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Verlagsort: Schwäbisch Gmünd Dezember 1959 Jahrgang 2 l Nr. 1,2 

\ UND WIEDER WIRD3 WEIHNACHT! 
,,La&2 uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist” 

- Luk 2 V 15 

Wenn das Wseihnachtsfest naht, gehen unsere Gedanken 
noch mehr als zu ander’en Zeiten nach der Heimat Zurtick, 
in der wir e,inst dieses Fest so schön und so innig im Kreis 
unserer Lieben gefeiert hab’en. Aber wir denken d,ab,ei nicht 
nur an unsere weihnachtlichen Familienfeiern, sondern 
auch an die Feiern in unseren heimatlichen Gotte,shäus’e,rn, 
aus deren Weihnachtsgeläut uns die Einladung der bibli- 
sehen Weihnachtsgeschichte entgegenklang: ,,Laßt uns nun 
gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da 
geschehen ist, die uns d,er Herr kundgetan hat”. Und dann 
wurdme uns in den Weihnachtsgottesdiensten alljährlich im- 
mer wieder aufs neu’e diese einmalige, einz’igartige Ge- 
schichte kundgetan, und wir faßten sie gläubig ins Herz 
und empfanden etwas von dem, was das Weihnachtslied 
sagt: ,,0 du fröhliche, o du selige, gnadenbring’ende Weih- 
nachtszeit.“ 

Meine lieben Schlesier! 

Ja - unsere heimatlichen Gotlesßäuser, wEevi8el bedeu- 
teten sie uns grade zur Weihnachtszeit! Sie waren äußer- 
lieh wolhl verschieden. Da stand in Gr. Wartenberg die von 
einem berühmten Baumeister ,erbaute Schloßkirche, da 
gab es abter auch viele einfache, schlichte Dorfkirchen, aber 
in allen erklang dieselb’e Weihnachtsbotschaft, die uns tief 
ans Herz griff. Und darum grüßen wir jetzt, wenn das 
Weihnachtsfest wieder naht, über alle Ferne,hinweg unsere 
heimatlichen Gotteshäuser, grüßen sie allNe, die großen und 
die kleinen, die Pfarrkirchen und die Filiajlkirchen, die 
Stadtkirchen und dlie Dorfkirchen, die evangelischen und 
die katholischen, wir grüßen sie albe in Heimatlicher Treue 
und gläubiger Verbundenheit. ,,Keine Ferne kann uns 
kränken, denn uns hält ein fromm Gedenken“. Und wenn 
wir auch am Weihnachtsfest unserse heimatlichen Gottes- 
häuser nicht mehr betreten und nicht mehr in ihren ver- 
trauten und gtieihten Räumen unsere schönen Weih- 
nachtsgottesdienste feiern dürfen, die Weihnachtsbotschaft, 
die wir dort vernahmen, ist und bleibt doch imtper und 
tiberall dies’erbe, sie ist unabhängig von Z,eit und Ort. Wir 
wollen ihr daher auch in diesem Jahre, wenn auch fern voa 
der He,imat, unser Ohr und unser Herz auftun, wean sie 
uns mathnt und einlädt: ,,Laßt uns nun g,ehen gen Bethle- 
hem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die 
un? der Herr kundgetan hat.“ 

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und unsere H,off- 
‘nungen, il‘ die Heimat zurückkehren und auf altem hei- 
matlichen Grund und Boden in altgewohnter Umgehung 
das Weihnachts- und Neujahrsfest begehen zu können, sind 
nicht erfüllt worden. Gerade an diesen hohen Festtagen 
werden unsere Gedanken sehnsüchtiger denn je in der Hei- 
mat weilen und die Festtagsfreude mit Wehmut überschat- 
ten. Wir dürfen und können aber an unserem Schicksal 
nicht verzweifeln, sondern wollen gemeinsam wie bisher 
auch im kommenden Jahr an eine friedliche Rückgabe un- 
serer Heimat glauben und nichts unversucht lassen, um 
im In- und Ausland immer mehr Freunde und Verfechter 
für unseren Rechtsanspruch auf Rückgabe der Heimat zu 
gewinnen. Vergessen wir bei den kommenden hohen Fest- 
tagen daher nicht, unserer Heimat zu gedenken, So, wie 
wir bei dem Bundestreflen der Schlesier in Köln uns zu 
unserer Heimat bekannt haben. Schle&en wird solange 
weiterleben, wie wir es in unserem Herzen tragen und 
selbst nicht aufgeben. Gott segne Schlesien! 

Schellhaus 
Im Dezember 1959 Minister 

Bundesvorsitzender 

Allen lieben Heimatfreunden wünsche ich ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und gleichzeitig ein gesundes ‘neues Jahr. 

Wenn auch das hinter uns liegende Jahr ,1959 uns Leinen 
Schritt zur Regelung der so dringenden Ostfragen näher- 
gebracht hat, so wollen wir trotzdem im kommenden Jahr 
1960 unsere ganze Kraft für die Rückgewinnung unserer 
Heimat einsetzen. 

Dazu gebe uns der Herrgott seinen Segen. 
Hagen-Haspe, im Dezember 1959 

Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauensmann‘ 

Goslar/Harz 
Klubgartenstraße 4 A 
Im Advent 1959 

Walter Blech. 
Superintendent i. R. 

Allen früheren Einwohnern des Kreises Groß Warten- 
berg, auch im Namen meiner Frau, ein gesegnetes Weih- 
nachtsfest und die herzlichsten Glückwünsche für das Jahr 
1960. Wir rechnen auf ein frohes Wiedersehen mit vielen 
beim 3. Heimatkreistreffen in Rinteln im Jahre 1960, 

so Gott es will! 
Detlev v. Reinersdorff 

. Landrat a. D. 
Worms-Herrnsheim, im Dezember 1959 
Hauptstraße 1 ’ 

Lautlos eilen die Jahre dahin und ewig rollt das Rad der 
Zeit. Wieder läuten die Weihnachtsglocken über die Lande 
und verkiindfen die Geburt Christi, verkünden den Men- 
sch’en, die gut’en Willens sind, seelischen Frieden und see- 
lische Freuden. Ist es nicht sonderbar, daß uns das Weih- 
ncachtsfest, obwohl wir es fast 2000 Jahr;e begehen, ohne 
j,ede Gefühlsmüdigkeit immer wimeder zum neuen Erlebnis 
wird? Deer Mensch hat wohl ein Stähnen für seine Qual, 
ein Jauchzen für seine Freude und für seilne Angst $inen 
Schrei, aber für das einmalige Geh#eim,nis, daß große Wun- 
der der Heiligen Nacht hat die menschliche Phantasi,e und 
Sprache noch keine Ausdrucksform. Die Geburt Christi 
muß daher seelisch erfaßt und seelisch erlebt werden. 

Für den gläqbigen Christen bedeutet das Weihnachtsfest 
auch eine prophetische Erfüllung, die da sagt: ,,Und das 
Wort ist Fleisch geworden!“ 

Wis der Morgenstern den Aufgang der Sonne verkündet, 
verkündet die Gottesmutter durch die Geburt Christi den 
Aufgan’g eines neuen Menschen, s,ie verkündet den Beginn 
des Christentums. Schon bei der Geburt Christi zeichnet 
sich - wenn zuriächst auch nur in schwachen Linien, aber 
doch schon deutlich sichtbar - das erhebelnde Bild der lie- 
btenden, der betenden und d’er leidenden Kirche Christi tib. 
Dieses Bild wird groß und gewaltig, nimmt alle Völker in 
seinen Rahmen, auf und dringt vor bis an die Horizonte 
un#seres Planeten. Und der gläubige Christ &arf ein kEei- 
nes Mosaikblättchen dieses grofien, gewaltigen, tief sinn- 
vollen Bildes Fein. Welch’ groDe Gnade! 

Eblen wir daher im Geiste zur Krippe des kleinen Jesu- 
kindes und beten es gläu#big an, wie einst die Hirten des 
Feld,es. 

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

Der Ortsvertrauensmann von Charlottenthal, ,Revier- 
förster i.R. Fritz Richter, ist plötzlich un,d für uns ,alle un- 
erwartet verstorben. E,ine große Lücke ist damit in unsere 
Reihen geristsen worden. Ey war einer dler Be,sten, der für 
die Belange der Beimat sich in jeder Hinsicht voll einge- 
setzt hat. Wir habsen di’e Verpflichtung in seinem Sinne wei- 
ter zu arbeiten. 

D,esgleichen ist der frühere Betriebsleiter der städtischen 
Betriebswerke Groß Wartenberg, Paul Scholz, nach lkurzer 
Krankheit heimgegangen. Ein pflichtgetreuer Beamter, al- 
ter Schule, ksehrt damit nicht mehr in die Heimat zurück. 
Der Verlnst ist schwer ersetzbar. Ehre seinem Andenkfeen! 

Noch seinen Heimatfreund hat uns der Tod im November 
entrissen, den Ortsvertrauensmann von Görnsdorf, Ober- 
förster ‘Gerhard Brade. Er starb am 13. 11. 1959 in Worms- 
Herrnsheim. Mit ihm verliert ,die Heimatkreisorganisation 
einen liebenswerben Menschen. einen guten Forstmann und 
eirmn aufrsechten Vmerfechter unserer &hlesischen Belange. 
Auch ihm ein treues Gedenken und einen letzten ‘Gruß! 

Für die Weihnachtspaketaktion hat auch in diesem Jahr 
unser Patenonkel in Rinteln (der Landkreiis Grafschaft 
Schaumburg) wieder den Betrag ‘von 200,-DM, wie im Vor- 
jahr, zur Verfügung gestellt. Es sollmen damit Landsleute, 
die in der alten Heimat jetzt noch ausharren, mit einem 
Paket bedacht werdmen. Für dieses Liebeswerk un,d Hilfe für 
unsere gerechte Sache sag’en wir dem Patenkreis namens 
‘der Heim’atkreisorganisation herzlichen Dank. 

Wir d’anken auch allen Heimatfreunden, die durch ihre 
Spenden im Laufe des verflo’ssenen Jahres und auch ietat 
wiedler vor Weihnachten, uns die Mittel in die Hand gaben, 
auch für unsere Landsleute in der sowj. Zone. die alt und 
hilfsbed~iirftig sind, ,etwas zu tun und aÜch diesen ‘eine klei- 
ne Fr,eude zu bmereiten. 

Unsere Bitte ‘ist: Versmessen Sie ,auch in der kommenden 
Zeit nicht die gute Ein&htung unserer ,,Heimath.ilfe“ und 
denlken Sie daran, auch in Zukunft diiesem Wserk der Näch- 
stenliebe (immer’ wieder einmal ein kleines Opfer zu 
bringen. 

Hagen-Haspe, im Dsezembser 1959 
Friedrich Wäscher, Heimatkrei.svertrauensmann 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Im November 1959 galt unser Treffen der Weihe eines 

Fahnenbands. Dazu konnten wir viele Gäste, auch denVor- 
stand des Heimatverband,es und dmen Vorsitzen’den der Be- 
zirksgruppe Span,dau, b,egrüßen. 

Unsere Fahne gehörte d,en ‘ehemaligen Bernstädtern in 
Berlin und war gb 1925 jed’es Jahr zÜm Schützenfest mit 
nach Bernstadt Krs. O’els gebracht worden. Sie trägt die In- 
schrift: ,,In Treue zur Hmeimat. 1925.“ Blei djen letzten Krieg,s- 
geschehen war die Fahne verschwund’en und 1957 wurde sie 
uns aus dem sowj. bes’etzten Sektor gebracht und uns zu 
treuen Händen übergeben. Ich berichtete damals scho’n d’ar- 
tib,er. Um nun die Fa,hne ftir unsere Heimatgruppe kennt- 
lich zu machen, ohine aber lihren Charakter zu verän’dern, 
wollte ein Fahnermafnd mit den Namen un,d Wappen unserer 
drei Kreisstädte angebracht werden. Mit d’em Lied: ,,Nach 
der Heimat möcht ich wieder“. wurde die Fahne, getr’agen 
von den Brüdern Ernst und Hans-Dieter Hoffmann, (be- 
grüßt und unser Heimatkreisbetre,uer W. Woi,de enthüllte 
das Ban’d mit folg’endem Spruch: 

..Du Fahne. Svmbol der Heimat und Treue tir unser 
Schlesberland, wir grüfien dich mit stolzen Heimatwappen 
in deinfern Fahnenbsand. Und hilf uns, liebe Fahne, laß nicht 
vßel Zeit vergehn, daß wir die teure Heimat für immerwie- 
dserseha.” 

Anschließend wurde der damalige Überbringer der Fahne 
zu unserem Ehrenmitglied ernannt. Ldsm. Carl Menzel, Gr. 
Wartenberg. widmete der Fahne noch begrüß’ende Worte 
und stellte%e als mahnendes Sinnbild derTreoe in guten 
ulnd bösen Zeiten dar. 

Dem Sohn unseres Landsmannes,. Malermstr. Walter Mi- 
chalik, (Neumittelwalde), Hubert Michalek, wollmen wir noch 
recht herzlich zu sei’nem bestand,en,en Schornstehf~egermei- 
ster gratulieren. 

Allen unseren Landsleuten tischen wir ein gesegnletes 
Weinachtsfest. L. Nitze 

Verstärkte Aufklärungsarbeit im Ausland gefordert 
Die Landsmannschaft Schlesien begrüßt die eind,eutigen 

Erklärungen, di,e währen’d ‘der letzten auß’enpolitischen De- 
batte vom Bundesaußenminister und von den Vertretern 
aller Parteien bezüglich des deutschen Anspruchs auf Ost- 
deutschland ‘abgegeben worden sind. 

Die Landsmannschaft Schlesien erklärt erneut einmütig, 
daß Deutschland ein unveräußerliches Recht auf dime deut- 
schen Ostprovinzen jenseits der Oder und der Görlitzer 
Neiße besitzt, die die drei Siegermächte nur unter fremde 
Verwaltung gestellt haben. 

Die Landsmannschaft Schlesien bemerkt gleichzeitig mit 
Besorgnis, daß die Propoganda des kommunistischen Polen 
ein kaum noch tib#erschaub,ares Ausmaß erreicht hat. der 
wir nicht mit d’em genügend’en Nachdruck entgegentreten. 

Die Landsmannschaft fordert deshalb d,ie Bundesregie- 
rung auf, unverzüglich Mittel für die Aufklärung über Öst- 
dseutschlmand freizumachen und die bommunistischea The- 
sen vo’n den ,sogenannten ,,polnischen Westgebfieten“ durch 
W’ort, ‘Schrift und üb’er den Rundfunk zu widerlegen. An 
alle Deutschen richtet die Landsmannschaft Schlesien die 
Bitte, das ganze Deutschland und seine Dreiteilung, auf 
welche W’eifse aach immer es sei, ,sichtbar zu machen. Es 
darf keine Gemeind,e m-id keine Stadt geben, in der nicht 
das Bild d,es gesp.altenen und zerrissenen D’eutschlands ge- 
z’eigt wird. 

Gerade das Weltflüchtlingsjahr sollte Mr uns ‘alle. vor 
allem a!ber Eür di’e Sta,atsm&ner und Regierungen ‘ein un- 
überhörbarer Mahnruf sein, ‘den heimatvertriebenen Men- 
schen in der ganz’en Welt und damit a,uch u’ns Ostdseutschen, 
zum Recht zu verhelf,en und einten dauerhaften Frieden in 
Europa und in dler Welt zu schaffen. 
Spenden für das Konto Heimathilfe 
Kontostand 
Rücker v. Klitz&. Ha’mburg : : : : : : : 

291,82 DlM 

Carl Buhr, Berlin’ . . .- . . . 
5.- DM 

. 
Gretel Erbs. Kornwestheim . . 

lO;- DM 

Herbert Pieperz, Mitterndorf 
lO,- DIM 

....... 5,- DM 
Emma Schmidt, Krefeld ........ lO,- DM 
Erna Methner. ‘Bebra .......... 
Gertrud Zech,’ Buer 

3.- DM 
. . . . . 

Hubertus Müller. Salem : . . . . . . . . 
5;- DM 

Schwester E’mrna Gründer, Bieber . . . 
3,- DM 

Herbert Kohse, B,erlin&teglitz 
t+ DM 

Alfred Z,anuie. Kirchwevhe. Bez. ‘&emen : : : 
lO,- DM 

Lotte Linde, ‘Darmstadt-Eberstadt . 
50.- DM 

Maria Sabine Köchel, Erndtebrück . : 1 1 : 
5;- DM 

lO,- DM 
Friedrich Schneider, Vorderrbneitenthann . . . 10, DM 
Wilfried v. Korn, Hannover . . . . . . . . 5,- DM 
Ungen,annt . . . . . . . . . . . . . 47,- DM 

487,82 DM 
Gesucht werden 

Angehörige des Leo Kapczynski, geb. am 1. 1. 1920 Rn 
Bilin, aus N’eumittelwalde, Vorm Lager 145, von der Hei- 
m,atortskartei Niederschlesien in Bamberg. Die Angabe der 
Straße ist meines Wissens nicht zutreffend. Ob es sich hier 
nicht um eilnen Angehörigen des RAD-Lagers gehemdelt 
bat? Wer kann darüber Auskunft geben? Mitteilung an ,die 
Kreiskartei, (Anschrift des Heimatblattes) erbeten. 

Frau Käthe Eisert. 
Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Es ergeht an alle Münchner Heimatfreunde herzliche Ein- 
ladung zum recht zahlreichen Besuch unserer 
Generalversammlung 
am 10. Januar 1960, 15 Uhr. 

Nachdem die Veranstaltungen im letzten Jahr nicht im- 
mer so zahlreich besucht gewesen waren, wie es tinschens- 
wert gewesen wäre, hoffen wir, daß wenigstens einmal im 
Jahr. besonders zur Generalversammlung die Münchner 
Beimatfrseunde-wirklich vollzählig erschei%n. 

Bitte notileren Sie auch gleich unsere zweite Veranstaltung 
im Jahre 1960, unseren großen 
Faschingsabend 
am 13. Februar 1960. 

Beide Veranstaltungen wie immer im ,,Alten Hacker- 
ha&‘, Sendlinger Straßse 75. W. H. 
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Die Kapelle in Festenberg 
Erbaut aus den Trümmern der 1877 abgebrochenen Kirche 
,zur Heiligen Dreifaltigkeita 

Im folgenden soll von einem Gotteshaus die Rede sein, 
das wohl zu d,en kleinsten im Kreise Gr. Wartermerg ge- 
hörte. das ab,er doch in mancher Hinsicht bemerkenswert 
war und an dem d,ie Gemeinde, in deren Mitte es stand, 
mit besonderer Liebe hing. Es war die evanael. Kanelle in 
Festen#berg. Sie war ,ein freundlicher Fachwerkbau in einer 
freundlichen Umgebung. Schon ihre Lage war schön. Sie 
stand an der Goschützer Straße, aber etwas zurückliegend 
auf einer kle.inemn Anhöhe. Eine Reihe von Stufen führte 
durch eine vom Festenberger Verschöaerungsver~ein ge- 
schaffene Anlage von Rasenflächen und kleinen Sträu- 
chern zu ihr hinauf. Ihr zur S’eite standen hohe Kastanien- 
bäume. 

Sie ist nicht immer solch eine kleine Kanelle gewesen. 
Sie war einmal ein geräumiges Gotteshaus, die- Haupt- 
und Pfarrkirche der Gemeinde, genannt ,,zur heiligen Drei- 
faltigkeit“. D,ann abxer erhielt die Gemeinde durch die Her- 
zogin Eleonore von Württemberg-Gels, die 1676 Festenberg 
käuflich ‘erworben hatte. eine zweite großme Kirche und 
zwar auf dem von der ‘Herzogin geschaffenen Oberring. 
Diese Kirche erhielt den Namen ,,zum Kripplein Kirche“. 
Sie stand bis zum 18. April 1875, wo sie mit-vielen anderen 
Häusern der Sta,dt, darunter auch dem unteren Pfarrhaus, 
einer verheerenden Feuersbrunst zum Opfer fiel. Die ältere 
Kirche, die seit Errichtung der Kirche auf dem Oberring 
auch ,,die untere“ genannt wurde, war im Lauf,e vieler 
Jahre s,ehr reparaturbedürftig, ja, zuletzt baufällig gewor- 
den. Nachdem auf dem Oberring für das niedergebrannte 
Gottesh,aus eine neue Kirche errichtet worden war (einge- 
weiht am 4. Oktober 1877; das ist die Kirche, die heute noch 
steht) wurde die untere Kirche abgebrochen. Was aber von 
ihrem Material noch brauchbar und v,erwendbar war, 
wurde nicht w’eggetan, sondern es wurde daraus unsere 
Kapelle errichtet und zwar auf demselben Platz, auf dem 
die Kirche gestanden hatte. Dabei wurde auch das künst- 
lerisch s’ehr wertvolle Inventar aus der alten Kirche über- 
nommen. Dadurch wurde di,e Kanelle. wie man gesagt hat. 
geradezu ,,ein Museum erles’ener-alter Holzschni?zer~‘l”. Da 
war z. B. der reich geschnitzte Altar mit dem groß’en über- 
ragenden Kruzifix; da waren die den AltarraÜm abschlie- 
ßenden Apustelgesta~lten, da war der Kanzelaufgang und 
die Kanzel selbst mit Darstellung’en aus dem Geschl’echt 

Festenberger Kapelle 

Der Altarraum 

derer von Köckeritz, da waren alte Wappenschilder, ‘Gralb- 
inschriften usw. Immer wieder ergriff die schlichte Schön- 
heit dieser alten Schnitzereien jeden Besucher aufs neue. 
Das klseine Gotteshaus erfreute sich daher auch de,s Inte- 
resses und der Fürsorge des Provinzialhonservators der 
schlesischen Kunstdenkmäler. 

Benützt wurde die Kapelle besonders im Sommer für die 
,,Montagfrtihgebete“, die zum Wochen’anfang an jedem 
Montag früh 7 Uhr nach einer besonderen alten Liturgie 
gehalten wurden. Sie waren bei der Gemeinde sehr beliebt 
m-id daher immer gut besucht. Auch Kindlergottesdienst und 
Konfirmandenunterricht fand zeitweise in der Kapelle 
statt, f’erner Bibel- und Missionsstunden, auch die Sitzun- 
g,en der kirchlichen Körperschaften und amndere Veranstal- 
tungen, die keinen großen Raum beanspruchten. Wir waren 
doch immer wieder sehr froh, daß wir neben der großen 
Kirche dieses kleine Gottesthaus besaßen. Zu einer beson- 
deren Bedeutung gelangte die Kapelle am Schluß des Krie- 
ges und in der Zeit danach, wo sie der klein geworden’en 
evangel. Gemseinde für ‘ihre Sonntagsgottesdienste und für 
andere kirchliche Handlungea und Veranstaltungen diente, 
da ihr die Kirche nicht mehr zur Verfügung stand. 

(Schluß folgt.) 

Zum sowjetischen Verständnis der Koexistenz 
Die sowjetischen Vorstellungen von der friedlichen Koe- 

xistenz mit dem Westen werden jetzt wieder in einer von 
Alexander Kowalew verfaßten Broschüre zur Popalari- 
sierung der sowjmetischen Außenpolitik angeleuchtet. Es 
heißt dort u. a.: 

,,Unter den Bedingungen eines friedlichen Wettstreites 
kann sich der Ubergang vom Kapitalismus zum Sozialis- 
mus auf dem Wege des allmählichen und schrittweisen Her- 
ausbrechen der einzeln’en Ländmer aus dem System des Im- 
perialismus verwirklichen, und zwar als Folge des Sieges 
der Revolution in jedem einzelnen Lande . . . Die fried- 
liche Koexistenz zweimer einander entgegengesetzter Gesell- 
schaftssystem’e bedeutet nicht eine einfache, zeitlos und pa- 
rallel verlaufende Entwicklung von Kapitalismus und So- 
zialismus, sondern ist eine Entwicklung, in deren Verlauf 
die Uberlegen’heit des Sozialismus über den Kapitalismus 
allseitig offenbar wird und die Voraussetzungen für einen 
Triumph des Kommunismus geschaffen werden.“ 
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79. Geburtstag 
Frau Emma Späte, früher Groß Wartenberg, Br’eslauer 

Straße 137, konnte am 1. November ihren 79. ‘Geburtstag 
begehen. Sie läßt alle Groß Warbenberger Bekannten aufs 
Herzlichste grüßen. Ihre jetzige Anschrift ist (20a) Hammel- 
springe Nr. 153 über Hameln. Wir gratulieren noch nach- 
träglich recht herzlich und wünschen weiterhin gute Ge- 
sundheit und einen schönen Lebensaben’d. 

Die Tochter des am 15. 7. 1953 verstorbenen Btadtarbei- 
ters Karl Kirsch, Margarete Kirsch, lebt jetzt in Dortmund, 
Josef-Cremer-StraßNe 14. Die Mutter Elisabeth Kirsch, geb. 
Zimare, geb. am 29. 12. 1880 in Gimmel, Krei,s Oels, lebt in 
Nünchritz bei Riesa, Sachsen, Riesaer Straße 12. Der Sohn 
Karl Kirsch ist am 20. 3. 1945 in Bad Salzschlirf gestorben 
und der Sohn Fritz Kirsch verstarb am 1.1. 1951 in Wöllers- 
hof bei W’eid’eniOberpf. Die Familie Kirsch wohnte in Groß 
Wartenberg im Reichshaus 11 

Gasmeister Paul Scholz t 

Am 13. November ging Herr Paul Scholz in die ewige 
Heimat ein. Sein Lebensureg begann am 28. Juni 1883 in 
Woiß’elsdorf. Km. ,Grottkau. Nach seiner Schulentlassulng 
‘erlernte er in der dem Schloß Grafen Schaffgotsch ange- 
schlossenen Schlosserei in Koppib, Krs. Grottkau das 
ISchloeserhandwerk. Danach durchquerte er als Geselle 
Deutschland und kam auf seiner Wanderschaft auch nach 
Wilhelmshaven. Dort fand er Gelegenheit, Verbindung zum 
Norddeutschen Lloyd aufzunehmen und wurde als Eisma- 
schinist und Hydrauliker angeheuert. Währen’d seiner zehn- 
jährigen Zugehörigkeit zum Norddeutschen Lloyd reiste 
er u.a. auf den Passagierschiffen ,,Rhein“, ,,Großer Kur- 
fürst“ und ,,Prinz Eitel Friedrich“ mehrere Male auf d’er 
Amerika- und Ostasienroute und lernte dabei Länder, 
Städte und Menschen kennen. Auf diesen Rmeisen ersparte 
‘er sich d’as Geld für seine weitere Fortbildung, die er an 
dem Technikum in Bremen mit der Schlosser- und Gas- 
meisterprüfung abschloß. B’ei Firmen, die sich mit dsem Bau 
von Gaswerken befaßten, erweiterte er in den folgenden 
Jahren als Montageleiter seine Kenntnisse und Erfahrun- 
gen. Nachdem er aus englischer Kriegsaefanaenschaft heim- 
gekehrt war, b,ewarb er sich als Leiter des Gaswerks bei 
der Stadt Groß Wartenbmerg. Am 1. April 1920 übernahm er 
seine Stellung, die er bis zum Ende des 2. Weltkrieges aus- 
übte. Sein n’eu,er Wirkungskreis wurde ihm zur Lebensauf- 
aabce: er versuchte erfolgrleich. ..sein Gaswersk’: zu verbes- 
sern, zu vergrößern undwirts&aftlich rentabel ZIU machen. 
Darüber hinaus leitete er das Wasserwerk. Nach dem An- 
schluß der Stadt Groß Wartenberg an das el’elktrische Uber- 
landnetz erweiterte sich sein Wirkungskreis von neuem, d,er 
auch neue Anforderungen an ihn stellte. Noch in seinem 
dreiundvierzigstmen Leb,&jahre legte er die Elektromeister- 
prüfung ab. Uber zw’ei Jahrzehnte lang führte und verwal- 
tete er in treuler Pflicht,erfüllung di’e städt. Betriebswerke. 

Max Zertahelly erhielt Goldene Ehrennadel 
der Landsmannschaft Schlesien 

Es war für mich eine große Überraschung, als ich von 
‘dem Kreisvorsitzenden die Nachricht erhielt, daß unser 
Landsmann Zertahelly zu ehren sei. Am 21. 11. abends ge- 
gen 19 Uhr fuhren wir per Auto nach Heubach, das ja nur 
ungefähr 15 km von Schwäbisch Gmün’d entfernt ist. Im 
SaalNe des Gasthauses ,,Zum Rössl“ sollte der Heimatabend 

‘stattfinden. Wir vier Gmiin,der hatten zusätzlich noch die 
Aufgab’e übernommen, einen Lichtbildervortrag über Obmer- 
Schlesien vorzudühren. Bevor die ersten Heubacher Schle- 
sier eiatrafren, h’atten wir alles für den Vortrag b’erdt. 

Nun ging es los. Unser Max Zertahelly traf auch ein und 
außerdem natürlich eine Reihe Freunde und gute Bekann- 
te, tie wir in den Jahren hier in Schwäbi,sch ‘Gmtind kten- 
nengelernt hatten oder besser ges’agt, aufs neue k’ermen- 
gelsernt hatten. 

Der Vorsitzende der Ortsgruppe Heubach, Ldsm. Tilch, 
eröffnete den Abelrind, ,dann stieg unser Lichtbildervortrag, 
den Ldsm. Kiolbmassa liebtevoll zusammengestellt hatte. Lei- 
der kolnnte er selbst nicht sprechen, da er stark erkältet 
war und so fiel mir die Xufgab,e zu, den Vortrag von 1% 
Stunden Dauer, zu halten. Danach sprach der Kreisvor- 
sitzende Karl Kaiser aus Schwäbisch Gmünd und nahm 
die Ehrung von ‘drei Heub,acher Mitgliedern vor. Zwei da- 
von bekamen die silberne Ehrennadel und Ldsm. Zertahelly 
,erhielt die goldene. Für mich war es eine besondere Freude, 
dlaß wied’er einem Landsmann aus unserem Kreis (so weit 
mir bekannt ist, überhaupt erst der zweite nach unserem 
Herrn Landrat v. Reinersdorff) die hohe und wirklich spac- 
sam vergeben,e Auszeichnung der Landsmannschaft erhal- 
ten konnte. Ldsm. Zertahelly hat sich in Heubach um die 
Gründung der dortigen Ortsgruppe sehr verdient gemacht, 
ist mit 80 Jlahren von Hatus zu Haus glelaufen und hat dime 
Schlesier dafür geworben und dann fa,st fiinf Jahre als 
Vorsitzend’er die Ortsgruppe geführt. 

Als Vertreter der Groß Wartenberger H’eimiatorganlisa- 
tion kormte ich dem Ausgezeichneten unsere herzlichen 
Glückwünsche aus,sprechenÜnd ihm zum Andenben an die- 
sen Tag ein schöne.s Buch ,,So kämpfte Breslau“ mit einem 
kleinen Kistchen Z,igarren überreichen. Seine Überraschung 
über die Auszeichnung und die Freude übser di’e Glück- 
wünsche waren groß und aufrichtig. 

Dde Mundharmonikagruppe Heubach und die Hauskapell,e 
der Ortsgruppe unterhielten die Schlesier noch mit ihren 
flotten Weisen, bis um 24 Uhr der b,eginnende Totensolnntag 
,disesen nretten Ab,end beenden hieß. K.-H. Eisert 

Seine letzt’e Aufgabe war es, di’e Werke solange in Betrieb 
zu halten, wie deutsches Militär zu versorgen war. Diese 
Pflicht hielt ihn von der Flucht zurück. Schli,eßlich wurde 
er mit seinen treuen Mitarbeitern vom Einmarsch der Rus- 
sen überrascht. In den eineinhalb Jahren, di’e er mit einem 
Teil Groß Wmartenberger unter polnischer Verwaltung 
durchlebte und durchlitt, gab er die Hoffnung nicht auf 
bal’d wied,er sein Lebsenswerk für a 11 e Groß Wartenberger 
fortführen zu können. 

Nach der Vertreibung fand er in der Nähe von Köln zu- 
nächst bei se,inem älter’en Bruder eine BINeibe, bis er schließ- 
lich im Jahre 1957 in sein Eigenheim in KMn-‘Gartenstadt 
einziehen konnte. 

Die Schlesiertreffen und vor allem die beid’en Rintelner 
Kreistreffen bedeuteten für ihn immer Hohepunkte, die 
ihm neue Freude und Lebensmut gaben. 

Sein letztes Geleit bewies, daß ihn ,,s#einse Groß Warten; 
beraer“ nicht ver’gessen haben uad er auch in sein,er neuen 
Heimat geschätzt-wurde. Herr Wäscher, als letzt’er Bürger- 
meister vor der Vertreibung, der den Verstorbsenen als Ver- 
treter der Stadt auf ,seinem letzten Wege begleitete, wür- 
digte in anerkennenden und ehrendIen Worten die Verdden- 
ste dte,s Entschlafenen um die Stadt Groß Wartencberg. h. 

VfB Groß Wartenberg 
Den ehemaliges Mitgliedern des Vereins sowie allen 

Freunden und Bekannten wünscht ein r’echt frohes und 
gesegnebes Weihnachtsfest Familie Ernst Rohrbach. 

Z.Z.: Bad Wildungen, Haus Eichhof, Brunnenallee 34. 

Die Eheleut,e Matthias Schicka, geb. 20. 9. 1879 und Frau 
Juliane, geb. 19. 4. 1883, früher in Mühlenort ä,d Groß War- 
tenberg ansässig, wohnen j’etzt in Schwarzkollm, Kreis 
Hoyemwerda. Trok de,s hohen Alters und einer lebenslan- 
gen harten Arbeit ist Vater Schicka, wie er dort im Dorf 
genannt wird, noch sehr rüstig und um das weitere Werden 
um unsere alte Heimat sehr besorgt. Seine Ehefrau wird 
schon lange von einem Rhe’umaleiden geplagt und kann das 
Haus kaum noch verla.ssen. Ldsm. Schicka und Frau grüßm 
alle Bekannten aus Mühlenort und Groß Wartenberg. 

Frau Erna Methner ist am 14. 11. an den Folgen eines 
Schlaganfalles im 81. Lebensjahr plötzlich vjerstorben. Sie 
ist die Witwe dtes Uhrmachermeisters Methner aus Groß 
Wartenberg. Sie war in ihren letzten Lebensjahren schon 
öfters krank gewesen und das Aug’enlicht li’eß sehr nach. 
Sie hat sich aber immer noch lebhaft für alles int,eressiert 
und hat besonders in der ersten Zeit nach der Vertreibung 
zusammen mit ihrem Gatten viel’en Groß Wartenberge 
zum Wiederfinden geholfen, da die Familie Methner die 
A’nschrift,en von Groß Wartenbergern gesammelt hatte und 
in selb,stlos,er Wfeise sich für die zerstreuten Groß Warten- 
berger eingesetzt hat. Viele werden sich deshalb dankbar 
an Frau Methner erinnern und ihr ein gutes, ehrendes An- 
denken bewahren. 

Kriegerverein Kottowski (Bericht der Kreischronik) 
Der in Nr. 10, Seite 6 erwähnte Lehrer Neumann lebt 

heute mit seiner Frau Hilde in Meißen, Rote Gasse 5. Mit 
73 Jahr’en ist er noch gesund und rüstig. Tochter Ursel, 
ebenfalls in der Zo’ne, ist verhmeiratet. 
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Zu den wenigen Familien die noch in Festenberg sind, iist , 
auch die Familie Görlitz zu zählen. Der Ehemann Görlitz 
ist allsen Festenbsergern als Leiter der Kapelle Görlitz be- 
kannt gewesen. die oft zu alEen möglichen Anlässen Musik 
gemacht hat. Sie wohnten und wohnen noch in ihrem Häus- 
chen in der Gasse hinter der Brauerei Hübn#er. Die Tochter 
hat einen Polen geheiratet und hat zwei Kindser. Sie ist bei 
Fr. Lotte Lindme i’n die Schule ge,gangen. Di’ese steht auch 
heute noch mit der Familie in Perbindung. Sise betreute die 
Familie un,d schickt vor all,em viel Medikamente. Es geht 
ihnen jetzt glar nicht gut un!d sie schreiben dies ganz offen im 
sicher zen’sierten Brief. Der Zoll auf getragenle Sachen, die 
sie so dringend brauchen, ist so hoch, daß sie baten, nichts 
mehr zu schicken. ‘Fr.au Görlitz wollte ellels über ‘unsere 
Treffen berichtset hab’en und vor allem üb’er die Treffen in 
Rinteln. Sie d’enkt sehr an alle lieben Flestenber,ger uad 
grüßt alle Beikannten herzlich. 

Frau Gertrud Kiefer und Tochter Kätle Bertling mit Fa- 
milie haben ihren Wohnsitz von Sulzdorf, Kreis Schwäbisch 
Hall, verlegt nach Vellberg-Talheim, Kreis ‘Schwäbisch 
Hall, Neue Siedlung, Kirchweg. Wir wünschen ihnen viel 
Glück im neulen Heim. 

Am 26. 8. ist die Mutter von Otto Kroh gestorben, sie hat 
da,s segensreiche Alter von 94 Jahren eireicht. Ihr letzter 
Wurxch. in d,er Heimat zu ruhen. ist nicht in Erfüllung ge- 
gangen.‘Bei Otto Kroh und Frau Martha geb. Prowajszh- 
ker, in Halleisaale, Stephanusstraße 3, treffen ‘sich oft die 
Bekannten aus der Heimat. Die Familie Kroh läßt alle Fe- 
stenberger herzlich grüßen und gesegnete F’eierttage und eiin 
gutes neues Jahs wünschen. 

‘Den Bericht übser den SC Preuß,en, Festenberg müssen 
wir bis zur Januar-Nr. zurückstelle’n. Es sind nlun doch eine 
Reihe von Aufnahmen eingegangen. Da es sich zum Teil um 
ältere Vorlagen hand’elt, muß nach technischen Gesichts- 
punkten eine Auswahl getroffen werden. Weil die Klischees 
ohne groß’e Retusche nicht anzufertigen sind, ist einige Zeit 
für diese Arbeit vorgesehen. Gedulden Sie sich also blitte 
noch bis zum Januar. Schriftlelitung 

70. Geburtstag 

Frau Anna Hoffmann, g,eb. Bunk, geb. 16. 12. 1889, wqhn- 
haft friiher in Neumittelwalde, Bahnhofstrane 43, jetzt 
Fralnkfurt/M.-Bonam’es, Galgenstraße 38, kann ihreln 70. 
Geburtstag feiern. Im Jahre 1941 starb ihr Ehemann, der 
Bauer Hermann Hoffmann, seit 1945 ist der Sohn Paul ver- 
mißt und 1949 starb die Tochter Gertrud. Trotz dieeer schwe- 
ren Schicksalsschläge ist sie noch rüstig un’d fühlt sich wohl. 
Sie hilft n,och viel im Haushalt und hat große Freude an 
ihren Enk,elkindern. Wir gratulieren Frau Hoffmann recht 
herzlich zum Geburtstag und wünschen ihr weiterhin gute 
Gesundheit und einen schönen, ruhigen Lebensabend im 
Kreise der Ihren. 

Bestandene Meisterprüfung 

Am 23. 10. 1959 hat der Sohn von MalermeiNster Michalik, 
Hub’ert, dime Meisterpsfung im Schornsteinfegerhandwerlk 
bsestanden. Wir gratulieren herzlich. Der zweite Sohn von 
Ldsm. Michalik steht vor dem Ab,itur. Die Tochter Ingrid 
ist für drei Jahre mit ihrem Gatten nach New York abge- 
fahren.‘Ihr Gatte hat sich nach dort als Ingemeur verpflich- 
tet. Auch ihnen wünschen wir einen guten Anfang in der 
neuen Welt. 

Die jüngste Tochter der Familie Hugo Bojak, Charlotte, 
hatte sich im Juli 1957 verheiratet. Nun ist am 3. 11. 1959 
eine kleine Tochter (Renate1 geboren wordmen. Mutter und 
Kind sind wohlauf. ‘Die Farnnie Hugo Bojak wohnt noch 
immer in (10a) Freiburg i. Sachsen, Schmiedestraße 9, 111. 
Wir gratulieren zum Nachwuchs und wünschen’ alles Gute. 

Geschütz. Liebe Heimatfreunde! Tief bewegt hat mich 
der plötzliche Tod unsere,s Heimatfreundes Ldsm. Revier- 
förster Fritz Richter. Noch beim Kömer Treffen haben wir 
uns so eingehend über gemeinsam Erlebtes in unserer Hei- 
mat und Gegenwärtige;~ unterhalten unjd freuten uns auf 
das Tr’effen in Rinbeln im kommenden Jahr. Alle Heimat- 
freu’nde, die ,unsIeren Landsmann Fritz Richter kalnnten, 
werden ihm, mit mir, (ein ehrendes, treues Gedenken b’e- 
wahren. 

Am 21. 12. 1959 federt das Ehepaar Gustav Gorisch in 
Hilden/Rhld., Kirchhofstraße 20, das Fest der goldenen 
Hochzleit. Uns verbindet aufrichtige Freundschaft mit dser 
Familie. Die Eltern beider Eheleute wohnten schon bei mei- 
nen Eltern und nach dem Tode der Eltern, die Eheleute Gu- 
stav Gotisch. b’ei uns in Geschütz. Schon j’etzt sind wir zu 
ihrer goldenen Hochzeit eingeladen. Wir wollen daran teil- 
nehmlen, zum,al sie ja auch an unserer Goldenen vor 2 Jah- 
ren hier in Großkönigsdorf teilgenommen hatten. Mit uns 
wünschen dem Jubelpaar alle Heimatfr’eunrde weiterhin 
gute Gesundh’eit und einen geruhsamen, zufriedenen Le- 
bensabend. 

Vom 23. 10. bis 10. 11. machten wir un,sere Rundre!ise zu 
lieben Freunden und Verwandten. Diese Reise wurde nur 
möglich, durch die freundliche Einladung der lieben Fa- 
milie Kasche. Ralf und seine Verlobte Fräulein Rottraud 
Kasche holten uns mit ihrem Auto von Großkönigsdorf 
nach Bochum-Rimke, zu Familie Kaschme ab. Eline Woche 
mußten wir bei Familie Kasche bleibmen. dann fuhren wir 
nach Wanne-Eike1 zum Bruder meiner’ Frau, Karl Sobe. 
Famili,e Kasche hat eine schöne 3-Zimmerwohnung mit Kü- 
che unsd Bad. Gefreut haben wir uns über das harmonische 
Zusammenleben der Familie. 

In MülheBm besuchten wir die Familie Kurt Ludwig, 
Sohn vom Hältermann Ludwig - in Geschütz, verheiratet 
mit Berta Beck, die allen Goschützern als unsere immer 
freundliche ,,Beck-Bertel‘j bekannt ist. In Goschötz gehörte 
der Familie Beck das schöae 2stöckige Haus, Schrägübler 
vom Dampfpflugschuppen (das Haus ist von dmen Russen 
niedergelbrannt worden). Familie Kurt Ludwig hat sich in 
Mülheim ein schönes 2stöckige,s Haus gebaut. Wie mir Ldsm. 
Ludwig erzählte - allein mit einem Maurer unter Mithilfe 
seiner Familie. Zwei hübsche Töchterchen gehören zur Fa- 
milie. Die iünnere Tochter ist die Verlobte des ältesten Soh- 
nes - Geinot- von Familie Kasche. Auch die Oma, Frau 
Anna Beck, lebt noch bei ihren Kindern. Gei’stig noch sehr 
rege, unterhielt sie sich lange mit mir, sie sagte zu mir: 
,,Lieber Herr Siegert, fahren wir nicht b’ald wieder nach 
Geschütz? es war doch dort so schön. Ich möchte so gern 
wieder zurück un.d wenn es mit-dem Handw’agen wäye!“. 
Tief b,eeindruckte mich die Heimatlieb,e unserer lieben 
hochbetagten Om’a Frau Anna Beck. Sie wird am 17. 3. 1960. 
87 Jahre alt. 

Liebe Heimatfreunde! Für heute muß ich meinen R,eise- 
bericht schließen. In der nächsten Nummer des Heimat- 
blattes erzähle ich Euch noch über meinen Besuch bei mei- 
nem Freun,d und Kriegs’kameraden Fritz P,etschek in Buer- 
Erlse usw. 

Allen Heim,atfrseunden wünschen ein g’esundes, frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, segensreiches neues Jahr 
in alter Heimattreue Euer Onkel und Tante Sieg,ert 

Oberförster Brade t 
Görnsdorf. Kurz hintereinander hat die Heimatgemein- 

schaft Groß Wartenberg und hier besonders die Gilde der 
alten Forstmänner einen unersetzlichen Verlust erlitten. 
Mit dem Tode des Oberförsters Gerhard Brade riß der Tod 
wieder seine schmerzliche Lücke in die Reihe der alten, be- 
währtmen, pflichtgetreuen Förster ‘unseres früheren Heimat- 
kreises. 25 Jahre hat der Verstorbene die Reviere Ober- 
Stradam und Görnsdorf unseres Landrats v. Reinersdorff 
verwaltet. Von 1920 bis zum bitteren Ende im Jahre 1945. 
Das Jahr 1945,bereitete ihm neben dem Verlust der Heimat 
und plötzlichen Ende seiner Lebensarbeit in den von ihm 
betreuten Revi’eren noch den besonderen Schmerz des To- 
des s,einer Tochter Gerda. Das bittere Schicksal aller Flücht- 
linge blieb auch ihm nicht erspart. 1947 fand er eine neu.e 
Tätigkeit als Verwalter der Herrnsheimschen Forsten des 
Freiherrn v. Heyl. Hier hat er sich mit seinem fachlichen 
Können und großer Pflichttreue erneut als der bewährte 
Forstmann, als Heger und Pfleger der seiner Obhut anver- 
trauten Forsten bestätigt. Alle die ihn kannten, betrauern 
aufrichtig den so unerwartetenTod unserses Heimatfreundes 
Brade. Zum Gedenken legen wir ihm einen grünen Bruch 
auf sein frisches Grab. 
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Schieise. Am 4. Dezember feierte die Witwe Marie Flamm, 
geb. Sroka, ihren 65. Geburtstag. Sie wohnte ftiher in 
Sehleise. Täghch sitzt sie noch an der Nähmaschine und ver- 
dient sich ihgen Lebensunterhalt selbst, denn von der schma- 
len Rente, die sie nach ihrem gefallenen Sohn erhält, kann 
sie nicht leben. In dmer Sowjet-Zone leben 7 Enk’el, die auch 
gern einmal ein Päckchen von der Oma bekommen. Wir 
wünschen ihr noch recht lange und gute Gesundheit und 
weiterhin viel Freude am Heimatblatt, das .sie mit großer 
Freude liest. und gratulieren h’erzlich. Sie wohnt jetzt in 
Stemmen über Hannover. 

Buchenhain. Allen Bekannten aus der Heimat wünscht 
ein recht frohes Weihnachten Familie Petrelli, Rektor i.R., 
jsetzt wohnhaft in Fahrl’and-Potsdam, Ketzinerstraße 20. 
Seit vorigem Herbst lebt Ldsm. Pmetrelli imRuhestand, nach- 
dem er am 1. 4. 1958 sein 50jähriges Dienstjubiläum feiern 
konnte. ,Gesundheitlich geht es allen gut. Natürlich bleiben 
unserem Ldsm. Petrelli kleine Altersunpäßlichkeiten nicht 
erspart. Er konnte ja am 7. 11. b8ereit.s seinen 73. Geburtstag 
feiern. Im Februar dieses Jahres hat die jüngste Tochter 
Judith, nach IOjähriger Ehe, einser kleinen Regine das Le- 
ben geschenkt. Nun hat Famihe Petrelli elin Enkel-Pärchen, 
da die älteste Tochter Ann,elies schon einen 12jährigen Sohn . -.. -. . 
hat. J3eide Schwiegersöhne sind Schlesier. Beide Mä,dels 
lassen ihre Schulkameradinnen und -kameradea ,aiLIs Buko- 
wine und Festenb,erg herzlich grüßen. Die Anschnifkn sind: 
Annelies Kieslieh, Babelsberg, Siemensstraß,e 29a, judith 
Karger, Fahrland-Potsdam, Ketzinerstraße 20. Im Vorjahr 
konnte Ldsm. Petrelli zu einem dreiwöchigen Aufenthalt in 
dbe Bun,desrepublik kommen. Er verbrachte diese Zeit bei 
Otto Marschall in Bad Nenndorf bei Hannover und bei Otto 
Hartmann in Bad OldesloeiHolstein. 

Wenn es seine Gesundheit und die verschärften Paßb,e- 
stimmunaen zulassen. ist er im nächsten Herbst wieder 
zu einemgesuch hifer im Westen. Eine beson,dere Bitte rich- 
tet Herr Petrelli an den Kollegen im Ruhestand, Hans Le- 
werenz in Düsseldorf. Er bittet um evtl. voxhandene Adres- 
sen von seinem Kursus in Brieg im Jahre 1908. Falls je- 
mand an dime Familie Petrlelli sch&ben will, dann entweder 
an die Anschrift in Westberlin: F. Petrelli bei Onkel Gu- 
stav Siegmund (früher Festenberg) in ‘Berlin-Warmsee, 
Markt am B,ahnfhof oder an die Ostberliner Anschrift (jet- 
ziger Wo’hnort) Fahrland-Potsdam, Ketzinerstraße 20. Al- 
len, dbe ,sich d’er Familie Petrelli aus Bukowince gern erin- 
nern, seien h,erzliche Grüße üb’ermittelt. 

Amaliental. Der letzte Bürgermeister von Amaliental. 
Karl ,Schmiedeck,. konnte am 25. 11. sein.en 65. Geburts’tag 
fteiern. ,Er wohnt yetzt in Schöningen, Ostl~antdstraß~e 15. Alle 
Freunde und Bekannten wünschen ihm viel Ge.sundheit und 
Glück. Das Heimatbbatt schheßt sich dies’en Wünschen an 
un,d gratulifert herzlich. Leider kam die Nachricht verspätet 
hier an und die Glückwunsche können wir nur nachträglich 
d,arbringen. Dafiir sind sie um so herzlicher. 

Fern der Heimat sind verstorben: 

Paul Scholz, Leiter der Städt. Betriebswerke Groß 
Wartenberg iR., am 13. November 1959, im 77. Le- 
bensjahr, in Köln, Mönnigstraßse 55. (Siehe mauch 
Anzeige.) 

Gerhard Brack Oberförster. am 25. 11. 1959. im Alter 
von 65 Jahren, in Worms-Herrnsheim, fr&erForst- 
haus Görnsdorf, Kreis Groß Wartenberg. (Siehe 
auch Anzeige.) 

- 

Frau Erna Methner, geb .Gericke, am 14. 11. 1959 im 
81. Lebensjahr in Bebra (Hessen). früher Groß War- 
tenberg. (Siehe auch Anzeige.) ” 

Frl. Hildegard Perlitius, am 1. November 1959 in 
BernburgSaale, Neue StraSe 57, Im Alter von fast 
85 Jahren, früher Festenb’erg, Trebnitzer Straße 3. 

Frau Kroh,.am 26. 8. 1959 im-Alter von 94 Jahren. 
Ihr Wunsch war, in dber Heimat zu ruhen. Sie 
wohnte zulmetzt bei ihrem Sohn Otto in Halleisaale. 

I Stephaausstraßse 3, früher Fes’tenberg 
Karl Feige, Rentner, bis 1945 Briefträger in Neumit- 

telwalde, in Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 154. 

Lichtenhain. Am diesjährigen Hubertustag, den 3. No- 
vember, verstarb fern Steiner liebmen Heimat, der Rewier- 
försber i. R. Friedrich Richter aus Lichtenhain-Bendschine. 
Als früherer Biirgerm’eister unserer Heim,atgemein’de hatte 
ich die Ehre mit dem Verstorbenen ein Jahrzehnt hindurch 
im Gemeinderat sowie im Schulvorstand zusammlenzuar- 
b’eiten. Der Verstorbene war in dies’er Eigenschaft ein stets, 
pflichtbmewußter und eifriger Mitarbeiber zum Wohl und Se- 
@en unser#er Gemeinde. Im Namen aller früheren Gemleinde- 
ingehörigen, denen sein stets freundliches un,d hilfsbereites 
Wesen unvergeßlich bleiben wird, möchte ich ihm ein herz- 
liches ,,Gott vergelts” nachrufen. 

Von treudeutschem Charakter der alten, guten Zeit, war 
er üb,erall dort ‘zur Stelle, wo es zu helfsen galt. So hat er 
auch un.serem Reiterverein während seines zehnjährigen 
B’estehens stets fördernd und hilfsbereit zur Seite gestan- 
den. 

Unvergeßlich werden mir die schönen Stunden bleiben, 
die wir als Jagdnachbarn in über zwanzig Jahren an vielen 
eemeinssamen JaeIden verbringen konnten. Als erfahrener 
Berufsjäger war& <immer gex% bereit, mit Rat un’d Tat zu 
helfen. Trotz der schweren Zeit der Vertreibung und Ver- 
lust der Heimat mit seinem Wirkung,skreis i; elmem so 
lherrlichen Jagdrevier, konnte er seinen geliebten grünen 
Rock bis an sein Lebensende tragen. 

Wir alle, die ihn gekannt, werden seiner stets in Dank- 
barkeit und aufrichtiger Verehrung gedenken. In Gedanken 
lege ich einen letzt’en grünen Bruch auf sein stilles Grab. 

Paul Gebe1 

Der Grenzschutz 19184920 
und was davon noch in meiner Erinnerung - als damals 8jähriger - haften geblieben ist (E.) 

Und dann kamen wieder andere Truppenteile, die auf 
der Promenade biwakierten und ihre Zelte dort aufge- 
ischlagen hatten. Es war jener Teil der Promenade, in dem 
später das Kriegerdenkmal errichtet wurde. Jede freie 
Stunde verbrachten wir dort an und zwischen den Zelten 
und konnten alles mitansehen, was es zu sehen gab. Es 
waren meist Dinge, die den Reiz des Niegesehenen an 
sich hatten. Die Waffen, die Munition, die Zelte usw. Als 
die Soldaten eines schönen Tages ebenso plötzlich ihre Zelte 
abgebrochen hatten, wie sie gekommen waren, fanden wir 
noch Gewehrmunition im zurückgelassenen Stroh der Zelte. 
Ein stolzer Besitz für einen Sjährigen Jungen. Unser Brief- 
träger Heinrich. im Hause bei Bäckermeister Seelig woh- 
nend, hat uns ‘Kindern dann die Munition abgenommen 
und im Hof in seinem Stall unschädlich gemacht. Wir 
konnten dabei zusehen - aber aus einer sicheren Ent- 
fernung - wie er die Patronen aufmachte, das Pulver 
herausschüttete und dann in kleinen Häufchen zu unserer 
Freude auch einmal anzündete. Als letzten Arbeitsgang 
entfernte er die Zündhütchen. Danach bekamen wir einen 
‘Teil der gefundenen Patronen wieder zurück und konnten 
jetzt keinen Schaden mehr damit anrichten. 

Dann kam auch einmal ein Panzerzug nach Neumittel- 
walde. Das gab eine große Aufregung. Es war ein gewal- 
tiger Anblick, als die gepanzerten Wagen, mit den drohend 

herausragenden Geschützrohren auf dem Bahnhof stan- 
den. Mehrere Male fuhr der Zug auf der Bahnlinie nach 
Ostrowo in östlicher Richtung, den vordringenden Polen 
?ntgegen und hat wohl auch allein durch sein Vorhanden- 
sein die Polen davon abgehalten, an dieser Stelle weiter 
vorzudringen. 

Lange Zeit lag auch eine Batterie Geschütze an der Mol- 
kerei auf dem Platz neben dem Eiskeller. Wir konnten dort 
nach Herzenslust auf den Protzen und auch manchmal an 
den Geschützen herumturnen. Beim Geschützexerzieren der 
Mannschaften durften wir auch manchmal durch das Ziel- 
fernrohr hindurchsehen und hatten auch sonst mit den 
Soldaten ein gutes Verhältnis. 

Ein Ereignis ist mir noch in Erinnerung geblieben. Es war 
am *,Bassin“ beim ,,alten David“, dort stand eine Menge 
Soldaten, auch eine Menge Offiziere darunter. Man hatte 
eine Gruppe Zivilisten in der Mitte, und diese wurde von 
Soldaten mit Gewehr und aufgepflanztem Bajonett bewacht. 
‘Die in größerem Kreis her@stehenden Soldaten waren 
sehr ergrimmt auf die Zivlhsten und riefen dauernd ,,Er- 
schießen!“ Auch Frauen sah man unter ,den Zivilisten. Es 
kamen dann verschiedene Neumittelwalder Bürger dazu, 
darunter auch der Bürgermeister und bald fuhr auch ein 
,,Plauwagen“, ein Landauer, vor. In diesen Wagen wurden 
die Zivilisten hineingesetzt und mit einer Reitereskorte 
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Neumittelwalde 
Zur Dreihundert-Jahr-Feier 

gezeichnet von Kantor Eisert 

begleitet, fuhr der Wagen zur Stadt 
hinaus in Richtung Adelnau-Ostro- 
wo. Später hörte ich, daß es Leute 
waren, die aus Neumittelwalde an- 
sässig waren und für Polen optiert 
hatten. Es sollen auch die Ange- 
hörigen des polnischen Pastors Ba- 
dura dabei gewesen sein, soweit 
sie damals noch in Neumittelwalde 
waren. Badura war ein eifriger 
Verfechter der polnischen Sache 
gewesen. In seinem Hause durfte 
nur polnisch gesprochen werden. 
Das Haus des Badura gehörte spä- 
ter dem Fotografen Eichhorn (Bres- 
Lauer Straße). Die Familie Eich- 
horn wurde aus dem zu Polen ge- 
fallenen Gebiet ausgewiesen, weil 
sie für Deutschland optiert hatte 
und mit dem Besitz von Badura 
entschädigt. 

Dann lag lange Zeit eine Bäckereikolonne in Neumittel- 
walde. Sie hatte die Feldbackofen auf dem Viehmarkt auf- 
gestellt und in Zelten lagerte das frischgebackene Brot in 
großen mannshohen Stapeln. Wir freuten uns immer mäch- 
tig; wenn wir beim Aufstapeln helfen durften. Die Kolonne 
hatte natürlich auch viele Pferde und Fahrzeuge. Ich kam 
einmal gerade dazu, als ein Pferd, das von der Kolik be- 
fallen war und nicht mehr zu retten war, erschossen wer- 
den mußte. Das Tier quälte sich furchtbar. Es war ein 
schönes Pferd, deshalb&vollten es die Soldaten am Leben 
erhalten, doch es nützte alles nichts, das Pferd bekam den 
erlösenden Schuß und wurde weggeschafft. 

Die Backöfen der Kolonne wurden mit Holz geheizt. Das 
Holz wurde von den Soldaten geschlagen und herangefah- 
ren. Dazu waren weite Fahrten in die umliegenden Wälder 
erforderlich. Nun wohnte im selben Stock unseres Hauses 
(wir wohnten damals im Felke-Haus am Ring, später Tren- 
kel) ein verheirateter Soldat mit Namen Pohl. Dieser Pohl 
nahm mich einigeMale mit, wenn die Kolonne Holz holte. 
Einmal ging es in Richtung Klenowe. In langer Reihe fuh- 
ren die Wagen und die Soldaten hatten Waffen mit, denn 
es ging bis nach Tscheschen. Dieses Dorf ist später ja auch 
zu Polen gefallen, und so mag damals die Fahrt in diese 
Gebiete nicht ohne die nötigen Vorsichtsmaßnahmen an- 
getreten worden sein. Wir fuhren weiter in ein Waldstück 
und dort beluden die Soldaten die Fahrzeuge. Spät am 
Abend waren wir erst wieder zurück. 

Es waren ereignisreiche Tage nicht nur für die Erwach- 
senen, sondern auch für uns Kinder. Wir bekamen noch 
einen leisen Hauch der unruhevollen Nachkriegszeit zu 
spüren,. und es erwachte in uns das Gefühl, daß hinter 
jenen Ostlichen Grenzpfählen, die unserer Heimat plötz- 
lich so nahe gerückt waren, eine uns nicht gerade wohl- 
gesinnte Nachbarschaft andrängte! E. 

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

Wie gewissenlos diese Horden waren, zeigt anxh folgen- 
der Vorfall: 

Bei unserem Landsmann Paul Kuhnert erschienen eines 
abends zwei Polen aus dem Ort. Sie behaupteten, daß er 
durch das Fenster seiner Wohnung Sachen fortgeschafft 
hätte. Das entsprach keineswegs den Tatsachen. Kuhnert 
und auch sein Sohn Otto wurden von diesen Polen mit 
Schlägen mißhandelt, desgl. auch die Ehefrau des Otto 
Kuhnert, die zu dieser Zeit hoch schwanger war. Die ster- 
benskrank im Bett liegende Ehefrau des Paul Kuhnert 
mußte das alles mit ansehen und ist kurze Zeit nach die- 
sem Vorfall gestorben. 

Wir Deutschen mußten, wenn wir uns außerhalb unseres 
Gehöftes bewegten, eine weiße Armbinde anlegen. Wenn 
wir dies mal vergaßen, gab es natürlich Schläge. Sogar von 

Kindern, die uns als Deutsche kannten, mußten wir uns 
schlagen lassen. Einesteils war das Tragen der Armbinde 
für uns auch von Vorteil, denn wir erkannten uns dadurch 
als Leidensgenossen. und manche Gedanken und Nachrich- 
ten wurden bei solchen Zusammentreffen mit anderen Lei- 
densgenossen ausgetauscht. 

Für die Wintersaat mußten wir in Ermangelung von Ge- 
spannen für die Polen den Acker mit dem Spaten umgra- 
ben. Einige spannten sich auch vor den Pflug und zogen 
diesen vorwärts. Worauf der Pole mit der Hand den Rog- 
gen säte und wir wieder mit einem Strick die Egge zogen, 
um auf diese Art das Korn in die Erde zu bringen. 

Ich hatte nach meiner Rückkehr noch Kartoffeln gelegt. 
Diese mußten wir für unseren Polen auf dem Felde her- 
ausmachen und bekamen davon nur die kleinsten für un- 
sere Ernährung. Das Getreide, welches wir geerntet hat- 
ten und für den Polen auf der bereits erwähnten Dresch- 
maschine dreschen mußten, wurde von ihm unter Verschluß 
gehalten. So lange wir mit ihm zusammen waren, erhielten 
wir nicht ein Körnchen. Wenn wir bei Dunkelheit unseren 
Wohnraum verließen - und wenn es nur zum Aufsuchen 
der Toilette war, die im Hof lag - so erschienen schon die 
Polen und leuchteten mit der Taschenlampe hinter uns her, 
damit wir evtl. ja nicht etwas wegschleppen würden. 

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

Frage von Fräulein M. R. in R.: Vor und nach der Vertreibung 
war ich als selbständige Schneiderin tätig. Seit 1 Jahr beziehe ich 
eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit von 105 DM monatlich. Ich 
bin 57 Jahre alt. Kann ich Unterhaltshilfe nach dem Lastenaus- 
gleichsgesetz erhalten? 

Antwort: Ja, und zwar auf Grund der 11. Novelle zum LAG, die 
mit Wirkung vom 1. Juni 1959 in Kraft getreten ist. Danach kann 
einer Geschädigten, die in der Zeit vom 1. 1. 1895 bis 31. 12. 1903 ge- 
boren ist, unter folgenden Voraussetzungen Unterhaltshilfe auf 
Zeit gewährt werden: 
1. Die Existenzgrundlage des unmittelbar Geschädigten und Seines 

zu berücksichtigenden Ehegatten muß im Zeitpunkt des Scha- 
denseintritts überwiegend auf der Ausübung einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit beruht haben. 

3. Für die erlittenen Schäden muß ein Anspruch auf Hauptent- 
schädigung mit einem Endgrundbetrag von mindestens 3600 DM 
zuerkannt worden sein. 

Die Unterhaltshilfe auf Zeit wird solange gewährt, bis die 
Summe der anzurechnenden Zahlungen den Endgrundbetrag der 
Hauptentschädigung ‘erreicht. Ober diesen Zeitpunkt hinaus kann 
die Unterhaltshilfe in entsprechender Anwendung der VOrSchrif- 
ten über die Unterhaltshilfe auf Lebenszeit gezahlt werden, wenn 
der Endgrundbetrag der Hauptentschädigung 5600 DM und mehr 
beträgt. 

Ich unterstelle, daß Sie einen Anspruch auf Hauptentschädigung 
mit einem Endgrundbetrag von über 3600 DM haben. Dann hätten 
Sie als ehemalige Selbständige Anspruch auf Zahlung laufender 
Unterhaltshilfe, und zwar bis zur Erreichung der Hauptentschädi- 
gungssumme, wobei zu berücksichtigen ist, daß nur 40% der ge- 
leisteten Zahlungen anzurechnen sind. 

Unter Berücksichtigung eines Rentenfreibetrages von 21 DM 
würden Sie eine Unterhaltshilfe von 56 DM monatlich erhalten 
können (140 weniger 84 = 56 DM). Ich empfehle Ihnen, den Antrag 
sofort zu stellen. damit die Unterhaltshilfe rückwirkend ab 1. Juni 
1959 gezahlt werden kann. 

Frage des Herrn M. R. in W.: Das Fürsorgeamt hat e&len Antrag 
meiner Mutter auf Gewährung laufender Fürsorgeverstützung 
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Am 3. November 1959 verschi’ed in Hofgei&ar der 
Revierförster i. R. 

Herr Friedrich Richter 
Drei Generationen d’er Familie Richt,er folgt’en 

ein.ander im Forstrevier Wildhorst. D,er Verstorbene 
wurde Nachf’olger seines Vaters, der nach dem ersten * 
Wfeltkrieg in treuer Ausüb~ung seines Dimenstes durch 
Mörd’erhand fiel. 

Wile seine Vorfahren, zeichnete sich der Verstor- 
‘bene durch hervorragendxe F&@keiten, vorbil’dliche 
Dienstfihrung und hohNe menschliche Eigenschaften 
aus. 

Ich betrauere tisef den Tod dlieses Mannes, dessen 
Lauterk’eit ulnd Treue mir und .meiner Familie un- 
vergessen blmeiben wird. 

Graf von Reich’enbach-Golschütz 

Nach ‘einem pfiichterfüllten unld reichgesegneten 
Leben entschlief am 13. November im 77. Lebens- 
jahr mein guter Mann, unser lieber Vater, Groß- 
vat’er, Bruder, Schwag:er und Onkel 

Paul Scholz 
Leiter der Städt. Betriebswerke Groß Wartenberg i.R. 

Wir haben ihn ‘am 17. November auf dem Friedhof 
Köln-Langerich zur l’etzten Ruh,e gebettet. 

In tiefer TrauNer: 
Klara #Scholz 
geb. Schsejka 
Familie Sehetter 
und Angehörige 

KölndGartenstadt, den 13. Nolvember 1959 
Mönnigstraße 55. 

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

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

Am 14. 11. 1959 verschied plötzlich und unerwartet 
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Großmutter 
und Urgroßmutter 

Frau Erna Methner, geh. Geriq,ke 
im 81. Lelb’ensjahr. 

r In stiller Trauer: 
Richard Wuttke und Frau Ursula 
geb. Methner 
Hmans Methner und Frau 
Heinz Methner und Frau 
Enkel und Urenkel 

Bebra, Kasseler Straße 40 
früh’er Groß Wartenberg in Schlesien. 

Am 25. Novembeer starb unerwarte: 
,+ 

Oberförster Gerhard Brade 
Der Verstorbesne h’at von 1920 blis 1945 die Relvimere 

Ober-Stradam und Görnsdorf verwaltet. Durch sein 
fachliches Kölnnen und seine Pflichttreue hat er sich 
mein volles Vertrauen und meine Da’nkbarlkeit für 
alle Zeiten erworben. Smeit 1947aewährte er sich als 
Verwalter des Freiherr v. Heyhl zu Herrn~sheim- 
sehen Forstes. Diadurch blieben wir in enger Verbvn- 
denheit mit ihm un’d seiner Frau. 
-Er bleibt uns unvergessen 

Herrnssheim, im November 1959 

Dletlev Y. Reirqsdorff Paczensky 
und T’enczin 

Da ich zu meinem 50. Geburtstag von so vielen 
Bekannten Gratulationen erhalten habe und mich 
nun nicht bei allen pqrsönlich bedanken kann, sage 
ich auf diesem Wege alldn herzlichen Dank. 

SchGn, daJ3 man nicht vergjessen ist! 
Friedel Hiß, Hannover, früh? F&berg 

mit dem Hinweis abgelehnt, daß mein Bruder und ich in der Lage 
seien, den Lebensunterhalt der Mutter sicherzustellen. Selbstver- 
ständlich helfe ich meiner Mutter, obwohl es mir schwerfällt, weil 
ich im Existenzaufbau stehe. Was meinen Sie dazu? 

Antwort: Zunächst ist es wichtig? daß Sie im Besitz des Aus- 
weises für Vertriebene und Flüchtlmge nach dem Bundesvertrie- 
benengesatz (BVFG) sind, der nicht den einschränkenden Vermerk 
,,Zur Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigungen nach 
dem Bundesvertriebenengesetz nicht berechtigt“ trägt. Ist dies der 
Fall, so können Sie die Schutzvorschrift des 8 91 Abs. 2 BVFG in 
Anspruch nehmen. Danach ist ein nach bürgerlichem Recht unter- 
haltspflichtiger Vertriebener oder Sowjetzonenflüchtling, soweit 
es sich um eine Person handelt, auf die sich die Vorschrift des 
8 1603 Abs.. 1 BGB bezieht, zum Ersatz von Fürsorgekosten nach 
5 21a der Verordnung über die Fürsorgepflicht in der Regel nicht 
heranzuziehen. Hierbei muß es sich also um unterhaltspflichtige 
Verwandte handeln (nicht Ehegatten oder Väter unehelicher Kin- 
der). Von den Verwandten sind weiterhin die Eltern minderjähri- 
ger ehelicher unverheirateter Kinder und die Mütter minderjäh- 
riger unverheirateter unehelicher Kinder ausgenommen. Die Ver- 
günstigung kommt daher im wesentlichen den erwachsenen Kin- 
dern hilfsbedürftiger Eltern zugute, aber auch Verwandten der 
aufsteigenden Linie, z. 8. Großeltern von hilfsbedürftigen und 
durch die öffentliche Fürsorge unterstützten Enkeln. 

Da die Heranziehung zum Fürsorgekostenersatz ,,in der Regel“ 
nicht möglich ist, kann sie nur in Ausnahmefällen zulässig sein. 
Ein Ausnahmefall könnte dann vorliegen. wenn es offenbar unbil- 
lig wäre, von der Heranziehung des Unterhaltspflichtigen abzuse- 
hen. Wann eine ,,Unbilligkeit“ anzunehmen ist, müßte im Einzel- 
fall geprüft werden. Ich meine, daß diese Schutzvorschrift groß- 
zügig auszulegen ist. Sie trägt nämlich dem Umstand Rechnung, daß 
Vertriebene und Flüchtlinge in der Zeit, in der sie im Existenz- 
kampf stehen. nicht in der Lage sein werden, ohne Beeinträchti- 
gung ihrer wirtschaftlichen Grundlage ihren Verwandten Unter- 
halt zu gewähren. Es darf in diesem Zusammenhang nicht verges- 
Sen werden, daß die Hilfsbediirftigkeit in der Hauptsache eine 
Folge der Vertreibung aus unserer Heimat ist. 

Ersatzansprüche der Fürsorgeverbände nach der Reichsversiche- 
rungsordnung, nach den Vorschriften über die Arbeitslosenunter- 
stützung, tiber die Kriegsopferversorgung sowie über die Kriegs- 
schadenrente bleiben unberührt. 

Aus diesen Ausführungen können Sie ersehen, daß Sie unter be- 
stimmten Voraussetzungen (Inhaber des Vertriebenenausweises, 
kein sehr hohes Einkommen) zum Ersatz von Fürsorgekosten (lau- 
fender Unterhaltsbeitrag) nicht herangezogen werden können. 

An alle Leser! 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf die Befreiuungsvorschrift 

des 5 91 Abs. 1 BVFG hinweisen, wonach Vertriebene, die selbst 
Fürsoreeleistunaen erhalten haben (oder dessen Ehegatten oder 
Kinder-vor VolTendung des 18. Lebensjahres unterstützt wurden), 
die Kosten nicht ersetzen brauchen, wenn sie im Besitz des Ver- 
triebenenausweises ohne einschränkenden Vermerk sind. Es wird 
nämlich unterstellt, daß durch die Heranziehung zum Kostenersatz 
die Herstellung einer den Zeitverhältnissen entsprechenden Le- 
bensgrundlage beeinträchtigt wird. 

Nur zu oft kommt es leider in der Praxis vor. daß Fürsorse- 
Sachbearbeiter die Schutzvorschriften des 8 91 BVFG aus Unkennt- 
nis nicht beachten. Deshalb denken Sie, meine lieben Landsleute, 
selbst daran, wenn Sie einmal in diese Lage kommen sollten. 

Ein gnadenreiches Weihnachtsfest und alles Gute, vor allem Ge- 
sundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr, wünscht Ihnen 

H. Pietzonka 
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