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6. Bundestreff en der Schlesier in Stuttgart. 
Liebe Landsleute! 
Die Bundesdelegiertenversammlung hat am 24. 11. 1956. 
in Frankfurt/Main Hannover zum Tagungsort des 6. Bun- 
destreffens bestimmt, nachdem die übrigen vorgeschlage- 
nen Orte wegen anderer Veranstaltungen ausscheiden muß- 
ten. Die Organisationsleitung hat sofort Verhandlungen 
mit der Messe-AG. Hannover aufgenommen, konnte aber 
bedauerlicherweise zu keinem Terminabschluß kommen, 
da die Messe-AG. Hannover durch die Beauftragung der 
Durchfü~g für die Europäische Werkzeugmaschineh- 
Aussteltung nicht ir!~ der Lage ist, unser Bundestreffen auf 
dem Messegelände ordnungsgemäß zu einem uns geneh- 
men Termin durchführen zu lassen. Die Europäische Werk- 
zeugmaschinen-Ausstellung, die turnusmäßig in Paris 
stattfinden sollte, konnte dort aus technischen Gründen 
nicht durchgeführt werden. 
Erst am 4. 4. 1957 wurde in Gegenwart des geschäftsfüh- 
renden Bundesvorstandes und der Vorsitzenden der Lan- 
desgruppen im Bundesgebiet und Berlin sowie der anwe- 
senden Vertreter der Messe-AG. Hannover die Stituation 
endgültig geklärt. 
Der geschäftsführende Bundesvorstand sowie die Landes- 
vorsitzenden haben endgültig für die Abhaltung des 6. Bun- 
destreffens 

den 4.16. Oktober 1957 in Stuttgart, Messegelände 
festgelegt. 
Für viele Schlesier wird die Benennung Stuttgarts eine 
Uberraschung sein, aber die Schlesier, die in diesem Raum 
wohnen, werden diese. Nachricht freudig begrüßen. Auch 
der bayerische Raum hat somit Gelegenheit,- an diesem 
Treffen stärker als bisher vertreten zu sein. Die Schlesier 
aus Nordrhein-Westfalen und dem norddeutschen Raum 
wenden sicher gern die Gelegenheit benutzen, in dem über-. 
aus freundlichen Schwabenland einige Stunden des Wie- 
dersehens zu verbringen, zumal der Herbst in Süddeutsch- 
land und besonders in Württemberg-Baden mit ‘die schönste 
Zeit ades Jahres ist. 
Auch in Stuttgart ist sichergestellt, daß die Heimatkreise 

-sich-in gewehnti-Weiss wiedersehen und Sondertagungen 
durchgeführt werden k&nen. 
Das Sonderzugprogramm wird rechtzeitig bekanntgegeben. 
Mit der Durchführung des 6. Bundestreffens in Stuttgart 
ist derselbe Organisationsstab beauftragt worden, ti.e für 
Hannover. Die Organisationsleitung hat aber schon Ver- 
bindung mit der Landesgruppe Baden-Württemberg auf- 
genommen, um alle Vorauss&ungen zu schaffen, damit 
das Treffen ein voller Erfolg wird. 
,Die Organisationsleitung befindet sich bis auf weiteres in 
Hannover, Anzeiger-Hochhaus, Telefon 12212. 
Ein Bundestreffen.$oll aber nicht allein dem Wiedersehen. 
der Landsleute dienen, sondern in uriserem Kampf um di? 
Rückgewinnung unserer Heimat sollen die Bundestreffen 
Meilensteine auf dem Wt?ge zu ihr sein. Schlesien lebt in 
unserem Herzen und es ist nicht so, als ob wir bereits die 
Heimat abgeschrieben haben. 
In einem machtvollen Bekenntnis zur Heimat wollen wir 
der Weltöffentlichkeit zum Bewußtsein bringen. daß Mil- 
lionen von Menschen, die aus der Heimat vertrieben wor- 
den sind, verlangen, d.a8 das Unrecht wieder ,gutgemacht. 
werden muß. Das Unrecht wird aber nicht dadurch aus der 
Welt geschafft, daß eigene und fremde Politiker aus einer 

.-falsch verstandenen Verständigungsbereitschaft unsere 
Heimat als Handelsobjekt für die berechtigte Wiederveri 
einigung mit der Mittelzone betrachten.’ Deutsches Volk 

und Deutsches Land gehören zusammen und bilden. detia’ 
besten Garanten für den Frieden und für die Freiheit: Die’ 
Völker im Osten haben bereits erkannt, was sie es ver- 

“61 loren haben und würden gern in der Freiheit le en, wie 
wir sie im Westen haben. Für diese Freiheit einzutreten, 
gibt uns-das 6. Bundestreffen Gelegenheit. Es ist eine Ver- 
pflichtung für jeden Schlesier. Schlesien lebt in uns als ein 
Teil Deutstiands. 
Bei diesem Treffen werden Persönlichkeit E4p@pwf~~ 
liehen Lebe& zu uns sprechen. Darum darf ein 
fehlen. Die Tage in St@gart sollefi Tage Gesamtschlesiens 
von Grünberg bis Kattowitz sein! 

Mit heimatliehen Grüßen! 
gez. Kostorz 

stellv. Landesvorsitzetider 
u. Organisationsleiter. 

gez. Belda 
stellv. Bundesvorsitzender 
m. d. Leitung das Treffens 

beauftragt. 

Heimatgruppe Oels, GroR Wartenberg, Namzhu in Berlin 
Am Sonntag Lätare trafen wir uns zum Sommersingen. 
Lustig wedelten die Kinder mit ihreh Sommerst&kchen 
und sangen ihre Liedchen. Es winkten ja unsere hei- 
mischen Schaumbretzeln und Bonbons zum Lohn. Auch 
unser eben 80 Jah’re alt. gewordener Landsmann Masur 
aus Namslau ersang sich seine Bretzel. 
Landmann Bär$sch hielt uns elnen’heimatpolitischen Vor- 
trag und Landsmann Woide erfreute uns mit einem Ver- 
trag über unsere schlesischen Dichter. 
BC unserem nächsten Zus’ammenseiri am Mutte&ag, wol- 
len wir unserer Mütter gedenken und anschließend unser 
Bjähriges Stiftungsfest feiern. Dazu treffen wir uns am 
Sonntag, den 12. Mai 195’7 in der SportklauSe am Reiche- 
Sportfeld, nachmittags 15 Uhr. 

’ Heimatgruppe Ods, Groß Wartenberg, Trebnitz 
im Schlesierverein München . 
Zu ihrer letzten Zusammenkunft hatte die Heimatg&ppe 
München am 14.Aprll nachmittags ins ,,Alte Hackenhaus“ 
eingeladen. Diesmal war doch eine schöne Anzahl Heimat- 
freunde mehr erschienen, worüber wir uns immer sehr 
freuen. Aber trotzdem könnten sich doch immer noch mehr 
eintiden. Wenn ich an verschiedene Tanzveranstaltungen 
zurückdenke, so reicht der Saal dazu immer nicht aua. War- 
um kommen die Heimatfreunde immer nur zu solchen Ver- . 
anstaltungen oder wenn etwas gratis zur Verteilung 
kommt? (Weihnachtsfeier, Kinderfest usw,) Wir werden in 
Zukunft nur die Heimatfreunde bzw. der&x Kinder berück- 
sichtigen können, die auch regehnäßiger’iu unseren Zu- 
s,ammenkünften kommen. Es ist doch b~timmt nicht zu 
viel, wenn man einmal im Monat zusammenkommt. 
Bei unserer nächsten Zusammenkunft am’ 12. Mai, um 
15 Uhr im ,,Alten Hackenhaus“ wollen wir unserer lieben 
Mütter gedenken..Ich lade hiermit all@‘?&&%ter recht he?- 
lieh dazu ein und bitte um pünktliches Erscheinen. 
Damit die Vä_ter nicht zu kurz kommen, wollen wir - wie 
im vorigen Jahr - auch unserer Väter gedenken ufid zwar 
in Form eines Ausfluges. Ich bitte jetzt schon unsere 
Frauen, den Männern für diesen Tag, den 30. Mai, Him- 
melfahrtstag, Urlaub zu geben. Es’ ist ja nur der einzige. 
Tag im Jahr, wo wir Männer einmal allein sein dürfen?!? 
Meldung dazu erbitte ich bis zum 12. Mai, den Tag unserer 
nächsten Zusammenkunft. / 
Werner Hirsch, Heimatgruppenleiter von Groß Wartenberg. 
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Von Detlev v. Reinersdorfl-Paczensky uRd Tenczin, 

I 

Ein nachdenklicher Spaziergang durch 

8. Fortsetzung. 
Nur durch einen Wirtschaftsweg von diesem Grundstück 
getrennt stand die alte Schule, die in ein Lehrerwohnhaus 
umgebaut war. In ihm wohnten zuletzt Hauptlehrer Sä- 
mann und Lehrer Kynast, der im Weltkrieg starb. Seine 
Frau führte in seiner Vertretung die Gemeindekasse in 
vorbildlicher Weise. Ihr Vater war der langjährige 
Biron’sche Förster Sonntag, seine Witwe lebte bei Kyn- 
ast. Vor Herr Sämann war Flegel Hauptlehrer. Er war 
nach der Abtretung eines Teils- des Kmises aus Man,g- 
schütz nach Stradam gekommen. In den ersten Jahren der 
Revolution von 1918 war er mir manchmal als Führer der 
SPD recht unbequem. Wir haben uns später gut vertragen, 
er war ein brauchbares Mitglied des Kreisaaschusses ge- 
worden. Die Praxis hatte ihn gelehrt, daß man mit Partei- 
doktrin und Phrasen allein nicht eine Verwaltung fuhren 
kann. Er schenkte mir später uneingeschränktes Ver- 
trauen, obwohl ich politisch im anderen Lager stand, und 
ärgerte sich sehr, jedenfalls sehr viel mehr wie ich mich; 
wenn seine Presse es wieder einmal für gut befand, mich 
&&unk herunterzureißen. Ober unseren letzten Haupt- 

wir * 
Sämann, brauche ich wohl nichts zu sagen, 

ke en ihn noch gut. Seine Rückkehr aus russi- 
scher Gefangenschaft haben wir freudig begrüßt. Er ist 
jetzt wieder& seinem alten Beruf in S&git&r tätig und 
hat sich ein eigenes Haus bauen können. Sein Sohn ,Wolf- 
gang, ein tüchtiger Elektrofachmann, heiratete die Tochter 
des Görnsdorfer Inspektors B r ü h 1. Wolfgang’s Schwe- 
ster Dora. an der Post ausgebildet. blieb auch in der Ehe 
ihrem Beruf treu und heiratete ‘einen Postbeamten in 
Hannover. Ilse blieb bisher unverheiratet. Hervorheben 
muß ich aber die Fähigkeiten von Herrn Sämann als Kan- 
tor und Organisten. ,Sein schönes Orgelspiel unld der von 
ihm geleitete Kirchenchor trug wesentlich zur Hebung der 
Gottesdienste bei. Auch der Gesang der Gemeinde hatte 
sich durch ihn verbessert. 
An das Schulgrundstück angelehnt stand die Wirtschaft 
von Heinrich B 1 a s e c k . dem Schuster. Er und seine 
Frau waren die fleißigsten und mühsamsten Menschen, die 
man sich vorstellen kann. Sie hatten es aber auch vorwärts 
gebracht und ihre Wirtschaft ständig vergrößern können. 
Leider weiß ich nicht, was aus seinem Sohn Alfred und 
dessen Bruder geworden ist. Das Blaseckhaus stand dort, 
wo die Bunde&raße 6, von Wartenberg kommend auf die 
Dorfstraße stößt und eine scharfe Kurve nach rechts 
macht. Der Zaun von Blasecks hat manchmal ein Auto 
aufhalten müssen, dessen Führer die Kurve zu spät be- 
merkte. . 
Nun mache ich kehrt, gehe die Dorfstraße bis zum Schlös- 

I seigarten zurück und betrachte die Häuser auf der anderen 
Seite. Dicht am SchlösseIgarten stand das kleine Haus der 
beliebten ,,Storchentante“ Frau Meseck. Daneben war ein 
großes Haus, das sich der aus Mangschütz zugezogene Bie- 
nenkönig Smollny von der Familie Kopka gekauft hatte. 
Aus der Familie Kopka stammte der katholische Geist- 
liche in Schollendorf und die Frau des Gastwirtes Erber. 
In der katholischen Kirche in Schollendorf war übrigens 
ein sehenswerter, holzgeschnitzter Altarschrein aus’zem 
Mittelalter. Neben Smollnv stand ein sehr kleines Haus. 
in dem der Waldarbeiter Mosch mit seiner zweiten Frau 
geb. Lewioda und seiner hübschen Tochter aus erster Ehe, 
Christa, wohnte. M. E. gehörte das Haus Gallerts, die eine 
kleine Wirtschaft gegenüber dem Gasthaus Erber hatten. 
Daneben fiel die aroße Schule sehr ins Auw. Diese hatte 
zwar schone Kla&&zimmer, aber paßte in ihrem Äußerem 
gar nicht in den Rahmen des Dorfes. In ihr war die Woh- 
nung für eine unverheiratete Lehrer-in, zuletzt bewohnte 
sie Fräulein Ce b ulla, die während des Krieges zeit- 
weise allein in anerkennenswerter Weise den ganzen 
Schulbetrieb meisterte. Jetzt ist sie in Emsdetten als Leh- 
rerin angestellt. Zwei führende Persönlichkeiten Stradams 
haben aiso wieder zusammengefunden. 
Neben der Schule befand sich ein vermieteter Kaufladen 
auf dem Grundstück des Landwirts Slotta. In meiner Kind- 
heit führte das Geschäft der alte Slotta und seine Frau 
selbst. Als Kinder gingen wir dort sehr gern hinein, um 
die Holzpferdehen für 16 Pfennig zu kaufen, mit denen sich 
sehr gut spielte. Mein Lieblingspferd war ein Fuchs mit 
einem unwahrscheinlichem gelb, er gefiel mir aber trotz- 

Landraf a. D., Worms-Herrnsheim, Hauptsfra@e 1 

mein liebes,Heimatdorf Obef-Stradam 

dem sehr gut. Außerdem hatte Slotta aber sehr gute.Honig- 
bonbons. Der Laden war in einem Vorbau des Wohn- und 
Stallgebäu,des untergebracht.‘Leider weiß ich vom.Schick- 
sal Slotta und seiner Frau und seines Bruders Waldemars 
nichts. 
Dann kam ein kleines Haus, in dem der Sohn Sperling 
seine Tischlerwerkstatt hatte. Daneben war die ,,Kleinert- 
Wirtschaft“, bewohnt von Frau Schoch und ihrer Tochter 
Pospichel. Ihr Mann war Bäcker und zog ‘später nach 
Kempen. 
Nun komme ich an das letzte Haus an dieser Strecke des 
Dorfes, das schon an die Bundesstraße 6 grenzte. E’s war 
die Bäckerei von Michaelis. Nach dem Tode ihres Mannes 
erlitt Frau Michaelis noch <den großen Schmerz, ihren dn- 
zigen Sohn im Krieg zu verlieren. Ihr und ihrer einzigen 
unverheirateten ,Tochter lag es nun ob. ‘die Wirtschaft. die 
zur Bäckerei gehörte, zu führen, gewiß eine schwere Auf- 
gabe, zumal sie mit soviel Seelenleid verbunden ist. Der 
verstorbene Bäckermeister bug die besten, knusperigen 
schlesis,chen Wassersemmeln die ich gegessen habe. Gegen- 
über der Bäckerei auf der anderen Seite der Bundesstraße 
stand das sogenannte ,,Beigelhaus“, ein Wohnhaus für 
Gutsangestellte. In ihm wohnte u. a. der Gutsmaurer 
Pusch, leider früh verwitwet, er wohnt jetzt bei seiner ’ 
Tochter in Köln. Auch die gute alte Frau P i 1 z , die trotz 
einer Beinbehinderung viele Jahre fleißig im Garten ge- 
wesen war, hatte dort ihre Auszugsstube. Schließlich hatte 
das Ehepaar K a w i g mit ihrer Tochter in ihm noch ihre 
Wohnung. Kawig war ein ,,Radikaler“ mit großen Körper- 
kräften. Einmal kamen mir aber seine Körperkräfte sehr 
zustatten. Zwischen jder Tschunkebrücke und dem Mühl- 
berg auf der Bundesstraße 6 war ich in einer Schneewehe 
@eckengeblieben. Meine Frau und ich beschlossen schließ- 
lich, zu Fuß nach Hause zu gelben und dem Fahrer, der 
beim Auto bleiben wollte, ein Gespann zu seiner Befrei- 
ung zu s’chicken. Als wir an der Birkenallee angelangt wa- 
ren, hörten wir hinter uns ein Motorengeräusch und’konn- 
ten gleich darauf das Kreisauto freudig begrüßen, in dem 
neben dem Fahrer Decke Kawig saß. Mit seiner Hilfe 
hatte Decke (das Auto flott bekommen, indem sie es mit 
vereinten Kräften aus der Schneewehe mehr herausgetra- 
gen als geschoben hatten. Natürlich gab ich dankbar Kawig 
Gelegenheit, im Gasthaus von Erber wieder frische Kräfte 
zu tanken. . (Fortsetzung folgt.) 

Augenzeugenbericht über Geschütz (einges. ’ Amtm. Scholz) 
Eine in der Sowjetzone wohnhafte Bekannte übermittelte 
‘mir einen Bericht einer Augenzeugin, die als eine der Letz- 
ten erst kurz vor Weihnachten 1956 unsere liebe alte Heimat 
Geschütz verlassen hatte und deren Namen aus Sicherheits- 
gründen nicht genannt werden kann. Meine Bekannte schreibt 
folgendes: 
,,Ich bat Fr. X. um einen kleinen Beri&t. Viel hat sie ja nicht 
geschrieben, aber es reicht aus, um sich ein Bild von der pol- 
nischen Wirtschaft zu machen. Viele Bauern, die sich in un- 
sere Wirtschaften oesetzt haben, naaen am Hunaertuche. ie- 
denfalls reicht es nur von der Hand-in den Mund. Die abge- 
brannten Häuser sind abgebrochen und die Ziegeln nach 
Warschau zum Wiederaufbau abtransportiert worden. Eine 
Fleischerei oder Bäckerei gibt es für Geschütz u. Umnebune 
nicht. Die nächstin Einkaufsstellen sind Festenberg ade; 
Groß Wartenberg und auch nur Konsumgenossenschaften. Das 
Schloß, der soaenannte Naschaartenflüael von der Schloß- 
kirche ‘ab bis zÜr Durchfahrt, wo die ah& Amter waren, ist 
abgebrannt. Die Wohnungen von Riedel, l-leide, Wiskok, 
Pluntke und die Post sind von Kolchosearbeitem bewohnt. 
Der evangelische Friedhof ‘ist völlia zerstört und bietet ein 
Bild der Verwüstung. Die EinfassÜngen der Gräber haben 
sich die Polen angeeignet, die Marinorplatten sind abgeho- 
ben und die Toten sind ihres letzten Schmuckes beraubt. Man 
hat sich nicht gescheut, derGoldkronen wegenKöpfe von Lei- 
chen zu entfernen. In der aräfl. Gruft muß auch wüst aehaust 
worden sein., Einen LeichGarn haben die Lumpen an’ einem ’ 
Baum in der Kastanienallee aufgehangen. Dies ist Tatsache 
.und wurde von der Augenzeugin selbst gesehen; es wäre 
fürchterlich gewesen. Auf dem katholischen Friedhof sieht es 
nicht anders-aus, da hütet der Pfarrer seine Kühe und Schafe. 
Ja, wer hätte das gedacht, daß nicht einmal unsere lieben 
Toten ihre Ruhe haben dürfen!” 
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Prof. Dr. Herbert Schienger wieder in Deutschland ’ 
Prof. Dr. Herbert SchIenger, ordentlicherProfessorfür Geo- 
graphie und Vorstand des Geographischen Instituts an der 
Universität Graz, hat den an ihn ergangenen ehrenvollen 
Ruf auf das planmäßige Ordinariat für Geographie an der 
Universität Kiel angenommen. Er wurde zum ordentlichen 
Professor und Direktor des Geographischen Instituts an 
der Universität Kiel ernannt. Prof. Dr. Schienger schreibt 
ergänzend zu dieser kurzen, sachlichen Meldung folgendes: 
,,Damit ist nun diese schöne Zeit in einem herrlichen Land 
so hart an der Grenze vorbei und es geht quer durch den 
deutschen Sprachraum an die Nordgrenze- Deutschlands, 
immer mit dem Blick nach Osten. Es ist seltsam. Als Schle- 
sierhabe ich mich mit meinerFamilie in dersteiermark sehr 
wohl gefühlt und ich war glücklich, als erster deutscher 
Professor in meinem Fach zerrissene Fäden wieder ge- 
kqüpft zu haben, und zwar an einer Universität, die wohl 
wie keine als österreichisch im besten Sinne des Wortes 
bezeichnet werden kann.“ Wir wünschen Prof. Dr. Schlen- 
ger f& seine Tätigkeit in Kiel alles Gute. 

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

z. Zt. Vohenstrauß, Bayern, Schreinergasse 224. 

Anhang 
zur Chronik von Hauptlehrer und’Ka@or Franzkowski 

über ,Groß Wartenberg/Sehlesien, 
3. Fortsetzung, 
Die beiden folgenden Sagen Nummer 7 und 8 sind von dem 
Hauptlehrer Ernst Haase, G?o8 Wartenberg in Schlesien; 
evakuiert mit seiner Familie nach SulzbachRosenberg in 
Bayern, gesammelt und aufgeschrieben worden. (Geb. 23. 1. 
1877 zu Nikoline bei SchwurgastlSchlesien, gest. 9. 5. 1953 
in SulzbachRosenberg, Bayern). 

7. 
Der untergegangene Hochzeitszug. 

Dort, wo von der alten Heerstraße von Groß Wartenberg 
nach Neumittelwal~de jetzt die neue Kunststraße ab- 
zweigt, lag in der Gabelung ehemals ein tiefer, nur mit 
niederen Sträuchern bewachsener Sumpf. Jetzt ist er aus- 
getrocknet und mit Waldbäumen bestanden. In diesem 
Sumpf, so erzählt die Sage, soll einst ein ganzer Hochzeits- 
zug, mit Menschen, Roß und Wagen untergegangen sein. 
Einst fuhr zu später Nachtstunde in einigen Wagen eine 
fröhliche Hochzeitsgesellschaft in eiliger Fahrt von War- 

’ tenbers heimwärts Es war stockfinster, es regnete und der 
‘Sturm heulte. In der Finsternis kamen die Wagen vom 
Wege ab und gerieten in den Sumpf, der sich am Wegrande 
hi&og. Vergeblich strengten die Pferde ihre letzten Kräfte 
an, um aus d>em Sumpfe zu kommen. Vergeblich suchten 
die Menschen das trockene, rettende Ufer 7u erreichen. Ihre 
Hilferufe verhallten in der stürmischen Nacht. Der Sumpf 
zog sie alle in sein nasses, Gr9b und verschlang den ganzen 
Hochzeitszug. 
In besonders nebligen Nächten soll man zu weilen noch 
den Hochzeitszug den,Wea entlang fahren und im Sumpfe 
verschwinden sehen. In &rmisch& Nächten will man die 
anrrstvollen Hilferufe der Hochzeitsgesellschaft vernehmen. 
M& meidet in der Nacht die Gegend, in der es umgehen 
soll ‘und nicht ganz ‘geheuer ist. 

8. 
Der Teufelsstein bei Kraschen. 

Das kleine Dörfchen Kraschen liegt bei dem Städtchen Neu- 
mittelwalde. Ni&% weit von dem Dörfchen liegt in einem 
kleinen Gehölz. von Gestriinn überwuchert, ein mächtiger 
Findlingsblock ‘aus rotem C&nit. 

triimmern. Um nun den Teufel los zu werden, aber auch 
um ihn zu überlisten, erklärten sie sich endlich -ver- 
standen. Sie stelhen nun ihrerseits die Bedingung, er dürfe 
die noch unvollendete Kirche zerst.&-en, d’och müsse das vor 
dem ersten Hahnenschrei geschehen. Der Teufel war damit 
einverstanden und lachte sich ins Fäustchen; denn er war 
seiner Sache sicher. Schon morgen würde die’ Kirche eiri- 
Triimmerhaufen sein. Die BauleÜte und die Mitglieder der 
Gemeinde baten inständig Gott, ihren Kirchbau zu schüt- 
zen. Schon am nächsten Tage suchte der Teufel sein schänd- 
liches Werk zur Ausfi&rur& zu bringen. Noch vor Morgen- 
grauen kam er mit einem mächtigenSteine durch die Luft 
geflogen, um den Kirchbau zu zertrümmern. Er lachte so 
grausig und häßlich. daß alles Getier erschreckt aus dem 
Schlafetiachte. Als er gerade über dem Dorfe Kraschen 
war und schon den Kirchbau in Neumittelwalde in der 
Ferne sah, krähte unter ihm vorzeitig ein Hahn. Voller 
Wut und mit einem gräßlichen Fluch, s’chleuderte der Teu- 
fel den riesigen SteiLzur Erde, daß diese zitterte und bebte. 
Die erschreckten Menschen glaubten, da8 ein Gewitter im 
Anzut? wäre. Der Stein. mit Teufelsgewalt geschleudert. 
grub sich tief in den Waldboden ein-Dort liegt er noch! 
Noch heute führt der große Stein den Namen Teufelsstein. 
Der Teufel hatte das Spiel verloren, der Kirchbau war ge- 
rettet, und die Bauleute konnten nun in aller Ruhe den 
Bau des Gotteshauses beenden. 

Vor mehr als 180QC@ Jahren brachte ihn das Eis aus Nor- 
wegen ‘oder Schweden. Als dann hier das Eis schmolz, sank 
er zu Boden. Er soll einst, so wird erzählt, so groß gewesen 
sein, daß man auf,ihm it einem bespannten Wagen hätte 
umdrehen können. An diesen Stein knüpft sich nun fol- 
gende Sage: 
Als die evangelische Kirche in Neumittelwalde gebaut 
wurde. kam der Teufel des öfteren in Menschengestalt zu 
den Bauleuten. Man erkannte ihn, trotz Verkleidun,g, am 
Pferdefuß und Kuhschwanz. Er verlangte drohend von 
ihnen die Einstellung der Arbeit. Die Maurer aber weiger- 
ten siclx Da drohte er ihnen eines Tages die Kirche zu zer- 
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(Von oben nach unten.) Der Rest 
derziegelei in Kraschen. -Die Häuser 
der linken Ringseite sind sämtlich ab- 
gerissen. Auf der rechten Ringseite 
stehen zwischen Max Wer& und der 
Apotheke nur Ruinenreste. - Blick von 
der Bahnhofstraße nach der Kirchsir. 
Der Stand des Photographen ist etwa 
zwischen Bürgermeisterhaus und dem 
Stelznerhaus zu suchen. Auch hier 
fehlt die ganze gegenüberliegende 
Häuserfront. Ein trostloser Anblick. 
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Kreisstadt Groß wartenberg \ I 

84. G&burtstag -- 
Am 10. Mai 1957 wird Ldsm. Anton Menzel, früher in Groß 
Wartenberg, Am Wall 118, 84 Jahre alt. Er’wohnt jetzt bei 
seirief Tochter Elisabeth und Schwiegersohn Erich Plischek 
in Dortmund-Mengede, Castroper Straße 185. Er läßt alle 
Groß Wartenberger herzlich grüßen. Zu seinem Geburtstag 
wünschen wir ihm alles Gute und noch viele schöne Jahre 
im Kreise seiner Familie. 
65. Geburtstag 
Frau Käthe Bieriek. früher Groß Wartenbern. Am Wall 
118, feierte am 18. 4: 1957 ihren 65. Geburtstag’ Sie wohnt 
jetzt in (13b) Erghldsbach, Hauptstraße 7, 11. Ihr Mann, 
Franz Bienek, ist am 29. 12. 1945 in Ergoldsbach verstorben. 
der Sohn Alfons seit dem 10. Januar vermißt. Vonlihren 
6 lebenden Kindern ist die Tochter Luzie in Düsseldorf 
werheiratet. Die anderen Kinder sind ebenfalls verheiratet 
und wohnen ganz in ihrer Nähe. Frau Bienek hatte also an 
ihrem 65. Geburtstag eine zahlreiche Familie um sich ver- 
sammeln können. Leider konnte der Glückwunsch nicht 
mehr in der April-Nummer aUfgenommen werden, da die 
Nachricht einige Taae zu stit hier eingegangen ist. Unsere _ - 
GlückwQxche-ko&en zwar nachträglich, sind aber des- 
halb ebehso herzlich. Wir wünschen Frau Bienek weiterhin 
alles Gute und hoffen, ihr zum 70. Geburtstag auch noch 
gratulieren zu können, dann aber sicher rechtzeitig. 

Die Kinderärztin Renate Maria Pfeiffer wohnt mit ihrer 
Schwester Theodora Pfeiffer in Berlin-Reinickendorf-W., 
Schamweberstraße 117. Es sind die Töchter des 1953 in 
Groß Wartenberg verstorbenen Paul Pfeiffer, Prinz Biron 
V. Curlandscher Verwaltungsdirektor. Die Mutter Emma 
Pfeiffer, geb. Bonbon, war aÜs Klein Kose1 gebürtig, ist im 
Jahre lW2 verstorben und liegt auf dem Groß Wartenber- 
ger Friedhof beerdigt. Eine Schwester der Mutter, Frau 
Ida Gottwald, früher wahnhaft in Groß Wartenbern, KemL 
pemr Straße i84, wohnt bei ihrer Tochter Marianne’Prokot 
in München, Groß Hesselohe, Pullacher Straße 26. Der Bru- 
&er der Schwestern Pfeiffer, Dr. med. Martin Pfeiffer, zu- 
letzt als praktischer Arzt in Prieborn bei Strehlen, ist leider 
nicht aus dem Kriege wiedergekehrt. sondern am 29. Ami1 
1946 im Gefangenenlager B&iy bei ‘Sharkow an Hunger- 
typhus gestorben. Sein am 10. 2. 1925 geborener Sohn Ul- 
rich ist auch seit 1945 verschollen. Die Geschwister Pfeif- 
fer lassen alle früheren Bekannten herzlich grüßen. 

Ldms. Dominik Wolf, (2Ob) Immenrode 77 über Goslar teilt 
mit, daß seine Eltern Paul und Maria Wol& früher wohn- 
haft in Groß Wartenberg, Hindenburgstraße 19 am 4. April 
1957 im Rahmen der Familienzusammenführung aus Schle- 
sien umsesiedelt wurden. Sie wohnen ietzt bei seinem 
Bruder Bruno Wolf, (17a) Hockenheim/gaden. Seine Ge- 
schwister Hubert und Elisabeth befln$den sich leider heute 
noch in Brockendorf, Kreis Goldberg in Schlesien. 

Msm. Wilhelm Nowak. früher in-Groß Wartenberg. Hin- 
denburgstraße 34 über&mmt am 1. Mai 1957 in Obernzell 
an der Donau, bei Passau ein Lebensmittelgeschäft. Obern- 
zell‘ist ein schöner Ausflugs- und Fremde&erketisort, ist 
Anlegeplatz für Schiffe Passau-Wien. Viel Glück zum 
neuen Anfang! * 

Tischlerstadt Fe s fi e P b e r g I 
70. Geburtstag 
Am 8. Mai 195.7 begeht Frau Wally Blech ihren 70. Geburts- 
tag. Sie war 20 Jahre lang (von 1925 bis 1945) Pfarrfrau in 
Festenberg. In dieser langen Zeit hat sie sich sehr treu der 
Gemeindearbeit gewidmet, z. B. an der weiblichen Jugend, 
und b.esonders als Leiterin dec Evangelischen Frauenhilfe 
Festenberg. Nach dem Weggang von Frau Große übernahm 
Frau Blech auch die Leitung des Kreisverbandes. Auch in 
der kommunalen Wohlfahrtsarbeit war sie tätig gewesen. 
Nach der Flucht war sie dann noch 10 Jahre (1945-55) 
Pfarrfrau in Parensen, Kreis Göttingen. Nachdem Super- 
intendent Blech im Jahre 1955 im Oktober in den Ruhe- 
stand getreten war, zog die Familie nach Go’slar zu dem 
Sohn Zahnarzt Dr. Hans Blech. Hier wird Frau Blech auch 
wieder neue schöne Aufgaben gefunden haben, und wir 
wunschen Ihr viel Freude im Kreise der Familie, denn 
auch schw&es Leid ist ihr auf dem langen Lebensweg nicht 

erspart geblieben: die beiden älteren Söhne sind im letz- 
ten Krieg gefallen. 1 Unsere herzlichen Glückwünsche 
mögen ihr zum Geburtstag viel Freude bringen. 
herzlich grüßt alle Freunde und Bekannten Frau Martha 
Kraft, jetzt: in (22~) Köln, Fl. Griechenmarkt 22. Sie ist die 
Tochter der Tischlers-Eheleute Heinrich Furche, s. Z. in 
Festenberg, Oberring 9 wohnhaft gewesen. Der Vater 
Heinrich Furche ist am 25. 1. 1946 in Festenberg gestorben 
und dort beerdigt. Die Mutter wurde im Herbst 1946 mit 
anderen Festenbergern ausgewiesen und lebt heute in 
einem Altersheim in der sowjetischen Besatzungszone. 
Der Vertreibungsweg von Frau %Iartha Kraft und Tochter 
führte sie von ihrem Wohnsitz in Oberschlesien über den 
Sudetengau, Bayern nach dem Harz. Im Jahre 1952 zogen 
sie vom Harz nach Köln, wo der Ehemann von Fraü Kraft 
wieder als Stadtinspektor tätig ist. ‘In Köln gefällt es ihnen 
sehr gut. 

Grenzstadt Ne umiif elwalde 
Am 24. 3. verstarb in Vierien/Rhld. Frau Marie Beck, fr& 
her in Neumittelwalde-Granowe, wie aus der Nachricht 
unter der Rubrik ,,Fern der Heimat sind irerstorben“ er- 
sichtlich ist. Sie war die Witwe des bereits am 16. August 
1946 in Zedtwitz ,bei Hof an der Saale verstorbenen friihe- 
ren Brennereibevollmächtigten und Rechnungsfiihrers Her- 
mann Beck. der jahrzehntelang in dieser Eigenschaft im 
Gut Granowe tätig gewesen wär. Das Gut gehörte zuletzt 
Rehtsanwalt Dr. Rücker v. Klitziqg. der jetzt iti Hamburg 
lebt. Seit 1951 im März wohnte Frau Beck bei ihrem 
Schwiegersohn Ing. Karl Lux und ihrer Tochter Marga in 
Viersen, in dessen Familie, mit den beiden Enkelkindern 
Ekkehard und Marga-Maria, ihre stets sorgende Liebe in 
den letzten Lebensjahren ein reiches Betätigungsfeld fand. 
Frau Ruth Gebhardt, geb. Winschiers. Tochter des Bahn- 
hofsvorstehers Winschiers aus Neumittelwalde. lebt ietzt 
in Frankfurt/M.-Süd, Auf dem’Müh1ber.g 73. Il-& Mann ist 
leider im Jahre 1942 in Rußland gefallen. Ihre Schwieqer- 
mutter, Frau Fritsch aus Festenberg. lebt jetzt mit ihrer 
jüngsten Tochter in Mannheim. Die Eltern Winschiers 
wohnen in Meißen/Sa. Die Mutter befindet sich wohlauf, 
der Vater erlitt im vorigen Jahr einen leichten Schlaganfall 
hat sich davon aber noch nicht ganz wieder erholt. Die Fa- 
milie sendet allen Bekannten herzliche Grüße. 
Frau Ursula, Bernatzki, geb. Kretschmer, früher Neumit- 
telwalde, wohnhaft jetzt in (13b) Grassau/Obb., Gäns- 
hach 5. Auf dem Bild in Nummer 22. im Bericht von Ilse 
Gade, ist sie auch als kleiner ABiJ&hiitie zu sehen.\ (Der. 
kleine Blondkonf im Vorderrrrund links.) Ihre Mutter starb 1 
1949 in Pirmaiens nach sch‘tverem, langem Krankenlager 
an Brustkreb’s, zu dem sich dann noch ,Bronchialdrüsen-, 
Haut- und Knochenkrebs gesellten. Ihr Vater hat wäter 
wieder geheiratet, eine Neusalzerin. Die Schwester Martel ( 
lebt in Grassau; sie bekommt wegen ihres Kriegsleidens 
Rente. Lore, die jüngste, Jahrgang 1935. ist in der Ober- 
postdirektion in München tätig. Frau Rernatxk: konnte ihr 
Studium leider nicht mehr beenden und arbeitet nun schon 
seit 8 Jahren bei der Fa. Körting (Radiowerke) als elektro- 
technische Prüferin. Im Namenaller Familieianqehörigen 
sendet sie allen Freunden und Bekannten herzliche Gtiße. 
Frau Gertrud Christensen, früher Neumittelwalde, die jetzt 
in Bönen, Kreis Unna:Westf. lebt und dort ein Schuhhaus 
besitzt sucht VerbindUng mit Neumittelwaldern in ihrer 
Nähe aus dem Kreis Hamm oder Unna. Ihre Mutter Frau 
Piechowiak wurde am 13. Ami1 76 Jahre alt und ist noch 
sehr rüstig, nur die Giqt pl;gi sie sehr. Die Tochter Sigrid 
Krappatsch lebt in Goslar und’ ,ist dort seit zwei Jahren 
verheiratet. Ein kleines Töchterchen von 6 Wochen ist als 
Zuwachs zu vermerken. Die Oma Krappatsch, früher Sie- 
lunke, lebt auch noch, nun schon fast 80jährig, in der So- 
wjetzone. - Zum Geburtstag nachträglich herzliche Glück- 
wünsche. 
Am 23. 3.1957 traf im Zuge der &xsiedlung, der Onkel-von 
Landsmann Otto Wienzek, jetzt in Hamburg 6, Markt- 
straße 108, 1, Landsmann Josef Nowojski, wohnhaft früher 
in Ossen, in der Bundesrepublik ein. Nach 1945 wohnte er 
in Breslau. Landsmann Nowojski wohnt jetzt bei seinem 
Neffen in Hamburg. ’ 
Aus Erlangen, Möhrendorfer Straße 23, grüßt alle Ne&&- 
telwalder Frau Martha Höfig. geb. Tomczak, früher wohn- 
haft in Neumittelwalde, Breslauer Straße 35. 



Nr. 26 

Goschiitz 
Am 24. März verstarb einer unserer treuesten Heimat- 
freunde der Fleischermeister Alfred 0 t t o, Geschütz. in- 
folge eines erlittenen tragischen Verkehrsunfalles im Alter 
von 59 Jahren. 
Der Verstorbene war eine als hervorragender Meister in 
seinem Beruf im gesamten Heimatkreisgebiet und darüber 
hinaus bekannte Persönlichkeit. Infolge Seiner stets freund- 
lichen und hilfsbereiten Charaktereigenschaften hat er sich 
der Wertschätzung und Beliebtheit weiter Kreise unserer 
Bevölkerung erfreuen können. Nachdem er mit uns, im 
Januar 1945 Haus, Hof und die Heimat verlassen mußte, 
kehrte er nach dem Zusammenbruch des ,,Tausendjährigen 
Reiches“ mit seiner Familie in die Heimat zurück. Was ihn 
dort erwartete, war mehr als furchtbar. Unmenschlichen 
Behandlungen und Schikanen ausgesetzt, verließ er zum 
zweiten Mal seine Heimat, um sie nie mehr wiederzusehen. 
In der Sowjetzone angekommen war Bautzen sein letzter 
Aufenthaltsort. Auf völlig unverständliche Weise wurde er 
vom dortigen Arbeitsamt für den Bergbau unter Tage ver- 
pflichtet, was er auch notgedrungen auf sich genommen 
hat. Als ein Mann echter, treudeutscher Gesinnung strebte 
er danach, den Drangsalierurigen zu entgehen und nahm 
seinen neuen Aufenthalt in de; Bundesrepublik. Als freier 
Mensch flng er noch einmal an sich selbständig in seinem 
Beruf emporzuarbeiten, was ihm auch in recht kurzer Zeit 
gelungen war. Leider zwangen ihn besondere Umstände 
diesen so schnell und reut entwickelten Betrieb wieder auf- 

’ zugeben. Im vergangenen Jahr kaufte er sich in Neersen 
’ bei Schiefbahn, Bez. Düsseldorf. ein kleines Eigenheim und 

fühlte sich mit.seiner Familie d&t überglücklich. Vor meh- 
reren Wochen hatte er mit voller Schaffensfreude und Be- 
geisterung mit Hilfe von Heimatfreunden damit begonnen, 
auf ,diesem Grundstück ein neues Unternehmen zu errich- 
ten. Auf *der Heimfahrt von einer Besorgung für dieses 
Unternehmen, ereilte ihn vor seinem Grundstück dieser so 
tragische Verkehrsunfall von dem er sich nicht mehr er’- 
holen konnte. 
So fand der Verstorbene der immer von der Hoffnung auf 
eine Rückkehr in die Heimat durchdrungen war. viel zu 
früh für seine lieben Angehörigen, Freunde und Bekannte, 
fern der Heimat, hier in der Fremde seine letzte Ruhe- 
stätte. Ehre seinem Andenken! 

Paul Gebel, Breitscheid. 

Bruno Krause wohnt jetzt mit seiner Familie in (21b) 
: Hohenlimburg, Hacheney 6. Er wohnte früher in Geschütz, 

Nach der Vertreibung bis zum Jahre 1956 wohnte die Fa- 
milie in Riesa a. d. Elbe. Die Familie läßt alle Bekannten 
herzlich grüßbn. 

Grenzhammer ’ 
In (1Oa) Dreysa, Kreis Bautzen, Sachsen, lebt seit 1945 der 

‘Schmiedemeister und Landwirt Bruno Hentschel. Im Jahre 
194647 siedelte er, 5 Morgen Land, das er jetzt noch mit 
seiner ältesten Tochter unter sehr schwierigen Verhältnis- 
sen bewirtschaftet. Die älteste Tochter arbeitet als Hilfs- 
schwester an der Tbc-Heilstätte und besorgt den Haushalt. 
Die *zweite Tochter hat einen zweijährigen Lehrgang als 
Krankenschwester mit gutem Erfolg gemacht undarbeitet 
jetzt im Bezirkskrankenhaus in Potsdam. In Dreysa haben 
gesiedelt: Aus Grenzhammer: Auris Paul mit Frau und 
Tochter Trautel, jetzt verheiratet mit Heinz Mürbe aus 
Dreysa; Bus Neurode: Bobko Otto mit Frau und Tochter 
und Mutter, die am 7. Juli 84 Jahre alt wird und im vorigen 
Sommer einen Oberschenkel gebrochen hatte; Tochter der 
Wittfrau Schensilo und Neffe Dietmar Bobko, jetzt ver- 
heiratet; Driemel Otto mit Frau, Pflegesohn Helmut 
Gratzke und Adoptivsohn Werner. In Nechern wohnen 
aus. Grenzhammer: Heimatbürgermeister Emanuel Pieka- 
rek mit Frau und Tochter Wally. Er hat zwei Morgen Land 

~ gesiedelt, darauf ein schönes Haus mit Tischlerwerkstätt 
erbaut und Gibt dasselbe noch recht rührig aus. In einem 
Zimmer seiner Wohnung wird sehr oft katholischer Gottes- 
dienst gehalten, der stets recht gut besucht ist. Dicht dabei 
hat sei< Sohn Willy qiekarek gesiedelt und Haus und Stall- 
gebäude erbaut. Er es seit 1949 mit Maria Strauß aus Glas& 
hütte verheiratet und hat vier Kinder. Auch die Schwieger- 
mutter Veronika Strauß aus Glashütte wohnt dort, arbeitet 
tüchtig in der Wirtschaft. Willy Piekarek war Jahre hin- 
durch als Kraftfahrer tätig gewesen und es geht ihm sehr 
gut. Der Sohn Josef Piekarek, von Beruf Tischler, hat auch 
gesiedelt ,und gebaut. Seine Schwiegermutter Frau Stoppok 

wohnt dort, sie arbeitet mit in der Wirtschaft. Franz Motzek 
und zwei Töchter, von denen eine verheiratet ist, die an- 
dere steht davor, und dessen alte Wirtin Mikolaiczik. hat 
gesiedelt und gebaut. Er ist 76 Jahre alt und fast arb’eits- 
unfähig. Wodniczak August aus Smolok-Grenzhammer ist 
ietzt in Hochkirch verheiratet und arbeitet im Gestüt in 
Lehn. Ernst Strauß aus Wedelsdorf wohnt in Bitterfeld, 
Theodorgrube 5 mit Frau und Tochter Gertrud, die jetzt 
verheiratet ist. Er wurde am 8. April 77 Jahre alt. Lehrer 
Felix R’onge~ aus Grenzhammer ist seit Kriegsende wieder 
Lehrer Gd wohnt jetzt in Kx%mmenhenn&sdorf, Kreis 
Freiberg, Sachsen. Bei ihm sind seine Frau Edith; sein Sohn 
Dietmar undSchwiegermutterFrauBierwagen. MariaHent- 
schel (853/4) und Maria Effnert (553/4) sind am 14. und 20. 
August 1945 an Tvnhus in Fürth in Bayern gestorben. Mül- 
ler,-Bäcker und Gtsvorsteher Oskar Schneider aus Grenz- 
hammer ist in Wobora bei Pilsen im Jahre 1945, im April, 
zum Volkssturm eingezogen worden un,d nicht zurückge- 
kommen. Seine Frau Wanda, geb. Bobka ist in Dreysa 
Ende Februar 1946 an einem Nervenzusammenbruch gestor- 
ben. Bürgermeister Piekarek sowie die ganze Familie hat * 
auf der Flucht und in den Jahren danach bis zur Jetztzeit 
viel zum Wohl der Einwohner von Grenzhammer getan und 
tut es no& heute. Ebenso half Ldsm. Bruno Hentschel, als 
Schmied, wo er nur konnte. HeTzliche Grüße in Liebe und 
Verbundenheit .gelten besonders Herrn Pohl, Mikutta, 
Sominski Augustusw. und allen früheren Einwohnern von 
Grenzhammer. 

Lichtenhain 
Im Frühjahr 1956 verstarb infolge einer Gallenoperation 
in, Herzugswalde bei Dresden, mein Heimatnachbar der 
Bauer Joseph Kalke aus Lichterrhain im Alter von 65 Jah- 
ren. Der Verstorbene war’ ein echter schlesischer Bauer 
treudeutscher Art .einem alten Bauerngeschlecht entstam- 
mend. der sich infolge seines immer freundlichen, entgegen- 
kommenden und st&s hilfsbereiten Wesens in der ganzen 
Gemeinde großer Beliebtheit erfreute. Er mußte mit seiner 
Familie-(seineu beiden Söhne sind in Rußland vermißt) am 
20. Januar 1945 Haus, Hof und die Heimat verlassen. 
Schwere. bittere Monate mußte er bei- seiner Rückkehr nach 
dem Zu&mmenbruch, in der ,Heimat durchmachen bis er 
diese zum zweiten Mal für immer verließ. In Henogswalde, 
Sowjetzone, nahm er dann mit seiner Familie seinen Auf- 
enthalt und war dort bis zu seinem Tode als Landarbeiter 
tätig. 
Fern der Heimat hat der Verstorbene nun dort in der 
Fremde sein stilles Grab gefunden. Ehre seinem Anaenken! 

Paul Gebel, Breitscheid. 

Kraschen fl 

Der frühere Posthalter und Gemeinderechner Karl Smolny 
mit Familie wohnt jetzt in Ercieborn, Kreis Eisleben, Mans- 
feld. Opa Smolny wird am 8. 11. 1957 94 Jahre alt, er wohnt 
bei seinem Schwiegersohn Max Form in Ziegelrode. Alt- 
Bürgermeister Friedrich Smolny aus Kraschen wurde am 
10. 4. 1957 84 Jahre alt. Er wohnt bei Fritz Dubiel in Göh- 
rendorf, Kreis Querfurt. Noch nachträglich herzlichen 
Glückwunsch. 

Ober Stradpm 
Am 7. April feierte der Posthalter Georg Lachmann seinen 
70. Geburtstag. (Leider traf die Karte mit der Meldung zu 
sp3t ein, um noch in der April-Nummer zu erscheinen.) Er 
wohnt jetzt in (13a) Waldershof 63, Bayern/Oberpf. Unsere 
Glückwünsche - zwar. nachträglich - sind aber um SO 
herzlicher. 

Kunzendorf 
LehrerW.Perlitius, Heessen/Westf.,Amtsstraße24 benötigt 
für eine wissenschaftliche Arbeit dringend Material über 
all das. was die ehemaligen Bewohner der Gemeinde Kun- 
zendok noch über die Heimat wissen. Fernerxbittet er wn 
Anschriften jener Leute, die etwas über Kunzendorf ge- 
schrieben haben. Die interessierten früheren Kunzendor- 
fer bitte ich deshalb, sich umgehend mit Lehrer Perlitius 
in Verbindung zu setzen; denn es ist sehr begrüßenswert, 
daß es noch jemand unternimmt, sich mit Orten unseres 
früheren Kreises’ zu beschäftigen. deshalb ist eine weit- 
gehende Unterstützung dieser Bestrebungen sehr zu emp- 
fehlen. Es ist zu hoffen und zu wünschen, daß dieser Ruf 
an die Kunz-endoder nicht ungehört und unbeantwortet 
bleiben möge. 
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Unser Leidensweg ‘von 1945-19~ 
Von Frau Ruth Pli.i&~, ~~;eloschiitz, jetzt Wuppertal- 
3. Fortsetzung. 
Man sagt Träume sind Schäume, aber nicht immer. Es 
mußte irgend etwas passiert sein. Vielleicht waren die 
Deutschen schon alle raus und du bist allein hier. Nicht 
auszudenken. Raus, mal auf die Straße, ließ man mich 
nicht. Ich sprach mit der Ärztin, und setzte alles dran um 
IX& Hause zu kommen. Es gelang mir auch, aber wie? 
Nun hieß es laufen und wo führte der Weg nach Hause. An 
den Wegweiser stand alles in polnischer Schrift, so daß 
ich mich nicht mehr auskannte. Wen sollte ich. fragen? 
Deutsche begegneten mir nicht. Ich lief, ohne ein Ziel vor 
Augen, und kam anstatt auf die Hauptstraße, genau auf 
den Friedhof. Ich möchte sagen ein Schutzengel führte mich 
dorthin. Denn dort erblickte ich, ein mir sehr gut bekanntes 
Gesicht. Es war Herr Bley aus FesteRberg. 
Nun hatte ich einen Halt. Von ihm erfuhr ich, das der Wa- 
gen, welcher einem Polen gehörte, hier Besorgungen ma- 
chen mußte: Herr Bley selbst schaffte ein Kreuz für einen 
Deutschen [ich glaub Bgcker Sommer) aufs Grab. Ich mußte 

Das Kriegerdenkmal in Geschütz 

warten bis der Pole kam. Er wollte mich nicht mitnehmen. 
Es kam dann noch ein Festenberger dazu, er wollte auch 
wieder mit zurück. Nach hartem Kampf nahm mich dann 
doch der Pole mit. Ich war überglücklich, denn so weit hätte 
ich es nie geschafft, dafür war ich zu schwach. Von Festen- 
berg bis Goschiitz schaffte ichs zu Fuß. 
Das irgend etwas nicht stimmte, ahnte ich schon. Immer 
nur dachte ich an meine Mutter. Bereits am Anfang unseres 
Dorfes wurde ich schon‘ so komisch freudig von Bekannten 
empfangen, man berichtete mir, daß ich nicht-mehr bis zum 
Ring laufen brauchte. Meine Mutter befand sich bei un- 
seren lieben Bekannten, mit den wir immer verkehrten. 
Dieses Wiedersehen läßt sich nicht schildern. Man glaubte 
ich weilte nicht mehr unter den Lebenden. 
Nun erfuhr ich auch was alles in meiner Abwesenheit ge- 
schehen war. Meine Mutter kam mit anderen Goschützern 
(Herr Kienast) in ein Straflager in der Nähe von Warten- 
herg. Mit vielen Anderen mußte sic die schwersten Arbei- 
ten verrichten. Vor Entkräftigung koante sie, und noch 
eine Frau, eines Morgens von ihrem harten Lager (Stein- 
fußboden). nicht mehr aufstehen. Ein deutschfreundlicher 
Pole sorgte nach einigem Verhör, für ihre Entlassung. Mit 
noch einer anderen Frau ging es heimwärts, völlig ausge- 
hungert und elend tippelt& die beiden los. l?i.ir eine Nacht 
fanden sie bei völlig fremden aber sehr lieben Deutschen 
Unterkunft. Am nächsten Tag war meine Mutter in unse- 
rem Heimatort angelangt. 
Unser Zimmer von Polen beschlagnahmt. Wohin? Wieder 
obdachlos? Sie faid bald eine neue Heimat. Herr Niemand 
machte tis oben auf ,dem Boden in einem kleinen Käm- 
merchen einen n&ten Wohnraum zurecht. Wie waren wir 
wieder gliicklich. Der Pole in dem Hause war sehr gut zu 
uns. Meine Mutter nähte wieder und ich half ihr dabei, 
und so konnte uns eigentlich nichts m#ehr geschehen. Aber 
den lieben Deutschen störte mein zu-Hause-sein. Wieder 
wurde ich versetzt, und ich mußte, trotz Verbot des Arztes, 
wieder arbeiten. Trotzdem ich eine Bescheinigung hatte, es 
nützte nichts. Bei dem polnischen Kommissar mußte ich 
Männerarbeiten verrichten. Meine Kräfte reichten nicht 

aus. Dazu kam noch die schlechte Behandlung. Wir 
Deutsche waren ja auch nur einen Fußtritt wert. Morgens 
mit Tränen in den Augen stand ich auf, und abends mit 
Tränen kam ich nach Haus. Wann wird das einmal ein 
Ende haben? Herrgott warum straf?t du uns so, was haben 
wir nur verbrochen? 
Sonntags zum Kirchgang bekam ich manchmal. frei. Eines 
Sonntags ging ich nicht, irgend etwas hielt mich zuri&k. Es 
mochten 2 bis 3 Stunden vergangen seinj als ich einen 
Blick ,durch unser Kammerfenster warf, und das Furcht- 
bare sah. An unserem Haus vorbei kamen alle Kirchenbe- 
sucher unter Bewachung polnischer Miliz. Es war ein trau- 
riger Anblick. Wie Schwerverbrecher wurden sie abgeführt. 
An dem Milizhaus stand ein Lastauto, das die armen in 
fremde Dörfer verfrachtete, wo sie schwer arbeiten mußten. 
Es hatte wohl so sein sollen, daß ich nicht zur Kirche ging. 
War es Gottes Fügung? (Fortsetzung folgt.) 

MITTEILUNGEN 
des Heimafkreisrerirauensmannes 

Auf die heutige ,,Soziale Beratung“ möchte ich alle auf- 
merksam machen. Sie behandelt das Thema ,,Die neuen 
Rentengesetze“ und ist für alle ,Arbeiter und Angestellten 
sehr wichtig. Das. Thema wird in weiteren Fortsetzungen 
von unserem Landsmann Pietzonka noch ausführlich be- 
handelt werden. Friedrich Wäscher, HKVM. 

Ges. Erhebung für den Schlesischen Raum 
Der Leiter der Ges. Erhebung v. Witzendorff-Rehdiger, 
Kassel, Amalienstraße 5 dankt allen verbindliehst für die 
Mühezolle Mitarbeit an der Ges. Erhebung Schlesien. 
Hierdurch war es möglich, das Gesamtbild des Heimat- 
kreises Groß Wartenberg weiterhin zu verbessern. Bis 
heute liegen vor: 43 beantwortete Fragebogen, 41 Gern. 
Seelenlisten, 20 Ortspläne und 14 Dokumente. 
An den vorliegentden und noch in Arbeit befindlichen Gern. 
Seelenlisten des Kreises Groß Wartenberg haben in dan- 
kenswerter Weise folgende Landsleute mitgearbeitet: 
Alt Glashütte: A. Schneider, (16) Hünfeld, Altsgrund 14, 
J. Gebel, (22) Urfeld, Bonn. Bischdorf: E. Hecker, (21a) 
Talle 1, Eichhof Lemgo. Distelwitz: J. Schebesta, (13) Zin- 
zenzell, Falkenstein. E’ichenhain: F. Langner, (20) Ostemde, 
Schurenberger 65. Festenberg: Frl. IJ. Lux, (23) ,Theding- 
hausen. Geschütz-Neudorf: W. Sust, (22) Düsseldorf, Ober- 
kassel, Barbarossaplatz 2. Gr. Woitsdorf: F. Kusch, BM., (16) 
Wichdorf 53,. Kassel, Frau Grund, (20a) Göttingen, Ob. 
Marsch 4. ~uxhrode: H. Gohla, (13a) Nasebeck, Schwan- 
dorf. Kl. Kosel: W. Adler, (13b) Schönau, Eggenfelden. Kl. 
Schönwald: Frau Berta Metalls, (20) Leiferde, Gifhorn. 
Kunzendorf: K. Dierbach, (20) Embeck, Sophlenstraße 23. 
Landeshalt: J. Parsigla, (23) Warsingfehn 315, Sudwicke, 
F. Przybille, (20) Ursinghausen 16, Nörten. Mühlenort: H. 
Klose, (20) Wennlgsen, Sorsumstraße 9, H. Pietzonka, (21aj 
Rietberg, Bredeweg 4. Neuhof: A. Kursawe, BM., (13b) 
Vilsbiburg, Frontenhauserstraße 69. Neumittelwalde: Frl. 
R. Schlenger, (22) Haan, Rhld., Eisenbahnstraße 32. Nieder 
Stradam: Frau M. Bothur, (22) Haan, Rhld., Ittertalstr. ,32. 
Ober Stradam: W. Trompke, BM., 21 Marbach 66, Borken, 
H. Sämann, (20) Salzgitter, Lebenstedt, Baustraße 43. Ost- 
felde: G. Slotetzki,’ (22) Oberhausen Sterkrade, Preußen- 
Straße 20. Ottendorf: P. Rose, (22~) Großhan, Di.iren, P. 
Heinze, (13a) Rtitz, BöhmerstraBe 237. ‘Rudelsdorf: E. 
Brandt, (13b) München 13, Hesstraße 77. Wildheide: K. Bie- 
dermann, (22) Bechhatisen 1, Hilgen. Rudelsdorf: H. Du- 
bielzig, (13) Hebertsfelden. Dyhrnfeld: G. Blümel, (22) Düs- 
seldorf. Bilker Allee 128. Grenzhammer: Mikutta. (23) Del- 
menhorst Hasporter Damm 113. Dyhrnfeld: Kaw&ke; (13a) 
Zuckshut, Breitengreißbach, Bamberg. Ossen: K. Stin, 
(21) Senden, Gettrup Sdlg. 54. Sehleise: Pietzonka, BM., (13) 
Fenzenstadel, Passau. Stradam: v. Reinersdorff. (22) 
Worms, Herr&helm. 

I . 

Ich würde mich freuen, wenn es gelänge in weiterer Zu- 
sammenarbeit das Endziel der Gesamt-Erhebung’zu errei- 
chen. Die Ortsvertrauensmänner werden gebeten noch feh- 
lende Ortsaläne, Seelenlisten und Fragebogen an den Lei- 
ter der Ges.-Erhebung v. Witzendogf-Rehdiger, Kassel, 
Amalienstraße 5, einzureichen. Die Wichtinkeit der Ges.- 
Erhebung darf nicht unterschätzt werden &d es wäre gut, 
wenn in gemeinsamer Arbeit die noch vorhandenen Lücken 
geschlossen werden könnten. 

Friedrich Wäscher, HeimatkreisVertrauenmann. 



Nr. 26 HEIMATBiATT 7 

Anschrif tenitnderungen 
Max Schneider (13a) Forchheim, Ofr., Hölderlinstraße 3. 
Bruno Wieczorek, Paderborn, Kathenaustraße 44. 
Frau Veronika Blase (2la) Hövelsenne über Paderborn. 
Gustav Thiem, Kirdien a. d. Sieg,, Bahnhofsgaststätte. 
Dorn Paul, &andshut/Bayem, Nikolasstraße 42. 
Paul Kempa, Reppenstedt über Liineburg, Eichenbriicker- 

weg 6. 
Luise Lipinski, Travemünde-Strand, Strandredder 2. 
Revierförster Georg Michalik, Forsthaus Wintelhausen, Spei- 

cher, Kreis Wittlich, (Eifel). 
Erich Emner (16) Treysa, Friedrich-Ebert-Straße 53. 
Danz Fritz, Langenberg/Rhld., Brinker Weg 51, Sport. 
Ponier Josef, Jerxheim, Kreis Helmstedt, Hinterstraße 5. 
Wittenburg Karl (16) Darmstadt, Heidelberger Straße 89. 

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

Die wichtigsten Bestimmungen aus den neuen Rentenpe- 
setzen für Arbeiter und Angestellte. 

1. Versicheruugsuflicht. 
Versicherungspflichtig sind alle Arbeiter und Angestellten. 
Angestellte jedoch nur bis zu einem Jahresverdienst von 
15 000 DM (oder 1 250 DM monatlich). Die Versicherungs- 
pflicht erstreckt sich auf die Renten- und Arbeltslosen- 
versicherurig. 
Befreiung von der Rentenversicherung können Angestellte 
erlangen, die zwischen 750 und 1 250 DM verdienen, wenn 
sie bis zum 31. Mai 1957 entweder das 50. Lebensjahr voll- 
endet haben oder mit einem öffentlichen oder privaten 
Versicherungsunternehmen eUne Lebensversicherung ab- 
geschlossen haben, für die sie mindestens ebensoviel auf- 
wenden wie für sie Beiträge zur Rentenversicherung zu 
zahlen wären. Die Befreiung muß bis 31. Dezember 1957 
beantragt werden. 
2. Beitragshöhe. 
Die Beiträge betragen vom monatlichen Bruttolohn oder 
-gehalt : 
14”io in der Rentenversicherung, 
2”/0 in der Arbeitslosenversicherung. 

Sie werden bis zu einer Beitragsgrenze von zur Zeit 
750 DM erhoben. Diese Grenze ist veränderlich; sie soll das 
Doppelte des jeweiligen Durchschnittslohnes betragen. Je 
zur Hälfte werden die Beiträge vom Arbeitgeber und vom 
Arbeitnehmer getragen. 
3. Freiwillige Versicherung. 
a) Selbstve&herung. - 
Die Möglichkeit des Eintritts in die freiwillige Versiche- 
rung biszur Vollendung des 40. Lebensjahres besteht nicht 
mehr. Wer jedoch vor dem 1. Januar 1956 durch Entrich- 
tung eines Beitrages die Selbstversicherung begonnen hat, 
kann sie fortsetzen. Wer sich jedoch erst nach diesem Stich- 
tag für die Selbstversicherung entschlossen hat, kann sie 
nicht mehr fortsetzen, erhält jedoch seine eingezahlten Bei-, 
träge wieder zurück. 
b) Freiwillige Weiterversicherung. 
Zur freiwill$gen Weiterversicherung ist berechtigt, wer 
aus der Pflichtversicherung in sämtlichen Zweigen der 
sozialen Rentenversicherung (einschließlich der Altersver- 
sorgung für das Deutsche Handwerk) ausscheidet und in- 
ne&& von zehn Jahren während mindestens 60 Kalen- 
dermonaten Beiträge für eine rentenversicherungspflich- 
tige Beschäftigung oder Tätigkeit entrichtet hat. Liegen 
diese Voraussetzungen nicht vor, so werden dem Versicher- 
ten seine Beitragsanteile zurückgezahlt. 
Wer bis zum 31.%ezember 1956 Gach dem bisherigen Recht 
von der freiwilligen Weiterversicherung durch Entrichtung 
mindestens einer Beitragsmarke Gebrauch gemacht hat, 
kann diese auch dann fortsetzen, wenn er nicht für 60 Ka- 
lendermonate Pflichtbeiträge nachweisen kann. Freiwillig 
Versicherte können die Beitragsklasse, in der sie ihre Bei- 
träge entrichten wollen, freiwillig wählen. Die Beiträge. 
brauchen nicht mehr dem Einkommen entspr&en. Es ist 
hierbei aber zu berücksichtigen, daß der Beitrag in der 
Klasse A 14,- DM beträgt und bis zur Klasse G um je 
Ir,- DM steigt. Der Höchstbeitrag liegt in der Klasse H 
mit 105,- DM. Ein großer Teil unserer Landsleute wird ‘es 
sich nicht mehr leisten können, diese hohen Beiträge zu 

’ entrichten. Allerdings ist es nach neuem Recht gleichgültig, 
wann und wieviel Beitragsmarken der Versicherte entrich- 
tet. Wichtig erscheint es mir aber, so schnell mindestens 
66 Beitragsmonate zu erreichen. 

c) Höherversicherung. 
Die Höherversicherung ist auch in Zukunft möglich. Vor- 
aussetzung für die Entrichtung eines Höherversicherungs- 
beitrages ist, daß für denselben Kalendermonat ein Pflicht- 
beitrag oder ein freiwilliger Beitrag (Grundbeitrag) wirk- 
sam entrichtet ist. Neben einem freiwilligen Grundbeitrag 
darf ein Höherversicherungsbeitrag nur bls zur Höhe des 
Grundbeitrags entrichtet werden. Für Höherversicherungs- 
beiträge werden Steigerungsbeträge gewährt, die nach 
dem Lebensalter im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung ab- 
gestuft sind. Eine laufende Anpassung der Höherver&he- 
rungsrenten findet nicht statt. 
4. Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung und Wiederher- 
stellung der Erwerbsfähigkeit. 
Die bisherigen Maßnahmen auf dem Gebiet des Heilverfah- 
rens werd& erheblich ausgeweitet. Das gilt sowohl hin- 
sichtlich der Heilbehandlung als auch der Maßnahmen der 
Berufsförderung und der sozialen Betreuung. Die Heilbe- 
handlung umfaßt alle erforderlichen medizinischen Maß- 
nahmeninsbesondere Behandlung in Kur- und Badeorten 
und in Spezialanstalten. Die Berufsförderung umfaßt För- 
derungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Wiederaewinnung 
oder Erhöhung der Erwerbsfähigkeit im bisherigen Aus- 
bildung für einen nach der bisherigen Berufstätigkeit zu- 
mutbaren Beruf und Hilfe zur Erhaltung oder &r Erlan- 
gung einer Arbeitsstelle. 
Die soziale Betreuung umfaßt die Gewährung von Uber- 
gangsgeld während der Durchführung von Maßnahmen der 
Heilbehandlung und der Berufsförderung. und die nach- 
gehenden Maßnahmen zur Sicherung des nach der Durch- 
führung der Heilbehandlung und der Berufsförderung er- 
zielten Ergebnisses. 
5. Versicherungsrechtliche Voraussetzungen. 
Die Wartezeit für die Rente wegen Berufsunfähigkeit oder 
Erwerbsunfähigkeit beträgt 60 Kalendermonate, diejenige 
für das Altersruhegeld 180 Kalendermonate. Auf die Warte- 
zeit werden Beitragszeiten und Ersatzzeiten angerechnet. 
Ersatzzeiten sind Zeiten des Militär- und militärähnlichen 
Dienstes, der Kriegsgefangenschaft, der Internienzng, der 
Verschleppung, der Freiheitsentziehung und nicht zuletzt 
der Vertreibung und Flucht sowie anschließender Krank- 
heit und Arbeitslosigkeit. 
Die Bestimmungen über die E’rhaltung der Anwartschaft 
sind weggefallen. Es besteht daher --wie bereits vorher 
erwähnt - insbesondere für freiwillig Versicherte keine 
Verpflichtung mehr, eine bestimmte Anzahl von Beiträgen 
jährlich zu zahlen. Auch die Beachtung der früheren Vor- 
schriften über die Halbdeckung erübrigt sich. 
8. Altersruhegeld. 
Altersruhegeld wird für Männer und Frauen mit dem 65. 
Lebensjahr gewährt. Für Frauen ist eine Vergünstigung ’ 
insoweit vorgesehen, als sie das Altersruhegeld bereits mit 
Vollendung bes 60. Lebensjahres erhalten, wenn sie inner- 
halo der letzten 20 Jahre mindestens 10 Jahre eine ver- 
sicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit ausgeübt 
haben und eine solche Beschäftigung oder Tätigkeit nicht 
mehr ausüben. 
Arbeitslose erhalten in Zukunft nicht nur wie bisher in der 
Rentenversicherung der Angestellten, sondern auch in der 
Rentenversicherung der Arbeiter das Altersruhegeld mit 
Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn sie während eines 
Jahres unünterbrochen arbeitslos. waren, für die weitere 
Dauer ihrer,Arbeitslosigkeit. 
7. Renten wegen Berufsunfiihigkeit. 
Der Berufsunfähigkeitsbegriff ist dem Berufsunfähigkdts- 
begriff dee bisherigen Angestelltenversicherungsre&ts an- 
ge&hcn wordenDie B&ufsunfähigkeitsrer& wird also 
gewährt, wenn die Erwerbsfähigkeit des Versicherten auf 
weniger als fünzig Prozent eines Gesunden mit ähnlicher 
Ausbildung gesunken ist. Bei der Prüfung der Frage der 
Berufsunfähigkeit ist zu beachten. daß der Versicherte in 
Zukunft nur auf Tätigkeiten verwiesen werden kann, die 
ihm unter Berücksichtigung der Dauer und des Umfangs 
seiner Ausbildung sowie seines bisherigen Berufs und der 
besonderen Anforderungen seiner bisherigen Berufstätig- 
keit zugemutet werden können. 
8. Erwerbsunfähigkeitsrente. 
Die Erwesbsunfähigkeitsrente erhält der Versicherte, wenn 
er nicht mehr in der Lage ist, auf absehbare Zeit eine Er- 
werbstätigkeit in gewisser Regelmaßigkeit auszuüben oder 
nicht mehr als nur geringfügige Einkünfte durch Erwerbs- 
tätigkeit erzielen kann. (Wird fortgesetzt.) 
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!- 
Familien-Nachrichten 

Ihre Vermählung geben bekannt 

HELMUT MATZNER UND FRAU WALTRAUD 
geb. Sattler 

München, im März 1957 
früher Festenberg, Stadtrandsiedlung 5. 

Mitteilung der Schriftleitung 
Ein besonderer Fall gibt Veranlassung darauf hinzuweisen,’ 
da6 für alle Einsendungen, die zur Veröffentlichung im 
Heimatblatt bestimmt sind, der Einsendetermin beachtet 
werden muß. Es ist jeweils spätestens der 25. des Vor- 

,< monats. Für die Juni-Nummer ist der 25. Mai Einsende- 
Schluß. Bis zum 25. Mai mul3 also alles für die Juni-Num- 
mer bestimmte Material hier eingegangen sein. Ich mocnt2 

: nochmals darauf hinweisen, bei allen Anfragen für Hei- 
matblatt und Kreiskartei, besonders wenn es sich um An- 
schriftenwünsche handelt,,immer den Heimatort vom 1. 9. 
1939 anzugeben. Sie erleichtern mir dadurch die Arbeit 
sehr wesentlich, da die Kartei jetzt nach den früheren Hei- 
matorten eingeordnet ist. Für alle, die es noch nicht wissen: 
Der Vierteljahresbeitrag beträgt 1,80 DM. Diesen Hinweis 
finden Sie immer ,im Impressum auf Seite 8. Zahlkarten lie- 
gen jeweils der ersten Nr. im Vierteljahr bei. Jedem Exem- 
plar wird einezahlkarte beigelegt, gleichgültig, ob der Emp- 
fänger bereits seinen Beitrag entrichtet hat oder nicht. 
Wer seiner Verpflichtung zur Einsendung des Beitrages 
noch, nicht nachgekommen ist, betrachte die Zahlkarte als 
stille Mahnung. Die eifrigen Bezahler können die Zahlkarte 
in den Papierkorb werfen. Für die zahlreich eingegangenen 
Osterwünsche danke ich allen recht herzlich. K.-H. Eisert. 

Gesucltt werden 
Aus Groß Wartenberg, Bahnhof, Reinhold Wiesner, Alfred 
Hoffmann, Ernst Steudel, Wuttke (ohne Vornamen ange- 
geben). Aus Schieise Josef Kowalsky. Nachricht erbintet 
die Schriftleitung. 
Von der Heimatortskartei Niederschlesien, Bamberg wird 
die Familie des früher in Groß Wartenberg bei der Fried- 
hofsverwaltung tätig gewesenen Wior gesucht. Nachricht an 
die Schriftleitung wird dringend erbeten. 
Frau Brandt und deren Ehemann, zuletzt wohnhaft gewe- 
sen in Breslau. Frau Brandt war eine Tochter der Frau 
Bransch, die zuletzt in Neuhof bei Groß Wartenberg Be- 
sitzerin der dortigen Gastwirtschaft war. Mitteilung an die 
Schriftleitung erbeten. 
Josef Grisch, früher Groß Wartenberg, Gartenstraße und 
Simon Pietzonka, früher Groß Wartenberg, Kempner Str. 
Um Angabe des jetzigen Verbleibs mit genauer Anschrift 
wird dringend gebeten. 
Paul Soblik, Fleischermeister aus Groß Wartenberg. Wer 
weiß die jetzige Anschrift? 

In Nummer 23 des Heimatblattes wurde g&ucbt 
Die Anschrift von Fräulein Tillmann aus Groß Wartenberg. ’ 
Wie Frau Christa Helbig, geb. Walter mitteilt, ist Ilse Till- 
mann verheiratet und heißt jetzt Bruhnke. Sie wohnt in 
Altlandsberg-Süd bei Berlin,. Mozartstraße 12. 

In Nunum% 24 des Heimatblattes wurde gesu&t 
Sattler, Nachtwächter in Klein Schönwald. Dazu teilt Frau 
Ida Sattler, jetzt Roding (Oberpf.), Krankenhausstraße ‘7, 
mit: Ihr Schwiegervater Wilhelm Sattler und seine Ehefrau 
Pauline, geb. Kursawe wohnte in Kl. Schönwald lmd Wil- 
helm Sattler war Nachtwächter dort gewesen. Frau Ida 
Sattler ist bereit, weitere Auskünfte zu geben. Bitte an die 
angegebene Anschrift wenden. t 

In Nummer 25 des Heimatblattes wurde gesucht . 
Erika Pollack aus Groß Wartenberg. Die Eltern W: Pollack, 
(22b) Hermeskeil (Trier), Schulstraße 33 teilen hierzu mit: 
,,Unsere Tochter Erika Pollack ist seit Ostern 1951 verhei- 

’ tet mit M. Kleine und wohnt in (15a) Sömmerda (Thtir.), 
Salzmannstraße 29.“ 

Das Heimatblatt ers&eint als Mitteilungsblatt der Heimatgemeinschaft der 
GroD Wartenberger Kreisangehörigen gegen einen Vierteljahresbetrag von 
130 DM. Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Karl-Heinz Eiser< 
(14a) Sdwäbiti Gmiind, Sommerrain 9. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
schlesischer Herausgeber und Verleger von Heimat-Zeitungen. Versand 
zunädxt nur dar& den Herausgeber. - Anregungen, Wiinsd~e und ständige 
Mitarbeit aller Heimatfreunde erbeten. - Für Beiträge mit Namenszeictmn 
zeidmet der Verfasser verantwortlkb. - Drude: Verlags- und Handels- 
dN&erei Rahm 81 CO.. LordrvWClrttembsrg. 

Fern der Heimat 
I 

sind verstorben 

Am 26. 3. 1957 verstarb im Alter von 87 Jahren 
mein Großvater, der Bauer 

August Oriwol aus Mühlenort 
Er war fast erblindet und lebte zuletzt in einem 
einsamen Altersheim bei Görlitz. Beerdigt wurde 
er in Rennersdorf, Kreis Löbau, wo bereits am 
12. 5. 1948 sein ältester Sohn Gustav Oriwol ver- 
storben war. 
Göttingen, im April 1957. 

Im Namen der Trauernden: 
Ruth Pieper. 

In Christo unserem Herrn entschlief am 24. März 
1957 unsere liebe, gute Mutter, Schwiegermutter, 
Großmama, Schwester, Schwägerin und Tante 

Frau Wwe. Marie Beck 
geb. Skupin aus Neumittelwalde/Schlesien . 

im Alter von’79 Jahren. . 
Sorgende Liebe war ihr Leben. 
Es trauern um sie: 

Marga Lux, geb. Beck 
Karl Lux 

. Helmut Beck 
Ruth Beer, geb. Beck 
Richard Beer 
Ekkehard, Marga-Maria, Friedlinde 
als Enkelkinder 

Viersen, 
und die übrigen Anverwandten. 

Darmstadt, Hof-Maschendorf, den 24. 3. 1957 
Heierstraße 39 

Jes. 43, 1. 
Gott der Herr rief heute nach langem, ih Geduld 
ertragenen Leiden im Alter von 70 Jahren den 

Pastor i. R. 
Johannes Erdmann 

heim in sein himmlisches Reich. 
Sein Leben war Liebe und Fürsorge für die Sei- 
nen und seine Gemeinden. 
In tiefem Schmerz: 

. Dorothea Erdmann, geb. Reichert 
Hans Zedler u. Frau Elisabeth, geb. Erdmann 
Gabriele und Thomas 
Charlotte Kubick, geb. Erdmann 
und alle Verwandten. 

(14b) Birkenfeld/Württ., Tilsiterweg 6, 12. 4. i95’7 
(20b) Offleben ü. Schöningen/Brschw. 

--.~ 
Gott der Herr nahm heute gegen 23.30 Uhr in 
seinem unerforschlichen Ratschluß im Alter von 
70 Jahren meinen lieben Mann, unseren guten Va- 
ter, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwa- 
ger und Onkel 

Herrn Ernst Hager 
von seinem schweren, mit großer Geduld ertra- 
genen Leiden zu sich in sein ewiges Reich. 
Um ein stilles Gebet für den lieben Verstorbenen 
bitten: 

/ 
Emma .Hager, geb. Tanius 
Elfriede Kreutschmann, geb. Hager 
Paul Kreutschmann 
Erna Bödicker, geb. Hager 
Rudolf Bödicker 
Enkelkind Ingrid 
und, Anverwandte. 

Willich, Krefeld, den 21. 4. 1957 
Bahnstraße 90 


