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,,Schmticket das Fest mit Maien . . .14 
Wieder naht das Pfingstfest, das ,,liebliche Fest“, wie es der 
Dichter nennt. Das war die Zeit, wo ich in Festenberg all- 
jährlich einen Brief an die Gräflich Reichenbach’sche Ver- 
waltung in Geschütz schrieb mit der Bitte, den für die 
Kirche und die beiden Pfarrhäuser benötigten Pfingst- 
schmuck zur Verfügung zu stellen. Dieser Bitte wurde stets 
bereitwillig entsprochen. 

,,Schmück& das Fest mit Maien bis an die Hörner des Al- 
tars“, sagt der Psalmist (Psalm 118 V. 27). So haben wir ec 
alljährlich am Pfingstfest gehalten, und so manchem unse- 
rer Gemeindeglieder wird der liebliche Anblick des im 
Pfingstschmuck prangenden Gotteshauses noch in lieber, 
wenn auch heute wehmütiger Erinnerung sein. 

,,Das liebliche Fest“. Wenn wir das sagen, so mag mancher 
dabei zunächst wohl daran denken, daß dieses Fest in die 
lieblichste Zeit des Jahres fällt, in die Frühlingszeit. Und 
gerade bei uns Heimatvertriebenen steigt wohl in jedem 
Jahre, wenn es wieder F’riihling wird und wenn es wieder 
Pfingsten wird, das BiW der geliebten Heimat in ihrer un- 
vergänglichen Schönheit wie ein fernes, liebes, wehmütiges 
Grüßen wieder mit. besonderer Deutlichkeit in der Seele 
auf. Wieviel Schönheit, die immer wieder aufs neue das 
Herz ergriff, barg unser Kreis Groß Wartenberg in sich mit 
seinen tiefen, stillen Wäldern, seinen sanften Hügeln und 
seinen weiten Fluren. Und so mag es wohl auch in diesem 
Jahre wieder in diesen frühlingssch6nen Pfingstlichen Ta- 
gen wie eine große Sehnsucht über uns kommen: ,,Hier in 
weiter, weiter Ferne - wie’s mich nach der Heimat zieht!“ 

,,Das liebliche Fest“ - das Fest des Frühlings! Und doch 
würden wir an dem eigentlichen und innersten Wesen und 
Kern dieses Festes vorübergehen, wenn wir nur dies von 
ihm zu sagen wüßten. Die eigentliche Bedeutung dieses 
Festes, sein tiefster Inhalt und sein ganzer Segen liegt doch 
in etwas anderem. Und was ist das? Nun, d,a gilt das, was 
das Kirchenlied sagt: ,,Seele, willst Du dieses finden, such’.? 
bei keiner Kreatur; laß, was irdisch ist, dahinten, schwing 
dich ü b er die Natur!“ Erhebe dich mit deinen Gedanken 
und mit deinem Sehnen, mit deinen Hoffnungen und mit 
deiner Trauer über diese ganze frühlingsschöne und doch 
von so viel Leid und Tränen erfüllte Erde in die reiche, 
reine, wunderbar klare Welt Gottes, dorthin, von wo das 
kam und immer wieder kommt, was Pfingsten zum christ- 
li,chen Fest macht, zum Fest des Geistes. 

Pfingsten -das Fest des Geistes - nicht irgend 
eines fehlsamen, der Sünde und dem Irrtum unterworfenen 
Menschengeistes, sondern des ewigen Geistes, der von dem 
heiligen Gott kommt. 

Pfingsten - das Fest des h e i 1 i g e n Geistes. Wir., wissen 
aus der Pfingsgeschichte, mit welcher überwältigenden 
Kraft dieser Geist dam,als auf die Jünger herabkam; wir 
wissen, wie sich unter dem Eindruck der geistgewirkten 
und geisterfüllten Predigt des Apostels Petrus und der an- 
deren Apostel die ersten dreitausend zur christlichen Ge- 
meinde zusammenschlossen und wie damit die Kirche Je,su 
Christi auf dieser Erde ins Leben trat, ein Ereignis von 
ewiger und zugleich auch von ungeheuerer weltgeschicht- 
licher Bedeutung. 

Damals! Und h e u t e? Es gehört zum Wesen der christli- 
chen Feste, daß sie nicht nur ein großes Ereignis der Ver- 
gangenheit verkünden und uns daran erinnern wollen. 
Wenn sie nur das wollten und täten, wären sie wohl kaum 
noch bis heute lebendig geblieben. Sie hätten das Schicksal 
vieler anderer Feste, die Menschen eingesetzt und gefeiert 

haben, geteilt und wären mit den veränderten Zeitverhält- 
nissen ins Meer der Vergangenheit hinabgesunken. So aber 
steht es eben mit den christlichen Festen nicht. So steht es 
auch mii dem christlichen Pfingstfest nicht. Christliche 
Feste sind nicht Menschenfeste, sondern Gottesfeste. Sie 
können daher mit ihrem Inhalt und mit ihrer Verkündi- 
gung ebensowenig in das Meer der Vergangenheit versin- 
ken wie Gott selbst, der niemals etwas Vergangenes wer- 
den kann, sondern immer lebendige Gegenwart bleibt und 
daher auch zu uns immer wieder als der Lebendige, der 
Schenkende und der Fordernde, der Beugende und &r Trö- 
stende hintritt. Das gilt auch vom christlichen Pfingstfest. 
Und darum gilt auch heute noch das Jesuswort: ,,Der Vater 
im 1. nmel wird den heiligen Geist geben denen, die ihn 
bittel; ‘. 

Sollten wir das in diesen Pfingstlichen Tagen nicht wieder 
von Herzen tun - um diesen Geist bitten? Wäre es nicht 
etwas Schönes, ja etwas überaus SeIgensreiches, wenn wir 
unser Herz und unser Leben von ldiesem Geist erfüllen und 
LUX von ihni regieren ließen ? Würden wir dann nicht als 
ganz andere Menschen - viel gefestigter und zugleich viei 
friedvoller -- in den Wirmalen unserer Zeit und unseres 
Lebens stehen? ,,Derselbe Geist gibt Zeugnis unserm Geist. 
daß wir Gottes Kinder sind“, schreibt der Apostel Paulus 
vom Pfingstgeist. Gottes Kinjder - kann es etwas Tröst- 
licheres geben als dies? Kann dabei nicht das Herz stille 
werden, auch wenn es im Gedenken an all das Verlorene 
immer wieder einmal zu bluten anfangen möchte? Ja, der 
Pfingstgeist, der Geist von oben, dieser heilige Geist ist 
und bleibt doch ,die beste und edelste Pfingstgabe, die wir 
alle uns wünschen und erbitten können - viel schöner und 
wertvoller und auch dauerhafter als die schönsten Früh- 
lingsblumen, an denen sich unser Herz erfreut und die doch 
so schnell verwelken. 

Un,d darum - alle Ihr Lieben aus dem Kreise Groß War- 
tenberg, die Ihr diese Zeilen lest - mögen wir auch äußer- 
lieh voneinander weit entfernt und nach den verschieden- 
sten Richtungen auseinandergerissen sein, möchten wir 
doch zum Pfingstfest über alle Trennungen und Zerreißun- 
gen hinweg eins werden in dem pfingstlic%n Gebet: 

,,Komm, o komm, Du Geist des Lebens, 
Wahrer Gott von Ewigkeit. 
Deine Kraft sei nicht vergebens, 
Sie erfüll’ uns jederzeit. 
Dann wird Trost und Licht und Schein 
In den dunklen Herzen sein.“ 

GoslariHarz, Klubgartenstraße 4a, 
vor Pfingsten 1957. Superintendant a. D. 

Walter Blech 

Wie ich von unserem stellvertretenden Heimatkreisver- 
trauensmann Prinz Biron v. Curland erfahre, hat die Hei- 
matauskunftstelle Bezirk Breslau in Hannover mitgeteilt, 
daß im Herbst 1957 die Bearbeitung des Kreises Groß War- 
tenberg beginnt, die etwa eineinhalb Jahr in Anspruch neh- 
men wird. D. h., daß bis Mai 1959 alle Einheitswerte für 
den Kreis (mit Ausnahme der Forstbetriebe) rekonstruiert 
sein aürften. K. H. Eisert 
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Ein nachdenklicher Spaziergang durch mein liebes Heimatdorf Ober-Stradam 
Von Detlev v. Reinersdorff-Paczensky und Tenczin, Landrat a. D., Worms-Herrnsheim, Hauptstraße 1 

9. Fortsetzung. 
Wie ich schon sagte, macht die Bundesstraße an der Stelle, 
die durch das Haus von Heinrich Blaseck auf der einen 
Seite und das ,,Bergelhaus” auf der anmderen Seite mar- 
kiert wird, eine Rechtskurve, um nach wenigen 100 Metern 
in Richtung Oels, also nach Westen, links einzubiegen. 
An dieser Ecke stand in der Innenkurve das Gasthaus und 
der Hof der Gebr. Hager. Vater Hager war ein sehr ange- 
sehener Mann in der Gemeinde und viele Jahre auch ihi 
Bürgermeister gewesen. Er wurde von meinem Vater auch 
als tüchtiger Landwirt und Geschäftsmann hochbewertet. 
Ich selbst habe mit ihm noch im Kirchenvorstand gesessen. 
Seinen Hof hatte er verstanden, nicht unwesentlich Zu 
vergrößern. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch 
erwähnen, daß mein Bruder Friedrich nach dem ersten 
Weltkrieg freiwillig vor Erlaß des Siedlungsgesetzes etwa 
400 Morgen zur Verfügung gestellt hatte, um die vorhan- 
denen Wirtschaften durch Zuteilung von Land wirtschaft- 
lich zu stärken. Die Durchführung *dieser Maßnahme hatte 
die Schlesische Landgesellschaft übernommen, die sich den 
Acker von den betroffenen Landwirten auch bald bezahlen 
lies. Mein Bruder bezahlte sie aber erst, als der Währungs- 
verfall schon soweit vorgeschritten war, daß er sich von 
dem Entgeld für die 400 Morgen kaum eine Zigarre kaufen 
konnte. Dieser Aderlaß hat sich bei ihm natürlich noch viele 
Jahre unliebsam geltend gemacht. 
Auch mein Vater hatte eine Maßnahme eingeleitet, die 
nicht nur ihm, sondern in sehr starkem Maße den bäuer- 
lichen Wirten zugute kam. Er hatte nämlich eine Flurbe- 
reinigung durch das Landeskulturamt mit dem Ziele durch- 
führen lassen, die innerhalb des Gutsbezirkes liegenden 
bäuerlichen Äcker diesem zuzuteilen, unmd dafür Gutsäcker 
an der Dorfstraße den betroffenen Landwirten zu geben. 
Dadurch war die Zersplitterung des bäuerlichen Landes 
verringert, und die Wege zu den Äckern sehr verkürzt 
worden. Wie segensreich diese Bereinigung war, wird mir 
hier im Rheinland, wo eine große Streuung des bäuerlichen 
Besitzes auch jetzt noch vorhanden ist, täglich von neuem 
klar. 
Aber nun zurück zu Hagers. Die Erbschaft, die Hager sei- 
nen beiden Söhnen hinterließ, war insofern unglücklieh ge- 
regelt, als die Gastwirtschaft des einen Sohnes, der kriegs- 
beschädigt war, und der Hof des anderen Sohnes, des Land- 
wirtes, ineinander übergingen. Diese Verflechtung war 
geeignet, Unzuträglichkeiten heraufzubeschwören. Der 
Gastwirt starb leider noch in jungen Jahren. An das alte 
Gasthaus war übrigens noch ein geräumiger Tanzsaal mit 
gutem Parkettboden angebaut. Die letzten Jahrzehnte 
wurde in ihm itimer das Erntefest des Gutes gefeiert. Wie 
gemütlich und lustig waren doch immer diese Feste! Der 
alte Zeuke, langjähriger Führer der Lokomobile beim 
Dreschkasten, ließ es sich nicht nehmen, bis ins hohe Alter 
vorzutanzen. Keiner konnte so gut wie er den Besentanz 
anführen. 
Gegenüber der Gastwirtschaft war der katholisch& Fried- 
hof. In seiner Mitte stand eine in den letzten Jahren ver- 
größerte Kapelle und ein Glockenturm. Der Anfang zum 
Ausbau einer katholischen Kirche war gemacht. Diese Ent- 
wicklung war zwangsläufig, da in das früher ‘fast rein pro- 
testantische Dorf im Laufe der letzten Jahre eine wach- 
sende Zahl von Katholiken zugez,ogen war. Neben dem 
Friedhof in Richtung auf ,das ,,B&rgelhaus” stand der Neu- 
bau des Ziegelmeisters Strusch von der ZiegeIei Mittel- 
Stradam. 
Am Friedhof begann die etwa 5 km lange Chaussee, die 
Ober-Stradam <it Schollendorf verband.-In dem Winkel 
zwischen ihr und der Bundesstraße 6 stand ein altes von 
Frau Rositzki und dem Sattler Bunk bewohntes Haus. Da- 
neben war ein neues Haus, das sich der Straßenmeister 
Oriwol erbaut hatte. Frau Oriwol war eine geb. Warkus, 
Schwester des Landwirtes und von Frau Scholz (Forstar- 
beiter). Sohn Oriwol war eine zeitlang in der Kreisspar- 
kasse. Er hat jetzt in Bayern eine entsprechende Tätigkeit. 
ist verheiratet und hat einen Sohn. Vater Oriwol ist auch 
in seinem alten Beruf untergekommen, er wohnt in Straß- 
kirchen bei Passau. Von dem Wsohlergehen dieser Familie, 
zu der noch zwei Töchter gehören, habe ich netterweise ab 
und zu gehört. 

Gegenüber von dem Bunkhaus, dicht am Friedhof stand 
ein unverputztes größeres Haus. In ihm wohnte der Schnei- 
der Nistel, ein osterreicher. Das Haus hatte ein früherer 
Brenner von Neu-Stradam, Kittner, erbaut. Es gehörte m. 
E. ebenso wie die danebenliegende Wirtschaft seinen Erben. 
Die Wirtschaft hatte Hermann Lepski gepachtet. Seine Frau 
stammte auch aus Neu-Stradam, sie war eine geborene 
Hoffmann. ‘Ihr Bruder hatte die Schwester ihres Mannes 
zur Frau. 
Dann kamen die Wirtschaften vosn Kubitz,a, Fuchs und dem 
Böttcher Bunk. Kubitza hat viele Jahre einen Braunen und 
einen Rotschimmel gefahren. Mit diesem Gespann sah man 
ihn immer unterwegs, da er neben der Bewirtschaftung sei - 
nes Ackers auch noch Lohnfuhren machte. Bunk hatte eine 
hübsche Frau, sie war die Tochter des Gutsvogtes May. 
Seine Wirtschaft war nur durch einen Feldweg, der über 
den Weinberg zum großen Wald führte, von dem Obergut 
getrennt. Auf der anderen Seite des Weges stand an der 
Straße eine große Scheune. In der Verlängerung hatte mein 
Vater ein einstöckiges Arbeiterwohnhaus mit mehreren 

Die Aufnahme zeigr das in diesem Bericht oft erwähnte 
Herrenhaus f.Sch/oße) unseres Landrats v. Reinersdorff 
in Srradam. Die Aufnahme wurde im Winter 1956 gemacht 

Wohnungen gebaut. In einer von diesen woshnte bis zuletzt 
die Ww. tdes vorhin erwähnten früheren Lokführers Zeuke. 
Ein Enkelsohn Karl hatte sie bei sich. Karl war auch ein 
Spielkamerad meiner ältesten Söhne. Auch er verlor sein 
Leben im Kriege. Als Beobachter in einem Flugzeug kam 
er von einem Erkundungsflug über die Nordsee nicht wie- 
der zurück. Quer zu dem neuen Wohnhaus stand das alte, 
auf dieser Seite den Hof abschließend. Gegenüber von dem 
neuen Wohnhaus befand sich der lange Jungviehstall und 
neben diesem, gegenüber der Scheune an der Chaussee, 
noch eine zweite Scheune. 
Die Chaussee weiterwandernd lasse ich gleich neben dem 
Obergut die Wirtschaft vo’n Warkus rechter Hand liegen. 
Er war ein großer hagerer Mann mit einer kleinen Frau, 
leider hatte dieses Ehepaar keine Kinder. Mein Blick wird 
angezogen durch ein Gebäude, daß aus dem Rahmen der 
übrigen Häuser des Dorfes fiel. Es hatte nordischen Cha- 
rakter. Das untere Geschoß war der Stall, darüber befand 
sich die Wohnung, zu der man von außen durch eine ge- 
deckte Treppe gelangte. Dieses Haus hatte mein Vater für 
den Wiesenwärter Erber gebaut. Mein Vater hatte nämlich 
mit einem großen Kapitalaufwand die Wiesen des Gutes 
planieren und sie zur Berieselung durch Anlage eines aus- 
gedehnten Grabensystems herrichten lassen. Natürlich be- 
durfte diese kostspielige Anlage der Betreuung durch einen 
sachverständigen Wiesenwärter. In Erber hatte er eine vor- 
zügliche Kraft gefunden. Da mein Vater verständlicher- 
weise sehr darauf bedacht war, die Rieselwiesen in einem 
guten Zustand zu erhalten, war ihm Erber ein sehr wert- 
voller und hochgeschätzter Mitarbeiter geworden. Frau 
Erber hat ihren Mann viele Jahre überlebt, sie hielt sich 
die letzten Jahre hauptsächlich bei ihrem Sohn in Berlin 
auf. Herz und Mund hatte sie auf dem rechten Fleck. An 
ihrem Humor haben meine Frau und ich uns oft ergötzt. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die Groß Wartenberger Familienschule 
Beim Lesen unseres Heimatblattes schweifen meine Ge- 
danken oft zurück in meine Kindheit und unwillkürlich 
gedenke ich der Menschen, die einen wesentlichen Einfluß 
auf unsere Erziehung ausübten. Zu diesen gehörte die 
Lehrerin Frieda J. Brockelmann. Sogar die heutige jüngere 
Generation wird sich noch auf sie besinnen können, lebte 
sie doch bis zum Zusammenbruch noch in Groß Warten- 
herg. der Stadt, der sie die Arbeit ihres Lebens gewidmet 
hatte. Wie ich hörte, soll sie auf der Flucht gestorben sein. 
Nicht gestorben sind die Früchte ihrer Arbeit, nämlich der 
Arbeit, die sie jahrzehntelang der Groß Wartenberger Ju- 
gend gewidmet hat. Sie war viele Jahre Lehrerin an der 
Anfang dieses Jahrhunderts gegründeten Familienschule. 
Sie ist nie richtig jung gewesen und auch nie richtig alt; 
ihr Leben war bestimmt von ihrem Temperament und von 
der Begeisterung für ihren Lehrberuf. Die sogenannte Fa- 
milienschule wurde seiner Zeit von einigen Familien ge- 
gründet und unterhalten. die ihren Töchtern eine höhere 
Schulbildung bieten wollten. Fahrschüler und Schülerzübe 
gab es damals ia noch nicht. Zu unserer Zeit, also so um 
i906, wurde die Schule von ca. 20 Mämdchen besucht; wir 
Jüngsten waren 10, die Ältesten 15-16 Jahre alt. Es gab 
einen dreifenstrigen Schulraum in dem Eckhaus am Platz 
der katholischen Kirche in der Gasse, die in Verlängerung 
der Stockgasse zum Kirchplatz führte: Unxd in diesem einen 
Raum brachte Fräulein Brockelmann das Kunststück fertig, 
4-5 verschiedene Klassen bzw. Jahrgänge zu unterrichten. 
Natürlich war es ein sehr wechselnder-Stundenplan. So be- 
sinne ich mich. daß z. B. wir Kleinen mit einer Handarbeit 
beschäftigt wurden, während sie den Größeren die Sagen 
des Altertums erzählte. Sie prägten sich unserem Gedächt- 
nis leichter und tiefer ein, als wenn wir sie als Aufgabe 
hätten lernen müssen. Die Schillerschen und andere Balla- 
den lernten wir bereits vom Zuhören, wenn die Lehrerin 
sie mit den Älteren durchsprach, während wir Kleinen 
Handarbeit machten, zeichneten oder Schönschrift übten. 
Ich bewundere heute noch die Vielseitigkeit ihres Unter- 
richts. Jede Woche hatten wir eine sogenannte Skizze als 
Hausarbeit abzuliefern. d. h. wir mußten irgend einen 
Gegenstand zeichnen oder malen eine Blume oder ein 
Blatt, einen Milchtopf oder eine Vase, und die’ Freiheit, 
die sie uns dabei ließ, gab uns Freude an der Aufgabe. 
Trotz des Verlustes unseres Haushaltes ist in meiner Wirt- 
schaft durch Zufall noch ein Deckchen erhalten geblieben, 
das alle Häkelstiche, vom einfachsten bis zum schwierig- 
sten, zeigt und rundherum mit einem Spitzehen geschmückt 
ist - eine Arbeit, die aus der damaligen Zeit stammt unxd 
die ich unter der Anleitung von Fräulein Brockelmann fa- 
brizierte. Die ersten Kenntnisse in den Fremdsprachen 
lernten wir bei ihr und sie machte uns manche Schwierig- 
keit schmackhaft. indem sie sich kleine Dialoge aus dem 
täglichen Leben ausdachte, die wir mit Begeisterung in ver- 
teilten Rollen parlierten und deren Text ich zum Teil heute 
noch aufsagen könnte. - Zweimal in der Woche am Nach- 
mittag zogen wir hinaus zum Schützenhaus Stampe zur 
Turnstunde. In dem großen Turnsaal dort übten wir an 
den Ringen, am Barren, ja selbst am Reck und machten 
Freiübungen mit Stäben und Hanteln aus Holz. Letztere 
waren mit kleinen Schellen versehen. -und wir benutzten 
sie beim Reigen tanzen. Aber nicht nur Reigen tanzten wir, 
sondern Fräulein Brockelmann lehrte uns alle damals üb- 
lichen Tänze, angefangen mit Polka über Rheinländer, 
Krakowiak, Tyrolienne lernten wir socrar Walzer bei ihr 
tanzen. Die Musikbegleitung auf dem Klavier machte ‘der 
blinde Sohn von Schneidermeister Spiller, der zu jeder 
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Heimatgruppe Oels, Groß Wadenberg, Namslau in Berlin. 
Ein, mit Blumen, Lichtern und schlesischem Streuselkuchen 
festlich gedeckter Kaffeetisch erwartete dieses Jahr wieder 
unsere alteren und kinderreichen Mütter am Muttertag. 
Heimatkreisbetreuer Woide konnte bei der Benrüßuna 
seiner Freude Ausdruck geben, daß es dieses Jahr 20 Müt: 
ter sind, die bewirtet werden können. 
Peter Paul Richter, vom ehern. Breslauer Sender, sprach 
alle Mütter mit Gedichten und ernsten und heiteren Lie- 
dern zur Laute an. Auch die Kinder unserer Heimateruone 
erfreuten mit ihren Gedichten. Spandaus Bez. Gruppen%- 
ter, Landsm. Kujak begrüßte die Mütter im Namen des 
Heimatverbandes. Im weiteren Verlauf seiner Ansprache 
begrüßte und beglückwünschte er die Heimatgruppe Oels. 
Groß Wartenberg, Namslau zu ihrem 5-jährigen Bestehen, 
das heut gefeiert werden sollte. Die Heimatgruppe ist aus 
der Bez. Gr. Spandau hervorgegangen und wird seit 5 Jah- 
ren von Landsm. Woide betreut. Aus diesem Anlaß wurde 
von Landsmännin Birne ein von den Frauen gestiftetes 
Fahnenband Landsm. Woide für das Kreisbanner über- 
reicht. Frau Nitze gab in gereimter Form einen Uberblick 
über die vergangenen 5 Jahre und dankte Landsm. Woide 
für seine mit Liebe und Idealismus geführte Betreuung der 
Heimatgruppe. 
Für allegab-es noch eine große Überraschung. In Berlin gab 
es eine Gruppe heimattreuer Bernstädter, die seit 1925 eine 
Fahne besaßen mit derInschrift,, InTreue. zurHeimat. 1925“. 
Diese Fahne kam jedes Jahr nach Bernstadt zum Schützen- 
fest. Jetzt war diese Fahne aus einem Kohlenkeller im sowi. 
besetzten Sektor hervorgeholt und zu uns gebracht war”- 
den. Enthüllt und von 3 ehern. Bernstädtern begleitet. unter 
dem Klange des Schlesierliedes hielt sie ihren Einzug in 
den Saal, in dem sie von den Mitgliedern und Freunden der 
Heimatgruppe stehend erwartet wurde. Landsm. Neuge- 
bauer übergab sie mit bewegten Worten dem Heimatkreis- 
betreuer zu treuen Händen. Mit einem Kernspruch nahm 
sie dieser in Empfang. Nun so,11 uns diese Fahne, die noch 
sehr gut erhalten ist. in Freud und Leid weiter begleiten 
bis sie hoffentlich bald wieder zum Schützenfest &I die 
Heimat kommen kann. 
Dann hatten wir wieder die Freude unseren Müttern Snen- 
denpäckchen überreichen zu können. 
In .einer Würfelecke konnte man noch um 10 schöne Preise 
wettwürfeln. In den Pausen sorgte eine Kapelle für Unter- 
haltung und Tanz. 
Unser nächstes Treffen ist am Sonntag, den 30. Juni 1957 im 
Gasthof zur Sonne in Berlin Schtineberg, Kolonnenstr. 51 
nachmittags 15 Uhr. L. Nitze 

Turnstunde kam, fürsorglich begleitet von seiner jüngeren 
Schwester. Einmal im Jahr inszenierte Fräulein Brockel- 
mann ein großes Feist mit uns, entweder im Weißen Adler 
auf dem Ring oder bei Schaube am Wall. Da zeigten wir 
den staunenden Eltern und Bekannten unsere Künste im 
Tanzen und Turnen und führten Theaterstücke auf, deren 
Proben uns lange Zeit vorher schon ein besonderes Ver- 
gnügen waren. Wieviel ihrer freien Zeit mag die sehr be- 
schäftigte Lehrerin damals für unsere Unterhaltung geon- -- 
fert haben. Wie oft und gern zog sie mit uns zum geliebten 
Markusberg, wo die Sandgrube war oder zum Weinberg 
und manchmal sogar bis zur Hummelmühle, auch nach dem 
so schönen Bukowine fuhren wir einmal mit ihr im ge- 
schmückten Leiterwagen. Und im Mai, am ersten Sonntag- 
morgen. ging sie mit uns in die Mailuft, und so manches 
schone Maienlied haben wir da mit ihr beim Wandern im 
Park und im Wald gesungen. - Wir wurden erwachsen, 
aber sie blieb jung mit den Jungen und bewahrte sich ihre 
geistige Frische bis ins hohe Alter. 
Als ich im Zweiten Weltkriege mit meiner gesamten 
Familie in Groß Wartenberg evakuiert war, hat sie meinen 
Kindern noch franzäsische Stunden gegeben. Sie tat es mit 
Freude und Begeisterung, wie sie es viele Jahre früher bei 
uns getan hatte. In Erinnerung an sie kommt mir das 
Goethe’sche Wort in den Sinn: ,,Die Statte, die ein guter 
Mensch betrat, ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt 
sein Wort und seine Tat dem Enkel wieder!“ Es kann nur 
im abertragenen Sinn auf ihr Leben Anwendung finden, 
denn die Stätte ihres Wirkens ist zerstört. Wer weiß. wo 
sie die ewige Ruhe gefunden hat. Doch ihr Name und die 
Erinnerung an sie ist in den Herzen ihrer Schüler nicht ge- 
storben und Kinder und Kindeskinder werden von ihr 
hören, wenn die Mütter und Großmütter aus der Jugend- 
zeit erzählen. Elisabeth Dunskus, geb. Köche1 
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Die Stadt dbs 6. Bundestreffens der Schlesier 

Blick auf die Stadt (Zeichnung Verkehrsamt Stuttgart). 
Einzigartige Ausblicke auf ,die Stadt gewähren die zahl- 
reichen Aussichtsplatten. Vom Eugenplatz aus sieht der Be- 
schauer die hoch aus dem engen Häusergewirr der Altstadt, 
ragenden Türme des Tagblattgebäudes, des Rathauses, der 
Stiftskirche und den massigen Bau des alten Schlosses. Ein 
unvergeßliches Erlebnis bietet ‘die Stadt dts nachts, wenn 
sich der Lichterglanz fast unmerklich mit dem Sternenhim- 
mel zu vereinigen scheint. 

Konzerthaus Stuttgarter Liederhalle (Zeichn. Verk.-Amt 
Stuttgart). 
Der Bau besteht aus markanten Baukörpern, die jeweils 
einen Saal enthalten und durch ‘das zweistöckige Foyer ver- 
bunden sind. Angeschlossen ist auf der Südseite das Re- 
staurant, auf der Nordseite die Raumgruppe des Lieder- 
kranzes und die Verwaltung. Zugänge und Abfahrten lie- 
gen auf den verschiedenen Seiten. Der große Saal faßt 
2000 Sitzplätze, davon 830 auf der in weitem Schwung an- 
steigenden Empore. Die 1170 Sitze im Parkett können ent- 
fernt und dafür Tische mit rund 1000 S’itzplätzen für Ban- 
kette, Tagungen und Kongresse usw. aufgestellt werden. 
In dem breitgelagerten Raum hat man von allen Plätzen 
aus gleich gute Sicht- und Hörmcglichkeiten. 
Zu ,den Merkwürdigkeiten der Liederhalle gehört die Be- 
handlung der Flächen sowohl außen als auch im Inneren. 
Sie unterscheidet sich von allem Gewohnten durch die 

reichliche Verwendung der Schräge, die in ganz unmodi- 
schem Sinne gebraucht wird, um den Verlauf der Flächen 
fuhlbarer zu machen. Gebrochene und geschwungene Flä- 
chengestaltungen werden dadurch über Kanten und Ecken 
hin besser wahrnehmbar als ohne diese. 

Kreisstadt Groß warienberg 

Diamant.ene Hochzeit 
Das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit konnten in völ- 
liger geistiger und körperlicher Frische am 2. Mai 1957 
Schuhmachermeister Otto Schipke und seine Ehefrau Al- 
wine, früher Groß Wartenberg, Wilhelmstraße, feiern. Das 
Jubelpaar lebt jetzt in Bockwen Nr. 5 über Meißen/Elbe. 
Mögen dem Ehepaar Schipke noch viele schöne Jahre im 
Kreise der Ihren beschieden sein. Recht herzliche Glück- 
wünsche und weiterhin alles Gute. 

70. Geburtstag. 
Frau Edith Slotta, geb. Winkler, Witwe des Kaufmanns 
Oskar Slotta, feiert am 27. Juni 1957 ihren 70. Geburtstag. 
Sie wohnt bei ihrem Sohn, dem Lehrer Herbert Slotta, in 
Oberhausen (Rhld.) und freut sich, daß sie dort öfter Ge- 
legenheit hat. mit Wartenbergern zusammenzukommen. 
Eine ganz besondere Freude und Erbauung waren für sie 
die Morgenandachten von Pastor Seibt, die der Nord- 
deutsche Rundfunk Anfang Mai übertragen hat. 

Dem Heimatblatt zur Kenntnis und Mitteilung, daß wir 
von Düse ‘“orf Friedrichstraße 37, wo wir eine Metzgerei 
pachtwei: _ hatten, nach Rockenhausen/Pfalz-Kreuznacher- 
Straße 28 verzogen sind. Das liegt zwischen Bad Kreuznach 
und Kaiserslautern. Hier haben wir eine Metzgerei mit 
Hausgrundstück käuflich erworben. Genau wie unser Hei- 
matnachbar Kaufmann Wilhelm Nowak, haben wir am 
1. Mai hier neu eröffnet, den wir, sowie seine Familie und 
alle Landsleute grüßen lassen. Mit heimatlichen Grüßen 
Herta Straßberger, geb. Berski nebst Familie: 

Alfons K a u 1 a , Zollsekretär, früher in Neumittelwalde 
und später in Groß WaRtenberg tätig, jetzt in Zedtwitz bei 
HofSaale Nr. 13 bei Hager schreibt: ,,Durch Herrn Lehrer 
Stein, welcher mir bereits von Festenberg aus bekannt ist. 
habe ich Ihre Anschrift erfahren. Herr Stein ist hier in 
Zedtwitz als Lehrer tätig. Mein Vater war lange in Groß 
Wartenbergischlesien als Gendarmeriemeister und später 
in Neumittelwalde stationiert. Ich selbst war im Grenz- 
amt Neumittelwalsde und Groß Wartenberg tätig. Ich kann 
mich auf Sie und Ihre werte Familie noch gut erinnern. Wir 
waren oft bei Hayn (Konditorei), Glaßmann (Reiterlikörfa- 
brik), Schienger, Piechowiak beisammen. Ebenso hatte ich 
mit Herrn Dr. Thon dienstlich viel zu tun. Mein Vater war 
zuletzt in Leobschütz/OS. stationiert. Als im Jahre 1945 die 
Russen und Polen in Leobschütz einrückten, konnte er, zu- 
mal er mit 74 Jahren no,ch im Kriegseinsatz stand, nicht 
flüchten, da seine Frau bettlägrig krank war. Die Polen 
hatten ihn mit noch mehreren angesehenen Bürgern ver- 
haftet und am 14. September 1945 erschlagen. Seine Frau 
Anna geborene Kendzia, Tochter des Bauern August Kend- 
zia aus Groß WartenbergSchles., Kempenerstraße, neben 
Schmiedemeister Deutsch, kam in das Lager Niederorde- 
witz. Nach beendigtem Flucht- und Leidensweg ist sie in 
Berlin gelandet und wohnt heute noch dort. Ich selbst war 
dienstlich in KempenlWarthegau mit meiner Frau und 
meinen beiden Töchtern und Sohn wohnhaft und bin den 
Polen (bzw. deren Schikanen) durch Flucht mit knapper 
Not entgangen. Wir hatten einen langen Flucht- und Lei- 
densweg auszuhalten. Es ging über Perschau, Groß War- 
tenberg, Öls, Breslau, FrankfurtiOder nach Dresden. Wir 
landeten dann in der bayrischen Bierstadt Kulmbach. Ich 
selbst verrichte jetzt hier an der Zonengrenze bei HofSaale 
Grenzdienst als Zollbeamter. Meine Frau Martha geborene 
Kauka, ist geborene Groß Wartenbergerin, sie wohnte in 
der Wilhelmstraße Nr. 59 bei Seilermeister Franz Heisig. 
Meine Frau ging zu Herrn Lehrer und Kantor Franzkowski 
zur Schule. Durch meine Tätigkeit an der Grenze habe ich 
schon viele Groß Wartenberger getroffen und sprechen 
können und zwar: Herrn Mech (Landwirtschaftl. Genossen- 
schaft Groß Wartenberg). Schulvogt Georg Wanzek, Maler- 
meister Guder, Kinderärztin Renate Pfeiffer mit Schwester 
Dorothea, Amtsgerichtsrat Schmidt, Justizinspektor Gott- 
wald, Schlossermeister Schneider, den langen Herrn Mosch 
(landwirtschaftl. Genossenschaft Groß Wartenberg), ebenso 
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Willi Koschig (Gasthaus Weinberg) am Bahnhof in Groß,- 
Wartenberg. 
Die Groß Wartenberger Lehrerin an der katholischen 
Volksschule. Frau Gertrud Hiller, wohnhaft gewesen in 
Groß Wartenberg, Wilhelmstraße im Hause von Herrn 
Schneidermeister Rindok, ist hier verstorben und wir 
haben sie in Melkendorf, Kreis Kulmbach beerdigt.“ 

Herzliche Grüße an alle Bekannten 
Alfons Kaula 

Tischlersfadt Festen berg 

40 Jahre Priester 
RH. Pfarrer Pohl, Pfarrer von Festenberg, jetzt in (Zlb) 
Hövel über Fröndenberg (Ruhr) begeht am 10. Juni den 
Tae. an dem er vor 40 Jahren in Breslau zum Priester ge- 
weiht wurde. Wir sind gewiß, ,daß an diesem Tage die 
ganze katholische Kirchengemeinde Festenberg ihres Pfar- 
rers in Liebe und Dankbarkeit gedenken wird, hält er doch 
noch immer die Verbindung mit seinen Pfarrkindern aus 
Festenbere aufrecht und wie vielen Festenbergern hat er 
in Rinteln-am Tage des Treffens ‘durch den dort-gehaltenen 
Gottesdienst eine große Freude bereitet. Mage sich die 
Pfingstfreude verbinden mit der Freude und Dankbarkeit, 
die wir alle empfir@en HH. Pfarrer Pohl namens aller Hei- 
matfreunde zu seinem Jubiläum gratulieren zu ,dürfen. 
Gottes Segen auch weiterhin. 
75. Geburtstarr. “’ 
Frau Hedwig-Hiller, früher Festenberg, Charlottenstr. 2, 
feiert am 11. Juni 1957 ihren 75. Geburtstag. Sie wohnt mit 
der Tochter Margarete zusammen in Bielefeld/Westf., Hee- 
per&. 110. Ihr Mann, Tapezierermeister Alfred Hiller ist 
am 3. 3. 1951 gestorben und ist auf dem Sennefriedhof bei 
Bielefeld begraben. Zu ihrem Geburtstag kommen alle 
Kinder und Enkelkinder, auch die aus der Ostzone, nach 
Bielefeld. Sie ist noch sehr rüstig und jedes Jahr auf Rei- 
sen. um ihre weitverstreuten Kinder zu besuchen. Herzliche 
Gluckwünsche und weiterhin alles Gute. 
75. Geburtstag. 
Am 29. Juni begeht Frau Ida Schwarz, geb. Peterzelt aus 
Festenberg ihren 75. Geburtstag. Sie wohnt bei ihrem Sohn 
Werner in Oberrosla bei Apolda, Leipzigerstraße 2. Unse., 
ren herzlichen Glückwunsch. 
Bei Dr. Karl Krause, früher in Festenberg, jetzt in (20a) 
Brunkensen üb. Alfeld/L. ist am 22. 2. 57 Familienzuwachs 
eingetroffen. Ein Sohn mit Namen Andreas. Wir gratulie- 
ren recht herzlich. 
Buchdruckermeister Karl Wittenburg, früher Festenberg, 
jetzt Darmstadt, Heidelberger Straße 89 schreibt: ,,Wir le- 
ben mit Tochter Waltraud und Schwiegersbhn Helmut! 
Weiße im gemeinsamen Haushalt. Am 17. April haben mich 
die beiden zum Großvater gemacht, haben eine Tochter, 
Ute, bekommen. So ist wieder Leben ins Haus gekommen. 
Meine Mutter war kürzlich wieder bei ihren Kindern, so 
auch bei uns. Sie nimmt regen Anteil an allen Nachrichten 
des Heimatblattes.“ - Zum Familienzuwachs vom Heimat- 
blatt recht herzliche Glückwünsche. 

In-- Grenzstadt Neumiilelwalde 

Am 30. April d. Js. ist in Hadamar Kreis Limburg Fräulein 
Amalie Goy aus Neumittelwalde - erwähnt in Alfred 
Wagners ,,Kleine Chronik unserer Stadt“ (Nr. 11 des Hei- 
matblattes) - im Alter von 81 Jahren gestorben. 
Wer von den alten Neumittelwaldern kann sich noch darauf 
besinnen, wie der Text von dem Neujahrslied war, welches 
der alte Spiller immer mit den Chorjungen gesungen hat! 
Wer den Text noch zusammenbekommt - und wenn es 
auch nur Stückchen sind - teile es doch der Schriftleitung 
mit. Der Text des Liedes wird dringend gesucht. 

Charlottenfeld 
Der früher in Charlottenfehd wohnhaft gewesene Erich 
Kempa, grüßt alle Bekannte recht herzlich. Er wohnt jetzt 
in (16) Kassel Harl, Wolfhagerstraße 304. 

Distelwitz 
Der letzte Büraermeister von Distelwitz. Landwirt Johann 
Schebesta feierte am 27.4. in Zinzenzell Nr. 17 über Falken- 
stein/Oberpfalz seinen 90. Geburtstag. Selbst der Bayrische 
Rundfunk überbrachte ihm Glückwünsche. Wir wünschen 

ihm - wenn auch nachträglich - möge er noch viele Jahre 
in Gesundheit und Wohlergehen erleben und gratulieren 
herzlich. 
Buchenhain 
Gerd v. Loesch, der früher in Buchenhain seinen Besitz 
hatte, ist im Januar 1945 in Rußland noch gefallen. Seine 
Frau Ursula hatte es mit ihren 6 Kindern anfänglich sehr 
schwer gehabt. Mit zwei geretteten Pferden machte sie 
Holzfuhren und half auf einem Gut in Hessen als Melkerin, 
um für sich und ihre Kinder den Lebensunterhalt zu ver- 
dienen. Später h,at sie noch die Prüfungen für den Lehre- 
rinnenberuf gemacht und ist jetzt als solche angestellt. Vor 
einigen Jahren hat sie wieder geheiratet. Ihr jetziger Mann 
ist Professor Schafft. Ihre Anschrift: Frau Ursula Schafft, 
Kassel-Wilhelmshöhe, Schloßpark 2 112. Ihre Eltern, 
Oberstleutnant a. D. Meyer-Housselle und Frau leben in 
Eschwege. Ihr Vater wurde in diesem Jahr 80 Jahre alt. 
Herzliche Glückwunsche noch nachträglich. 
Geschütz. 
Am 29. Juni begeht Herr Kaufmann Georg Wilde aus Go- 
schütz, jetzt wohnhaft in Leipzig S 3 Klemmstraße 8 seinen 
79. Geburtstag. Recht herzlichen Glückwunsch und noch 
weitere gesunde Jahre. 
Grenzhammer 
Nach dem Tode des Heinrich Bunk aus Grenzhammer am 
9. 3. 1957, ist am 7. 4. 1957 August Wodnizak ebenfalls aus 
Grenzhammer (Wolfsgruben) im Alter von 54 Jahren plötz- 
lich gestorben. Am 25. 4. 1957 ist Frau Anna Driemel, geb. 
Koch, Frau des Landwirts Johann Driemel aus Grenzham- 
mer jetzt in Kupperitz Kreis Bautzen wohnhaft, im Alter 
von 66 Jahren gestorben. August Wodnizak wohnte jetzt 
in Hochkirch, Kreis Bautzen. Fast alle dort wohnenden Hei- 
matfreunden gaben ‘den Verstorbenen das Ehrengeleit. 
Kammerau. 
In Duisburg-Beeck (22a) Göeskingkstraße 56 wohnt jetzt 
Frau Gertrud Rabe und Familie Hellwig. Die Mutter von 
Frau Rabe stammt aus Kammerau und ist die Tochter von 
Karl Wiegand, auf der Wirtschaft von Heinrich Wiezorek. 
Die Tochter Christel, der Frau Rabe, ist noch in Groß War- 
tenberg geboren. Am 19. Januar 1945 ist die Familie von 
Groß Wartenberg forteesanaen. sie kamen bis in die Ge- 
gend von ZwickaÜ mit-einem W’agen vom Schloß Vorwerk. 
Frau Rabe sucht ihre Onkels Heinrich Wiezorek und Gu- 
stav Wiegand aus Schreibersdorf. 
Ober Stradam 
Wie wir erst jetzt erfahren ist die älteste Einwohnerin Frau 
Johanna Klotz in einem Altersheim in Helsa bei Kassel 
im Alter von 95 Jahren im vorigen Jahr verstorben. Eben- 
falls verstorben ist am 8. 9. 1956 -Frau Josefa Nistler in Petz- 
mannsberg bei Kulmbach, sie lebte bei ihrer jüngsten Toch- 
ter Adolfine, verheiratete Strauß. Herr Alois Nistler ist 
auch vor Jahren in Petzmannsberg verstorben. Herr Nistler 
war bekannt als guter Schneidermeister und Kirchvater in 
der katholischen-Kirche, seine Frau war ihm bei diesem 
Amt stets behilflich gewesen. Familie Fritz Blasius. der 
Schwiegersohn von Herrn Mai, wohnt ab 15. 4. 1957 in Un- 
termeinbach über Schwabach in einem neuerbauten Haus. 
Frau Martha Bunk. Ehefrau des vermißten Landwirts Karl 
Bunk wohnt jetzt ‘in Oberhausen, Sterkrade. Familie Au- 
gust Oriwol, Straßenwärter, nach der Flucht wohnhaft in 
Straßkirchen bei Passau, wohnt ab 1. 3. 1957 in München 19, 
De-La-Paz-Straße 33, bei den Töchtern. (Mitgeteilt von 
Hermann Lepski, Bamberg, Marienplatz 7.) 
Landsmann Johann Braun, allen Stradamern wohlbekannt 
als Wirtschaftsvoet auf dem Gut von Landrat v. Reiners- 
dorff, feiert am 2%: Juni 1957 seinen 70. Geburtstag. Seine 
Ehefrau Berta war im Mai 69 Jahre alt. Die Kinder Karl 
Braun und Martha geb. Schwarz, Robert und Kurt Braun 
wohnen in Donauwörth, also nicht weit von ihm. Sie sind 
verheiratet, ebenso die Söhne Wilhelm Braun in Görlitz 
und Herbert Braun in Uslar bei Nordheim. Die beiden Töch- 
ter Anna und Helene wohnen in Stuttgart. Herzlichen 
Glückwunsch zum Geburtstag und weiterhin alles Gute. 
Die Familie sendet an alle Stradamer herzliche Grüße. 
In einem Nachtrag zu der Meldung in der letzten Nummer 
zum 70. Geburtstag des Posthalters Georg Lachmann 
möchte ich noch einige ergänzende Angaben machen. 
Landsmann Georg Lachmann wohnte seit 1911 in Ober 
Stradam. Sein Großvater war der Mühlenbesitzer und Bau- 
meister Friedrich Lachmann aus Ottendorf. In der Um- 
gebung baute er sämtliche Kirchen und wurde beim Holz- 
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Unser Leidensweg vm NW-SW 
Von Frau Ruth Plücker, früher Geschütz, jetzt Wuppertal- 

4. Fortsetzung. Elberfeld. 

Mit Bangen sahen wir schon wieder dem nächsten Tag ent- 
gegen. Es wurde gemunkelt wir Deutschen können raus. 
Es wäre ja gar nicht auszudenken, wenn dieses Wahrheit 
wäre. So langsam durften auch schon die Deutschen Post 
bekommen. Ach, ich weiß es noch genau. Ob es an einem 
Sonntag war? Meine Mutter war mit unserer Bekannten 
Pilze sammeln. Ich war zu Hause. Die Tochter unseres 
ehemaligen Wachtmeisters brachte die Post rum. An diesem 
Morgen sah ich sie auf unser Hoftor zukommen. S’ollten 
wir Post bekommen? Ich rannte die Treppen hinunter und 
wenige Minuten später hielt ich ein Brieflein von meinem 
Vater in Händen. Ich konnte es nicht fassen. Er lebt, war 
m’ein erster Gedanke. Ein Blick auf den Absender über- 
zeugte mich davon, daß er nicht in russischer Gefangen- 
schaft war, sondern in Wuppertal bei meinen Schwieger- 
eltern Aufnahme fand. Ich konnte es kaum erwarten bis 
meine Mutter kam. Auch sie konnte es nicht glauben. Die 
Freude war so groß, daß meine Nerven das nicht durch- 
hielten und ich ohnmächtig zusammenbrach. In diesem 
Brief er’fuhren wir auch, daß mein Vater in russischer Ge- 
fangenschaft gewesen war, und mein Verlobter auch aus 
amerikanischer Gefangenschaft entlassen und daheim war. 
Wochen vergingen u& der erste Transport wurde zusam- 
mengestellt. Wir war& nicht dabei. Es dauerte nicht lange, 
da wurde wieder ein Transport zusammengestellt, auch 
diesesmal standen wir nicht auf der Liste. Von meinem 
Arbeitgeber mußte ich immer wieder hören, das nächste 
Mal. Wir überlegten nicht lange, packten unsere sieben Sa- 
chen in Säcke und stellten uns am nächsten Morgen, mit 
auf den Ring, wo alle Ausgewiesenen versammelt waren. 
Die auf der Liste standen, dürfen fahren, und wir? Mit 
andgren Deutschen mußten wir wieder bleiben. Zuerst jag- 
ten sie uns alle in einen Hof, das Tor wurde verschlossen, 
was mui? Alles Betteln und Jammern nützte nichts. Die 
polnische Miliz brüllte uns an, und fuchtelte mit den Ge- 
wehrkolben. Wir zitterten am ganzen Körper. Wie lange sie 
uns eingeschlossen hielten weiß ich nicht mehr. Fräulein 
Elfriede Kunze, Tochter von Gärtnereibesitzer Kunze war 
auch, (damals schon schwer krank) unter uns, wenige Tage 
darauf starb sie. Wir mußten alle wieder zurück, in unsere 
Behausungen und nächsten Tag wieder zur Arbeit. 
Wir hatten es jetzt noch schlechter. Ganz wenige Deutsche 
waren wir noch und die Polen konnten jetzt erst recht mit 
uns machen was sie wollten. Ich möchte sagen die letzten 
Tage waren unerträglich. Endlich ging der letzte Transport 
und wir? Wieder nicht dabei? Ich - zum Kommissar bei 
dem ich arbeitete. Er wollte mich überhaupt nicht raus las- 
sen. ,,Mutter kann fahren, du bleiben“. Was anderes hörte 
ich nicht. Ich flehte ihn an und weinte, daß ich krank sei. 
und nachDeutschland müsse.Er überlegte eine Zeit lang und 

fällen im Distelwitzer Forst von einem Stam& erschlagen.. 
Ein lt/- Meter hoher Denkstein war die Erinnerung daran. 
Der Vater seiner Mutter war der Hauptlehrer Frenzel. In 
Ober Stradam bis zu seinem 80. Lebensjahr. Er gründete 
die Spar- und Darlehenskasse in Ober Stradam, sein Bild 
befand sich bis zur Austreibung in der Schulklasse. Der 
Vater von Georg Lachmann war Po’stagent und Gasthof- 
besitzer in Bukowine, Kreis Groß Wartenberg. Georg Lach- 
mann selbst heiratete im Jahre 1911 und wurde als Post- 
schaffner beim Postamt Stradam eingestellt. S’ein Chef 
war Postmeister Wurst, der jetzt in Gutmannshausen Thü- 
ringen lebt. Im Jahre 1926 mußte Georg Lachmann wegen 
eines schweren Beinleidens seinen Beruf aufgeben. Er be- 
trieb dann einen Viehhandel. Als Eigentum hatte er ein 
Einfamilienhaus mit einem Tagwerk Ackerland sowie Stal- 
lung und Schuppen. Landsmann Lachmann hat sich auch 
in den Jahren nach der Flucht immer dafür eingesetzt und 
alles versucht unser Recht auf die Heimat zu dokumentie- 
ren. So ließ er im Jahre 1946 in Waltdershof unter den Schle- 
siern einen Aufruf verbreiten der für die Rückführung der 
Schlesier in die Heimat den Boden vorbereiten sollte. Er 
schrieb an den Alliierten Kontrollrat nach Berlin: ,,Wir 
Schlesier, die wir überall in Deutschland verstreut sind, 
haben nur den einen Wunsch, in unsere Heimat, aus wel- 
cher wir mit Gewalt vertrieben worden sind, zurückzu- 
kehren.“ Er ist immer aufrecht für seinen Heimatkreis 
GrorJ Wartenberg und für Schlesien eingetreten. 

meinte dann, ich s’olle mich rauskaufen. Wo’ Geld herneh- 
men. Wir besaßen doch keins. Wir hatten nicht mal Geld 
für eine Briefmarke. Und Wertsachen? Doch, etwas Wert- 
volles besaßen wir noch. es war ein Andenken von meiner 
Großmutter. Lange überlegten wir, sollten wir dieses wert- 
volle Stück diesem Lumpen geben? Was anderes blieb uns 
ja nicht übrig. Nur schwer trennten wir uns davon. Ich sehe 
heut noch, wie gierig er danach griff, und sein Gesicht sich 
zu einem Grinsen verzog. Ich hä& ihm damals mögen ins 
Gesicht schlagen. Als er Besitz ergriffen hatte, konnte ich 
gehen. 
Nun mußten wir Abschied nehmen, von unserem einst so 
geliebten, schönen und gepflegten Städte1 Geschütz. Die 
Polen fuhren uns noch zum Abschied mit ihren Pferde- 
wagen zur Bahn. In Viehwagen verladen, und ab ging es 
nach Deutschland. Leider ging das nicht so schnell. so wie 
wir uns das gedacht haben. Die Fahrt ging nur b;is Oels, 
dort hieß es raus. Im Kronprinzenschloß wurden wir in 
einemMassenquartier untergebracht. Wahrscheinlich sollten 
wir uns die Fahrt nach Deutschland erst verdienen. Tage- 
lang mußten wir zu Polen arbeiten gehen. Der Eine hier. 
der-Andere da. 
Und ‘dann war es endlich so weit. Dann kam der Tag und 
es hieß mal wieder, packen. Das hatten wir ja schon mit der 
Zeit gelernt. Im Schloßpark war Kontrolle, wieder das- 
selbe auspacken, einpacken, usw. Unsere Hände waren halb 
erfroren von der großen Kälte, dann immer schnell, schnell. 
Wir waren ja schön allerhand gewohnt, uns konnte nichts 
mehr erschüttern. Wieder wurden wix um einige Sachen 
erleichtert. Sogar die Sparkassenbücher fanden sie in ein- 
genähten Taxhenboaden. Weil wir leugneten, wäre es uns 
bald an den Kragen gegangen. Nun ging es aber endgültig 
zum Bahnhof. In die Viehwagen rein und 1~s. 

(Fortsetzung folgt.) 

Soziale Berahng 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/Westf. 
Die wichtigsten Bestimmungen aus den neuen Renten- 

gesetzen für Arbeiter und Angestellte. 
1. Berechnung der Renten. 
Die Berechnung der Renten ist wegen der Anhebung der 
Renten auf das Lohnniveau bei Rentenbeginn ein etwas 
komplizierter Vorgang. Nach einem wesentlichen Grund- 
satz der Renten-Neuregelungsgesetze kommt es bei der 
Rentenbemessung *darauf an, die Rentenhöhe nicht mehr 
nach dem Nominalwert der geleisteten Beiträge, sondern 
nach ihrem Kaufkraftwert festzusetzen. Dem Versicherten 
ist es daher nicht möglich, seine künftige Rente genau zu 
berechnen. Es läßt sich jedoch eine ungefähre Berechnung 
oder annähernde Schätzung durchführen und zwar anhand 
der Brutto-Arbeitsentgelte aller Versicherten bzw. der all- 
gemeinen Bemessungsgrundlage, ,die veröffentlicht wird. 
Weiter durch die persönliche Bemessungsgrundlage. Sie ist 
der Vornhundertsatz der allgemeinen Bemessungsgrund- 
laee. der dem Verhältnis entsnricht. in dem während der 
zu%kgelegten Beitragszeiten- ,der Brutto-Arbeitsentgelt 
des Versicherten zu dem druchschnittlichen Brutto-Arbeits- 
entgelt aller Versicherten gestanden hat. 
Um den Berechnungsvorgang richtig zu verstehen, nimmt 
man ihn am besten schrittweise vor: Die Gutschrift der Bei- 
träge erfolgt also in Zukunft nicht mehr in Mark und Pfen- 
nia. Vielmehr wird dem Versicherten nach Ablauf jeden 
Jakres mitgeteilt, wieviel er, in Prozenten ausgedrückt: ver- 
dient hat; gemessen am Durchschnittslohn aller Versicher- 
ten während ‘desselben Jahres. Dieser .Durchschnittslohn 
betrug zum Beispiel im Jahr 1891 = 700 Mark, also im Mo- 
nat 58.50 DM. Bis zum Jahre 1955 war der durchschnittliche 
Jahresverdienst auf 4 548 Mark oder monatlich 379 Mark 
gestiegen. Die Löhne und Gehälter sind also in 6l/? Jahr- 
Zehnten auf das 6’i?-fache gestiegen. 1950 betrug der Durch- 
schnittslohn 3 161 DM. Vergleicht man die,sen mit dem von 
1955 so kann man eine Differenz von fast 44 Prozent er- 
rechnen. Dadurch wird der Wert der neuen Rente hinrei- 
chend charakterisiert. - Nehmen wir an. der Versicherte 
hätte 1950 = 4 741,50 DM verdient, so w&iren das fünfzig 
Prozent mehr als der Durchschnittslohn. Dann würde er für 
das genannte Jahr 150 Prozent gutgeschrieben erhalten. 
Wenn der Versicherte mit 65 Jahren seine Rente beantra- 
gen wird. so wird aus den Prozentzahlen der einzelnen 
Jahre das Mittel errechnet. Angenommen, er hätte 20 Jahre 
lang 150 Prozent und weitere 20 Jahre 180 Prozent des 
Du&hschnittslohnes verdient, dann hätte er nach vierzig 
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Versicherungsjahren 6 600 Prozent angesammelt (nämlich 
20 mal 150 und 20 mal 180 Prozent). Das entspräche einem 
Jahresdurchschnitt von 165 Prozent (6 600 Prozent dividiert 
durch 40). 
Um die steigenden Lohne einzuholen, werden diese 165 Pro- 
zent nun in ein Verhältnis zu dem durchschnittlichen Lohn- 
niveau gebracht, das zur Zeit der Rentenfestsetzung er- 
reicht ist. Diesmal aber zieht man zur Bestimmung dieses 
Durchschnittslohnes nicht nur das letzte Jahr heran, son- 
dern einen dazwischengeschobenen. Das heißt, man legt für 
Renten. die zum Beisoiel 1957 beantragt werden. den all- 
gemeinen Durchschnit-tsverdienst der Jahre 1953,’ 1954 und 
1555 zugrunde. Dieses ergibt ein Jahresmittel von 4 821 DM 
(oder 356,75 DM monatlich), genannt die allgemeine Be- 
messungsgrundlage. 
Der Versicherte. der während der Zeit seines Erwerbsle- 
bens im Mittel um 65 Prozent mehr verdiente als der Durch- 
schnitt. darf sich diese 65 Prozent jetzt zu der allgemeiner. 
Bemessungsgrundlage von 356,75- DM hinzurechnen. Er 
kommt dann auf einen Betrag von 588,60 DM. Dieses ist 
die persönliche Bemessungsgrundlage für seine Rente. 
Der Versicherte hatte, um bei unserem Beispiel zu bleiben. 
40 Beitragsjahre mit Versicherungsbeiträgen belegt. Pro 
Jahr werden ihm dafür als Rentenanspruch 1,5 Prozent gut- 
geschrieben, also nach 40 Jahren sechzig Prozent. Diese 
sechzig Prozent erhält er nun von dem vorher ausgerech- 
neten Betrag von 588,60 DM als Rente. Seine Rente beträgt 
also 353.20 DM. 
Der Berechnungsvorgang bei der Berufsunfähigkeitsrente 
ist i.mPrinzip der gleiche wiefür dieAltersrente.Da derVer- 
sicherte, ,der wegen Berufsunfähigkeit vorzeitig eine Rente 
bekommt, in der Regel aber nur eine ungenügende Zahl 
von Versicherungsjahren nachweisen kann, seine Rente 
deshalb sehr klein sein würde, werden ihm die Jahre bis zu 
seinem 55. Lebensjahr hinzugerechnet. Es wird also so ge- 
tan, als hätte er bis zu einem Alter von 55 Jahren gearbei- 
tet. Allerdings wird ihm pro Jahr nur ein Rentenanspruch 
von 1 Prozent gewährt. 
Die Berechnung der Erwerbsunfähigkeitsrente erfolgt in 
der gleichen Weise wie für die Berufsunfähigkeitsrente, nur 
wird pro Jahr ein Rentenanspruch von 1,50 Prozent zu- 
grunde gelegt. Sobald der Berufsunfähige 65 Jahre alt 
wird, verwandelt sich seine Rente in eine Altersrente. Die 
steht ihm dann mindestens in der Höhe zu, die er bei voller 
Erwerbsunfähigkeit erhalten hätte. 
2. Kinderzuschuß. 
Zu dem Altersruhegeld, der Rente wegen Berufsunfähig- 
keit oder Erwerbsunfähigkeit wird ein Kinderzuschuß ge- 
währt, ,der ‘/IO der allgemeinen Bemessungsgrundlage (zu 
Zeit 36 DM monatlich) beträgt. Der Kinderzuschuß wird bis 
zum 18. Lebensjahr, bei Schul- oder Berufsausbildung oder 
bei Gebrechlichkeit darüber hinaus bis zum 25. Lebensjahr 
gezahlt. 
Als Kinder gelten neben den ehelichen Kindern, die in den 
‘Haushalt des Rentenberechtigten aufgenommenen Stief- 
kinder, die für ehelich anerkannten Kinder, die an Kindes 
Statt angenommenen Kinder, die unehelichen Kinder eines 
männlich Versicherten, wenn seine Vaterschaft oder seine 
Unterhaltspflicht festgestellt ist, die unehelichen Kinder 
einer Versicherten und die Pflegekinder im Sinne des Q 2 
Abs. 1 Satz 3 des Kindergeldgesetzes, wenn das Pflegekind- 
schaftsverhältnis vor Eintritt des Versicherungsfalles be- 
gründet worden ist. 
3. Rentenleistungen an Hinterbliebene. 
Für die ersten drei Monate nach dem Tode des Versicherten 
wird die volle Rente des Versicherten weitergezahlt oder, 
wenn der Verstorbene noch keine Rente bezogen hat, die 
Rente, aus der die Hinterbliebenenrente zu berechnen ist. 
a) Diewitwenrenten werden in Zukunft an alle Witwen 

der Rentenversicherung der Arbeiter und der Renten- 
versicherung der Angestellten gezahlt. Besondere Be- 
dingungen, wie sie bisher in der Rentenversicherung der 
Arbeiter bestanden, sind nicht mehr vorgeschrieben. Sie 
betragen 60 Prozent statt bisher 50 Prozent der Rente 
des versicherten Ehemannes. Bei den unter 45-jährigen 
Witwen, die weder berufsunfähig sind noch ein waisen- 
berechtigtes Kind in ihrem Haushalt erziehen, wird die 
Witwenrente nach einer Versichertenrente berechnet 
für die ein Steigerungsbetrag von 1 Prozent jährlich zu- 
grunde gelegt wird. Eine Zurechnungszeit wird in die- 
sem Falle nicht gewährt. In allen anderen Fällen be- 
trägt der Steigerungsbetrag 1,5 Prozent jährlich. Eine 
Zurechnungszeit wird gewährt. 

desHeimafkreisverfrauensmannes 

Die Historische Kommission für Schlesien 
Vorsitzender Univ.-Prof. Herbert Schienger, hat die Wie- 
derherstellung der friiheren Flurnamen-Sammlune: von 
Schlesien, die 1944 rund 100 000 Flurnamen aus- etwa 
3000 Gemeinden umfaßte, als eine dringende Verpflichtung 
gegen unsere Heimat und ihre wissenschaftliche Forschung 
erkannt. Der Leiter der Flurnamensammlung Dr. Arthur 
Zobel (22~) Alsdorf/Aachen, Schlosserstraße 33 bittet durch 
die Organisation der Sammlung im früheren Heimatkreis 
oder durch die Aufzeichnung der Flurnamen des Heimat- 
ortes zum Gelingen des W&-kes beizutragen. Pausen der 
Gemarkungen aus ‘dem Meßtischblatt und Reinschriftblät- 
ter werden zugeschickt. 
Ich bitte besonders die Ortsvertrauensmänner sich dieser 
Flurnamensammlung anzunehmen und dort alles noch Er- 
reichbare, aus demErinnerungsvermögenMögliche, zu sam- 
meln. Meßtischblätter und Reinschriftblätter hierfür kön- 
nen auch über das Heimatblatt, Herrn Karl-Heinz Eisert, 
Schwäbisch Gmünd, S’ommerrain 9 vermittelt werden. 

Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann, 
Hagen-Haspe, Voerder Straße 101. 

b) 

C) 

d) 

Witwerrente erhält der Ehemann nach dem Tode seiner 
versicherten Ehefrau, wenn die Verstorbene *den Unter- 
halt ihrer Familie überwiesgend bestritten hat, was heute 
nicht mehr zur Seltenheit-gehört. Die nach bisherigem 
Recht erforderliche Bedürftigkeit des Mannes ist weg- 
gefallen. Berechnung der Rente wie bei a). 
Renten an die früheren Ehegatten werden gewährt, 
wenn der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes Unter- 
halt nach den Vorschriften des Ehegesetzes oder aus 
sonstigen Gründen zu leisten hatte oder wenn er im 
letzten Jahr vor seinem Tode Unterhalt geleistet hat. 
Berechnung der Rente wie bei a). 
Waisenrenten erhalten diejenigen Kinder des verstor- 
benen Versicherten,für die-Kinderzuschuß zu zahlen ist. 
Die Waisenrenten werden wie der Kinderzuschuß bis 
zum 18. Lebensjahr gewährt, bei Schul- oder Berufs- 
schulausbildung oder Gebrechlichkeit aus über diesen 
Zeitpunkt hinaus bis zur Vollendung des 25. Lebensjah- 
res. Die Höhe der Waisenrente beträgt bei Halbwaisen 
‘/IO der Rente, die dem Versicherten zugestanden hätte, ’ 
wenn er im Zeitpunkt seines Todes erwerbsunfähig ge- 
Wesen wäre. Hinzu kommt der Kinderzuschuß, so daß 
die Halbwaisenrente im Durchschnitt zur Zeit etwa 
56 DM monatlich beträgt. Vollwaisen erhalten 1/5 der 
oben angeführten Versicherungsrente sowie den Kin- 
derzuschuß. Die Vollwaisenrente beträgt zur Zeit da- 
nach 75 bis 80 DM. 

Die Hinterbliebenenrenten dürfen zusammen nicht höher 
sein als die Rente des’versicherten einschließlich des Kin- 
derzuschusses, wobei Beiträge, die nach Eintritt der Be- 
rufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit entrichtet worden 
sind, zu berücksichtigen sind. 
4. Witwen- und Witwerrentenabfindung. 
Bei Wiederverheiratung erhält die Witwe ‘oder der Witwer 
als Abfindung das Fünffache des Jahresbetrages der bisher 
bezogenen Rente. Dasselbe gilt entsprechend auch für die 
früheren Ehegatten. 
Das Wiederaufleben der Witwen- oder Witwerrente ist 
möglich. wenn die zweite Ehe ohne alleiniges oder über- 
wiegendes Verschulden der Witwe oder des Witwers auf- 
gelöst wird und ,die aus der zweiten Ehe keine neuen Ver- 
sorgungs-, Unterhalts- oder Rentenansprüche haben. Das- 
selbe gilt entsprechend für Renten an die früheren Ehe- 
gatten. 
5. Mehrere Renten. 
Trifft eine der oben genannten Renten mit einer Unfall- 
rente zusammen, so dürfen beide Renten zusammen 85 Pro- 
zent des höheren Brutto-Erwerbseinkommens, das bei Be- 
rechnung einer der beiden Renten zu berücksichtigen war. 
nicht übersteigen. Ansonsten ruht die Rente aus *der Ren- 
tenversicherung der Arbeiter und der Rentenversicherung 
der Angestellten. 
Landsleuten, die sich in die Neugestaltung der Renten ver- 
tiefen wollen, empfehle ich den Kauf einer Rentenfibel zu 
-,50 DM beim Postamt. 
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Wir geben unser Vermählung bekannt: 

p;i-j 

Weende, Barbierweg 10. Früher Groß Wartenberg , 

Der Göttinger Arbeitskreis 
in Göttingen, Sternstraße 2, sucht für einen Bildband unter 
dem Titel ,,Ostdeutsche Rathäuser“ Aufnahmen der Rat- 
häuser von Festenberg und Groß Wartenberg. Ich habe be- 
reits eine Anz,ahl Abbildungen eingesandt, aber leider fand 
nur eine Aufnahme von Groß Wartenberg Gnade vor der 
strengen Kritik. Es ist dies eine Aufnahme von Groß War- 
tenberg, vom Schloß her auf den Block der Häuser inmit- 
ten des Ringes. Leider ist dabei der Rathausturm und der 
Turm der Kath. Kirche sehr dicht nebeneinanderstehend zu 
sehen. Das Bild vermittelt also einen nicht sehr günstigen 
Eindruck qdes Groß Wartenberger Rathauses. Vom Rathaus 
von Festenberg liegt soviel ich weiß noch keine brauchbare 
Abbildung vor. Abbildungen auf Postkarten können nur 
dann verwendet werden, wenn es sich um eine echte Pho- 
tographie handelt und die Postkarte also nicht schon in, 
irgendeinem Durckverfahren hergestellt worden ist. Daß 
Neumittelwalde auch ein Rathaus gehabt hatte, ist wohl in 
Göttingen nicht mehr bekannt geworden, Ungefähr seit 
1928 besaß Neumittelwakle auch ein bescheidenes Rathaus, 
das auf eine sehr wechselvolle Geschichte zurückblicken 
konnte. Es war das alte Gräfl. v. Reichenbach’sche Schloß. 
Warum sollte dieses Rathaus im Kranze der schlesischen 
Rathäuser fehlen, lieber Göttinger Arbeit,skreis? Ich fand 
es schon sehr bedauerlich, daß auf den Schlesischen Bild- 
karten der Kreis Groß Wartenberg und die Wappen der 
Kreisstäqdte keinen Platz gefunden haben. Um nun dem 
Arbeitskreis die Unterlagen für die Abbildungen zu besor- 
gen, bitte ich alle Groß Wartenberger Kreisangehörigen in 
den vorhandenen Aufnahmen und den bei Verwandten und 
Bekannten eventuell noch vorh3ndenen Aufnahmen nach- 
zusehen, ob nicht eine brauchbare Aufnahme noch irgend- 
wo aufzufinden ist. Ich werde ‘diese Aufnahmen gerne an 
den Arbeitskreis Göttingen weiterleiten. K. H. Eisert 
Anschriftenänderungen 
Frau Elisabeth Grahl, Neuß a. Rh. Koenenstraße 3. 
Bruno Soika (13b) Pfarrkirchen, Friedensplatz 6. 
Frau Ida Sattler, Rompding, Krankenhausstraße 7, (Oberpf.). 
Frau Lotte Rimpler (16) Langen b. Frankfurt, Dieburger 

Straße 39 5110. 
Fritz Eitner. Dortmund-Dortsfeld. Karl-Tunke-Straße 74. 
Horst Pluntke, (20) DannenbergiElbe, Amtsgericht. 
Günther Buchwald, (24b) Eutin/Holstein. Am Hana 7. 

- ennatblattes wurde gesucht 
Wilhelm Wuttke, Bahnhof Groß Wartenberg. Er wohnt 
jetzt in (13b) Landshut Ndb., Seeligentaler Straße 15. 
Gesucht werden 
Von der Heimatortskartei Niederschlesien werden gesucht 
Lenchen Feige, geb. Kutsche, geb. 10.6. 1920 aus Groß War- 
tenberg, Adolf-Hitler-Straße 171. 
der Zollbeamte Richard Sendler, f+her Groß Wartenberg. 
Er hatte in Himmelthal gegenüber der Badeanstalt ein 
eigenes Häuschen. Er war verheiratet und hatte dre,i Kin- 
der. Vor seiner Versetzung nach Groß Wartenberg war er 
Zollbeamter in Hennersd’orf, Kreis Namslau. Wer seine An- 
schrift, oder ,die Anschrift seiner Angehörigen weiß, wird 
gebeten diese umgehend mitzuteilen. 
Angehörige der Familie Karl Tondok aus Otto-Langendorf 
von Erich Zupp, Köln-Kalk, Taunusstraße 16 
der Schmiedemeister Richard Pawelke, freiher in Kunzen- 
dorf, Kreis Groß Wartenberg und dessen Sohn Hans Pa- 
welke, der auch in Kunzendorf war und später bei der Fa. 
Landmaschinen-Gesellschaft m.b.H. in Zülz OS. tätig war 
und von dort aus eingezogen wurde. Mitteilungen an die 
Schriftleitung erbeten. 

Das Heimatblatt erscheint als Mitteilungsblatt der Heimatgemeinschaft der 
Groß Wartenberger Kreisangehörigen gegen einen Vierteljahresbetrag von 
1,80 DM. Herausgeher und für den Inhalt verantwortlich: Karl-Heinz Eisert, 
(14a) Sdwähiscb Gmiind. Sommerrain 9. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
scblesisdxer Herausgeber und Verleger von Heimat-Zeitungen. Versand 
zunä&st nur dur& den Herausgeber. - Anregungen, Wünsche und ständige 
Mitarbeit aller Heimatfreunde erbeten. - Für Beiträge mit Namenszeiduzn 
zeichnet der Verfasser verantwortlich. - Druck: Verlags- und Handels- 
drudxerei Rohm & Co., Lorcb-Württemberg. 

+ 

Fern der Heimat 
I 

sind versforben 

Am 30. April 1957 starb in Hadamar bei Limburg/ 
Lahn unsere unermüdlich sorgende, liebe Tante 

Frl. Amalie Goy 
aus Neumittelwalde 

geb. am 17. September 1875 
Noch in ihren letzten Stunden, war sie in Gedan- 
ken immer in der Heimat, in Neumittelwalde. 
Fern der Heimat fand sie ihre letzte Ruhe. 
Im Namen der Trauernden: 

Albrecht Menge und Frau 
Frankfurt/M., den 16. Mai 1957 
Habsburger Allee 20 

-~ 
Fern der Heimat verstarb am 5. April 1957 unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwä- 
gerin und Tante 

Frau Else Stahr 
früher Festenberg, Walkerstraße, im Alter von 
73 Jahren. 

In stiller Trauer: 
Charlotte Stahr 
Herbert Stahr und Frau 
Reinhold Stahr (vermißt) 
Fritz Stahr 

Wurzen, Schiller Straße 7, im Mai 1957. 

Gott der Allmächtige hat unsere herzensgute 
Mutter, liebe Oma und Uroma im Alter von 82 
Jahren für immer zu sich genommen. 

Frau Emma Hausmann 
Gräflich Reichenbachsche Obergärtnerswitwe 

aus Festenberg (früher Geschütz) 
In stiller Trauer:. 

Luise Goliasch, geb. Hausmann und Tochter 
Else Emner, geb. Hausmann und Familie 
Konrad Hausmann und Familie 

(13a) Waldershof Oberpfalz, Liebstadt i/Sachs., 
Leipzig, den 4. Mai 1957. 

Am 17. Mai d. Js. verstarb nach kurzem Kranken- 
lager im Alter von 75 Jahren in Leipzig, Nathu- 
siusstraße 5 

Frl. Emma Becker 
früher Festenberg. Viele Feste’nberger werden sich 
an die Heimgegangene noch erinnern können. 
Es trauert um sie: Die Schwester Frau Gertrud 
Erbs, geb. Becker. 

Fern der Heimat entschlief für immer am 19. 5. 57. 
unsere liebe Mutter, Großmutter und Schwester 

Frau Matie Schiffer, geb. Gondek 
3 Tage vor ihrem 74. Geburtstag. 

In stiller Trauer ihre Kinder 
August Schiffer, Frieda Kuhnert, Else Kupka, 
Margarete Engelhaupt. (Alle geb. Schiffer). 
Johann Gondek (Bruder) 
Marktbreit, 28. 5. 1957. 

Fern der Heimat verstarben: am 17. 4. 1949 im 
Alter von 58 Jahren 

Franziska Maul, geb. Smiatek 
August Maul (früher Kutscher) 

gestorben am 27. 12. 1950 im Alter von 63 Jahren 
Beide waren zuletzt wohnhaft in Neuhof bei Groß 
Wartenberg und sind in Strauhing in Bayern be- 
ermdigt worden. 
Die äReste Tochter des Ehepaar Maul, Franziska 
Burtzlaff, geb. Maul starb am 8. 1. 1957 im Alter 
von 46 Jahren in Berlin. 
Namens der Trauernden: 

Martha Hauenschild geb. Maul 


