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Zwischen Allerheiligen und Advent 
Von + * *- früher Neumittelwalde 

In die Schule ging ich noch nicht, als meine Mutter einels 
Tages im November zu mir sagte: Heute geht Papa auf den 
Friedhof zum Grabe seiner Großmutter. Du gehst mit!“ 
So gingen wir beide die Kraschner-Straße entlang. Vater 
hielt einen großen Kranz in den Händen. An der Straße 
,,im Fuchse“ auf dem Hügel war der Friedhof. Dort auf 
ai$K $.F$ I;e26n%llr;kd”tA@ &i&~%Th~?&~ &in 
wie gar keine Medikamente vorhanden waren. In Eichen- 
see (Brustawe) war aber ,ein Erntekommando von deutschen 
Kriegsgefangenen. Dort war ein deutscher Stabsarzt daibei, 
der über reichlich Medikamente verfügte. Die Ordensschwe- 
ster von Geschütz setzte sich mit dem russischen Komman- 
adanten in Verbindung und erreichte, daß dieser Stabsarzt 
mich behandeln durfte. Meine ,Frau brachte mich mit mei- 
nem lahmen Pferd per Wagen nach Geschütz, wo ich etwa 
3 Wochen lag und der Stabsarzt mich jeden Tag besuchen 
kam. Er stellte mich ,auch wieder soweit h’er, daß ich au9 
zwei Stöcke gestützt wieder nach Hause gehen konnte. 
Bald konnte ich auch wieder ohne Stock laufen. 

,Eines Tages erschien bei mir der Kommandant der Miliz 
- er hauste in Geschütz in der ehemaligen Polizeistation - 

‘mit noch einem Angehörigen der Miliz un,d d’em poanisehen 
Bürgermeister von Wildheide mit zwei großen Hunden. Sie 
nahmen drei Koffer, die wir mit Wäsche und fanderen Sa- 
chen von der Flucht zurückgebracht h,atten ‘und in der Woh- 
nung ‘stehen hatten, mit. Dabei wurde ich von dem MiPiz- 
mann ohne Grund ins Gesicht geschlagen. Auch mein Ge- 
meindeschrank, den ich noch mit einigen Akten in der Woh- 
nung stehen hatte, wurde durchwühlt und versiegelt. 

Das Getreide wurde in Ermangelung von Gespannen, 
größtenteils mit der Karre (Radwer) von den Feldern in die 
Scheunen eingebracht. Als mein Pferd, durch meine Pflege 
und Behandlung wieder einigermaßen in Ordnung war, er- 
schienen eines Tages gegen Abend zwei beunaffnete Russen, 
holten es aus dem Stall und verschwanden damit auf Nim- 
merwi’edersehen. Landsmlann Siegert aus Geschütz - der 
Steilmacherarbeiten verrichtete - fertigte mir einen neuen 
Handwagen an, mit dem ich später für meinen polnischen 
Nachfolger aus dem Panzergraben der sogenamnten Bar- 
told-Stellung Brennholz heranschleppen mußte. 

Anfang September 1945 setzten slich di#e ersten Polen auf 
den Wirtschaften in Wildheide fest, nachdem sie b,ereits 
vorher in Scharen zu 10-15 Mann den Ort durchzogen und 
sich die Gehäfte besichtigten. Der erste Gang dieser ,,Kul- 
turbringer“ war in die Scheunen, um nachzusehen, ob dort 
druschfähiges Getreid,e vorhanden war, welches - wie ich 
‘bereits erwähnte - von den Deutschen unter großen Mü- 
hen eingebracht worden war. Ich werde ‘die Worte meines 
Nachfolgers nicht vergessen, als ,er sich meine Wirtschaft 
auserkoren hatte, ,im Hof stehend, #sich im Halbkreis dre- 
hend, mit der Hand auf ,die Gebäude wies ,und in gebro- 
chenem Deutsch sagte: ,,Das alles meine!“ 

Erwähnenswert ist auch, ‘daß wir Männer von Wipdhjeide, 
unter Bewachung durch polnische Miliz, sämtliche Wiesen 
des Gutes Wildheide mit der Sense mähen mußten. Die 
Frauen hatten die Aufgabe, das Gras zu trocknen und in 
große Haufen zu setzen, wo es stehen blieb und - verfaulte. 

In Geschütz-Neudorf war auch ein Ernte-Druschkom- 
mando der Russen. Dorthin wurden etliche Deutsche aus 
Wildheide von den Russen zur Arbeit geholt. Sie wurden 
aus einer im Gut eingerichteten Küche gut verpflegt und 
einen Teil ihrer ‘dort erhaltenen B’eköstigung brachten sie 

zwar ein dunkles! das wir durchschreiten. Thomas Hobbes 
(gest. 1679) sagte m der Todesstunde: ,,Ich bin daran, einen 
Sprung ins Finstere zu tun“. Der Tod ist finster, aber nicht 
das, was nach dem Sprung folgt. Das Tor geht schwer auf, 
aber wir bleiben nicht ,,zwischen zwei Zimmern auf der’ 
Türschwelle stehen“, er ist nicht Vernichtung, Zerstörung, 
&ha=!~~~ ~%Ja?lti!?&fi. ‘%cald~-hekTu. 
Er schreibt: ,,Fritz Deutsch hatte diese Aufnahme gemacht. 
Wir arbeiten beide als Autosattler und Polsterer bei der 
Firma Borgward und bauen ,,Isabella%“. Der Schwager 
von Fritz Deutsch ist auch, allerdings in einer anderen Ab- 
teilung, bei der Fa. beschäftigt. Zu einer Isabella hat es 
zwar noch nicht gereicht, aber in Rinteln hatten wir bereits 
unsere Lloyd-Alexander gekauft. Fritz und ich arbeiteten 
fast fünf Jahre in der gleichen Abteilung, und als wir erst 
im vorigen Jahr durch ein Gespräch über eine Fahrt ins 
Wesergebirge dahinter kamen, daß wir beide zur selben 
Zeit nach Rinteln wollten - also beide Neumittelwalder 
waren - haben wir uns wiedererkannt. Dem Namen nach 
hatte ich Fritz Deutsch noch in Erinnerung. Herzliche Grüße 
an alle Neumittelwalder, auch von meiner Mptter, Frau 
Anna Babik. Im nächsten Jahr möchte sie gern nach Rin- 
teln mitkommen. Zum Bild kommend: Es sind darauf zu 
sehen, von links nach rechts: Wilhelm Babik, Neumittel- 
walde, Bahnhofstraße 8 (bei Ligkow) - mein Stiefvater -, 
Frieda Schubert, Kraschnerstr. bei Bunk und Ehemann 
Erich Schubert (halb verdeckt), Martha Matzinak, geb. 
Bothur, Bahnhofstraße bei Schöps, und Ehemann Otto 
Matzinak, Else Deutsch, geb. Bothur und ich selbst (Theo 
Wieczorek). Fritz Deutsch machte diese Aufnahme.“ 

abenlds mit n,ach Hause. Unsere Tochter war auch (dort be- 
schäftigt. 

Meine Frau hatte sich von Einwohnern der Gemeinde 
Eichensee einige Hühner besorgt. Die Bewohner von Eichen- 
see waren fast zur Hälfte nicht geflüchtet und hatten auch 
ihre Kühe und Geflügel behalten, da sie etwas unter dem 
Schutz da dortigen russischen Kommandanten des Ernte- 
kommandos standen und die Polen sich dort nicht hinein 
trauten. Nach kurzer Zeit wurden uns ‘aber die Hühner von 
polnischen Horden des nachts aus der Scheunen - wo. wir 
sie versteckt hielten - herausgeholt. Wie wir später er- 
fuhren, ist in dieser Nacht die Familie zarmuselk in Dros- 
selgrutnd ziemlich unsanft aus dem Schlaf geweckt worden. 
Frau Jarmusek mußte einige unserer Hühner für diese Ban- 
diten zu einem Schmaus zubereiten. 

M’ein polnischer Nachfolger blieb etwa eine Woche allein 
bei uxis im Haushalt, und wir mußten ihn von dem we? 
nigen, d’aß wir #b,esaßen, auch noch beköstigen. Er fuhr 
dann ‘seine Famili’e holen, die in ld’er Gegend von L&lin 
beheimatet war. Eines Tages traf er mit Frau und füaf 
Kindern im Alter von etwa 8 bis 22 Jahren, sowie einer 
Kuh und einem Ziegenbock nebst einigen Hühnern ein. Nun 
begann für uns eine Leidenszeit, an die man sich nicht 
mehr gern zurückerinnert.‘Wir mußten mit unserer Küche 
vorlieb nehmen, wogegen der Pole die übrigen Räume des 
Hauses für sich beanspruchte und uns den Zutritt ver- 
wehrte. Die Polen gingen aber bei uns ein und aus, und was 
ihnen noch gefiel, nahmen sie mit. 

Unsere Tochter war damals 18 Jahre. Sie wurde eines 
Tages, als ich gerade nicht anwesend war, von dem polni- 
schen Bürgermeister, der in Begl’eitung eines anderen Po- 
lens bei uns erschienen war, aufgefordert, mitzugehen. Sie 
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Tod!“ (Franziskus von Assisi,, gest. 1226). ,,In deine Hände 
übergebe ich, Herr Jesu, meine durch dich erlöste Seele!“ 
(Hus, gest. 1415). ,,Ich lasse eine Krone irdischer Unruhe, 
um eine der himmlischen Ruhe zu empfangen.“ (Karl 1. von 
England, gest. 1649). ,,Gott sei Dank, ich habe meine Pflicht 
getan.“ (Nelson, gest. 1805). ,,Es ist, als fühle ich mich wie 
neugeschaffen.“ (Walter Scott, gest. 1832). Das Wissen um 
das ewige Leben war für diese Menschen zur Lebenshaltung 
geworden; der Tod war nicht Verlust, sondern Lohn, Weg 
zur Beseligung, tiefe Beglückurig und Lebenserfüllung. 
Zitiert doch Paulus die herrlichen Worte auch für uns: ,,Was 
kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und in keines 

Menschen Herz gedrungen ist, hat Gott denen bereitet, die 
ihn lieben“ (1. Kor. 2, 9), damit wir diesem Licht uns immer 
empfänglich zeigen. 

In der Hoffnung auf dieses unbeschreibliche große Leben 
werden wir unsere Lieben wiedersehen; deshalb col1 das 
sichtbare Zeichen unserer Verbundenheit mit einem Toten 
nicht der Kranz mit der Schleife und der Aufschrift ,,Letz- 
ter Gruß“ sein, sondern, was wir bei unserem Abschied von 
Lieben immer wieder sagen, ,,Auf Wiedersehn!“, auch die 
Bitte soll nicht fehlen: Requiescat in Pace, R. i. p. Er möge 
ruhen in Frieden! G. W. 

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

Betr.: Weihnachtspäckchen-Aktion für Weihnachten 1959 
Wieder rückt das Weihnachtsfest näher und die Heimat- 

kreisorganisation möchte auch in diesem Jahr, wie im Vor- 
jahr, eine Päckchen-Aktion für alte, gebrechliche und kranke 
Heimatfreunde durchführen. Für die Verpackung und Ver- 
schickung hat sich wieder unsere altbewährte Heimatfreun- 
din - wir haben sie ,,Päckchen-Tante“ genannt - zur Ver- 
fügung gestellt. Ihr Ehegatte zeigt für unsere Sache großes 
Verständnis und wird seine liebe Frau in jeder Weise gern 
unterstützen. 

Es ergeht nun die Bitte an alle Heimatfreunde: Hilfsbe- 
dürxtige und Kranke über 70 Jahre und in besonderen 
Fällen auch unter 70 Jahren, an unseren Heimatfreund 
Eisert nach Schwäbisch Gmünd (Anschrift: Groß &arten- 
berger Heimatblatt Schwäbisch Gmünd, Vordere Schmied- 
gasse 62) zu melden. Dabei bitte ich ganz besonders unsere 
Freunde in der Mittelzone (Sowj. Zone) zu bedenken. Bis 
zum 30. 11. müssen alle Meldungen bei unserem Heimat- 
freund Eisert eingegangen sein, damit die umfangreichen 
Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden können. 

Wir wollen mit dieser Aktion Freude spenden. 
Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann 

Hagen-Haspe, Voerder Straße 101 

Spenden für das Konto ,,Heimathilfe“ gingen ein: 
Kontostand: 212,22 Dh 

Walter Ruh, Verden/Aller . : . . . . lO,- DM 
Eduard Olescewski, Wistedt . . . . . . 6,60 DM 
Dr. Barbarino, Haan . . . . 
Rudolf Gruhl, Berlin . . . : . . . 

lO,- DM 
20,- DM 

Ungenannt . . . . . . . . . . . lO,- DM 
Gertrud Günther, Seppenrade . . . . . . . 5,- DM 
Paula Gomille, Dortspund . . . . . . 5,- DM 
Reinhold Groeger, Celle . . . . . . lO,- DM 
Fritz Tschoepe, Forstseeon . . . . . . 3,- DM 

291,82 DM 
Achtung, Postbezieher! 

Alle in der letzten Zeit neu hinzugekommenen Postbe- 
zieher, die noch nicht ihre Angaben zur Kreiskartei einge- 
sandt haben, werden gebeten, dies doch bald zu tun. Es 
wird benötigt: Namen und Geburts’daten (auch von Ehefrau 
und Kindern) mit Geburtsort, Beruf, Wohnort vor der Ver- 
treibung (bzw. am 1.9.39) und jetziger Wohnort mit genauer 
Anschrift. Anschrift der Kreiskartei: Groß. Wartenberger 
Heimatblatt - Kreiskartei - (14a) Schwäbisch Gmünd, Vor- 
dere Schmiedgasse 62. 

Für die Kreiskartei: Frau K. Eisert 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Unter dem, von Landsmännin Birne, frisch gewundenen 

und bunt geschmückten Erntekranz erinnerten wir uns mit 
Liedern und Gedichten bei unserem Treffen im Oktober an 
die Erntefeste in unserer Heimat. 

Unsere weiteren Treffen sind, wie bisher, immer am 1. 
Sonntag im Monat, nachmittags 15.30 Uhr, im Sportkasino, 
K. Stieler, Berlin-Charlottenburg, Kaiser-Friedrich-Str. 63. 

L. Nitze 
Geschenksendungen in die Sowjetzone 
Alle Absender von Geschenksendungen sollten die nachstehenden 
Hinweise sorgfältig beachten, damit ihre Sendungen ohne Bean- 
standung und ohne Gefährdung der Empfänger ihr Ziel erreichen. 
1. Geschenksendungen 
sind nach sowjetzonaler Auffassung ,,unentgeltliche Zuwendungen, 
die unmittelbar von einem privaten Absender (natürliche Person) 
an einen privaten Empfänger (natürliche Person) auf Grund per- 
sönlicher Beziehungen zum persönlichen Verbrauch oder Gebrauch“ 
versandt werden. Sendungen, die erkennen lassen, daß sie von 
Firmen, Lebensmittelgeschäften oder juristischen Personen zu- 

sammeneestellt. vernackt oder abgesandt werden. werden von 
den sowyetzonalen Köntrollbehörden nicht als Geschenksendungen 
anerkannt und können daher der Beschlagnahme verfallen. Schon 
der Aufdruck einer Verkaufsfirma auf mehreren Teilen des Inhalts 
oder der Verpackung kann zur Beschlagnahme führen. Eine 
Gleichartigkeit mehrerer Pakete nach Inhalt und Verpackung sollte 
unbedingt vermieden werden; auch sollten die Sendungen zeitlich 
gestreut werden, wenn auch verschiedene Empfänger in Frage 
kommen! 

2. AIS Geschenksendune zuzelassen 
sind gewöhnliche und &g&chriebene Päckchen bis 2 kg und ge- 
wöhnliche Pakete bis 7 kg. (Von Westberlin bis 20 kg). Ferner gel- 
ten als Geschenksendung versiegelte und unversiegelte Wertpakete 
bis 7 kg und mit einer Wertangabe bis 500,- DM (bei unversiegel- 
ten Wertpaketen Wertangabe nur auf der Paketkarte). Pakete kön- 
nen auch als dringende Pakete verschickt werden. Geschenke und 
Medikamente dürfen nach den sowietzonalen Vorschriften nicht 
in Briefen versandt werden. Der Gesamtwert eines Geschenk- 
paketes oder -Päckchens aus dem Westen nach der Sowjetzone ist 
nicht begrenzt. 
Nach den sowjetzonalen Bestimmungen soll jeder Bewohner der 
Sowjetzone nicht mehr als 12 Pakete im Jahr annehmen. Der Emp- 
f;a&Fn Geschenksendungen für andere Personen ist nicht zuge- 

3. Der Inhalt der Sendungen 
darf ,,den Bedarf des Empfängers und seiner Haushaltsangehörigen 
nicht tiberschreiten“. 
Lebensmittel sind noch immer für viele Menschen eine wertvolle 
Hilfe.. 
Besonders erwünscht sind auch Kurzwaren (wie Gummiband, 
Nähgarn und Nähseide, Reißverschlüsse), Wolle, gute Seife und 
Waschmittel, Bekleidung. (auch gut erhaltene gebrauchte), Ge- 
würze usw. 
An Genußmitteln sind zugelassen: 250 g Kaffee (roh, gebrannt, ge- 
mahlen, gemischt); 250 g Kakao (auch gemischt); 300 g Schokolade 
in jeder Form:~~50 g Tabak oder Tabakerzeugnisse. 
Buchsendungen sind erlaubt 
Bücher sollten stets gesondert, also nicht zusammen mit anderen 
Gegenständen, versandt werden. Sie dürfen weder in ihrem text- 
liehen und bildlichen Inhalt, noch in ihrer Aufmachung (Werbe- 
eindrucke!) politischen oder antikommunistischen Charakter ha- 
ben. 
Im allgemeinen wird man schicken dürfen: Klassikerbände und 
Werke der Weltliteratur, gute Jugendbücher (keine Kriegslitera- 
tur!) Unterhaltungsromane, Bildbände und Kunstkalender, Bio- 
graphien, religiöses und wissenschaftliches Schrifttum, Fachlitera- 
tur. Reisebeschreibungen sind vorzugsweise erwünscht. 
Medikamente 
dürfen nur versandt werden. wenn ein Rezent von einem in der 
Sowjetzone zugelassenen Arzi beigefügt ist. Dabei ist es ohne Be- 
deutung, ob die Medikamente rezeptpflichtig sind oder nicht. Es 
ist zu empfehlen, Medikamente eingeschrieben aufzugeben und 
keine anderen Geschenke beizupacken. 
Uhren und Schmucksachen 
aus Edelmetallen dllrfen geschickt, sollten aber stets gesondert 
auf den Weg gebracht werden, und zwar als Einschreib- oder Wert- 
sendung (bis zu 500,- DM-West zulässig), um damit eine sorgsame 
Behandlung zu erreichen. 

4. Unzulässig 
ist der Versand von ,,luftdicht verschlossenen Behältnissen“, also 
von Konserven in Blech oder Glas, von Zahlungsmitteln aller Art, 
Wertpapieren, Briefmarken, schriftlichen und gedruckten Mit- 
teilungen. Zeitungen und Zeitschriften. Kinderspielzeug ,,militäri- 
schen -Ch&+akters‘; Schallplatten, Bildern und Landkarten, Magne- 
tophonbändern, Wlmen, Photoplatten, Photopapier, sowie von al- 
len Gegenständen, die nach den Bestimmungen der Postordnung 
und des Weltpostvertrages vom Postverkehr ausgeschlossen sind 
(z. B. brennbare Flüssigkeiten, übelriechende Gegenstände usw). 

5. irerpackung und Aufschrift 
Die Sendungen sollten eigenhändig so verpackt werden, daß Sie 
bei den Kontrollstellen der Sowjetzone ohne Schaden für den In- 
halt geöffnet und wieder verschlossen werden können. 
Es empfiehlt sich, gut erhaltenes, gebrauchtes, unbedrucktes Pack- 
material (also keine Zeitungen, Illustriert.en usw.) zu verwenden, 
um den persönlich-privaten Charakter der Sendung erkennbar zu 
machen. Schriftliche und gedruckte Mitteilungen? wie Briefe, 
Glückwunschkarten oder andere persönhche Nachrxhten, dürfen 
nicht eingelegt werden. 
Auf dem Paket oder Päckchen (auch beim Versand von Medika- 
menten) ist zu vermerken: ,, Geschenksendung - Keine Handels- 
ware“. Es empfiehlt sich, jeder Geschenksendung ein Inhaltsver- 
zeichnis beizulegen und die Sendung nicht ,,An die Familie . . .“, 
sondern an eine Einzelperson zu adressieren. 
Dringend wird angeraten, sich vor dem Versand mit dem Empfän- 
ger in Verbindung zu setzen. 
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Was .bedeutet das Schweigen? * 
Protest gegen Debre-Erklärung - 

Harte Kritik an der Reaktion der Bundesregierung 
Millionen heimatvertriebener Schlesier sind empört, daß 

der französische Ministerpräsident Debre die Aufrechter- 
haltung der Unrechtsgrenze an Oder und Neiße als unab- 
wendbar für ein Einvernehmen zwischen Ost und West 
betrachtet. Zutiefst sind sie auch,dariiber bestürzt, daß die 
Bundesregierung bisher keine Anstalten getroffen hat, die- 
ser den deutschen Heimatvertriebenen und damit unserem 
ganzen Volk so abträgliches Erklärung in aller Deutlich- 
keit entgegenzutreten. 

Es ist nur wenige Monate her, daß auf dem großen Bun- 
destreffen der Schlesier in Köln der Herr Bundeskanzler 

.sich eindeutig zur Rückgabe der deutschen Ostgebiete be- 
kannt hat. Bedeutet das Schweigen der Bundesregierung, 
bedeutet die Erklärung des Pressechefs der Bundesregie- 
rung, daß in dieser Frage kein Gegensatz zwischen Bonn 
und Paris bestehe, daß’ die Bundesregierung nicht mehr 
auf der Forderung nach Rückgabe der unter fremder Ver- 
waltung befindlichen deutschen Ostgebieten beharrt? 

Millionen Heimatvertriebene erwarten von der Bundes- 
regierung eine eindeutige Stellungnahme. 

Schellhaus 
Bundesvorsitzender 

Liebe Heimatfreunde! 
Goschütz.~ Am 19. Oktober 1959 feierten die Eheleute 

August Kraska aus Geschütz das Fest der goldenen Hoch- 
zeit. Das Jubelpaar wohnt jetzt in Helmsdorf über Luther- 
Stadt-Eisleben. Leider ist mir der Tag der Feier zu spät 
mitgeteilt worden, so daß die Nachricht erst in der Novem- 
ber-Nr. des Heimatblattes bekanntgegeben werden kann. 
Der Familie Kraska gehörte in Geschütz das vorletzte Haus 
an der Straße nach Wildheide mit einigen Morgen Acker. 
Stets hilfsbereit, bescheiden und freundlich gegen jeder- 
mann, genoß Familie Kraska die’Hochachtung aller Heimat- 
freunde. Mit allen Heimatfreunden, wünschen wir dem 
Jubelpaar noch recht viele Jahre in recht guter %esundheit 
und ein glückliches und zufriedenes Zusammenleben. 

Am 15. 10. 1959 erhielt ich folgende Verlobungsanzeige: 
Wir verloben uns - Leonie Otto, Schiefbahn. Tulsheide 74. 
Walter Anders, Aschaffenburg, Rhönstraße 76. Das verlobte 
Paar hat sich b’eim Schlesiertreffen in Köln kennengelernt. 
Ist es nicht wunderbar - Geschütz und Festenberg finden 
sich auch fern der geliebten Heimat, in der Fremde. Mit 
allen Heimatfreunden senden wir dem verlobten Paar die 
allerherzlichsten Glückwünsche. 

Euer Onkel und Tante Siegert. 

Buchenhain. Frau Ursula Schafft. verw. v. Loesch. deren 
Ehemann Pfarrer Schafft am 2. 6. 1959 verstorben i’st, lebt 
jetzt in Kassel-Wilhelmshöhe. ,Schloßpark 2 1/2. Ihre Toch- 
ter Barbara v. Loesch hat am 2. 7. 1959 einen Landwirt, 
Peter Mumm, geheiratet. Das junge Paar hatte sich zusam- 
men in Holstein,, nördlich von Hamburg, einen kleinen Hof 
gepachtet, der leider gleich nach der Übernahme abbrannte. 
Wenn auch der Start-ins gemeinsame Leben unter schlecb- 
ten Vorzeichen stand, so wünschen wir dem jungen Paar, 
daß sich die Zukunft freudvoller gestalten möge. 

Distelwitz-Ellguth. Der Schmiedemeister Willi Schicke, 
geb. am 22. 6. 1911 in Distelwitz-Ellguth und seine’ Frau 
Liesbeth. geb. Reich. geb. am 1. 3. 13 in Klein Ulbersdorf, 
wohnen seit 1937 in Bremen-Hemelingen, Salbscher Str. 14: 
Am 23. 12. 59 können sie die Silberhochzeit feiern. Ihre 
beiden Kinder Rita, geb. 1934 in Klein Ulbersdorf und Diet- 
rich, geb. 1935 in Neumittelwalde, sind noch unverheiratet. 
Die Tochter ist in Amerika und der Sohn lebt noch bei den 
Eltern. Die Familie grüßt alle Bekannten und Freunde aus 
der Heimat herzlich. 

Ossen. Frau Lucie Baumann, geb. Klose, früher wohnhaft 
in Ossen, wohnt jetzt in Berlin-Tempelhof, Kaiserin-Au- 
gusta-Straße 73. Sie grüßt alle Bekannten herzlich. 
- Langendorf. Ihren 89. Geburtstag feiert am 16. Noveml 
ber Frau Anna Witossek, früher Ziegelei Mittel-Langen- 
dorf, jetzt wohnhaft in Altenau, Kreis Liebenwerda, bei 
ihrer Tochter Frau Martha Liebich. Ihr Ehemann, der 
Ziegelmeister Witossek, ist schon etliche Jahre tot. Das Ge- 
burtstagskind sendet allen Bekannten und Verwandten 
herzliche Grüße. Wir wünschen der Jubilarin alles Gute 
und einen schönen Lebensabend und gratulieren herzlich. 

Von Paulus Pawelke, Grunwitz 

Meinem hochgeschätzten Lehrer, Adolf Fritz , zum 
ehrenden Gedenken 

Es ist Ehrenpflicht eines jeden Menschen, nicht nur seine 
Eltern, sondern auch seine Lehrer in den Kreis lieber Er- 
innerungen zu schließen. 

Lehrer Adolf Fritz war am 11. 11. 1843 in der damaligen 
Prov. Posen geboren und wurde 1873 nach Grunwitz versetzt, 
sein Todestag ist mir unbekannt. Seine pädagogischen 
Kenntnisse und Fähigkeiten schenkten ihm Vertrauen und 
Ansehen bei Schülern, in der Gemeinde und in Lehrerkrei- 
sen. Er war von gerader, offener Wesensart, die gewürzt 
war mit einem SchuO Humor und einer kleinen Dosis Eigen- 
willigkeit. Stete Pflichterfüllung war sein oberstes Ziel, das 
er mit aller Gewissenhaftigkeit befolgte. Seine Schüler 
bildete er zu dieser Tugend heran. Achtung vor anderen 
Menschen, Achtung vor der Ordnung und dem Gesetz, Ehr- 
furcht und Lebensstil - aufgebaut auf dem- Grundton 
menschlicher Anständigkeit -, zu dem die Bereitschaft und 
die Fähigkeit zur Selbstzucht gehörte, forderte der Lehrer 
von seinen Schülern, soweit diese den Sinn seiner Forde- 
rung zu erfassen vermochten. 

Sein Wirken war in jeder Weise segensreich. So half er 
vielen jungen Menschen, den schweren Schritt vom Eltern- 
haus in das Berufsleben beratend zu erleichtern, und gab 
ihnen viel kostbares Rüstzeug für ihre Zukunft mit. Die 
damalige obere Schulaufsicht, Herr Pastor Kochlowius, 
Resewitz, würdigte ihn stets als den in unermüdlicher Ar- 
beit erprobten Menschen und Pädagogen, wobei er beson- 
ders unterstrich das reine Wollen und die unverbrüchliche 
Treue zu.Gott, Schule und Vaterland. Lehrer Adolf Fritz 
gehörte zu jenen begnadeten Männern, die das geistige 
Antlitz der Gemeinde formen und prägen. Dabei blieb er 
immer der einfache, schlichte Lehrer ohne jede Selbstver- 
herrlichung, dem der Erfolg seines Wirkens höchste Freude 
war. Er war nicht nur Lehrer seiner Schüler, sondern auch 
Hüter des Schönen und väterlicher Führer der Verirrten 
und Suchenden, besondes aber derjenigen, die schicksalhaft 
auf der Schattenseite des Lebens gingen. Seine Stärke war 
seine Güte und Gerechtigkeit. Allen; die seine väterliche 
Güte erfahren durften, bleibt er unvergessen. Was aber 
von ihm an Bleibendem in der Gemeinde weiterlebte, gab 
auch der Zukunft Zeugnis von dem Idealismus, mit dem 
dieser aufrechte und tüchtige Schulmann seiner Gemeinde 
diente. 

Die soziale Stellung des Lehrers damaliger Zeit war mehr 
als bescheiden, sie lag auf tiefstem Niveau einer Gemeinde- 
abfindung. Schwer rang unser Lehrer mit wirtschaftlichen 
Sorgen seiner großen Familie. Doch still und klaglos suchte 
er alle Schwierigkeiten zu überwinden, denn die innere 
Gewißheit um den tieferen Sinn einer ideal guten Familien- 
erziehung hat ihn nie verlassen. In all seinen Wesenszügen 
lag das glückliche Bild, wie das Leben aus gütigem, zu- 
friedenem Herzen gelebt werden muß. 

Wenn Dr. Faust an Mephisto die Forderung stellt: ,Rede. 
damit ich dich erkenne“, so fand diese Aufforderung in dem 
reichen Liedgut unseres Lehrers vollste Erfüllung. DasLied 
ist hörbarer Aus’druck und klarster Spiegel der Seele. Wie 
schön. fast‘verklärt. leuchtet die Seele unseres Lehrers in 
den tief sinnvollen Volksliedern. Traute Heimat meiner 
Lieben. oder: Nun adieu. du mein lieb Heimatland! Es will 
mir scheinen, als habe dieser sangeslustige Lehrer in sei- 
nen beiden Lieblingsliedern ‘ausgesprochen. was für ihn 

,und seine Schüler ein ganzes Leben galt; Heimattreue, 
Heimatliebe. So sangen wir einst in der Schule. Der Mann, 
der uns diese Weise lehrte, war die personifizierte Wehmut- 
seiner Heimat. Er konnte damals nicht ahnen. daß einer 
seiner Schüler sich noch nach 70 Jahren daran erinnert. 
Neue Geschlechter wuchsen heran, neue Ideen und neue 
Melodien erfüllen den Raum, doch der Geist, das ausge- 
glichene Idealbild unseres Lehrers, bleibt davon unberuhrt, 
es wird nie verblassen. 

Lang ist es her, seit unser Lehrer in das Grab gesenkt 
wurde. Uns bleibt die treue Pflicht, seiner im Gebet zu 
gedenken. 

Sollte eines der ‘Familienangehörigen noch auf unserem 
Planeten wandeln und diese Zeilen lesen, dann entbiete ich 
ihm beste Heimatgrüße. 
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Klein Ulbersdorf. Am 20. November 1959 feiert Lands- 
mann Heinrich Piwon, aus Klein Ulbersdorf bei Neumittel- 
walde im Kreise seiner Angehörigen seinen 90. Geburtstag. 

Opa Piwon wurde am 20. 11. 1868 in Kraschen-Niefken 
geboren und kam in späteren Jahren nach Klein Ulbers- 
dorf. Dort baute er sich einen Bauernhof auf, welchen er 
zusammen mit seinen Angehörigen bis zur Vertreibung aus 
unserer Heimat bewirtschaftet hat. Seine Ehefrau ist schon 
im Jahre 1928 in Klein Ulbersdorf verstorben, und von sei- 
nen acht Kindern leben heute noch sechs. Herr Piwon 
wohnt zusammen mit seiner Tochter Emma Glawion und 
seinem Schwiegersohn Adolf Glawion in Elmshorn/Holst., 
Wisch Nr. 28. 

Trotz seines hohen Alters und der schweren Strapazen 
und großen Entbehrungen, welche er zusammen mit uns 
auf der Flucht und der später erfolgten Aussiedlung im 
Jahre 1945 ertragen mußte, ist er heute noch bei bester 
Gesundheit und geistig in erstaunlich guter Verfassung. 
Ldsm. Piwon nimmt an dem heutigen Weltgeschehen noch 
regen Anteil indem er täglich noch ohne Brille die Zeitung 
gründlich liest und die neuesten Berichte im Rundfunk mit 
Interesse verfolgt. Der heimatverbundene Jubilar freut sich 
immer besonders auf das Erscheinen unseres Heimatblat- 
tes, in welchem er sehr interessiert die Nachrichten und 
Berichte liest, die ihn an unsere Heimat erinnern. Oft sagt 
Opa Piwon dann: ,,Nur zu gerne möchte ich noch einmal 
mit eigenen Augen sehen, wie es jetzt in unserer Heimat 
und besonders in unserem Dorfe zugehen mag!“ 

In den dreizehn Jahren, die er in Elmshorn wohnt, ist 
ihm Holstein zur zweiten Heimat geworden. Bei schönem 
Wetter unternimmt er noch weite Spaziergänge durch un- 
sere Stadt und die umliegenden Felder. Sehr gerne raucht 
er noch eine gute Zigarre und einen ,,guten Tropfen“ oder 
im Winter einen ,,steifen Grog“ betrachtet auch Opa Piwon 
als beste Medizin. 

Seine Angehörigen und alle, die Landsmann Piwon ken- 
nen, wünschen ihm zu seinem 90. Geburtstage alles Gute, 
vor allen Dingen aber Gesundheit und noch viele glückliche 
und sorglose Jahre, welche er zusammen mit seinen An- 
gehörigen verleben kann. 

Bischdorf. Die Eheleute Otto und Margarete Kleinert, 
geb. Kursawe, früher Bischdorf, Kreis Groß Wartenberg, 
jetzt wohnhaft in Talle, Kreis Lemgo (Lippe), feierten am 
20. Oktober 1959, im Kreise ihrer Lieben, das Fest der sil- 
bernen Hochzeit. Noch nachträglich herzliche Glückwünsche. 

Rudelsdorf. Die Tochter des früher in Rudelsdorf tätigen 
Lehrers Hermann Sprotte wohnt jetzt in Oberhausen/Rhld., 
Düppelstr. 81, 11. Sie ist verheiratet und heißt jetzt Doro- 
thea Boesler. Herzliche Gruße sendet sie allen Bekannten 
aus Rudelsdorf und Umgebung. 

GroR Woitsdorf. Frau Pauline Schütz, geb. Nensa, aus 
Rübenfelde (Blattnigl, wurde am 3. November 1959 80 Jahre 
alt. Sie ist in Gerberberge, Kreis Groß Wartenberg, geboren. 
Ihr Ehemann ist 80jährig bereits im Jahre 1957 gestorben. 
Frau Schütz ist zur Zeit in Neuß a. Rhein, Kolpingstraße 70, 
bei ihrer Tochter, Frau Emma Gauder, geb. Schütz, und 
verbringt dort ihren Gseburtstag, wozu wir recht herzlich 
gratulieren und ihr einen schönen freud- und friedvollen 
Lebensabend wünschen. Der Sohn Johannes Schütz feierte 
am 20. Oktober d. J. die Silberhochzeit. Er wohnt in Ber- 
lin 65, Genter Straße 56. Noch nachträglich herzlichen 
Glückwunsch. Die Familie Schütz grüßt alle Verwandten 
und Bekannten aus unserer schlesischen Heimat. 

Revierförster Fritz Richter j- 
,,Rasch tritt der Tod den Menschen an.“ Dieses Wort von 

Schiller aus Wilhelm Tel1 trifft auf den Tod unseres Hei- 
matfreundes, des Revierförsters i. R. Fritz Richter aus Go- 
schütz, zu. ,,Mitten aus der Bahn“ wurde er am 3. Novem- 
ber, dem Hubertustag, aus dem Leben gerissen. Seit Gene- 
rationen schon war die Familie Richter Heger und Pfleger 
des Goschützer Waldes, seßhaft in Bendschine Wildbahn. 
Sein Großvater bereits starb in seinem Revier. Ein tragi- 
sches Geschick beendete auch die Laufbahn des Vaters von 
F. Richter. Er wurde 1919 in seinem Revier auf der Heim- 
fahrt von einer Versammlung in der Dunkelheit heim- 
tückisch erschossen. Die Tat blieb bisher ungeklärt. Sie 
dürfte den Goschützern noch in trauriger Erinnerung sein. 
F. Richter wurde Nachfolger seines Vaters in dessenRevier. 

F. Richter war der älteste von 7 Söhnen. Er nahm mit 
4 Brüdern am 1. Weltkrieg teil. 2 von ihnen dienten mit 
Fritz bei den Gardejägern in einer Kompanie. Sie fielen 
beide im Westen bei einem Stoßtruppunternehmen. Ein 
Bruder fiel im Osten, so daß der erste Weltkrieg drei Brü- 
der von ihm forderte. Fritz Richter selbst kehrte nach eini- 
genverwundungen mit dem EK 1, EK 11 und dem Verwun- 
detenabzeichen ausgezeichnet als Feldwebel-Leutnant aus 
dem ersten Weltkriege zurück. Am zweiten Weltkriege 
nahm er als Hauptmann und Komp.-Führer teil. Auch die- 
ser Krieg forderte weitere Opfer von ihm, nämlich seinen 
jüngsten Bruder, den Revierförster Wilhelm Richter, und 
nicht zuletzt auch seine Frau und die Heimat. ,Seinem aus- 
geprägten Heimatgefühl folgend, kehrte Fr. Richter in sein 
inzwischen von Polen bewirtschaftetes Revier zurück. Kurz 
nach der Rückkehr verstarb unter tragischen Umständen 
seine zweite Frau. Alleinstehend und von den Polen miß- 
handelt, verließ er im Dezember 1945 sein geliebtes und 
seit Generationen von seinen Vorfahren betreutes Revier 
Wildbahn und Neudorf. Zunächst zog er nach Bayern zu 
seiner mit dem Revierförster Joachim verheirateten Toch- 
ter, anschließend mit ihr und dem Schwiegersohn nach 
BabenhausenlHessen, woselbst er wieder eine Betätigung 
in seinem geliebten Berufe fand. Vor 3 Jahren trat er end- 
gültig in den Ruhestand und siedelte zu seinen von Baben- 
hausen nach Hofgeismar verzogenen Kindern über. Auch 
hier bei seinem Schwiegersohn, dem Oberförster H. Joa- 
chim, machte er sich noch nützlich durch allerlei Dienste 
im Revier und Hilfe für den .Schwiegersohn. So bereitete 
er auch in diesem Jahr die Hubertusjagd eifrig vor. Bei 
der Jagd selbst ereilte ihn sein Geschick. Nach Beendigung 
des ersten Treibens ging er frohgemut zur Sammelstelle 
mit seiner Beute, dem ersten Hasen der bisherigen Jagd. 
Hier brach er infolge eines Schlaganfalls tot zusammen. 
Die Jagd wurde sofort mit dem ,,Großen Halali“ als letztem 
Gruß der Bläsergruppe an den toten Waidmann abgebro- 
chen. Paul Thomas, Lehrer i R. 

Ganz unerwartet und plötzlich ist die Frau des Verwal- 
tungsangestellten Franz Pierdzig, früher Groß Wartenberg, 
Ring 90 wohnhaft, gestorben. Mit Fleiß und Mühe hat sich 
die Familie Pierdzig ein Haus erbaut, um für die 6 Kinder 
einen ausreichenden Wohnraum zu haben. Wenige Jahre 
konnte sich die Verstorbene nur dieses Glückes erfreuen. 
Der Tod rief sie mitten aus einem arbeitsreichen Leben zu 
sich. Frau Hedwig Pierdzig, geb. Molke, war am 31. 8. 1909 
in Ottendorf geboren. Von ihren Kindern sind Margot, In- 
grid, Werner und Ursula noch in Groß Wartenberg geboren 
worden, Günter und Christine waren in PegnitziOfr., Ket- 
telerstraße 5, an dem jetzigen Wohnort der Familie, ge- 
boren worden. 

Der Kraftfahrer Karl Heinzelmann und Frau Anna, geb. 
Sobotta aus Mühlenort, wohnen mit der Tochter Hildegard 
jetzt in Zeven-Aspe, Nelkenweg B. 1, Bezirk Bremen. In 
Groß Wartenberg wohnte die Familie Kempener Straße lc. 
Sie sendet allen Bekannten aus der Heimat herzliche Gruße. 

Weihnachten naht und dazu die Zeit des Pfefferkuchenbackens. 
Auch heute können unsere Hausfrauen dabei wieder das alte 
schlesische Gewtirz ,,Hayma-Neunerlei” verwenden, denn das Hay- 
ma-Werk befindet sich jetzt in (ZOa) Bückeburg. Von dort wird das 
Gewürz spesenfrei zugesandt, falls nicht beim Kaufmann erhältlich. 
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Einer der Wenigen, die noch in Schlesien wohnen, ist der 
bis 1945 in Groß Wartenberg (Milcarski) wohnhaft gewesene 
Adolf Korsiger. Er ist Kriegsverletzter aus dem ersten 
Weltkrieg, Beinamputierter, schwerhörig und schlecht 
sehend. Jetzt soll er ganz erblindet und krank sein. Seine 
Anschrift ist Wroclaw, (Dolny Slask) ul. Benedyktanska 
20 m 14. 

80. Geburtstag 
Der Straßenmeister Felix Schindler, wohnhaft von 1916 

bis 1941 in Groß Wartenberg und Neuhof, feierte am 
29. Oktober 1959 in körperlicher und geistiger Frische sei- 
nen 80. Geburtstag. Treu pflegt er noch seine durch Gicht 

gehunfähige Frau Elfriede. Nach der Vertreibung aus Lähn 
im Riesengebirge, wo Familie Schindler zuletzt im Eigen- 
heim lebte, kam sie nach Nieder-Sachsen. Seit 1956 ist die 
Familie Schindler in Bielefeld-Schildesche, Am Pfarracker 
28, ansässig. Der Sohn Siegfried wohnt mit Frau und Sohn 
am selben Ort. Sohn Eberhard ist seit August 1944 in Ru- 
mänien vermißt. Familie Schindler sendet allen Bekannten 
aus Stadt und Kreis Groß Wartenberg herzliche Grüße. 
Dem Geburtstagsjubilar wünschen wir weiterhin gute Ge- 
sundheit und gratulieren herzlich. 

An alle Groß Wartenberger Heimatfreunde 
in und um Hamburg! 

Liebe Heimatfreunde! 
In der Oktoberausgabe unseres Heimatblattes wurde 

über das erste Treffen in Hamburg berichtet.. Dazu möchte 
ich noch folgendes bemerken: Auf dem Bild fehlt Winzek jr., 
der die Freundlichkeit besaß, die Aufnahmen zu machen. 
Am 26. 9. hatten wir das eigentliche erste Treffen, zu dem 
sich außer den ersten Heimatfreunden noch das Ehepaar 
Ulbrich aus Ossen (geb. Kirsch aus Kraschen), Paternoga 
aus Neumittelwalde (geb. Werner aus Kraschen und ihr 
Bruder) sowie Fronzek Otto, Sobjela jr. aus N. und Josef 
Nowojski. einfanden. 

Treffend sind die Worte des Herrn Prof. Dr. W. Menzel 
im letzten Heimatblatt: ,*Unsere Stärke liegt darin, daß 
wir für unsere Heimat Zeit haben müssen!“ usw. Jeder 
einzelne von uns sollte dies beherzigen, um dadurch zum 
Gelingen der Zusammenkunft beizutragen. 

Landsmann Winzek, der erst im vergangenen Jahr aus 
Neumittelwalde nach Hamburg gekommen ist, hat sich be- 
reit erklärt, beim nächsten Treffen über das jetzige Aus- 
sehen der Heimat zu sprechen und auch evtl. Einzelfragen 
zu beantworten. 

Zu dem nächsten Heimattreffen werde ich an alle Hei- 
matfreunde in und um Hamburg wieder rechtzeitig Ein- 
ladungen senden. 

Schwester Agnes Hilse aus Uelzen (früher Groß Warten- 
berg) hat sich für das nächste Treffen bereits angemeldet. 
Sie läßt alle Groß-Wartenberger grüßen und freut sich 
schon heute, bei dem nächsten Treffen recht viele Bekannte 
begrüßen zu können. 
’ In der Hoffnung, daß das nächste Treffen mehr Erfolg 
zeigt, verbleibe ich mit den herzlichsten Heimatgrüßen 

Ihr Erich Buchner. 

70. Geburtstag 
Ihren 70. Geburtstag konnte am 11. November 1959 Frau 

Else Scholz (Dentist) feiern. ,Sie wohnt jetzt bei ihrer mit 
Pastor Bethge verheirateten jüngsten Tochter Renate in 
Mühlheim/Ruhr, Neustadtstraße 112. Dem Geburtstagskind 
gratulieren wir herzlich und wünschen alles Gute. 
50. Geburtstag 

Am 29. November d. J. begeht Friedel Hiß ihren 50. Ge- 
burtstag. Sie wohnt jetzt in Hannover, Rampenstraße 6. 
Allen Festenbergern war sie durch ihren Beruf als tüch- 
tige Damenschneiderin sehr bekannt. Auch in der Firma 
Hartert hat das Geburtstagskind oft ausgeholfen. Sie geht 
auch heute noch ihrem Beruf in alter Frische nach. Wir 
gratulieren herzlich. 

Dr. Walter Hensel, früher Festenberg. Bahnhofstr. 15, 
wohnt jetzt in LudwigshafenRhein, Pfalzgrafenstraße 20. 
Er sendet heimatliche Gruße an alle Bekannten 

Am 21. August 1959 ist in Merseburg der Tischler Hugo 
Conrad aus Festenberg im Alter von 86 Jahren verstorben. 
Hierzu schreibt Sup. i. R. Walter Blech, Goslar: ,,Hugo Con- 
rad war ein alter Festenberger und bei den Bewohnern 
unserer Stadt allgemein bekannt und geschätzt. Ich habe 
mit ihm noch bis kurz vor seinem Tode im Briefwechsel 
gestanden und er war für die Briefe seines alten Pastors 
immer besonders dankbar. Er war ein treues Mitglied un- 
serer evangelischen Kirchengemeinde, Mitglied der kirch- 
lichen Gemeindevertretung und Vorstandsmitglied des 
Evangelischen Männerwerks. für das er viel Zeit und Kraft 
geopfert hat. Ich glaube mi& noch bestimmt zu erinnern, 
daß Huno Conrad bei Tischlermeister Thomale tätig war. 
und zwar viele Jahre. Die Nachricht vom Heimgang Coni 
rads wird viele Festenberger’ bewegen. Er erlitt einen 
Schwächeanfall auf der Straße, von dem er sich nicht mehr 
erholt hat. Seine Gedanken gingen von seinem Kranken- 
lager immer wieder in die Vergangenheit, nach Festenberg. 
Er wohnte zuletzt bei seiner Tochter Frieda und deren 
Mann Franz Stolle in Merseburg Süd-Ir, Naumburger 
Straße 62, und ist dort auch gestorben.“ 

Herzliche Grüße an alle Festenberger sendet die Familie 
Alfred Moch, geb. 25. 11. 99, und Frau Magdalene Moch, 
geb. Kursawe, geb. 16. 7. 00, früher Festenberg, Moltke- 
‘Straße 5, jetzt Rangsdorf (bei Berlin), Kreis Zossen, Klara- 
Zetkin-Straße 12. Der Sohn Herbert wohnt ebenfalls in 
Rangsdorf, Seebad Allee 10, und der Sohn Christoph in 
Braunschweig, Thomasstraße 14. Die Oma Maria Kursawe, 
geb. Bargenda, ist 88 Jahre alt und wohnt in Rangsdorf, 
Klara-Zetkin-Straße 5. 

. 

1 

‘B 
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83 Jahre alt 

wird am 14. November 1959 der Sattlermeister Hermann 
Büsser, früher Neumittelwalde, Bahnhofstraße 10. Seine 
Ehefrau wird am 18. April 1960 75. Jahre alt. Beide sind 
für ihr Alter noch sehr rüstig und achten sehr darauf, daß 
ihre Wohnung und ihr Äußeres immer schön gepflegt ist. 
Sie wohnen jetzt bei ihrer ältesten Tochter in (22a) Hei- 
ligenhaus, Laubacher Straße 4. Wir wünschen dem Ehe- 
paar Büsser und dem Geburtstagsjubilar besonders noch 
viel schöne Jahre des Zusammenlebens in Harmonie und 
vielFreude an Kindern und Enkeln. Möge Gottes Güte sie 
auch weiterhin sichtbar segnen. Mit unseren Glückwiin- 
sehen verbinden wir auch die Gratulation aller Heimat- 
freunde und Bekannten ausNeumittelwalde und Umgebung. 
50. Geburtstag 

Am 25. Oktober beging Fr. Ilse Gruhn. früher Neumittel- 
walde, Breslauer Straße, wohnhaft, ihren 50. Geburtstag. 
Wir gratulieren ihr zum halben Hundert recht herzlich 
und wünschen ihr weiterhin alles Gute. Während der gan- 
zen Jahre, die sie in Neumittelwalde bei der Nebenstelle der 
Kreissparkasse ihren Dienst versah, hat sie immer ihren 
Eltern und Geschwistern beigestanden. Nun versorgt sie 
schon mehrere Jahre allein ihren alten Vater und ist ihm 
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eine treue Hilfe und gute Stütze in seinem Lebensabend. 
Die Anschrift ist: Ober Ofleided. Post Kirchhain. Bez. Kas- 
sel, Oberhessen. 

Am 30. September 1959 konnte der Lehrer Georg Pusch 
und seine Ehefrau Erika, geb. Nordheimer, das Fest der 
silbernen Hochzeit feiern. Sie wohnen jetzt in Neudorf. Krs. 
Eckernförde, Schleswig-Holstein. Noch nachträglich gratu- 
lieren wir herzlich. 

Der Sohn des Lehrers Wieltsch aus Fürstlich-Niefken, der 
nach 1920 dann nach Kras.chen-Niefken umsiedelte und dort 
ebenfalls bis zum Jahre 1926 als Lehrer gewirkt hatte, ist 
jetzt als Arzt in KnesebeckiHan., Schützenstraße 6, tätig. 
Der Großvater dieses Dr. Wieltsch war der Fleischermei- 
ster Karl Gade am Ring, später war als Pächter Fleischer- 
meister Fritz Gohla in dem Grundstück. Er schreibt einen 
netten Brief, u.a. folgendes: ,,Ich habe mich gefreut, zu 
erfahren,, daß noch einige Heimatangehörige am Leben ge- 
blieben sind. Ich habe ja nie erfahren, wie damals - 1945 - 
der Sturm über die Neumittelwalder Gegend hinwegge- 
braust war. Ich selbst war damals an der Weichselfront und 
marschierte ab 18. 1. 45 neun Tage zwischen den Russen 
,durch die Wälder, durch die Auen‘ Richtung Westen. Am 
27. 1. geriet ich in der Neumittelwalder Gegend in russische 
Gefangenschaft, aus der ich 1949 zurückkehrte. Der Ort 
nannte sich Deutschdorf. Ich schätze, daß es etwa 20 bis 25 
Kilometer von Neumittelwalde entfernt war. Wie der Ort 
früher hieß, weiß ich natürlich nicht. Hier in der Nähe 
wohnt eine Familie, die aus Ellguth stammt, die ab,er schon 
im Jahre 1924 nach hier gezogen ist. Ich bitte Sie, alle Neu- 

_ Fern der Heimat sind verstorben: 

Hedwig Pierdzig, geb. Molke, am 16. 10. 59, im Alter 
von 50 Jahren in Pegnitz/Ofr., früher Groß War- 
tenberg, Ring 90. 

Witwe Anna Ludwig, geb. Keller, früher Geschütz, 
am 6. 9. 1959 in MülheimiRuhr, im 89. Lebensjahr. 

Paul Keller, Tischler, früher Festenberg, Bismarck- 
Straße 5, jetzt Edingen, Hauptstraße 116, gestorben 
am 23. September 1959, im Alter von 74 Jahren 
(Geburtstag 25. 9.). 

Hugo Conrad, Tischler, am 21. August 1959, im Alter 
von 86 Jahren, in Merseburg. 

I 

mittelwalder und Kraschenniefkener von mir zu grüßen, 
die den Namen Wieltsch noch kennen.“ 

Groß Woitsdorf. Frau verwitwete Ernestine Walluszik, 
geb. Nendsa, früher Groß Woitsdorf, Kreis Groß Warten- 
berg, jetzt wohnhaft in Hopfach, Kreis Schwäbisch Hall 
(Württ.), feiert am 21. November 1959 ihren 79. Geburtstag. 
Sie ist noch wohlauf und bei ihrer jüngsten Tochter Hilde- 
gard. Ihr Mann, der Landwirt Ernst Walluszik, ist im De- 
zember 1945 in Dahlen i. Sachsen verstorben. Wir wiin- 
sehen der Jubilarin einen schönen, sonnigen Lebensabend 
und weiterhin alles Gute. Herzlichen Glückwunsch! 

Ober-Stradam. Landsmann Karl Braun und Frau Martha, 
geb. Schwarz, früher Gut OberStradam, werden,am 17. 11. 
1959 die silberne Hochzeit feiern können. Sie wohnen jetzt 
in Berg bei Donauwörth. Keibachsiedlunn 22. Die Familie 
sendet-an alle Bekannten und Freunde herzliche Grüße. 
Zur silbernen Hochzeit herzliche Glückwünsche. 

Der Grenzschutz 19184920 
und was davon noch in meiner Erinnerung - 

’ Als ich in Nr. 10 die Zeilen unseres Landsmanns Urban 
las (,,Kleine Kreis-Chronik“), so ist in meiner Erinnerung 
mit dem Grenzschutz verbunden der Duft von frisch ge: 
backenem Brot, ‘der Geruch von Pferdeleibern und von 
Lederzeug, nächtliche Alarme mit Trommelwirbel und 
hastigem Laufen und Rufen, flatternde Wimpel und große 
Geschütze. 

Nun. es begann damals - auf den genauen zeitlichen 
Ablauf kann >ch mich nicht mehr erinnern -, als eines 
Tages die Schule geschlossen und als Lazarett eingerichtet 
wurde. Auf dem Ring reihten sich Reihe um Reihe die 
kleinen Sanitätsfahrzeuge mit dem großen roten Kreuz. 
Die Älteren machten bedenkliche Gesichter, tins Kinder 
störte das neue ungewohnte Leben aber nicht, wir emp- 
fanden es als angenehme Unterbrechung. So blieb uns auch 
viel Zeit zum Durchstreifen der heimatlichen Gefilde. 

Am Pferdeteich war es doch so interessant. Es gab dort 
allerlei Getier zu beobachten, und man konnte so schön 
im Wasser und Schlamm umherwaten. Doch unsere Auf- 
merksamkeit wurde plötzlich auf etwas anderes gerichtet. 
In langer Reihe, zu zweit, kam von Ossen her, auf der 
Chaussee, eine graue Reiterschlange. An den Lanzen flat- 
terten lustig im sommerlichen Wind die kleinen blau-wei- 
ßen Fähnchen der Ulanen. Wir stürmten den Reitern ent- 
gegen und bildeten an dem Straßenrand neugierig Spalier. 
Die Reiterschlange zog ins Städtchen ein, und am Schluß 
rumpelten schwere Fahrzeuge, mit MG und Gepäck be- 
laden. Auf der Breslauer Straße - damals war es noch 
die Neue Gasse -, hielt die Spitze an. Es gab dort viel Auf- 
regung unter den Erwachsenen. und ich habe nie erfahren 
können, um was es eigentlich ging. Teile dieser Truppe blie- 
ben wohl in Neumittelwalde, die anderen zogen weiter. Der 
seit seiner Erbauung leerstehende Weißsehe Saal ist von 
Soldaten belegt gewesen und dann später erst seinem 
eigentlichen Zweck zugeführt worden. nämlich als Tanzsaal 
zudienen; denn die Soldaten hatten ‘den Saal erst gründ- 
lich von allem Staub und Schmutz gesäubert, aber das habe 
ich erst viel später erfahren. 

Ein Teil der nun immer wechselnden Soldaten - bald 
war es Kavallerie, bald Infanterie, bald Artillerie und so 
fort - lag auch in der alte-n katholischen Schule, dem spä- 
teren Grundstück Eitner am Ring. Das war damals ein sehr 
altes Haus. Unten wohnte die Familie Eckert. Die Groß- 
mutter Eckert flocht eifrig Stroh zu langen Stricken und 
fertigte daraus Strohschuhe für Fuhrleute und Bauern. 
Diese Strohschuhe zog man über die Lederstiefel, als Schutz 
gegen die meist große winterliche Kälte. Die langen Stroh- 

als damals 8jähriger - haften geblieben ist (E.) 

schlangen wurden auch zu ,,Fußabtretern“ verarbeitet. zu 
Fußmatten, wie wir sie heute aus Kokosfasern oder ahn- 
dichem Material haben und kennen. Ebenfalls im Erdge- 
schoß wohnte noch der alte Kristmanski, ein rundlicher 
-4lter, der sonst ganz umgänglich war. Wie er verwandt- 
schaftlich mit den Namensträgern der ietzieen Zeit ver- 
bunden war, habe ich längst Gergessen.” In diesem Hause 
lag im Obergeschoß eine größere Einheit der Soldaten. 
Eines Tages krachte ein Schuß. Beim Waffenreinigen hatte 
.;ich ein Schuß gelöst und war durch die Decke des Raumes 
gefahren. Das waren natürlich für uns Kinder sehr auf- 
regende Dinge gewesen. Im nebenanliegenden Felke-Hause 
(später Trenkel) waren auch Soldaten untergebracht. Sie 
hatten in den im Hof liegenden Hinterhäusern ein kleines 
‘Zimmerehen bewohnt. Eines Morgens trug man zwei Tote 
dort heraus. Sie waren an Kohlenoxydgasvergiftung ge- 
storben. (Fortsetzung folgt.) 

Erinnerungen an 19451947 
Von Karl Biedermann, letzter Bürgermeister von Wildheide, 
jetzt (22a) Wermelskirchen, Adolf-Flöringstraße 25 
5. Fortsetzung 

Der Pole war uns mit dem Fahrrad gefolgt. Als er uns 
endlich erreicht hatte, hielt er an und wir mußten den 
Koffer öffnen. Er besah sich den ganzen Inhalt mit dem 
Bemerken, daß er nach ,,Waffen“ kontrollieren müßte. Nach 
dieser Kontrolle ließ er uns weitergehen, und ich begleitete 
unsere Tochter bis kurz vor Wildhorst. Als ich wieder ins 
Haus zurückkam, fand ich meine Frau in der Küche wei- 
nend vor. Auf meine Frage, was geschehen sei, erzählte sie 
mir: Als ich mit unserer Tochter kaum aus dem Haus war, 
stürzte sich die ganze polnische Familie plündernd in un- 
sere Küche und nahm mit, was ihnen gefiel, so daß uns fast 
nur das blieb, was wir auf dem Körper hatten. Als meine 
Frau versuchte, noch etwas zu retten, wurde sie mit Stößen 
mißhandelt und zuletzt in den Keller gestoßen. Sie konnte 
sich daraus nach der Plünderung von selbst befreien. Meine 
Frau war durch all das Geschehen mit ihren Nerven soweit 
herunter, daß sie fast nichts mehr inHänden halten konnte. 
Jahrelang vorher war sie schon schwer asthmaleidend. Die 
katholischen Ordensschwestern von Geschütz behandelten 
sie so gut es möglich war. 

Zu erwähnen ist noch, daß wir uns etliche Wochen nur 
von Kartoffeln ohne Salz ernährt haben, bis mir Lands- 
mann Bruno Renner aus Geschütz einige Kilogramm Vieh- 
salz schenkte, wovon er einiges im Gut Geschütz gefunden 
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Der Verfasser dieses Artikels Karl Biedermann, Wermels- 
kirchen bittet um eine kleine Richtigstellung, er schreibt: 
,,Leider ist in der 4. Fortsetzung in Nr. 10, ein kleiner Fehler 
u.nterlaufen. Im 2. Abschnitt steht die Schilderung meiner 
Erkrankung an Gelenkrheumatismus und die Behandlung 
durch die kath. Ordensschwestern aus Geschütz. Es war 
n.icht Geschütz gemeint, sondern Eichensee (Brustawe) wo- 
h?n mich meine Frau in Begleitung einer Ordensschwester 
von Geschütz .brachte und ich bei den kath. Ordensschwe- 
stern in Eichensee diese Wochen hindurch lag, wo mich 
dann dieser Stabsarzt behandelte und wiederherstellte. Die 
kath. Ordensschwestern in Eichensee hatten dort ein Or- 
densstift, das seit Menschengedenken weit und breit be- 
kannt war.” 

hatte. Landsmann Anton Jendrike, der abseits von der 
Ortslage wohnte, hatte von den Einwohnern des Ortsteil 
Sakrau, die damals nicht geflüchtet waren, nach seiner 
Rückkehr von der Flucht, ein Jungrind überlassen bekom- 
men. Zur Sicherheit vor den Polen hatte er es nicht im 
S.tall, sondern in einem Strohschober in der Nähe seines 
Gehöftes verborgen. Als aber immer mehr Polen in unse- 
ren Ort einströmten, rechnete er auch mit einer baldigen 
Besetzung seines Besitztums und entschlofi sich daher, die- 
ses Tier zu schlachten. Er gab hilfsbereit auch manches 
heimlich davon ab. Auch meiner Frau hat er damit über die 
Krise ihrer Nervenkrankheit etwas hinweggeholfen. 

Landsmann Harry Henke, der einige Wochen nach unse- 
rer Rückkehr von der polnischen Geheimen Polizei ohne 
Grund verhaftet worden ist und nach dem damals gefürch- 
teten Groß Wartenberg gebracht wurde, hat dort ebenfalls 
fürchterliches erdulden müssen. Seine Frau hat trotz der 
Gefahr, die ständig unser Begleiter war, den Fußmarsch 
nicht gescheut und ihn dort besucht, als er an Typhus er- 
krankt darnieder lag. 

Wir Männer mußten auch für die Polen das von uns ge- 
erntete Getreide dreschen. Dazu erhielten wir eine alte 
Stiftdreschmaschine mit Handbetrieb, die von Betrieb zu 
Betrieb wanderte. Stets mußten 4 Mann an zwei Kurbeln 
drehen. Bei dieser Arbeit bekamen wir von den Polen un- 
sere Beköstigung. Ein Teil dieses Getreides wurde von den 
Polen sofort zu Wodka verarbeitet, und sie feierten dann 
,,Feste um das goldene Kalb“. 

Von den meisten Deutschen ist bereits vor der Flucht 
und auch nach der Rückkehr, viel an Kleidung, Wäsche und 
Gebrauchsgütern vergraben worden. Als die Polen bei uns 
im Ort ankamen, zogen sie mit Eisenstangen herum und 
suchten das Gelände damit ab. Es fiel ihnen fast alles in 
die Hände, was in der Erde verborgen lag. 

Der Bauer Frarrz Daniel verstarb einige Zeit nach unse- 
rer Rückkehr. Da sein Hof bereits von den Polen besetzt 
war, wurde Franz von den Familienangehörigen in einem 
von hilfsbereiten Nachbarn gezimmerten Sarg, in der 
Scheune aufgebahrt. Die Polen schreckten sogar vor Lei- 
chenschändung nicht zurück und zogen dem Toten den 
Ehering vom Finger, den ihm seine Frau belassen hatte. 

(Fortsetzung folgt.) 

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

Frage des Herrn F. F.,in R.: Als Unterhaltshilfeempfän- 
ger erhalte ich zur Zeit 139 DM monatlich. Davon muß ich 
eine Wohnungsmiete von 15 DM zahlen. Trotz der Erhö- 
hung des Unterhaltshilfesatzes bleibt mir als Alleinstehen- 
dem nicht viel übrig. Ich schlag mich recht und schlecht 
durch. Kann ich von irgendeiner Seite eine Beihilfe für 
außergewöhnliche Anschaffungen erhalten? 

Antwort: Es ist klar, daß Sie trotz der Erhöhung des 
Unterhaltshilfesatzes keine großen Sprünge machen kön-. 
nen. Deshalb haben Sie die Möglichkeit, bei unabweisbaren 
Anschaffungen (Kleidung, Oberbett, Einkellerung von Win- 
tervorräten) eine einmalige Beihilfe beim örtlich zustän- 
digen Fürsorgeamt zu stellen. Dieser Schritt fällt nicht 
leicht. Schalten Sie (und das gilt für alle Landsleute in ähn- 
lieben Situationen) irgendwelche Komplexe aus. Sie kön- 
nen doch nicht dafür, daß Sie heute ein dürftiges Dasein 
führen müssen. Sicher hätten Sie daheim einen besseren 
Lebensabend gehabt. 
Aufmerksam möchte ich in diesem Zusammenhang beson- 
ders auf die Gewährung einer Brennstoffbeihilfe machen, 

die aus Fürsorgemitteln an diejenigen Personen bzw. Fa- 
milien gezahlt werden kann, deren Einkommen den Für- 
sorgerichtsatz um qicht mehr als 10% übersteigt. Ohne 
nähere Prüfung des Einzelfalles erfüllen außer den laufen- 
den Fürsorgeempfängern nur wenige die Voraussetzung; 
oft aus Unwissenheit. Bei der Berechnung können nämlich 
außergewöhnliche BelaStungen berücksichtigt werden, z.B. 
Diätkost für Magenkranke usw. Bescheinigung des Haus- 
arztes genügt. Folgende Ubersicht läßt den Beihilfeanspruch 
erkennen: 

Richtsatz für einen Alleinstehenden = 85,- DM 
Mehrbedarf, da über 65 Jahre alt = 14,80 DM 
Diätzulage = 30,OO DM 
Miete und Wassergeld = 16,80 DM 

146,60 DM 
zuzüglich 10% = 14,66 DM 

Summe: 161,26 DM 
Da das vorhandene Einkommen von 139 DM diesen Be- 

darfssatz nicht übersteigt, kann Kohlenbeihilfe (etwa 80,- 
DM) gewährt werden, der eine Weihnachtsbeihilfe folgt, da 
hierzu gleiche Voraussetzungen gefordert werden. 

Frage des Herrn R. R. in L.: Meine Frau stand mit klei- 
nen zeitlichen Unterbrechungen von 1923 bis 1935 im ver- 
sicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Versiche- 
rungsnachweise sind nur noch teilweise vorhanden. Was 
muß ich tun, damit evtl. Ansprüche nicht verfallen? 

Antwort: Ich kann Ihnen sagen, daß noch nichts verloren 
ist, weil die Anwartschaftsbestimmungen, wonach zur Auf- 
rechterhaltung der Versicherung mindestens 26 Wochen- 
beiträge im Jahre entrichtet werden mußten, weggefallen 
sind. Diese Änderung brachte, wie Sie aus meinen Ausfüh- 
rungen in der ,,Sozialen Beratung“ ersehen konnten, das 
Renten-Neuregelungsgesetz mit Wirkung vom 1. 1. 1957 
mit sich. Finanziell gesehen, wäre es natürlich vorteilhafter 
gewesen, wenn Ihre Frau 1949 mit der Weiterversicherung 
begonnen hätte. In diesem Fall hätten Sie bzw. Ihre Frau 
durch die Zahlung verhältnismäßig geringer Beiträge (26 
Marken a 1 DM, später 1,lO DM) die Versicherungszeit 
wesentlich verlängern können, was wiederum für die Er- 
füllung der Wartezeit wichtig ist. Wie Sie wahrscheinlich 
wissen, kann Altersruhegeld (bei Vollendung von 65 Le- 
bensjahren) nur dann gewährt werden, wenn 180 Beitrags- 
monate = 15 Versicherungsjahre nachgewiesen sind. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, daß Ihre Frau mehr als 10 
Versicherungsjahre hat, ist es durchaus zweckmäßig, dieses 
Ziel zu erreichen. Allerdings wäre sie berechtigt, Rente 
wegen Berufs- oder Ekwerbsunfähigkeit schon früher zu 
beantragen, weil für diese Rente nur eine Wartezeit von 
60 Beitragsmonaten erforderlich ist. 

Wichtig ist zunächst, daß die Versicherungszeit, die nicht 
nachweisbar ist, also für die keine Aufrechnungsbeschei- 
nigungen vorliegen, glaubhaft gemacht wird. Wie dies ge- 
schieht, habe ich in einem der letzten Heimatblätter auf- 
gezeigt. Also Erklärungen von den ehemaligen Arbeits- 
ämtern oder Berufskollegen geben lassen und die Unter- 
schrift amtlich beglaubigen lassen. Gut ist es auf jeden 
Fall, daß Sie noch einen Teil der Versicherungsunterlagen 
gerettet haben. 

Wenn Sie sich entschließen sollten, die Wartezeitbedin- 
gung für Ihre Frau im Laufe der nächsten Jahre zu er- 
füllen, dann kann dies auf zwei Wegen geschehen: Ent- 
weder Aufnahme eines neuen versicherungspflichtigen Ar- 
beitsverhältnisses oder Leistung freiwilliger Beiträge, wo- 
bei der Mindestbeitrag 14 DM kostet. Falls noch Zweifels- 
fragen vorhanden sind, bin ich gern bereit, diese so gut es 
geht zu beantworten. 

Bevorzugte Erfiillung der Hauptentschädigung durch Verrentung 
- Natzplan - Von Ob=?rregierungsrat a. D. H. Hockermann, Regie- 
rungsoberinspektor H. Natz und Dipl. rer. pol. R. Hockermann. Mit 
einem Geleitwort des Präsidenten des Bundesausgleichsamtes, Dr. 
Käss. 180 Seiten, kartoniert, 230 DM. Verlag Otto Schwastz & Co., 
Göttingen. 

Die bevorzugte Erfüllung der Hauptentschädigung nach dem 
Lastenausgleichsgesetz ermöglicht es einem Kreis der Anspruchs- 
berechtigten, über den Anspruch in gewissem Umfang vorzeitig 
verfügen zu können. Für die Hauptentschädigungsberechtigten ist 
es daher wichtig zu wissen, wer dazu berechtigt ist und in welchem 
Umfang das Verfügen erfolgen kann. Diese Kenntnisse zu vermit- 
teln, ist Aufgabe der Broschüre. Die bevorzugte Erfülkmg erfaßt 
nicht nur das Rechtsgebiet des Lastenausgleichs, sondern auch jene 
der sozialen Rentenversicherung, des Wohnungsbaues, der Bau- 
sparverträge, der Lebensversicherungen, der Steuern usw. Hierauf 
mußt-e in der Broschtire - evtl. durch erläuternde Beispiele hinige- 
wiesen werden, weil nur so das fiir den einzelnen Gtinstigste g+ 
funden werden kann. 



Seite 8 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 11 / 1959 

Es hat Gott, dem Herrn über Lebe,n und Tod, gefal- 
len, unseren lieben, guten Vater, Großvater, Bruder, 
Schwager und Vetter, den 

Revierförster i. R. I 

Friedrich Richter 

im Alter von ‘71 Jahren zu sich zu rufen. 

Im Namen aller Angehörigen: 

Familie Joachim 
Familie Lengnik 

Hofgeismar, RohrdorfiBay., 3. November 1959 

Am 16. 10. 1959 verschied plötzlich und unerwartet 
an einem Herzschlag meine geliebte Frau, unsere 
gute Mutter 

Hedwig Pierdzig 
geb. Molke 

im blühenden Alter von 50 Jahren. 
Ihr Leben war reich an Arbeit und Sorge. Sie wird 
uns für immer unvergessen bleiben. 

In stiller Trauer: 
Franz Pierdzig 
und Kinder 

Pegnitz/Ofr., 2. November 1959 
Kettelerstr. 5 
früher Groß Wartenberg, Ring 90 

Briefwechsel - Ehe - Bekanntschaft, 
Partnerwahl bequem zu Hause (Fotos), 
Bildprospekt kostenlos, 

Wunschpost, Abt. 14, Essen-Rellinghausen,, Schließfach 36 

Karten 1:lOlO 000 vom Kreis Groß Wartenberg 
Kreiskarte einschl. Versandkosten 2,ZO 

Postkarten (Druck) mit Motiven aus Festeniberg, 
Geschütz, Groß Warterrberg, Neumittelwalde 

per Stück 10 Pf. 

Aushänger ,,Soll es so bleiben“, Format 38x30 cm 
1,50 DM 

Postkarten ,,Soll es so bleiben“ per Stück 0,25 Pf. 

Schlesische Literatur verschiedener Verlage 

erhältlich über den Verlag 

Groß Wartenberger Heimatblatt 
Schwäbisch Gmünd, Vordere Schmiedgasse 62 

K reue Nachlieferungspreise! 
Ab 1. 11. 59 

Neu hinzugekommene Abonnen- 
ten können noch ältere Nr. des 
Groß Wartenberger HeimatbLat- 
tes na&geliefert bekommen. 

Je Nr. 
Jahrgang 1959 Nr.1-6 40 Pfg. 
Jahrgang 1958 Nr. 2-12 30 Pfg. - - 
Aus den älteren Jahrgängen (d. 
Vorläufer unseres jetzigen Groß 
Wartenberger Heimatblattes) 
sind noch lieferbar: 

Jahrgang 1957 
Die Nr. 22 Jan., 24 März, 27 Jul 
ni, 29 Aug., 30 Sept., 31 Okt., 
32 Nov., 33 Dez. 

Jahrgang 1956 
Die Nr. 15 Juni. 16 Juli. 17. Aug., 
18 Sept., 19 Okt., 20 Nov., 21 Dez. 

Die Nr. der Jahrg. 1956157 wer- 
den gegen eine Schutzgebühr 
von 10 Pf. pro Nr., zuzüglich 
Porto, abgegeben. 

Verlag ,,Groß Wartenberge 
Heimatblatt“ 

Schwäbisch Gmiind, 
Vord. Schmiedgasse 62 Werbt alle für unser Heimatblatt! 

Der Gräfe und Unzer Verlag München hat seine Schlesien-Bücher 
um einige weitere Neuerscheinungen bereichert. Wir besprechen 
hier die-Bücher kurz und verweiien auf den der Gesamtauflage 
beiliegenden Prospekt. Die Bücher sind zu Geschenkzwecken gut 
geeignet und können auch durch Bestellsung über den Verlag des 
Heimatblattes bezogen werd’en. 
qauber Schlesiens - Schlesische Meistererzählungen 

Seinem erfolgreichen Erzählungsband ,,Zauber der Heimat - Ost- 
preußische Meistererzählungen“ ließ der Gräfe und Unzer Verlag 
nun das prachtvolle Gegenstück ,,Zauber Schlesiens” folgen. In die- 
sem hervorragend ausgestatteten,, groß angelegten volkstümlichen 
schlesischen Hausbuch lassen uns die schlesis#chen Dichter Gerhart 
Hauptmann, Paul Keller,, Jochen Klepper, Hermann Stehr, Carl 
Hauptmann, Friedrich Blschoff, Horst Lange, Ilse Malzahn, Ger- 
hart Pohl, August Scholtii und Walter Stanietz ihre unvergeßbare 
Heimat Schlesien in eindrinalich’en Meistererzähluneen tief und 
stark erleben. 8 Kunstdruckbl<lder, ein Nxhwort des tierausgebers 
Ernst Günther Bleis& und sehr informative biograDhische Notizen 
über die Dichter bmilden eine ausgezeichnete ErgäLzÜng. So entstand 
ein repräsentatives Heimatbuch für jeden, dem der deutsche Osten 
nahegebracht werden soll. - 288 Seiten Text und 8 Kunstdruck- 
tafeln, Format 17X23,5 cm, zweifarb’iger lackierter Schutzumschlag, 
Leinen DM 13,50. 
Schlesischer Kalender 1960 

Der ,,Schlesische Kalender“ des Gräfe und Unzer Verlages, nlun 
bereits i& sechsten Jahrgang, ist rasch zum lieben Jahresbegleiter 
unzähliger schlesischer Familien geworden. Den künstlerischen und’ 
kulturellen Leistungen Schlesiens ist in diesem Jahr besonderer 
Raum eeeeben. Format 14.8X21 cm (DIN A 51. DM 3.75. 
Der Menzel-Willem sr>richt 

Der bei allen Schlesiern kurz als der ,,Menzel-Willem“ bekannte 
und beliebte Professor Dr. Wilhelm Menzel, erfolgreicher Mundart- 
autor des Gräfe und Unzer Verlages, hat auf ei<e Langspielplatte 
die besonders zugkräftigen Stücke aus seinen glänzendxen Mund- 
artvorträgen gesprochen. Wohl keiner der Tausenden schlesischen 
Verehrer Menzel-Willems wird sich diese lustige Platte in der 
originalen heimatlichen Mundart entgehen lassen,, die zu Beginn 
auch einen Beitrag von Ernst Schenke enthält. - Langspielplatte 
mit 17 cm Durchmesser, 45 Umdrehungen pro Minute, 7% Minuten 
Spield’auer pro Plattenseite = 15 Minuten insgesamt, in illustriert 
bedruckter Plattentasche, DM 7,50. 
So kämpfte Breslau. Verteidigung und Untergang von 
Schlesiens Hauptstadt 

Die Festung Breslau kämpfte noch, als Hitler schon tot undBerLin 
gefallen.war. Wie wurde dieser lange Kampf möglich, wie rollite 
er ab, welchen Sinn hatte er? Darauf geben in diesem erschüttern- 
den, auf Anregung des Gräfe und Unzer Verlages entstandenen 
D’okumentarbericht diejenigen Männer tiefschürfen,d und umfas- 
send Antwort., in deren Hand das Schicksal Breslaus damals lag: 
General Hans von Ahlfen und Generalmajor Niehoff, die letzten 
Stadtkommandanten. Mühevolle Nachforschungen und unzähllige 

gefragungen damaliger Mitkämpfer und Mitarbeiter auf dem zivi- 
len Sektor haben die Autoren dazu vorbereitend unternommen. 
So war es ihnen möglich, die vielen Stadien der militärischen Ent- 
wicklung und sie Ereignisse im Inneren der Stadt mit allen Einzel- 
heiten zu rekonstruieren und klar vor Augen zu stellen. Darüber 
hinaus gelangen sie zu wesentlichen Erkenntnissen und Urteilen, 
die erst mit zeitlichem Abstand zu dem furchtbaren Kampf um 
Breslau möglich geworden sind. Eindringliche Fotos, ein ausftlhr- 
licher Anhang mit Namensaufstellungen aller am Kampf um Bres- 
lau beteiligten Offiziere und Einheiten. Zusammenstellungen von 
OKW-Berishten sowie ein -Anhang mit exakten Lagekarten für 
die einzelnen Zeitabschnitte bilden eine ausführliche Ergänzung. 
144 Seit’en Text, 16 Seiten Kunstdruckbilder, ein Anhang mit 7 Lage- 
karten, Format 14x22 cm, farbiger lackierter Schutzumschlag. Lei- 
nen DM 14.80. 

Gesucht wurde 
Albert Nowak aus Rudelsdorf-Radine. Ldsm. Joh. Schu- 

bert aus Bremen teilt die jetzige Anschrift mit, sie lautet: 
A. Nowak, Welzov, Kreis Spremberg, (Schäferei). Herz- 
lichen Dank für schnelle Auskunft. 
Anschriftenänderungen:. 

Frau Maria Rösler, (22~) Wuppertal-Langerfeld, Wilhelm-Hedt- 
mann-Str. 36 

Frau Lieselotte Schipphorst, (24a) Hamburg-Stellingen, Arminius- 
Straße 10 

Frl. Ruth Nensa, (13b) Günzburg/Donau, Schützenstraße 26 
Herrn Horst Pluntke, (24a) Lüneburg, Sülztorstraße 1 
Frau ,Berta Klose, Helmstedt, Gröpern 29 
Frau Frieda Giersemehl, (2la) Spenge bei Herford, WaZden>bburger, 

Straße 8 
Frau Charlotte Balzibok, (Zlb) Holzwickedd, Hauptstraße i9 
Herrn Hermann Wabnitz, Siersheim/Westerwald, Bergstraße 
Frau Fanny Meinl, (16) Okriftel/Main, Karl-Staib-Straße 18 

Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt“ erscheint einmal im Monat. 
BezugsgebUhr durch die Post: 1,80 DM im Vierteljahr zuztiglich 
9 Pf. Zustellgebühr (Bestellungen bei jedem Postamt möglich); 
durch den Verlag: 1.80 DM zuzüelich 20 Pf. Porto. - Verlag: Karl- 
Heinz Eisert, Büch-’ und Zeitsciiriftenverlag, Schwäbisch timiind, 
Vord. Schmiedgasse 62, Tel. 4285. Postscheckkonto: Stuttgart 59251, 
Girokonto: Kreissparkasse Schwäbisch GmUnd 3720. Schriftleitung 
und Anzeigen: KH. Eisert, Schwäbisch Gmünd, Sommerrain 9, 
Mitglied des Verbandes heimatvertriebener Verleaer e. V. und der 
Arl>eitsgemeinschaft schlesischer Herausgeber und Verlhger von 
Heimatzeitungen. Anregungen, Wunsche und ständige Mitarbeit 
aller Heimatfreunde erbeten. L Für Beiträge mit Namenszeichen 
zeichnet der Verfasser verantwortlich. - Es gilt fiir Veröffentli- 
chungen im Anzeigenteil die Preisliste Nr. 1, einspaltige mm-Zeile 
20 Pf. - Druck: Remsdruckerei Sigg, HBrtel u. Co. Schwäb. GmUnd. 


