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Ertrage geduldig der Erde Schmerz, 
der Erde Freuden mit Maßen. 
Lern’, in der größten Not, 
Dein Herz stets in Geduld sich fassen. 
Lern’ nie verlieren, was erwarb, 
Dein Herz im heißen Streben 
und wenn man Dir Dein Glück verdarb, 
Lern’ - ohne Murren -,vergeben. 
Es ist auf dieser Erde nichts, 
so wie Du es erstrebt, ersehnt, erdichtet, 
bald hat ein böser Morgenreif 
die Blüten Dir vernichtet. 
Doch dann üb’ Geduld: 
,,Glaube, Liebe und Treue“ 
sie bewähren sich immer wieder aufs neue! 

(Verfasser unbekannt) 

3. Heimatkreistreffen im Jahr 1960 
Liebe Heimatfreunde! Ich möchte auch heute wieder auf 

unser 3. Heimatkreistreffen in Rinteln an der Weser hin- 
weisen. Es findet am Tag der Heimat im September statt. 
Voraussichtlich ist es der 11. September. Das genaue Datum 
wiad noch bekanntgegeben. Das Jahr 1960 kann für uns 
Vertriebene von sehr großer Bedeutung sein, und nur eine 
machtvolle Kundgebung kann unserer Sache dienen. Des- 
halb bitte ich schon jetzt auch in privaten Briefen alle Hei- 
matfreunde auf unser Treffen aufmerksam zu machen. 

* 

Unsere liebe Oma, Frau Bertha Wieczorek geb. Günther, 
ist am 3. Februar 1960 hier bei uns im gesegneten Alter von 
901/n Jahren ganz plötzlich sanft entschlafen. Sie lebte mehr 
als 19 Jahre mit uns zusammen und teilte Freud und Leid 
mit uns. Durch die liebevolle Pfle’ge ihrer Tochter EXse war 
ihr ein schöner Lebensabend beschieden. Wir haben sie am 
5. Februar zur ewigen Ruhe gebettet. Am 17. 7. 1869 wurde 
sie in Perschau geboren. Nach ihrer Verheiratung im Jahre 
1894 lebte sie bis 1912 in Märzdorf und anschließend in 
Groß Wartenberg. 1913 übersie’delten die Eheleute nach 
Zessel, Kreis Oels. 

Ebenfalls verstarb am 29. 1. 1960 der Lehrer Ernst Guhse 
im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit in Magde- 
burg, Leipziger Straße 43. Der Verstorbene war viele Jahre 
Lehrer im Kreis Groß Wartenberg. In seinen jungen Jahren 
war er einige Jahre in Mechau und anschließend viele Jahre 
in der Gemeinde Kammerau als Lehrer an der evangeli- 
schen Schule tätig. Er lebte bescheiden und zurückgezogen. 
Dafür war ihm die Natur alles, die er auf den vielen Wan- 
derungen in die nähere und weitere Umgebung besonders 
schätzen lernte. Ehre ihrem Andenken. 

Hagen-Haspe, den 7. Februar 1960 

Friedrich Wäscher, Heimatkreisvertrauecsmann 

Heimatgruppe Oels, Groß-Wartenberg, Namslau in Berlin 
Mit den besten Neujahrswünschen begrüßte Heimqtkre.is- 

betreuer W. Woide all unsere Landsleute, die zu unserer 
ersten Versammlung im neuen Jahr recht zahlreich aus Ost 
und West erschienen waren. Auch untereinander wollte das 
Wünschen kein Ende nehmen. Manchmal wars recht weh- 
mütig, da man ja immer an vergangene Jahre zu Hause 
dachte. 

In schönen bunten Lichtbil’dern zeigte uns Landsmann 
Dommer (Namslau) die von seinem Sohn gemachten Auf- 
nahmen von unserer Wahlheimat Berlin, wie es keiner 
sieht. Versteckte Ecken, denen man sonst keine Beachtung 
schenkt osder Bauwerke mit Tag- und Nachtaufnahmen, 
konnten wir bewundern. Anschließen,d folgten Buntauf- 
nahmen von Paris, die er selbst bei einem Besuch dort im 
Sommer gemacht hat. 

Noch am Abend kam die Sozialreferentin vom Landes- 
verband, Frau LeopoPd, um uns Neujahrswünsche zu über- 
bringen. Restliche Weihnachtspäckchen wurden noch ver- 
teilt. Bei frohem Tanz blieb man dann noch lange zusam- 
men. L.Nitze 

PLANEN SIE SCHON JETZT IHRE TEILNAHME AM 3. HEIMATKREISTREFFEN 
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Heim+tgruppe Oels, Groß Wartenberg und Trebnitz 
im Schlesierverein München. 

Nachldem am 13. Febrnar das alljährliche Faschingsver- 
gntigen, diesmal in der Form eines Schlesischen Masken- 
balles“ im Alten Hackerhaus in der Sendlinger Straße 75 
durchgeführt wurde, wobei die Runxendorfer Feuerwehr- 
kapelle, eine Tombola und ‘die Prämierung der Masken be- 
deutend zur Erhohun,g der Stimmung beitrugen, findet sich 
die Munchner Gruppe zum nächsten Monatstreffen am 
13. März 1960 um 15 Uhr wie’der im Alten Hackerhaus zu- 
sammen. Die jweiteren Zusa~mmenk~iin~fte finden regelmäßig 
jeden 2. Sonntag im Monat dort statt. H. 

Spenden für das Konto Heimathilfe 
Kontostand 487,82 DM 
Vinzenz Kursawe, Düsseldorf 5,-DM 
Martha und Gerhard Hanke, Duisburg lO,- DM 
Prinz Biron v. Curland, München 20,- DM 
Irma Wegehaupt, Bielefeld 5,-DM 
Karl Krug, Reutlingen 2,- DM 
Rosalie Mory, Kassel 7,--DM 
Ungenannt lO,- DM 
Robert Gordziel, Scheeßel 5,-DM 
August Gorisch, Hilden 2,-DM 
Paul Krause, Dortmund-Bracke1 5,- DM 
Emma Gauder, Neuß 7,- DM 
Hildegard Worbs, Siersse .3,-DM 
Adelheid Müller, Wo$m,brechts 12,- DlM 

580,82 DM 

Abrechnung der Ausgaben des Kontos Heimathilfe 
Im Abrechnungszeitraum vom Juni DM DM 
1959 bis 15. Januar 1690 waren beim 
Konto Heimathilfe an Spenden ein- 
gegangen: 580,82 

Für die Weihnachts-Päckchen wurden 
ausgegeben 
aus Mitteln von Herrn Wä- 
scher (HKO) 150,- 
aus Mitteln Konto Heimat- 
hilfe 358,81 

508,81 

Für zwei Geschenkpäckchen und 
Portokosten 

358,81 

20.08 

Kassenstand am 15. Januar 1960 
Weitere Spenden sind inzwischen 
eingegangen: 
Graf v. Reichenbach, Plön-Rixdorf 
Helene Hoffmann, Quadrath 
Erich Walluszik, Hunderdorf 

580,82 378,89 

378,89 

201,93 

10,oo 
6,00 
5,00 

222,93 

Kunzendorf. Im 88. Lebensjahr starb am 4. 1. 1960 der 
Landwirt Josef Kositza. Nach der Ausweisung verbrachte 
er mit seiner Frau zwei Jahre in Leipzig. Von dort über- 
siedelte er z,u seinem Schwiegersohn Josef Skotnik nach 
Offenbach a.M., Rumpenheim, der sich dort ein Eigenheim 
gebaut hatte. Frau Kositza starb 1951. Nun ruhen sie beide 
auf dem Friedhof Rumpenheim. Zwei Söhne sind in Ruß- 
land vermißt. Der Verstorbene hinterließ zwei Söhne und 
3 Töchter, 14’Enkelkinder und 11 Urenkel. An seiner Beer- 
digung nahmen eine große Zahl Kunzendorfer teil, die jetzt 
in der Umgebung von Offenbach wohnen. 

Kraschen. Frau Christiane Bienek aus Kraschen (Schmie- 
de) fmeierte am 28. Januar 1960 ihren 90. Geburtstag. Sie 
wohnt jetzt in Schiessen, Post Radies, Kreis Grafenhaini- 
chen, bei ihrem Sohn Richard und Tochter Martha Mru,sek. 
Wir wünschen der Jubilarin einen schönen, ruhigen Leben,s- 
abend und gratulieren herzlieh. 

Geschütz! Liebe Heimatfreunde! Freud und Leimd wechselt 
in unserem Zeitlauf. Die Nachrichten von uns bekannten 
Landsleuten interesslieren uns alle und ich bin bestrebt, alle 
freudigen und auch leidvollen Ereignisse durch unser schö- 
nes Heimatblatt ,allen Landsleuten zur Kenntnis zu ‘bringen. 
Am 19. Dezember 1959 verstarb in Glashütte (Mitteldeutsch- 
land) Frau Margarete Pohl, im Alter von 68 Jahren. Die 
Beerdigung erfolgte am 23. Dezember 1959. Seit 1916 am- 
tierte unser Ldsm. Georg Pohl bis zur Flucht als Hauntleh- 
rer im Gesamtschulverband in Geschütz. Frau Margarete 
Pohl war stets freundlich und hilfsbereit gegen jedermann. - - 
Wir alle, die sie kannten, werden ihr ein ehrendes Geden- 
ken bewahren. 

Kurt Ippich und Frau Annelis, geb. Bistry zeigen ihre 
Vermählung an. Frau Annelis ist eine Tochter unseres Hei- 
matfreundes Bruno Bictrv. Wir wünschen dem iunnen Ehe- 
paar recht viel Glück in” ihrem Ehestand. ” - 

Ein Weihnachts- und Neujahrsgruß aus der Zone hat 
mich besonders gefreut. Er kam aus Teiche1 über Rudol- 
stadt/Thür. Ich zitiere wörtlich: ,,Liebe Heimatfreunde! Zu 
Weihnachten und Neujahr wandern die Gedanken, wo wir 
auch immer wohnen, nach der Heimat und zu lieben Freun- 
den. Da wir auch Neudorfer sin’d, hat uns ein verstreutes 
Heimat#blättchen ihre Adresse verraten. Darüber haben wir 
uns sehr gefreut. Wir haben hier nur einen Bekannten aus 
Festenberg (Lachmann). Lieber Freund Siegeit! Können 
Sie mir die Adresse von Frau Martha Kosub aus Muschlitz 
verraten? auch ,die vo.m Diako’n Hermann aus Geschütz, er 
kam doch immer nach Brustawe zu uns Kirche halten und 
blieb bei uns dann immer zu Gast. Wir waren noch bis 1947 
daheim und haben noch viel erlebt. Hier in Thüringen fan- 
den wir dann unsere Tochter. die wir aber durch Ungliicks- 
fall so früh verloren haben.‘In Brustawe waren wir noch 
60 Landsleute bis 1947. Mein Mann ist Neudorfer, ich bin 
eine ge’borene Langner. Ob Sie sich noch an die Familie 
Franz aus Neudorf und Brustawe erinnern? Wir haben sie 
gut gekannt . . . “ usw. Ich habe sofort an Familie Franz 
geschrieben und sie gebeten, mir alles mitzuteilen, was sie 
noch bis 1947 in Brustawe erlebt haben, bisher aber noch 
keine Antwort erhalten. Vielleicht schreiben mir Frau Ko- 
sub und unser Ldsm. Hermann ihre Anschrift. damit ich sie 
an Farn. Franz weitergeben kann. 

Einen zweiten Brief erhielt ich aus der Zone von Frau 
Hilde Labude aus Silberhütte/Harz. Frau Labude ist eine 
geb. Ludwig (Hältermann Ludwi,g). Sie schreibt: ,,Ich war 
lange Jahre in der Küche im Schloß in Geschütz, bitte rich- 
ten Sie allen Goschützern im Heimatblatt recht herzliche 
Grüße von mir aus“, was ich hiermit tue. 

Udo - Martin hat ein Brüderchen bekommen! Dies zei- 
gen in dankbarer Freude an - Ruth Fels, geb. Heider und 
Hans Fels, 25. 12. 1959. Bergkirchen 352 über Bad Oeyn- 
hausen. Der Oma und den Eltern herzlichen Glückwunsch, 
dem kleinen Udo Gesundheit und gutes Gedeihen wünschen 
mit mir alle Heimatfreunde. 

Frau Ursel Kalabis, geb. Ruby (unsere ,,Ruby-Ursel“) teilt 
mir mit, daß sie mit ihrem Ehemann und ihrer lieben Mut- 
tel vergangenen Her’bst nach Bötzinaen a. K.. Kreis Frei- 
burg im Breisgau, Wohnblock G, verzogen ist, ‘sie selbst ar- 
beitet im Betrieb in der Verkaufsabteilung. 

Allen Heimatfreunden alles Gute und herzliche Grüße 
Euer Onkel und Tante Siegert 

Buchenhain. Der Haluptlehrer und Kantor i.R. Gerhard 
Scholz wohnt jetzt in (17ia) Karlsruhe-West, Kropsburgweg 6. 
Er wurde am 20. Mai 1886 in Neulässing bei Gottesberg, 
Kreis Waldenb’urg, (geboren. Am 1. Oktober 1907 wurde er 
als Nachfolger von Lehrer Julius Kaser in die 1. Lehrer- 
stelle an der damaligen ev. Schule in Bukowine. wie es da- 
mals noch hieß, berufen. Da die kath. Schule wegen Bau- 
fälligkeit, geschlossen war, wurden die Schlüler dieser SchuLe 
mit an der evangelischen Schule unterrichtet. Er amtierte 
zusammen mit den katholischen Lehrern Hugo Knauerhase, 
Friedrich Reckzeh, Rudolf Galland und mit dem evangeli- 
schen Kollegen Paul Quitt. Das gute kollegiale und konfes- 
sionelle Zusammenwirken wurde wiederholt von Kreis- 
schulinspektor Menzel aus Groß Wartenberg lobend her- 
vorgehoben. Neben seiner Tätilgkeit als Lehrer war Ger- 
hard Scholz Stan’desbeamter, Gemeindeschreiber für die 
beiden Gemeindevorsteher Hermann Schmidt unmd Paul 
Gohla und versah außerdem bei den Gottesdiensten den 
Organistendienst. Hauntlehrer Scholz berichtet weiter: 
,,Gern und oft denke ich‘ noch an die schönen W.eihnachts- 
feiern. die wir mit den Schulkin~dern beider Sehtulen im 
Saale ‘der Badrestauration (Max Kiek und Frau Nidda und 
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Fräulein Woltzentdorff) veranstaltet haben. Am 8. April 1913 
heiratete ich Clara Eichelmann, die jüngste Tochter des 
Revierförsters Heinrich E,ichelmsann und seiner Ehefrau 
Pauline geb. Kursawe. Von den 7 Kindern meiner Schwie- 
gereltern lebt außer meiner Frau nur noch der älteste Sohn, 
Erich E’ichelmann als Revierförster i.R. in Gaisbach über 
Ohringen/Württem~berg. Die weiteren Orte meiner Amts- 
tätigkeit waren vom 1. April 1913 bis 31. 3. 1925 zunächst 
Racksch’ütz, Kreis Neumarkt. In diese Gemeinde wurde ich 
als Nachfolger von Herrn Kanior Karl Waetzmann als allei- 
niger Lehrer nnd Kantor gewälhlt. In Rackschliitx wurde am 
27. März 1916 unsere Tochter Annemarie geboren. Vom 
1. April 1925 bis zur Vertreibung am 1. August 1946 war ich 
1. Lehrer, die letzten Jahre Hauptlehrer und Organist in 
Ingramsdorf, Kreis Schweidnitz. In unserer neuen Heimat 
Frankenthal, Kreis Bischofswepda, Sachsen, übte ich noch 
bis zum 15. Juli 1956 das Kirchenamt als hauptamtlicher 
Kantor und Katechat aus. Am 18. Juli 1956 übersiedelten 
wir nach Karlsruhe. Wir wohnen ganz in der Nähe unserer 
Tochter Annem’arie Fritzsche, diemit dem Inlgenieur Karl 
Fritzsche von der Firma Siemens und Halske, Karlsruhe, 
seit dem 30. Augu,st 1947 verheiratet ist. Sie war in Breslau 
und Waldenburg technische Lehrerin und vor ihrer Ver- 
heiratung in Großdrebnitz und esbenso in Karlsruhe bis 
Ostern 1958 an der ,,Werner-von-Siemens-Schule“ wissen- 
schaftliche Lehrerin:’ In der schönen Fächerstadt Karlsruhe 
gefällt, es uns ganz gut, doch ist es nicht die alte schle’sische 
Heimat. Diejenigen alten Bukowiner Einwohner, die sich 
vielleicht unserer noch erinnern, grüßen wir mit einem 
herzlichen Heimatgruß in alter Verbundeniheit 

Gerhard Scholz, Cläre Scholz, geb. Eichelmann 
und Annemarie Fritzsche, geb. Scholz.“ 

Schönsteine. Wiedler hat sich ein Flüchtlingsschicksal er- 
füllt. Jesko Freiherr von Puttkarner ist tot: Er starb am 
18. Januar, dem ,Geburtstag Preußens. Der Preußenkönig 
Friedrich der Große schenlkte einem seiner Vorfahren, 
einem General vson Puttkamer, für seine Verdienste im Sie- 
benjährigen Kriege ‘die Domäne Schickerwitz Kreis Oels 
und das Waldgut Schön-Steine Kreis Groß Wartenberg. 
Dort ging der Verstorbene vor dem letzten Kriege seinen 
künstieri&hen Neigungen nach. Hier bot er 1945 den ersten 
Flüchtlingen ,sein Haus als Asyl an. Schnell war es über- 
füllt. Doch bald sollte er selbst das Flüchtlingsschicksal in 
grausamer Härte erleben. Selbst oft geschlagen. mußte er 
tatenlos zusehen, wie sein Bruder Eberhard von’den Polen 
zu Tode geprügelt wurde. Ihn selbst warfen die Russen ins 
Zuchthaus in Breslau. Dort s’ollte er n)ach Moskaus Anwei- 
sung langsam verhun.gern, diesmal #in Gesellschaft polni- 
scher Intelligenz. Hier errettete ihn ‘seine Kunst. Mit einem 
Bleistiftstummel entstand das erste Porträt. Durch Porträts 
ermalte er sich seine Freiheit. 

Seit einer Reihe von Jahren lebte Baron Puttkamer mit 
seiner Gattin in Hamburg, Schöne Aussicht 32. Hier hatte 
er durch seine künstlerische Leistunguad seine gewinnende 
Herzlichkeit schnell hilfreiche Freunde gefu’nden und hatte 
ein eigenes Atelier. Mit rastlosem Fleiß arbeitete er, bis der 
Tod ihm Pinsel unld Palette aus der Hand nahm. 

Am Freitag, dem 22. Januar, haben wir den Freiherrn 
aus dem Osten in der Freien nnd Hansastadt Hamburlg zur 
letzten Ruhe gebettet. Hellmuth Becker. 

Lindenhorst. Der Zimmernolier Karl Günther. .eeb. am 
24. 3. 1880 war vor der Vertyeibung bei Baumeister Georg 
Schipke in Geschütz tätig und zuletzt bei Baumeister Hans 
Michno in Festenberg. BG 1. September 1946 war er noch in 
der Heimat und mußte bei den Polen arbeiten. Er flüchtete 
dann und kam mit einem Transport nach Herford/Westfa- 
len. Jetzt ‘wohnt er in Löhne/Obernbeck, Wittekindstraße 
480. Allen Bekannten sendet er herzliche Grüße. 

Rudelsdorf. Frau Frieda Soika, geb. Mesek aus Rudelsdorf 
feierte am 2. Februar ihren 60. Geburtstag. Sie ist bis auf 
ein Beinleiden, das sie schon in Rudelsdorf hatte, gesund 
und möge es mit Gottes Hilfe noch lange bleiben. Sie Eührt 
mit Eifer ihren Haushalt und sorgt gemeinsam mit ihrem 
Mann, dem Schlosser Bruno Soika, der sich mit 66 Jahren 
ebenfalls guter Gesundheit erfreut, für die Ihren. Der jet- 
zige Wohn’ort ist Pfarrkirchen N. B., Friedensplatz 6. Eine 
besondere Freude ist es ihnen, wenn an den Festtagen (be- 
sonders Weihnachten) alle Kinder miiglichst vollzählig bei- 
sammen sin’d. Leider fehlt immer die zweite Tochter Gretel, 
,die in der Sowj.-Zone verheiratet ist und selbst 4 Kinder 

hat. (zwei Mädchen, 13 und 6 Jahre, und 2 Buben 11 und 
8 Jahre). Die dritte Tochter Lotte1 ist in Regen (Bayr. Wal’d) 
verheiratet und ‘hat einen Gjährigen Buben. Dieter, der 
älteste Sohn. wohnt mit seiner Familie ebenfalls in Pfarr- 
kirchen und.hat wie Gretel’auch 4 Kinder. (zwei Buben, 6 
und 4 Jahre und zwei Mädchen, Zwillinge, 2’12 Jahre). Alle 
9 Enkelkinder sin’d ganz reizend. Die jüngste Tochter Irene 
(22 Jahre) ist als zahntechnische Hilfe tätig und wohnt noch 
bei den Eltern. Der jüngste Sohn Siegward (19 Jahre) wohnt 
in Mettmann bei Düsseldorf, wo er seine Berufsausbildung 
hatte. Er erlernte. wie sein Vater und Bruder das Schlosser- 
handwerk. Die älteste der Kinder, Elisabeth, wohnt in 
Kempten/Allgäu, Bodmanstraße 25. Ihr Mann, Max Siewek 
aus Otto-Langendorrf, zuletzt Neu Stradam ist im Kriege 
gefallen. Im Jahre 1934 sah sie ihn anläßlich seines zweiten 
Urlaubms während des ganzen Kriemges zum letzten Mal. Frau 
Siewek ist Sekretärin beim Fachverband der Allgäuer But- 
ter- und Käsefabrikanten und Großhändler in Kemnten. im 
Haus der Milchwirtschalft (früher Milchv?irtsch~aftsv&band). 
Ihre Arbeit, die ihr viel Freude bereitet und ein lieber, 
netter Bekanntenkreis hilft ihr über manche dunklen Stun- 
den hinweg. Sie unternimmt oft kleine Fahrten ,und so be- 
gleitete sie Ende Januar ihre Großmutter, Frau Ida Mesek, 
Hebamme aus Ober Stradam nach Darmstadt. Frau Mesek 
wohnt jetzt in Pfaffenhofen bei Neu-Ulm im Hause ihrer 
jüngsten Tochter Berta Matysik. Sie wird am 14. 4. 1960 
86 Jahre alt und hat den Wunsch noch einmal ihren einzigen 
Bruder Max Schlinsog zu besuchen. Alle grüßen sie Freunde 
und Bekannte aus der Heimat herzlich. Für Frau Soika noch 
nachträglich herzliche Glückwünsche zu ihrem Geburtstag 
und viel Freude an Kindern und Enkelkindern, sowie wei- 
terhin alles Gute. 

Ottendorf. Am 11. März 1960 begeht Paul Heinze, aus 
Ottendorf, seinen 60. Geburtstag. Er wohnt jetzt in Rötz-. 
Opf., Siedlung 286 mit seiner lieben Frau und dem jünlgsten 
Sohn. Seinre Kinder aus Freising, Lüdenscheid, Crailsheim 
,und HofiSaale mit drei Schwiegersöhnen un,d den beiden 
Enkelkindern, Klaus un’d Eva-Maria, gratulieren zu die- 
sem Tag auf das herzlichste und wünschen ihrem lieben 
Vati von Herzen Gottes Segen sowie noch viele gesun#de 
Jmahre im Kreise seinler Lieben. Das #Heimatblatt schließt 
sich diesen Glückwünschen an. 

Schieise. Am 10. 1. 1690 verstarb der Maurer Franz Gawol 
im Alter von 89 Jahren in Brackhöfe Bahnhof, Kreis Uelzen, 
‘geboren am 7. 11. 1870 in Schleise. Er wohnte mit seiner 
Frau Maria geb. Mieruch, geboren am 9. 3. 1890 die letzten 
Jahre vor der Vertreibung in Kammerau bei seinem ältesten 
S*ohn Klemens, der sich i; Brackhöfe ein Eigenheim erwor- 
ben hat. Mit den Angehörigen trauern alle Heimatfreunde, 
die ihn kannten, um den Verstorbenen. 

92 Jahre alt 
Wie Ldsm. Gustav Dubke aus Kreßbronn ma. Bodensee 

mitteilt, wurde am 11. Februar 1960 Frau Deumling aus 
Groß Wartenb-erg, seine Nachbarin auf #der Waisenhaus- 
Straße, 92 Jahre alt. Die alte Drame ist noch so rege, daß sie 
sich noch an alles erinnern kann. Der Sohn der Jubilarin 
ist Besitzer einer vor 2 Jahren in Friedrichshafen eröffneten 
Apotheke. Wir gratulieren noch nachträglich recht herzlich 
und wünschen Frau Deumling einen schönen fried- und 
freudlvollen Labensabmend. 

75. Geburtstag 
Am 29. Jancar konnte Frau Paech, die frühere Besitzerin 

des MilchgeschäfteIs in Groß Wartenberg am Ring, ihren 
75. Geburtstag feiern. Sie erfreut sich noch bester Gesund- 
heit. Sie erhielt zum Geburtstag viele Grüße und überaus 
reiche Blumenspenden. Auch di< Gruppe der Landsmann- 
schaft Schlesien hat sie sehr bedacht. Ihre Töchter waren 
natürlich alle an ,diesjem Tage in Bayreuth, Dr. Würzburger- 
Straße 29, wo Frau Paech jetzt zusammen mit ihrer Tochter 
Ursula Hartmann wohnt. Der Schwiegersohn, Regierungs- 
inmspektor Harald Boettcher ist jetzt nach Ottobrunn bei 
München v. Gogh-SSraße 4, versetzt worden und wohnt be- 
reits mit der Familie dort. Wir wünschen-Frau Paech nach- 
träglich noch alles Gute und gratulieren herzlich. 
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70. Geburtstag. 
Frau Martha Schreiber, geb. Kupke, au.s Festenbeng, 

Graf-Heinrich-Straße 2, feiert am 24. 2. 1960 ihren 70. Ge- 
~burtstag. Sie ist die Ehefrau des Tischlermeisters Karl 
Schreiber. Beide wohnen jet,zt in (20a) Schwarmstedt bei 
Hannover, Leinefeld 343 bei der Tochter Irene Hollstein. 
Das Geburtstagskind ist noch geistig ‘sehr rege und auch 
gesund und munter. Allen Bekannten gelten ihre herzlichen 
Grüße. Wir gratulieren zum Geburtstag herzlich und wün- 
schen noch weitere schöne Jahre bei bester Gesundheit. 

In der Dezember-Nr. 1959 brachten wir eine Nachricht 
über Familie Görhtz, (Musiker) aus Festenberg. Wie hierzu 
Franz Webner mitteilt, schrieb ihm ein heute noch in Schön- 
eiche lebender Vetter, daß Fritz Görlitz im Frühjahr 1959 
im Raum von Suschen beim Ofensetzen vemto’rben ist. Der- 
selb’e Vetter teilte auch mit, daß der Dachdecker Paul Lu- 
kas, Festenberg, Goschützer Straße noch heute mit aeinen 
72 Jahren bei den Pol,en auf den Dächern herumklettert. 

Der Tischler Joself John aus Festenbserg, Mühlstraße 28, 
ge’boren am 20.1. 1880 ist am 24.1.1959 in Halberstadt, Spie- 
gelstraße 30 verstorben. Er lebte 28 Jahre lang mit seiner 
Tochter Gertrud John zusammen und war vielen Festenber- 
gern gut bekannt gewesen. Die Tochter Gertrud ist verhei- 
ratet und heißt Deutsch. Sie wohnt in Halberstadt Spiegel- 
straße 30 un’d hatte ihren Vater bis zu seinem Tode betreut. 
Sie hat außerdem noch ihre große Familie, Mann und vier 
Kin,der zu versorgen und hatte auch während der einein- 
halb Jahren unter ‘den Polen viel durchzumachen. Der 
älteste Sohn hat zu ihrem großen Leid das linke Bein ver- 
loren. Mit der Familie Krüger, di’e in der Nähe von Halb’er- 
Stadt wohnt, hält Frau Deutsch gute Verbinduag. Sie sucht 
noch immer ihre Verwandten, Albert Stenze1 aus Altham- 
mer, die sie b,isher noch nicht wie’derfinden konnte. Wer 
kann ihr die jetzige Anschrift der Familie Stenze1 mit- 
teilen? 

Sport-Club ,,Preußen“ 1911, Festenberg 
Auf Grund des Berichtes von Herrn Karl Weigelt betr. 

SC Preußen Festenberg, hätte ich ergänzend folgendes zu. 
berichten: 

Es dürfte nicht uninteressant sein zu wissen, wie der SC 
’ Preußen gelgründet wurde. 

Vor etwa 50 Jahren war in Festenberg der Fußballsport 
noch völlig unbekannt. 

Die Anregung, eine Fußballelf auf die Beine zu stellen, 
gab ein geborener Festenberger, derzeit wohnhaft in Oels 
als Handlungsgehhilfe in Festenberg tätig, Herr Folianty. 
Anläßlich einer Zusammenlkunlft ,im Hotel ,,Grüner Kranz“ 
faßten ,wir 1911 den Entschluß. einen FC zu gründen. So- 
weit mir heute noch erinnerlich; waren anwese%d: Folianty, 
Fritz Heilmann, Karl Trinke. Willy Schumann. Jedenfalls 
dlürfte an diesem Abend der SC Preußen aus der Taufe ge- 
hoben worden sein. 

Bei unserer nächsten Zusammenkunft, einige Tage da- 
nach. wurden Namenagebung. Toranfertigung. Platzwahl 
beschlossen, Genehmigung eingeholt, das Brachland an der 
Bahnstrecke Oels-Ostrowo als Platz benutzen zu dürfen. 

Geldmittel waren nicht vorhanden, also legten wir jelder 
unser Scherflein bei, um den ersten FuSball kaufen zu 
können. 

Toranfertigung wurde d,urch Fritz Heilmann, Anstrich 
durch mich gratis übernommen. 

Am folgecden Sonntag begann dann das erste Training, 
freilich wurde zunächst wahllos drauflosgetreten, aber bald 
wurden die Spielregeln respektiert und eine erste Elf zu- 
sammengestellt. 

Durchmeine oftere Abwesenheit von Festenberg, ich be- 
suchte mehrere Semester Kunstschule in Breslau, dann kam 
der Weltkri’eg, konnte ich mich dem Sport nicht ‘mehr wid- 
men, erinnere mich aber, einige Zeit Schriftführer im SC 
Preußen gewesen zu sein. 

Tatkräftige Männer haben dann den SC Preußen stark 
gefördert u.a. Max Sommerkorn, Bernhard Richter, Otto 
Kroh u.a., auch mein Bruder, Walter Schumalnn, war lange 
Jahre aktives Mitglied. 

Herzlichen Gruß Max ‘Sommerkorn und allen, welche sich 

noch erinnern können, Ihr werdet bestimmt mehr zu be- 
richten haben. 

Sollten mir-einige Namen zu erwähnen entgangen sein 
dann bitte ich entschuldigend zu bedenken, es sind seitd,em 
bald 50 JaIhre vergangen. 

Und trotzdem noch im graue’n Haar. 
ein dreifaches hipp hipp hurra. 

Alle ehemaligeln Sportfreunde grüßend! 
Willi Schumann, Hamburg 19, Lindenallee 46. 

Im näch,sten Bericht: 
,,Grüß Gott mit hel.lem Klmang“ G.V. Liederkranz Festen- 

berg: Alle ehemaligen Sangesbrtider bitte melden. 

Zur Geschichte Festenbergs 
Die Frage, ob es eine Adelsfamilie gab, (die ‘ihren Namen 

‘von Festenb’erg ableitet, i#st schon vor längerer Zeit gestellt 
worden. Damals konnte die erteilte Antwort nicht ganz be- 
friedigen. 

Friedlinde V. Leesen in MayenlEifel, Neue Marktstraße 
39, hat sich ‘die Mühe gemacht und zwei Beweise für die 
Richtigkeit der Annahme, daß es tatsächlich noch heute 
Nachkömmlinge dieser Adelsfamilie mit dem Namen von 
Festenberg gibt, mitgeteilt. 

Im ,,Deutschen Adelsarchiv”, Nr. 6 vom 15. August steht 
als Kommentar zum Titelbild Schloß Langenau, Kreis Lö- 
WenbergSchlesien: ,,Langenau und das dazugehörige Lehn- 
gut Flachenseiffen im Kreise Löwenberg war das Stamm- 
haus der einst reich begüterten Ritter von Langenow, denen 
in späterer Zeit u. a. die Geschlechter v. Kittlitz, v. Seydlitz, 
v. Schaffgotsch, v. Zedlitz. v. Lest. v. Dobschütz v Glaubitz. 
v. Festenberlg-Palkisch und v. Förster folgten.“ ‘Im weiteren 
Verlauf des längeren Artikels steht aller’dings nichts wei- 
ter über die Familie v. Festenberg. 

Im Adligen Taschentuch ist folgendes zu lesen: von Fe- 
stenberg genannt Pakisch. - Evangelisch und katholisch - 
Schlesischer Uradel mit gleichnamigen Stammhausse (Fe- 
stenberg, Kreis Groß Wartenberg), der mit Heinczo v. Fe- 
stenberg, Herr auf Korzen, 1321 zuerst urkundlich erscheint. 
Im Jahre 1503 tritt zuerst der Beiname bei Georg von Fe- 
stenberg-Bakosch auf. Wappen: in Blau ein aufspringender, 
von Rot und Silber geschachteter Steinbock. Auf dem Helme 
mit rot-silbernen Decken der ,Steinbock wachssend. Diese 
Eintragung ist dem Jahrgang 1906 entnommen. 

In Essen-Bredeney, Brucker Holt 45, lebt eine Dame aus 
Sachsen die den Namen Frau von Melzsch, geb. von Festen- 
bei-g, gen. v. Pakisch trägt. 

. 

1 
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Am 19. Februar wird Frl. Magda Dittrich, früher Neu- 
mittelwalde, Kirchstraße 25 wohnhaft, ihren 67. Geburtstag 
feiern können. Sie war lange JaIhre in Ne,umittelwald.e ‘bei 
der Stadtverwaltung tätig gewesen und lebt jetzt in Dober- 
lug-Kirchhain/N. L., Gerberstraße 23. Wir gratulieren recht 
herzlich. 

Am 26. Januar ist Tischlermeister Friedrich Gruhn aus 
Neumittelwalde in Oberofleiden im 85. Lebensjahr gestor- 
ben. Er war in Neumittelwalde und Umgebung sehr bekannt 
gewesen. Wer hat ihn nicht gekannt und oft gesehen, wenn 
er in der blauen Tischlerschürze mit Handwagen und davor 
gespanntem Schaferhund nach dem Weintberg lief, um dort 
seine Obstbäume zu betreuen. Wer kannte nicht das statt- 
liche alte Bürgerhaus an der Breslauer Straße (früher war 
es die neue Gasse) in dem außer dem alten Laden mit Haus- 
haltswaren im Erdgeschoß auch noch viele Jahre die Neben- 
stelle der Kreissparkasse Unterkunft gefunden hatte. Mit 
ihm ist ein rechtschaffener alter Handwerksmeister dahin 
gegangen, dessen Tod alle, die ihn gekannt haben, zusam- 
men mit seinen Angehörigen tief betrauern werden. 

* 

Gesucht werden 
D4e jetzige Anschrift der Familie Gruschke Waldemar aus 

Festenberg. 
Frau Maria Knipsel, Festenb’erg, Walkerstraße 7. Um An- 

gabe der Anschrift wird gebeten. 
Albert Stenze1 aus Althammer. Um Angabe der Anschrift 

wird gebeten. 
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Gesucht werden 
Frau Maria Konschak geb. Mania un#d Tochter Maria und 

Elfriede, früher Groß Wartenberg, Reichshäuser. Um Mit- 
teilung der jetzigen Anschrift wird gebeten. 

F&lie ÖbiglÖ, Straßenmeister und Sohn Erwin, früher 
Geschütz. Um Mitteilung der jetzigen Anschrift wird ge- 
beten. 

Unter ,den Holbel,bänken gesammelt ‘v. K. Kauka 

Rache ist süß 
Jeder Festenberger hat bestimmt den Tischlergesellen 

und späteren Meister Max Kursawe gekannt. Max war eine 
Zeitlang auch mein Lehrgeselle und ein Mann, dem man 
alles glauben konnte. In Wirklichkeit stimmte meine Rech- 
nung mit Max nicht. Bei dem üblichen Einholen des Früh- 
stücks für die Gesellen hatte Max einmal einen ganz be- 
sonderen Wunsch. Er gab mir 20 Pfg. und den eindring- 
lichen Auftrag, beim Bäckermeister Schikore - dessen an- 

.gebliche Spezialität - ,,Zinkerkuchen“ zu holen. Ich habe 
schon damals einige Kuchensorten gekannt, aber den Zin- 
kerkuchen noch nicht. Auf alle Fälle mußte der Zinker- 
kuchen in meiner Vorstellung ein lukullischer Genuß sein. 
Daß ich vom Essen etwas verstanden habe, hat schon mein 
damaliger Lehrmeister. Herr Robert Kahl, festgestellt. Bei 
jeder passenden Gelegenheit sagte er: ,,Du hast die Ge- 
danken nur beim Fr.. . .“. 

Im Bäckerladen Schikore angelangt, frug mich Frau Schi- 
kore, was ich wünsche: ,,Für 20 Pfg. Zinkerkuchen!“ gab 
ich stolz zur Antwort, und meine Nasenflügel weiteten sich 
beim Duft der vielen Kuchensorten. Wahrscheinlich war ich 
nicht der erste der ,,Zinkerkuchen“ verlangte, denn die 
biedere Bäckermeisterin sagte nur: ,,Warte einen Moment, 
ich bringe ihn sofort!“ 

Während ich neugierig auf den ,,Zinkerkuchen“ wartete, 
kam Frau Schikore aus irgend einer Ecke zurück. Plötzlich 
hagelte es mit einem nicht gerade sehr weichen Gegenstand 
auf meinen Rücken. Ich protestierte und beteuerte, daß ich 
nicht geklaut habe, aber trotzdem flog ich unbarmherzig 
auf die Straße. 

Für Vorübergehende muß mein ,,Rausschmiß“ jämmer- 
lich gewirkt haben, denn ein Fleischerlehrling frug mich, 
warum ich ,,natsche“. Als er meine Geschichte vom ,,Zinker- 
kuchen“ hörte, lachte er und sagte: ,,Du Riesen-Rindvieh, 
,Zinker‘ ist doch der Spitzname vom Schikore. da haben sie 
Dich schön reingelegt-’ Wie der gelungene Streich in der 
Werkstelle und vom Max aufgenommen wurde. ist leicht zu 
erraten. ,,Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht 
sorgen!“ Es dauert aber nicht lange, und es bot sich eine 
Gelegenheit zum Gegenangriff. 

Max bekam aus irgendeinem Grund von meiner Meiste- 
rin, Frau Martha Moch, zwei Stück Pfannkuchen geschenkt. 
Da er dieselben vergessen hatte, nach Feierabend mitzu- 
nehmen, habe ich die Tüte beim Werkstattaufräumen ent- 
deckt und den Inhalt überprüft. ,,Zwei wunderschöne Pfann- 
kuchen. Die werden die Mäuse über Nacht bestimmt auf- 
fressen“, dachte ich und vertilgte sie mit großem Appetit. 
In die Tüte legte ich zwei Holzklötze’r hinein und stellte das 
Ganze wied’er auf den alten Platz. 

Zu Hause sind Max die Pfannkuchen wieder eingefallen, 
und er holte sie sich noch am selben Abend. Zum Glück 
war ich nicht in der Werkstelle, da ich gerade einen Korb 
mit Spänen in den Schuppen getragen hatte. Durch das 
Fenster konnte ich beobachten. wie Max die Tüte in die 
Hand nahm und erstaunt befühlte. Er rief erregt nach der 
Meisterin, und beide schimpften über so viel Frechheit. 

,,Daß er mir die Pfannkuchen aufgefr . . . hat, wurde ich 
ihm noch verzeihen“, schimpfte Max, ,,aber dann steckt mir 
das A . . noch Klötzer in die Tüte. Morgen schlage ich den 
Kerl tot“, tobte er weiter und verließ die Werkstelle. 

Am nächsten Morgen ging ich mit gemischten Gefühlen 
in die Werkstelle und sah mich im Geist schon im Sarge 
liegen. Max machte aber gute Miene zum bösen Spiel, denn 
der Spott der anderen Gesellen war nicht zu übertreffen. 
Meine Rache war diesmal wirklich süß. 

Rleine Rreismjronitz 
GerchiLte der Vereine und Verbände Von den Innungen und alten Gewerben 

Die Kirdun und die kircklihhen EinridOungan 

Kihig ,,Fußball” in Festenberg 
Von Karl Weigelt 

(1. Fortsetzung.) 
Der Meisterschafts-Spielverlauf hat sich ebenfalls ausae- 

dehnt, es gehörten zeitweise folgen.de Vereine zur 1. Kr&- 
liga Oels: 4 Vereine aus Oels (TSC, S.V. 08, SSC und Reichs- 
bahn) ,,Preußen“ Namslau, ,,Sportfreunde“ Bernstadt, F.C. 
Militsch, ,,Sportfreunde“ Geschütz, (auch mal VfB Gr. War- 
tenberg), aber noch die Vereine aus Ojberschlesien, Kreuz- 
burg, Konstadt und Rosenberg. Bis ‘dorthin mußte zu Mei- 
sterschaftsspielen gefahren werden und sie kamen wieder- 
um nach Festenberg und stritten um die Punkte. Viele Er- 
innerungen gibt es darüber und ein jeder der mit war, wird 
sich noch ein B’il,d datiber machen können. Wie schön waren 
auch d,ie Oster- oder Pfingstreisen, die ausgeführt wurden, 
bis ins Glatzer Bergland zu VfB Glatz, und wo auch in Neiße 
gespielt wurde. Auch nach Strehlen und Schweidnitz zum 
VfR, von wo Willy Plener kam, wurde gefahren und ge- 
spielt. Die Lastwagen und später Autobusse von Baydel, 
Bunk, Kretschmer und Koehler brachten uns überallhin, 
wohlbeh’alten, wenn auch manchmal verstaubt. Aber schön 
war‘s doch! Wie schon gesagt, der Fußball brachte immer 
Festenberg auf ‘die Beine, es war keine Seltenheit, daß auf 
dem Platze 500 ‘und mehr Zuschauer erschienen sin’d. Dar- 
unter waren aber auch einige Kuriositäten, die des Erwäh- 
nens wert sind: Da war auf dem Platze stets ein Mann ,,mit 
der Bombe“ (voa den Oelser Vereinen als solcher schon be- 
kannt), es war der Oertel Karl. der auch stets seinen Stock 
oder Regenschirm bei sich hatte und sich damit Luft machte 
wenn es mal schlief ging. Auf Beyer Fritz hatten e#s die 
‘Schiedsrichter auch scharf; ein harmloser, der Pischcear 
Johann, der immer mitspielen’d draußen auf und ab lief 
voller Unruhe. Solche Geister waren es noch mehrere, sie 
fallen mir bloß nicht alle ein. Diese Sportfanatiker und 
Enthusdasten erschwerten uns allerdings manchmal den 
Sportbetri,eb. Ems gab Reibereien un’d der Sportclub mußte 
in Oels zu Verhandlungen vor den Sportgerichten erschei- 
nen, wo es dann Spiel- und Sportplatzsperren gab. Die 
Spiele in Oels wurden ftiher auf dem Kl. Exerzierplatz 
o’der auf dem Jugendspielplatz ausgetragen, bis dann das 
schöne Stadion in Oeb erstand, wo die Festenberg#er Preu- 
ßen manchen schönen, offenen,. spielerischen Kampf zu be- 
stehen hatten. Festenberg war für Oels immer ein gelfürchte- 
ter Gegner und die Spiele gegen Festenberg fanden auch 
bei ,dem Oelser Publikum besten Anklang. huch in Breslaju 
gegen namhafte Getaner wie VfB Breslau. Sportfreunmde 
Breslau, Alemannia- usw. wurde ,angetreten- und nicht 
schlecht abgeschnitten. In Festenberg waren solche Spiele 
Sehenswürd,igkeiten und zogen viele Hundert Zuschauer 
auf den Platz. Mit Sportsfreund Erich Rohrbach aus Groß 
Wartenberg vom VfB stand ich ebenfalls viel im Schrift- 
verkehr, meine besten Gruße seien hier für ihn mit bei- 
gegeben. Eb,enfalls harte und auf des Messers Schneide ste- 
hende Spiele wurden ausgetragen gegen unseren Nachbar- 
verein ,,Sportfreunde“ Geschütz. die in den Jahren als Gen’d. 
Wchtmstr. Hlubek dite Vereinsleitung hatte, eine spielstarke 
Elf auf dem Platze hatten. Diie Stimmung war aber immer 
gut, gar oft sang man nach verlorenem Spiele ,,Und haben 
wir‘s verloren, dann ist es auch mcht schlimm, dann müssen 
wir trainieren, daß wir‘s nächste Mal gewinn‘ . . .“ Anderer- 
seits ist bei gewonnenem Spiele gesungen worden: ,,Und ha- 
ben w#ir‘s gewoanen, dann ist die Freude groß, dann geht‘s 
in die allernächste Kneipe und dann geht das usw. . . . los“. 

Die Vereinsleitung war beim SC ,,Preußen“ stets in gju- 
ten Händen. Stets möchte noch besonders betonen. Es wech- 
selten sich periodenweise ab und blieben auch iahrelann die 
gleichen. Vornan unser unvergeßlicher Müller Max, auch 
unser Rudolf Schirmscher war ein Praktiker vom VfB 
Breslau kommend, arc19 unseren eigenen Reihen Sommer- 
korn Max ued Römske Reinhold, gleichfalls zwei unentwegte 
Streiter im Vereinsleben. Wuttke Paul, Geburek Paul, 
Wuttke Fritz als Bälle-Wart, sie waren auch stets im Vor- 
stand vertreten uned mit Leiib und Seele d,albei. wie auch 
noch viele an,dere hier Ungenannte. Unter ihrer Leitung 
blühte der Sport-Club in jeder Hinsicht. 

Nicht nur im sportlichen Betrie’b hat der SC ,,Preußen“ 
etwas verstanden, auch im gesellschaftlichen Leben, wie im 
Aufziehen und Durchführen von Theateraufführungen und 
sonstigen Festlichkeiten und Tanzvergnügungen. Diese Ver- 
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Groß Wartenberg im Jahre lY59 
Der von den Polen wiederauf@baute Ring. Von links Gerichts- 
gebäude, Gasthaus Reich, und die anschließende neue Häuser- 
front von der Sperling-Ecke ab. 

anstaltun’gen waren gleichviel unter der Bevölkerung Fe- 
stenbergs beliebt wie der Sport selbst. Gern denkt man noch 
zurück an die unter der bewährten Regie von Zahnarzt Al- 
fred Scholz d~urchgeführten Theaterstücke, die alle als ge- 
lungen bezeichnet werden konnten und nicht zuletzt die 
Vereinkasse finan,ziell auffüllten. Die Vereinsvergnügun- 
gen, Kostümfeste (u.a. Schwarzweiße Nacht) hatten stets 
ein volles Haus und waren unter der männlichen wie auch 
we?bliche Jugend Festenbergs selhr tbeliebt. A#uch die äl- 
teren Herrschaften waren vertreten, denn immer ging es 
lustig und fröhlich zu. Da wurde gesungen und getanzt, um- 
rahmt mit dem Vereinsliede, das von den Männern des 
Clubs auf dem Parkett im Kreise stehend gesungen wurde. 
Es, hieß: ,,Ein Lie’d zur Ehr‘ des Fußballs soll ertönen usw.. “ 
oder auch ,,Schwarz und Weiß sind wir ‘gekleidet, tragen 
unsern Dreß mit Stolz“. Ach ja, wenn man so hierbeli zu- 
rückdenkt an die schönen fidelen Stunden im Kreise unse- 
rer Sportler. Es sind nur noch ‘die Erinnerun,gen ge$liebenr 
Auch die ,Sportfeste wurden stets m,it bester Harmonie ab- 
gewickelt. 1936 feierten wir unser 25jähriges Bestehen. Da- 
bei habe ich viel zusammengetragen und niedergeschrlieben, 
was für eine Chronik wichtig wäre. Aber alles ist zu Hause 
im Schreibtisch verlblieben, ndemand weiß damit etwas an- 
zufangen, was für mich und uns wertvoll unsd von Nutzen 
wäre. Sämtliche Spielberichte und Ausschnitte, Photos usw. 
habe ich aufgeklebt und gesammelt, mappenweise. Bezeich- 
nend welche Popularität der SC ,,Preußen“ in Festenberg 
besaß und daß auch der Sport der Wirtschaft Antrieb gaib, 
ist die Tatsache, daß sämtliche 15 Inhaber der in Festen- 
berg vorhandenen Gastwirtschaften stets Mitgliesder des 
Sportclubs waren, denn wolhl so manches Gläschen Schnaps 
und Glas Bier goß man durch die Kehle. Vergessen möchte 
ich hierbei auch nicht, daß in ‘den Jahren 1927-1935 unser 
beliebter Willy Jany (Sparkassen-Rendant) durch ,seine im- 

Fern der Heimat sind verstorben: 
Bertha Wieczorek, Ww., am 3. 2. 1690, im Alter von 

901/e Jahren, in Hagen-Haspe, früher Groß Warten- 
berg, später Zessel, Kr. Oels. (Siehe auch Anzeige.) 

Franziska Pietzonka, geb. Pietzonka, Gattin des ver- 
storbmenen Bürgermeisters von Sehleise, am 11. Ja- 
nuar 1960, im Alter von 72 Jahren, in Penzenstadl63. 
Post Hauzenberg. (Siehe auch Anzeige.) 

Friedrich Gruhn, Tischlermeister, am 26. Januar 1960. 
im 85. Lebensjahr, in Ober-Ofleiden, früher Neu- 
mittelwalde. (Siehe auch Anzeige.) 

Johann Pohl, Oberpostschaffner a.D., am 5. Januar 
1960, im Alter von 82 Jahren, in Berlin-Nieder- 
schönhausen, Dietzgenstraße 9, früher Neumittel- 
walde. (Siehe auch Anzeige.) 

Jesko Freiherr v. Puttkamer, Maler und Graphiker, 
am 18. Januar 1960 in Hamburg, Schöne Aussicht 32, 
früher Schönsteine, Kreis Groß Wartenberg. 

Franz Gawol, Maurer, am 10. 1. 1960 im Alter von 
89 Jahren, in Brackhöfe Bahnhof, Kreis Uelzen, 
geb. am 7. 11. 1870 in Sehleise. 

Stanislaus Kuhjak, im Dezember 1959 in der S#owj.- 
Zone, früher Lichtenhain. 

Frau Pauline Simolke, im Dezember 1959 in der 
Sowj.-Zone, früher Geschütz. 

Bernhard Guschok, am 16. 1. 1960 in Döbeln in Sach- 
sen, früher Wildheide. 

Josef Kositza, Landwirt, am 4. 1. 1960, in Offenbach- 
Rumpenheim, im 88. Lebensjahr, früher Kunzen- 
dorf. 

Lehrer Ernst Guhse, am 29. 1. 1960, im Alter von 73 
Jahren, in Magdeburg, Leipzigerstraße 43, früher 
Kammerau. 

mer schlagsicheren Sport- und Tischreden unserem Sport- 
leben gleichfalls Auftrieb gab und zur Belusti#gung viel bei- 
trug, mit viel Beifall sind seine Worte und sein Tun aufge- 
nommen worden. Ferner haben Plener Willy, Kudoke Ro- 
bert, der auch mal kurze Zeit Vorsitzender war, ihre Er- 
fahrungen im Sport dem Preußenclub zur Verfügung ge- 
stellt. Und wer denkt nicht auch noch an die am Himmel- 
fahrtstalge durchgelführten Ausflüge (nicht nur Männer un- 
ter sich, da nahm die gesamte Famihe, mit Frau und Kind, 
Bräute usw. teil), nach Bukowine (Buchenh,ain), durch die 
herrlichen Wälder. Da war was los im ,,Waldschlößchen“ 
oder ,,im Bad Bukowine“. Unser Vereinslokal war von An- 
beginn b,is ans Ende Hotel ,,Zum Grünen Kranz“, die einst- 
mals Giibel‘sche Gaststätte, wo wir so viele Stunden, Tage 
und Nächte zusammensaßen, berieten, tanzten un’d tranken. 
Dort in den heim,atlichen Wänden verblieb ein großes Stück 
Vereinsgeschichte. Auch im Schützenhause und in der 
Muschlitzer Gaststätte Pink, da war auch so manches Mal 
nach alusgetragenen Spielen etwas los. Die Verelinskasse 
war jahrelang dem Bernhard Richter anvertraut, der sie 
gewissenhaft venwaltete und jeden Ffennig festhielt. Auf 
unsere Leichtathletik- und Tennisabteilungen komme ich 
am Ende meines Berichts noch zu sprechen. Erwähnenswert 
und in guter Erinnerung sind mir noch die sogenannten 
,,Katerausflüge“ nach Vergnlügungen, z.B. die bis nach 

Muschlitz an die Försterei in Wuttke Pauls 
Wohnung führten. Dort wurden sämtliche 
Eier im Hause zusammengesucht, mit reich- 
lich Speck zu Rühreier gebraten und ein herr- 
liches Frühstücksmahl war schnell fertig. 
Auch wie oft ging es nach S.itzungen zu Schir- 
machers Delikatessen, im Raume hinter sei- 
nem Laden wurden des Nachts manche öl- 
s,ardinen Rollmöpse, Bratheringe und saure 
Gurken Gerzehrt. Daneben wurlde auch gleich 
eingekauft für die Frau oder Braut an Süßig- 
keiten und ihr des Nachts noch präsentiert. 
Nun genug vom gemütlichen Teil, jetzt will 
ich auch noch über unser Spielermaterial et- 
was berichten. (Fortsetzung folgt) 

11. Mannschaft des SC ,,Preußen“ Festenberg 1931/32. 
Von links nach rechts: Rudel, Hetmanek, Schmit- 
talle, SchneIder, Hering, unbekannt, Jerschel. Weiß. 
Liegend: Reimer, Thorenz, Helbig. Die Aufnahme 
stellte Paul Schwefel, Amorbach, Kreis Miltenberg, 

zur Verfügung. 
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Erinnerungen an 19451947 
Von Karl Biedermann, letzter Bürgermeister von Wildheide, 
jetzt (22a) Wermelskirchen, Adolf-Flöringstraße 25 
(8. Fortsetzunlg.) 

Ich arbeitete gemeinsam mit den vorweg Genannten und 
wir versuchten von Woche zu Woche von dem ,,Pan Ober- 
förster“, der fast täglich unter Alkoholeinfluß stand, eine 
Entlohnung für unsere Arbeit zu erhalten. Er vertröstete 
uns stets damit, daß er selbst noch kein Geld bekommen 
hätte. Als wir nach 3 Monaten nach ständigem Drängen 
für unsere Arbeit pro Mann llO,- Zloty bekamen, machten 
wir alle lange Gesichter, denn ein 3-Pfund-Brot kostete in 
Geschütz 60,- Zloty und eine Schachtel Streichhölzer war 
um lO,- Zloty dort zu haben. 

Zur Schilderung unserer Lage möchte ich noch besonders 
erwähnen: Josef Lebek mit Frau und dem jüngsten Sohn 
Georg aus Drosselgrund waren auch nicht geflüchtet. Sie 
hatten die Besatzungszeit unter den Russen miterlebt und 
saßen zu dieser Zeit noch ohne einen Polen auf ihrem 
Grundstück. Als ich mit Georg Lebek alltäglich von der 
Arbeit im Wald nach Drosselgrund ging, hatte Frau Lebek 
immer schon eine große Schüssel schlesischer Kartoffel- 
klöße gekocht, die wir gemeinsam verspeisten. (Frau Lebek 
hatte noch einige Fettigkeiten vergraben.) Ich konnte ge- 
sättigt nach Hause gehen und meiner Frau auch noch da- 
von mitbringen. Ebenso gab mir Lebek einige Male etwas 
Roggen, den wir auf einer Handmühle bei anderen Lei- 
densgefährten zu ,Sehrot mahlten und meine Frau konnte 
davon Brot backen. 

Von Wildheide waren einige Deutsche in die Gegend von 
Krotoschin gegangen. Es lag im Polen hinter deF Grenze 
von 1938. Der Melkermeister Willv Höflich mit seinem Sohn 
Heinz, sowie die Geschwister Franz und Dobras und noch 
einige andere hatten dort eine menschliche Behausung ge- 
funden und verdienten auch die entsprechenden Zlotys, 
mit denen sie ihre Familienangehörigen unterstützen konn- 
ten. 

Ich entschloß mich dahe.r im März 1946 auch nach dort zu 
gehen und meine Tochter, die ja noch auf der Sobe-Wirt- 
Schaft in Wildhorst war, .mitzunehmen. Eines Tages ging 
ich nach Wildhorst mit dem Gedanken, dem dortigen Polen 
zu erklären, meine Frau wäre krank und ich würde die 
Tochter zur Pflege brauchen usw. Als ich in Wildhorst an- 
kam, war der Pole mit Frau zum Glück nach seiner frühe- 
ren Heimat bei Ostrow gefahren und ich traf unsere Toch- 
ter allein an. Ich erklärte ihr meinen Plan, und wir gingen 
sofort nach Wildheide zurück. Am folgenden Tage ging es 
frühzeitig zu Fuß durch den Wald na& Kraschnitz: von wo 
aus wir mit der Bahn nach Krotoschin fuhren. Meine Frau 
begleitete uns noch bis an den großen Drosselgrundteich. 
Dort verabschiedeten wir uns. denn meine Frau konnte 
wegen ihrem Asthmaleiden nicht mitkommen. Wir wollten 
uns auch das Wohnrecht in Wildheide erhalten, deshalb 
sollte sie in Wildheide bleiben. Kaum war meine Frau wie- 
der im Gut Wildheide angelangt. erschien auch schon der 
Pole von Wildhorst und Gerlangte unsere Tochter. Meine 
Frau erklärte ihm. daß sie mit mir nach Krotoschin gefah- 
ren sei. Er drohte’ darauf mit der Miliz anzukommen, un- 
terließ es aber doch, denn eine Entlohnung hatte unsere 
Tochter für die ganzen fast 5 Monate, die sie bei dem Polen 
gearbeitet hatte, nicht bekommen. 

In Krotoschin, genauer gesagt in dem Dorf Dzierzanow 
bei Krotoschin fanden wir bei einem älteren polnischen 
Bauern. Arbeit. Die bereits vor uns dort arbeitenden Deut- 
schen waren in dem Nachbarort Lutogniew bei einem grö- 
ßeren Bauern zusammen untergekommen. Die Behan’dlung 
bei meinem Bauern und auch die meiner Tochter bei einem 
anderen Bauern war sehr gut, zumal die ältere Bevölke- 
rung des Ortes die deutsche Sprache und Schrift be- 
herrschte. Sie waren ja bis 1918 Deutsche und erst die 
Grenzziehung nach dem Friedensvertrag von Versailles 
machte diese Menschen zu Polen. Bei guter Verpflegung 
und allem anderen bekam ich pro Monat 800,- Zloty, meine 
Tochter ebenfalls entsprechend. Damit konnte ich meine 
Frau gut unterstiitzen. In gewissen Abständen fuhren über 
Sonntag - wenn auch heimlich - manche Schicksalsgenos- 
sen nach Wildheide. Bei dieser Gelegenheit konnte man 
immer etwas für die Angehörigen mitgeben. Zusammen 
mit meiner Tochter war ich in dieser Zeit auch einmal in 
Wildheide. Auch war mich meine Frau für einige Tage in 

Dzierzanow besuchen. Als sie wieder nach Wildheide ZU- 
rückfuhr, beschenkte sie der Pole mit Lebensmitteln. 

Am 20. 10. 1946 erschien Landsmann Aug. Dobras aus 
Wildheide, dessen Kinder, Sohn und Tochter, auch bei 
Krotoschin arbeiteten. Er überbrachte die Nachricht, daß 
die Aussiedlung der Deutschen aus Wildheide und Um- 
gegend nun Wirklichkeit werde, und er wollte seine Kin- 
der abholen. Auch ich wurde davon verständig, und wir 
sammelten uns bei dem größeren polnischen Bauern in 
Lutogniew, um gemeinsam nach Wildheide zurückzukeh- 
ren. Dieser Bauer stellte auch noch ein Fuhrwerk zur Ver- 
fügung, um uns (etwa 6 bis 8 Personen) nach Krotoschin 
zum Bahnhof zu fahren. Später stellte sich das als eine von 
ihm gestellte Falle heraus. Dieser Bauer fuhr nämlich mit 
dem Fahrrad voraus nach Krotoschin. Als wir dort am 
Bahnhof mit seinem Fuhrwerk eintrafen und im Begriff ~ 
waren, die Fahrkarte am Schalter zu lösen, war auch die 
polnische Miliz zur S.telle und wir wurden verhaftet. Es 
hieß wieder rauf auf den Wagen und ab ging die Fahrt - 
jetzt unter Begleitung der Miliz. Wir landeten im Gefäng- 
nis, einschließlich des Aug. Dobras, der uns ‘die Nachricht 
überbracht hatte. Unser Gepäck wurde uns gleich abge- 
nommen. Nun saßen wir - nach Geschlecht getrennt - in 
der Gefängniszelle und bangten darum, was nun werden 
würde. Zu Mittag bekamen wir eine Erbsensuppe, und die 
Tür zur Zelle schloß sich wieder. 

Im Laufe des Nachmittags, es war übrigens ein Sonntag, 
vernahmen wir eine lebhafte Unterhaltung auf dem Korri- 
dor, die sich um uns drehte. Landsmann Aug. Dobras 
konnte das aus der Unterhaltung entnehmen, da er der 
polnischen Sprache mächtig war. Am späten Nachmittag 
ließ man uns aus den Zellen heraus, und wir mußten auf 
dem Korridor in Reihe antreten. Dabei stellten wir fest, 
daß die polnischen Gefängnisbeamten und auch der ver- 
räterische polnische Bauer stark unter Alkoholeinwirkung 
ständen. Man erklärte uns nun, daß wir zu dem polnischen 
Bauern zur Arbeit verpflichtet würden und deshalb sofort 
zu ihm zurückkehren müßten. Im Weigerungsfalle wurde 
mit weiterer Inhaftierung gedroht. Es war uns klar, daß 
der Bauer mit den Gefängnisbeamten, unter Mithilfe des 
Alkohols, diese Regelung vereinbart hatte. Er bekam seine 
Arbeitskräfte und sogar noch mich und meine Tochter da- 
zu, wieder zurück, denn er hatte noch einen großen Teil 
seiner Kartoffeln und sämtlicher Zuckerrüben abzuernten. 
Dem Aug. Dobras wurde anheimgestellt, auf schnellstem 
Wege wieder nachhause zu verschwinden und sich in Zu- 
kunft nicht mehr dort blicken zu lassen. Die Gefängnistore 
öffneten sich und wir gingen gemeinsam zu diesem hinter- 
listigen Bauern zurück. Wir arbeiteten jetzt dort und wur- 
den laufend von der Geheimen Polizei kontrolliert, damit 
nicht einer verschwinden konnte. 

Nach einigen Wochen erschien ein Mann der Geheimen 
Polizei und forderte meine Tochter auf. ihre Sachen zu 
nehmen und mit ihm zu gehen. Ich bat ihn, meine Tochter 
doch mit mir zusammen zu lassen, worauf er mir in un- 
mißverständlicher Form erklärte, daß er darüber bestimme, 
und würde sich auch mit Gewalt durchsetzen. Wir Deut- 
schen hatten ja keinerlei Rechte, sondern nur Pflichten, und 
so mußte ich mich schweren Herzens damit ,abfinden. Ich 
wußte nicht, wohin meine Tochter gebracht wurde, und 
hörte auch die ganze Zeit nichts mehr von ihr. 

(Fortsetzung folgt.) 

Schwurgericht mit Humor! 
In einer kleinen Kreisstadt Schlesiens sitzen die Abge- 

ordneten kämpfend bis zum Abend im Kreishaus und ha- 
ben erhitzte Gemüter. Dann aber treffen sich alle, auch 
einige Beamte vom Kreisausschuß im Gasthaus Wollny, um 
sich vor dem Heimweg etwas abzukühlen, und aller Partei- 
hader wird vergessen. 

Einer der Abgeordneten, ein Gastwirt B. aus X. erzählt 
nun, daß seine Jolante ihre 9 Jungen totgebissen habe und 
dann auch gefressen hat. 

Unter den Abgeordneten setzte sich auf Vorschlag. ein 
,,Gericht“ zusamhen und verurteilte die Kindesmörderin 
zum Tode durch das Beil. Der Urteils-Vollstreckungster- 
min wurde festgesetzt und sämtliche Kreistagsmitglieder 
sollten der Vollstreckung des Urteils beiwohnen. 

,,Das Urteil ist rechtskräftig“, hieß es zum Schluß und 
wurde von allen Anwesenden freudig aufgenommen. 

J. Ohla, Marwang 
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Unsere liebe Oma 

Frau Bertha Wieczorek 
geh. Günther 

ist am 3. Februar 1960 im gesegneten Alter von 901/2 
Jahren ganz plötzlich sanft entschlafen. Sie lebte 
mehr als 19 Jahre mit uns zusammen und teilte 
Freud und Leid mit uns. 
Wir haben sie am 5. Februar zur ewigen Ruhe ge- 
bettet. 

Im Namen der Trauernden: 
Friedrich Wäscher mit Familie 

Hagen-Haspe, den ‘7. Februar 1960 
Voerder-Straße 101 

Der hl. Wille Gottes hat am 5. Januar 1960 meinen 
guten Mann, unseren lieben Vater, Großvater und 
Onkel 

Johann Pohl 
Oberpostschaffner i. R. 

im gesegneten Alter von 82 Jahren aus diesem Leben 
zu,sich gerufen, unerwartet, doch wohlbereitet durch 
ein christliches und reich erfülltes Leben. 

Berlin-Niederschönhausen, den 5. Januar 1960 
Dietzgenstraße 9, Gartenhaus 

In Dankbarkeit und Trauer 
Agnes Pohl, geb. Bober als Gattin 
Kinder: Richard Pohl und Frau 
Karl Pohl und Frau 
Oskar Pohl 
Hildegard Pohl 
Schw. M. Lutberga Pohl, Marienschwester 
Hedwig Bousendorffer, geb. Pohl und Gatte 
und die Enkelkinder. 

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

Das Bundesausgleichsamt gab kürzlich die volle Freigabe der 
Hausratentschädigung bekannt. Damit können alle Raten der 
Hausratentschädigung ohne Rücksicht auf die Punktzahl des ein- 
zelnen Berechtigten ausgezahlt werden. Es ist selbstverständlich, 
daß die Ausgleichsämter nicht alle Fälle gleichzeitig erledigen 
können. Besonders in den Großstädten wird die Abwicklung der 
Anträge sich etwas in die Länge ziehen. Anträge oder Anfragen 
bei den zuständigen Ausgleichsämtern sind nicht erforderlich. 
Trotzdem hat die Erfahrung gezeigt, daß Geschädigte, die bei 
einem Ausgleichsamt vorstellig werden, im allgemeinen schneller 
in den Genuß der Hausratshilfe bzw. -entschädigung kamen. 

Es dürfte bekannt sein. daß für die Schadensberechnung bei 
Verlusten an Hausrat von’den Einkünften auszugehen ist. die der 
unmittelbar Geschädigte und die zu seinem Haushalt gehörenden 
von ihm wirtschaftlich abhängigen Haushaltangehörigen, sofern 
diese nicht selbst antragsberechtigt sind, im Durchschnitt der Jahre 
1937. 1938 und 1939 bezogen haben. Maßgebend kann aber auch das 
Vermögen* sein, welches für den letzten vor der Schädigung lie- 
genden Hauatveranlagungszeitraum der Vermögenssteuer zugrunde 
gelegt worden ist. - - 

Nach Maßgabe der Schadensberechnung beträgt die Hausratent- 
schädigung bei Einkünften 

1. bis zu 4000 R-Mark jährlich od. bei einem Vermögen bis zu 
20000 R-Mark = 1200 DM; 

2. bis zu 6500 R-Mark jährl. od. bei einem Vermögen bis zu 
40 000 R-Mark = 1690 DM; 

3. über 6599 R-Mark jährl. oder bei einem höheren Vermögen als 
40000 RM = 1800 DM. 

Führte ein unverheirateter Geschädigter keinen Haushalt mit 
überwiegend eigener Einrichtung, war er aber im Zeitpunkt der 
Schädigung Eigentümer von Möbeln für mindestens einen 
Wohnraum, so treten an die Stelle der Entschädigungsbeträge von 
1200,- DM, 1690.- DM und 1800,- DM die Entschädigungsbeträge 
von 400,- DM, 600,- DM und 700,- DM. 

In die Schadensgruppen 2 und 3 können also nur solche Lands- 
leute aufgenommen werden, die beweisen o’der glaubhaft machen 
können. daß sie in den oben genannten Zeiträumen Einkünfte von 
mehr als 4000.- R-Mark jährlich gehabt haben. Nunmehr entsteht 
die Frage, welcher Nachweis für die Richtigkeit der Angaben bei- 
gebracht werden sollte. Hirzu kommen z. B. in Frage: Aufrech- 
nungsbescheinigungen zusttindigen Landesversicherungs- 
anstalt oder der Bundesversicherungsanstalt in Berlin-Wilmers- 

Am 11. Januar 196Q verschied plötzlich und uner- 
wartet an einem Herzinfarkt unsere gute Mutter und 
beste Oma 

Frau Franziska Pietzonka 
geb. Pietzonke 

ehemalige Bürgermeisterstgattin aus Schieise, Kreis 
Groß Wartenberg, im Alter von 72 Jahren. 
Sie folgte 7 Monate später ihrem Gatten und 3 Jahre 
nach dem Tode ihrer Enkelin, ihnen in die Ewigkeit 
nach. 

In tiefer Trauer: 
Adelheid -Stockbauer, Tochter 
Ludwig Stockbauer, Schwiegersohn 
Hans, Hubert und Martin, Enkelkinder 

Penzenstadl 63, Post Hauzenberg, den 18. 1. 1960 

Heute entschlief sanft unser lieber Vater, Schwie- 
gervater, Großvater, Schwager, Onkel und Vetter 

Herr Friedrich Gruhn 
Tischlermeister 

aus Neumittelwalde (,Schlesien), im 85. Lebensjahr. 

In stiller Trauer: 
Ilse Gruhn 
Rudolf Irmscher und Frau Luzie, geb. Gruhn 
Vinzenz Gruber und Frau Ruth, geb. Gruhn 
und sechs Enkelkinder 

Ober-Ofleiden, Rhaden, Salzburg, den 26. Januar 1960 

Selbstverständlich müssen Sie, wenn Sie umziehen, Ihrem 
‘Postamt die nene Anschrift mitteilen, damit Sie Ihr Hei- 
matblatt auch a’n die neu,e Anschrift sblekommen. Getrennt 
davon senden Sie ‘bitte auch immer eine Nachricht mit der 
neuen Anschraft hier her, damit hier die Kreiskartei berich- 
tigt werden kann, d. h. Ihr neuer Wahnort vermerkt wird. 

darf, Steuerbescheide, Rentenbescheide, Gehalts- und Verdienst- 
bescheinigungen oder andere geeignete Urkunden. Leider sind 
Unterlagen der Landesversicherungsanstalt Schlesien nicht geret- 
tet worden. In der Regel kann aber davon aUSgegangen werden, 
daß invalidenversicherungspfiichtige Arbeitnehmer in den maß- 
gebenden Berechnungszeiträumen Arbeitseinkünfte über 4090 
R-Mark nicht erzielt haben. 

Bei Einkünften aus selbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Miß- 
brauch usw. oder aus nicht sozialversicherungspflichtiger Tätig- 
keit können auch Zeugen (genaue Anschrift erforderlich) angege- 
ben werden, die aufgrund einer besonderen früheren Stellung 
einwandfrei in der Lage sind, über Einkommensverhältnisse des 
Geschädigten in den fraglichen Jahren genaue Auskünfte zu er- 
teilen. Die Aussagen müssen erforderlichenfalls vor Gericht unter 
Eid gemacht werden. 

Die zweite Rentenanpassung 

Ktirzlich wurde das zweite Rentenanpassungsgesetz verkündet. 
Dieses Gesetz sieht eine Erhöhung der Bestandsrenten um 5,94 v.H. 
vor. Hierbei handelt es sich um Renten aus Versicherungsfällen, 
die im Jahre 1958 oder früher eingetreten sind. Die neue Renten- 
anpassung wird vom 1. 1. 1960 an wirksam. Wahrscheinlich wird 
die Bundespost die Unterschiedsbeträge im Laufe des Monats März 
1960 nachzahlen und vom 1. 4. 1960 an laufend den neuen Renten- 
zahlbetrag. Auch das zweite Rentenanpassungsgesetz sieht - wie 
das erste - vor, daß die Rentenerhöhung ‘für die Monate Januar 
bis Mai 1960 bei anderen Sozialleistungen, die von einer Einkom- 
mensgrenze abhängig sind (Kriegerrenten, Unterhaltshilfe) nicht 
zu berücksichtigen sind. Auch in der öffentlichen Fürsorge dürfen 
sie für diesen Zeitraum nicht angerechnet werden. Dies gilt ferner 
bei Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung und der Arbeits- 
losenhilfe. 
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