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Ostern im Schnee / Eine Erinnerung an Schlesien 
Diese Worte zum Osterfest schreibe ich nieder am 21. 

März, dem Tage des Frühlingsanfangs. Aber draußen ist 
nichts vom Frühling zu spüren. tiberall, wohin ich blicke, 
liegt tiefer Schnee, und nachts sinkt das Thermometer her- 
ab bis auf 12 Grad Kälte. Das weckt in mir die Erinnerung 
an meine erste Predigt Ostern 1917. Zur praktischen Aus- 
bildung im Priesterseminar zu Breslau gehörte es, daß die 
Priesterkandidaten in einer Kirche der Stadt predigten. 
Die Kirche konnte man wählen, aber nicht den Tag. So 
kam ich gerade am Ostersonntag an die Reihe und wählte 
die Kirche Maria-Hilf im Süden Breslaus. Aber in der 
Nacht zum Ostersonntag war so viel Schnee gefallen, daß 
aller Verkehr stillstand. Selbst die Straßenbahn verkehrte 
nicht. Ich mußte daher mit meinem Begleiter den weiten 
Weg vom Domplatz bis weit hinter den Hauptbahnhof 
durch den tiefen Schnee zu Fuß machen. Das konnte aber 
die Freude, den Gläubigen die frohe Botschaft von der 
Auferstehung des Herrn verkünden zu dürfen, in keiner’ 
Weise mindern. Vielleicht habe ich das Alleluja der Oster- 
mee.se niemals mit größerer Begeisterung gesungen wie 
damals als Diakon des Osterhochamtes bei Maria-Hilf. 

Was ich hier niedergeschrieben habe, ist allerdings keine 
Erinnerung an den Kreis Groß Wartenberg, aber doch eine 
Ostererinnerung an die Heimat. Jeder wird eine liebe 
Erinnerung an das Osterfest als teures Erbe der Heimat 
bei sich bewahren, sei es den Besuch des hl. Grabes, sei es 
die Auferstehungsfeier mit ihrer Prozession oder etwas 
anderes. Gerade die Feier der Hochfeste des Kirchenjahres 
in der Heimat hat sich ja unauslöschlich in unser Herz ein- 
gegraben. Die Erinnerung allem genügt jedoch nicht. Win- 
terkälte kann das Eintreffen des Osterfestes nicht ver- 
zägern oder verhindern. Wenn aber unser Herz kalt bleibt 
bei der frohen Kunde, daß der Herr wahrhaft von den To- 

ten auferstanden ist, dann bringen wir uns um die echte 
Osterfreude; wenn wir einen Eispanzer der Gleichgültig- 
keit um unser Herz legen, dann verschütten wir den Weg, 
auf dem der Auferstandene wie eine Sonne Licht, Kraft 
und neues Leben in unsre Seele gießen will. Mögen wir 
alle in Glauben, Liebe und vertrauensvoller Hoffnung dem 
auferstandenen Heiland unser Herz öffnen, daß Er uns mit 
wahrer Osterfreude erfüllen kann. 

Paul Pohl, Pfarrer von Festenberg, 
(21b) Hövel üb. Fröndenberg. 

Heimatkreistreffen1958 am 6. und 7Sept. 
Unser Heimatkreisvertrauensmann Friedrich Wiischer, 

Hagen-Haspe, Voerder Straße 101, hat in einem Briefe 
vomm 19. 9. 1958 den Termin des Heimatkreistreffens be- 
kanntgeg,eben. Das Treffen findet am 6. und 7. September 
in der Kreisstadt unseres Patenkreises Grafschaft Schaum- 
burg, in Rinteln a. d Weser, statt. Alle Kreisangehörige 
werden gebeten, sich den Termin jetzt schon vorzumerken 
und sich recht bald darüber schlüssig zu werden ob sie dar- 
an teilnehmen können. Es wird in den nächsten Heimat- 
blättern laufend über den Stand der Vorbereitungen be- 
richtet werden, auch wegen der Quartieranmeldung. Wer 
aber bereits einmal in Rinteln war, der kommt sicher gern, 
wieder, und vielleicht bringt er diesmal noch einige Hei- 
matfreunde mit, die 1956 nicht dabei sein konnten. In die- 
sem Sinne möchten wir alle Heimatfreunde bitten, ln den 
nächsten Wochen und Monaten, in jedem Brief an Be- 
kannte und Verwandte für die Teilnahme an unserem 
Treffen zu werben: ,,Jeder Groß Wartenberger Kreisange- 
hörige fährt am 6. u. 7. September 1958 zum Heimatkreis- 
treffen nach Rinteln a. d. Weser!“. 

Einheitsverband der Vertriebenen l Ermahnung des Bundesvorsitzenden 
Der Bund der vertriebenen Deutschen (BvD) und der 

Verband der Landsmanns chaften (VdL) haben nach 
schwierigen und auch sehr langwierigen Verhandlungen 
am 27. 10’. 1957 beschlossen, spätestens ab 1. 10. 1958 in 
einem Einheitsverband die Belange der Vertriebenen zu 
vertreten. Dieser Entschluß hat nicht nur bei den Vertrie- 
benen, sondern auch bei den Organisationen dieser Ver- 
bände auf Landes- und Kreisebene Zustimmung gefunden. 

Wir wollen durchaus anerkennen, daß von beiden Ver- 
triebenenverbänden in den vergangenen Jahren nützliche 
Arbeit für die Vertriebenen geleistet worden ist. Beide 
Verbande hätten jedoch sicherlich oft mehr erreichen kön- 
nen, wenn sie nicht nebeneinander, sondern miteinander 
ihre Anliegen vertreten hätten. Das Ziel einer baldmög- 
lichen Einigung muß daher unbedingt weiterverfolgt 
werden. Es darf keine ,,Krise“ mehr geben. Mindestens 
seit dem Jahre 1951 ist so viel von einer Zusammenfüh- 
rung des BvD und des VdL gesprochen worden, daß beide 
Verbände unglaubwürdig werden, wenn nunmehr an per- 
sönlichen Differenzen oder kleinlichen Eifersüchteleien 
die Einheit scheitern sollte. An dieser Forderung ihrer 
Mitglieder können die Verbandsführungen nicht vorbei- 
gehen. Wer das nicht erkannt hat oder ep kennen will, 
sollte einmal selbst in die Versammlungen der Vertrie- 
benen - sei es im BvD oder in den Landsmannschaften - 
gehen. Er wird dort bald eines Besseren belehrt werden. 

Wir haben auch keine Zeit dazu, nunmehr erneut in 
einer Unzahl von Sitzungen nur Organisationsfragen und 
Statuten zu erörtern. Nicht Satzungen oder Vorstands- 
wahlen, sondern die Erfüllung heimatpolitischer und kul- 
tureller Aufgaben steht neben der sozialen und wirtschaft- 
lichen Betreuung im Vordergrund. Es ist auf die Dauer 
nicht zu verantworten, die Beiträge der Mitglieder für er- 
folglose Organisationstagungen auszugeben und die Mit- 
tel für die Erfüllung wichtiger Aufgaben zu schn-&ilern. 
Vergessen wir auch nicht unsere ehrenamtlichen Mitar- 
beiter auf allen Ebenen, die aus Idealismus seit Jahr und 
Tag in den Vertriebenenorganisationen tätig sind und end- 
lich einmal von d,en obersten Verbandsführungen die 
Einigung erwarten, weil sie unter dem Nebeneinander der 
Verbände genug gelitten haben. 

Es ist daher unverständlich, daß nunmehr vereinzelt 
Bedenken gegen das am 27. 10. 1957 zwischen dem BvD 
und dem VdL getroffene Abkommen geltend gemacht wer- 
den. Wir sollten uns hüten, auf diese ewigen Kritikaster 
zu hören, denn sie dienen nicht den Belangen der Vertrie- 
benen. Erfreulicherweise werden trotz der sogenannten 
,,Krise“ in allen Ländern der Bundesrepublik Verhand- 
lungen auf Landes- und Krei.sebene zwischen beiden Ver- 
bänden mit dem Ziel eines baldigen Zusammenschlusses 
geführt. In einer großen Anzahl örtlicher Organisationen 
hat sich die Einigung reibungsloser vollzogen, als wir er- 
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wartet hatten, In einigen Ländern - ich denke hierbei an kennen, daß sie sich diesem Wunsch der Vertriebenen 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, Hamburg, fügen müssen. 
Berlin - haben sich bereits seit langem auf L’andesebene 
die Organisationen zusammen,gefunden und die Erfahrun- 

Für uns alle heißt es nunmehr, nicht so viel von der 

gen haben ergeben, ‘daß bei gutem Willen auf beiden Sei- 
Einigung zu reden, s’ondern endlich einmal in diesem Sinne 

ten eine sehr ersprießliche Zusammenarbeit möglich ist. zu h,andeln! Die Vertriebenen werden es den Verbanden 

Es wäre nur zu wünschen, wenn diese Einigung baldmög- 
danken. 

lichst in allen Ländern der Bundesrepublik vollzogen gez. Erich S c he 11 h a u s , Minister a. D., 
wäre, damit auch die Bundesspitzen beider Verbände er- Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien. 

Aus der Arbeit der Heimatkreisorganisation 
Mitteilungen des Heimatkreisvertrauensmannes Friedrich Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder Str. 101. 

Spenden für das Konto ,,Heimathilfe“ gingen ein: 
Kontostand 131,60 DM 
Barkmann Else, Gerolzhofen 5,- DM 
Schliwa August, Goldkronach 5,- DM 
Jarofka Konrad, Goldkronach 5,- DM 
Ruh Walter, Verden/Aller 5,- DM 
Schwarz Eugen, Berlin 50,- DM 
Mann Helmut, Rechtsanwalt. Haan lO,-- DM 

211,60 DM 
* ::- * 

Betr.: Heimatauskunftsstelle für den Regierungsbezirk 
Breslau in Hannover . 

Es werden zur Zeit noch immer die Betriebshektarsätze 
für den Kreis Groß Wartenb’erg bearbeitet. Vom 17. 3. bis 
20. 3. 1958 wurden die Sätze der Gemeinden Charlotten- 
feld, Distelwitz, Klein Ulbersdorf und Ossen bearbeitet. 

Zu diesem Gemeindearbeitskreis wurde ich berufen. Mit 
Enttäuschung mußte ich wahrnehmen, wie wenig Interesse 
bei den Berufs- und Heimatskollegen an so einer wichtigen 
Tagung zu verzeichnen ist. Ich möchte hier alle bitten, 
sich einmal zu überlegen, um was es hier geht: Es geht 
um Eure eigene Sache, um Euren Ruf und um Eure Hei- 
matverbundenheit! 

In Hannover wird in Eurer Abwesenheit gearbeitet, um 
die Werte die Ihr verloren habt, zu ermitteln. Danach rich- 
tet sich die Höhe Eurer Lastenausgleichsbeträge, die Ihr zu 
erwarten habt. Es kann keiner schätzen, wie man sich dort 
einsetzen muß für Kollegen, die alles auf die leichte Schul- 
ter nehmen und sich sagen: ;,Es wird auch ohne mich 
gehen!“ 

Heimatfreunde, das ist falsch gedacht! Nur .durch ge- 
meinsames Arbeiten - durch Mitarbeit - kann man 
schnell zum Ziel und Erfolg kommen. Es geht nicht an, daß 
in Hannover die Beamten vor einem Nichts stehen, wenn 
aus dieser oder jener Gemeinde keiner der Eingeladenen 
erscheint, zumal sämtliche Kosten und der Verdienstau,sfall 
ersetzt werden. 

Gemeinsam mit dem Heimatkreisvertrauensmann, der’ 
sich bis zum letzten aufopfert, rufe ich alle Ortsvertrauens- 
männer dringlich auf an den Tagungen in Hannover teil- 
zunehmen? um dort Auskunft über die Verhältnisse in sei- 
ner Gernemde zu geben. 

Wer sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlt, teile es 
rechtzeitig Herrn Wäscher mit, der dann die Einberufung 
eines Vertreters veranlassen wird. 

Wer nicht mitarbeitet. hat auch kein Recht auf Kritik, 
wenn er später vielleicht einmal denkt, ihm ist Unrecht 
geschehen. 

Adolf Glawion, Ortsvertrauensmann, Klein Ulbersdorf. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Trebnitz 
im Scblesierverein München 

Von einer längeren Krankheit wieder genesen, werde 
ich nun wieder regelmäßig über unsere Heimatgruppen- 
Arbeit berichten. Ich bitte mein langes Schweigen hiermit 
zu entschuldigen. 

Wie wir schon im vorigen B’ericht gehört haben, hat nun 
der langerwari&te Vortrag von Frau Gräfln Westphalen 
stattgefünden. Ich möchtehierdurch nochmals FraÜ Grä- 
fin Westphalen für diesen Bericht aus der Heimat recht 
herzlich im Namen der ganzen Heimatgruppe danken. 

Zu unserem vergangenen Faschingsball möchte ich noch 
ergänzen, daß Landsmann Rolf Steiner, der von Funk und 
Bühne bekannte Lommel-Parodist, dem Abend mit seinen 
Einlagen ein würzigels Gepräge gab. 

Mit der Jahreshauptversammlung am Sonntag, den 13. 
Apriil 1958, um 15 Uhr im ,,Alten Hackerhaus“, Sendlinger 
Straße 75 schließt unser Vereinsjahr, Ich bitte, daß doch 

wieder einmal alle, aber auch ,,Alle“ Landsleute und. Hei- 
matfreunde zu dieser Zusammenkunft erscheinen mögen. 

Es wäre noch zu erwähnen, daß wir uns regelmäßig an 
jedem 2. Sonntag im Monat in unserem Vereinslokal tref- 
fen. Eine Ausnahme machen wir im Monat Mai. Da tref- 
fen wir uns zur Muttertagsfeier am 11. Mai, des gesamten 
Schlesiervereins im Augustiner-Keller, Arnulfstraße. Auch 
sollen jetzt schon unsere Männer bei ihren Frauen Urlaub 
einreichen für den 15. Mai (Himmelfahrt). An diesem Tage 
haben wir unseren altbekannten Vatertagsausflug ins 
Blau,e. 

Am 6. und 7. September ist unser diesjähriges Kreistref- 
fen in der Kreisstadt unseres Patenkreises, Rint,eln an der 
Weser. Um die Verhandlungen mit dem Autobusunterneh- 
mer aufnehmen zu können, bitte ich, mir jetzt schon mit- 
zuteilen die Zahl und Name der Mitfahrenden. Nach der 
Teilnahme richtet sich. der Fahrpreis. Es wäre schön, wenn 
sich viele melden wurden, so’ daß wir mindestens einen 
Autobus vollbekommen, zumal wir beim ersten Treffen 
nicht dabei waren. Wir wollen uns doch von unseren enge- 
ren Landsleuten nicht beschämen lassen und zeigen, daß 
wir unsere alte Heimat nicht vergessen haben. 

Ich werde bemüht sein, die Fahrtko’sten so niedrig zu 
halten, daß allen Heimatfreunden die Teilnahme an unse- 
rem Kreistreffen in Rinteln am 6. und 7. ,September mög- 
lich gemacht und nicht am Fahrpreis scheitern wird. 

Geben Sie ihre Teilnahme mit der Personenzahl recht 
bald an Werner Hirsch. 
Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg,, Namslau in Berlin 

Im März, hatte unsere Heimatgruppe zur Generalver- 
sammlung mit Neuwahl des Vorstandes eingeladen. Hei- 
matkreisbetreuer Ldsm. Woide konnte außer vielen Mit- 
gliedern auch Ldsm. Dr. Antoni vom Heimatverband be- 
grüßen, der die Wahlleitung übernehmen wollte. Nachdem 
Frau Nitze ihren Jahresbericht, wieder in gereimter Form, 
vorgelesen und Kassierer Lsdm. Hänel seinen Kassenbe- 
richt gegeben hatte, gab Ldsm. Ochmann den Kassenprü- 
fungsbericht bekannt. Er betonte, daß die Kassenführung 
einwandfrei und ordnungs’gemäß geführt worden sei. Als 
dem Vorstand von der Versammlung Entlastung erteilt 
worden war, trat der gesamte Vorstand zurück und Dr. 
Antoni übernahm die Wahlleitung,. Zuerst gedachte er 
noch aller, im‘ vergangenen Jahr verstorbener Landsleute. 
Darauf fand die Neuwahl statt. Einstimmig wiedergewählt 
blieb Ldsm. Willy Woide als Heimatkreisbetreuer im Amt 
Ebenso’ als 2. Vors. Landsmännin Birne und 3. Vors. Tann- 
hoff. Als Kas#sierer blieb Landsmann Hänel und seine Ver- 
treterin wurde Frl. Erna Sehunke. Schriftführerin blieb 
FrauNitze undvertreter Ldsm.Dommer. Heimatpolitischer 
Referent blieb Ldsrn Bänisch. SozialreferentinwurdeLdsm. 
Anny Woide und Jugendreferentin Landsmännin H. Lud- 
wig. Beisitzer Ldsm. Korsawe und Ldsm. Hoffmann. Kas- 

senprüfer die Landsmänner Michalik und Ochmann. Dr. 
Antoni wünschte den Gewählten eine weitere gedeihliche 
Zusammenarbeit. Ldsm. Woide dankte Dr. Antoni für 
seine Hilfe bei der Wahl und den Mitgliedern für das ihm 
geschenkte Vertrauen. Mit großer Lie’be zur Heimat wollen 
alle Vorstandsmitglieder auch das kommende Jahr weiter 
zusammenarbeiten. 

Dann be,gann das Sommersingen. Mit geschmückten 
Stöckchen wurden von jung und alt die bekannten Lied- 
chen gesungen und Ldsm. Woide trug mit seinen bdden 
Mädchen ein extra für diesen Tag gedichtetes Sommerlied 
vor. Die schlesisches Scbaumbretzeln und Schokolade fehl- 
ten natürlich nicht. 

Wieder wollen wir darauf aufmerksam mach,en, daß wir 
uns j’etzt jeden 1. Sonntag im Monat nachmittag 15 Uhr 
im Sport-Kasino Stieler, Berlin-Charlottenburg, Kaiser 
Friedrichstraße 63 treffen. L. Nitze 
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Gedanken zum Thema ,,Der Acker ruft!” 
Von Angela Scholz, geb. Kendzia, Düsseldorf, 

Gerresheim, Regenbergastraße 11. 
Wie immer, so habe ich auch diesmal unser liebes Hei- 

matblatt mit großem Interesse gelesen. Ganz besonders in- 
teressiert las ich den Artikel: ,,Der Acke’r ruft“, von Herrn 
Landwirt Kurt Kempa. Weil ich selbst aus der Landwirt- 
schaft stamme und das Landleben liebe, möchte ich gern 
zu diesem Aufsatz etwas sagen. 

Herr Kempa hat wohl recht. Es ist tatsächlich so, daß die 
iüngere Generation der Vertriebenen nicht mehr so mit 
der-Landwirtschaft verbunden ist, wie sie es wohl zu die- 
ser Zeit in der alten Heimat gewesen wäre. Doch warum? 

Sehr viele ‘der heimatvertriebenen Bauern und Landleute 
sind nach der Flucht oder Auswei,sung in den Städten un- 

Manch einer hatte Glück und konnte bald wieder seinen 
landwirtschaftlichen Beruf ausüben und er wird und soll 
froh darüber sein. Wer natürlich jetzt noch die Möglichkeit 
hat. wieder in die Landwirtschaft zu kommen und Land zu 
erwerben, der sollte es tun und wieder ,,zum Pfluge grei- 
fen“. Und wie Herr Kempa schreibt, sollen in Niederbayern 
diese Möglichkeiten gegeben sein. 

Das Allerwichtigste aber ist doch, sich die Liebe zu un- 
serer schlesischen Heimat zu bewahren, sie unseren Kin- 
dern einzupflanzen und unseren Herrgott zu bitten, uns die 
schlesische Erde einmal wiederzugeben. Und wenn es dann 
zurückgeht, werden nicht nur die Bauern und Landleute 
gebraucht. sondern auch die Facharbeiter, Handwerker, 
Kaufleute und Akademiker um unser Schlesierland wie- 
der zu dem zu machen, was es einst.war. 

um den vielen heimatver&?benen Landwirten wieder zu 
eigener Secholle zu verhelfen. Außerdem - wer kümmerte 
sich auch in den ‘ersten Jahren nach dem Zusammenbruch 
darum? 

In den späteren Jahren konnte der Deutsche Bauernsied- 
lungsverband (Niedersachsen und Nordrhein-Westf.) wohl 
manchem helfen, d$mn Gelder wurden gestellt, doch es 
fehlte an Land. Es gibt eben zu viele Vertriebene, die aus 
der L,andwirtr)chaft-&ammen, weil der deutsche Osten in 
der Hauptsache Agrarland war. 

Die einheimischen Höfe steliten wohl landwirt,schaftliche 
Lehrlinge ein, aber die meisten kamen dann nicht weiter, 
weil es für sie weder Höfe noch Stellen auf größeren Be- 
trieben gab. 

Das alles sah die Jugend und sagte sich, es geht uns in 
anderen Berufen beaser, wir haben dort viel eher Auf- 
stiegsmöglichkeiten. 

Mein Bruder und andere junge Landwirte aus unserem 
Verwandten- und Bekanntenkreis hatten jedenfalls schwer 
zu kämpfen, um ihren Beruf ausüben zu können. E,s ging 
manch einer der Mitstudenten von der Höheren Landbau- 
schule in einen Fremdberuf; einige wanderten somgar nach 
Amerika aus, um dort als Farmarb,eiter ihr Glück zu ver- 
suchen. 

So sah es im landwirtschaftlichen Beruf in den Jahren 
nach 1945 aus. Viele unserer Landsleute werden es bestä- 
tigen können. Und diese Zeit war wohl für unsere jun,ge 
Generation ausschlaggebend für eine Berufsergreifung 
oder Umschulung. Deshalb, meine ich, und das -ist der 
eigentliche Zweck meiner Zeilen zum Thema: ,,Der Acker 
ruft!“, kann man der jiitxgeren Generation keinen Vorwurf 
dar,aus machen,, daß .sie nicht mehr so mit ‘der Landwirt- 
schaft verbunden ist. Es lag nicht an ihr, sondern an den 
Umständen dieser Zeit. 

serer einst so schönen Hein& 
Geschütz im Jahre 1945/46. 

Von E. Siegei-t, letzter Bürgermeister von Geschütz, jetzt 
Großkönigsdorf bei Köln, Baumschulenstraße 26. 

Durch einen Freund. Landsmann Karl Biedermann, der& 
letzten Bürgermeister’ von Wildheide, bin ich über alles. 
was unsere liebe Heimat betrifft, unterrichtet. Auch ich 
möchte alles, was ich in Geschütz und seiner Umgebung 
1945/46 sah untd erlebte für alle meine lieben Landsleute 
zum Ausdruck bringen. 

Ich will versuche& über unsere liebe Heimat ein Bild zu 
zeichnen. wie sie einst war, über ihre Menschen und ihr 
Brauchtum, über die Zerstörungen. Für unsere Landsleute, 
die unsere herrliche Heimat kannten zur wehmütigen Er- 
innerung, für unsere Jugend aber zum Ansporn, wenn sie 
dereinst zurückkehren wird, sie so schcn und noch schöner 
zu gestalten, wie wir sie verlassen mußten. 

Unser L,andsmann Revierförster Fritz Richter hat in sei- 
nen Aufzeichnungen seine so große Heimattreue so schön 
zum Ausdruck gebracht und er irrt, wenn er am Schluß 
seiner Ausführungen schreibt: - er hofft uns damit nicht 
gelaneweilt zu haben. - 0 nein, lieber Heimatfreund, es 
war Ta alles unser eigenes Erleben, unsere eigene Not, 
auch ich hatte einmal ein Erlebnis mit dem berüchtigten 
sogenannten ,,Pan Oberförster“ von Wildhorst, ich komme _ 
sp,äter noch darauf zurtick. Als dann unser Heimatfreund 
Richter sich Weihnachten 1945 absetzen konnte. da warte- 
ten wir mit Spannung auf Nachricht über das Gelingen 
seiner Fahrt nach dem Westen. Als ich dann nach Neujahr 
1946 Frau Henke in Geschütz traf, erzählte sie mir: ,,Herr 
Richter hat geschrieben,, er ist gut über die Neiße gekom- 
men“. ein erlösendes - Gott ,sei Dank - kam da aus mei- 
ner Brust. 

Auch mich rief mit so vielen anderen die Heimat, wir 
mußten zurück, was konnte1 denn auch geschehen, ich war 
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ja schon einmal aus dem ersten Weltkrieg am 28. 11. 1918 
heimgekehrt, damals wußte kein Mensch, daß Schlesien 
polnisch sein solle. Wir nahmen wieder unsere Arbeit auf 
(ich in meiner Stellmacherei) und waren glücklich, gesund 
aus dem Krieg zurückgekehrt zu sein. 

Fern der Heimat sind verstorben 

Arnold Diedrich Arends, im Alter von 9 Jahren. am 

Im März 1945 lag der Goschützer Treck in Liebshause#n 
und anliegendem Dörfern im Sudeteneau. Auf Anordnung 
wurde d& ein Treck zusammengest&t, der nach Johns~ 
dorf, Kreis Bolkenhain zur Feldbestellung befohlen wurde. 
Der Treck umfaßte ca. 100 Personen, alle übrigen Personen 
wurden in Liebshausen einquartiert. den Treck führte ich 
zurück nach Johnsdorf, wir-blieben. dort ca. 14 Tage, der 
Ort selbst war evakuiert. Eines Tages erschie’n ein Haupt- 
mann der Wehrmacht und eröffnete mir, daß Meldungen 
vorliegen, die Russen könnten jeden Tag angreifen, und 
wir müßten noch am ‘selben Tage den Ort verlassen. Wir 
treckten nun wieder zurück in die Gelgend von Glatz. Dort 
kam alles in die Quartiere. Die Treckleitung übergab ich 
unserem guten Fleischermeister Alfred Otto, ich fuhr nach 
Weißstein zu meiner Frau, die sich dort bei der Frau un- 
seres Neffen Otto Drabner befand, er selbst wurde von den 
Polen nach Oberschlesien verschleppt, wo er über 3 Jahre 
in den Kohlengruben arbeiten mußte. Im April gingen 
dann die deutschen Truppen zurück, sie nahmen uns mit 
unseren Handwagen bis in die Gegend von Trautenau mit. 
Wir blieben dort einige Tage, indessen waren die Russen 
durchgezogen. Wir beluden unseren Handwagen mit den 
notwendigsten Sachen, (den Hauptteil unserer besten Sa- 
chen hatten wir bei unserem Quartierwirt eingestellt. ,,Es 
wird alles nachgeschickt oder abgeholt, wenn alles wieder 
geregelt ist“, so hatten wir abgemacht. Wie anders ist es 
gekommen, von unseren belsten Sachen haben wir nie et- 
was wiedergesehen. 

28. Februar 1958 in Bunde (Ostfriesland) infolge 
Unglücksfalles. (Siehe auch Anzeige.) 

Emms Böhm, verw. Schwarz, geb. Niemand, ver- 
starb am 23. 12. 1957 in Meißen, im Alter von 72 
Jahren. Früher wohnhaft in Klein Gahle. 

Wicbert, Gärtnerelibesitzer, 5. Januar 1958 im Alter 
von 83 Jahren in Köthen, Sachs.-Anh. 

Bis Schweidnitz nahmen wir noch eine Frau mit drei 
kleinen Kindern auf unserem Handwagen mit. Bis Breslau 
sind wir dann ziemlich gut mit unserem Handwagen ge- 
kommen, die russischen Posten ließen uns durch. In Bres- 
lau trafen wir unseren Nachbar Bäckermeister Sommer 
und Frau, auch Frau Löbner aus Geschütz-Neudorf kam 
noch hinzu, sie bat uns noch, doch erst am nächsten Tage 
weiterzufahren. da s’ie doch so gerne mitfahren wolle. Frau 
Löbner schrieb ‘auch über unsere Begegnung: ,,Vor 10 Jah- 
ren in Groß Wartenberg“. - Ein gütiges Geschick hat 
Frau LCbner vo’r der Heimkehr bewahrt, denn gerade in 

Geschütz-Neudorf hatten sich die übelsten Polen nieder- 
gelassen, sie hätte dort nicht bleiben können und schlim- 
mes durchmachen müssen. 

Am gleichen Tage, dem 15. März 1945 fuhren wir mit 
Familie Sommer mit unserem Handwagen, sie hatten 
einen Teil ihrer Sachen bei uns zugeladen, von Breslau ab. 

Auf der Hundsfelder Straße fuhren wir an einem Ge- 
fangenenlager deutscher Kriegsgefangener hinter Stachel- 
draht vo’rüber. Plötzlich wurden wir angerufen - ,,das ist 
doch unser Bürgermeister!“ - es waren unsere Landsleute 
Karl Katterwe-Fritz Trinke und Walter Finke, wir sollen 
ihren Angehörigen herzliche Grüße bestellen, sie kämen 
auch bald nach Geschütz. Landsmann Katterwe und Trinke 
sind auch -nach einiger Zeit nach Geschütz zurückgekehrt, 
von Landsmann Finke habe ich nie wieder etwas gehört. 
Dankbar wäre ich von seiner Familie etwas zu hören. 

An diesem Tage fuhren wir noch bis Peuke. übernachte- 
ten in einer Scheune und fuhren am 16. Mai frühzeitig 
weiter, denn mein Bestreben war, die Straße nach Julius- 
burg in Bohrau zu erre+chen, da hinter uns lanee Trecks 
von Polen, die sich einfach von den Deutschen Pferde und 
Wagen angeeienet hatten. im Anrollen waren. Sie fuhren 
dann von-ßohrau die Straße nach Oels ws;ter. wir die 
Straße nach Juliusburg und kamen auch ungehindert bis 
nach Lakume. Dort kamen einige Russen mit einer Vieh- 
herde, Landsmann Sommer und ich sollten mit zurück bis 
Breslau als Viehtreiber, aber das Bitten der Frauen und 
einige Päckchen Tabak erlösten uns von den Russen. Noch 
einmal wurden wir vor Festenberg von zwei Russen arxe- 
halten, aber- auch hier konnten wir uns freikaufen. Ge&n 
Abend am 16. Mai langten wir in Geschütz an. 

(Fortsetzung folgt.) 

Aus der Geschichte Festenbergs l Tuchmacherei, Leineweberei, Tischlerei 
(3. Fortsetzung) 

von Robert Thomale, Sigmaringen, Vorstadt 5 ’ 

Die Gründung der Holzindustrie G.m.b.H. erfolgte bald. 
Der Vorstand wurde gewählt. Ihm gehörten an Hugo 
Schlawitz als Vorsitzender, Robert Wuttke und Ernst Hoy. 
Der Vorstand kaufte einen Platz rechts an dem Weg nach 
Klein SchCnwald. hinter den Scheunen. ‘die damals noch 
standen, bis zur Einmündung der kleinem Brande (Mause- 
brücke) bis an das Fröhlich-Wiesner-Haus, den Weg zur 
Windmühle Koschmieder. Die Ausführung der Bauten 
wurde Herrn Baumeister Rother übertragen. Der Pferde- 
stall wurde zuerst errichtet, dann kam der Schornstein, 
20 Meter hoch, im Sockel viereckig, darüber achteckig. Im 
Innern des Schornsteins waren Steigeisen befestigt. 

konnten alle Wünsche erfüllt werden. Die Tischler konn- 
ten Holzbearbeitungsmaschinen mit elektrischem Antrieb 

Die Beleuchtung für Kesselhaus, Sägegatter und Holz- 
bearbeitung war ungenügend, umständlich und gefährlich. 
man beschloß die Pet~leumlampen abzuschaffen und 
durch elektrische zu ersetzen. Die AEG baute eine Anlage, 
aber nur wie zu damaliger Zeit üblich, mit 110 Volt Gleich- 
strom. Fiir die stille Zeit in der die Dynamomaschine nicht 
arbeiten konnte, weil die Dampfmaschine nicht lief, ging 
die Stromversorgung von Akkumulatoren. Das Rundholz 
auf dem Holzplatz nahm nicht ab, weil stets neues dazu 
kam. Im August sollten keine ungesägten Stämme auf dem 
Platz liegen Man war genötigt das Werk zu erweitern. 
Dies konnte nur durch Anschaffung eines zweiten Damnf- 
kessels und Dampfmaschine erfolgen. Den Wunsch der 
Stadt bessere Straßenbeleuchtung zu haben. wollte man 
auch erfüllen Daher wurde beechlossen einen zweiten 
Dampfkessel (Weilrohrkessel mit dadurch kürzerer Bau- 
art) zu bauen und eine zweite Damnfmaschine. eine zvlin- 
drisch-liegende, für 180 gebremste ‘Pferdekräfte, die nicht 
mit Riemenantrieb sondern mit Seilantrieb (2 Seile) ver- 
sehen war, aufzustellen. Dien Kessel lieferte Fitzner, L’aura- 
hütte OS., die Maschine Raupach, Görlitz. Den elektrischen 
Teil baute die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft. Nun 

aufstellen, au& die Drechsler brauchten nicht mehr zu 
treten, alles ging in neuer Form. Die Stadt bekam Bogen- 
lampen: Talglichte, Petroleumlampen wurden nur noch 
zur Reserve gelegt. Es gab sogar eiektrlsche Zigarren-An- 
zünder, aber nicht für Tabakpfeifen, dafür mußten die 
Gasth&ser noch Streichhölzer-in Bereitschaft halten Be- 
vor man jedoch die Anschaffung des zweiten Dampfkessels 
vollzog. mußte festgestellt werden, ob es die Höhe ‘und 
Weite-des Schornste’ms zuließ. Die’ Steigeisen im Innern 
des Schornsteins sollten dabei behilflich sein, aber noch 
war keiner da, der von innen heraufsteigen wollte. Da 
meldete sich Theodor Geritzen, der 30 Jahre an der gro- 
ßen Bandsäge tätig war. Er stieg hinauf und stellte fest, 
daß die obere Öffnung 70 ca betrug. Der Schornstein war 
also ohne Aufbau zu gebrauchen. 

Der Wunsch der Stadt nach besserer Beleuchtung für die 
Straßen, war aber mit einer Bedingung verbunien, daß 
Licht und Kraftstrom für die Stadt und Biirger nur für 
einige Jahre, 15 oder auch 20 Jahre, festgelegt waren. Nach 
Ablauf dieser Zeit konnte dieses Abkommen von beiden 
Seiten gekündigt und aufgehoben werden. Dies geschah 
auch. 

Nach Gründung der Aktiengesellschaft wurde es dem 
E.W. Schlesien leicht gemacht Aktien zu erwerben und bald 
über 500/0 aller Aktien in die Hand zu bekommen. Das 
E.W. Schlesien bot an: alle bestehenden Gleichstrommoto- 
ren mit neuen Drehstrommotoren kostenlos zu tauschen, 
jedoch wurde das Angebot von der Mehrzahl der Motor- 
besitzer abgelehnt. Es-blieb beim Gleichstrom. Die Stadt 
lieferte Kraft und Licht und -Stellte auch die Rechnungen 
dafür aus, und kassierte selbst, nicht mehr die Holz- 
industrie A.G. (Fortsetzung folgt.) 
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70. Geburtstag 
feiert am 27. April in geistiger und körperlicher Frische 
Fräulein Paullne Lidzba, früher wohnhaft in Groß War- 
tenbera. Steinstraße. Sie war beschäftigt als Hausange- 
stellte-bei Fräulein Jakob und bei Buchdruckereibesi&r 
Gustav Winning. Jetzt wohnt sie in Bayreuth, Justus- 
Liebig-Straße i. Allen Groß Wartenbergern sen’det sie 
herzliche Grüße. Zum Geburtstag gratulieren wir herzlich 
und wünschen ihr weiterhin alles Gute. 

Johann Lorenz aus Hordorf über Braunschweig teilt mit: 
Ich habe aus GroB Wartenberg einen Brief bekommen. Die 
Absenderin ist Frau Doktor, deren Mutter jetzt in Düs- 
seldorf wohnt und meine Cousine ist. Die Schreiberin des 
Briefes teilt mit, daß s’ich ihre Tochter Eleonora Doktor am 
16. 11. 1957 mit einem Holländer, Gerhard Molenaas ver- 
heiratet hat. Die jungen Leute haben sich 1955 bei dem 
Weltiugendtreffen in Warschau getroffen und sich 
dann weiter geschrieben. Es war eine schöne deutsche 
Hochzeit, wie zur Polenzeit noch keine in Groß War- 
tenberg ,gefeiert wurde. - Frau Doktor hat die Kirche aufs 
feinste schmücken und erleuchten lassen. Die Trauung 
mußte in deutscher Sprache gehalten werden, da der Bräu- 
tigam in polnischer Sprache nicht hätte antworten kön- 
nen. Die Schwiegereltern aus Amsterdam waren auch zur 
Hochzeit gekommen. Die junge Frau ist noch in Groß War- 
tenberg, da sie das Visum von den Polen nicht gleich be- 
kam, um mit dem Ehemann zurückzufahren. Jetzt hat auch 
Frau Doktor die Ausreise beantragt. - Allen ßekannten 
und Freunden sendet die Familie Doktor aus Groß War- 
tenberg herzliche Grüße. 

Frau Clara Peltz, jetzt in Viechtach, Mönchshofstraße 
55, Ndbayern, siedelt am 1. Mai dieses Jahres zu ihrer 
Tochter, der Ornanistin Ursula Peltz nach Dortmund- 
Dorstfeld, Fine-Fraustraße 8, um. 

Gärtnereibesitzer Wiehert aus Groß Wartenberg ist am 
5. Januar nach einem erlittenen Oberschenkelbruch im Al- 
ter vo,n 83 Jahren gestorben. E#r lag eine zeitlang in der 
Nervenheilanstalt in Bernburg, Sachs.-Anh. Seine beiden 
Töchter leben noch in der Zone und grüßen alle Bekann- 
ten herzlich. 

In Nr. 3/58 veröffentlichten wir die Anschrift von Frau 
Elisabeth Hoffmann geb. Kerze& früher Groß Warten- 
berg. Hierzu schreibt Frau Kerzel: Es handelt sich nicht 
um meine Mutter die in Auasbura. Beethovenstraße 14 
wohnt, sondern um meine Sch&igerm, Frau Maria Kerzel, 
geb. Augustin. Frau des im Jahre 1956 ganz plötzlich an 
Herzinfarkt verstorbenen Eisenkaufmanns - Alexander 
Kerzel, der in den Jahren 1925-1934 die Firma Josef 
Biallas Nchfle. in Groß Wartenberg nachtweise inne hatte. 
Meine Mut& ist schon seit 1936-tÖt und liegt auf dem 
Groß Wartenberger Friedhof. Ich habe dieses Grab bis zu 
meiner Aussiedlung im Jahre 1957, zweimal im Jahre in 
Groß Wartenberg - jetzt Sycow - besucht. Den Heimat- 
kreisvertrauensmann Herrn W&xher bitte ich vj’elmals 
zu grüßen. Er wird sich lder ehemaligen Kreisjugendpfle- 
gerin Elisabeth Kerze1 sehr wohl erinnern, da ich dienst- 
lich viel mit ihm zu tun hatte. - Frau Hoffmann wünscht 
allen Groß Wartenbergern, die sich ihrer noch erinnern 
können, ein gesundes und gesegnetes Osterfest. 

Am 25. 1. 1958 ist Fritz Bartsch und Frau Erna, geb. 
Beier, mit seiner Mutter und Tochter in die Bundesrepu- 
blik gek’ommen. Seine Anschrift ist jetzt: Kästorf, Kreis 
Helmstedt, Schlesierweg 8. Auch sein Sohn Hermann ist 
von Wolfsburg. Kleiststraße 46 nach Kästorf gezogen. so 
daß dort jetzt-&ie ganze Familie beisammen ist. AG ehe- 
maliger Festenberger grüI3t Ldsm. Bartsch alle Bekann- 
ten Ünd Verwandt& aus der Heimat. 

Kurt Weber fand mit seiner ganzen Familie jetzt bei’ 
den Idsm. Artur Freitag und Hermann Strlezel in Lohr 
a. Main, Ostlandstraße 32 Aufnahme: Jeder stellte. ein klei- 

nes Zimmer zur Verfügung und Kurt Weber hofft, daß er 
bald eine eigene Wohnung bekommen wird. Er selbst fand 
Arbeit in einer Glasfabrik, der ältere Sohn als Tischler 
und der jüngste Sohn soll bald auch eine Lehrstelle be- 
kommen. So wird Ldsm. Weber gemeinsam mit seinen Fa- 
mihenangehörigen die ersten Schwierigkeiten des neuen 
Anfanges wohl bald überwinden können. Wir wünschen 
ihm dazu alles Gute. 

Frau Martha Sommer, geb. Krause aus Festenberg, 
wohnt jetzt in Gohfeld, Kreis Herford, Weihestraße 36. 
Allen Festenbergern sendet sie herzliche Grüße. 

75. Geburtstag 
Die Ehefrau des am 5. März 1945 in Starkst.adt/Sudeten 

verstorbenen Eisenbahners Martin Deschuntv. Frau Anna 
Deschunty, ,geb. Broda ftiert am 30. April i958 ihren 75. 
Geburtstag. Sie wohnt bei ihrer Tochter Else Bartel und 
deren Ehemann in HalleSaale, Viktor-Scheffel-Straße 6. 
Sie fand dort die scl-&ne Aufgabe für die drei Kinder ihrer 
Tochter, Bernd, Winfried und Eva-Maria als liebe Oma 
sorgen z,u helfen und ist auch gesundheitlich noch in der 
Lage dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Der Enkel Win- 
fried wurde am-30. März konfirmiert. Der Ältere, Bernd, 
besucht die Oberschule und ist ein eifriger Sänger im äl- 
testen Knabenchor Deutschlands, dem Halleschen Stadt- 
singechor, mit dem er am 19. März den Messias von Händel 
mitgesungen hat. - Die Familie grüßt alle Bekannten aus 
der-Heimat recht herzlich. - ZÜ den beiden Familien- 
festen unsere herzlichsten Glückwünsche. 

Der Bruder des Fahrradhändlers Wilhelm Lachmann 
aus Neumittelwalde, Fritz Lachmann, wohnt schon seit 
Jahren in Stuttgart-Vaihingen. Wegländerstraße 12. Er 
betreibt dort ein- Geschäft. Verheiratet ist er mit einer 
Leia-Tochter, ebenfalls aus Neumittelwalde. Es treffen 
sich dort öfters einmal Neumittelwalder, um bei einem 
,,Feldapotheker!‘ Erinnerungen auszutauschen. 

Schön-Steine 
Am 8. März feiert der Landwirt Paul Bystrich im Kreise 

seiner Kinder und Enkelkinder seinen 80. Geburtstag. 
Bystrich wohnt mit seiner Ehefrau in Wunstorf (Han- 
nover), Finkenweg 8. In Wunstorf wohnen auch seine 
Sö’hne und seine Tochter. Landsmann Bvstrich ist noch 
sehr rege und eifriger Leser des Heimatblattes. Wir gra- 
tulieren ihm zum 80. Geburtstag recht herzlich und wün- 
schen ‘ihm noch viele Jahre in Gesundheit und Wohl- 
ergehen. 

Hlrscbrode 
Willi Gonschorek. ist jetzt in Berlin beim Zoll beschäf- 

tiat und wohnt in Berlin-Snandau. Seeburner Straße 21. 
Em;- grüßt alle Bekannten. * Der Ehemann- von Friedel 
Steuhan (Vetter). Erich Beeskow. ist jetzt Zollamtmann 
und wohnt in Kiel, Fxkernförder Allee 32. 

Kraschen 
Der neuhiährige Sohn voll Frau Martha Arends, geb. 

Przybilla, jetzt in Bunde (Ostfriesland), Albertweg 379, 
verunelückte so schwer. daß er im Krankenhaus Verstorr 
ben ist. D8a.s Kind wollte für seinen Schulkameraden ein 
Geburtstagsgeschenk kaufen und ist nicht mehr so weit 
gekommen. Unterwegs erfaßte es ein beladener Kraft- 
wagen, der rürkwärts fuhr. Der Kraftfahrer sagte aus. 
er habe das Kind wohl gesehen und auf einmal war es 
verschwunden und lag vor seinem Wagen, mit einer blu- 
tenden Konfwunde und einem xercmetschten Leib. In ein 
paar Minuten war ärztliche Hilfe da und d#as Kind kam 
gleich ins Krankenhaus. Es war bei vollem Verstand. Au- 
ßer furchtbarem Durst hatte es keine Beschwerden. Den 
leideeprüften Eltern gilt unser ganzes Mitgefühl und auf- 
richtiges Beileid. 

Suschen 
Im Jahre 1920 hat sich der Werkzeugschleifer Wilhelm 

Hoffmann aus Su,schen in Essen eine neue Heimat eesucht. 
blieb aber immer mit seiner Heimat Schlesien eng verbun- 
den. Sein Neffe Manfred Sniller aus Neumittelwalde. 
wohnt jetzt in Wesel, Luisenstraße 2. Er ist Holzkaufmann 
bei einer Firma in Wesel. Seine Eltern, Julius Spiller und 
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Frau wohnen in Helfta bei Eisleben im Geburtsort von 
Frau Spiller. Wilhelm Hoffmann grüßt alle Bekannten 
herzlich. 

Groß Woitsdorf 
Paul Schubert, j’etzt Fallersleben (2Oa), Westerbreite 49 

ist erst vor einiger Zeit aus der Mittelzone nach der Bun- 
desrepublik gekommen. Er sucht briefliche Verbindung 
mit Bekannten aus Groß Woitsdorf. Wer schreibt Ldsm. 
Schubert einmal? Von 1936-1939 war er in der Maschinen- 
fabrik Gotthard Scholz in Groß Wartenberg beschäftigt ge- 
wesen und kennt auch sehr viele Groß Wartenberger. Al- 
len Bekannten sendet er herzliche Grüße. 

Der Zimmermann Erich Walluszik, jetzt in (13a) Hun- 
derdorf 27 ‘id, Post Ittling, Kreis Straubing, grüßt alle Be- 
kannten aus der Heimat recht herzlich. 

Ober-Stradam . 
Landsmann Georg Lachmann wird am 7. 4. 1958 seinen 

71. Geburtstag feiern können. Er ist jetzt von Walders- 
hof nach (22~1 Ringsheim, Post Flamersheim, Kreis Eus- 
kirchen bei H. Butschek, verzogen. Allen Stradamern und 
Groß Wartenbergern sendet er herzliche Grüße. Zum Ge- 
burtstag alles Gute. 

Groß Kose1 
Der in den umliegenden Ortschaften von GroB Kose1 

wohl auch jenseits ,der Grenz,e, bei vielen gutbekannte 
Schmiede- und S’chlossermeister Paul Berndt, ist wohl als 
einer der letzten aus Groß Wartenbergs Umgebung mit 
seiner Familie Ende November 1957 ausgesiedelt worden. 
Lange genug wurde seine Arbeitskraft von den Polen aus- 
gebeutet. Doch ist sein Arbeitswille noch nicht gebrochen, 
sich und seinen vier Jungen, hier im Westen Deutschlands 
eine neue Existenz zu gründen. Vorübergehend hat er bei 
seinem S,chwager in Köttingen, im Jagdfeld 42, Kr. Eus- 
kirchen, Bez. Köln Unterkunft gefunden. 

Von hier läßt er alle Heimatfreunde grüßen und will 
einen kurzen Bericht geben, wie es jetzt in unserer Heimat 
zueeht: 

Die wenigen Deutschen, die in letzter Zeit noch daheim 
waren. sehen in dem Westen dasland der ungeahntenMög- 
lichkeiten. Man lebt da in der Hoffnung und wartet auf An- 
zeichen für bessere Zeiten. Doch nichts geschieht. Die Ge- 
bäude verfallen immer mehr und sind dann olötzlich wie 
vor Geisterhand abrretraeen. Denn für sämtliches Bauma- 
terial werden Dringlichkeit.snachweise verlanst. Die frühe- 
ren kreiseigenen Straßen gleichen den Feldwesen. Nur die 
Hauptverkehrsstraßen werden notdürftig in Ordnung ge- 
halten. Der Pferdewasen ist da Immer noch das vo’rwie- 
gendste Verkeihrsmittel. Für ein einfaches Mooed muß man 
20 dz, für ein Fahrrad 7 dz. Getreide abliefern. Da erhält 
man einen Bezuuschein und zahlt dann für das Moped 
6500 Zloty und für das Fahrrad 1500 Zlotv. Ein Paar gute 
Schuhe kosten bis zu 1000 Zloty. Dlarreeen bekommt ein 
Facharbeiter im Monat 800 bis 1200 Zloty. Wer da nur 
irpend kann. hält sich eiine Kuh o’der wenigstens ein 
Schwein. Selbst die Dorfschullehrer scheuen diese zu,satx- 
liehe Arbeit nicht. Zum größten Teil haben diel angesiedel- 
ten Bauern das Land in freier Rewirtschaftune. So x. R. die 
in den Vorwerken Maliers un’d Dyhrenhof, Klein Kose1 auf 
60 bis 80 Morgen angesiedelten B’auern aus Kongreßpolen 
wollen nach ihren Aussagen lieber da sterben 51s das Land 
verlassen. Anzders wieder die vo’m Bug umpesiedelten pol- 
nischen Bauern. Diese sind nicht ganz sicher, ob sie das 
Land nicht doch wieder bald verlassen mü,ssen. Es werden 
neuerdings da Parolen durchsegeben. daß der polnisch’e 
Staat an Um die Lastenauseleichsbeträge zahlt und somit 
hat der polnische Staat ein Anrecht auf das Land. In iedem 
Dorf sind abmer ,auch noch. nach russis’chem Muster Kolcho- 
senbetriebe zusammeneeschlossen. Doch wenn man so hört 
mit welcher Ruhe und Gleichtiltigkeit in dieisen Betrieben 
gearbeitet wird. ist es kein Wunder. daß die Erträge weit 
unter dem Durchschnitt liegen. Zur Freude der Imker lie- 
fern gerade diese Felder m,it ihrer reichen Blütenoracht 
den Bienen einen gedeckten Tisch. Denn mit der Unkraut- 
hekämnfung ist es nicht weit he#r. Nur gegen den Kartoffel- 
käfer. der auch schon heimisch geworden ist, wird gespritzt. 

Doch wenn die creleistete Arbeit auch schlecht bezahlt 
wird, es an allen Ecken und Enden an den notwendigen Be- 
darfsgütern fehlt. für die Ju,gend wird vom polnischen 
Staate gesorgt. Schon in jedem Dlorf ist ein Kindergarten 
oder auch ein Säuglingsheim eineerichtet. wo die Kinder 
den ganzen Tag über versorgt werden. Und auch später, als 

ein Sohn in Breslau als Dreher in die Lehre ging, bekam er 
im Internat allels frei, Unterkunft, Fachschulausbildung 
und auch die praktische Lehre. Aus seiner Schulung weiß 
er u. a. auch zu erzählen, daß die Jahrhunderthalle von 
Polen erbaut wurde? Nur zu oft mußte er sich aber auch das 
Wort ,,Deutsches Schwein“ einstecken. Von mehreren 
cleutschstämmigen Jungen weiß man auch zu berichten, die 
zum polnischen Militär einberufen, dann aber in den ober- 
schlesischen Bergbau eingesetzt wurden. Von da fehlt jede 
Nachricht über das weitere Schicksal der Söhne. - 

Wenn wir uns nun auch mitfreuen, daß diese Letzten 
ihrem unaewissen Schicksal elücklich entronnen sind. so 
ist es für Üns aber auch bedauerlich, dlaß die letzten Stmz- 
ounkte, die eine Rückkehr in die Heimat uns doch erleich- 
tert hätten, langsam fallen. 

Unter den Hobelbänken ,,zusammengekehrt“ und ge- 
sammelt von Konrad Kauka, (13a) Martinlamitz 102 

Der schwarze Kater 
Diese Lausbüberei ereignete sich in Festenberg im Jahre 

1923, und zwar gleich nach der Inflation. 
Ein Lehrling war schon damals wie auch heute immer 

in Geldnot. Was’ aber eine richtige Festenberger ,,Tischler- 
Iärge“ war, - wie uns unser Fachlehrer R. Th. zu titulie- 
ren pflegte wenn wir ihn wieder einmal tüchtig ärgerten, 
- wußte sich zu helfen. 

Der große Schlager waren damals schwarze Katzenfelle. 
Ein solches Fell brachte je nach Größe bis 3 Mark das 
stück. 

Auf dem Schuppen meiner damaligen Meisterin Frau 
Martha Mochch, in der Jungferngasse 194, stolzierte ein 
schwarzer Kater aus der Nachbarschaft. Trotz aller Künste 
im Zureden wollte es mir nicht gelingen, den Kater zum 
Absteigen zu bewegen. Erst durch eine Scheibe Wurst, die 
ich mit schwerem Herzen von meinem Frühstücksbrot ge- 
opfert habe, ist es dann doch gelungen, die Beute in Sicher- 
helit zu bringen. In der Werkstelle, wo wir Lehrlinge uns 
nach Feierabend aufhalten durften, wurde alles bis ins 
einzelne beraten. 

Der Kater wurde - wenn auch nicht gerade waidmän- 
nisch aber immerhin in Ehren - mit einem 6-mm-Te- 
.&hing erscho’ssen und fachgerecht abgezogen. Das für uns 
Unbrauchbare wanderte in die Düngergrube. 

Am nächsten Tag nach Arbeitsschluß packte ich meine 
Kostbarkeit in Ze&ngspapier und wanderte damit zum 
Silbermann. Der Mann mit dem feinen Namen handelte 
nämlich mit Fellen, Altelisen, Lumpen und Papier. 

,,Was willst du für den Dreck haben?“, fragte mich Herr 
Silbermann. 

,,3 Mark!“, gab ich zur Antwort. 
,,Nee, nee, mein Lieber, die Brust hat einen weißen Fleck. 

Ich geb dir 2 Mark und keinen Pfennig mehr.“ 
,,Nee, Herr Silbermann“, sagte ich, ,,da gehe ich zur Kon- 

kurrenz nach Groß Wartenberg, dort habe ich vorige Woche 
für ein geschecktes Katzenfell-auch 3 Mark bekommen.” 

,,Wie heißt denn die Konkurrenz in Groß Wartenberg?“, 
frug er abermals. 

,,Auch Silbermann, Herr Silbermann“, sagte ich. 
,,Na, wenn mein Bruder es zahlen kann, dann kann ich’s 

auch“ - und ich bekam 3 Mark. Ein Vermösen für einen 
,,Tischlerstift.“ 

Natürlich war der Neid bei ‘den anderen Lehrlingen nicht 
gering. Jeder wollte nun irgendwie schnell zu G&ld kom- 
men. 

Ein Lehrling hatte zufällig 3 Eier, die er sich von zu 
Hause mitgebracht hatte. Er rannte sofort mit den Eiern 
zum Silbermann, um ,sie zu verkaufen. Bei dieser Gelegen- 
heit hat er festgestellt, daß mein Katzenfell noch auf dem 
Haufen bei den anderen Fellen gelegen hat. Er paßte eine 
günstige Gelegenheit ab, steckte das Fell hinter die Tisch- 
lerschürze und brachte es wieder zurück. 

Einen Tag darauf hat er es wieder bei Silbermann zum 
Sonderpreis für RM 2,50 verkauft. 
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Durch diese Gaunerei ermutigt, fuhr ich noch am ,selben 
Abend mit meinem Fahrrad nach Groß Woitsdorf zu mei- 
ner Tante und bettelte ihr 5 Eier ab. Ich habe dieselben 
auch ohne Schwierigkeiten Herrn Silbermann verkauft 
und ,ganze 20 Pfennig dafür bekommen. Als ich aber gen,au 
so wie mein Vorgänger das Katzenfell hinter meiner 
Schürze unsichtbar machen wollte, packten mich plötzlich 
zwei Männerhände. - 

Meine Backen brannten fürchterlich. und in tden Ohren 
vernahm ich brausende Orgelmusik. Wie ich auf die Straße 
kam ist mir heute noch nicht bekannt. 

Für mich war dies bestimmt ein schwarzer Tag, aber 
die ,schwarzen Kater haben bis heute vor mir Ruhe. 

Sozziale Beratung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, RietbergiWestf. 
Frage des Herrn A. B. in H.: Bis zu meiner Vertreibung 

war ich selbständiger Handwerker. Ich stehe vor der 
schwierigen Frage meiner Altersversorgung. Von der An- 
gestelltenversicherung wurde mir der Vorschlag gemacht, 
einen Betrag von 4800 DM nachzuentrichten. Dieses Geld 
kann ich jedoch nicht aufbringen,. Kann ich vielleicht einen 
Vorschuß aus der Hauptentschädigung erhalten? 

Antwort: Au,s Ihren Zeilen kann ich ersehen, daß auch 
Sie - wie so viele Vertriebene - aus der ,gesicherten Le- 
bensbahn infolge der Kriegsereignisse herausgeworfen 
wurden. Und wenn man dann nomch ein arbeitsreiches Le- 
ben hinter ,sich hat, sieht man mit banger Sorge auf die 
Alterssicherung. Mit dieser steht es bei Ihnen offensicht- 
lich nicht gut. Trotzdem besteht m. E. kein Grund zur 
Besorgnis, da Sie ja nach Ihren Angaben auf eine beträcht- 
liche Hauptentschädigung hoffen können. Diese kann 
allerdings vorerst nur an solche - bis zu 5 060 DM - aus- 
gezahlt werden, die schon 70 Jahre alt sind. Ich nehme 
jedoch an. daß diese Altersgrenze von Zeit zu Zeit herun- 
ter geschraubt wird. Darauf wollen und können Sie auch 
mcht warten. Deshalb erscheint mir *die Möglichkeit der 
Nachentrichtung freiwilliger Beiträge in die Rentenver- 
sicherung, wie sie Ihnen ja scheinbar von der Bundesver- 
sicherungsanstalt für Angestellte in Berlin schon vorge- 
schlagen wurde, wichtiger. Dies ist eine der Vergünstigun- 
(gen, die die Renten-Neuregelungsgesetze für Heimatver- 
triebene vorsehen. Vertriebene, die im Besitz des Bundes- 
vertriebenenausweises ohne einschränkenden Vermerk 
sind,’ vor der Vertreibung als Selbständige erwerbstätig 
waren und binnen zwei Jahren nach der Vertreibung oder 
nach Beendigung der Ersatzzeit (z. B. Entlassung aus der 
Kriegs#gefan,genschaft) eine versicherungspflichtige Be- 
schäftigung aufgenommen haben, kännen sich nach Weg- 
fall der Versicherungspflicht weit#erversichern, auch wenn 
die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. Auch können 
sie abweichend Ga der allgemeinen Regelung Beitrage 
für die Zeit vor Vollendung des 65. Lebensjahres bis zum 
1. Januar 1924 z.urück in den Beitragsklassen für Weiter- 
versicherung nachentrichten. Dies gilt auch dann, wenn 
eine Versicheruixn. für die Beiträne nachentrichtet wer- 
,den, nicht bestanden hat. Die Wahi der Beitragsklasse ist 
frei. Es gibt B~eitragsklassen von A - H. Die Höhe der 
Monatsbeiträge und die dafür anrechenbaren Prozentsätze 
bzw. Werteinheiten kann aus nachstehender Tabelle er- 
sehen werden. 

Vervielfacher in v.H. 
Beitragsklerse Monatsbeitrag für den für 12 

Monatsbeitrag Monetsbeiträge 

A 14 2,20 26,40 

c 28 42 4,40 6.40 
D 56 8:80 

52,80 79,20 
105.60 

E .70 10199 131188 
F 84 13,19 158,28 
G 98 15,39 184,68 
H 105 16,49 197,88 

Mitteilung der Schriftleitung, 
Mit der beiliegenden Zahlkarte bitte ich alle die Bezuas- 

gebühr für das-a. Vierteljahr 1958 baldigst einzuzahlen. 
Wer seine Zahlung bereits geleistet hat, braucht der Zahl- 
karte keine Beachtung zu schenken. Zahlungen sind ent- 
weder auf d,as angegebene Postscheckkonto 59251 Stuttgart 
oder auf das Girokonto Kreissparka,sse Schwäbisch Gmünd 
Nr. 3720 per Uberweisung zu-z,ahlen. Vergessen S,ie bitte 
nicht anzugeben für welchen Zeitraum der eingesandte Be- 
trag gedacht ist. Sie ersparen sich selbst und uns viel Ar- 
beit und manchmal auch - Ärger. Ihr K.-H. Eisert. 

Das Oelser Gymnasium 
Bildungsstätte der Groß Wartenberger Jugend 

(2. Fortsetzung) 
1736 am 3. Juli erfolgte die kaiserliche Bestätigung der 
Kospothstiftung. Wir vermerken hier das wohl wichtigste 
Ereignis im Dasein der Schule, dessen mit Recht alljähr- 
lich am Schluß des Schuljahres in einem Festakt gedacht 
wurde. Es war die Rettung aus gröliter Not. Joachim 
Wenzel Graf von Kospoth setzte in seinem Testament vom 
3. März 1727 mit Wissen und Zustimmung seines Bruders 
die große Summe von 150.000 Rhein. Guiden zu Gunsten 
des Gymnasiums aua. Die Stiftung sollte 1730 in Kraft tre- 
ten, aber die kaiserlichen Kanzleien in Wien ließen sich 
Zeit und gaben endlich die Zustimmung mit der Einschrän- 
kung, daß 20.000 Gulden für die Liegnitz,er Ritterakademie 
und 6.000 Gulden als Gebühr für die Bestätigung abzuzwei- 
gen waren. Die Stiftung enthielt folgende Bestimmungen: 
Unterstützung von zwölf adeligen Ünd vierzehn bürger- 
lichen Schülern, auch Hilfe bei Erkrankungen; 1100 Gulden 
für die Aufbesserung der sehr geringen Lehrerbesoldung. 
- Die Schule konnte nun weiterarbeiten, sie mußte sich 
freilich mit dem bescheideneren Titel eines ,,Seminarium“ 
begnügen. 
1737. Nach dem Wiederaufbau des bei der Feuersbrunst 
ebenfalls zerstörten Rathauses wurde die Schule hilfsweise 
in dieses Gebäude verlegt. 
1742. Mit dem Frieden von Bresl,au wird Schlesien preu- 
ßisch. Friedrich der Große ließ der Schule seine Fürsorge 
angedeihen. Gleichwohl machten sich die durch den sieben- 
jährigen Krieg verursachten Leiden auf das empfindlichste 
fühlbar. Die Schule erhielt (unter Rektor Jachmann 11716 
bis 17761) wohl von neuem das R,echt, die unmitteibare 
Universitätsreife zu verleihen, aber die Schülerzahl war 
von 164 auf 84 zurückgegangen. Erst langsam vernarbten 
auch hier die Wunden des Krieges. 
1768. Ein an der alten Stelle neuerbaute#s Schulhaus wurde 
bezogen, man war nach achtundreißigjähriger Unterbre- 
chung wieder im eigenen Heim. 
1776. Gottfried (Gotthold?) Ephraim Dominici, geb. 1744 
in Bernstatt, wurde Rektor des Gymnasiums. Unter ihm 
blühte das Gymnasium auf und erreichte allmählich die 
Höhe der anderen großen xhlesischen Schulen, ohne daß 
je wieder empfindliche Rückschläge eintraten. 1777 richtete 
er eine Schülerbibliothek ein; die ersten regelmäßigen 
Schulnachrichten erschienen (ab 1780). 1776 gingen sechs 
Schüler zur Universität, 1789 waren es schon einundzwan- 
zig. fFortsetzung folgt.) 

Nach der 8. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz können 
zuerkannte Ansprüche auf Hauptentschädigung ,,im Rah- 
men der ver!%.&aren Mittel“ unter bestimmten Voraus- 
setzungen bevorzugt erfüllt werden. Dazu gehört auch die 
Nachentrichtung von Beiträgen zu den gesetzlichen Ren- 
tenversicherungen. Entsprechende Anträge können jedoch 
erst bearbeitet werden, wenn das Bundesausgleichsamt die 
(bevorzugte Auszahlung freigegeben hat. Noch heißt es 
abwarten. Man spricht von April 1958. Vielleicht halten 
Sie mal in einigen Wochen Rückfrage bei Ihrem Aus- 
gleichsamt. - Soviel zur Nachentrichtung. die mir für Sie 
als die günstigste Alterssicherung ersch&t. 

Eine Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 
können Sie nach den geltenden Vorschriften nicht erhal- 
ten, da Sie nach, 1892 geboren sind. Es könnte aber auch 
hier einmal sein, daß diese Altersgrenze zum Vorteil der 
jüngeren Jahrgänge erweitert wird. 

Frage von Frau W. R in G.: Vor der Vertreibung war ich 
selbständig und habe deshalb keiner Rentenversicherung 
angehört. Einer versicherungspflichtigen Beschäft&gg 
gehe ich erst seit 1948 nach. Die Bundesversicherunns- 
anstalt für Angestellte in Berlin h,at mich durch besonde- 
ren Bescheid berechtigt, Beiträge in den Klassen A - H 
nachzuentrichten. Dia ich begreiflicherweise über kein 
Sparguthaben verfuge, habe ich beim Ausgleichsamt einen 
Antrag auf vorzeitige Auszahlung der Hauptentschädigung 
gestellt. 

Bitte, teilen Sie mir mit, ob es vorteilhafter ist, längere 
Jahre mit kleineren Beiträgen oder weniger Jahre mit 
höheren Beiträgen nachzuentrichten. 

Antwort: Bevor ich auf Ihre Kernfrage eingehe. m&hte 
ich Ihnen das’ Ergebnis d,er (unverbindlichen) R.&tenbe- 
rechnung nach Ihrem Beitragsstand vom 31. 12. 1957 mrlt- 
teilen. 
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Bunde (Ostfriesland), den 28. Februar 1958 

Durch einen tragischen Unglücksfall nahm der Herr 

unser liebes Söhnchen, unseren Bruder und Enkel 

Arnold Diedrich Arends 

im Alter von 9 Jahren wieder zu sich in sein himm- 
lisches Reich. 

In stiller Trauer: 

Georg Arends und Frau Martha, geb. Przybilla 

Heinz Georg, als Bruder 

Oma und Opa. 

---~ 
l 

Statt Karten! 1 

Alle lieben Verwandten, Freunde und Bekannten 
aus nah und fern, welche mir anläßlich meines 65. ~ 
Geburtstages so große Freude bereiteten und alles 
Gute wünschten, bitte ich, auf diesem Wege meinen 
herzlichsten Dank entgegennehmen zu wollen. 

Elise Klatte, (13a) Schneeberg, Ufr. 

~ 

1 

/ Motto: Willst Du gliicklich sein auf Erden, trage bei zu andrer-Glück, 
Denn die Freude_die;wir geben kehrt ins eigne Herz zurück! 

; 
1 

1 I 
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Aus den, Auszügen Ihrer Versicherungskarten geht her- 
vor, daß Sie seit 1948 Beiträge für insgesamt 130,5 Mo- 
nate zur Angestelltenversicherung entrichtet haben. Diese 
Beitrage ergeben, wie Siel aus beiliegendem Berechnungs- 
bogen ersehen können, 986,ll Werteinheiten und damit 
einen Vornhundertsatz Von 90,68O/o (986,ll X 12 : 130,5). 
Lege ich weiter die allgemeine Bemessungsgrundlage für 
die Versicherungsfälle von 1958 = 4 542,- DM zugrunde 
(90,68O/o von 4 542 DM), so kommen Sie auf eine persönliche 
Bemessungsgrundlage von 4118,68 DM. Da bei der Alters- 
rente oder der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit auf jedes 
anrechnungsfähige Versicherungsjahr 1,5 vom Hundert 
entfallen, wurde Ihnen bei rund 11 Versicherungsjahren 
1958 eine Jahresrente von 16,5O/0 der individuellen Bemes- 
sungsgrundlage zustehen. Das sind 679,58, DM im Jahr 
oder 56,63 DM im Monat. 

Da dieser Betrag nicht einmal zur Deckung der Lebens- 
haltungskosten ausreicht, wären Sie gezwungen, die öf- 
fentliche Fürsorge in Anspruch zu nehmen. Schlimm ge- 
nug! Möge Ihnen deshalb die Arbeitskraft zum Lohner- 
werb noch lange erhalten bleiben, zumindest bis zur Voll- 
endung des 65. Lebensjahres; denn dann wurde die Ren- 
tenberechnung schon wesentlich günstiger aussehen. 

Ungeachtet dessen kann Ihnen die Nachentrichtung frei- 
williger Beiträge zur Rentenversicherung aus Mitteln der 
Hauptentschädigung empfohlen werden. Nach Ihren An- 
gaben rechnen Sie mit 5 500 DM. Nun erhebt sich die Frage, 
welche Beitragsklasse sich am vorteilhaftesten auswirkt. 
Man kann grundsätzlich sagen, daß jeder freiwillig Ver- 
sicherte gut daran tut, die Beitragsklasse so hoch wie tig- 
lieh zu wählen. Legen wir deshalb einmal die Beitrags- 
klasse H = 105 DM zugrunde. Sie wurden dann für 5 500 
DM = 52 Marken a 105 DM kaufen können. Da der Ver- 
vielfacher für jede Marke z. Zt. 16,49 v. H. beträgt? ergeben 
sich insgesamt 857,48 Werteinheiten, mit den bisher er- 
reichten sind es zusammen 1843,59, so daß der Vornhun- 
dertsatz auf 121,55O/o ansteigt und eine persönliche Bemes- 
sungsgrundlage von 5 520,80 DM aufzeigt. 23,25O/o (15,5 
Vers.-Jahre X 1,5) davon ergeben eine Monatsrente von 
106,96 DM, also 50,33 DM mtl. mehr. In 9 Rentenjahren 
hätten Sie Ihren Einsatz heraus. 

Würden Sie für die Nachentrichtung die Beitragsklasse 
D wählen (entsprechend Ihrem bisher erreichten Vomhun- 
dertsatz von 90,68), dann konnten Sie nur mit einer Rente 
von 105,62 DM rechnen. Wahlen Sie aber auf keinen Fall 
Beitragsmarken einer niedrigeren Klasse, sonst drücken 
Sie trotz Beitragszahlung Ihren Rentenanspruch herab. 

Die Bücherecke 
Der Gräfe und Unzer Verlag, München bringt mit einem 

zweiten Farbband wieder etwas Besonderes, Neuartiges: 
,,Paris“ heißt der zweite Band der neuartigen internatio- 

nalen Buchreihe Farbige Welt. (Erster Band war Rom). 
Fotograf, Textautor und Verlag haben hier in ungewöhn- 
lichen, großformatigen Farbtafeln mit bestechendem Er- 
folg versucht, nicht nur die hervorragende Architektur, 
die berühmten Straßen und Plätze der charmanten Stadt 
abzubilden, sondern, mehr als das, mit Hilfe modernster 
Foto- und Drucktechnik den Reichtum und die Vielfalt 
ihrer Farben und ihrer weichen, unvergleichlichen Atmo- 
sphäre einzufangen. Zu jeder Farbtafel teilen ausführliche 

Bilderläuterungen ,dem Leser alles sachlich Wissenswerte 
mit. 

Die unerreichte Qualität der Farbbilder, die nicht 
,,bunt<‘, sondern im besten und feinsten Sinn farbig sind 
und die gründliche Lebendigkeit des ausführlichen Text- 
teiles machen diesen anspruchsvollen Band zu einer unge- 
wöhnlichen, konkurrenzlosen Publikation. Das Buch soll 
in einer besinnlichen Stunde zur Hand genommen werden. 
Dann führen Farbbild und Wort den Betrachter mitten 
hinein in die Atmosphäre und zu den Schönheiten der un- 
vergeßlichen Stadt. Und wer sie kennt, wird seine Fahrt 
noch einmal erleben und genießen. 24 Farbtafeln 24 Sei- 
ten Bilderlauterungen, 48 Seiten Text, 4farbiger zellopha- 
nierter Schutzumschlag, Formt 22,5 X24,5 cm, Ganzleinen 
DM 15,80, Leder DM 28,- Das Buch kann - wie auch 
sämtliche Schlesienbücher des Verlags - über den Verlag 
des Heimatblattes bezogen werden. 

Gesucht worden 
Familie Gustav Golibrzuch, Die jetzige Anschrift ist: 

Lutherstadt-Wittenberg, Ernst-Thälmann-Straße 79, Bez. 
Halle a. S. 

Paul Kukla aus Charlottenfeld. Seine jetzige Anchrift 
ist Osthofen (Pfalz), Kreis Worms, Burgstraße 2. 

Margarete Gonschorek aus Charlottenfeld. Die jetzige 
Anschrift ist Nordenharn, Fr. Aug. Hütte, Martin-Paul- 
Straße 78. 

Fleischermeister Wollny aus Groß Wartenberg, Ring, 
oder dessen Angehöri,ge. Frau Clara Peltz, Viechtach, 
Mönchshofstraße 55 teilt dazu mit: Herr Wollny lebt in 
Arnbruck, Kreis Viechtach, Bayr. Wald. Seine Frau starb 
vor 2 Jahren. Der einzige Sohn hat im eigenen Grundstück 
eine gutgehende Fleischerei errichtet. Sein Vater hilft ihm 
ab und zu. 

Frau Berta Strauß aus Geschütz. Jetzige Anschrift: Wör- 
pen bei Coswig, Kreis Roßlau, Sachs.-Anh. und Erna 
Strauß jetzt in München 9, Giethstraße 15 bei Göbel. Mit- 
geteilt von Frau Ruth Pissors, Vinnhorst Birkenallee 20. 

Gend.-Meistr. Max Höflich. Die jetzige Anschrift wurde 
mitgeteilt von Selma Schwarz, Harvesse 22, bei Braun- 
schweig. Danach wohnt Max Hoflieh jetzt in Pforzheim, 
Westliche Straße 232. 

Gesucht werden 
Wagner, Ingeborg (geb. 1918), Tochter des Pastors Erich 

Wagner, seinerzeit wohnhaft in Festenberg, später in Bres- 
lau, Gneisenaustraß#e. Nach ihrer Verheiratung hieß sie 
Lachmann. Wer die jetzige Anschrift kennt, wird gebeten 
diese der Schriftleitung mitzuteilen. 

Die Anschrift von Frau Martha Kupke, geb. Konschak, 
Tochter des August Konschak aus Groß Schönwald. Mit- 
teilung an die Schriftleitung erbeten. 

Die Anschrift von Paul Fuhrmann aus Festenberg Bre.+ 
lauer Straße. Um Mitteilung an die Schriftleitung w&d ge- 
beten. 

Der letzte Pächter des Kaffeehauses Weinberg in Groß 
Wartenberg namens Weiner. 

Der letzte Pächter der Schloßbrauerei Groß Wartenberg, 
Wengier oder Fengler. 

Der Ziegelmeister Missalle (Theodor?) von der Ziegelei 
Peterhof. Wer die Anschriften kennt, wird gebeten, diese 
der Schriftleitung baldmöglichst mitzuteilen. 


