich gewiß wieder. Einige, 
z. B. Walter Petrak ist, wenn ich richtig unterrichtet bin, 
aus dem letzten Weltkrieg nicht mehr zurückgekehrt. 
Darum möchte die’ser Gruß auch ganz besonders seinen 
Eltern und seiner Schwester gelten. 
Ja, und nun könnten wir, ein jeder auf seine Art und 
Weise, anfangen aufzuzählen all die Dinge, die wir als 
Schulgemeinschaft gemeinsam erlebten. 
Zwar können wir nicht gerade von viel romantischen Din- 
gen sprechen, denn dazu war die Zeit, in der wir aufwuch- 
sen, viel zu nüchtern. Wer aber von uns denkt nicht noch 
gern an die traditionellen Wandertage, die den Zweck hat- 
ten, unsere nähere Umgebung kennen zu lernen, zurück? 
Der Korsarenberg, Buchenhain, die Distelwitzer Schweiz, 
die Hummelmühle, das waren doch immer so die beliebten 
Ziele. Viel, viel mehr hatten wir unsere Heimat noch er- 
wandern und kennen lernen sollen. Und unser Schulhof. 
Herrn Gade’s Liebe galt voa allem immer den vielen, 
schönen Blumenbeeten und den gepflegten Rasenmatten 
vor der Schule, die wir doch wohl ohne Ubertreibung un- 
seren Neumittelwalder Schmuckkasten nennen durften. 
Wie oft haben wir vor der Böschung auf dem freien Platz 
Völkerball gespielt, wieviel 4blättrige Kleeblätter haben 
wir Mädchen in den großen Pausen auf dem Rasen gesucht. 
Nachdem wir aber gerade in der Zeit des Dritten Reiches 
aufgewachsen sind und in diesem Geist erzogen wurden, 
können wir wohl auch die Knochensammlung noch nicht 
ganz vergessen. Wöchentlich zwei Mal mußten wir von Fa- 
milie zu Familie, gehen, um diese damals doch so benötig- 

ten Rohprodukte, abzuholen. Hatten wir dann glücklicher- 
weise eine Menge zusammen und im Schulhof dort ganz 
hinten am Zaun, der an den Gutspark grenzt, aufge,stapelt, 
dann kamen doch meistens Renners Rino, Tiischer’s Rex 
oder noch’ so viele andere Hunde zusammen und sorgten 
für richtige ,,Verwertung“, bzw. ,,Zerstreuung“ dieser Gü- 
ter. In die Auswirkungen der damaligen Zeit fallen noch 
viele, viele Erlebnisse; die man gar nicht alle aufzählen 
kann. Eines ist mir noch in so guter und lebendiger Erin- 
nerung. Wir wissen noch von der Verteilung der Mutter- 
kreuze. Ich erinnere mich, daß wir mit Anneliese Kiewitz 
an einem sehr schönen Muttertagssonntag bei 1’7 Frauen 
in Neumittelwalde und Klein Ulbersdorf Gedichte aufzu- 
sagen hatten. Kein Wunder, wenn wir bei den Letzten ent- 
weder einen Vers vergaßen oder auch doppelt vortrugen. 
Wer kennt nicht noch die Granover Kiesgruben oder das 
Gelänsde um den Ossener Sportplatz? Beides waren für uns 
Kinder die beliebten Kampfmätze für unsere vielen 
Schmuggler- und Schnitzeljagden. Aber auch der ,,Äppel- 
keller“ vor der Molkerei diente oft zu diesem Zwerk. Gar 
oft haben wir aber auch bei unseren Spaziergängen und 
beim Blaubeerenpflücken den Einsiedler in der Nähe von 
Hirschrode bewundert, wenn er vor seiner Lehmhütte, die 
kein Fenster hatte, saß und uns Kindern Schauermärchen 
erzählte. 
WelchNe Freude machte es uns auch, als wir bei der Ausne- 
staltung des Heimatfestes 1937, an das sich doch der gröfl+e 
Teil der Neumittelwalder noch erinnern kann, mitwirken 
konnten. Herr Eisert hatte zu diesem Fest doch ein Spiel 
verfaßt, daß unsere Väter auf einer mächtigen, auf dem 
Ringe aufgebauten Bruck snielten. 
Wirvergessen auch nicht, wie oft wir anschließend an den 
Konfirmandenunterricht mit Herrn Pastor Könia die schon 
etwas mo’rsche Turmtreppe unserer Kirche zum Glopken- 
stuhl und dann bis zum Ausgang des Turmes emporstiegen 
und über die Dächer der Stadt hinwen ins Land weit hin- 
einschauen konnten. 
Dann kam ,der Krieg, der eines Morgens panz dicht vor den 
Toren unserer Heimatstadt beeann und uns am 20. Ja- 
nuar 1945 aus dem friedlichen Grenzstädtchen vertrieb. Zu 
dieser Zeit war ich ,,jüngster Stift“ der Stadtverwaltune 
Neumittelwalde. An meine letzte dienstliche Tätigkeit muß 
ich noch oft denken. denn es war eine recht trauripe. Ich 
hatte den Auftrag, in jener Nacht zum 70. Januar in einem 
Teil ‘der Stadt vo’n Haus 7u Haus und Tür zu Tür zu gehen 
und ein Snrüchlein aufzusagen. das etwa so lautete: ..Mor- 
.een früh um 7 Uhr muß Neumittelwalde geräumt m?rrlen. 
Sie werden gebeten. um diese Zeit mit Ihrem Genäpk vor 
den Häusern zu stehen . . .“ Daraufhin folgte die Flurht 
und wir können behaunten, daß wir Schlesien am Stab 
durchmessen haben. - 
Fast 12 Jahre sind nun versangen. Ich selbst habe hier in 
Hof meine Berufsausbildung bei der StadtverwaltunP be- 
enden können und bin seit dieser Zeit im Fürsorgeamt 
tätig. 
Wenn mir Hof nun auch die zweite Heimat geworden ist. 
so denke ich doch oft und .aern an Neumittelwalde und 
seine ganze Umgebune, wie auch an all die Menschen. die 
dort lebten. zurück. Bei all solchen Gedanken und Erin- 
nerungen können wir ietzt wohl auch verstehen. warum 
Herr Hauntlehrer Rolle in fast ieder Singstunde und an- 
läßlich vieler Feiern mit uns ,,0 du Heimat, lieb und traut“, 
sang. Heut empfinden auch wir Jüngeren dies nicht nur 
als ein etwas sentimentales Volkslied. sondern sniiren. daß 
wir die Verbundenheit, die Liebe und auch manches Heim- 
weh zu und nach un#serer Heimat wohl kaum besser zum 
Ausdruck bringen können als mit dem letzten Vers des be- 
sagten Liedes-wenn wir bekennen: 

Dein gedenke stets ich gern ob ich nahe, o’der fern 
bleibt mein Fleh’n zu Gott gewandt, 
allzeit schirme seine Hand, 
dich, mein liebes Schlesierland!“ 

Ilse Gade, Hof, Sedanstraße 10. 

Heimattreffen und Jugend 
In der angeregten Aussprache betr. Beteiligung von Ju- 
gend an den Treffen habe ich auch etwas zu-sagen. E,s hat 
mich in Rinteln schon bewegt. daßbei den Feiern gar keine 
Jugend beteiligt war. Ich bin ja auch Mutter von vier grö- 
ßeren Kindern, von denen keines teilnahm. Der eine Grund 
ist die Kostenfrage (für mich als Rentnerin sehr wichtig!) 
der andere, die Kinder haben den persönlichen Kontakt 
verloren. Doch meine Kinder gehören der DJ0 an (Deut- 
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sehe Jugend des Ostens) und da weiß ich, daß sie zur Aus- 
gest,altung von solchen Feierstunden öfter herangezogen 
werden, mit Liedern und Volkstänzen usw. Die Festleitung 
darf beim nächsten Mal nicht versäumen, mit der Leitung 
der DJ0 Kontakt aufzunehmen, ich nehme als sicher an, da8 
sie es in Rinteln aeben wird. Dann sollten die Kinder der 
alten Freunde und Bekannten schon vorher persönlichen 
Kontakt miteinander aufnehmen, durch Briefwechsel und 
Austausch von Bildern. Und wir Großen sollten uns in un- 
serem Bestaunen und Verwundern ein wenig zügeln. Die 
Jugend will kein Ausstellungsstück sein. 

Frau R. Große. 

Kreisstadt Groß Wartenberg I 

70. Geburtstag 
Ihren 70. Geburtstag feierte in November Frau Bertha 
Großmann, geb. Kutsche aus Wioske. Sie war 11 Jahre im 
H,aushalt von Pastor Jacke1 tätig gewesen. Sie wohnt nun 
mit ihrem Mann in der Sowjetzone in Klein Sermuth Nr. 5, 
Post Grimma-Land, bei He’cht, DDR. 

Alfons Willig, (Sohn des Tischlermeisters Otto Willig, frü- 
her Groß Wartenberg, Friedrichstraße 98 im Haus Kolo- 
nialwarengeschäft Helmut Brosig), ist jetzt verheiratet und 
lebt in (21b) Dortmund-Hutkarde, Varziner Straße 38. Er 
wünscht allen Groß Wartenbergern ein frohes ,,Neujahr“ 
und grüßt besonders seine lieben Schulkollelgen des Jahr- 
ganges 1924125 und 26. Freuen wurde er sich, wenn mal je- 
mand schreiben wurde. 

Frau Sophie Kauka, früher in Groß Wartenberg und Bu- 
chenhain, zuletzt Bogschütz bei Oels wohnhaft gewesen 
wohnt jetzt in (ZOai Peine Hann., Nlargaretenstraße 18, sie 
grüßt alle Bekannten und Verwandten und teiltimit: 
Bruno Kauka wohnt jetzt in Braunschweig-Süd, S’andgrube 
112, er hat bei Alexander Kendzia in Groß Wartenberg 
KupfersIchmied gelernt, jedoch nach dem Kriege - weil er 
durch eine Fußverwundung behindert ist - umgeschult 
und Ostern 1954 in der Meisterschule in B#ielefeld die Prü- 
fung als Büromaschinenmechanikermeister abgelegt. Am 
9. Februar 1948 hat er sich mit Dorothea Kubitza aus Hin- 
denburg, Oberschi. verheiratet und hat einen Sohn und 
zwei Töchter. - Gottlieb und Auguste Kutsche, früher 
Mühlenort, jetzt (10a) Brockwitz-Coswig, Robert-Blum- 
Straße 9. Bez. Dresden. haben am 27. November 1955 die 
goldene Hochzeit gefeiert. Am 1. November 1956 war Frau 
Kutsche 70 Jahre alt. Ihr Sohn Gerhard Kutsche m,it Frau 
sowie Schwiegertochter. mit ihrer Tochter, Schwiegersohn 
und Kind wohnen in Coswiq. Sie beklagen den Verlust 
ihrer Siihne Reinhold und Willi und ihrer Heimat. Sie sind _----- --~~~~ 
sehr hilfebedürftig. - Heinrich Kutsche, früher Amtsvor- 
steher in Mühlenort starb im Jahre 1947 in der Sowjet- 
zone. Seine Frau wurde dieses Jahr ‘76 Jahre alt. Sie wohnt 
mit ihrer Tochter Frau Gertrud Richter, früher Lebensmit- 
telgeschäft in Rudelsdorf, jetzt Leiterin einels Konsumge- 
schäftes in der Sowjetzone, zusammen. Der Sohn Gerhard 
Kutsche unmd Schwiegersohn Willi Richter sind aus dem 
Krierre nicht zurückgekehrt. - Wilhelm Kutsche, R,auer 
aus Mühlenort starb 1946 in Lobau im Laser. Seine Söhne 
wohnen bei Hamburg, die Tochter Frau Herztke wohnt in 
Westbedin. Ihr Mann starb an Herzschlag. 

Von Kaufmann Rudolf Dittrich. geb. am 11. Februar 1911, 
früher Groß Wartenberg, Wilhelmstraße 65, zuletzt wohn- 
haft in Bodenwerder a. d. Weser, Homburger Straße 36, er- 
hielt ich einen Brief aus Amerika. Er schreibt: ,,Heute 
komme ich erst dazu Ihnen meine neue Anschrift mitzu- 
teilen. Am 24. November 1956 sind wir nach stürmischer 
Seereise in New York an Land gegangen. Unsere Verwand- 
ten, die seit 32 Jahren in den USA leben und uns im Som- 
mer 1955 in Bodenwerder besuchten, nahmen uns am Pier 
in Empfang. Wir haben in den vergangenen Wo,chen sehr 
viel Neues gesehen und erlebt, doch man muß erst so all- 
mählich wieder zu sich kommen. - Um die Sprachkennt- 
nisse aufzufrischen und zu vervollkommnen - die Pennä- 
lerzeit liegt ja auch schon weit zurück - müssen wir am 
Abend nochmals die Schulbank drücken. Unserer Tochter 
Ingeborg fällt es nicht besonders schwer, da sie gleich an 
den Englisch-Unterricht der Hamelner Handelsschule an- 
schließen kann. - Wir werden hier allerseits überaus 
freundlich behandelt und jedermann ist gern hilfsbereit. - 
In der Hoffnung, daß Sie uns das Heimatblatt auch nach 

hier senden werden, verbleibe ich mit besten Wünschen für 
1957 und vielen Grüßen auch an Ihre Familie und an alle 
Groß Wartenberger Ihr 

Rudolf Dittrich und Familie 
jetzt: 22 Lexington Ave. PoughkeepsieiNew York USA.“ 

Selbstverständlich wird das Heimatblatt auch allmonatlich 
den Weg über den ,,gro’ßen Teich“ antreten und Verbin- 
dungsglied sein mit den alten Heimatfreunden. 
Frau Gertrud Wilhelm. früher Groß Wartenberg, jetzt Det- 
mold, Bülowstraße 18 ‘grüßt alle Wartenberger; denen sie 
noch bekannt ist, aus Detmold, der schonen Residenzstadt. 
Sie bittet um Angabe der Anschriften von Frau Ruth Ku- 
nisch, geb. Schipke, früher Groß Wartenberg, jetzt in Kün- 
zelsau, Württ., deren Sohn Rolf ist z. Zt. in S’chweden; von 
Malermeister Guder, früher Groß Wartenberg, jetzt (13a) 
Großeibstadt, Kreis Königshofen i. Gr., Unterfr.;’ ferner 
von Fleischermeister Franz Berski, (21b) Menden, Sauer- 
land, M,ax-Eyth-Straße 8. 
In einem Nachtrag zu dem Artikel von Frau Inge Wörner 
in Nummer 20 des Heimatblattes schreibt Frau Wörner noch 
einige Namen von Groß Wartenberger ,die beim Treffen 
dabei waren und die ihr von Frau Ruth Schneider. geb. 
Neugebauer mitgeteilt wurden. Hier sind die Namen; Herr 
Lubitz und Tochter mit Schwiegersohn W. Schön, Frau 
Wackernaael. geb. Friedrich. Herr Zupp. Herr Reinhold 
Opatz, He& Stawitzki und Frau geb. Knie, Herr Nelke und 
Frau. geb. Knie, Fräulein Stenze1 (Schneidermeister), Frau 
Hanke- und Sohn Gerhard, Herr Malich und Frau, geb. 
Pohl, Herr Schliwa und Frau, geb. Schütz, Herr Herbert 
Wenzel und Frau. Herr Pierdziz. Herr Missalle. Frau 
Bigos, geb. Pierdzig, Herr Paul Wi?rfel, Herr Willy Schipke 
(Schuhmachermeister) mit Neffe und Nichte, Herr Kienast. 
Frau Ruth Pieper, geb. Hampel (Tochter. von Tischler- 
meister H.). 
Groß Woitsdorf 
Landsmann Robert Walluszek, früher Groß Woitsdorf, 
Ortsteil Rübenfelde wohnt jetzt in Großböhla, Kreis 
Osthatz. Seine Frau ist am 20. Januar 1945 mit vier Kin- 
dern und seinen Eltern, beide schon über 80 Jahre alt, ge- 
flüchtet. Am 31. Januar 1945 starb sein Vater auf der Flucht 
in Stäubchen, Kreis Schwkidnitz. W. selbst kam in russische 
Gefangenschaft, aus der er am 8. Oktober 1946 nach Groß- 
böhla zurückkehrte. denn dort hatte im Jahre 1945 se,ine 
Frau mit den Angehörigen Aufnahme gefunden. Seine Mut- 
ter zog damals bald nach Dresden und ist dort im Mai 1946 
im gesegneten Alter von 86 Jahren gestorben. Im Novem- 
ber 1945 übernahm die Familie bei der Aufteilung des Gu- 
tes eine Siedlung, die sie auch heute noch bewirtschaftei;. 
In den Jahren 1948 bis 49 konnten sie ein Neubauernhaus 
mit Stall und Scheune bauen. Ihre herzlichen Grüße gelten 
allen Bekannten, besonders Herrn Pastor Seibt. 

Neu-Stradam 
D,er Stiefbruder und die S’chwägerin von Frau Paulinq 
Wollny, (jetzt in (13a) Hahnbach 8 Kreis Amberg, Oberpf.) 
Gottlieb und Pauline Buchwald, früher Landwirt in Neu- 
Stradam. feierte am 25. 2. 1954 das Fest der goldenen Hoch- 
zeit. Frau Buchwald wurde am 30. 9. 1956 bereits 83 Jahre 
alt. Das Ehepaar lebt jetzt in Rietschen-Werd,a, Oberlausitz. 
Noch nachträglich unseren herzlichen Glückwunsch. 

Tischlerstadt Fe s 1 e n b e r g I 

Goldene Hochzeit 
Das Fest der goldenen Ho’chzeit feiern am 30. 1. 1957 im 
Kreise ihrer Kinder die Eheleute Johann Lorenz und Frau 
Antonie, früher Festenberg. Der Sohn Edmund ist noch in 
Königshütte, OS. Die E,heleute Lorenz sind am 12. 12. 1956 
von Hornberg im S’chwarzwald, wo sie eine vorläufige Un- 
terkunft fanden, nun nach (20b) Hordorf über Braun- 
schweig, bei Bäckermeister Koßmann, übergesiedelt. Wir 
wünschen ihnen dort im Kreise ihrer Familie einen recht 
schönen Verlauf der ,,goldenen” und gratulieren recht 
herzlieh. 

70. Geburtstag 
Frau Johanna Geburek wird am 10. Januar 70 Jahre alt. 
Sie wohnte früher in Festenberg und lebt jetzt in Mulds 
über FreiburgSachsen, Heiterer Blick 86b. Wir gratulicrin 
herzlich! 
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65. Geburtstag 
Am 23. Januar 1957 begeht Klempnerm’eister Richard Wal- 
lis, früher Festenberg, seinen 65. Geburtstag. Er lebt jetzt 
in’ (2la) WarburgiWesstf., Kasseler Straße 22. Wir gratu- 
lieren recht herzlich. 

Frau Gerda Kund& geb. Kopka, wohnt jetzt in Dortmund- 
Asseln, In den Westenkämpen 2. Am 4. Oktober 1956 war es 
ihr möglich ihre kranken Eltern zu sich zu nehmen, die bis- 
her in MeißenSachsen, Hirschbergweg 7 gewohnt hatten. 
Eltern und Tochter grüßen alle Festenberger recht herzlich. 

Aus Wuppertal-Barmen, Rudolf-Straße 164a schreibt der 
früher in Festenberg selbständig gewesene Fuhrunterneh- -- 
mer Gerhard Koehler: ,,Nach unserer Flucht 1945 landete 
ich mit meiner Familie in Nieder-Bayern. Dort lebte ich 
8 Jahre. In Vilshofen, Nieder-Bayern hatte ich mich wie- 
der selbstämlig gemacht. Infolge eines schweren Magenlei- 
dens mußte ich mich 1951 einer Operation unterziehen, 
und mußte auf ärztlichen R,at meinen Beruf aufgeben. Da- 
durch nun arbeitslos geworden, hatte ich mich entschlossen 
nach dem Rheinland umzusiedeln. Hier geht es mir sehr 
gut und ich war seitdem noch nie erwerbslos. Auch meine 
Frau. Martha. geb. Titze hat s’ich hier wieder eine gute Posi- 
tion als Dame&hneidermst. geschaffen. Meine Frau dürfte 
wohl allen Festenbergern bekannt sein. Mein Sohn Kurt 
ehemaliger Mittelschüler in Festenberg. wohnt jetzt in 
Bonn-Lengsdorf, Bachstraße 7. Es geht ihm sehr gut, er 
bekleidet im Hotelfach die Stelle eines Geschäftsführers. Er 
ist zweieinhalb Jahre verheiratet, in seinem Hochzeitsjahr 
feierten wir unsere Silberhochzeit. Ich denke so oft an un- 
sere Heimat zurück und gebe es Gott. daß einst der Tag 
kommt, an dem wir wieder daselbst einziehen können. 
Noch sieht es am Horizont sehr trübe aus. So grüße ich von 
Herzen alle Lieben und Bekannten aus Festenberg und 
wünsche ihnen alles Liebe und Gute und ein recht gesun- 
des neues Jahr.“ 

Geschütz 
Die Enkelsöhne von Frau Luise Dettke, geb. Strauß sind 
einer als Dr. rer. nat. Assistent an einer Technischen Hoch- 
schule der andere als dipl. rer. pol. als technischer Leiter 
eines industriellen Unternehmens tätig. 

Grenzstadt Neumiffelwalde 

88. Geburtstag 
Ihren 88. Geburtstag begeht am 4. Februar 1957 Frau Marie 
Zahn, früher Neumittelwalde, Kirchstraße. Sie lebt jetzt 
mit ihrer Tochter und Schwiegersohn Ignatz Winzek i:l 
(20a) Lauenförde, Gartenstraße 266, Kreis Northeim. Im 
gleichen Ort wohnt der früher in Granowe beheimatete 
Willi Sänger! der mit Auguste Kienert, ebenfalls aus Gra- 
nowe verheiratet ist. Die Familie sendet allen Bekannt#en 
die besten Neujahrsgrüße. Wir aber wünschen der Jubilarin 
noch viele Jahre in bester Gesundheit im Kreise der Fa- 
milie mit herzlichen Glückwünschen fürs neue Lebensjahr. 
75. Geburtstag 
Landsmann Bruno Böhmert, früher Siedlung Ossen, feierte 
am 2. Januar 1957 seinen 75. Geburtstag. Er lebt jetzt mit 

’ seiner Familie in (13b) Mariaberg, Post Rupprechtsberg, bei 
Vilsbiburg. Wir gratulieren recht herzlich, wünschen wei- 
terhin alles Gute und einen schönen ruhigen Lebensabend. 

Bestandene Prüfung 
Am 1. November 1956 hat Frau Gerd,a Waller, geb. Eisert, 
vor der Prüfungskommission der Ev. L,andeskirche in 
Württemberg in der Kirchenmusikschule E#sslin,gen (nach 
einem viermonatigem Gaststudium an diesem Institut) dir 
C-Prüfung für Kirchenmusiker bestanden. Wir gratulieren 
herzlich. 
Herzliche Weihnachts- und Neujahrsgrüße an alle Neumit- 
telwalder bekam ich in einem Brief aus Amerika übermit- 
telt. Landsmann Helmut Beck, früher Neumittelwalde, 
Breslauer Straße 28, befindet sich mit seiner Frau seit dem 
20. Oktober 1956 in Amerika. Er wohnt jetzt in c./o. C. H. 
Siegrist R. D. 1, Windsor N. Y., Broome County, USA. 
Nach dem Kriege bis zu seiner Übersiedlung nach den USA, 
wohnte er in Süpplingen über Helmstedt. Wie er schreibt. 
hatte er beim Heimattreffen in Rinteln noch einmal das 
Vergnügen seine alten Freunde, Bekannten und Verwand- 

ten zu sehen. Zum neuen Anfang wünschen wir ihm alles 
Gute und ein glückliches neues Jahr. Möge es ihm das 
bringen, was er sich von seinem selbstgewählten ,,Neuland“ 
erhofft. 

Allen Landsleuten wünscht ein gesundes und g,esegnetes 
neues Jahr Karl Prescha und Familie, jetzt in (21b) Sundern 
(Sauerland) bei Arnsberg, Brandhagen 30, früher Landwirt 
in Ostfelde. 

Ein Stückchen Heimat für alle Schlesier! 

Knoblauchwurst, Schlesische, WeIlwurst 
Wenn wir Schlesier ‘das hören, dann schlägt das Herz höher, 
dann leuchten unsere Augen, denn ohne diese drei appetit- 
lichen Wurstsorten konnten wir uns das Leben kaum vor- 
stellen. Gerade die Knoblauchwurst, die Schlesische und 
die Wellwurst nehmen im Magen des Schlesiers einen be- 
sonderen Platz ein. 

Die Knoblauchwurst 
Wenn ,der Breslauer oder der Provinzler in ,,Gruß-Brassel“ 
vormittags oder nachmittags seinen Einkaufsbummel 
machte und zwischendurch Hunger bekam, was tat er dann 
in 80 von 100 Fällen? Er lenkte seine Schritte zur nächsten 
Wurstbude oder zum Fleischerladen mit ,,Frübstücks- 
Stube“ und verzehrte dort im Stehen ein Viertelpfund 
warme Knoblauchwurst mit Mostrich und eine halbe Sem- 
mel. Gab es zum Mittagessen Kartoffelsuppe, dann nur mit 
Knoblauchwurst. Aber ebenso fand die Knoblauchwurst 
Eingang auf dem Abendbromttisch, wo man sie warm mit 
Fleisch- oder Kartoffelsalat aß. Wenn nun der Breslauer 
nach Mitternacht aus den Bierlokalen, Konzertkaffees, Bars 
nach Hause torkelte (weil keine ,,Elektrische“ mehr fuhr), 
aber er an einer Ecke einen fliegenden Nacht-Wurstver- 
käufer sah - mit der Karbidlampe und dampfentdem 
Wurstkessel - so konnte er nicht vorbeigehen, bevor er 
sich nicht um gut zu schlafen, ein Viertelpfund warme 
Wurst gekauft hatte. 

Die Schlesische 
Genauso verhielt es sich mit der ,,Schlesischen“, früher ein- 
mal ,,Polnische“ genannt. Bloß im Gegensatz zur Knob- 
lauchwurst, die ziemlich dick und zum Ring zusammenge- 
bunden im Laden an den Haken gehängt wurde, ist die 
Schlesische lang und dünn und enthält Speckstückchen. 
Aber wie bei allen Spezialitäten kam und kommt es auch 
bei ,dieser Sorte genau aufs Rezept an. Sie darf weder zu 
weich noch zu hart sein. Außer Pfeffer und Salz kein schar- 
fes Gewürz und der Darm muß bei aller Festigkeit sich 
leicht kauen lassen. 

Die Wellwurst 
Sie wurde in zwei Sorten hergestellt: die schwarze’ Well- 
Wurst aus Blut. Semmel (genannt BäckersDeck). Fettbrühe 
und Fleisch, die weiße Weilwurst aus den gleichen Zutaten 
nur statt Blut Leber. An den Schlachttagen der Fleischer 
erzielte die Wellwurst einen Massenabsatz, denn ein er- 
heblicher Teil ,der Bevölkerung aus Stadt und Land aß 
dann zu Mittag, warm oder gebraten, Wellwurst mit Kar- 
toffelbrei Und-Sauerkraut. Wer damit noch nicht genug 
hatte, holte sich abends aus einer Kneipe, die ja auch 
Schlachttage hatten, noch .ein paar Weilwürste oder be- 
stellte sich Wellwurst mit Weilfleisch und Sauerkraut - 
eine Schlachtschüssel. 

Ein Stückchen Heimat 
Als wir Schlesier vor zehn Jahren in alle Winde zerstreut 
wurden, sah es mit diesen Genüssen zuerst schlecht aus. In 
fast allen Gegenden Westdeutschlands waren diese Wurst- 
sorten nicht bekannt und nicht zu haben. Aber das wurde 
bald anders. Die heimatvertriebenen schlesischen Fleischer 
hatten ihre Spezialitäten nicht vergessen und sobald ihnen 
die Möglichkeit geboten wurde, wieder ihrem Beruf nach- 
zugehen, stellten sie bald wieder Wurst auf schlesische Art 
her und gaben damit den Schlesiern ,,A Stickla Heemte“, 
denn schlesische Wurst schmeckt uns Schlesiern von allen 
,Sorten immer noch am besten. Aber alle, die in Gegenden 
wohnen, wo es keine schlesischen Fleischer gibt, zehren 
heut noch von der Erinnerung. 

Georg Hoffmann, Mittenwald, Karwendelgeb. (Obb.). 
Dammkarstraße 31. 
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Festenberg im Kreise Groß Wartenberg, Schlesien. 
Seine Gründung, seine Bewohner, ihre Tätigkeit bis zur 

Vertreibung im Januar 1945. 
Von R. Thomale, Sigmaringen, Vorstadt 5. 

Festenberg wurde 1293 nach, deutschem Recht von Herzog 
Heinrich 1. von Glogau gegründet, ob damit auch das Stadt- 
recht verliehen wurde ist nicht sicher festzus#tellen. Die 
Stadt gehörte z,um Herzogtum Oels und zur Pfarrei Go- 
schütz,?die aber kirchlich&- Besitz des Fürstbischofs von 
Breslau war, in der Schutz-Urkunde von Papst Innovenz 
IV. der vo’n 1243 bis 1254 der 197. Papst seit Petrus war, im 
Jahre 1245 ausdrücklich genannt. In der Zeit nach der Glau- 
bensspaltung führte der Herzog von Oels als Landesherr 
die neue Lehre ein, vom katholischen Glauben blieb nichts 
erhalten. Selbst als um 1799 die Herzogin-Witwe Charlotte 
von Oels wieder katholisch wurde und in Festenberg 
Wohnsitz nahm, wurde ihr nur die Abhaltung von pri- 
vatem Gottesdienst gestattet. Wo dieser Gottesdienst 
stattfand, ist nicht festzustellen. Es ist aber anzunehmen, 
daß er in der Kapelle an der Goschützer Straße, die größer 
als die jetzige war, stattfand, und die nach der inneren Ge- 
staltung. katholischen Einschlag hat. Diese Kanelle wollte 
man, & am 9. 11. 1864 der Kaplan Robert Letze1 aus Rei- 
chenstein als Lokalist nach Festenberg vom Fürstbischof 
von Breslau berufen, durch Kauf für die neu gegründete 
‘katholische Gemeinde erwerben. Dieser Pian zerschlug 
sich, weil die Kapelle sehr baufällig, wenig Ausdehnungs- 
Möglichkeit bestand und nicht zentral gelegen war. Loka- 
list Robert Letze1 der inzwischen zum Kuratus ernannt war. 
mit Unterstützung von Kaufmann Albert Totzki, Rentier 
Karl Senft und Rechtsanwalt Lottermoser verhandelten 
mit dem Fürstbixhöflichen Stuhl wegen eines Hauses als 
Notkirche und Pfarrwohnung. Das katholische Pfarrhaus 
das 1945 noch stand, cdasselbe wie 1864) konnte gekauft 
werden, es ist ein massives zwei Stock hohes Haus mit 
großem Garten und einem Bauplatz. auf ‘dem die ietziae 
katholische Kirche steht. In diesem Hause wurde die un- 
tere Etage als kirchlichelr Raum. der Oberstock als Pfarr- 
Wohnung eingerichtet. Mit dem Neubau der Kirche be&äf- 
tigte man sich nicht nur in Gedanken. Als der Bau begann, 
wurden auch von evangelischer Seite Han’d- und Spann- 
dienste geleistet. Rittergutspächter Retter, Groß Graben, 
vom Rittergut ‘das dem Herzog von Braunschweig eehtirte, 
leistete vorbildlich als evangelischer Christ. unbezahlte 
Spanndienste. Baumeister Hermann Glaesner’erbaute vo’n 
1867 bis 1869 die katholische Kirche. Sie ist ein Backstein- 
Verputzbau .in frühgotischem Stil mit vorgebautem Turm, 
der vier Stockwerke hoch ist, mit einem obeliskartigen mit 
,Schiefer bedeckten Abschluß. Die Kirche hat nur zwei Ein- 
gänge, das Haupt-Portal und den Eingang zur anaebauten 
Sakristei. Am 10. November 1869 weihte Weihbischof Ulo- 
darski, Breslau unter großer Anteilnahme der Kreisbe- 
börde und Umgegend die Kirche. Zu dem Geläut der 
Kirche. das aus drei Glocken bestehen s,ollte. schenkte Kai- 
ser Wilhelm 1. dasGlockenmetall von eroberten Gehschützen, 
die Glockengießermeister Wilhelm Geittner, Breslau goß. 
Die Glocken konnten erst 1872 in einem hölzernen Glocken- 
stuhl aufgehangen werden, der erst im Jahre 1925 durch 
einen eisernen ersetzt wurdet. Die gebrauchte alte Orpel 
war ein Geschenk von der katholischen Gemeinde Oels. 
Das Gehäuse paßte ja nicht, weil Barock. in den früheo- 
tischen Raum: aber -,,einem’ geschenkten ‘Gaul sieht &n 
nicht ins Maul“. 1892 wurde eine neue Orgel von der Firma 
Schlag und Söhne. Schweidnitz erstellt. Sie hatte pneu- 
matische Luftzuführung, zwei M,anuale. Pedal und 12 Re- 
eister. Das Gehäuse war in eotischem Stil. Malermeister 
Karl Ludwi.4 aus Festenberg gab dem Gehäuse farbige 
Fassung und sparte nicht Gold bei *den Kreuzblumen und 
Krabben. Die alte Orgel wurde in Vereinbarung mit dem 
Patron der Schönwalder Kirche. dem Grafen Heinrich von 
Reichenbach-Geschütz. in der Filialkirche Groß Schonwald 
verwendet. Die sechs Kirchenschiff-Fenster in Holz, die 
drei Altäre, Kanzel, Taufstein und Kommunionbank fer- 
tiete Kunsttischlermeister Karl Buhl, Breslau. Dornstr. 4. 
Die beiden Glasfenster im hohen Chor malte Kunstmaler 
Krückemeier, Breslau. Das linke Fenster stellte die S,chutz- 
patronin von Schlesien St. Hedwig, das rechte Fenster den 
Schutzwatron des Handwerks, den hl. Josenh. dar. Die Kir- 
chenbänke wurden von Tischlermeister &to Sagner und 
Franz Thomale angefertigt. Die Gedächtnistafel für die im 
ersten Weltkrieg Gefallenen war ein Entwurf von Ernst 
Rettelbusch, Nürnberg. Wie eingeschnitzten Namen 
schnitzte mit Kunst und Liebe Bildhauermeister Georg 

Schikore und J. Pischzur. Wie Tischlerarbeit tätigte 
Schreineraltgesell Fritz Klein aus Klein Schönwald. Die 
14 Kreuzwegstationsrahmen waren ein Entwurf von Archi- 
tekt Zimmermann, Breslau. Die Tischlerarbeit war in Hän- 
den von Kunsttischler Gustav Padrok. Die Schnitzarbeiten 
von Firma Georg Schikore. Vergoldung und Beschriftung 
der Rahmen Malermeister Winschiers. (Fortsetzung folgt) 

Familien-Nachrichten 

Am 24. 11. 1956 wurde unser viertes 
Kind geboren. 

PETER ULRICH 
In dankbarer Freude: 
ANGELA SCHOLZ, geb. Kendzia 
KLAUS PETER SCHOLZ 
Düsseldorf, Speldorfer Straße 18 
früher: Klein-Kose1 und Gleiwitz 
Oberschlesien. 

Als Verlobte grüßen 
Waltraut Sattler 
Helmut Matzner 

München 
z. Zt. Roding (Opf.) 
Krankenhausstraße 7 Weihnachten 1956 

Für die mir so zahlreich zugegangenen Glück- 
wünsche zu meinem 70. Geburtstag. sage ich auf 
diesem Wege herzlichen Dank:’ Gleichzeitig 
wünsche ich allen lieben Bekannten ein recht ee- 
segnetes neues Jahr. 

Gertrud Eisert 
WelzheimjWürtt., im Januar 1957 
Kirchplatz 8. J 

Mitteilung der Schriftleitung 
Allen Lesern des Heimatblattes, allen Mitarbeitern und 
Bekannten ein recht glückliches und erfolgreiches neues 
Jahr: Für die so zahlreich eingeg,angenen Weihnachts- und 
Neujahrswünsche danke ich allen recht herzlich. 
Der heutigen Ausgabe liegt wieder eine Zahlkarte bei. Die- 
jenigen welche ihren Beitrag für das erste Vierteljahr be- 
reits abgeschickt haben, können die Zahlkarte unbeachtet 
lassen. Für alle anderen soll sie eine kleine Erinnerung 
sein, auch im neuen Jahr nicht zu vergessen, daß unser 
Heimatblatt. nur bestehen kann, wenn der ‘ieweiliae Vier- 
teljahresbeitrag möglichst pünktlich entriihtet wird,. Es 
sind immer noch einige dabei, die das Zahlen anscheinend 
grundsätzlich vergessen. Ich hege fürs neue Jahr die Hoff- 
nung, ,daß sich diese ,,Sünder“ bessern. Wenn jeder das 
Heimatblatt als ,,ei,gene Angelegenheit“ betrachtet, dann 
wird auch der Bestand fürs neue Jahr gesichert sein. Wich- t 
tig ist auch jede Anschriftenveränderung schnellstens mit- 
zuteilen. Durch diese kleine Mühe ersparen Sie mir viel 
unnötige Arbeit, die mich nur zusätzlich belastet. 

Betr. Kreiskartei 
* 

Die Kreiskartei ist bisher als Namenskartei in alphabeti- 
scher Reihenfolge geführt worden. Um für die ko’mmenden 
Aufgaben gerüstet zu sein, wird die Kartei jetzt umgestellt 
und nach dem früheren Heimatort geordnet. Es ist deshalb 
ab sofort notwendig, bei allen ‘Anfragen an Kreiskartei und 
Heimatblatt immer den Wohnort und die Straße und Haus- 
Nr. des Heimatortes nach dem Stand vom 1. 9. 1939 anzu- 
geben. Das ist notwendig, weil dadurch unnötiges stunden- 
langes Suchen vermieden werden kann. Also bei allen An- 
fragen neben dem jetzigen Wohnort immer den Wohnort 
n.ach dem Stand vom 1. 9. 1939 angeben. 
Wer irgend kann, sollte für seine Bekannten und Angehöri- 
gen in der sowjetischen Zone und für noch in Schlesien Le- 
bende! die Personalangaben mit Heimatort (Stand v. 1.9.39) 
und die jetzige Anschrift zur Vervollständigung der Kartei 
an mich einsenden. K. H. Eise&. 

6. Bundestreffen der Landsmannschaft Schlesien in Han- 
nover. 
Das 6. Bundestreffen der Landsmannschaft wird vom 20. 
bi.s 23. Juni 1957 in Hannover, Messegelände, durchgeführt, 
Weitere ‘Einzelheiten werden noch bekannt gemacht. 
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Soziale Beratung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/Westf. 

1. Hilfsmaßnahmen für Besucher aus der sowjetischen Be- 
satzungszone und Ostberlin. 

Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen hat 
neue Richtlinien über Hilfsmaßnahmen für Besucher aus 
der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und Ostberlin, aber 
auch aus unserer Heimat, erlassen und damit anerkannt, 
daß der Kontakt zwischen den Menschen diesseits und jen- 
seits des ,,Eisernen Vorhangs“ unterstützt werden müsse. 
Dies ist sehr zu begrül3en; denn immer wieder konnte man 
feststellen, wie schmerzlich es die Besucher empfinden, 
vollkommen auf die Wohltätigkeit des Verwandten und 
Bekannten angewiesen zu sein, und sei sie no’& so gern ge- 
währt. Sie fühlten sich (und fühlen s#ich z. T. auch heute 
noch) als Bettler, da sie mit ihrer DM hier nichts anfangen 
können. 
Die Hilfsmaßnahmen erstrecken sich, auf Rückreisebeihil- 
fen, Besuchsbeihilfen und die Krankenhilfe. 
a) Die Möalichkeit der Gewährung von Rückreisebeihilfen 
in Form &n Gutscheinen zur Benutzung der Bundesbahn 
(Schnellzug 2. Klasse) vom Wohnsitz des Gastgebers bis 
zur nächstiiegenden Schnellzugstation jenseits der Zonen- 
grenze (Schwanheide, Oebi.sfelde, Marienborn, Wartha, 
Probstzella und Gutenfürst) ist ja inzwischen bekannt ge- 
worden. Neu ist aber, daß diese Vergünstigung auch evtl. 
Besuchern aus unserer Heimat gewährt werden kann. Vo’r- 
aussetzung für die Gewährung der Beihilfen ist ein be- 
suchsweiser Aufenthalt bei einer natürlichen Person im 
Bundesgebiet von weniestens einwöchiger Dauer. Aus- 
nahmen sind jedoch zugelassen, z. B. bei Familienfeiern 
und Todesfällen. Die Rückreisebeihilfe wird gewährt, wenn 
glaubhaft gemacht wird, daß 1. der Besucher nicht selbst 
die Fahrtkosten bestreiten kann (Vermögen im Bundes- 
gebiet oder Berlin-West); 2. Unterhaltspflichtige im Sinne 
des bürgerlichen Rechts (Kinder, Eltern, Großeltern, Ehe- 
gatten), die in der Bundesrepublik wohnen, ohne Beein- 
trächtigung ihre,s standesgemäßen Lebensunterhalts nicht 
in der Lage sind, die Rückreisekosten für den Besucher zu 
übernehmen, oder daß sich etwaige Unterhaltsansprüche 
nicht mehr rechtzeitig verwirklichen lassen; 3. der Besucher 
die Rückreisekosten nicht selbst von Anderen, insbesondere 
dem nicht unterhaltspflichtigen Gastgeber, erhält. 
b) Besondere Freude bei den Besuchern wird nunmehr die 
Besuchsbeihilfe ausliisen. Damit erhalten unsere Schwe- 
stern und Bruder, die mit Staunen und Wehmut zugleich 
die anziehenden ,Schaufensterauslagen betrachten. keinen 
Gutschein, sondern ausnahmslos einen Geldbetrag von 
lO,- DM je Person. Nicht viel. aber etwas, um kleine Rari- 
tät,en oder Leckerbissen selbst’kaufen zu können. Die strah- 
lenden Gesichter der ersten Empfänger besagen alles. 
Auch für diese Beihilfe muß ein Formantrag gestellt wer- 
den; es geht nun mal nicht ,,ohne“. Dieser ist bei der Be- 
‘;uchsgemeinde zu haben. Die Personalbescheinigung ist da- 
zu mitzubringen. 
c) Eine weitere Hilfsmaßnahme ist die Krankenhilfe für 
Zonenbesuch. Wenn Besucher aus Mitteldeutschland hier 
plötzlich erkrankten, war die Sorge groß über die Bezah- 
lung der Kosten für ärztliche Behandlung und Arzrieiver- 
sorgung. Nunmehr ist eine große Erleichterung eingetreten 
durch Bereitstellung von Mitteln für Krankenhilfe, die auf 
Antrag gewährt werden kann. Unter bbstimmt,en Voraus- 
setzungen dürfen auch die Kosten des Rücktransports im 
Krankenwagen oder in der 1. Wagenklasse der Bundes- 
bahn übernommen werden. 
2. Die neuen polnischen Zollbestimmungen. 
E,inige Anfragen veranlassen mich. wichtige Positionen der 
ab 1: Oktlober 1956 gültigen neuen Zollb&timmungen an- 
zugeben. (Der frühere Tarif ist in Klammern eingesetzt). 
Lebensmittel (je kg in Zloty): Mehl, Gegräupe, Teigwaren 
4 (5); Fleischwaren 10 (10); Margarine, Pflanzenfette 8 (12); 
Tabakwaren 350 (1000). Textilien: Seide, Nylon und dergl. 
800 (2000); Wollstoffe 3’00 (400); Strickwolle 106 (300); Ober- 
bekleidung aus Wolle, neu 200 (300); gebraucht 60 (100); 
Lederwaren: Schuhe aus gewöhnlichem Leder je Paar, 
neu, 120 (150); gebraucht 30 (75); Uhren: Taschenuhren je 
Stück 200 (606); Armbanduhren je Stück 400 (809). Medii- 
mente, &emische Artikel (je kg in Zloty): Medikamente 
100 (lOO), mindestens aber 20 Zlotv. für iede Sendung. An- 
dere Gegenstände: Bücher, Zeitschriften zollfrei; sllhal- 
ter mit Stahlfeder je Stück 15 (25). 

Bcachtcnswert ist die starke Zollsenkung für gebrauchte 
Kleidung. Besonders wertvoll ist aber auch die neue Zoll- 
praxis für Medikamente nach denen am meisten gefragt 
wird. Jede Originalpackung mußte bisher mit je 300 Zloty 
verzollt werden; jetzt nach-Gewicht. - Geschenkpakete an 
die Heimatangehörigen in Schlesien können neuerdings an 
jedem Postamt aufgegeben werden, sofern ihr Wert nicht 
50,- DM übersteigt. Wertpakete sind nach wie vor am Zoll- 
amt einzuliefern. 
3. Steuervergünstigung für Paketsendungen. 
Da ich in der letzten und der heutigen ,,Sozialen Beratung“ 
auf die Hilfstiglichkeiten in ,,Paketform“ hingewiesen 
habe, möchte ich es nicht versäumen, Landsleute, die Pa- 
kete an Angehörige (bis zum dritten Grade) in die Sowjet- 
zone und in die ostdeutschen Gebiete senden, darauf auf- 
merksam zu machen, daß sie am besten die Paketabschnitte 
eines Jahres sammeln und mit dem Vermerk des Wertes 
eines Paketes beim Steuerermäßigungsantrag am Schluß 
des Jahres verwenden. Der Inhalt der Pakete muß ab’er 
mit Rechnungen belegt und die Ab.sendung mit Inhaltsan- 
gabe ordnungsmäßig bescheinigt sein. 
4. Frage des Herrn R. R. in St.: Ich besaß ein Sparkonto’ von 
ca. 2000,- RM. Da ich aber kein Sparbuch besitze, habe ich 
dieses Guthaben beim Währungsausgleich nicht angemel- 
det. Kann ich etwas tun, damit es nicht verfällt? 
Antwort: Ja. Zweitausend Mark, wenn auch Reichsmark, 
sind immerhin keine Kleinigkeit. Da Sie aber - wie so 
viele von uns - kein Sparbuch besitzen, können Sie das 
Sparguthaben im Wege des Währungsausgleichs für Ver- 
triebene b’ei einem Geldinstitut nicht anmelden. Andere be- 
weiskräftige Unterlagen werden Sie kaum erhalten, da 
aus unserem Kreis nur die Unterlagen von der Haupt- 
zweilgstelle der ,Stadt- und Kreis#sparkasse Groß Warten- 
berg in Geschütz gerettet wurden. Es bleibt Ihnen aber die 
Möglichkeit, den Betrag von 2000,- RM im Antrag auf 
Schadensfeststellung (Hausratverlust LA 2) nachtragen zu 
1,assen. Zu diesem Zweck stellen Sie beim zuständigen Au5- 
gleichsamt einen entsprechenden formlosen Antrag oder 
tragen dort Ihre Bitte persönlich vor. Es besteht keine 
Veranlassung, den gewüns#cht,en Nachtrag abzulehnen. Der 
Spargeldverlust wird dann im Wege der Schadensfeststel- 
lung (evtl. durch Zeugen) festgestellt und gegebenenfalls 
auf die Hauptentschädigung angerechnet werden. 
5. Frage von Frau F. B. in W.: Benötige für meinen An- 
trag auf Witwenrente Beweisunterlagen; habe keine Auf- 
rechnungsbescheinigungen mehr. Wohin soll ich mich wen- 
den? 
Antwort: Für diejenigen, die in der Angestelltenversiche- 
rung versichert waren, ist heute noch die Moglichkeit ge- 
,geben, Kontoauszüge von der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte in Berlin zu erhalten. Für Invalidenver- 
sicherungspflichtige, zu denen auch Ihr verstorbener Ehe- 
mann gehörte, befanden sich die Unterlagen bei der Lan- 
desversicherungsanstalt Schlesien in Breslau. Diese sind 
ni#cht gerettet worden. S’ie müssen also versuchen, Ersatz- 
Beweismaterial zu finden. Dies geschieht am besten da- 
durch, daß die ehemaligen Arbeit&ber Ihres Mannes eides- 
stattliche Erklärungen über die Art und Dauer der Beschäf- 
tigung sowie Höhe des Arbeitslohnes abgeben. In Ihrem 
Schreiben geben Sie Herrn M. als früheren Arbeitgeber an. 
Herr M. müßte also die obengenanmen Erklärungen ab’ge- 
ben. Seine Unterschrift muß jedoch von einer Behörde be- 
glaubigt werden. Wenn Sie dann diese Erklärung - und 
weitere, falls Ihr Mann bei mehreren Arbeitgebern tätig 
war - Ihrer zuständigen Rentenantrag-Annahmestelle 
vorlegen, dürfte Ihr Antrag auf Gewährung der Witwen- 
rente Erfolg haben. 

Gesucht werden 
Familie Korsiger Adolf und Frau Maria. früher Groß War- 
tenberg, im Hause Milcarski. Ende 1946 blieben sie in Bres- 
lau. Ihre damalige Adres#se: Wroclaw (Dolns S’lask). Ul. 
Benedyktanska 20 m 14, Polen. Seitdem fehit jede Spur. 
Wer über den Verbleib oder jetzigen Aufenthalt der Fa- 
milie Angaben machen kann, wird gebeten dies der Schrift- 
leitung mitzuteilen. 
Hildegard und Charlotte Marek, 1937 aus ‘Groß Wartenbere 
nach Hirschberg verzogen, wahrscheinlich von dort gefliich~ 
tet. Ob beide inzwischen geheiratet haben ist unbekannt. 
Die Gesuchten sollen aber beim Heimattreffen in Rinteln 
gewesen sein. Die Eltern hießen Friedrich und Pauline 
Marek. Wer weiß die Anschrift der Gesuchten. Nachricht 
erbittet die Schriftleitung. 
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Die Anschrift eines Petczik aus GroB Wartenberg. Wo hat 
in Groß Wartenberg eine Familie Petczik gewohnt und wer 
kennt die jetzige Anschrift? Mitteilung an die Schriftlei- 
tung erbeten. 
Fräulein Helene Hofmann aus Groß Wartenberg, sie ist 
die Schwester von Frau Tschapke, geb. Hofmann. Nach- 
richt erbeten an Pastor Walter Jacke1 (16) Marburgllahn, 
Frankfurter Straße 60 pt. 
Mitschke und dessen Sohn, früher Brenner in Kraschen. 
Paul Schubert oder dessen Angehörige, früher (Hölle) Kra- 
sehen, seine Frau soll jetzt in Lichtenfels, Schloßstraße 1 
wohnen. Frau Marie Moschinski, geb. am 15. 8. 1884, früher 
Kraschen. Sie war in den Sudetengau evakuiert worden 
und im Bezirk Bischofteinitz mit Frau Buchwald und Frau 
Jurek gesehen worden. Wer kann Auskunft geben was mit 
ihr geschehen ist, wer war mit ihr zusammen, wer kennt 
ihre jetzige Anschrift: Mitteilung an ,die Schriftleitung er- 
beten. 
Familie Sickert, früher Ziegelmeister in Kraschen. Der 
Sohn Gerhard war im letzten Kriege Offizier gewesen. Wer 
den Aufenthalt ,der Familie weiß, wird um Angabe der 
Anschrift gebeten. 
Erich Menzel, früher Groß Wartenberg, Kempener Straße. 
Mitteilung an die Schriftleitung erbeten. 

In Nummer 17 des Heimatblattes wurde gesucht 
Friedrich und Anna Fillinger, geb. Edel aus Ossen. Dazu 
schreibt Ldsm. Wilhelm Mech, (13a) ChamiOpf., Meran- 
weg 3/1: Ein Bruder der Familie Friedrich Fillinger, Herr 
Wilhelm Fillinger, war 1945 nach dem Kriege kurze Zeit 
noch in Mühlenort wohnhaft. Die Familie soll in der Nähe 
von Hannover gewesen sein. Ein Sohn des Wilhelm Fillin- 
ger, Helmut Fillinger wohnte nach 1945 einige Zeit in 
(13b) Inkofen,. Kreis Rottenburg a. d. Laaber. Helmut F. 
hatte dann seine Angehörigen gefunden und besuchte an- 
schließend die Oberschule in Hannover. 

In Nummer 18 des Heimatblattes wurden gesucht 
Töchter mdes Gastwirts Lange, früher Rippin. Hierzu 
schreibt Ldsm. Wilhelm Mech, (13a) ChamiOpf., Meranweg 
3iI: Frau Prescha, geb. Lange, also eine Schwester, wohnt 
in Offenbach.‘Main, Grimmstraße 72. Ich habe die Familie 
Prescha und zwei Schwestern der Frau Prescha, die auch 
in Offenbach wohnhaft sind, in FrankfurtlMain beim 
Schlesiertreffen gesprochen. 

In Nummer 20 des Heimatblattes wurde gesucht 
Fräulein Christel Hoeft aus Bischdorf. Die Gesuchte hat in- 
zwischen geheiratet und heißt jetzt: Ch. Schmidt. Sie wohnt 
jetzt in Angermünde (bei Berlin), Berliner Straße 2a, DDR. 
Familie Ernst Schleifer aus Groß Schönwald bei Festen- 
berg. Die gesuchte Familie wohnt jetzt in (13a) Pegnitz, 
Ofr. Schloßstraße 9. Mitgeteilt von Karl Reisner, Pegnitz, 
Ofr., Mozartstraße 3. 
Frau Luise Mrusek aus Charlottenfeld, oder deren Kinder. 
Hierzu teilt Frau Gisela Klitscher, geb. Walochnik, jetzt 
in (24) Lübeck, K.ronsforder Allee 93, 1 als Urenkelin mit: 
Frau Luise Mrusek aus Charlottenfeld ist tot, verstorben 
1936/37 in Charlottenfeld. Es leben noch die Kinder Emilie 
Gade, geb. Meyer (aus erster Eh’e) in Gro#ßburgwedel/Hann. 
Thönser Chaussee 139, A und Wilhelm Mru,sek in Weig- 
m.annsdorf, Kreis Freiberg im Erz,gebirge. 

In Nummer 21 des Heimatblattes wurde iesucht 
Die Anschrift des ehemaligen Kreisbauernführers Sehlinke 
aus Dalbersdorf. Einige Tage nach dem dieses Heimatblatt 
(Nr. 21) gedruckt war meldete er sich rein zufällig selbst 
aus Niederurff über Borken, Bez. Kassel. 
Franz Korzonek und Angehörige, früher Groß Wartenberg, 
Balischer Straße 202. Hierzu schreibt Frau Maria Fassunge, 
geb. Pietzonka, jetzt (16) Frankfurt-Nied, Jägerallee 12: 
Franz Korzonek hatte 1940 meine Kusine Franziska Lipka 
aus Himmelthal geheiratet. Er wohnt jetzt mit seiner Frau 
und 12jährigem Sohn und seiner Mutter in Zeithain über 
Riesa/Sachsen (lOa), Sportplatz 9. 
Joseph Schikora aus Mühlenort und Frau Franziska, geb. 
Domogalle aus Trembatschau. Hierzu schreibt Ldsm. Wil- 
helm Mech, (13a) ChamiOpf., Meranweg 3iI: Ein Schikora 
aus Mühlenorbist mir bekannt. Dieser war jedoch mit einer 
Gertrud Doktor von Mühlenort verheiratet. Sie hatten das 
elterliche Anwesen der Ehefrau in Mühlenort iibernom- 
men. Wie ich weiter erfahren habe, ist diese Familie noch 
in Mühlenort wohnhaft und soll für Polen optiert haben. 
Es ist möglich, daß in den Kriegsjahren ein Bruder des 
Schikora nach Mühlenort zugezogen ist. 

-l - 
Fern der Heimai 

I 
sind versforben 

NACHRUF 
Es ist mir ein Bedürfnis, unserem langjährigen 
treuen Geschäftsführer und technischen Leiter 
tdes Buchdruckereibetriebes in Festenberg, als 
Zweigstelle der ,,Groß Wartenberger Grenzland- 
zeitung” 

Herrn Wilhelm Wiffenburg 
gest. 5. Oktober 1956 

für seine Treue und unermüdliche Arbeitsfreu-- 
digkeit zu danken. 
Wenn die ehern. verstorbenen Inhaber Herr Wal- 
demar Große und mein Mann, ‘Walter Große, es 
nicht mehr tun können, so ist es mir und meinen 
Kindern eine ehrenvolle Verpflichtung, dieser 
Treue nicht zu vergessen und ‘dem Verstorbenen 
auch über das Grab hinaus ein ehrenvolles Ge- 
denken zu bewahren. 

Frau Rosemarie Grobe 
Sutthausen bei Osnabrück 

Plötzlich und unerwartet nahm der Allmichtige 
unseren lieben Bruder, Schwager und Onkel, den 

Fürstl. Hohenzoll. Forstmeister 
Herrn Clemens Heribert Czekalla 
Leiter der Fürstl. Hohenzoll. Betriebe in 

Bayer. Eisenstein 
am 20. Oktober 1956, versehen mit den hl. Sterbe- 
sakramenten im 57. Lebensjahr zu sich in die 
Ewigkei:, 
Bayer. Eisenstein, den 21. 10. 1956. 

Fürstl. Hohenzoll. Hofkammer Die Geschwister 
Sigmaringen 

Die Beerdigung fand am 24. 10. 1956 statt. 

Am Heiligen Abend entschlief nach kurzer schwe- 
rer Krankheit sanft und gottergeben meine liebe 
Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und IJr- 
großmutter 

verw. Frau Emma MenaeB, geb. Freitcg 
im Alter von 73 Jahren. 
Haus Fürth, Post Glehn, Bez. Düsseldorf, früher 
Klein Gahle, den 24. 12. 1956. 

In stiller Trauer: 
Marta Guralzik unji Familie 
Marta Menzel und Familie 

Am 25. Dezember 1956 starb im 74. Lebensjahr in 
Regensburg, Starnbergstraße 20a, die Schneiderin 
Gertrud Preißner, früher Groß Wartenberg, Kem- 
pener Straße 189. 
Am 18. 12. 1956 verstarb Frau Else Prowatschker, 
geb. Moch, im Alter von 44 Jahren. Sie ist die Frau 
des Postbetriebsassistenten Kurt Prowatschker, 
früher Festenberg, jetzt Wiesbaden-Kostheim, 
Salzburger Straße 19. 
Der Tischlermeister Karl Prowatschker aus Fe- 
stenberg verstarb am 20. 11. 1956 in Halle an der 
Saale. 
Frau Pauline Mieruch, geb. Menzel, starb am 
25. 3. 1950 im Alter von 64 Jahren in MeißenElbe 
an Herz,schlag. 
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