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Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen 
Apostelgeschichte 1,8 

Eine Pfingstbetrachtung von Pfarrer Erich Weinholi (früher Schreibersdorf) 

Unsere Gedanken mögen an Festtagen ganz besonders in die 
liebe alte Heimat schweifen. Unser Heimatdorf sah dann wohl 
feierlicher aus in Festzeiten - und wohl gerade am PAngst- 
feste grüßten uns die Felder und Wälder besonders freundlich. 
Unsere Heimatkirchen hatten dann auch Festschmuck angelegt. 
Bei uns in Schreibersdorf war es die schöne Prinz-Wilhelm-Ge- 
dächtniskirche, die, auf einer kleinen Anhöhe gelegen, als 
schmucker Bau weit hinein ins Land ragt, die man auch in 
Groß Wartenberg sehen und sich an ihr freuen konnte, auch 
dann noch, als leider nach dem ersten Weltkriege die Hälfte 
des Kreises unter polnische Herrschaft. kam und schon seit 1920 
die Grenze uns von der alten lieben Kreisstadt trennte. Zu 
Pfingsten war unsere Kirche mit Birkengrün geschmückt ge- 
mäß dem schönen Pfingstliede, das unser schlesischer Pfarrer 
Benjamin Schmolck gedichtet hat: ,,Schmückt das Fest mit 
Maien“. In diesem ,festlich geschmückten Gotteshause durften 
wir uns dann um Gottes Wort versammeln. Viele liebe Gemein- 
deglieder, die jetzt überallhin verstreut wohnen, werden noch 
daran denken, und ich grüße sie dabei in herzlicher Verbun- 
denheit. - Noch steht unsere Kirche, aber leer und verlassen 
ist sie,, Orgel und Bänke sind entfernt - und kein Gotteswort 
und Lied erschallt mehr darin zu Gottes Lob und Ehre. - Das 
könnte uns traurig stimmen, wenn wir so der Vergangenheit 
gedenken. Aber nein! - Pfingsten will unsere Herzen und 
Sinne emporheben, will uns trösten, stärken und erfreuen. Als 
der Herr Jesus von Seinen Jüngern Abschied nahm und sie 
sich allein und verlassen einer ganzen Welt gegenüber sahen, 
da rief Er ihneri tröstend das oben stehende Pfingstwort zu, das 
ihre Herzen mit Freude erfüllte: ,,Ihr werdet die Kraft des 
Heiligen Geistes e?npfangen“. So wollen auch wir in diesem 
Jahre, in dem ja auch wieder drohende Wolken am Völker- 
himmel hängen und in dem unsere Kirche in Mitteldeutschland 
wieder besonderer Willkür ausgesetzt ist, Pflngsteq im Blick 
auf den gen Himmel gefahrenen und zur Rechten des Vaters 
sitzenden und einst in Herrlichkeit wiederkommenden Herrn 
fei?e;; der es auch uns. zuruft, wenn wie im Gla.uben auf Ihn 

: ,,Ihr werdet dze Kraft des Hezlagen Gezstes empfan- 
gen!“ - Leider ist ja Pfingsten wohl das unverstandenste unter 
allen christlichen Festen. Wohl wissen gewiß noch viele unter 
uns, daß es das Fest des Heiligen Geistes ist, aber die meisten 
meinen, damit nichts anfangen zu können. Und doch - wie 
wichtig ist gerade in unserer Kirche der Heilige Geist! Matthias 
Claudius hat einmal gesagt: ,,Mich dünkt, der Heilige Geist ist 
immer nötig, und wenn der fehlt, fehlt alles“. Und wahrhaftig 
- so ist es. Wie mühen sich unsere Staatsmänner und Politiker 
und müssen es doch immer wieder erkennen, wie Menschen- 
geist und Menschenweisheit so oft am Ende sind. Auch in der 
Kirche müht man sich um neue Wege, daß es voran gehen 
möchte. Da gibt es neue Gesangbücher und neue Liturgien und 
manches andere mehr. Das mag alles gut und schön sein. Aber 
neues Leben kann uns nur das Wehen des Heiligen Geistes 
schaffen, wie unser Reformator Martin Luther sagt: ,,Des Hei- 
ligen Geistes Amt ist es, lebendig zu machen.“ Ja - darauf 
kommt es für unsere Kirche und für den Einzelnen aq, daß 
wir nicht dies und das haben,. sondern vor allem ist es wichtig, 
daß wir die Kraft des Hezlagen Geistes empfangen. Nur so 
werden wir lebendige Zeugen der Herrlichkeit und Liebe Got- 
tes und unseres Heilandes sein können. Eine elektrische Be- 

.leuchtungsanlage kann noch so schön und kunstvoll sein - 
wenn sie nicht in Verbindung mit der Kraft des elektrischen 
Stromes gebracht wird, so hat sie schließlich in der Dunkel- 
heit - und darauf kommt es ja an - keinen Wert. ,,In der 
Welt ist% dunkel, leuchten sollen wir; du in deiner Ecke, ich 
in meiner hier“. Leuchten aber können wir nicht mit unserem 
eigenen Lichte - wie trübselig sieht das oft aus! Leuchten 
können wir nur, wenn unser Herz durch die Kraft des Heili- 
gen Geistes mit dem großen Lichte in Verbindung gebracht ist, 
das unser gekreuzigter und auferstandener Heiland selbst ist, 
Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewig- 
keit, der mitten hinein in diese dunkle Zeit ruft: ,,Ich bin das 
Licht der Welt.“ - 

Diese Kraft des Heiligen G@tes kann uns zu SeineiOZeugen 
machen, die da verkündigen ie Tugenden des, der uns berufen 
hat von der Finsternis zu SeQnem wunderbaren Licht. Diese 
Kraft des Heiligen Geiste+s gl&icht dann dem Feuer, das alles 
ungöttliche und weltliche Wesen in uns verbrennt, ja nur in 
der Kraft des Heiligen Geistes können wir wahrhaftig beten: 
,,Entdecke alles und verzehre, w’as nicht in Deinem Lichte rein!“ 
Und dann kann in unsern Herzen durch die Kraft des Heiligen 
Geistes die rechte Geistesfrucht wachsen: ,,Liebe, Freude; Frie- 
de, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, 
Keuschheit.“ (Gal. 5,22). 

So wie draußen meist um die Pfingstzeit die Natur von Got- 
tes Hand herrlich eeschmückt wird. so will der Vater im Him- 
mel auch die Menschenherzen schr&icke& die sich Ihm öffnen, 
die gedemütigt und zerbrochen sind, und Seinen Heiligen Geist 
in sie geben. Sie dürfen dann die Kraft des Heiligen Geistes er- 
fahren, die alles neu macht. - Diese Kraft erweist sich nicht 
in lautem Lärm, wie es das Wesen dieser Welt ist, sondern läßt 
vielmehr das unruhige Herz still werden. Ja - Leute, welche 
die Kraft des Heiligen Geistes empfangen haben, haben ihr 
Herz stille gemacht: 

,,Zions Stille soll sich breiten um mein Sorgen, meine Pein; 
denn die Stimmen Gottes läuten Frieden, ewgen Frieden ein. 
Ebnen soll sich jede Welle; denn mein König will sich nahn. 
Nur an einer stillen Stelle legt Gott Seinen Anker an.“ - 

Ach daß wir uns so zurüsten ließen für die Pfingstgabe des 
Heiligen Geistes! Wir brauchen ja Seine Kraft auch und zwar 
besonders in den schweren Zeiten. Nicht wahr, wir wissen es 
noch, wie es so bitter schwer war, als alles zusammenbrach, 
worauf wir im Irdischen unsere Hoffnung gesetzt hatten. Wie 
viele sind da durch bitteres Leid und notvolle Zeiten gegangen, 
als sie die liebe alte Heimat verließen! Und doch: wie konnte 
gerade dann die Kraft des Heiligen Geistes, die uns in Seinem 
Worte begegnet, uns getrost und still machen. Als wir in den 
frühen Morgenstunden des 21. Januar 1945 die Heimat-Schrei- 
bersdorf - verließen und zu Fuß bei eisiger Kälte nach Groß 
Wartenberg eilten, begleitete uns das Losungswort dieses Sonn- 
tags: ,,Der Herr sprach zu Gideon: Friede sei mit dir! Fürchte 
dich nicht; du wirst nicht sterben. Da baute Gideon daselbst 
dem Herrn einen Altar und hieß ihn: Der Herr ist der Friede.“ 
- Wieviele mögen Ähnliches in dieser Zeit und in den folgen- 
den Jahren erlebt haben! - Gewiß, mit unserer eigenen Kraft, 
auch mit unserer eigenen ,,frommen“ Kraft sind wir gar oft zu 
Schanden geworden. Allein die Kraft des Heiligen Geistes kann 
uns helfen, stark zu werden an dem inwendigen Menschen. 
Dann brauchen wir auch in den Tagen des Glücks und der 
Freude nicht übermütig und gar hochmütig zu werden. Ja, diese 
Gotteskraft will uns zu Uberwindern machen - gerade auch in 
den Stunden der Anfechtungen und Versuchungen. Wir dürfen 
es dann wissen, daß wir einen starken Heiland haben, der am 
Kreuz von Golgatha und zu Ostern den altbösen Feind über- 
wunden hat und uns hilft, ihn in die Flucht zu schlagen. Ja, 
wahrlich, dann gilt es: ,,Sie haben ihn überwunden durch der; 
Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben 
ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod“ (Offbg. 12,ll). Wir ha- 
ben das an den Märtyrern der Gegenwart, etwa Dietrich Bon- 
hoeffer und Paul Schneider, erlebt. 

So ist Pfingsten nicht nur ein Fest, das zwei Tage dauert und 
dann wieder vergeht, nein, dann dürfen wir beten und singen: 
,,Komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewig- 
keit; Deine Kraft sei nicht vergebens, sie erfüll uns jederzeit, 
so wird Geist und Licht und Schein in dem dunkeln Herzen 
sein. - 0 du Geist der Kraft und Stärke, du gewisser, neuer 
Geist, fördre in uns Deine Werke, wenn des Satans Macht sich 
weist; schenk uns Waffen in dem Krieg und erhalt in uns den 
Sieg. - Wenn wir endlich sollen sterben, so versichre uns je 
mehr als des Himmelreiches Erben jener Herrlichkeit und Ehr, 
die uns unser Gott erkiest und nicht auszusprechen ist.“ 

E. W. 
Pfingsten 1959. Mainhardt, Kreis Schwäb. Hall (Württ.), 
Preußenhofweg 1. 
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Prüfen Sie, Herr de Gaulle! 

Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft Schlesien, 
Landesminister a.D. Erich Schellhaus, hat nachstehendes 
Schreiben dem Staatspräsidenten der französischen Repu- 
blik, Herrn General de Gaulle übersandt: 

Sehr geehrter Herr Staatspräsident! 
Wir sind bestürzt, daß entgegen dem Völkerrecht für Sie 

Deutschland an der Oder-Neiße-Linie endet. Die Oder- 
Neiße-Linie ist niemals in der Geschichte eine Staats- oder 
Volkstumsgrenze gewesen. Sie ist ein von bolschewistischen 
Hirnen ausgedachter willkürlicher Schnitt durch deutsches 
Land, der in teuflischer Weise Städte und Dörfer unld alle 
geschichtlichen Zusammenhänge zerreißt. 

Nach dem ersten Weltkrieg entstanden gemäß dem Selbst- 
bestimmungsrecht der Völker neue Staaten, darunter auch 
Polen. Deutschland trat damals große Gebiete an Polen 
ohne Befragen der Bevölkerung ab, in einzelnen Gebieten 
wurde die Bevölkerung befragt und entschied sich für 
Deutschland. Bei Deutschland blieben nur rein deutsch be- 
siedelte Gebiete. Noch kein Menschenalter snäter wurde die 
Bevölkerung aus Gebieten verjagt, in denen sie sich für 
Deutschland durch Abstimmung entschieden hatte. Es be- 
deutet einen Hohn auf das Selbstbestimmungsrecht und die 
Demokratie, wenn dies legalisiert würde. 

Die Ostgrenze Polens wurde nach völkischen Gesichts- 
punkten von dem Engländer Curzon in ungefähr derselben 
Linie festgelegt, wie sie jetzt verläuft. Im Rigaer Frieden 
nahm Polen den Russen ein Gebiet ab, das nach polnischen 
Angaben trotz aller nolnischen Bemühungen im Höchstfalle 
zu 36O/o mit Polen besiedelt war. Aus diesem Gebiet wurden 
nach 1945 1503 263 Polen nach Westen, 518 219 Ukrainer aus 
Polen nach Osten umgesiedelt. Es kann daher Polen nicht 
darauf pochen, daß es für seinen Verlust Ostpolens durch 
den Erwerb Ostdeutschlands entschädigt werden müßte. 

Die Vertreibung der Deutschen aus ihrer angestammten 
Heimat, die seit vielen Jahrhunderten deutsch ist und ihr 
Aussehen als Kulturlandschaft ausschließlich deutschem 
Fleiß verdankt, ist ein in der Geschichte Euronas einmaliges 
Verbrechen. Für das gleiche Verbrechen. nämlich die Ver- 
treibung von Polen aus ihrer Heimat und das Einschleusen 
von Deutschen in das so leergemachte Gebiet, wurden Deut- 
sche in Nürnberg als Verbrecher verurteilt. Die Vertreibung 
erfüllt den Tatb’estand des durch die Konvention vom 
9. 12. 1948 international als schwerstes Verbrechen geächte- 
teten Genocidiums. Die Heimat ist den Menschen von Gott 
gegeben, ihr Raub verstößt gegen jedes göttliche und 
menschliche Recht. Wir Vertriebenen wurden durch die 
Vertreibung nicht nur unserer primitivstlen Menschenrechte, 
sondern auch unseres Selbstbestimmungsrechtes beraubt, 
eines Rechtes, das in der Satzung der Vereinten, Nationen 
allen Völkern zugebilligt wird. 

Wir erwarten von christlichen Staatsmännern, daß sie 
unser Recht schützen. Wir können es einfach nicht fassen, 

daß der Staatspräsident eines Landes, das mit der Bundes- 
republik befreun’det ist, sich dazu h’ergibt, das Verbrechen 
der Vertreibung durch Festlegung der Oder-NeiDe-Linie 
als deutsche Ostgrenze zu legalisieren. 

Die kommunistischen polnischen Machthaber begründen 
ihre Forderung auf unsere Heimat mit den Zuständen, die 
vor ca. 800 Jahren waren. Wir bitten zu überlegen, wie die 
Karte Europas aussehen müßte, wenn man diese Zustände 
zugrundelegte. Es ist bekannt, daß wir Vertriebenen auf 
Rache und Vergeltung und gewaltsame Wiedereroberuna 
der Heimat feierlich verzichtet haben. Wir sind aber über- 
zeugt, daß wir mit einem freien Polen, das die Menschen- 
rechte, das Völkerrecht und die Prinzipien der Sittlichkeit 
anerkennt, zu einer Einigung kommen werden. 

Wir machen mit aller Eindringlichkeit darauf aufmerk- 
sam, welche verheerenden Folgen die Nichtanerkennunz 
unseres Rechtes durch Staatsmänner der westlichen Welt, 
die doch in verschiedenen Urkunden und Proklamationen 
sich verpflichtet haben, für Menschenrechte und Völker- 
recht einzutreten, haben würde. Bis jetzt gilt der völker- 
rechtliche Satz, daß keine Grenzveränderung ohne Zu- 
stimmung der betreffenden Bevölkerung erfolgen darf. 

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Staatspräsident, die 
Frage der Oder-Neiße-Linie unter Berücksichtigung der 
soeben angedeuteten Gesichtspunkte noch einmal einer 
Prüfung zu unterziehen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
gez. Schellhaus 

Landesminister a.D. 
Bundesvorsitzender 

Entschließung des Bundesvorstandes 

Bonn, den 20. April 1959 

Der Bundesvorstand der Landsmannschaft Schlesien (Nie- 
der- und Oberschlesien) hat nachstehende Entschließung 
einstimmig angenommen: 

Die Schlesier protestieren dagegen, daß deutsche Politiker 
und Publizisten den Rechtsanspruch des deutschen Volkes 
auf Ostdeutschland in fahrlässiger Weise preisgeben, und 
daß der Staatspräsident Frankreichs glaubt, über deutsches 
Territorium wider alles Recht verfügen zu können. Die 
Schlesier fordern eindeutige Erklärungen der deutschen 
Parteien zur Frage der Oder-Neiße-Linie und die Erneue- 
rung des Bekenntnisses des ersten deutschen Bundestages 
zur Unveräußerlichkeit des deutschen Rechtsanspruches auf 
Ostdeutschland. An die westlichen Bundesgenossen richten 
die Schlesier die Bitte, das deutsche Volk in seinen mora- 
lisch und historisch begründeten Forderungen nach Wieder- 
vereinigung und Wiederherstellung des- Rechts in Ost- 
deutschland mit allen friedlichen Mitteln zu unterstützen. 

Deutschlandtreffen der Schlesier 

Verhandlungen mit der Bundesbahn haben das Ergebnis 
gezeitigt, daß auch bei dem diesjährigen Deutschlandtreffen 
Ergänzungskarten durch die Bundesbahn ausgegeben wer- 
den. Diese Ergänzungskarten haben allerdings nur bis zum 
30.6.1959 Gültigkeit, da an diesem Tage in Nordrhein-West- 
falen die Schulferien beginnen und dadurch der Wagenpark 
der Bundesbahn voll ausgelastet wird. 

Unmittelbar nach der Fahrplankonferenz erhalten die 
Kreis- und Ortsgruppen den genauen Fahrplan für die 
Sonderzüge. Die Organisationsleitung bittet dringend, die 
Fahrkartenbestellung baldmöglichst vorzunehmen, da nicht 
voll ausgelastete Sonderzüge in Fortfall kommen. Zum Er- 
werb der Fahrkarte ist keine besondere Bescheinigung er- 
forderlich. 

Anläßlich des Deutschlandtreffens in Köln haben sich die 
Kölner Verkehrsbetriebe bereiterklärt, den Teilnehmern 
am Deutschlandtreffen Tageskarten für die Benutzung der 
Straßenbahn auszugeben. Diese Tageskarten berechtigen zu 
Fahrten innerhalb der Tarifgrenzen und kosten für einen 
Tag 2,- DM, für zwei Tage 3,- DM und für drei Tage 
4,- DM. Näheres über den Erhalt der Karten ersehen Sie 
aus der Festschrift. 

Die Organisationsleitung bemüht sich für die Massen- 
quartiere Luftmatratzen zu beschaffen. Interessenten, die 
diese Luftmatratzen erwerben wollen, ist Gelegenheit gege- 
ben für etwa lO,- bis 15,- DM eine solche Luftmatratze 
als Eigentum zu erwerben. Die Organisationsleitung bittet, 
die Anmeldung für die Massenquartiere bis spätestens 10. 
Juni 1959, getrennt nach Frauen und Männern, vorzuneh- 
men. Der Preis für eine Übernachtung wird etwa 2,- DM 
betragen. Zur Übernachtung sind Decken mitzubringen. 

U.a. finden während des Deutschlandtreffens Sonderta- 
gungen statt und zwar des ehern. Pfadfinderbundes, Verei- 
nigung der Brieger, eine Tagung schlesischer Juristen, Tref- 
fen der Angestellten der städt. Markthallen Breslau, Treffen 
der Angehörigen städt. Bühnen Breslau, Sondertagung des 
deutschen Alpenvereins Sektion Breslau und Sektion Kat- 
towitz, Treffen der Angehörigen der ehern. Kreissparkasse 
Beuthen O/S, ‘Treffen der Angehörigen der ehern. Stadt- 
kasse Königshütte O/S, Sondertreffen ehern. Lehrer und 
Schiiler des Elisabeth-Gymnasiums zu Breslau und viele 
andere mehr. Das genaue Programm mit den einzelnen 
Trefflokalen und -Zeiten werden Sie in der Festschrift er- 
sehen können. 
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Aus der Arbeit der Heimatkreisorganisation 
Mitteilungen des Heimatkreisvertrauensmannes Friedrich Wäscher, Hagen-Haspe, Voerder Str. 101. 

Betr.: Eiinnerungsstätte des Kreises Groß Wartenberg im 
Heimatmuseum Rinteln 

Es wird nochmals an den Aufruf in Nr. 12158 des Heimat- 
blattes erinnert. Bisher sind für die Erinnerungsstätte nur 
wenige Gegenstände gemeldet worden. Vielleicht ist dem 
Aufruf nicht genügend Beachtung geschenkt worden. Es 
kann aber auch sein, daß mancher noch für diese Erinne- 
rungsstätte wertvolle Dinge im Besitz hat und sich nicht 
davon trennen möchte. Ebenso werden vielleicht manche 
Dinge von den Eigentümern unterbewertet. Deshalb ergeht 
nochmal die Bitte, möglichst viel Gegenstände der in dem 
Aufruf erwähnten Art zu melden. Vielleicht wird manches 
als geeignet angesehen werden, was vom Eigentümer als 
nicht so bedeutend angesehen worden ist. Es ergeht also 
nochmals die herzliche Bitte in diesem Sinne unter den 
aus der Heimat stammenden Dingen nachzusehen und zu 
prüfen. Die Anmeldung kann noch immer vorgenommen 
werden. 

Spenden für das Konto ,,Heimathilfe“ gingen ein: 

Kontostand: 199,92 DM 
Friedrich Schneider, Vorderbreitenthan 
Richard Prescha, Offenbach 
Ungenannt 
Margarete Maier, Penzberg 
Reinhold Milde, Ulm 

lO,- DM 
8,-DM 
2,-DM 
5,-DM 
2,-DM 

226,92 DM 

Betr.: Heimatgruppe Hamburg 
Es wäre wünschenswert, wenn sich noch weitere Lands- 

leute aus Hamburg und der näheren Umgebung bereit er- 
klären würden, an einer Heimatgruppe Groß Wartenberg 
in Hamburg teilzunehmen und ihre Bereitschaft dazu dem 
Heimatblatt mitzuteilen. Näheres siehe im Heimat.blatt 
Nr. 3/59, Seite 2. Es wird gebeten, spätestens bis Ende Mai 
Nachricht zu geben. 

Meine Rreif34QroniP 
Geschickte der Vereine und Verbihds - Von den Innungen und alten Gewerban 

Die Kirchen und die kir&liden Einricktungsn 

Die Schützengilde Festenberg 
Von Paul Schillheim, Zell-Weierbach, Abtsgasse 2 (Baden) 

jeden Montag an die 3 Schützen, welche die höchste Ring- 
zahl erschossen hatten, ausgegeben wurden. Den Somm’er 
über wurde jeden Montag das Lagenschießen geschossen. 
Eine Lage waren 3 Schuß und kosteten 25 Pfg. Sie wurde 
nach der Ringzahl bewertet. Das eingeschossene Geld wurde 

Uber das Gründungsjahr und ihre Gründer kann ich lei- 
der nichts berichten. Bekannt ist mir nur, daß um das 
Jahr 1900 ihr Kommandant Klempnermeister Theodor 
Zöllner aus Festenberg war. Protektor war Graf Heinrich 
von Reichenbach in Geschütz. 

Die Schützengilde war in Festenberg der angesehenste 
und geachtetste-Verein und unter der Führung ion Theo- 
dor Zöllner herrschte strenge Disziplin. Als Mitglied auf- 
genommen wurden nur ortsansässige, unbescholtene, selb- 
ständige Handwerksmeister und Geschäftsinhaber, sowie 
Herren in leitender Stellung. Dies wurde nach dem ersten 
Weltkrieg nicht mehr so streng gehandhabt. Es konnten 
auch Land- und Gastwirte sowie Beamte und Förster von 
auswärts Mitglied werden. Von 1905 bis 1919 war ich nicht 
in Festenberg und kann über diese Zeit nichts berichten. 

Als ich 1925 Mitglied der Gilde wurde, war ihr Komman- 
dant Kaufmann Paul Pelz. Er war ein eifriger und guter 
Schütze und hat viel Gutes für die Gilde getan. Gern hörten 
wir seine Unterhaltung und beim Montagschießen be- 
kamen wir so manchen guten Witz von ihm zu hören. 

Sein Nachfolger war der Bahnhofswirt Wilhelm Som- 
merkorn. Auch Ünter dessen Führung war die Gilde auf der 
Höhe. wenn sie auch nur 55 bis 60 Mitglieder zählte. Es 
war immerhin eine große Verantwortung für den Schiit- 
zenmajor, wenn alles seinen geordneten Gang gehen sollte. 
Wie lange Wilhelm Sommerkorn di’e Schützengilde führte, 
kann ich leider nicht angeben. Kaufmann Pelz und Wil- 
helm Sommerkorn taten dies bis zu ihrem Tode. 

Der Nachfolger von Wilhelm Sommerkorn wurde Tisch- 
lermeister Robert Kutsche. Auch unser Robert war ein 
guter und umsichtiger Schützenmajor, bis wir im Januar 
1945 Festenberg verlassen mußten. Er.scheute keine Mühe 
und Ausgabe, wenn es um die Gilde ging. Leider lebt er 
nicht mehr. Er ruht in seiner neuen Heimat. 

Nun will ich einiges über die Tätigkeit der Schützengilde 
in der letzten Zeit berichten. 

Der letzte Vorstand war Robert Kutsche. als Schützen- 
major, Ziegelmeister Ernst Horn, als Hauptmann und 
Kaufmann Otto Pohl, als Leutnant. Schriftführer war Wil- 
helm Wittenburg, Zahlmeister Kaufmann Paul Surek und 
Schießmeister Kaufmann Alois Hippe. Sie alle, außer Otto 
Pohl, leben nicht mehr. Robert Kutsches Stellvertreter war 
Kaufmann Otto Pelz. 

Das erste Schießen fand am Geburtstag von Graf von 
Reichenbach, im März jeden Jahres statt. D‘er Graf erschien 
sehr oft selbst zu diesem Schießen. Es wurde die von ihm 
gestiftete Medaille ausgeschossen. Diese erhielt der beste 
Schütze aus diesem Schießen. Ich habe sie auch bekommen 
und sie wurde mir vom Grafen selbst überreicht. 

Im April fand das sogenannte Anschießen statt. Dabei 
wurden die ersten Kränze - das waren Geschenke im 
Wert nicht unter drei Mark -, die nun (3 an der Zahl) 

vom ,Schießmeister kassiert und beim nächsten Schießen 
nach einer bestimmten Formel. an die besten Schützen 
wieder ausgezahlt. Jeder Schütze gab sich nun Mühe, eine 
rhöglichst hohe Ringzahl auf der 20er-Scheibe zu erreichen 
und außer einem Kranz noch Geld dafür zu erhalten. 

Viel Spaß gab es, wenn der Zieler mit dem ,,Kochlöffel“ 
winkte. Es ist aber auch vorgekommen. daß ein Schütze 
drei 20er in einer Lage schoß: Dafür mußte er eine Lage 
Schnaps spendieren. Die meiste Arbeit beim Schießen 
hatte unser Alois Hippe. Er war aber auch einer der best.en 
Schützen. Immer war er zuerst da und mußte zum Schluß 
die Schützen zur Zahlung auffordern. 

Nach dem SchieBen wurde noch Karten und ‘Billard ge- 
spielt. Ja, es gab immer viel Spaß beim Schießen und der 
,,Flachs“ blühte. Das nächste Mal will ich versuchen, über 
das Schützenfest und sonstige Feiern zu berichten. 

Kriegerkameradschaft Goschiitz 
Zusammengestellt vom letzten Vorsitzenden B. Bistry, früher 
Geschütz, Militscher Straße, niedergeschrieben von E. Sieger?, 

Der Kriegerverein Geschütz ist im Jahre 1873 gegründet 
worden. Ich kann mich auch noch an die Feier des 25jähri- 
gen Bestehens des Vereins erinnern. Die Feier fand im Gar- 
ten des Ernst Pitsch (später Karl Kinast) statt. In den spä- 
teren Jahren hatte ich noch Gelegenheit während langer 
Jahre der Tätigkeit als Vereinsvorsitzender, in das Grün- 
dungsprotokollbuch Einsicht zu nehmen, daher sind mir die 
Namen der Gründungsmitglieder noch in Erinnerung. (An- 
gaben des letzten Vereinsvorsitzenden Kaufmann Bruno 
Bist@. Der 1. Vorsitzende (Hauptmann) des Vereins war 
Fleischermeister Gade, sein Stellvertreter Gastwirt Ernst 
Pitsch (Leutnant). Weitere Mitglieder waren Schornstein- 
fegermeister Dierbach, Michael Blase, Robert Schillheim, 
Müllermeister Schönfeld, Robert Emner, Gastwirt Karl 
Franke, Landwirt Johann Dettke aus Domaslawitz (Lin- 
denhorst), Wippich und Kroh aus Geschütz-Neudorf und 
Wallasch aus Muschlitz u.a.m. Alle waren Kriegsteilneh- 
mer von 1870/71. Wie aus dem Protokollbuch ersichtlich, ging 
es in dem Verein sehr kommißmäßig zu. So waren die Ka- 
meraden Dierbach und Franke in ihrer Charge als Unter- 
offizier angeführt. Blase war die - Ordonanz - des. Ver- 
eins. Bei Gründung hatte der Verein etwa 30 Mitglieder er 
nahm aber ständig zu, da auch Kameraden aus den umiie- 
genden Ortschaften beitraten. 

Der Vereinsanzug bei Festen und öffentlichem Auftreten 
bestand aus dunklem Anzug, eine Schildmütze von schwar- 
zem Tuch, blauem Rand und roter Paspelierung, einer Arm- 
binde in schwarz-weiß-rot, eine Brustschleife mit Rosette 
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in den Reichsfarben. Um 1900 zählte der Verein über 100 
Mitglieder. 

1890 starb der 1. Vorsitzende, Kamerad Gade, sein Nach- 
folger wurde Kam. Ernst Pitsch, der im Jahre 1901 starb. 
An seine Stelle wurde der Landwirt Heinrich Pissors ge- 
wählt. Er wurde von dem Gutspächter aus Olschofke, Leut- 
nant Peschel abgelöst, dieser schied nach 3jähriger Führung 
durch Tod aus. An seine Stelle trat der Landwirt Karl 
Strauß, der bis 1910 die Kameradschaft führte. Ab dieser 
Zeit war der erste Vorsitzende Gend.-Wachtmeister a.D. 
Klisch, der von Festenberg nach Geschütz umgezogen war. 
Er legte den Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen nieder. 
An seine Stelle wurde Kam. Heinrich Emner im Jahre 1921 
gewählt. 1922 übernahm Polizeileutnant a.D. Werner Hein- 
rich den Vorsitz, der die Kameradschaft bis 1931 führte. 
Kamerad H. Emner trat wieder an seine Stelle. 1937 trat 
Klam. Emner freiwillig zurück, ich selbst übern’ahm den 
Vorsitz, Kam. Emner blieb Stellvertreter. Die Kamerad- 
schaft hatte eine Stärke von ungefähr 200 Mann. 

Die erste Vereinsfahne wurde in den achtziger Jahren 
angeschafft. Die Anfertigung übernahmen die Töchter des 
Maurermeisters Gläsner in Festenberg. Die Fahne kostete 
100 Taler. Sie bestand aus schwerem Tuch, die eine Seite 
war elfenbeinfarbig, in der Mitte der Reichsadler einge- 
stickt, darüber ,,Kriegerverein Geschütz“, unter dem Adler 
,,1870-71“ und darunter ,,Mit Gott für Kaiser und Reich“. 
Die andere Seite war in den Reichsfarben schwarz-weiß- 
rot gehalten. 

Der erste Fahnenträger war Robert Emner, der bis zu sei- 
nem Tode, um 1901, Fahnenträger geblieben ist. Sein Nach- 
folger war Kam. Hermann Oertel, bis zum Ausbruch des 
Weltkrieges 1914, als er die Fahne mit dem Gewehr ver- 
tauschte. Sein Stellvertreter wurde der bei der Standes- 
herrschaft beschäftigte Gartenmann Karl Fleischer, der 
auch nach dem Kriege Fahnenträger blieb, da Kam. Oertel 
krank nach Hause kam. Bis 1934 war Kam. Geritzen (Th’eo- 
dor) ,mit Kam. Fleischer abwechselnd Fahnenträger. Nach 
diesen wurde der in der Schloßgärtnerei beschäftigte Kam. 
Fritz Tripke Fahnenträger und blieb es bis zum Ende des 
2. Weltkrieges. 

Mit der Gründung der Kriegervereine nach dem Kriege 
1870171 verfolgte man den Zweck, in den Vereinen die Ka- 
meradschaft zu pflegen, die Liebe zu Volk und Vaterland 
zu stärken und den Kameraden eine würdige soldatische 
Beerdigung zu gewährleisten. So stellte der Verein die 
Träger, die Trauermusik und einen Kranz. Diese Leichen- 
paraden waren für die heranwachsende Jugend stets ein 
Ereignis. Den Kameraden, die am Kriege teilgenommen 
hatten, wurden auf einem Samtkissen ihre Auszeichnungen 
vorangetragen und dann in den Kirchen namentlich aufbe- 
wahrt. Am Grabe wurden für Kriegsteilnehmer drei Salven 
übler d’as Grab abgefeuert. Zu diesem Salvenschießen besaß 
der Verein 10 Vorderlade-Gewehre mit an der Mündung 
feststehenden Bajonetten, 2 Gewehre wurden zur Fahnen- 
begeitung, 8 = 1 Gruppe zum Salvenschießen verwendet. 
Für die erste Salve am Grabe wurde schon alles im Vereins- 
lokal vorbereitet. Jeder Schütze erhielt 3 Panierbeutel mit 
Pulver und 3 Zündhütchen. Der Beutel wurde aufgerissen, 
das Pulver in den Lauf geschüttet, der Papierbeutel in den 
Lauf gedrückt und mit einem am Gewehr befindlichen La- 
destock im Lauf festgestampft, danach das Zündhütchen 
aufgesetzt. Der Schießgruppenführer ließ am Grabe antre- 
ten und gab das Kommando: ,,Hoch legt an - Feuer!“ Im 
Winter, wenn die Finger bei Kälte steif wurden, kamen die 
letzten zwei Salven schlecht zur Durchführung. In den 90er 
Jahren wurden die alten Vorderlader als Museumsstücke 
eingezogen und der Verein erhielt 10 Hinterlader. Modell 71. 
Jetzt klappte das Salvenschießen auch besser. 

Im Jahre 1912 wurde vom damaligen Fahnenträger der 
Antrag gestellt, das Fahnentuch zu erneuern, mit der Be- 
gründung, daß die Fahne zum Tragen zu schwer und das 
Tuch auch von Motten schon angefressen sei. Alle Einwen- 
dungen der alten Kameraden, daß doch der Wert einer 
Fahne mit dem Alter steigt und ein gleichwertiges Tuch 
nicht zu beschaffen sein wird, wurden nicht gehört. Die Ab- 
stimmung ergab die Mehrheit für die Anschaffung einer 
neuen Fahne und wir waren unsere schöne alte Fahne los. 
Es wurde nun eine neue leichtere und auch kleinere Fahne 
an.geschafft. (Fortsetzung folgt.) 

Heimatgruppe Oels,. Groß Wadenberg, Namslau in Berlin 
Am Sonntag nach Ostern kamen wir zu unserem Oster- 

treffen, verbunden mit dem Sommersingen, zusammen. 
Wieder hatte Frau Woide mit ihren Töchtern Eierschalen 
bunt bemalt und als Vasen mit kleinen Sträußchen auf die 
Tische gestellt. Der Osterhase hatte eine Menge netter Nest- 
chen mit guter Füllung zum Verteilen bei derHeimatgruppe 
abgegeben, und das Sommersingen. mit den üblichen 
Schaumbretzeln als Lohn, machte Großen und Kleinen viel 
Spaß. Als Gast konnte Heimatkreisbetreuer Woide den hei- 
matpolitischen Referent des Heimatverbandes, Rektor Scha- 
de, begrüßen, der über heimatpolitische Dinge sprach und 
in einem unserer nächsten Treffen über seine Reiseein- 
drücke in Schlesien sprechen will. Am Sonntag, dem 10. Mai 
1959, nachmittags 16 Uhr, nahmen wir an der Feier zum 
lojährigen Bestehen des Heimatverbandes Schlesien in der 
Deutschlandhalle teil. 

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

Verbotene Früchte 

Bei den täglichen Einkäufen für die Gesellen mußte ich 
auch für Skiebe Karl Kautabak, Marke ,,Schwarz-weiß-rot“ 
vom Kaufmann Schuhmann mitbringen. Da Skiebe immer 
nur eine kleine Menge des Krautes-in den Mund steckte, 
hielt ich es für eine große Kostbarkeit. Bei passender Ge- 
legenheit kaufte ich mir auch so ein Päckchen Kautabak. 
Ich war nicht so ,,sparsam“ wie Skiebe und steckte eine 
anständige Portion in den Mund. Da es nun einmal Kau- 
tabak war, zerkaute ich ihn auch sorgfältig und schluckte 
alles hinunter. Was sich jetzt abspielte, ging alles sehr 
schnell vor sich. Ich verdrehte die Augen, und mein Magen 
protestierte lebhaft. Solche ,,Leckereien“ war er nicht ge- 
wöhnt und beförderte alles durch Mund und Nase wieder 
heraus. Ich lag wie ein Sterbender unter der Hobelbank. 
Was weiter geschah, weiß ich nicht. Als ich wieder lebendig 
wurde, lag ich im Bett und der alte Sanitätsrat Dr. Bley 
und meine Meisterin standen bei mir. ,,Er muß etwas ge- 
gessen haben, was ihm nicht bekommen ist“, meinte 
Dr. Bley. 

Zwei Tage lang wurde ich von meiner Meisterin gepflegt 
und bemuttert, was mir sehr wohl tat. Den Rest meines 
Kautabaks warf ich in den Ofen. Wenn Skiebe jetzt vor 
meinen Augen Kautabak in den Mund steckte, war ich einer 
Ohnmacht nahe. 

:> 

Vielen älteren Kollegen aus Festenberg wird noch Tisch- 
lermeister Robert Thomale. der Fachlehrer in der Fort- 
bildungsschule war, in guter Erinnerung sein. Er verstand 
es meisterhaft, uns damaligen Lehrlingen seine großen 
Fachkenntnisse verständlich einzustudieren. In den Pausen 
war das Treppenlaufen immer eine Sensation. Wer diese 
Kunst nicht mit einer affenartigen Geschwindigkeit be- 
herrschte, dem hat es Meister Thomale gründlich beige- 
bracht. Mancher von uns hat dadurch später als Rekrut 
große Vorteile gehabt. 

Trotzdem war Meister Thomale für jeden eine Persön- 
lichkeit, weil er das Herz immer auf dem rechten Fleck 
hatte. Wo er Freude bereiten konnte, tat er es ausgiebig. 

Ich erinnere mich noch, als er einmal zu Weihnachten für 
einen wohltätigen Zweck eine ansehnliche Zahl Schaukel- 
hähne angefertigt hatte, die für arme Kinder bestimmt 
waren. Mir haben damals diese stolzen ,,Gockel“ (Hähne) so 
gut gefallen, daß auch ich für meinen kleinen Bruder einen 
solchen nachbaute. 

Große Bewunderung erregte auch ein Altar, den Meister 
Thomale mit großem Aufwand und noch größerer Liebe 
und Kunstverständnis gebaut hatte. 
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Amtsgerichtsrat Richard Puff t 
Wie ‘aus der heutigen Todesanzeige ersichtlich ist, starb 

am 8. 3. 1959 plötzlich und unerwartet der Amtsgerichtsrat 
Richard Puff an den Folgen eines Schlaganfalles, im Alter 
von 52 Jahren. Der Verstorbene ist allen Groß Warten- 
bergern noch in guter Erinnerung gewesen, hat er doch in 
Groß Wartenberg etliche Jahre am Amtsgericht am Beginn 
seiner Laufbahn gewirkt und dort sein Eheglück gefunden. 
Er heiratete die jüngste der beiden Rieger-Töchter, Irene, 
und wohnte jetzt in Kehl/Rhein, Brunhildstraße 4. Drei 
Kinder, Achim, Werni und Gerti trauern um ihren viel zu 
früh verstorbenen Vater. Auch alle Bekannten aus der Hei- 
mat werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Beim 
Bundestreffen in Stuttgart konnten wir Landsmann Puff 
mit seiner lieben Frau Gemahlin als Teilnehmer begrüßen. 
Beide waren der Heimat immer treu verbunden. 

80. Geburtstag 
Am 26. Mai kann Herr Korbmachermeister i.R. Carl 

Menzel, früher Groß Wartenberg, seinen 80. Geburtstag 
feiern. Er erfreut sich noch einer guten Gesundheit und hat 
auch an unserem Treffen im Jahre 1958 in Rinteln teilge- 
nommen. Nach der Vertreibung wohnte er in Suhlendorf, 
Kreis Uelzen, dort ist seine Frau gestorben und begraben 
worden. Am 20. 10. 1957 zog er dann nach Berlin zu seiner 
dort wohnenden Tochter, Frau Blum. Seine jetzige An- 
schrift Berlin SW 29, Urbanstraße 87 1. Wir wünschen ihm 
weiterhin alles Gute, einen schönen Lebensabend, und gra- 
tulieren herzlich. 

80 Jahre a!t 
wird am 29. 5. 1959 Frau Martha Drieschner, früher Groß 
Wartenberg, Breslauer Straße 136. Sie ist geistig noch sehr 
rege und auch sonst gesund und munter. Sie lebt jetzt bei 
ihrem Sohn Erich in (21 b) Gevelsberg/Westf., (Klosterholz), 
Hellernweg 41. Wir gratulieren herzlich und wünschen ihr 
noch viele weitere schöne Jahre bei bester Gesundheit. 

Ldsm. Erich Zupp, früher Groß Wartenberg, Wilhelm- 
straße 53, muß wegen einem alten Kriegsleiden auf einige 
Wochen in das Versorgungskrankenhaus Bad Pyrmont zur 
Kur. Er würde aber sehr gern das Treffen in Köln mitma- 
chen, da er nur 20 Minuten vom Messegelände entfernt 
wohnt. Bereits unser letztes Treffen in Rinteln konnte er 
nicht mitmachen, weil er zu dieser Zeit auch in Heilbehand- 
lung war. Ldsm. Zupp sucht nun eine Mitfahrgelegenheit 
im PKW von Bad Pyrmont nach Köln und zurück. Abfahrt 
Samstagmorgen, Rückfahrt am Montagmorgen. Als Gegen- 
leistung bietet er 3 Landsleuten je 2 Übernachtungen in sei- 
ner Wohnung in Köln-Kalk, Taunusstraße 16. Wer kann 
dem Wunsch des Msm. Zupp entsprechen? 

Der früher in Mühlenort wohnhaft gewesene Korbwei- 
denfaktor Josef Schicka lebt jetzt mit seiner Frau Helene 
geb. Cegla und den Kindern Renate und Alfred in Porz- 
Ensen, Meisenweg 1, Bez. Köln. Die Familie grüßt alle 
Bekannten. 

Auf Wiedersehn 

in Köln f 

beim Deutschland- 

treffen ,der Schlesier 

vom 26. bis 28. Juni 

Goldene Hochzeit 
Am 22. Mai 1959 feiert der Tischlermeister Robert Hering 

und Frau. Klara geb. Frenz das Fest der goldenen Hochzeit. 
Sie wohnten früher in Festenberg, Friedrichstraße, jetzt in 
Kernberg bei Wittenberg, Leipziger Straße 57. Das noch 
rüstige Jubelpaar wollen die Kinder und Enkelkinder an 
diesem Tag durch ihre Anwesenheit erfreuen. Es sind dies 
der Sohn Kurt Hering, jetzt wohnhaft in Kernberg bei 
Wittenberg, Leipziger Straße 58; die Tochter Else Kurzeja, 
geb. Hering aus Berlin-Spandau, Beerwinkel27; die Tochter 
Erna Reimann, geb. Hering, die bei den Eltern wohnt und 
die Tochter Emma Stäsche, geb. Hering, jetzt in Döbeln/ 
Sachsen, Weststraße 4. -. Fehlen wird der Sohn Willi He- 
ring, der als Feldwebel beim 2. Batl. Inf.-Regt. 375 (Batl. 
Knetsch) im Jahre 1943 in Gruschino, südlich von Charkow, 
gefallen ist. - Einen Tag früher, am 21. Mai 1959, feiert die 
Tochter Emma Stäsche und ihr Ehemann Hermann, früher 
wohnhaft in Luzine, Kreis Trebnitz, jetzt in Döbeln/Sach- 
sen, Weststraße 4, das Fest der silbernen Hochzeit. Vier 
Kinder entstammen dieser Ehe. - Am 22. Mai 1959 ist Frau 
Ernstine Zech, geb. Hering, 85 Jahre alt. Sie will den Tag 
bei ihrem Bruder in Kernberg verleben und sich an den 
Familienfeiern erfreuen. Sie wohnt jetzt in Herten-Scherle- 
heck, Scherlebecker Straße 349, früher Festenberg, Stadt- 
randsiedlung. 
‘YO. Geburtstag und 40. Ehejubiläum 
feiert am 16. Mai 1959 der Tischlermeister Johann Bargende, 
früh,er Festenberg, Graf-Heinrich-Straße 11, jetzt in 13 a) 
Windsheim, Mfr., Oberntieferstraße 10. Vier Tage vorher, 
am 12. Mai, kann Ldsm. Bargende mit seiner Ehefrau Hed- 
wig geb. Stenze1 das 40. Ehejubiläum feiern. Zu beiden 
Festtagen unsere herzlichsten Glückwünsche. Ebenfalls zum 
40. Ehejubiläum gratulieren wir dem Drechslermeister Wil- 
helm Reisner und Frau Helene geb. Wurzel, früher Festen- 
berg, Ring 14, jetzt in Meitingen bei Augsburg, Parkstraße 
259. Sie feiern den Festtag am 17. 5. 1959. 
Silberhochzeit 

Ldsm. Fritz Bartsch und Frau Erna geb. Beier, früher in 
Festenberg wohnhaft, können am 22. Mai 1959 ihre Silber- 
hochzeit begehen. Sie wohnen jetzt zusammen mit Oma 
Bartsch und ihren beiden Kindern Hermann und Marianne 
in Kästorf bei Wolfsburg, Schlesierweg 8. 
Meisterprüfung 

Msm. Konrad Böttger hat am 26. März 1959 vor der In- 
dustrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
dbe Sägewerksmeisterprüfung mit gutem Erfolg abgelegt. 
Seine Tätigkeit in der Sägewerksbranche begann er am 
1. 4. 1937 bei der Festenberger Holzindustrie AG. Im No- 
vember des Jahres 1956 legte er, um zur Meisterprüfung zu- 
gelassen zu werden, auch die Sägewerksfacharbeiterprü- 
fung. vor der Ind.- und Handelskammer München ab. Seit 
Januar 1951 ist Ldsm. Böttger in einem mittleren Sägewerk 
in Schneeberg/Mfr., Kreis Miltenberg a.M., beschäftigt und 
findet dort volle Befriedigung in seinem Beruf. Er sendet 
allen Freunden und Bekannten die herzlichsten Grüße, ins- 
besondere allen ,,Holzwürmern“ der Tischlerstadt Fe#sten- 
berg. 

Frau Erna Lassowski, geb. Bunk, teilt mit, daß sie jetzt 
nach Hamburg-Eidelstedt, Lampestraße 12d, umgezogen ist. 
Am Hamburger Stadtrand konnte sie ein Eigentum-Reihen- 
haus beziehen und erwartet nun ihre Eltern und Schwester 
aus der Heimat. ,,Die letzten Festenberger“, die unser 
Städtchen verlassen. Der Bruder Konrad Bunk und Familie 
wohnt ebenfalls in Hamburg 22, Ivensweg 21. Hoffentlich 
erfüllt sich recht bald ein langersehnter Wunsch, daß die 
Familie wieder zusammenkommt. Allen Bekannten sendet 
die Familie recht herzliche Grüße. 

Anschriften-Änderungen 
Frau Agnes Wendenburg, (1) Berlin-Lichterfelde, Köhlerstraße 44, 

bei Fielitz (oder Tielitz) 
Frau Erna Lassowski, Hamburg-Eidelstedt, Lampestraße 12 d 
Frau Grabis, Neuß a. Rhein, Schwannstraße 21 
Schwester Anna tiystrich, (20a) Wolfsburg, Kath. Altersheim, 

Pestalozziallee 11 
Franz Hojenski, (22a) Hochdahl-Trils. bei Düsseldorf. Garten- 

straße 5 
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Frau Martha Kranz, (22 a) Düsseldorf, Heresbachstraße24, 
teilt mit: Frl. Anny Heimann aus Festenberg, Trebnitzer 
Straße 3, ist am 30. März 1959 plötzlich im 43. Lebensjahr in 
Großenhain i. Sachsen gestorben. Wenige Monate früher 
starb ihre Mutter. Frl. Heimann war mehrere Jahre mit 
mir bei der Fa. M. Hartert & Sohn in Festenberg beschäftigt 
gewesen. Es ist mir ein verpflichtendes Bedür?nis, dies im 
Heimatblatt allen Festenbergern bekanntzugeben, da die 
Verstorbene sehr bekannt und beliebt war und in der Bun- 
desrepublik keine Verwandten hatte. 

In Leegebruch bei Berlin, über Velten, Nordweg 43, starb 
einen Tag vor seinem 51. Geburtstag, am Ostersonntag, der 
Tischler Fritz Schneider, früher Festenberg, Oelser Straße 
wohnhaft. Er folgte seinem am 11. Februar 1959, im Alter 
von 80 Jahren verstorbenen Vater in die Ewigkeit nach. 

Superintendent a.D. Walter Blech hat zu seinem 75. Ge- 
burtstag sehr viele Glückwünsche und Karten von Festen- 
bergern und Angehörigen des Kirchenkreises Groß War- 
tenberg erhalten und sich sehr über alle Aufmerksamkeiten 
gefreut. Ein besonders herzlicher Brief kam von Landrat 
von ReinersdorfY. Er hatte den Tag sehr schön verleben 
dürfen und dankt allen, die an ihn gedacht haben und 
grüßt herzlich. 

Der Zimmermann Franz Bestrich und seine Ehefrau 
Emma geb. Padrock aus Festenberg, Friedrichstraße, wohnt 
jetzt in Timmendorfer Strand, Redderkamp 1 bei Lübeck in 
Holstein. Er grüßt alle Bekannten herzlich. 

Der jüngste Sohn, Ernst, des früher in Neumittelwalde, 
Breslauer Straße ansässig gewesenen Fleischermeisters 
Adolf Ulbrich, ist am 15. 3. 1945 in Flammerfeld/Westerwald 
gefallen. Diese Nachricht erreichte die Familie erst am 1. 
Januar 1959, nach beinahe vollen 14 Jahren. Das Ulbrichsche 
Grundstück gehörte später einem Golinski. Im ersten Stock 
hatte Zahnarzt Pohlenz seine Wohnung und Praxis. Die Fa- 
milie Ulbrich zog von Neumittelwalde nach Breslau, jetzt 
wohnen die Eltern Ulbrich in Leipzig. 

Franz Wienzek, der erst im vergangenen Jahr aus Neu- 
mittelwalde ausgesiedelt wurde, hat bereits seit dem 1. 12. 
1959 eine schöne Neubauwohnung in Hamburg-Rahlstedt, 
Ellerneck 52 c. 

Grunwitz 
Angeregt durch den kleinen Bericht von Ldsm. Pawelke 

aus Wildeshausen sandte der frühere Landwirt Paul Woit- 
schig aus Grunwitz ein Gedicht, in dem er seine Erinne- 
rungen an die Heimat in schlichter, einfacher Weise aus- 
drückt. Er schreibt dazu, ,,die Jugend weiß ja bald nicht 
mehr wie es in unserer schönen Heimat aussah und sollte 
doch immer daran erinnert werden“. Ldsm. Woitschig wohnt 
jetzt in Hohenplanken, Post Schwenke bei Halver im Sauer- 
land. Er sendet allen Grunwitzern heimatliche Grüße. 

Neu-Stradam 
Brennereiverwalter Wilhelm Lepski, früher Neu-Stra- 

dam, ist am 21. 3. 1959 im Alter von 75 Jahren in Neu-Sör- 
newitz, Kreis Meißen/Sa., nach längerer Krankheit ver- 
storben. Er folgte seiner 3 Jahre früher verstorbenen Ehe- 
frau Marie, geb. Neumann, in die Ewigkeit nach. Der ein- 
zige Sohn, Paul, fiel 1944 in Italien. Dessen Ehefrau Martha, 
geb. Kursawe mit Tochter Inge und Mutter Kursawe woh- 
nen in Meerane/Sa., Zwickauer Straße 11. 

Kunzendorf 
In Nr. 4/59 ist unter Stradam eine Nachricht über Ldsm. 

Janus, der jetzt das Cafe Ganslmeier in München-Lochharn, 
Jahnstraße 44, gepachtet hat, erschienen. Es hieß darin, daß 
Ldsm. Janus aus Ober-Stradam wäre. Das ist ein Irrtum 
gewesen, denn er ist früherer Kunzendorfer. Aufgefallen 
ist das nur dem Heimatfreund Josef Skotnik in Offenbach- 
Rumpenheim, Dornberger Straße 28, der uns freundlicher 
Weise darauf aufmerksam gemacht hat. 

Landeshalt 
Am 31. Mai 1959 begeht Landsmann 

Karl Buchner aus Landeshalt seinen 
85. Geburtstag. Er erfreut sich noch 
bester Gesundheit. Mit wehmütigem 
Herzen denkt er an die Heimat zu- 
rück. Das Heimatblatt kann er leider 
durch die Trennung unseres Vater- 
landes nicht beziehen. Er wird aber 
von seinem Sohn Erich Buchner, Ham- 
burg 22, Schellingstraße 4, über die 
wichtigsten Ereignisse unterrichtet, 
denn jeder Brief bringt ihm Nachrich- 
ten von daheim. Vor allen Dingen 
freut er sich sehr über die Post und 
die Päckchen, die er von Bekannten aus Landeshalt be- 
kommt. Er wohnt jetzt in Neukirchen bei Borna, Bez. Leip- 
zig. Wir wünschen Landsmann Buchner weiterhin gute Ge- 
sundheit und gratulieren recht herzlich. 

Schollendorf 
Am 23. Mai feiert Schmiedemeister Fritz Meier aus Schol- 

lendorf seinen 50. Geburtstag. Jetzt wohnt er in Lang-Latum 
bei Krefeld, Mittel&. Seine Frau Gertrud geb. Sobotta aus 
Ottendorf starb im November 1946 an Hunaertvnhus in 
Schollendorf. Seine kleinen Söhne nahm di‘e Sihwester, 
Frau Emmi Berger, zu sich nach Schweidnitz. Jetzt sind die 
Kinder bei ihrem Vater, Fred ist verheiratet und Werner 
verlobt. Fritz Meier wohnt in seinem eigenen Häuschen, 
das er 1958 bezog. Seine Mutter, Ernestine Meier, lebte 
bis zu ihrem Tode in Köln/Rh., zuerst bei ihrem Sohn Ri- 
chard, Köln, Etzelstraße, dann im letzten Jahr bei ihrer 
Tochter Gretl Göppert in Köln-Weidenpesch, Heckpfad 10. 
Dort ist sie 1954 im Alter von 83 Jahren verstorben. Eben- 
falls in Köln-Weidenpesch wohnt Hermann Zapke mit Frau 
Rose1 geb. Zab. Er ist durch die Verheiratung seines Sohnes 
Dieter, der die ,Tochter von Frau Gretl Göppert geheiratet 
hat, mit der Familie verwandt. Alle wünschen sie ihrem 
lieben Fritz alles Gute zu seinem Geburtstag und grüßen 
zugleich alle lieben Bekannten aus Schollendorf recht 
herzlich. 

Goschiitz 
Liebe Heimatfreunde! ’ 
Von Herrn Eisert erhalte ich ein Schreiben mit der Mit- 

teilung, daß er seit dem 18. 4. aus dem Krankenhaus ent- 
lassen ist. Wir alle wünschen ihm weiterhin recht gute Bes- 
serung und recht viel Arbeitsfreude für seine schöne Arbeit 
an unserem Heimatblatt. 

Zugleich erhalte ich von Herrn Eisert ein Schreiben von 
Frau Elisabeth Wursthorn aus Wiblingen, Kreis Ulm, ösch- 
weg 5 a, a.d. Donau. Frau Wursthorn ist die Schwiegertoch- 
ter der allen Goschützern gut bekannten Eheleute Josef 
Milde in Geschütz-Mühlengrund. Ihr erster Ehemann Karl 
Milde, einziger Sohn der Eheleute Josef Milde, ist bereits 
im April 1947 gestorben, nachdem er mit seiner Frau nach 
unserer Ausweisung im Oktober 1946 in Wiblingen - wohin 
er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde - die we- 
nigen Monate zusammenleben durfte. Frau Wursthorn 
schreibt: ,,Kein Leid, keine Tränen blieben mir erspart“, 
denn auch ihre zweite Ehe, die sie 1952 eingegangen war, 
wurde am 15. 11. 1956 durch den Tod ihres zweiten Ehe- 
mannes getrennt. 

Und nun, liebe Frau Wursthorn: Wir haben ja die schwere 
Zeit 1945/46 gemeinsam in Geschütz unter den Polen durch- 
stehen müssen, oft habe ich mich mit Ihrem Schwiegervater, 
meinem Freund Josef Milde, unterhalten, er war immer 
voller Hoffnung, daß alles wieder gut wird. Aber auch mit 
Ihrem Vater, meinem Freund Josef Stenze& waren wir 
doch gut bekannt. Wieviel Fuhren Eichenholz mag er mir 
aus dem Forst Brustawe für meinen Betrieb angefahren 
haben? Es interessiert mich, zu erfahren, wie es Ihren lie- 
ben Eltern noch geht und bitte Sie, ihnen herzliche Grüße 
zu bestellen. Uber einige Zeilen von Ihnen würde ich mich 
sehr freuen. 

Allen Heimatfreunden herzliche Grüße 

Wildheide 

E. Siegert 

Am 16. 2. 1959 verstarb an einer Nierenoperation in Dö- 
beln/Sachsen der Landwirt Josef Freitag im Alter von 
46 Jahren. 
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:nbain 
Am g. Mai 1959 beging Frau Auguste Mottok, früher in 

Buhenhain wohnhaft, ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin 
.&hnt jetzt bei ihrem zweiten Sohn Paul in Schwandorf, 
‘Hochrainstraße 28 a. Ihr Ehemann ist schon am 15. Juli 1960 
‘M Alter von 73 Jahren gestorben. ES gratulierten ihr zum 
,‘Geburtstag 4 Kinder, 8 Enkel-, und 2 Urenkelkinder. Alle 
hoffen, daß ihre Oma noch viele Jahre lebt. Wir wünschen 
Frau Mottok viel Freude, einen schönen Lebensabend und 
welterhin alles Gute und gratulieren herzlich noch na&- 
träglieh. 
DiStelwitz 

Frau Martha Gohla, geb. Späthe, früher Distelwitz, ist 
jetzt in Nürnberg, Großhabersdorfer Weg 22, wohnhaft. Sie 
lebt mit ihrer Tochter Dietlmde zusammen. Sie grüßt alle 
Bekannten herzlich. 

Langendorf 
Der frühere Landwirt und Maurer Georg David aus Lan- 

gen&& wohnt jetzt in Calveslage, Kreis Vechta/Oldenburg. 
Er ist dort als Posthalter tätig. Allen Heimatfreunden sen- 
d& er herzliche Grüße. 

Ober-Stradam 
Am 9. Juni 1959 feiert der frühere Brennereiverwalter 

und Amtsvorsteher Friedrich Raabe und seine Gattin das 
46jährige Ehejubiläum. Er wohnt. jetzt in Bad Stehen, Paul- 
Reinhard-Str. 144, Haus Johanna. Wir gratulieren herzlich. 

Erinnerungen an 19451947 
Von Karl Biedermann, letzter Bürgermeister von Wildheide, 
jetzt (22a) Wermelskirchen, A,dolf-Flöringstraße 25 

Unser Landsmann Richter schilderte bereits in den fr& 
heren Nummern unseres Heimatblattes seine Erlebnisse. 
Ich will nur bestätigen, dal3 in diesem Bericht alles gesagt 
ist. wie wir bei unserer RUdckehr die Heimat vorfanden. 
1~6 will nachstehend nur meine eigenen Erlebnisse und 
die einzelner Gemeindeglieder schildern, um damit das Bild 
abzurunden. Der Verfasser 

Am 20. 1. 1945 mußten wir die Heimat, nur mit. dem nö- 
tigsten Gepäck versehen, fluchtartig verlassen, da die RUS- 
sen im raschen Vordringen waren. Zum größten Teil zogen 
nur ältere Frauen mit Kindern und ältere Männer mit auf 
diesen Treck, da die noch wehrfähigen Männer zum Teil 
beim Volkssturm zur Verteidigung eingesetzt waren und 
andere unter unserem Kompanie-Chef, Landsmann Fritz 
Richter, für den evtl. Einsatz zurückblieben. Das erste Ziel 
des Trecks war für unsere Gemeinde unter Führung unse- 
res Amtsvorstehers, Landsmann Siegert aus Geschütz, (zu- 
sammen mit der Gemeinde Geschütz und anderen Gemein- 
den) Schweidnitz und Umgegend. 

Wie Richter in seinem Bericht, schon schilderte, verbrachte 
ich die erste Nacht, zusammen mit meinem lieben Freund 
Harry Henke, bei Richter in Wildhorst. Wir blieben bis in 
die späte Nacht auf und Richter versuchte ständig telefo- 
nische Verbindung mit gewissen Stellen zu erreichen. Er 
hatte aber keinen Erfolg mit seinen Bemühungen. Wir hör- 
ten auch noch den Wehrmachtsbericht, der meldete, daß die 
sowjetischen Truppen mit ihren Panzerspitzen in Richtung 
Namslau vorstießen und hatten Sorge um unsere Leute, die 
sich auf dem Treck in Richtung Oels-Breslau befanden, und 
von den vordringenden Russen abgeschnitten zu werden 
drohten. Am Morgen des 21. 1. fuhr ich mit Henke per 
Schlitten wieder nach Wildheide zurück. Im Ortsteil Sakrau 
trafen wir einige Personen, die - wie sie uns erklärten - 
sich entschlossen hatten, dort zu bleiben und die auch heute 
noch dort sind. Sie haben die polnische Staatsangehörigkeit 
angenommen. Auch Skornia Gustav, der sich irgendwo vom 
Volltssturm abgesetzt hatte. trafen wir dort und Henke er- 
teilte diesem noch den Rat, sich bei ihm (Henke) auf dem 
Gut ein Paar Pferde zu nehmen - es waren noch einige da 
- und mit seiner Habe zu versuchen, dem Treck nachzufol- 
gen. Skornia zog es aber vor, mit seinem Fahrrad zu ver- 
schwinden. 

Eine unheimliche Leere empfing uns in Wildheide. Nur 
einige Fremdarbeiter, die bei den Schanzarbeiten der soge- 
nannten ,,Barto:d-Stellung“ eingesetzt und in den Baracken 
hinter Gröschner untergebracht waren, lungerten im Ort 
h-m. Ihre Führer hatten sich bereits abgesetzt. 

Am Vormittag des 21. 1. erschien dann Henke erneut bei 
mir und teilte mir mit, daß er versucht hatte, die Molkerei 
Festenberg anzurufen und dort sich nur ein Nachrichten- 

Fern der Heimat sind verstorben: 

Frl. Anny Heimarm, am 30. März 1959, im 43. Lebens- 
jahr, früher Festenberg, Trebnitzer Straße 3, jetzt 
Großenhain i. Sachsen. 

Josef Freitag, Landwirt, früher Wildheide, am 16. 2. 
1959, im Alter von 46 Jahren, in Döbeln/Sachsen. 

Puff Richard, Amtsgerichtsrat, am 8.3. 1959, im Alter 
von 52 Jahren, früher Groß Wartenberg, jetzt Kehl! 
Rhein. (Siehe auch Anzeige.) 

Wilhelm Lepski. Brennereiverwalter, frtiher Neu- 
Stradam, am 21. 3. 1959, im Alter von 75 Jahren, 
in Neu-Sörnewitz, Kreis Meißen/Sa. 

Gustav Steuer, Landwirt, am 2. 4. 1959, kurz vor sei- 
nem 80. Geburtstag, in Etzleben über Heldrungen 
(Unstrub), früher Groß Wartenberg, Himmelthal. 

Fritz Schneider, Tischler, früher Festenberg, Oelser 
Straße, am Ostersonntag, einen Tag vor semem 51. 
Geburtstag, in Leegebruch bei Berlin, über Velten, 
Nordweg 43. 

Offizier der Wehrmacht meldete, der ihm riet, sofort, zu ver- 
schwinden, da der Russe aus Richtung Neumittelwalde im 
Vordringen sei. Er, Henke, hätte bereits Richter davon te- 
lefonisch verständigt und vereinbart, daß wir uns mit ihm 
in kürzester Frist am Kriegerdenkmal in Wildheide treffen, 
um gemeinsam unserem Treck zu folgen. Wir setzten die 
Männer, die noch dort waren - ich glaube es waren Kuh- 
nert Paul, Jendrike Karl, Dobras Aug., Höflich Willy, Bek- 
ker Herrn., Jendrike Anton, sowie Lebek Anna, in Kenntnis 
und warteten auf Richter, der auch bald erschien. Er hatte 
auch Jarmusek Georg aus Drosselgrund verständigt und 
mitgebracht. Henke hatte zwei Kastenwagen bespannen las- 
len, auf denen wir nur noch Kleinigkeiten mitnahmen. 

In nördlicher Richtung hörten wir bereits das Rollen der 
Panzer, die auf der Straße Konradau, Wedelsdorf, Grenz- 
hammer in Richtung Militsch rollten, wo ja auch der Last- 
wagenbesitzer Broda aus Neurode, der bereits zum zweiten 
Mal dort eintraf, um Leute wegzubringen, von den Russen 
ergriffen und kurzerhand erschossen wurde. 

Aus Richtung Lindenhorst-Neumittelwalde drang MG.- 
Feuer bereits an unsere Ohren. Wir wählten daher nicht 
mehr den gleichen Weg, den Tags zuvor unsere Angehörigen 
getreckt waren, sondern schlugen die Richtung Goschütz- 
hammer ein, wo wir Bürgermeister August Trocha von dort 
und Maurer Karl Wuttke aus Dreihäuser trafen. Trocha 
schloß sich uns an. Weiter ging es über Linsen, Frauen- 
waldau, Trebnitz, Obernigk, der etwas schützenden Oder zu. 
Jarmusek Georg hatten wir in Obernigk verloren, als er 
einen Obergang über die Oder erkunden wollte. Zusammen 
mit Trocha warteten wir dort eine Zeit, aber Jarmusek kam 
nicht mehr und wir mußten den Gespannen von Henke und 
Richter nachfahren, wir hatten ja Fahrräder. In Dyhern- 
furth dann die dramatische Vbersetzung per Fähre über die 
Oder, die Richter in seinem Bericht so trefflich geschildert 
hat. In Neumarkt trennten wir uns von Richter der ja zu 
Verwandten nach Görlitz wollte uzid dessen Familie bereits 
dort war. Wir setzten unsere Fahrt bei grimmiger Kälte in 
Richtung Schweidnitz fort. Als wir eines Abends in einem 
Ort - Floriansdorf - einfuhren, sahen wir Leute unserer 
Gemeinde, die dort untergekommen waren. Wir waren froh, 
wenigstens wieder mit unseren Angehörigen zusammen zu 
sein. 

Inzwischen tobte der Kampf um Breslau mit aller Härte 
und der Russe drängte weiter vor, so daß wir und nun auch 
noch die dort eingesessene Bevölkerung wieder weiter muß- 
ten. Unsere Gemeinde, die trotz der Verstopfung der Stra- 
ßen bis zum Ende stets geschlossen zusammenblieb, zog 
dann weiter ins Sudetenland nach Mohren bei Weckeisdorf, 
wo wir wieder für einige Tage Rast machten, um Pferde 
beschlagen zu lassen und verschiedenes zu reparieren war. 

Bewundernswert war unser Landsmann Reinhold Krause, 
der heut noch im anderen Teil Deutschlands lebt. Er hat 
trotz seiner Beinprothesen mit seinem Trecker mit Anhän- 
ger mehrere Familien, die kein eigenes Gespann hatten, bis 
zur Uberrumpelung durch die Russen, stets im voraus ge- 
fahren und so gut als möglich eine passende Stelle oder ein 
Quartier zur Obernachtung erkundet. In Mohren verstarb 
auch Frau Hedwig Byrdus, die wir auf dem dortigen Fried- 
hof zur letzten Ruhe legten. (Fortsetzung folgt.) 
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Plötzlich und unerwartet ist mein inniggeliebter 
Mann, unser treusorgender Papi, Bruder, Schwager 
und Onkel 

Amtsgerichtsrat 

Richard Puff 

im .4lter von 52 Jahren von uns gegangen. 

Kehl/Rhein, Brunhildstraße 4, den 8. 3. 1959 
(früher Groß Wartenberg) 

In tiefer Trauer: 

Irene Puff, geb. Rieger 
Achim, Wemi und Gerti 
und Angehörige 

Die Beerdigung fand am 11. 3. 1959 in Kehl statt. 

40. Ehejubiläum 

Drechslermeister Wilhelm Reisner 
und Frau Helene geb. Wurzel 

früher Inhaber eines Geschäftes in Festenberg, am 
Ring 14, jetzt wohnhaft in Meitingen bei Augsburg, 
Parkstrafie 259, am 17. 5. 1959. 
Es gratulieren herzlich& 

die Tochter Charlotte 
und Schwiegersohn Heinz 
sowie die Enkeltöchter 
Monika und llona 

Postbezieher 
reklamieren bitte zuerst beim Briefträger oder beim Zu- 
stellpostamt. Bleibt dort die Reklamation erfolglos, bitten 
wir ebenfalls um Mitteilung per Postkarte. Gleichfalls mö- 
gen die Postbezieher darum besorgt sein, immer das Be- 
zugsgeld rechtzeitig (um den 25. des Monats vor Viertel- 
jahresbeginn) dem Postboten auszuhändigen. Sie sichern 
sich dadurch den laufenden Bezug des Heimatblattes. 

Unregelmäßigkeiten in der Zustellung 

des Heimatblattes bitten wir per Postkarte dem Verlag 
mitzuteilen. Im letzten Monat ist eine allgemeine spätere 
Belieferung vorgenominen worden. Im Monat Mai wird die 
Auslieferung ab 14. 5. erfolgen. Im Monat Juni wird wegen 
den letzten Nachrichten für das Deutschlandtreffen der 
Auslieferungstermin ungefähr gleich bleiben. Wir bitten 
um Verständnis für diese Maßnahme. 

Wohnungswechsel 
bitte stets dem Verlag mitzuteilen, damit hier die Karteien 
berichtigt werden können und ihr Wohnungswechsel auch 

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

Wehr- und Kriegsdienstzeiten gelten als am-ehenbare 
Ersatzzeiten. 

Im ersten und zweiten Weltkrieg haben Millionen von 
Versicherten der deutschen Rentenversicherung unter Waf- 
fen gestanden. Nach dem alten sowie nach dem neuen Ren- 
tenversicherungsrecht gelten Zeiten des militärischen oder 
militärähnlichen Dienstes als Ersatzzeiteti. Sie rechnen also 
ohne Beitragsleistung als Versicherungszeiten für die Er- 
füllung der Wartezeit für die Rente wegen Berufsunfähig- 
keit oder wegen Erwerbsunfähigkeit und für das Alters- 
ruhegeld mit und bringen eine nicht zu unterschätzende 
Rentensteigerung. 

Sofern jedoch während der vorgenannten Ersatzzeiten 
außerdem Beiträge zur Rentenversicherung entrichtet wor- 
den sind. entfälit die Anrechnung der Ersatzzeiten für die 
mit Beiträgen belegten Monate. Sind jedoch in der Zeit 
vor dem 1. 1. 1957 während einer Ersatzzeit freiwillige Bei- 
träge entrichtet worden, so gelten diese Beiträge der Höher- 
versicherung. 

Während das alte Recht für die Anrechnung von Ersatz- 
zeiten zwingend vorschrieb, daß die Versicherung vor der 
Einberufung bestanden haben mußte, erkennt das am 1. 1. 
1957 in Kraft getretene neue Rentenrecht auch noch Zeiten 
des militärischen oder militärähnlichen Dienstes als Ersatz- 
zeiten an, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Beendi- 
gung der Ersatzzeit oder einer durch sie aufgeschobenen 
oder unterbrochenen Ausbildung eine rentenversicherungs- 
pflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit aufgenommen wor- 
den ist. 

Was hat nun der einzelne Versicherte zu tun, um die 
Anrechnung seiner früheren Wehr- oder Kriegsdienstzeit 
sicherzustellen? Wer noch im Besitz von Wehrmachtspapie- 
ren - wie Soldbuch, Wehrpaß, Militärpaß, Stammrollen- 
auszug, Kriegsgefangenen-Entlassungsschein oder Dienst- 
zeitbescheinigung - ist, legt diese Unterlagen zusammen 
mit seiner Versicherungs-(Quittungs-)karte der Arbeiter- 
(Invaliden-) oder Angestelltenrentenversicherung der näch- 
sten Ausgabestelle fiir Versicherungskarten, dem zuständi- 

gen Versicherungsamt oder auf Sprechtagen dem Ober- 
wachungsbeamten des Versicherungsträgers zurEintragung 
vor. Wer jedoch keine Unterlagen über abgeleisteten mili- 
Törischen oder militärähnlichen Dienst mehr beitzt, muß 
Sich entsprechende Unterlagen besorgen. Eine Dienstzeit- 
bescheinigung kann gegebenenfalls vom Bundesarchiv, Abt. 
Zentralnachweisstelle, in Kornelimünster bei Aachen oder 
bei der Deutschen Dienststelle in Berlin-Wittenau, Eich- 
borndamm 167/169, angefordert werden. Als Nachweis der 
Einberufung gelten auch die An- und Abmeldebestätigun- 
gen der gemeindlichen Einwohnermeldeämter. Notfalls 
müssen amtlich oder notariell beglaubigte Zeugenerklärun- 
gen beigebracht werden. Es ist aber allen Versicherten an- 
zuraten, mit dem Nachweis und der Eintragung von Ersatz- 
zeiten nicht bis zum Eintritt des Versicherungsfalles zu 
warten, sondern bereits jetzt für die Anrechnung Sorge 
zu tragen. 

Gesucht werden 

Landwirt Bernhard Dombrowski, früher Wildheide- 
Frischfeuer, von Landwirt Anton Jendrike, Recklinghau- 
sen, Bochumer Straße 108. 

Die Anschrift von Frau Anna Nawroth, früher Kam- 
merau, Kreis Groß Wartenberg. 

Die Anschrift der Familie oder Angehörigen des Zoll- 
beamten Großmann, früher in Neumittelwalde, Granower 
Zollhäuser und die Anschrift des Zollbeamten Kurt Hei- 
nisch, ebenfalls aus Neumittelwalde. Um Mitteilung wird 
dringend gebeten. 

Gesucht wurde 

Paul Bobka aus Hirschrode. Der Gesuchte ist 1945 schwer 
krank aus russischer Gefangenschaft entlassen worden und 
am 13. 2. 1947 in Bremen-Hemelingen gestorben. Sein Bru- 
der August Bobka wohnt in Dreye Nr. 8, bei Bremen und 
teilte die vorstehenden Angaben mit. 

Johann Lachmann aus Peterhof-Scbleise. Die jetzige An- 
schrift lautet Johann Lachmann, Meissen a.d. Elbe, Zschei- 
laer Straße 18. 

Der Schneider Bunk aus Nieder-Stradam. Seine jetzige 
Anxhrift soll lauten: Ignatz Bunk, Ingelheim (Nord), 
Bleihtraße 19. 
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