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EIN OSTERWUNSCH FUR ALLE! 
Nun wissen wir: Chrisius ist auferstanden wahrhaft vom. Tod. 
Du Sieger, Du König, sieh unsre Not. Amen Alleluja! 

Zu den 4 Büchern. die ich aus der Heimat mitqebracht habe, 
gehört das Brevier, das kirchliche Amtsgebetbuch des Prie- 
sters. Wenn ich darin das Osterfest aufschlaqe, liest zwi- 
schen den Blättern ein Bild mit der Unterschrift: Osterkom- 
munion 1940, Pfarrkirche Festenberg. Darüber ist gezeichnet 
das Lamm mit der Siesesf?hne und als Spruch die Schluß. 
Verse ans dem Hymnus der Ostermesse: 

,,Nun wissen wir: Christus ist auferstanden wahrhaft vom 
Tod. 

Du Sieger, Du König, sieh unsre Not. Amen Alleluja!” 

Als ich im Frühjahr 1940 dieses Bildehen den Gläubigen als 
Andenken und Zeugnis für die Osterkommunion in die Hand 
gab, tobte schon der große Krieg, aber die Heimat war von 
Krieqsqreueln noch völliq verschont. Wir spürten zwar die 
Eins&&nkungen der Lebenshaltung, aber auf allen Kriegs- 
schauplätzen herrschte damals Waffenruhe. Die große Not 
kam erst später gegen Ende des Krieges, und sie ist von uns 

Heimatberaubten 12 Jahre nach Kriegsende noch nicht ge- 
nommen. 
In dieser Not schauen wir auf zu dem unschuldigen Gottes- 
lamm, das die qrößte Not. die Sündennot der Menschheit. ae- 
tragen und dur;h den Tocl am Kreuze von uns genommen’hat. 
Auf Golqatha sind nicht die Hohenpriester und Henkefs-~ 
knechte, sind nicht Sünde und Tod Sieier geblieben, sondern 
Christus, der von den Toten auferstand. Das ist kein from- 
mes Märchen, das ist kein ersonnener Mythos, das ist ‘Wahr- 
heit. Das offene Grab, das mit ihrem eigenen Blut besiegelte 
Zeugnis der Apostel bestätigen es: ,,Nun wissen wir, Chri- 
stus ist auferstanden wahrhaft vom Tod”. Und jener, der 
seine Not mit Christus träqt. der in echter BuBaesinnunq sich 
abkehrt von der Sünde und’zu einem neuen Leben mit-Chri- 
stus aufersteht, hat auch teil am Ostersie@ Christi und kann, 
aller Not zum Trotz, einstimmen in das O<teralleluja. Mögen 
alle, das ist mein Osterwunsch, mögen alp Leser dieser Zei- 
len dies tun können. P. Pohl, Pf rrer, Festenberg. 

Wiedersehn mit Festenberg - Besuch in der HeCrnae 1956 
Es dürfte wohl die Heimatvertriebenen des Kreises Groß 
Wartenberg, inbesondere die Festenberger interessieren, 
wie es heute in der Heimat aussieht. Mir ist nach meinem 
Antrag bei der Polnischen Militärmission in Berlin nach 
6 monatigem Warten das Visum zum Besuch der Eltern er- 
teilt worden. Das Visum selbst mußte personlieh in Berlin 
abgeholt werden, und so begann nun meine Fahrt von Ko- 
blenz nach Berlin. Dort braucht man einen ganzen Tag, bis 
man die nötigen Paniere zusammen hat. Am Abend 21.30 
Uhr geht dann der einzige Zug vom Ostbahnhof in Rich- 
tung Frankfurt/Oder - Posen. Nach vielen Pah- und Ge- 
päckkontrollen, die aber alle sehr zuvorkommend und ohne 
Beanstandung durchgeführt wurden, erreichte ich von 
Posen über Ostrowo-Neumittelwalde morgens um 9 Uhr 
Festenberg, 

Traurig sieht auch die Breslauer Straße aus. Da fehlen die 
Häuser voa Sanitätsrat Dr. Bley, Lies, Kranz, Kruber, Til- 
gener. Dettke. Massler, Schneider. Lorenz und Werrauh. 

Es war im Herbst 1944, als ich das letzte Mal in Urlaub in 
der Heimatstadt war, und nun waren genau 12 Jahre ver- 
gangen, bis ich sie wiedersah. Wenn man nun mit dem Zug 
aus dem Muschlitzer Wald kommt, kann man Festenberg 
so schön liegen sehen. Man sieht die beiden Kirchtürme, 
die Ziegelei und Sägewerk, die Landwirtschaftliche Schule 
und die Evang. Volksschule herausragen, und man glaubt, 
es ist no& alles so wie früher. Aber bald sah ich die Wirk- 
lichkeit, die sah traurig aus. 
Der Bahnhof sieht noch aus wie früher, aber wenn man 
weiter zur Stadt geht. da ist von der großen Tischlerwerk- 
statt Moch sowie-vorn Wohnhaus nichts mehr zu sehen. 
Weiter hinter dem Wohnhaus von Koppe, wo jetzt die Post 
untergebracht ist, fehlt die ganze Ecke bis zu Ristel, eben- 
so leer die Ecke, wo die Post stand und das angrenz,ende 
Haus von Thomale. Nun komme ich in die Schloßstraße. Da 
steht bis zum Amtsgericht außer der Konditorei Hoffmann 
noch alles. Auf der-n Unterring fehlt das Rathaus und die 
Bäckerei Stein, aber da,nn auf dem Stück bis zur Kiefer- 
Ecke ist fast alles weg, es stehen auf der rechten Seite noch 
3 Häuser und zwar von Laube, Böhm und Schickere, und 
auf der linken Seite sechs Häuser von Swoboda, Kredit- 
bank, Büsser, Schmidt, Lingot und Kiefer. Von den andern 
Häusern ist nichts mehr zu sehen, es ist alles eingeebnet. 

Äuf der gegenüberliegenden Seite fehlt das Haus von 
Kusch, ebenso Haus und Stalle von Lorenz Paul. Weiter 
draußen ist von den Gebäuden von Schwarz unq.Gerlach, 
sowie von Ludwig und Jaretzki nichts mehr iu sehen. Auf 
der andern Seite der Breslauerstraße von der K&er-Ecke 
angefangen steht das Schloß völlig 
Fenster und keine Türen, sämtliche 
bäude in T rümmer, ebenso das Haus 
ter die vier Häuser von Kricke, Gottschling, K&use und 
Pfeiffer, sowie Beyer, Stock und Lachmann. 
Weiter draußen steht auch noch die ausgebrannte Ruine 
unseres Hauses, wovon man die no& brauchbaren ZiegeIn 
schon mehrmals fortschaffen wollte, was meine Eltern aber 
verhinderten. Nun fehlt auf dieser Straße noch das Haus 
von Sausner und Machnitzke. Ebenso trostlos sieht die Go- 
Schützer Straße aus. Da fehlen die Häuser von Hippe, Wi- 
zorek und Pohl, sowie die Hübner-Brauerei. Und gegen- 
über ist vom Kapellengäßchen bis zum Haus von Seemann 
nur die Bäckerei Appelt. Und dann ist wieder bis zur Meth- 
ner-Schmiede nichts. Auf der andern Seite fehlt Haus und 
Werkstatt von Kursawe. Auch das Schützenhaus und Peche 
ist in Trümmern. 
So sieht im großen und ganzen das jetzige Stadtbild aus. 
Und in welchem Zustand sind die Friedhöfe? Auf dem 
evang. Friedhof fehlt die Umzäunung fast ganz. Leichen- 
wagenhalle und Wohnung von Niedergesäß sind ausge- 
brannt, die Friedhofskapelle zum Teil zerstört, die Gräber 
sind bis auf diejenigen, die von den Zurückgebliebenen ge- 
pflegt werden, völlig verwahrlost. Auch ist man jetzt dabei, 
nachts die kostbaren Grabsteine fortzuschaffen. Anders 
sieht es auf dem kath. Friedhof aus. Dieser ist vergrößert 
worden, da auf diesem die verstorbenen Polen beerdigt 
werden. Da ist auch nichts zerstört, so daß dieser einiger- 
maßen gepflegt aussieht. 
In der evang. Kirche, die heute den Polen als kath. Kirche 
dient, ist alles verändert. Das Chor ist bis auf einen klei- 
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nen Teil um die Orgel herausgerissen, ebenso die beiden 
Heldengedenktafeln und der Taufstein. Stattdessen sind 6 
neue Altäre eingebaut. 
Der evang. Gottesdienst für die Deutschen findet alle 14 
Tage in der evang. Kapelle statt. Ich nahm auch an einem 
Gottesdienst teil, es ist ein polnischer Pfarrer und es wird 
alles in polnischer Sprache gesprochen. Es wurde ihm aber 
gesagt, daß Besuch aus Westdeutschland da ist, und aus 
diesem Grund wiederholte er die ganze Predigt nochmals 
in deutsch. Vor einem Jahr wäre das unmöglich gewesen, 
denn da durfte kein deutsches Wort gesprochen werden. 
Aber in dieser Beziehung hat sich schon viel geändert. 
Festenberg hat heute wieder 3000 Einwohner, wo die aller- 
,dings alle wohnen, ist mir ein Rätsel. An Geschäften gibt es 
zwei Fleischereien, 3 Lebensmittelgeschäfte, 2 Bäckereien, 
2 Schuhgeschäfte, 2 Textilgeschäfte, 2 Friseure und 1 Foto- 
graf und 1 Gastwirtschaft. Die Lebensmittel und Beklei- 
dung gibt es frei, aber überall wird Schlange gestanden, 
denn meistens ist nur eine Verkäuferin da, sobald es zwei 
sind, stimmts nicht mehr in der ,,Kasse“. Nun fiel meine 
Anwesenheit gerade.mit dem Aufstana in Ungarn zusam- 
men, so daß die Leute alles kauften, was es nur gab, sofern 
die nötigen Zloty vorhanden waren, denn es ist alles sehr 

- -.-_I I 

teuer und nur begrenzt vorhanden. So braucht z. B. ein Ar- 
beiter einen ganzen Monatslohn für ein paar einigermaßen 
gute Schuhe. 
Handwerksmäßig ist Festenberg auch wieder Tischler- 
stadt. In Tischlereibetrieben von Riste1 und Heilmann, 
welche staatliche Betriebe sinmd, arbeiten über 100 Arbeiter. 
Die Tischlerwerkstatt von Schwarz (hinter der Kirche) ist 
Lehrlingsausbildungswerkstatt. Und in den Gebäuden ,von 
Steilmacher Krause ist ein Möbellager. Aus den Wäldern 

Unsere Bilder: 

(Spalte 1.) Die evangel. Kapelle an der 
Goschiitzer Straße steht einsam inmitten 
von Trümmern. - (Spalte 2.~ Das alte 
Schloßist völlig ausgeplündert, derGarten 
vollständig verwildert. - (Rechts.) Ein 
trostloses Bild bietet die Breslauer Straße. 
Beim Betrachten der Aufnahme findet 
man den Ausspruch von der ~polnischerz 
Wirtschafls traurig bestätigt. 

um Festenberg wird abgeholzt, was nur möglich ist. Das Sä- 
gewerk in Klein-Schönwald, welches auf Hochtouren ar- 
beitet, kann gar nicht soviel schneiden! wie nach ,,Osten” 
aeschickt werden soll. Ebenso ist es mit den Ziegeln. Dis 
Ziegeleien in Festenberg und Groß Graben sinrd auch stän- 
dig am Arbeiten, aber es sind keine Ziegeln zu haben. Sonst 
ist die Stadt ziemlich tot und leer, außer dienstags, da ist 
Markt auf dem Viehmarkt. Es kommen dazu aus allen 
Richtungen Wagen auf Wagen, allerdings keine Mercedes 
oder Opel, sondern Panjewagen. An Autos gibt es nur eine 
‘Taxe in Festenberg. Der Besitzer, Herr Rockolowski, früher 
Chauffeur bei Kretschmer, ist ein wahrer Fahrkünstler. 
Denn ,der Wagen ist 36 Jahre in Betrieb, es ist ein deutscher 
i-ianomag, und es gibt dort weder Ersatzteile, noch Berei- 
iung. Und trotzdem ist der Wagen dauernd auf Tour, auch 
als Krankenwagen, denn das Krankenhaus ist in Groß 
T ,‘artenberg. 

Auch wir machten eine Fahrt durch den Kreis mit dieser 
,,Taxe“, von Festenberg über Geschütz nach Neumittel- 
waLde, von dort nach Groß Wartenberg und zurück über 
Rudelsdorf, Groß Gahle. Und überall dasselbe Bild der Zer- 
störung. Ich glaube, Neumittelwalde ist wohl am meisten 
zerstört und Groß Wartenberg ist wohl noch am besten 
weggekommen. Die Dörfer machen alle einen verlotterten 
Eindruck. Eine Reparatur an Gebäuden wird nicht gemacht. 
Ich habe den Eindruck gewonnen, ‘daß der größte Teil der 
Polen sich nicht wohlfühlt auf dem Besitz, der ihnen ja 
rechtlich nicht gehört. 

Breslau von heute habe ich mir auch angesehen. Wenn man 
da vom Odertor-Bahnhof bis zum Ring fährt, ist die Zer- 
störung trotz der langen Belagerung ziemlich gering. Der 
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Ring ist fast wieder in seinem alten Stil aufgebaut, (das 
ist aber auch alles, was ich vom Aufbau sah). Aber dann 
vom Ring in Richtung Hauptbahnhof ist von dem Breslau 
von einst nicht mehr viel zu sehen. Nur ein Trichterfeld? 
man glaubt, ‘der Krieg sei erst kürzlich zu Ende gegangen. 
Ich lernte auch die Arbeitsweise der polnischen Behörde 
kennen. In Berlin in der nolnischen Militärmission be-- 
kommt man grundsätzlich nur für 10 Tage Aufenthaltsge- 
nehmigung mit dem Hinweis, in Breslau kann der Paß ver- 
längert werden. Also auf nach Breslau zur Wojewodschaft 
(früher Polizeipräsidium). Da Frau L. und ich einen ge- 
meinsamen Abreisetermin hatten, fuhren wir zusammen 
mit ihrer Schwester (als Dolmetscherin) dorthin. Dort 
wurde uns gesagt, daß die Paßverlängerung über Sycow 
(Groß Wartenberg) erledigt wird. Daraufhin fuhren wir 
am nächsten Tag nach Groß Wartenberg. Dort wurde uns 
nach Ausfüllen einiger Fragebogen versichert, daß wir die 
Pässe rechtzeitig zur Abreise zurückbekämen. Aber der Tag 
der Abreise rückte immer näher, und so entschlossen wii 
uns zwei Tage vorher, selbst nach Breslau zu fahren, um 
unsere Pässe abzuholen. Doch hier waren sie angeblich no& 
nicht angekommen, trotzdem sie acht Tage vorher von Groi; 

Wartenberg abgeschickt wurden. Nun kam der Tag unserer 
Abreise und wir hatten keine Pässe und keiner wußte. wo 
sie waren, weder in Groß Wartenberg noch in Breslau. 
Wir mußten notgedrungen einen Tag länger bleiben und 
wieder nach Breslau fahren. Inzwischen hatten sich die 
Pässe gefunden und man händigte sie uns aus. Noch am 
gleichen Tage traten wir unsere Rückfahrt an. Man fährt 
abends um 6 Uhr in Festenberg ab und ist um 8 Uhr mor- 
gens in Berlin. 
Sollte vielleicht ein Heimatvertriebener die Absicht haben. 
auch einmal die Heimat zu besuchen, hier ,die Kosten der 
Fahrt. Ab Berlin 110 DM für Hin- und Rückfahrt, außer 
den Kosten für das Visum sowie für den Reisepaß und die 
Durchreisegenehmigung durch die D.D.R.. welche 50 DM 
betragen. - 
Es ist schön, wenn man nach soviel Jahren die Heimat wie- 
dersieht, und traurig zugleich, wenn man sieht, wie es 
dort heute aussieht. Schön wäre es, wir könnten alle bald 
wieder zurück, dann sähe es bald anders aus. 

Mit heimatlichen Grüßen Herbert Skiebe, Koblenz-Ehren- 
breitstein, Helffenstein Straße 60. 

Was ist bei Reisen in die Heimat zu beachten? 
In zunehmendem Maße vermitteln jetzt Reisegesellschaften 
in Amberg, München, Warendorf, Essen und Hannover Rei- 
sen in die deutschen Ostgebiete. Auch Selbstfahrer können 
sich mit ihrem Pkw oder Krad diesen Reisen anschließen und 
sozusagen im Geleit des Busses die Strecke zurücklegen. An 
der tschechisch-polnischen Grenze können die Kraftwagen- 
besitzer den ,,Geleitschutz” verlassen und ihre Fahrtroute 
zum Zielort selbst wählen. 
Die polnischen Behörden haben kürzlich die Bestimmungen 
für Besucher aus der Bundesrepublik gelockert. E in z e l- 
reisende müssen-die Genehmiqunq zu einer Reise nach Schle- 
sien immer noch bei der ,,Polnkh& Mission” in Berlin W 15, 
Schlüterstraße 42, einholen. Dem formlosen Antraq um Er- 
teilung des Einreisevisums in die Volksrepublik in‘Polen ist 
gleichzeitig der Besuchsgrund anzugeben, ebenso der Name, 
Anschrift und Verwandtschaftsgrad des zu Besuchenden. 
Nach kurzer Zeit erhält man dann von der Dienststelle der 
Militärmission die Aufforderung, 4 Formblätter auszufüllen 
und zugleich den Lebenslauf mit neuesten Lichtbildern in 
vierfacher Ausfertiqunq einzureichen. Dies wird zusammen 
mit der inzwischen-erhaltenen Einladung und möglichst der 
Anschrift der Bürqen nebst der Uberweisunq einer Bearbei- 
tungsgebühr von ?,- DM an die Militärmission zurückge- 
geben. Es ist aber erforderlich, daß man zu diesem Zeitpunkt 
bereits im Besitze eines deutschen Auslandspasses ist, da die 
Paß-Nr. in die Formblätter eingetragen werden muß. Nach 
einem Zeitraum von etwa drei bis sechs Monaten kann man 
mit der Mitteilung der polnischen MilitYirmission rechnen, 
daß die Einreiseerlaubnis erteilt ist und das Visum bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt (etwa sechs Wochen) bei der 
Dienststelle der Militärmission in Anspruch genommen wer- 
den kann. Es wird in der Regel für sieben Tage erteilt. 
Bei Antritt der Reise ist zu empfehlen, daß man es nach Mög- 
lichkeit so einrichtet, am frühen Morqen bereits bei der aol- 
nischen Mission in der Schlüterstraße 42 vorzusprechen.*Sie 
befindet sich etwa 10 bis 15 Minuten vom Bahnhof Charlot- 
tenburg entfernt und ist ab 8 Uhr geöffnet. Bei Angabe des 
erhaltenen Bescheids händigt man auch den Reisepaß aus und 
entrichtet 24,- DM für das Visum. Nach etwa ein bis zw-ei 
Stunden ist es dann so weit, daß man den ReisepaB wieder 
zurückbekommt mit mehreren Merkblättern über Belehrung 
der Ausländer, ein Verzeichnis der zollfreien Waren u. a. 
mehr, außerdem werden einem von dem sehr höflichen Be- 
amten die weiteren notwendigen Besorgungen erklärt. Da- 
bei erfährt man auch, daß noch weitere vier bis sechs Paß- 
bilder benötigt werden, die man sich noch beschaffen muß, 
so daß es ratsam ist, sich bereits vorher damit zu versehen. 
Nach der Aushändiqunq des Reisepasses beqibt man sich als 
nächstes zum Min&eri%m für Auswärtige Angelegenheiten 
der DDR zur Lindenstraße 57. Dort beantraqt man das Durch- 
reisevisum durch die DDR über Frankfurt-a. d. 0. Die Ge- 
bühr beträgt für Hin- und Rückfahrt lO,- DM. Hat man aber 
die Absicht, am Zielort die mögliche Verlängerung des Vi- 
sums in Anspruch zu nehmen, so ist es ratsam, das Durch- 
reisevisum durch die DDR nur für den Hinweg zu nehmen. 
Wenn man am Zielort die Verlängerung des Visums in An- 

spruch nimmt, dann würde das Durchreisevisum durch die 
DDR für den Rückweg ungültig sein und muß dann bei der 
Botschaft der DDR, Warszawa, Litewska Nr. 6. neu einqeholt 
werden. In diesem Falle genügt ein Durchreisevisum f& die 
1 Iinreise allein. 
Nach Erledigung dieser Formalitäten begibt man sich zum 
DER Reisebüro, Berlin NW 3, Universitätsstraße 2-3 A. 
Bei Vorlaqe der inzwischen bereits erhaltenen Reiseunter- 
lagen kauft man dort die Fahrkarte zum Zielort und entrich- 
tet die Reisekosten in DM-West. Man kann diese wesentlich 
vermindern, wenn man die Fahrkarte nur für die Hinreise 
kauft. Die Rückreise kann man dann vom Besuchsort bis 
Kunowice (Grenzstation) in Zlotys bezahlen, was eine er- 
hebliche Einsparung bedeutet. Es ist dann nur erforderlich, 
daß man sich zirka lO,- DM-West in DM-Ost zum Kurse von 
1 : 1 bei der Notenbank der DDR, Berlin W 8, Französische 
Straße 42-44. einwechselt, um auf der Rückreise von Frank- 
furt,/Oder bis Berlin den Nachweis des legalen Erwerbs der 
DM-Ost für die Fahrkarte Frankfurt-Berlin erbrinqen zu 
können. Die Fahrkarte vom Besuchsort nach Kunowice kann 
man ohne weiteres kaufen. Damit sind dann alle Formali- 
täten für die Reise erledigt. und man kann die restliche Zeit 
bis zur Abfahrt des Fern-D-Zuges nach Posen, ab Berlin/ 
Ostbahnhof 21.29Uhr, ZurErledigung persönlicherAngelegen- 
heiten verwenden. 

Proteste gegen Verzicht-Erklärungen 
Zahlreiche Proteste erreichen uns von unseren Mitgliedern 
aus allen Ländern qeqen die Erklärunqen maßqeblicher Per- 
sonen, die die de<tsrhen Ostgebiete -abschreiben möchten. 
Oft heißt es in diesen Briefen: ,,Es ist höchste Zeit, daß etwas 
dagegen unternommen wird!” Wir freuen uns, daß unsere 
Mitqlieder wachsam sind und unsere fast in jedem Fall be- 
reits erfolgten Einsprüche auch unterstützen. Wir sind natür- 
lich nicht in der Lage, jeden einzelnen Protest, wie das oft 
gewünscht wird, im Rundbrief oder in der ,,Schlesischen 
Rundschau” zu veröffentlichen. Wir bitten aber auch unsere 
Mitqlieder. aufmerksam unsere Presse, sowie die Mitteilunqs- 
bläGer des VdL und BvD zu lesen. In allen Fällen, in denen 
von irqendwie maßqeblicher Seite solche Verzicht-Parolen 
ausgegeben wurden; haben die beiden großen Verbände 
ebenso wie wir öffentlich Widerspruch erhoben. 

Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien 
Dr. Graf P ü c k 1 e r , Bundespresserefer,ent. 

Reisen nach Schlesien und Oberschlesien 
führt der Reisedienst Amberg, Leo Linzer, Amberg/Opf., 
Obere Nabburgstraße 20 in diesem Jahr laufend durch, wie 
ich einem Prospekt entnehmen konnte. Das Reisebüro bietet 
sich auch zur Beschaffung des Visums für Einzelfahrer mit 
Motorrad, eigenem Wagen oder Bahn an. Auch von Essen 
aus führt eine Firma die gleichen Reisen durch. Wer eine 
Fahrt in die alte Heimat unternehmen will, kann dort sicher 
Rat und Auskunft erhalten. 
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Ein nachdenklicher Spaziergang durch mein liebes Heimatdorf Ober-Stradam 
Von Detlev v. Reinemdorf-Paczensky und Termin, Landrat a. D., Worms-Hermsheim, Hauptstraße 1 

7. Fortsetzung. 
Mit der Beschreibung der Kirche habe ich den Gang durch 
das Gut beendet. Bevor ich die Dorfstraße weiter begehe, 
nehme ich mir eine längere Pause, um all der Menschen zu 
gedenken, mit denen ich jahrelang auf dem Gut in enger 
Verbundenheit ein gemeinsames Leben geführt habe. Es 
würde zu weit führen. hier alle aufzuzählen. einige möchte 
ich aber anführen, indem ich sie nenne, denke ich an alle. 
Ich beginne mit Herrn Oberinspektor Werchan und seiner 
Familie. Ks gelang mir, ihm auf einem Gut der Heyl’schen 
Verwaltung, in der ich einige Jahre tätig war, die Stelle 
des Betriebsleiters zu verschaffen. Wir haben also auch 
hier noch eine zeitlang zusammenarbeiten können. Unser 
gemeinsames Schicksal mit teils bitteren Erfahrungen hat 
ein festes Freundschaftsband zwischen uns geknüpft. Das 
gleiche gilt für Förster Gerhard Brade und seine Frau, mit 
dem wir Tür an Tür wohnen und uns fast täglich sehen. 
Ihn konnte ich schon vor meinem Eintritt in der Heyl’schen 
Verwaltung in ihr unterbringen. Brade gehört genau ge- 
nommen nicht in eine Beschreibung von Ober Stradam, 
da er die letzten Jahre Revierförster von Görnsdorf war. 
Vorher hatte er aber das Revier von Ober Stradam und 
hat nach Stradam geheiratet, so daß er für mich eine FEgur 
in der Stradamer Erinnerung ist. 
Mit Förster Langer habe ich seit Jahren Verbindung. Er- 
freulicherweise hat er nach schwerer Arbeit in einemBerg- 
werk jetzt wieder eine Tätigkeit in seinem alten Beruf in 
Niedersachsen gefunden. Sehr erfreute uns ein Besuch von 
Brenner Rabe im August 1953. Leider verlor er danach 
auch seinen Sohn Günther durch einen Unglücksfall. Gün- 
ther und Werner, der in Rußland fiel, waren sehr gute Ka- 
meraden meiner gefallenen Söhne. Wir werden die Fa- 
milie Rabe also nie vergessen und nehmen an dem Leid 
der Eltern herzlichen Anteil. 
Mit den Vögten Peter und Braun habe ich auch noch Ver- 
bindung und freue mich sehr, daß es ihnen und ihren Fa- 
milien gut geht. Auch Liebner dem Schmied und Kulot 
dem Stellmacber geht es gut, wie ich von i,hnen höre. Frau 
Kulot versteht es besonders nette Rriefe zu schreiben. die 
uns immer sehr erfreuen. Von großer Treue und Anhäng- 
lichkeit ist auch Frau Janischowsky. Immer ldenkt sie an 
die Geburtstage. Meine Frau und ich sind ihr dafür von 
Herzen dankbar. Es war auch uns ein großer Kummer, daß 
ihre Tochter Liesel, die viele Jahre in unserem Haushalt 
war, durch eine Bombe in Berlin ihr junges Leben verlor. 
Ihren anderen Kindern. Jose1 und Lotte. geht es aber in 
ihrem Ehestand gut. wie sie uns schreibt. Paul Mischok. 
das Reinersdorfer Kind. der Schweinemeister. hat auch 
eine gute Tätigkeit gefunden und berichtet uns ab und an 
über das Ersehen seiner Familie. Seine Schwägerin Frau 
Zeuke schreibt mir immer wieder einmal einen netten 
Brief, sie ko’nnte mir aber nicht mehr bestätigen, daß sie 
no& so gern und gut wie einst in Stradam den Walzer 
tanzt. Ihr Mariechen hat einen Bäcker geheiratet und wird 
mit ihm hoffentlich, sehr glücklich werden. 
M$schoks Nachfolger als Schweinemeister während des 
Krieges Fritz Schwarz hat leider seine Frau verloren. E,rich 
Sukale und Herbert Schwarz, Sohn vom August und Neffe 
von Anna Bunk und Martha Braun. haben zwei Schwe- 
stern aus Offenbach geheiratet, sie haben uns zweimal hier 
mit ihren Frauen besucht. 
Nun muß ich aber mit der Aufzählung schließen, soast 
finde ich kein Ende. Allen, die meinem verstorbenen Bru- 
der Friedrich und zuletzt mir mit Fleiß und in Treue ge- 
dient haben, danke ich an dieser Stelle von Herzen. Gott 
vergelte es ihnen und schirme ihr Leben auch fern ihrer 
schl&ischen Heimat. Meine Frau und ich werden ihnen im- 
mer ein dankbares Erinnern bewahren. 
Gerade gegenüber dem Eingang von der Dorfstraße in den 
Schlöss~g&ten liegt das Grundstück des Dieners Rudolf 
Blaseck. ldem es mein B’ruder Friedrich aus Dankbarkeit 
für seine treuen Dienste schenkte. Auf diesem Grundstück, 
zu dem drei Morgen Land gehörten, stand ein neuerbautes 
Wohnhaus und eine alte Scheune. In dem Haus wohnte der 
friihere Gutsarbeiter Novack und die Witwe des tödlich 
venm~lückten Eisenbahners Bothur. Der sehr nette Sohn 
Walter Bothur, der auch mit meinen Sahnen befreundet 
war, ist leider auch im Kriege gefallen. Neben dem Blaseck- 
haus war die Wirtschaft von Kosuch. Meine Kintder 

nannten ihn immer den Leutnant, weil er die Kirchen- 
glocke läutete. Nach seinem Tode führte seine Frau und 
seine, Tochter, die im Kriege einen auswärtigen Soldaten 
geheiratet hatte, die Wirtschaft. 
Daneben stand ein dem Slotta gehöriges Haus, das u. a. 
von der Familie des Schusters Krause bewohnt wurde. Die 
bessere Hälfte von ihm war seine Frau Gustel, Tochter 
das langiährigen Oberinsnektorkutscher Frev. Schon als 
Kind schätzten wir sie wegen ihres immer “freundlichen 
Wesens, ihrer Gewissenhaftigkeit und ihres Pflichteifers. 
Wenn Gustel uns die Tennisbälle einsammelte, wußten 
wir dieses Amt in den besten Händen. Was sie als Kind 
zu werden versprach, hat sie als Erwachsene gehalten; sie 
war eine gute Gattin, eine vorbildliche Mutter, eine pflicht- 
treue Hüterin der Schule, deren Betreuung sie übernom- 
men hatte und eine vorzügliche Waschfrau. Wir betrauern, 
daß sie sobald nach der Vertreibung starb, und wir nie 
mehr mit ihr Verbindung haben konnten. 
Nun komme ich zur Malige-Wirtschaft. Der verstorbene 
Malige hatte viele Jahre die Lokomobile des Gutes bedient, 
er war ein großer hagerer Mann gewesen. Seine Frau Ida 
dagegen war klein und zierlich. Aus der Ehe entsprossen 
zwei Sühne. die mehr der Mutter gleichen. Leider weiß ich 
nicht, was aus ihnen geworden ist 
Die benachbarte Wirtschaft gehörte Sperling. Er soll in der 
Ostzone gestorben sein. Seine beiden hübschen Töchter’ 
waren verheiratet. Sein Sohn Erhard war Tischler in Stra- 
dam, sein Enkel war der muntere Spatz Manfred. 

(Fortsetzung folgt.) 

Acht Sagen aus dem Kreis GroB Wartenberg 
zusammengestellt und aufgeschrieben von 
Lehrer K. Waetzmann, Groß Wartenberg. 

z. Zt. Vohenstrauß, Bayern, Schreinergasse??24. 

Anhang 
zur Chronik von Hauptlehrer und Kantor Franzkowski 

über Groß WartenberglSchlesien, 

2. Fortsetzung. 
5. 

Wie sich der Stadtbrand von 1742 angekündigt hat. 
Es war im Juli des Jahres 1742, an einem schönen Sommer- 
sonntag. Posthalter W. ging mit seiner Familie in den na- 
hen Wald, zu seinem Freu.nde dem prinzl. Revierförster G. 
Heiß brannte die Sonne vom wolken180sen Himmel. doch im 
Walde war es kühl. Man lagerte auf einer Wiese. ’ 
Nicht lange und es erhob sich ein starker Wind. Der Hirn,- 
mel überzo’g sich mit dunklen Wolken. Ein Gewitter war 
im Anzug. Nun machte man sich schnell auf den Heimweg. 
Von Fern her hörte m,an Donnerrollen. Als der Posthalter 
noch einmal vor die Tür seines Hauses trat, um nach dem 
Wetter Ausschau zu halten, sah er in der Ferne, dort wo 
die Stadt Wartenberg lag; eine feurige Kugel vom Himmel 
fallen und mit einemheftigen Donnerknall zerplatzen. Am 
nächsten Morgen brachte der Postreiter die Nach&%. daß 
Wartenberg von einer großen Feuersbrunst heim,gesucht 
und fast vollkommen vernichtet worden ist. 

6. 
Eine Silvesternacht in der katholischen Stadtpfarrkirche 

zu St. Peter und Paul. 
Von einer seltsam& B’egebenheit berichtet uns ein Pfarrer 
aus Wartenberg, dessen Name nicht genannt wird. 
,,Es war noch vor dem schrecklichen Religionskrieg, dahatte 
ich eine ganz wundersame Erscheinuna. Eine Silvesternacht 
war es, mondlos, stürmisch und regnerisch. Da erwachte 
ich, denn ich vermeinte die Glocken meiner Kirche läuten 
zu hören. Also gin,g ich in Sturm und Regen hinüber. Ich 
trat in die Kirche. Sie war hell erleuchtet. Als ich genau 
hinschaute, sach ich mich selbst am Hochaltar stehen und 
die Messe lesen. In den Bänken saßen da und dort Men- 
schen, die ich gut kannte. Auch der Organist saß an der 
Orgel und einige Sänger, auch Kinder waren auf (dem Chor. 
Alles war so still, geheimnisvoll und feierlich. Von meiner 
Person, ich stand an der Tür, nahm niemand Notiz,. 
Nun ,schlug die Turmuhr ,,Eins“. Mitternacht war vorüber. 
Da verlöschten die Lichter, und ehe ich mich versah, lag ich 
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wieder in meinem Bett. Vielleicht war es ein Traumgesicht - 
oder wollte Gott mir etwas offenbaren? 
Verwunderlich aber war es doch, daß nach 14 Tagen mein 
alter Freund, der Organist, den ich an der Orgel sitzen sah, 
starb. War das ein Zeichen? Sollten alle, die ich in der 
Kirche sah, Frauen, Männer und Kinder, in diesem Jahr 
der Schnitter Tod holen?“ 
Der Kirchschreiber, der diesen Bericht gelesen hat, fügt 
hinzu: Nun hat auch Gott, in seinem unerforschlichen Rat- 
schluß unsern lieben Pfarrer in sein himmli,sches Reich auf- 
genommen. Er wird nun schauen, was er hinnieden gelehrt, 
geglaubt und gepredigt hat. R. i. p. und das ewige Licht 
leuchte Dir! (Fortsetzung folgt.) 

Unser Leidensweg von IBM-19~ 
Von Frau Ruth Plücker, früher Geschütz, jetzt Wuppertal- 
2. Fortsetzung. Elberfeld. 

Am nächsten Tag hatte ich Gelegenheit mit einem Russen- 
auto, welches Wodka abholte, bis Festenberg mitzufahren, 
das andere Stück zu Fuß. Wie glücklich war meine Mutter 
mich wieder zu sehen und wie groß die Freude über das 
Mitgebrachte. Der Kummer, den sie um mich hatte war 
umsonst, mir geschah nichts, der alte Russe beschützte mich 
vor den anderen. 
Bald war auch diese Zeit vorbei. Die Russen mußten auf 
Wunsch der Polen raus. Natürlich mußten wir beide auch 
weg. Aber wie nach Hause. Der WeP: war weit. Ich faßte 
mir ein Herz und zog los. Morgens, Sehr früh machte ich 
mich auf die Beine. Das Erkennungszeichen daß ich Deut- 
sche war machte ich ab, polnisch s&chen Gonnte ich auch 
ein bissel, also konnte mir nichts geschehen. Etwas Angst 
hatte ich doch. Gegen Abend war ich da. Meine Mutter 
atmete auf, mich wieder bei sich zu haben. Aber die Nah- 
rungsfrage war wieder ein Problem für sich. 
Unsere Nachbarin war bei einem Russen beschäftigt. Der 
Weg nach dort war weit. Bei einem kurzem Besuch, bot 
sie meiner Mutter an, ich solle mir etwas an Lebensmitteln 
holen. Aber wieder alles zu Fuß? Diesesmal hatte ich wirk- 
lich Angst. Ich wollte es mir immer wieder ausreden, aber 
die Angst blieb. Meiner Mutter sagte ich nichts, sie hätte 
mich nie gehen lassen. Und wir mußten doch was zu Es,sen 
haben. Denn bei den Polen mußten wir fast umsonst ar- 
beiten. Eines morgens faßte ich mir ein Herz und mar- 
schierte kurz entschlossen los. 
Nach ungefähr 7 km mußte ich durch einen sehr langen und 
dichten Wald. Ganz einsam und allein watete ich im hohen 
Schnee? E,s war keine Spur von einem Fußgänger. Es 
wirkte alles ein bissel unheimlich auf mich. Mein Herz 
schlug bis zum Hals. Du darfst keine Angst haben, so’ redete 
ich mir immer wieder ein. Ganz in Gedanken versunken 
bemerkte ich nicht das Auto das hinter mir stehen blieb. Es 
war ein russisches Lastauto mit 10 Offizieren. Kurz ent- 
schlossen sprang ich über den verschneiten Graben quel- 
durch ,den %aldy die Russen wütend hinter mir her, riefen 
und schossen. Zu allem Unglück stürzte ich über einen ver- 
schneiten Baumstumpf. 
Besinnungslos, halb erfroren, so fanden mich deutsche 
Kriegsgefangene. Als ich die Augen öffnete, lag ich in einem 
Bett bei fremden Deutschen. Wochenlang lag ich dort. See- 
lisch und körperlich, krank und elend. Ohne Arzt sollte ich 
nun wieder völlig gesund werden? Wie kommst du bloß 
nach Hause? Nach etlichen Wochen kehrte ich nach Hause 
zurück. Den 5. November 1945 werde ich nie in meinem 
Leben vergessen. 
Perläufig mußte ich über alles schweigen, meine Mutter 
wäre vor Gram gestorben. Ich sagte ihr nur, ich sei unter- 
wegs krank geworden und habe bei Bekannten gelegen. 
Aber Mütter ahnen ja immer so etwas. Sie drang auch nicht 
weiter in mich. - -Wochen sind nun darüber-vergangen. 
Eines Tages wurde ich von der eitrigen Krätze befallen. 
Im Gesicht fing es an, und dann *die Hände. Von unseren 
Ordens-Schwestern bekamen wir Schwefelsalbe, es half 
nichts. Geld für Medikamente hatten wir nicht. Es wurde 
immer schlimmer. Das Fieber stieg immer höher. Ich sah 
entsetzlich aus. Meine arme Mutter wußte sich bald kein 
Rat mehr. 
Eines Tages, es war im März 1946, wurde ich von bewaff- 
neter Miliz abgeholt. Mit hohem Fieber saß ich auf einem 
offenen Wagen und wurde in das Krankenh,aus nach Grosß 
Wartenberg gebracht. Am Anfang der Stadt mußte ich in 

eine Villa und wurde sofort von einem polnischen Arzt 
untersucht. Es stellte sich heraus, daß ich zu allem Unglück 
Typhus hatte. Von einem Arzt wurde ich ins Krankenhaus 
gebracht. In einem leeren Zimmer, mit einem schmutzigen 
Bett, war ich mir völlig selbst überlassen. Tagelang lag ich 
besinnungslos da. Ob man sich da um mich kümmerte, 
kann ich nicht sagen. Ich weiß nur soviel, daß ich die letzte 
Ölung bekam. 
Wie ich das Schlimmste überstanden hatte, merkte ich 
mit Entsetzen, daß ich keine Haare mehr auf dem Kopf 
hatte. So langsam ging es mit mir bergauf. Bekam auch 
Essen und Medikamente. An einem Tag brachte mir eine 
polnische Schwester ein Päckel, warf es auf mein Bett und 
sagte: ,,Da, von Mutter“, laut schrie ich auf. ,,Wo ist meine 
Mutter?“ Im Gehen wandte sie sich um, und schaute mich 
an. Ich tat ihr wohl leid. Sie sagte: ,,Schon weg, werde aber 
holen“. Mühsam schleppte ich mich ans Fenster, konnte 
kaum stehen. Ich schaute runter und erblickte meine Mut- 
ter, verhärmt, abgearbeitet, schauten ihre lieben Augen 
nach oben. Nur ein Wort brachte ich über meine Lippen: 
,,Mama“, darauf wurden wir sofort getrennt. (Damals 
wußte ich nicht, daß mich meine Mutter von einem Straf- 
lager, bei Wartenberg besuchen kam. Ich glaubte sie sel 
von Geschütz direkt zu mir gekommen, deshalb machte ich 
mir Gedanken, wie sie wohl den weiten Weg hin und ZU- 
rück schaffen würde). Langsam schaute ich meiner Gene- 
sung entgegen. 
Ein Unglück kommt selten allein, bald machten sich furcht- 
bare Schmerzen in der rechten Brustseite bemerkbar. Es 
wurde immer schlimmer, ging zum polnischen Arzt und 
erzählte ihm alles. Sehen und schneiden war eins. Als ich 
das Hantieren mit den schmutzigen Instrumenten sah, lief 
mir Grauen und Enhetzen über den Rücken. Meine Ge- 
danken waren nur, wehn das gut geht. Vorläufig ging alles 
gut. Ich betätigte mich im Krankenhaus, machte Handar- 
beiten für Schwestern und bekam dafür sehr gutes Essen. 
Eines Morgens, als ich von meinem mir selbst gebauten 
Lager erwachte cdenn in dieses Bett konnte ich mich nicht 
mehr legen) beschäftigte mich nur eins, ,,Du mußt nach 
Hause“. Dazu kam noch der böse Traum. 

(Fortsetzung folgt.) 

Das ,,Sommersingen” am Sonntag Lätare 

Dieses schöne kleine Bildehen zeigt einen in unserer Heimat 
üblich gewesenen alten Brauch. Wir freuen uns besonders 
darüber, daß es unserem lieben Lehrer Heinz Simon und sei- 
ner Frau Inge, geb. Liebchen, möglich ist, durch ihre Kinder 
den so schönen Brauch auch in ihrer jetzigen Heimat weiter- 
zuerhalten. Es zeigt. die ‘vier Großen der Familie Simon mit 
dem Rotgewand-Stöckchen photographiert. Allerdings ist es 
jetzt schon 2 Jahre her, als die Kinder beim Sommersingen 
bei einem Förster, einem Schlesier, geknipst wurden. Wir 
glauben aber, daß dieses Bildehen manchem eine Anregung 
geben wird, diesen schönen Brauch auch weiterhin zu pfle- 
gen. Es gibt überall jemand dem unsere Kinder mit den alten 
Sommerliedern Rotgewarid - Der Herr . . sitzt auf der 
Ofenbank -, Frau . . hat ein Gärte1 grün - Herr . . . hat nen 
hohen Hut - Sommer, Sommer; Sommer - usw. eine Freude 
machen können. - Dieser alte Brauch stammt wohl aus der 
Pfalz und wurde von den Pfälzer Einwanderern nach Schle- 
sien mitgebracht und hat sich dort eingebürgert. In der Hei- 
derberger Gegend wird er noch heute gepflegt und sollte doch 
auch von unseren Landsleuten nicht vergessen werden. 
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II Kreisstadt Groß Wartenberg 

74. Geburtstag 
Am 26. 3. feierte Frau Ida Igel, früher Groß Woitsdorf, Kreis 
Groß Wartenberg ihren 74. Geburtstag. Sie wohnt bis auf 
weiteres bei ihrer Tochter Gertrud Warzecha in Frankfurt/ 
M.-Heddemheim, Antoniusstraße 38. Noch nachträglich un- 
seren herzlichen Glückwunsch und weiterhin alles Gute. 

Frau Monika Knappe, früher wohnhaft in Klein Kosel, wohnte 
bis zur im vorigen Herbst erfolgten Aussiedlung in Groß 
Wartenberg. Nach mehreren Anträgen an die polnische Re- 
gierung und mehrmals erfolgter Ablehnung der Anträge ist 
es ihr doch gelungen, die Einreise nach Westdeutschland zu 
bekommen. Nach 12jähriger Trennung zog sie zu ihrem Mann 
der jetzt in Adenbüttel 35, Post Gifhorn wohnt. Sie grüßt alle 
Freunde und Bekannten aus Klein Kose1 und Groß Warten- 
berg. Grüßen lassen auch alle diejenigen, die jetzt noch in 
Groß Wartenberg wohnen. Frau Knappe gab auch die Namen 
einiger in den letzten Jahren in Groß Wartenberg verstor- 
bener Landsleute bekannt. Im Jahre 1948 verstarb der ka- 
tholische Kirchendiener Jany, ferner Karl Lüntpfund, wohn- 
haft früher bei Herrn Seheurich. Paul Doktor, Schneidermei- 
ster verstarb am 7. März 1955. Klemens Howeinski, 22 Jahre 
alt, wohnhaft Kammerauer Straße wurde von den Polen ver- 
haftet, nach kurzer Haft entlassen und starb nach wenigen 
Tagen im Jahre 1952 an Lungenkrankheit. Frau Marie Win- 
tak, früher im Vorwerk Maliers, zuletzt in Paulschütz, auch 
Butzek, Paulschütz und Herr Pospich und Frau (wohnten am 
Gefängnis in Groß Wartenberg) starben in einem polnischen 
Altersheim bei Breslau. 

Ober Stradam 
Der Postschaffner Fritz Schikora, früher Ober Stradam, wohnt 
jetzt in Steinheim/Main, Kreis Offenbach und grüßt alle Be- 
kannten recht herzlich. 

?‘isch~erstadt Fesfen berg -J 
83. Geburtstag 
Frau Pauline Neumann, früher Festenberg, Möbeltischlerei 
Karl Neumann, Trebnitzer Straße, feiert am 26. April ihren 
83. Geburtstag. Sie wohnt bei ihrer Tochter Frau Paula Breuer 
in Oberthulba 139, Kreis Hammelburg und ist noch sehr 
rüstig. Herzliche Glückwünsche und weiter alles Gute. 

Alle Bekannten und Freunde grüßt herzlich aus (21b) Enne- 
petal-Milspe, Schillerstraße 11, Westfalen, der früher in 
Festenberg, Breslauer Straße wohnhaft gewesene Arthur 
Späte. Er lebt jetzt dort mit seiner Familie. 

Aus Großostheim über Aschaffenburg, Breitestraße 35, grüßt 
alle Bekannten recht herzlich der Zahnarzt Herbert Edlich 
und Familie. 

Geschütz 
Die Witwe Karoline Milde, früher Geschütz 96, feiert am 
9. Mai ihren 80. Geburtstag. Sie wohnt jetzt bei ihren Töch- 
tern in Berlin-Tempelhof, Kaiser-Wilhelm-Straße 13. Wir 
gratulieren herzlich. 

Mitteilungen der Schriftleitung 
Wieder beginnt ein neues Vierteljahr und mit der ersten 
Nummer in diesem Vierteljahr liegt auch wieder die be- 
wußte Zahlkarte bei. Alle diejenigen die für das laufende 
Vierteljahr noch nicht ihren Beitrag eingezahlt haben, bitte 
ich dies doch bald zu tun. Im Anschluß an den heutigen Ar- 
tikel ,,Wiedersehn mit Festenberg” werden in den nächsten 
Nummern noch einige Aufnahmen aus dem Kreisgebiet er- 
scheinen, die ein eindrucksvolles Bild vermitteln, von dem 
jetzigen Zustand unseres Heimatkreises und den dort ange- 
richteten Zerstörungen. Die Bilder sind in der letzten Zeit 
aufgenommen worden. Erinnern möchte ich nochmals daran, 
jede Anschriften-Anderurig mir doch baldigst mitzuteilen. 
So sind in der letzten Zeit einige verzogen, ohne ihre neue 
Anschrift mitzuteilen, wie Walter Kahlert, zuletzt Ham- 
burg 13, Hagendornstraße 25, Ewald Kalke, Marienburg bei 
Hildesheim, Lange Reihe 13 und Frl. Hedi Obieglo, Neckar- 
gröningen bei Ludwigsburg. Sollte jemand inzwischen die 
neuen Anschriften dieser drei erfahren haben, bitte ich sehr 
mir diese doch mitzuteilen. 

Am 29. 3. 1957 zum Hochzeitstag ihrer Eltern gratuliert das 
Töchterchen - leider.nachträglich, denn der Brief traf nicht 
rechtzeitig ein - mit folgendem Wunsch herzlich: ,,Meinen 
lieben Eltern Werner Plücker und Ruth Plücker, geb. Burkert, 
früher Geschütz, zu ihrem 10. Hochzeitstag am 29. 3. 1957 
viele Glückwünsche von ihrer Tochter Roswitha!” Das Hei- 
matblatt schließt sich diesen Wünschen an und gratuliert 
nachträglich ebenso herzlich. 

Charlottenthal 
Das Fest der goldenen Hochzeit begehen am 7. 4. 1957 das 
Ehepaar Heinrich und Berta Finke, früher Bauer in Charlot- 
tenthal. Ldsm. Finke wurde am 13. Dezember vorigen Jahres 
82 Jahre alt und seine Frau Berta, geb. Sinne feiert am 3. 5. 
1957 ihren 70. Geburtstag. Das Jubelpaar wohnt seit 1946 in 
Rodleben, Kreis Roßlau. Roßlauer Straße 30 b. Beide sind 
dem Alter entsprechend wohlauf und warten noch auf eine 
Rückkehr in die Heimat. Von ihren 7 Kindern hoffen sie an 
ihrem Ehrentage bei sich zu sehen: Klara Speer, geb. Finke 
(20a) Söhlde Nr. 310, Kreis Marienburg; Emma Petruschke, 
geb. Finke (19b) Radegast über Köthen, Karl-Marx-Str. 12; 
Gertrud Erdmann, geb. Finke (24b) Eiderkamp, Post Schmal- 
stede über Kiel; Frieda Milde (20a) Söhlde Nr. 85, Kreis 
Marienburg; Ida Skrubel, geb. Finke (19a) Wischroda, Kreis 
Eckartsberga und Rudolf Finke (20a) Söhlde Nr. 20, Kreis 
Marienburg. Der Sohn Paul ist bei Stalingrad gefallen. Zu 
ihrem Festtage wünschen wir dem Ehepaar alles Gute im 
Kreise der Kinder und Enkelkinder und weiterhin einen 
schönen Lebensabend. 

Vom Nachbarkreis Militsch 
Unser Nachbarkreis hat jetzt auch einen Patenkreis erhalten, 
Patenschaftsgeber für den Landkreis Militsch ist der Land- 
kreis Springe geworden. Bei der Patenschaftsübernahme war 
auch der frühere Landrat des Kreises Militsch anwesend. 

I 
Grenzstadt Neumilielwalde 

Diamantene Hochzeit 
Zollsekretär Erich Buchner, früher Kraschen, Zollhaus, jetzt 
Hamburg 23, Schellingstraße 4, teilt mit: 
,,Am 14. 2. 1957 feierten meine Eltern, Susanne und Karl 
Buchner, früher Landeshalt, im Kreise aller ihrer Kinder und 
Enkelkinder, das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit in 
Neukirchen bei Borna, Bez. Leipzig. Bei dieser Gelegenheit 
besuchte ich Herrn Zahnarzt Pohlenz aus Neumittelwalde, 
jetzt Geithain, Herrn Gastwirt Speer aus Kraschen, jetzt 
Crossen, Kreis Rochlitz, Alfred Jüttner u. Frau Klamt, Zoll- 
haus Kraschen, jetzt Magdeburg, Frau Mrusek, geb. Milde, 
aus Kraschen, jetzt Neukirchen. Dort traf ich die Tochter 
Elli von Herrn Gustav Spieler aus Kraschen. Sie alle lassen 
recht herzlich grüßen. 
Herzlichsten Heimatgruß an alle Bekannten.” 

70. Geburtstag 
Am 24. 4. dieses Jahres wird Ldsm. Carl Buhr, früher Neu- 
mittelwalde, Bahnhofstraße, 70 Jahre alt. Er lebt jetzt in 
Berlin W 30, Rosenheimerstraße 33, 11. Lange Jahre arbeitete 
er in Groß Wartenberg bei der Ortskrankenkasse und war in 
dieser Eigenschaft im ganzen Kreis tätig gewesen. Seine bei- 
den Töchter, die Zwillinge Hildegard und Gretel, sind glück- 
lich verheiratet und leben (Hildegard Neumann) in Hangels- 
berg/Spree und (Gretel Erbs) in Kornwestheim/Württ. Im 
Weizen 14. Zum 70. Geburtstag gratulieren wir Ldsm. Buhr 
recht herzlich und wünschen alles Gute. 

70. Geburtstag 
Frau Marie Gade, geb. Wigant, die Ehefrau des 1951 verstor- 
benen Paul Gade, der in den letzten Jahren in Neumittel- 
walde als Schuldiener allen bekannt gewesen war, feiert am 
20. Mai 1957 ihren 70. Geburtstag im Kreise ihrer Angehö- 
rigen. Sie lebt jetzt in Neuötting/Inn, Ludwigstraße 103, Obb. 
Recht herzlichen Glückwunsch und weiterhin alles Gute. 

95 Jahre alt 
soll die älteste Neumittelwalder Einwohnerin sein, wie mir 
ein Leser berichtigend mitteilt. Es ist Frau Marie Mülich, 
Witwe des verstorbenen Gerichtskanzlisten Karl Mülich aus 
Neumittelwalde (gestorben wohl im Jahre 1908). Frau Mühlich 
war im Oktober vorigen Jahres 95 Jahre alt und lebt mit 
ihrer Tochter Else in Weinheim a. d. Bergstraße, Schulstraße 
14. Wir würden uns freuen, wenn wir ihr auch noch zum 
hundertsten Geburtstag gratulieren könnten. 
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Frau Friedel Dose, geb. Lanziger lebt jetzt mit ihrem Töch- 
terchen Claudia in Hamburg-Bahrenfeld, v.-Hutten-Str. 15a. 
Ihre Eltern leben in Mellem bei Bad Reichenhall, wo der Va- 
ter wieder beim Zoll tätig ist. Er kam erst im Jahre 1950 aus 
jugoslawischer Kriegsgelangenschaft zurück. Die Schwester 
Lore hat einen Kaufmann geheiratet und lebt mit ihrem Mann 
und zwei Kindern in Bayern, in der Heimat ihres Mannes. 
Die Familie grüßt alle Bekannten recht herzlich. 

Aus Kanada erhielt ich von Ldsm. Helmut Zahn einen Brief, 
er schreibt: ,,Die Heimatblätter sind gerade im richtigen Mo- 
ment hier angekommen, denn ich fahre am Sonntag nach To- 
ronto zu meinem Schulfreund Alfred Nowack. Ich glaube, 
daß da die Heimatzeituna für richtiae Stimmuna zu seinem 
31. Geburtstag sorgen wigd. Habe Ldsm. Nowack am letzten 
Sonntaq besucht. Es war ein Wiedersehen nach 13 Jahren. 
Wir haben uns sehr viel und lang von unserer alten Heimat 
erzählt.” Ldsm. Zahn beabsichtigt noch in diesem Jahr die 
jüngste Schwester Margot hinüberzuholen. Er bittet ferner 
um Auskunft über ehemalige Schulfreunde aus Neumittel- 
walde vom Jahraana 1925-26. Zur Vereinfachuna möchte 
ich alle Neumittelwalder vom Jahrgang 1925-26 bitten, recht 
bald einmal einen Brief an ihren alten Schulfreund nach Ka- 
nada zu schicken, der heute alle Neumittelwalder herzlich 
qrüßen läßt. Seine Anschrift ist: Helmut Zahn, Hespeler 
(Ont.), Box 70.5, Canada. 

. 

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

Sonderregelungen in den Rentengesetzen. - Was sieht die 
8. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz vor? 

1. Sonderregelungen für uns Heimatvertriebene. 
Die ersten Auswirkungen der neuen Rentengesetze wird ein 
großer Teil der Landsleute in diesen Tagen mit Freude oder 
auch Betrübnis wahraenommen haben. Obwohl manche Er- 
wartungen vielleicht -nicht erfüllt wurden, werden doch die 
meisten Rentenempfänqer. die bisher ein kläqliches Da- 
sein - im Gegensatz zur Zeit vor der Vertreibung - führen 
mußten, eine Besserstellung erfahren. Viele von uns, die 
noch keine Rente beziehen, werden sich nach Inkrafttreten 
dieses Teil-Reformwerks in der Sozialgesetzgebung fragen, 
was habe ich von den neuen Rentenqesetzen zu erwarten? 
Wie wirken sie sich auf mein Daseinaus? Wie steht es mit 
der Selbstversicherunq. der freiwilliqen Weiterversicherunq? 
Habe ich die Wartezeit schon erfüllt? Ach, es ergeben sich 
eine große Anzahl von Fragen, die an dieser Stelle nicht so- 
fort beantwortet werden können. Wenn es der Raum in un- 
serem kostbaren Heimatblatt erlaubt, werde ich in der näch- 
sten Ausgabe eine kurze Darstellung über die wichtigsten 
Bestimmungen der neuen Gesetze bringen. Heute möchte ich 
nur die Sonderregelungen hervorheben, die für uns Heimat- 
vertriebene verankert sind. 
1. Ersatzzeiten. Eine der wichtiqsten Neureueluna ist die 
über die sogenannten Ersatzzeiten, die bei der Er%echnung 
der fünfiähriqen Wartezeit für Renten weqen Berufs- und 
ErwerbsÜnfätigkeit in der 15jährigen Wartezeit fiir‘das Ruhe- 
geld voll angerechnet werden. Als solche Ersatzzeiten gelten 
für alle Vertriebene die Monate vom 1. Januar 1945 bis zum 
31. Dezember 1946 sowie ,,außerhalb dieses Zeitraumes lie- 
qende Zeiten der Vertreibunq und einer anschließenden 
Krankheit oder unverschuldet& Arbeitslosigkeit”. Das be- 
deutet, daß ein Landsmann nicht nur die Zeit vom 1. 1. 1945 
bis 31. 12. 1946 als Wartezeit angerechnet erhält, sondern - 
falls er bis dahin noch in den Vertreibungsgebieten lebte - 
auch die darauffolgenden Monate bis zu seinem Eintreffen 
in der Bundesrepublik und darüber hinaus die Monate, in 
denen er anschließend an die Vertreibung krank oder ar- 
beitslos war. Wer zum Beispiel am 31. 12. 1949 ausgesiedelt 
wurde und trotz nachgewiesener Bemühungen erst im Sep- 
tember 1951 eine Arbeit erhalten konnte, erhält die volle 
Zeit vom 1. Januar 1945 bis zum September 1951 als Ersatz- 
zeit und damit als Wartezeit angerechnet. Grundsätzlich gilt 
dies natürlich nur bei Vertriebenen, die in der Heimat schon 
versichert waren, jedoch innerhalb von zwei Jahren nach 
Beendigung dieser Wartezeit oder einer durch die aufge- 
schobenen oder unterbrochenen Ausbildung eine rentenver- 
sicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit ‘aufgenom- 
men haben. 
2. Ein weiterer Paragraph des Rentengesetzes bestimmt, daß 
die Wartezeit automatisch als erfüllt gilt, wenn ein Ver- 
sicherter als Vertriebener oder Sowjetzonenflüchtling durch 

die Folgen der Vertreibung oder Flucht berufsunfähig ge- 
worden oder qestorben ist. Hinsichtlich der Berechnung der 
Rentenhöhe werden wenigstens fünf Jahre als anrechnungs- 
fähige Versicherungsjahre anerkannt. 
3. Die Ubergangsbestimmungen enthalten eine weitere, für 
Vertriebene wesentliche Sonderregelung. Sie besagt, daß 
Personen, die vor der Vertreibung als Selbständige erwerbs- 
tätig waren und innerhalb von zwei Jahren nach der Ver- 
treibunq oder nach Ablauf der Ersatzzeiten eine versiche- 
rungsptiichtige Beschäftigung aufgenommen haben, sich bis 
zum 1. Januar 1924 zurück Jahre ,,einkaufen”, für diese Jahre 
also Versicherungsbeiträge nachentrichten können. Selbst 
dann, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Januar 1960 
eintreten sollte und sie zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre alt 
werden sollten. Das es in solchen Fällen leicht geschehen 
kann, daß über 50 Jahre alte Personen eine versicherungs- 
pflichtige Tätigkeit aufgenommen haben und bis zur Errei- 
chung des 65. Lebensjahres die 15iähriqe (18.) Beitragsmo- 
natej- Wartezeit gar nicht erreichen-können,‘ wird weiter be- 
stimmt, daß die fehlenden Monate oder Jahre einfach als 
Versicherungszeiten anerkannt werden. 
4. Eine andere Sonderbestimmung betrifft das Fremdrenten- 
gesetz. Sie besaut. daß die Renten für Fremdrentner vorläu- 
fig nach den dem’Rentengesetz beigefügten Tabellen umge- 
stellt werden sollen. Eine endgültige Neuregelung der lau- 
fenden Rentenfestsetzungen soll bis zum 30. Juni dieses 
Jahres erfolgen und zwar zum Teil auf dem Verordnungs- 
weg. Eine Gesamtregelung ist baldigst durch ein gesondertes 
Gesetz vorgesehen. 

11. Rund 11 Milliarden DM Mehrleistungen 
im Lastenausgleich. 

Schon seit langer Zeit wurde die achte Novelle zum Lasten- 
ausgleichsgesetz angekündigt. Diese ist nunmehr vom zu- 
StändigenBundestagsausschuß verabschiedet worden. Dieser 
soll Anfang April den endgültigen Beschluß’fassen. Durch die 
achte Novelle sollen ab 1. April dieses Jahres verschiedene 
Leistungen des Lastenausgleichs wesentlich erhöht werden. 
Nachstehend einige wesentliche Anderungen bzw. Verbes- 
serungen: 
1. Die Hauptentschädigung soll bei Vertreibungsschäden bis 
zu 4 600 DM 100 Prozent des Reichsmarkbetrages ausmachen 
und sich bei höheren Schäden allmählich verringern. Bei 
einem mittleren Schaden von 20 000 RM wird die Hauptent- 
schädiqunq statt bisher 5 000 DM ietzt 8 000 bis 9 000 DM 
betragen. - 
2. Die Hausratsentschädigungssätze werden um durchgehend 
400 DM erhöht. Der Zuschlag für die Ehefrau beträgt weiter- 
hin 200,- DM, jedoch erhöht sich der Zuschlag für jedes Kind 
von lOO,- auf 150,- DM. 
3. Auch die Unterhaltshilfe soll um 20 Prozent angehoben 
werden. Sie wird für den Anspruchsberechtigten monatlich 
120,- statt bisher lOO,- DM, für die Ehefrau 60,- statt bis- 
her 50,- DM und für jedes Kind 42,- statt bisher 35,-- DM 
betragen. 
4. Die auf den 31. 3. 1954 festgesetzte Ausschlußfrist für die 
Anmeldung von Vertreibungsschäden wird aufgehoben. Da 
kein neuer Stichtag festgelegt wird, ist damit allen Stich- 
tagsversäumern geholfen. Leider bleibt der Anwesenheits- 
stichtag: 31. 12. 1952 vorläufig betehen. 
5. Hauptentschädigungsansprüche können für freiwillige 
Nachversicherungen in den gesetzlichen Rentenversicherun- 
gen freiqeqeben werden. _ - 
6. Antragsteller auf Aufbaudarlehen, die Vermögensschäden 
geltend machen können, sind mit Vorrana zu berücksichtigen. 
Den gleichen Vorrang haben Familienheime bauende An- 
tragsteller, die eine Wohnung für einen Geschädigten frei- 
qeben. 
7. Die Entschädigungsrente wegen Existenzverlust wird von 
20,- auf 30,- DM, von 30,- auf 40,- DM, von 40,- auf 
.50,- DM und von 50,- auf 60,- DM heraufgesetzt. 
8. Pflegezulage gibt es auch, wenn der eine Ehegatte infolge 
körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Wartung 
und Pflege des hilflosen anderen Ehegatten zu übernehmen. 
9. Die Anmeldefrist für Sparguthaben (31. 8. 1953) wird auf- 
aehoben. 
TO. Antraq auf Krieqsschadenrente weaen Erwerbsunfähig- 
keit kann-in der Regel noch bis 31. 3. 1958 werden; 
die Frist war 

gestellt 
am 31. 12. 1955 ‘abqelaufen. 

Ich bitte hierbei zu beachten, daß diese Anderungen noch 
nicht rechtskräftig sind (vielleicht aber schon beim Empfang 
des Heimatblattes). 
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I MITTEILUNGEN 
des Heimafkreisvertrauensmannes 

Am 25. 3. war ich in Hannover bei der Heimatauskunft- 
stelle, um bei dem Leiter, die Bearbeitung des Kreises 
Groß-Wartenberg in bezug, auf die Festsetzung der Be- 
triebshektarsätze vorwärts zu treiben. Leider wird noch 
eine gewisse Zeit vergehen, bis der Kreis Groß-Wartenberg 
bearbeitet wird Ich konnte nur erreichen, daß ich die Zu- 
sage erhielt, daß der Kreis Groß-Wartenberg nach Fertig- 
stellung aes *Kreises Oels, in die Bearbeitung kommt. Auch 
sollen sehr dringende Fälle erledigt werden, wenn es sich 
um Anträge handelt, die infolge eines hohen Alters oder 
schwerer Krankheit in den Genuß der Kriegsschadensrente 
kommen wollen. Desgleichen ,auch solche Anträge, wegen 
Erlangung eines Aufbaudarlehens. Solche Anträge sind bei 
den zuständigen Ausgleichsämtern zu stellen, die dann bei 
der Heimatauskunftstelle Hannover, eine vorläufige Be- 
wertung anfordern. Sollten irgendwelche Schwierigkeiten 
bei den Ausgleichsämtern bestehen, so bitte ich, mich davon 
zu unterrichten. Der Leiter der Heimatauskunftstelle, hat 
mir in dieser Hinsicht jede Hilfe zugesagt. 

Friedrich Wäscher, HKV. 

Die unt 
Maria Ai!? 

,,Dringend” erbetene Auskunft nach der Frau 
ubert aus Groß Wartenberg hat auch zu einem Er- 

folg gef?ihrt. Es meldete sich eine Mitbewohnerin des Hauses 
in dem Frau Schubert zuletzt wohnte. Dadurch konnte schon 
ein Teil der Fragen geklärt werden. Es ist gut, wenn bei 
unsemren Suchmeldungen auch kleinste Hinweise gegeben 
werden, selbst wenn man auch nur annimmt diese geringen 
Angaben seien für die Auffindung des Gesuchten nicht von 
so großer Bedeutung. Wie viele Male haben nicht schon 
solche kleine Hinweise zur Ermittlung des Aufenthaltes der 
Gesuchten geführt. Deshalb möchte ich doch alle bitten, ma- 
chen sie sich doch die kleine Mühe und schreiben sie schnell 
auf einer Karte, was sie wissen und woran sie sich noch er- 
innern können. Sie helfen dadurch manchmal einem Lands- 
mann mehr als sie vielleicht glauben. 

Gesucht werden 
August Reitzig, geb. 14. 10. 1913 und Frau Hildegard Reitzig, 
zuletzt bis zur Vertreibung wohnhaft in Oels in Schlesien, 
Gartenstraße, beschäftigt gewesen an der Post in Oels. Sie 
werden gesucht von dem Bruder Karl Reitzig. Mitteilung an 
die Schriftleitung erbeten. 
Schneidermeister Gustav Köhler aus Schollendorf, Kreis 
Groß Wartenberg von Otto Pizybilla, früher Brieg/Schles., 
Bahnhofstraße 31, jetzt (19b) Stendal, Wilh. Külzstraße 31. 
Wer die Anschrift anaeben kann, oebe bitte Nachricht an die 
Schriftleitung. - 

- 

Frl. Fischer, aeb. am 21. 5. 1920 in Groß Wartenberg, Gall- 
Witzstraße ‘wohnhaft gewesen. Die Namen der Elte&r sind 
nicht bekannt. Fräulein Erika Pollak und Ursula von Gram- 
busch ebenfalls beide aus Groß Wartenberg. Um Angabe der 
Abschriften wird gebeten. 

Vom Deutschen Roten Kreuz, Suchdienst Hamburg, Abt. Kin- 
dersuchdienst, Hamburg-Osdorf, Blomkamp 51, werden ge- 
sucht: 
Aus Neuhof, Kreis Groß Wartenberg 
wird gesucht Sigrid-Ortmute M i c hae 1; geb. 26. 7. 43 in 
Breslau, von ihrer Tante Gertrud Kittner. 
Aus Ober Stradam, Kreis Groß Wartenberg 
wird gesucht Berta S k up in, geb. 23. 2. 1909 in Stampen, 
von Günter S k u p i n , geb. 14. 1. 1944 in Breslau. 
Aus Groß Wartenberg oder Oels 

‘wird gesucht Marta S c h in s k e (evtl. Schenski), von ihrer 
Tochter Erna, geb. 12. 4. 1942. 
Vermutlich aus Ossen bei Neumittelwalde, Kreis Groß War- 
tenberg werden für das Kind Erwin M o s c h , geb. 7. 2. 1940, 
die Eltern und eine Schwester des Knaben gesucht. 
Mitteilungen hierzu - auch kleinste Hinweise genügen -- 
an die Schriftleitung dringend erbeten. 

In Nummer 24 dt% Heimatblattes wurden gesucht 
Siegfried und Eberhard Schindler aus Groß Wartenberg. Hier- 
zu teilt Ldsm. Karl Oriwol aus Bielefeld, Schildescher Straße 
36 a, mit: Siegfried Schindler ist verheiratet und wohnt in 
Bielefeld. Große-Howe Nr. 3. Eberhard Schindler ist in Ru- 
mänien vermißt. 
Hermann Matthiebe und Nachtwächter Sattler aus Klein 
Schönwald. Hierzu teilt Fr. G. Kundt (21b) Dortmund-Asseln, 

-- l 
Fern der Heimaf 

I 
sind verstorben 

An den Folgen eines Verkehrsunfalles verschied 
plötzlich und unerwartet mein lieber Mann, mein 
guter Vater, unser Schwager und Onkel 

Alfred Otto 
Fleischermeister 

geb. 20. November 1898 / gest. 24. März 1957. 

In stiller Trauer: 
Frida Otto, geb. Messner 
Leonie Otto 

N e e r s en , den 25. März 1957 
Sandweg 21 

Nach rastlosem Schaffen und aufopferungsvollem 
Leben für die Seinen hat Gott. seinen treuen Diener 

Stanislaus Hübscher 
Getreidekaufmann 

am 17. 1. 195? zu sich genommen. 

Es trauert um ihn: 
seine Gattin Luzie Hübscher, geb. Hanert 
und sein Sohn Heinz Hübscher 

Berlin-Charlottenburg 1, Wilmersdorferstraße 8a 

NACHRUF 
Zur Erinnerung an die verstorbenen Familien- 

angehörigen 
Landwirt 

Karl Oriwol 
früher Groß Wartenberg, Breslauer Straße 9, ver- 
storben auf der Flucht in Jungbunzlau im Alter von 
73 Jahren am 6. Juni 1945. 

Die Ehefrau 
Christine Oriwol, geb. Koschig 

verstorben am 10. 5. 1956 in Kiel im Alter von 
76 Jahren. 

Schmied 
Ernst Glaser 

Ehemann und Schwager, verstorben am 8. 3. 1956 
in Kiel im Alter von 47 Jahren. 

Sie sind uns unvergessen! 

Im Namen der Geschwister: 
Karl Oriwol 

Bielefeld, Schildescher Straße 36a, im März 1957. 

In den Westenkämpen 2, mit: Herr Matthiebe aus Klein 
Schönwald hat mit meinem Vater oft gesprochen, er arbeitet 
in Meißen auf dem Johannisfriedhof. Die Anschrift ist über 
den Verwalter des Friedhofes zu erfahren. Sattlers Tochter 
wohnt in Oberau bei Meißen und heißt Koslowsky. 
Familie Stock aus Otto-Langendorf, bzw. deren Tochter Frieda 
Stock. Hierzu teilt Ldsm. Georg Wodarz (23) Elsfleth a. W., 
Alte Straße 2, Kreis Wesermarsch i. O., mit: ,,Die all(?n Ehe- 
leute leben seit der Flucht aus der Heimat in Triptis, Kreis 
Pößneck, Thüringen. Ein Sohn (Schuhmacher) lebt in Süd- 
deutschland und hat dort ein eigenes Unternehmen. Anschrift 
leider abhanden gekommen.” 

Das Heimatblatt erscheint als Mitteilungsblatt der Heimatgemeinschaft der 
Groß Wartenberger Kreisangehörigen gegen einen Vierteljahresbetrag von 
1,80 DM, Her?usgeber und für den Inhalt verantwortlich: Karl-Heinz Eise% 
(14a) Schwäbisch Gmiind, Sommerrain 9. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
schlesischer Herausgeber und Verleger von Heimat-Zeitungen. Versand 
zunä&st nur durch den Herausgeber. - Anregungen, Wünsche und ständige 
Mitarbeit aller Heimatfreunde erbeten. - Für Beiträge mit Namenszeichen 
zeichnet der Verfasser verantwortlirh. - Drutir: Verlags- und Handels- 
drudrerei Rohm & Co.. Lord-Württemberg. 


