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Immer wieder möchte ich alle Heimatfretmde auf unser 
3. HeImatkreistreffen am diesjährigen Tag der Heimat (vor- 
aussichtlich der 11. 9. 1960) hinweisen und bitten in privaten 
Briefen alle Bekannten darauf hinzuweisen. Es werden 
auch in diesem Jahre wieder umfangreiche Vorbereitungen 
getroffen werden, um d,as Treffen zu einem schönen Erlebnils 
für alle werden zu lassen. Die Festansprache wird wieder 
Landtagsabgeordn,eter Schneider aus Rmteln halten, der 
selbst auch Schlesier ist. Auch unseren Freunden aus der 
Mittelzone (Sowj. Zone) wollen wir wieder eine besondere 
Freude bereiten und die Mittel dafür bereitstellen. 

Im letzten Heimatblatt ist bei dem Nachruf für den ver- 
storbenen Lehrer aus Kammerau bei dem Namen ein 
Schretbfehler unterlaufen. Es handelt sich um den Lehrer 
Ern,st G ü h n e (nicht Guhse, wie berichtet wurde). 

Hagen-Haspe, Voerder Straße 101 
Friedrich Wäscher, 

Heim,atkreisvertrauensmann 

Liebe Heimatfreunde! 
Unser 3. Groß Wartenberger Heimattreffen fand am 

27. 2. 1960 im Restaurant E. Kratzmann, am Friedrichsber- 
ger S-Bahnhof, in Hamburg statt. 

Trotz der Grippewelle, die augenblicklich in Hamburg 
herrscht, war unser Treffen stärker besucht als,zuvor und 
läßt uns hoffen, daß noch mehr Heimatfreunde zu uns fin- 
d,en werden. 

Familie Krella war etwas enttäuscht, da sie die alleinigen 
Groß Wartenberger waren. Hoffen wir, daß sie beim näch- 
sten Treffen einige Heimatfreunde direkt a,us Groß War- 
ten,berg begrüßen können. Auch konnten wir Herrn Tisch- 
lermeister K. Bunk mit Frau und Tochter, die erst im De- 
zember 1959 aus Festenberg in die Bundesrepublik gekom- 
men sind, in unserem Kreise begrüßen. 

Bei unserem Treffen habe ich erfahren, daß noch viele 
Heimatfreunde in und um Hamburg herum leben, deren 
Anschriften m,ir nicht bekannt sind. Aus diesem Grunde 
bitte ich alle Heimatfreunde, beim nächsten Treffen auch 
diejenigen mitzubringen, die von mir keine Einladung be- 
kommen haben. In heimatlicher Verbundenheit 

Ihr Erich Buchner 
Hamlburg 22, Schellingstraße 4, den 29. Februar 1960. 

überblick 
über die IcmdschatIlichen und landwirtschaftlichen Verhältnisse 

des Kreises Groß Wortenberg 

Der frühere langjährige Leiter der Landwirtschaftsschule Fe- 
stenberg, Oberlandwirtschaftsrat a. D. Dr. Artur Wieland, jetzt 
Wrestedt, Kreis Uelzen, hat aus seinen fachkundlichen Arbeiten 
über die Landwirtschaft im Kreis Groß Wartenberg zwei Aufsätze 
aus der ,,Wirtschaftskunde der schlesischen Erbhöfe“ in der Baye- 
rischen Staatsbibliothek in München wiedererlangen können. fm 
Nachstehenden bringen wir einen Auszug aus einerdieser Arbeiten. 

Der Kreis Groß Wartenberg wurde durch den Vertrag 
von Versailles ohne Abstimmung und ohne daß hier jemals 
eine polnische Minderheit in Erscheinung getreten ist, hal- 
biert un,d die eine Hälfte zu Polen geschlagen. Dadurch gin- 
gen von den ehemals 95 Ortschaften 41 verloren (Tafel 1). 
Die Einwohnerzahl sank von 49 000 auf 27 000 herab. Zwei 
Städte, die Kreisstadt Groß Wartenberg und das Städtchen 
Neumittelwalde, wurden unmittelbar durch die Grenze ab- 
geriegelt, die dritte Stadt Festenberg verlor ebenfalls das 
Hinterland, auf das sie als 
Tischlerstadt mit 171 selb- 

ständ!igen Tischlerei-, 
Drechslerei- und Holzbild- 
hauerbetrieben ,angewiesen 
ist. 

Die Bodenverhältnisse be- 
stimmen ,gemeinsam mit 
riner außerordentlichen un- 
günstiigen ‘Besitzgrößenver- 
teilung die Armut des Krei- 
ses. Das geht beispielsweise 
aus der ‘Bafel 2 hervor. 
Schon dlie Gliederung der 
Böden nach ihrer Beschaf- 
fenheit ergibt diese Tatsa- 
che. So verteilt sich die lanld- 
wirtschaftliche Nutzfläche 

wie folgt 

2 v.H. Lette und schwerer Lehm 
1 

17 :: 
milder Lehm 
sandiger Lehm und lehmiger Sand 

20 >> schwach lehmiger und humoser, frischer Sand 
40 I> noch kartoffelfähiger Sand mit besserer Unter- 

lage 
20 ,t trockene Sande, Roggen-Lupinebtien. 

100 v. H. 

Das gleiche Bild bietet die Betrachtung der alten Grund- 
steuerreinerträge von 1864. Hier ergibt der Kreisdurch- 
schnitt, bezogen a#u.f die Ackerfläche, folgende Zahlen: 

0,2 v.H. Boden 1. Klasse 
Rf3 ,> >> 2. >> 
2,3 ,, ,, 3. ,, 
73 >> >> 4. >> 

23,6 >> >> 5. >> 

33,6 ,> >> 282 >> 9, ;: :: 
3,6 ,> ,, 8. >, 

zus. 100,O v. H. 
Im gleichen Rahmen halten sich auch die Einheitswerte, 

die für den Grenzkreis Groß Wartenberg zwischen 352 und 
1015 RM je ha liegen. 
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Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Wieder war unser Treffen im Februar von unseren Lands- 

leuten gut besucht. N’ach mehreren Bekanntmachungen 
hatten wir die Freude zwei Landsmänninen ausgezeichnet 
zu sehen. Für zehnjährige treue Mitgliedschaft im Heimat- 
verband der Schlesier konnte Heimatkreisbetreuer W.Woide 
an die Landsmänninen Gertrud Bierba,um und IdaSchwarz- 
hach eine Urkunde überreichen mit dem Wunsche, daß sie 
noch w,eiter ‘unserer Gruppe in Gesundheit erhalten blei- 
ben mölgen. Recht lustig vergnügten wir uns wieder mit von 
Ldsm. Wiesent gebackenen Fastnachtspfannkuchen, bunten 
Kappen und Tanz. Frau Nocon sorgte mit lustigen Gedicht- 
vorträgen für Stimmung und schmückte unseren Heimat- 
kreisbetrauer W. Woide mit einem Fa.s&ingsorden in Form 
eines goldenen Herzens. L. Nitze 

ausgebaut; dennoch macht sich die Streulage vieler Orte 
und Ortsteile beispielsweise auch bei der Milchlieferung an 
die Molkerei insofern bemerkbar, als die Transportkosten 
bis zu 1,2 Pfg. je Liter Milch ansteigen. 

Die Bevölkerungspolitik in einem Grenzkreise ist von 
wesentlicher Bedeutung (Tafel 8). Wir haben mit 64 Ein- 
wohnern je qkm etwa die Hälfte der durchschnittlichen Be- 
völkerungsdichte Schlesiens (124) und finden im Reiche eine 
solche von 133 vor. 

Das Kulturartenverhältnis weist 53 v. H. der Kreisfläche 
als Ackerland, 10 v.H. als Wiese und Weide und 30 v.H. 
als Wald auf, während 7 v. H. auf Hofraum, Gewässer und 
Wege entfallen. 

In dem durch das oben Geschilderte gegebenen Rahmen 
#bewegt sich auch die Anbauflächenverteilung. Roggen und 
Kartoffeln bedeuten die Hauptfrüchte. Ihre verhältnismäßig 
große Anpassungsfähigkeit an den Boden verbürgt die Le- 
bensmöglichkeit der Höfe. 

Landschaftlich ist der Kreis Groß Wartenberg durch den 
Anteil am Militscher Bartschbecken, am Niederschlesischen 
Landrücken und an der Oels-Namslauer Ackerebene unter- 
schieden. Das Militscher Bartschbecken ist gekennzeichnet 
durch hohen Untergrundwasserstand und starke Eisenstein- 
bil’dungen, die auch zur Anlage zahlreicher künstlicher 
Teiche geführt haben. Der Niederschlesische Landrücken 
bildet eine Fortsetzung des sogenannten Katzengebirges, 
das hier im Korsarenberg bei Neumittelwalde mit 274 m 
über NN seine höchste Erhebung erreicht. Die Oels-Nams- 
lauer Ackerebene bildet schließlich den fruchtbareren An- 
teil des Kreises. 

Die Verkehrsverhältnisse sind denkbar ungünstig, ist 
doch die Kreisstadt selbst mit der Eisenbahn nur über das 
25 km entfernte Oels zu erreichen. Das Straßennetz ist gut 

Während bereits im Durchschnitt der Jahre 1910 bis 1925 
ein Geburtenüberschuß von 8 v.H. bei uns vorlag, hatten 
wir bereits eine Bevölkerungsabnahme von durchschnittlich 
3 V.H.; d, H. zur selben Zeit, als in Schlesien eine Bevöl- 
kerungszunahme von 6 und im Reichsgebiet von 8 v. H. fest- 
gestellt wurde! Schon damals errechnete man aus den ge- 
gebenen Tatsachen für den Kreis Groß Wartenberg und 
eine Reihe anderer schlesischer Grenzkreise eine Abwan- 
derung von 13 v. H.! Diese Zahlen sind im Zeichen der Ab- 
wanderung in die west- und mittelldeutsche Industrie noch 
ganz erheblich gestiegen. 

Während aber hier trotz Raumnot in Deutschland eine 
immer größere Entvölkerung platzgreift, wird jenseits der 
Grenze mit Eifer gesiedelt. Das muß uns in Verbindung mit 
dem dort ebenfalls sehr viel größeren Geburtenüberschuß 
zu denken geben. 

Nachwort der Schriftleitung: Trotzdem diese Zeilen nun 
schon vor bald 25 Jahren geschrieben wurden, mögen sie 
manchem zu denken geben. TJnd vor allem sie möchten die 
Erinnerung ein wenig auffrischen. Damit hätten diese Zei- 
len ihren Zweck erfüllt. 

Gesucht werden 
Tierzuchtinspektor Rudolf Urban, früher Buchenhain, 

Kreis Groß Wartenberg. Seine letzte Anstellung h,atte er in 
Groß-Gürschen bei Glogau. 

Tischlermeister Fritz Binner, Festenberg (Jahrgang 1895), 
Ti~schles Herm,ann Schwarz, Festenberg (Ja.hrgang 18961. 
Um Angabe der Anschriften wird dringensd gebeten. 

Gesucht wurde 
Waldemar Gruschke aus Festenberg. Jetzt in Schallfeld 47 

bei Gerolzhofen über Schweinfurt. 
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Ft& Berta Heinrich aus Geschütz feierte ihren 100. Geburtstag 
Wir entnehmen den ,,Kieler Nachrichten“ vom 12. 2. 1960 die 

nachstehende Notiz. die uns von mehreren Seiten mit der Bitte 
auf der Strecke Köln-Troisdorf. D,ie vier Insassen wurden 
getötet. Dazu ein Bericht im KMner Stadtanzeiger vom 
Samstag/Sonntag 13./14. Februar 1960. ,,Schlief Wärter bei 
offener Schranke? - Der Angeklagte erhielt ein Jahr Ge- 
fängnis. Die 5. Große Strafkammer verurteilte den 34jähri- 
gen Hilfsschrankenwärter Josef W. aus Köln-Kalk wegen 
fahrlässiger Tötung und Transportgefährdung zu ein,em 
Jahr Gefängnis. Der Sta,atsanwalt hatte 14 Monate Gefäng- 
nis beantragt. Der Angeklalgte hatte am 27. Juni vorigen 
Jahres um 23.30 Uhr ,die Schranke des von ihm bew,achten 
Uberganges der Bundesstraße 8 bei Porz nicht ges’chlossen, 
als der letzte Zug des Tages die Kreuzung passierte. Ein 
aus Köln kommender, mit 4 Personen besetzter Kleinwagen 
w’urde von der Lokomotive erfaßt und zertrümmert. Die 
Insassen, drei aus der Regensburger Gegend stammende 
Besucher des Schlesi’erta’ges (darunter ein Ehepaar) sowie 
ein US-Soldat de’utscher Abstammung wurden auf der 
Stelle getötet, ‘bzw. tödlich verletzt.“ - 

um Veröffentlichung zuging und danken den Einsendern für 
ihre aufmerksame Mitarbeit. - Das dem Artikel beigegebene 
Foto war leider zur Klischeeherstellung nicht zu verwenden. 

Schriftleitung 

Rendsburg (Holstein). In jenem Jahre, in dem der deut- 
sche Physikl,ehrer Philipp Reis das Telefon erfand, wurde 
am 13. Februar in Gosch& im Kreis Groß Wartenberg in 
der Provinz Schlesien dem Schlachtermeister Otto eine 
Tochter geboren. Sie wird in Rendsburg ihren hundertsten 
Geburtstag feiern. 

Wir besÜchten die für ihr hohes Lebensalter noch recht 
rüstige Schlesierin, die Witwe Berta Heinrich , geb, Otto, 
in Rendsburg in der Idstedtstraße 6 bei ihrem Sohn, dem 
technischen Stadtobersekretär i. R. Arthur Heinrich. Nach 
dem schweren Schicksal der Ausweisung im Jahre 1947 aus 
der unter polnischer Verwaltung stehenden schlesischen 
Heimat verbringt die Greisin hier ihren Lebensabend. Harte 
Zeiten der Flucht vor dem Russen ,im Treck nach der Tsche- 
choslow,akei 1945 und der Irrfahrten, die nach der Rückkehr 
in die Heimat auf Grund der Vertreibunlg folgten, lagen 
hinter ihr, als sie Rendsburg erreichte. wo ihr Sohn seit 
Jahrzehnten in städtischen DTensten stand. 

Berba Heinrch, die kleine tapfere Frau. bat nichtdas ,,gro- 
ße Los“ im Leben gezogen. Als junges Mädchen brachte sie 
aus der väterlichen Schlachterei in Geschütz im Pferdewa- 
gen mutterseelenallein nach dem weit entf,ernten Breslau 
Schinken und Fleisch, um die Ware dort .zu verka,ufen. Etwa 
ein J,ahrzehnt, nachdem si.e mit dem Tischlermeister August 
Heinrich die Ehe geschlossen hatte, starb dieser schon 1899 
in Striegau in Schlesien. Sie schenkte ihm sechs Kinder, von 
denen drei im zarten Alter dahinschieden. Drei Söhne le- 
ben heute noch. Sie erzog ihre Söhne zu tüchtigen Men- 
schen - der eine wurde Vermessungstechniker. der andere 
Schlacht,ermeister und der dritte Holika$ufmann’- und ver- 
blieb im eigenen Hause in Striegau, bis die Zeit der Flucht 
und Vertreibung kam. 

Der Hundertiährigen wird mancher Glückwunsch zuteil 
werden. Auch Landesregierung und Stadt Rendsburg wer- 
den unter den Gratulanten sein. Frau Berta Heinrich ist die 
älteste Einwohnerin R,endsburgs, 

Hierzu schreibt Graf v. Reichenbach-Geschütz aus (24b) 
Rixdorf über PreetziHolstein: ,,Meine Frau und ich‘ be- 
schlossen, nach Rendsburg zu fahren und dem Geburtstags- 
kind unsere Glückwünsche zu bringen. Wir fanden Frau 
Heinrich in erstaunlicher körperlicher und geistiger Frische 
und voller Freude, daß unerwartet aus ihrem Heimatort 
Geschütz Gratulanten erschienen waren. Mit schlesischer 
Herzlichkeit aufgenommen, verbrachten wir eine schön,e 
erinnerungsvolle Stunde im Kreise der Familie Heinrich 
und schieden unter dem Eindruck, d.aß die Liebe zur ge- 
meinsamen Heimat ein festes Band ist, das auch die Jahre 
nicht losen können.“ 

* 

Geschütz. Liebe Heimatfreunde! Am 31. 1. 1960 besuchte 
uns Familie Hagewische aus Düsseldorf. Sie brachten ihren 
Lichtbildapparat mit und zeigten uns ihre Erlebnisse einer 
Reise nach der Schweiz und nach Italien im BuntAlm. Sie 
wollen uns immer wieder Freude m,achen. Auch am 7. 2. 
1960 besluchten sie uns wieder und brachten unseren Hei- 
matfreund Bruno Petschek mit. der jetzt als Stadtinspektor 
in Ratingen bei Düsseldorf amtiert. Zu schnell vergingen 
die wenigen Stunden unseres Zusammenseins im Austausch 
schöner Erinnerungen aus unserer lieben Heimat. 

Nach brieflicher Vereinbarung trafen wir uns am 2.2.1960 
auf dem Kölner Hauptbahnhof mit unserem lieben Hdmat- 
f,reund Bistry und Familie. Es war ein herzliches Wieder- 
sehen nach 15 Jahren. Sie kamen von Bremen wo sie bei 
ihrem Sohn Otto über Weihnachten zu Besuch waren. Wir 
hatten nur eineinhalb Stunden Zeit zur Unterhaltung. Für 
alles, was wir uns zu sagen hatten, reichte diese kurze Zeit 
n,atürlich nicht aus. Beim Abschied versprachen wir für 
später ein längeres Zusammentreffen. 
-Die Familie-Franz früher Geschütz-Neudorf und Brusta- 

we, teilt mir noch über, den trasgischen Tod ihrer Tochter 
und deren Mann folgendes mit: Sie waren mit einem 
Freund per Aato in Köln zum SchlesiertreiYen aus der Ge- 
gend von Regensburg gekommen and befan’den sich am 
27. 6. 59 auf der Rückreise. Eine nicht geschlo~ssen,e Eisen- 
bahnschranke w.ar ihr Schicksal. Das AÜto erfaßte ein Zug 

Das ist das tragische Schicksal, welches unsere lieben 
Heimatfreunde Familie Franz betroffen hat. Was bleibt ~ 
zurück? - ein 16jähriges Töchterchen, d.as mit diesem 
schweren Schlag beide Eltern verloren hat un,d ein betagtes 
Elternpaar, dem ein unerbittliches Schicksal Wun’den ge- 
schlagen hat. die nie verheilen werden. Auch die Ehefrau 
des Fahrers ‘und Eesitzers des Kleinwagens ist mit ihren 
vier Kinxdern untröstlich, wie mir Frau Franz schreibt. Wir 
können den Hinterbliebenen nur unser tiefempfundenes 
Mitgefühl versichern. 

Meine lieben Heimatfreunde! Es ist ein sehr trauriger-Be- 
richt, den ich heute gegeben habe. Tröst,en kann man hier 
nicht. Aber Familie Franz ist dankbar, sie schreisben, daß 
sie glücklich sind mit mir Verbindung zu h.aben und auch in 
Verbindung bleiben wollen. 

Allen Heimatfreunden herzliche Grüße und Gott befohlen 
Euer Onkel und Tante Siegert. 

Goschiitz. Die Anschrift des Diakon Kanl H,ermann. frü- 
her Geschütz, ist jetzt (2) Wittstock a. d. Dosse, Karl-Marx- 
Straße 66. wie Ldsm. Horst Pluntke. Lüneburg. Sulztor- 
Straße 1, mitteilt. 

-, 

Lichtenhain. 4 X 80. Geburtstag! Anfang ‘dieses Jahres und 
in nächster Zeit begingen, bzw. begehen, nachstehend auf- 
geführte vier Angehörige unserer Heimatgemeinde bei vol- 
ler geistiger und körperlicher Frische ihren 80. Geburtstag. 

Karl Morawe, Schwerkriegsbeschädigter des ersten Welt- 
krieges am 13. 1. 1960. Morawe, jetzt wohnhaft bei seinem 
Sohn in Jeßnitz Post Puschwitz Kreis Bautzen, war, wie be- 
re:ts seIin Vater, jahrzehntelang Gemeindebote Iunseremr 
Heimatgemeinde und Betreuer des Waldrevieres Wildbahn 
unter dem im Voriahr verstorbenen Revierförster Richter. 
Es war für ihn nicht immer leicht die recht ,umfangreiche 
Gemeinde, bestehend aus sieben Ortschaften, zu b,etreuen. 
In bezug auf Gewlasenhaftigkeit unjd Pflichtbewußtsein gab 
,es wohl nur einmal einen Karl Morawe. 

Josef Goldner, Kriegsbeschädigter des ersten Weltkrie- 
ges am 26. 1. 1960. Jetzt ebenfalls wohnhaft in Jeßnitz Post 
Puschwitz, Kreis Bwtzen, wo er seit der Vertreibung mit 
seiner Familie seinen neuen Wohnsitz genommen. Aeuch 
Go1,dner ,gehörte einer alt eingesessenen Familie in Lichten- 
hain an, wo er die von seinen Eltern ererbte Landwirtschaft 
durch Zukauf von Land und Neubau der Wirtschaftsgebäu- 
de erweitert hatte. 

Anna Sellung aus Lichtenhain-Breschine am 8. 2. 1960. 
Jetzt wohnhaft in Bernburg a. d. Saale, Saalplatz 15, bei 
ihren Angehörigen. Frau Sellung hatte im ersten Weltkrieg 
ihren Ehernmann verloren und hatte als sehr fleißige und 
umsichtige Frau mit den damals no* kleinen Kindern den 
kleinen landwirtschaftlichen Betrieb weitergeführt. Stets 
hilfsbereit, hatte Frau Sellung soweit sie abkömmlich war, 
während der Erntezeit bei den Landwirten gern und fleißig 
mitgeholfen. 

Maria Gzick aus Lichtenhain-Breschine am 30. 6. 1960. 
Jetzt wohnhaft bei ihrem Sohn in Jeßnitz Post Puschwitz 
Kreis Bautzen. Für Frau Gzick. die mit Frau Sellung gute 
Nachbarn waren, gilt in persönlicher wie in wirtschaffiicher 
Hinsicht dasselbe wie von Frau Sellung. 

Im Namen aller Einwohner unserer Heimatgemeinde gra- 
t.ulieren wir von dieser Stelle aus nochmals n.achträglich 
herzliehst den Geburtstagskindern und wünschen ihnen 
auch für weiterhin einen gesunden (und zufriedenen Le- 
bensabend. P. G.- 



Seite 4 Groß Wartenberg’er Heimatblatt Nr. 3/60 

Frau Gertrud Stenzel, Berlin-Wilmersdorf, Nassauische, 
Straße 56, teilt mit: Allen Bekannten aus Groß Wartenberg 
zur Kenntnis, daß Fräulein Gretel Neippert, Wilhelmstraße 
55. gestorben ist. Lange hatte ich nichts von ihr gehört. 
Als %h Ihr zum 75. Geburtstag gratulierte, schrieb Frau 
Beer (Schwester von Frl. Neippert), daß Gretel nicht mehr 
unter den Lebenden ist. Sie ist am 24. Mai 1958 an Herz- 
infarkt gestorben, nachdem sie 3 Monate im Krankenhaus 
gelegen hatte. - Mein Bruder Vinzenz-Paul Stenze1 hatte 
in Ost-Berlin ein gutgehendes Fleischergeschäft. Voriges 
Jahr hat er das Geschäft verka’uft und sich zur Ruhe ge- 
setzt. Er ist 65 Jahre alt und bekommt seine Rente. 

Mit freundlichen Grüßen an alle Groß Wartenberger 
Gertrud Stenze1 und Brüder. 

Markusdorf. Seinen 60. Geburtstag feierte am 11. März in 
körperlicher und geistiger Frische d,er frühere Ziegelbren- 
ner in der Ziegelei Mittel-Langendorf und zugleich auch 
frühere Landwirt Wilhelm Witossek zuletzt wohnhaft ,in 
Markusdorf, Kre,ls Groß Wart’enberg. Er wohnt jetzt in 
Bayreuth, Ludwig-ThomaStraße 10. Alle Freunde urud 
Bekannten grüßt er herzlich. Noch nachträglich unsere be- 
sten Glückwünsche und weiterhin alles Gute. 

85. Geburtstag 
Johann Formella, früher Festenberg, Graf-Hdnrich- 

Straße 3, wurd,e am 27. Februar 85 Jahre alt. Wirxratulie- 
ren noch nachträglich recht herzlich und wünschen ihm 
einen schönen ruhigen Lebensabend im Kreise der Ange- 
hörigen. Der Jubilar erfreut sich noch bester Gesundheit. 
Seine Ehefrau Anna Formella wurde am 9. September 1957 
in Köln auf dem Südfriedhof zu Grabe getragen. Johann 
Formella wohnt jetzt bei seiner Tochter Frau Gertrud Ruby 
im Hause seiner Enkelin Margarete Weja (Ruby-Gretel). 
Er ist bereits Urgroßvater. Es grüßen alle Festenberner Jo- 
hann Formella, Gertrud Ruby Ünd Tochter Gretel. - 

75. Geburtstag 
Der Tischler Fritz Klein, früher Festenberg, feiert am 

1. April seinen 75. Geburtstag. Er wohnt jetzt in Krosseni 
Elster, Bahnhofstraße lOa, Kreis EisenberglThüringen. 
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin alles Gute. Seine 
ältecte Tochter Eh,e wohnt in Eilenburg, Tochter Hertha 
Schröder, geb. Klein in UckeritziUsedom, Waldstraße 11. Die 
jüngste Tochter Hildegard, ist nach dem Krieg Hebamme 
geworden und arbeitet in Werdau&., Kreiskrankenhaus. 

70. Geburtstag 
Frau Margarete Schillheim, geb. Grunow aus Festenberg, 

Schloßstraße 27, feiert am 12. 4. 1960 ihren 70. Geburtstag. 
Das Ehepaar Schillheim wohnt seit Dezember 1946 in (17b) 
Zell-Weierbach bei Offenburg, Abtsgasse 2. Frau Schillheim 
ist körperlich und geistig noch auf der Höhe. Sie macht noch 
täglich ihre Spaziergänge, besucht Bekannte und ist am Ort 
durch ihre Freundlichkeit sehr beliebt. Sie grüßt alle Fe- 
stenberger, besonders ihre frühere Damenkundschaft. Der 
Sohn Günter Schillheim wohnt auch im selben Ort, ist seit 
Dezember 1942 verheiratet und hat eine Tochter. Seine An- 
schrift ist Wilhelm-Hamm-StraRe 4. Für Frau Schillheim 
recht herzliche Glückwünsche zum Geburtstag und weiter- 
hin alles Gute. 

Tischlermeister Karl Bunk nebst Frau und Tochter Irene 
sind nach langem Ausharren in der alten Heimat nunmehr 
in Hamburg angekommen und wohnen jetzt bei der älte- 
sten Tochter Frau Erna Lassowski in Hamburg-Eidelstedt, 
Lampe&-. 12d. Allen Freunden und Bekannten sendet die 
Familie herzliche Grüße und hofft a,uf ein Wiedersehen in 
Rinteln. 

Frau Berta Kwaschniok, geboren in Kleingraben (geb. 
Mentzel) wohnte in Festenberg, Adolf-Hitler-Platz 14. Sie 
lebt jetzt in Osterode (Harz), Hoelemannpromenade 5, und 
grüßt alle Bekannten aua der Heimat herzlich. 

Der Postschaffner i. R. Jo- 
hann Marcula und Fran Anna 
konnten am 11. Februar die 
diamanteneHochzeit feiern. Das 
Fest ist sehr schön verlauf,en. 
Alle Kinder aus der sowj. Zone 
und aus der Bundesrepublik 
haben sich bei dieser Gelegen- 
heit in Berlin bei den Eltern 
wiedergesehen. Es sind sehr 
viele Gratulationen von Be- 
kannten aus der Heim.at (Fe- 
stenberg) eingegangen und ha- 
ben dem Jubelpaar viel Freude bereitet. Unser Bild zeigt 
das noch sehr rüstige Ehepaar Marcula am Tage der Feier. 

Frau Annemarie Proske, geb. Kühtz, in Festenberg gebo- 
ren, lag schon seit Monaten krank un,d ist am 22.1.1960 ope- 
riert worden. Sie befindet sich jetzt auf dem Wege der Bes- 
serung. Sie hatte - wie ihr Ehegatte schreibt - große 
Freude an dem Bericht unter der Rubrik ,,Hobelspäne“ mit 
dem Besuch im Bäckerladen Schikore. Beim Lesen 1,achte 
sie hellauf und gestand, daß sie selbst auch zur damaligen 
Zeit ,,für zwanzig Pfennige Zinkerkuchen“ verlangt habe. 
Und zwar hatte sich d.as so ergeben: Die jungen Mädchen 
(noch vor der Konfirmation) waren bei Gretel Krause, deren 
Vater früher im Baugeschäft von Walter Kühtz tätig war 
und darüber hinaus als Metzger eine sehr gute Knoblauch- 
wurst bereitete. öfters eingeladen. Vor dem Abendbrot 
schlickte Frau Krause die jungen Mädchen gewöhnlich noch 
mal kurz ,,ums Viertel“, damit sie beim Abendbrot mehr 
Appetit auf die gute Wurst bekommen sollten. Bei dieser 
Gel,egenheit ist ,es des öfteren passiert, daß die jungen Mäd- 
chen meine Frau - so schreibt Staatsanwalt z. Ww. Hans- 
Joachim Proske - die bei Schikore wenig bekannt war, 
,,vorschickten“, um ,,für zwanzig Pfennig Zinkerkuchen“ zu 
verlangen, aber schneller als sie hereingekommen war, den 
Laden wieder lachend verließ. Drohen,de Schimpfworte gab 
es meist zur Antwort. Es würde mich freuen. wenn sich 
aus dem damaligen Kreis der junlgen Mädchen noch weitere 
finden würden, die den Spaß, über den man doch wirklich 
heute noch nur herzhaft lachen kann, bestätigen würden. - 
Fra,u Annemarie Prosk,e hat der Artikel groRe Freude in ihr 
Krankenzimmer gebracht. ’ 

- 

Frau Marta Schreiber? früher Festenberg, Graf-Heinrich- 
Straße 2, grüßt alle Heimatfreunde und dankt recht herz- 
lich für die vielen Glückwünsche. die ihr zu ihrem 70. Ge- 
burtstag zuteil wurden. Sie freut sich schon heut auf ein 
Wiedersehn beim 3. Heimatkreistreffen in Rinteln an der 
Weser. 

79 Jahre alt 
wird am 13. April d. Js. die Witwe des Gastwirts Piecho- 
wiak aus Neumittelwalde. Die Familie betrieb das Hotel 
,,Berliner Hof“ auf der Breslauer Straße. Frau Piechowiak 
lebt jetzt bei ihrer Tochter Gertrud, verehl. Christensen in 
(21b) Altenbogge-Bönen, Kreis Unna, Westfalen. Sie ist 
noch recht munter und sehr interessiert an ‘allem. Wir gra- 
tulieren recht herzlich und wünschen ihr weiterhin alles 
Gute und einen freudvollen und gesegneten Lebensabend. 

Das Opfer eines sehr tragischen Verkehrsunfalles wurde 
der Fleischermeister Fritz Gohla, früher Neumittelwalde, 
Ring 24. Am 25. Janu,ar befand er sich mit dem Fahrrad auf 
dem Heimweg von seiner Arbeitsstätte, wo er bis 21 Uhr 
seinen Dienst als Heizer zu versehen hatte. Es war 21.10 Uhr 
als das Unglück geschah, nur zwei Minuten von seiner 
Wohnung entfernt. Die Hauptstraße mußte er von rechts 
nach links überqueren, um in die Lenzstraße zu gelangen. 
Er muß entweder schon aanz oder zumindest mit dem Vor- 
derrad auf dem linken Bürgersteig gewesen sein, als er von 
einem VW-Kombi-Bus erfaßt und zirka 18 Meter durch 
die Luft geschleudert wurde, wo er dann auf dem Bürger- 
steig liegen blieb. Er war auf der Stelle tot. Leider waren 
keine Augenzeugen vorhanden, die sagen konnten, wie sich 
der Unfall genau ereignet hat. Die Frau des Verunglückten 
wurde erst nach zwei Stunden benachrichtigt. Am 29. Ja- 
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nuar wurde Ldsm. Gohla auf dem Friedhof in Luthe unter 
starker Anteilnahme der Bevölkerung beerdigt. Die Hei- 
matfreunde aus der näheren Umgebung waren auch alle 
gekommen. Der so plötzlich aus dem Leben geschiedene 
Landsmann Gohla war in seiner zweiten Heimat sehr be- 
liebt, die vielen Blumen- und Kranzspenden bewiesen es. 
Sein Wunsch noch einmal in die Heimat zurückzukehren, 
wurde nicht mehr erfüllt. Zur Beerdigung waren auch seine 
zwei Brüder aus Mitteldeutschland herüber gekommen. 
Tieferschüttert von dem plötzlichen Tode des Landsmanns 
Gohla trauern alle, die ihn kannten, in heimatlicher Ver- 
bundenheit mit seinen Angehörigen. 

Kaschen. Der aus Kraschen stammende Max Surek, 
Fleischer, Gast- und Landwirt; hatte vor der Vertreibung 
das ehemals Gläsersche Gasthaus in Charlottenfeld bewirt- 
schaftet. Jetzt wohnt er in Berlin-Lichtenrade, Alt-Lichten- 
rade 3. Seinme Frau Christine, geb. Schumm, und die beiden 
Söhne Helmut und Afred ‘sind wohlauf. Es geht ihnen allen 
gut. Er schreibt: ,,Wir haben versucht, uns neu zu behaup- 
ten, und wenn man heimatvertriebene Schlesier trifft, 
bra,ucht man sich nicht zu schämen, sie alle waren schwer 
arbeiten gewöhnt und haben sich alle wied,er hochgerafft.“ 
Sein alter Vater, der in Neumittelwalde und Umgebung al,s 
,,Kirschensurek“ bekannt war, wird am 24. Mai 92 Jahre alt 
werden. Er ist von den übrigen Brüdern Fritz, Karl und 
August (in Kraschen wohnhaft gewesen), Gottlieb (in Grun- 
Witz) und Wilhelm (in Schönsteine) am ältesten geworden. 
Er.wohnt bei seiner Tochter und deren Mann. Paula und 
Karl Hoffmann, in Schoppendorf, Kr& Weimar (Thürin- 
gen). Die Ehefrau des ..Kirschensurek“ ist auf der Flucht 
Verstorben. Der Sohn Fritz Surek war Schuhmachermeister 
in Kraschen und wohnt jetzt in Auma, Kreis Gera, Markt- 
berg 8. Der Sohn Heinrich Surek (jun.) wohnte vor der Ver- 
trei,bung in Geschütz an der Straße nach Festenberg und 
lebt heute in Meuselwitz, Kreis Altenburg, Niemöllerstr&e. 
Lassen wir Max Surek weiter berichten: 

,,Nun sind wir inzwischen auch schon ältere Männer und 
Frauen, Opas und Omas geworden. Meine Kinder, 2 Junsgen, 
gingen daheim noch zur Schule, und nun ist der eine schon 
verheiratet und sein ältester Sohn geht im nächsten Jahr 
schon zur Schule. . . Ja, wenn man sich in Ge’danken in die 
Heimat vertieft, ersteht alles neu vor unseren Augen. Ich 
sehe die schöne Kirche von Neumittelwalde vor mir und 
sehe unseren Kantor Eisert in der Kirche an der Orgel sit- 
zen, höre den Kirchenchor so wunderbar singen, und Pastor 
Leßmann und später Pastor König höre ich predigen. Wenn 
ich mich in Gedanken auf den hohen Berg in Kraschen ver- 
setze, sehe ich von der ,,schönen Aussicht“ Groß Warten- 
lberg, Schreibeisdorf, Bischdorf und ganz weit hinten 
Schildberg, Rippin, Gaffron, Landeshalt, Honig, Kenchen 
und verschiedene andere Orte mehr. Ja wir h,aben vieles 
mal gesehen und dürfen es jetzt nicht mehr sehen. Aber 
hoffen dürfen wir und wünschen, daß all unsere lieben Ver- 
wandten und Bekannten gesund bleiben. 

Viele herzliche Grüße Max Surek und Frau.“ 

Ottendorf. Das Fest der goldenen Hochzeit feierte am 
24.1.1960 in Egglham, Kreis Pfarrkirchen i. Ndb., der Mau- 
rer Johann Karwat und seine Ehefrau Pauline geborene 
Now.ak. Vier Kinder, Schwiegersohne und Enkelkinder wa- 
ren erschienen, um an diesem seltenen Fest teilzunehmen. 
Die kirchliche Einseanuna erfolgte in der Nachbarstadt 
Aidenbach. Alle Ottendorfer gratulieren dem Jubelpaar 
nachträglich recht herzlich und wünschen ihm weiterhin 
alles Gute und Gottes Gnade und Segen. Das Heimatblatt 
schließt sich diesen Wünschen an. 

Ottendorf. Ldsm. Paul Hilbig ist im Dezember vorigen 
Jahres nun auch aus der sowjetisch besetzten Zone nach 
dem Westen gekommen und wohnt jetzt in (23) Oldenburg 
in Oldbg., Alexanderstraße 314. Er freut sich, durch das 
Heimatblatt wieder in Kontakt mit lieben Freunden und 

‘Bekannten zu k>ommen und grüßt alle Ottendorfer herzlich. 

Schleise. Ihren 72. Geburtstag feierte am 4. März 1960 
Frau Idja Mlitzko. Zu ihrem Geburtstag konnten ihr die 
Kinder und Enkelkinder herzlich gratulieren. Allen Be- 
kannten und Verwandten sendmet sie herzliche Grüße. Sie 
wohnt jetzt bei ihrem jüngsten Sohn Günther Mlitzko in 
Mehlen über Bad Wildungen. Im selben Ort wohnt auch 
ihr Sohn Walter. Helmut Mlitzko und Elfried,e Iwan, geb. 
Mlitzko, wohnen in der sowjetisch besetzten Zone. Gertrud 
Mlitzko in Wuppertal-Barmen, Winckenbach 57, Erna Bott, 
geb. Mlitzko, in Rückingen, Kreis Hanau (Main), Waldstraße 

19, Hertha Fuß, geb. Mlitzko, in Steinheim (Main), Vorstadt 
70. Noch nachträglich gratulieren wir herzlich und wi.in- 
sehen dem Geburtstagskind für die Zuk’unft alles Gute. 

Ober-Stradam. Am 1. Oktober 1954 starb der Kaufmann 
Jobarmes Knetsch a’us Ober-Stradam. Seine Ehefrau Maria 
Knet& starb am 7. Februar 1960. Beide Ehegatten wohn- 
ten seit ihrer Vertreibung in Landshut/Isar, Nbederbayern 
und sind auch auf dem dortigen Friedhof beerdigt worden. 
Joh’ann Knetsch war in Ober-Stradam Posthalter und wird 
vielen noch in guter Erinnerung sein. 

Gesdtihte der Vereins und Verbönde Von den Innungen und alten Gewerben 

Die Kirchen und die kirckliden Einrihtungen 

König ,,Fußball“ in Festenberg 
Von Karl Weigelt 

(2. Fortsetzung) 
Im Fußball hatten wir in seiner Bli.&ezeit zeitweise 3 Se- 

niorenmannschaften, 2 Jugend- und 2 Schülermannschaf- 
ten stehen, auch fand sich eine Altherrenmannschaft zu- 
sammen. 

Das waren fast 100 Aktive, sie alle wollten Fußball spie- 
len und taten es auch. Zu dieser Zeit zählte der S. C. ,,Preu- 
ßen“ rund 300 Mitglieder insgesamt’ und war wohl der 
stärkste Verein in Festenberg überh.aupt. Durch unsere Hei- 
matzeitung, die ,,Grenzlandzeitung“ unter Buchdruckerei- 
leiter Wilh. Wittenburg, fanden wir ansprechende Unter- 
stützung durch die Aufnahmce un’d Veröffentlichung der 
Sportberichte, die oft nicht kurz waren. 

Als unsere ältesten Fußballspieler, die l.anlge Jahre ,,dien- 
ten“, sind zu nennen: Herm.ann Basdomrf, di,e Gebrüder Ge- 
burek, ihnen voran der ,,Aale“, unser ,,Boß“ auf Rechts- 
au8en mit sein,em Scharfschuß. Es folgen die Gebrüder 
Wuttke mit unserm ,,Paule“ an der Spitze, der Mitteletür- 
mer und Kopfballspezialist. Die beiden Röskes. Reinhold, 
der fliegende Tormann und Turner zugleich, und’Georg, un- 
ser ,,Botzen“, als Verteidiger. Oh, was war da manchmal los 
zwischen den beiden Brüdern im Spi,el und während des 
Spieles. Auch Heine Geburek verschaffte sich neben G. 
Röske großen Respekt im Strafraum. Standard-Linksaußen 
Georg Hoffmann der ,,Stäbel-Hoffm’ann“ genannt wurde, 
war aus der 1. ,nicht mehr wegzudenken. Und wer kennt 
nicht noch Wilhelm Muß, den drahtigen Mittelläufer, und 
einen ,,Militscher“, der drahtige Schalefski mit seinem 
Draufgängertum. Noch jugendlich, arbeiteten sich die Ge- 
brüder Moch in die Elf. Fritz und Rudolf, sie verblieben 
noch bis zuletzt als Spitzenspieler bei der Preußenelf. Fritz 
Moch war wohl einer der begabtesten Sportler die Festen- 
berg hervorbrachte. im Fußball wie in Leichtathletik. 

In den Jahren 1926128 spielt’e ‘die Preußenmannschaft in 
folgender Aufstell’ung: 

Weigelt 
Räske G. Geburek H. 

Geburek R. Muß Moch R. 1 
Geburek P. Moch F. Wuttke P. Moch R. 11 Hoffmann 

Zu dieser Zeit spielte auch Stein Fritz noch mit und spä- 
ter auch sein Bruder Georg als Torm.ann, er löst mich s. Z. 
in der Ersten ab. Ferner machten sich als Spieler einen Na- 
men. Hahn Fritz, Labude Karl, Heika Karl, Kynast Helmut, 
Wuttke Hermann, die Zwillinge Schneider, Wilhelm und 
Fritz, der ,,Brodowzer“ Moch, auch Helbig Paul, der mal bei 
den Preußen, aber auch bei ,,Sportfreunde“ Geschütz spiel- 
te, später die jüngere Generation, die Kurzer Willy, Kusch 
Erich im Tore, sie alle waren brauchbare und nützlicheSpie- 
ler in der ersten Elf, die zu vielen und großen Erfolgen bei- 
getragen h.aben. Aber wohl den besten Sturm hatten wir 
aufbringen können in der Besetzung, deren Namen mit 
einem ,,R“ beginn,en, ES waren dies: Rudel Karl, Radema- 
cher, Ryschka, Rambeck, Reisner Herbert. Sie alle gaben 
ihr Bestes her und waren begeisterte Anhänger. Eine schöne 
und gute Kameradschaft herrschte in d’en Reihen, viel ist 
gesun.gen worden ,,sind wir dann des Spieles müde, sind wir 
dann des Sp’eles matt“. Und so mancher Unentwegte hat 
sich den Sport was kosten lassen und alle gingen fiir den 
S. C. ,,Preußen“ durchs Feuer. Waren die ,,Alten“ in der Er- 
sten nicht mehr brauchbar, so kam,en sie in die Altherren- 
mannschaft, dort wurde weiter gespielt um des Sportes 
willen, aber auch um die Lockerung ihrer Glieder, teils auch 
um ihren Ansatz zum Bäuchlein herabzumindern. Es wä- 
ren da noch Namen zu erwähnen, die unentwegt in der Re- 
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serve oder zweiten Mannschaft spielten, die auch sein muß- 
ten, aber das würde hier in diesem Berichte zu weit fiih- 
ren. Alle diejenigen, die darum nicht erwähnt wurden, aoll- 
ten sich daher nicht zurückgesetzt fühlen. Das Schöne in un- 
serem Fußballsport war es, daß es zumeist Festenberger 
Jungens, Nachwuchs aus unseren Reihen, waren, die in der 
Spitzenmannschaft verwendet werden konnten Un*d wenn 
es auch kein meisterlicher Sport war, der geboten wurde, 
so war er doch den kleinstädtischen Verhältnissen nach ge- 
messen, schon recht ansprechend. 

Neben ‘dem Fußballsport sind auch noch weitere Sport- 
arten durch unsere Mitglieder gehegt und gepflegt worden. 
Es gab Jahre, da war der Leichtathletiksport in voller Baüte 
und auch der Tennissport trug Früchte in Festenberg. 

Im Leichtathleb&+chen hatten wir wiederum in den Gebr. 
Moch 2 Spitzenkönner und viele andere gesellten sich hin- 
zu, dife beachtliche Siege davontragen konnten. Außer mir 
war Reich Fritz ein guter Mittelstreckler, Schuppe Gerhard 
und Stenze1 Georg waren meine Konkurrenten im lOO-m- 
Lauf, Kugelstoßen und Weitsprung, Stein Georg ein guter 
Sprinter, Wallusek Richard Langstreckenläufer u. a. m. So 
nahm man sehr oft an Sportf’esten überall teil. Wir waren 
auch stets in Oels vertreten und holten uns so manche Pla- 
ketten und Sieger-Diplome. Einmal kam ich mit 8 solchen 
Ehrungen a,us Oels vom 08-Sportfest heim. Bester unserer 
Leichtathleten war allerdings stets Moch Fritz, ich glaube 
er lief dlamalis auf ‘schlechter B,ahn, die 100 m in 11.6 Sek. 
und im Weitsprung sprang er fast ‘durchweg an oder über 
die 6 Meter. Auch im Kugelstoßen war er und sein Bruder 
Rudolf schwer zu schlagen. Auch die Goschützer Sport- 
freunde stellten damals namhafte Kräfte in der Leicht- 
athl’etik. Ich denke dabei an Kornau Hans, Gebr. Marsetz, 
Modrzynski, Kania, Günther Willy, Pissors. Oft star&en wir 
uns im friedlichen Wettstreit gegenüber. Leider war aber 
die Leichtathletik-Periode nicht von langer Dauer, sie ver- 
blaßte später wieder. Sehr schön waren doch auch dam,als 
die Staffettenläufe quer durch unsere Stadt, 10mal 100 m 
beginnend am Sägewerk, bis zur Ful’de-Ecke. Es waren da 
immer die gleichen Konkurrenten die sich zum W’ettkampf 
stellten, der S. C. ,,Preußen“, ‘evgl. Jugendmbund, auch der 
Turnverein. (Schluß folgt) 

,,Blüten aus Altfestenberg“ 

Der ,,Paule“, noch jung bei Jahren, hat über zwei Jahre 
bei einem Dachdecker als Handlanger gearbeitet und fühlte 
sich nun stark, sowie intelligent genug-um auf eigene Faust 
Dachrenaraturen auszuführen. Wenn ,er auch nicht das 
Schießpulver erfunden hatte, so besaß er doch dafür reich- 
lich Mut. Als neugebackener Dachdecker (Selbsteinschät- 
zung) ging er so zwischen Weihnachten und Fastnacht, d,as 
ist die Zeit in der die Hausschlachtungen üblich sind, über 
Land um Interessenten für sein (in- Gedanken eröffnetes) 
Dachdeckergeschäft zu finden., 

Der kleine Karra’sch-Josl, zirka 92 Zentimeter groß, weit 
über 40 Jahre alt. also viel älter als unser ..Paule” und frü- 
her viele Jahre beim Zirkus Mayne, als ‘Kunstreiter das 
war dem ,,Paule sei Spezi“. Wenn der ,,Paule“ von seinem 
Geschäft renommierte, gab der Josl seinen Senf dIazu. 

Bei einem kleinen Bauern, weitab von Festenberg, er- 
zählte der ,,Paule“ nicht nur von Dachreparaturen, sondern 
auch von seinem letzten Schweinschlachten, welches er 
hochmodern selbst ausgeführt hätte. Wie die Bäuerin das 
hört, kommt sie freudestrahlend hinter dem Ofen vorge- 
spritzt und meint: ,,No sißte Mon, do hoben mer Iglei a 
Schlacht,er und wir hoben uns schun lange a Kup zerbro- 
chen wo ber esen harkriegen“. 

Gleich wird der Schlachttag festgesetzt und um welche 
Zeit das Wasser zum Abbrühen kochen soll. Ein ländlicher 
Aberglaube besagte früher, daß d.as Wasser zum richtigen 
Zeitpunkt kochen muß, sonst gibts ein Unglück beim 
Schlachtfest. Scheinbar hat in diesem Fall das Wasser nicht 
zum richtigen Zeitpunkt gekocht. Ubrigens hat der ,,Paule“ 
noch nie se&st ,geschlachtet, son,dern nur von webtem Mal 
zugeguckt. 

D’er Bauer hatte bloß von einem ,,Derglich“ gesprochen, 
den er schlachten wollte. Aber es sollte auch Semmelsack, 
Leberwurst, Preßwurst und Rohe gemacht werden. Da 
wußte sich der ,,Paule“ auch Rat. Er ging zum Fleischer 
Oriw,a-Fritz und Isagte: ,,Ich habe für Dacharbeiten von 

,einem Landwirt einen Teil vom Schwein erhalten und 

Fern der Heimat sind verstorben: 

Frau Christiane Weidel, geb. Schicka, im 85. Lebens- 
jahr, früher Geschütz, am 7. 2. 1960 in Geilnau, 
DieziLahn. (Siehe auch Anzeige) 

Fritz Gohla, Fleischermeister, infolge eines tragischen 
Verkehrsunfalles am 25. Januar 1960, im Alter von 
61 Jahren in Luthe/Wunstorf. Lenzstraße 156. frü- 
her Neumittelw.alde, Ring 24. ‘(Siehe auch Anzeige.) 

möchte mir Wurst davon machen. Verschiedene Sorten. Kön- 
nen Sie mir sagen, welche Gewürze ich zu den einzelnen 
Wurstsorten nehmen soll?“ Der ,,Paule“ hat sich auf einem 
kleinen Zettel die Art und Menge der jeweiligen Gewürze 
notiert, der Oriwa-Fritz hat den Braten gerochen und mit 
unterdrückten Lächeln, alles falsch gesagt. Mithin kam 
demzufolge das Gewürz für ‘die Semmelwurst in die ,,Rohe“ 
oder auch umgekehrt. 

S.chlachtmesser, Schabe, Fleischwolf, waren zusammen- 
geliehen und so marschierten in aller Herrgottsfriihe der 
,,Paule“ mit’m Jas1 unternehmungslustig zum ,,Schlacht- 
fest“. 

Beim Bauer angekommen, wurde Rucksack, Jacke usw. 
eiligst abgelegt. denn in der Stubenecke stand schon die Axt 
bereit, daneben lag der Strick (Anbinder) für den ,,Derglich“. 
Der Josl s’ollte, wie damals üblich, den ,,Derglich“ am Hin- 
terbein anb’nden und behutsam aus dem Stall führen. D’er 
,,Paule“ sollte hinter der offenen Stalltür stehen. mit er- 
hobener Axt, und den Deliquenten beim Verlassen’des Stal- 
les mit eben dieser Axt chloroformieren, 

Der ,,Paule“ und der Josl machten gemeinsam dlie Stall- 
tür auf und sind beide blaß geworden, trotzdem sie beim 
strammen Marsch in der Winterluft ganz schöne rote Bak- 
ken bekommen hatten. Denn, im ,Stall stand kein ,,Derglich“, 
sondern ein Riesenexemplar von der Gattung Schlacht- 
schwein. 

Der Joel stellte sich hinter den ,,Paule“, zog diesen am 
Hosenboden und sagbe: ,,Kumm ock, kumm ock, den schaff- 
ste doch nich, wir haun obb!“ ,,Ja das geht doch nich“, 
meent’e dr ,,Paule“ , ,,wir hobn doch unser Zeug drinn in der 
Stube und dann hob ich doch das ganze Gewürz vun meim 
Gelde gekooft!‘: 

Also es ging los, aber so: Der kleine Jo’sl hat seinen gan- 
zen Zirksusmut zusammengerissen, hat sich mehrmals im 
Schweinemist herumgesi’elt, hat aber doch die Schlinge am 
Hinterbein angebr.acht und schrie ,,fertig!“ 

Die Stalltür ging auf, das Schwein kam raus und der 
,,Paule“ schlug mit der Axt zu - aber leider nicht auf die 
Stirn das Tieres, sondern aufs Ohr. Der Josl flog mit einem 
Ruck auf die Nase und das Schwein, halb betäu’bt, rannte 
ger.adezu in die Jauchegrube, mitten im Hof. 

Mit Hilfe des Bauern und der Bäuerin und vi,elen Hilfs- , 
mlitteln hat man das Tier rausgefischt und dann auch tot- 
gekriegt. 

So, nun ging es eine Weile gut, bis die Eingeweide raus 
waren und-die Därme zur Wurstbereitung umgedreht und 
gewaschen werden mußten. Hier hat der ,,Paule“ einen gro- 
ben Fehler gemacht. Er h.at die Därme nicht umgedreht und 
nachher g,ewaschen, sondern nur an einem Ende Wasser 
reingegossen, hochgehalten, so daß es am anderen Ende 
wieder herauslief. Natürlich ist bei dem Verfahren viel Kot 
ilm Darm geblieben. Vom Bauer zur Rede gestellt, sagte der 
,,PauleI‘: ,,Ja, das ist eben die moderne Hausschlachtung!“ 

Eile tat not, denn die Wurst sollte doch noch fertig sein. 
So, nun ran an die Wurst. Fleisch gemahlen oder in Wür- 

fel geschnitten, Salz und Gewürze zurechtgelegt. Sobald der 
Bauer den Rücken drehte oder den Ra,um verließ, wurde 
schnell der Zettel aus der Westentasche hervorgeh&. Dar- 
auf ,standen die Notizen vom Oriwa über dlie Art und 
Menlge der Gewürze. 

Endlich waren die Semmelsäcke, die Leberwürste, die 
Preßwürste sowie die ,,Rohe“ im Darm und das Wasser im 
Wurstkessel fing a,n zu brodeln. Also, #hinein mit der Wurst. 
Auch die ,,Rohe“ kam hinein. (Rohe ,wird bekanntlich nie 
gekocht. nur geräuchert.) 

Der Bauer hat n,un das verauslagte Geld für Gewürze er- 
setzt, anst,elle von B~arentschädiig~ung einige Pfund Speck SQ- 
wie einige Pfund Fleisch in den Rucksack der beiden gelegt. 

Jetzt lmm dem Josl der Gedanken wie lange die Wurst 
eigentlich kochen müsse? Aber der Zufall kam den beiden 
zu Hilfe, denn ei.ne Leberwuret war zerplatzt. Der Josi hat 
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siegleich rauageflscht, im kalten Wasser abgekühlt undhin- 
eingetissen, olb sie auch gar ist. Gleich darauf lhat er ein 
paarmal kräftig gespuckt, dann flog das übrige Stück aus 
der Hand ins Feuerloch mit den Worten: ,,Mensch, Paule, 
di’e Wurst schmeckt ja nlach . . . . Idreck“. 

Schnell waren d,ie Jacken angezogen, der Rucksack auf- 
geschnallt und ab gings. Im Hofe sagte man zu den Bauers- 
leuten ,,wir haben einen weiten Weg, es wird bald finster, 
lassen Sie die Wurst ruhig noch zirka 20 Minuten kochen, 
dann nehmen Sie die Wurst heraus!“ 

Der ,,Paule“ bat auf dem Heimweg, trotz des schweren 
Rucksacks ein mörderisches Tempo vorge&ogt, trotzdem der 
Josl mehrmals rief: ,,Paule, warte doch auf mich!“ hat er 
seinen Freund das erste Mal im Stich gekssen. 

Das weitere en#tzieht sich meiner Kenntnis. 
J. Ohla, Marwang 

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

(8. Fortsetzung.) 
Meine Frau ,erschien eines Tages in Begleitung von 

Frau Franz, deren Töchter ja das Los mit uns teilten. Sie 
überbrachten uns die Nachricht, daß bereits der erste Aus- 
Siedlertransport von Wildheider Einwohnern fort wäre. 
Kurz darauf war unser polnischer Bauer wieder mal nach 
Wildheide gefahren und war auch auf dem Gut erschienen, 
wo er meine Frau in der Wohnung aufsuchte, da er sie ja 
nersönlich kannte. Sie hatte zu dieser Zeit wieder beson- 
ders schwer mit ihrem Asthma zu kämpfen Meine Frau 
bat den Polen, mich doch zurückzulassen, damit wir zusam- 
men mit dem folgenden Transport heraus könnten. Er gab 
aber meiner Frau keine direkte Zusage. Nach seiner Rück- 
kehr erklärte er mir im Vertrauen, daß er mich entlassen 
wolle, damit ich wieder nachhause könnte. Wahrscheinlich 
hat ihn die Krankheit meiner Frau zu diesem Schritt be- 
wogen. 

Am folgenden Tage, es war der 8. 12. 1946, fuhr ich auf 
dem Milchwagen mit nach Krotoschin. Von dort per Bahn 
bis Kraschnitz, und dann weiter zu Fuß durch den Wald. 
die etwa 15 km, bis nach Wildheide. Als ich bei Dunkelheit 
dort eintraf, war meine Frau sehr überrascht, denn sie hatte 
mich nicht erwartet. Ich erfuhr, daß vor einigen Tagen der 
zweite Transport abgegangen sei und meine Frau ebenfalls 
auf der Ausweisungsliste verzeichnet war. Sie hatte aber 
den polnischen Administrator des Gutes gebeten, sie wenn 
möglich noch zurückzustellen, da sie meine Rückkehr erst 
abwarten wolle. Der Administrator war so verständnisvoll 
und hat meiner Frau diesen Wunsch erfüllt. Nun meldete 
ich mich am folgenden Tage bei dem Administrator, der 
mir erklärte, daß-ich im Gut-eine Schmiede einrichten sollte, 
da verschiedenes in Stand zu setzen sei. Als ich einwenden 
wollte, daß ich ja Landwirt sei, erklärte er mir sofort, er 
sei über mich genau orientiert. 

Inzwischen war mit den wenigen deutschen Arbeitskräf- 
ten die Bewirtschaftung des Gutes betrieben worden. Die 
Arbeitskräfte waren Familie Höflich und Becker, sowie 
Frau Franz mit drei Töchtern und meine Frau. Während 
alle auf dem Felde tätig waren, richtete ich nun die 
Schmiede notdürftig ein und begann allein dort zu arbei- 
ten. Für diese Arbeit erhielten wir pro Tag an Entlohnung 
2 Pfund Roggen, 1 Pfd. Weizen und 1 Pfd. Gerste, sowie 
4 Zloty in bar. Kartoffeln je nach Bedarf. 

Inzwischen erhielten wir auch Post von unserer Tochter, 
die in Krotoschin von mir getrennt wurde. Die Post klappte 
verwunderlicher Weise zu dieser Zeit bereits leidlich. Wir 
entnahmen dem Brief, daß sich unsere Tochter in der 
Gegend von Jarotschiri befand. Auch von unserem Sohn, 
der sich in französischer Kriegsgefangenschaft befand, er- 
hielten wir Post. Eines Tages schrieb uns unsere Tochter 
wieder. Sie teilte uns mit, daß sie nach mancherlei Erleb- 
nissen wieder bei dem Bauern in Dzierzanow gelandet sei, 
bei dem sie zuerst gearbeitet hatte und an den sie sich 
brieflich gewandt hatte. Er hatte sie wieder zu sich geholt. 
Dieser Pole war auch Bürgermeister dieses Ortes und der 
deutschen Schrift und Sprache kundig. Wir waren froh, un- 
sere Tochter wieder räumlich etwas näher und bei mensch- 
lichen Polen zu wissen. 

Um unsere Aussiedlung schwirrten stets Gerüchte herum, 
aber niemand wußte etwas IGeneues. Am 14. 5. 194’7 wur- 

den wir Deutsche aufgefordert, nach Arbeitsschluß ins Büro 
zu kommen. Der Administrator erklärte uns, daß es end- 
lieh soweit wäre, daß wir ausgesiedelt würden. Am 16. 5. 
würden wir vom Bahnhof Festenberg abfahren. Er würde 
uns mit einem Kastenwagen nach Festenberg bringen las- 
sen. Er äußerte zwar. daß er die Möglichkeit hätte. noch 
einige zurückzubehalten, es wäre aber besser, wenn wir 
alle zusammen gehen würden. 

Dieser Administrator, ein ehemaliger Großgrundbesitzer 
aus der Provinz Posen, im ersten Weltkrieg deutscher Offi- 
zier und von den Polen ebenfalls seines Besitztums enteig- 
net, erklärte mir einmal in einem Gespräch unter vier 
Augen, daß er zu deutscher Zeit während des Krieges und 
auch zu polnischer Zeit nach dem Kriege, im Gefängnis saß. 
Sie werden ihn wohl auch wieder dorthin bringen, da sie 
aus ihm keinen Kommunisten mehr machen würden und 
könnten. - Dieser Mann hatte noch menschliche Gefühle 
im Vergleich zu der üblen Sorte polnischer Banditen, die 
sich auf unseren Wirtschaften festgesetzt hatten. 

Der Administrator wußte, daß sich meine Tochter noch 
bei Krotoschin befand und daß ich sie gern holen wollte. 
Ich bat ihn, mir eine Bescheinigung auszustellen. mit dem 
Vermerk, daß ich meine Tochter zÜm Zwecke der gemein- 
samen Aussiedlung dort holen konnte. Der Pole riet mir 
zwar ab, hinzufahren, denn es könnte sein, daß ich auch 
nicht wiederkäme und evtl. mit Verhaftung rechnen müßte. 
Auf meine erneute Bitte erhielt ich aber die gewünschte 
Bescheinigung und er wünschte mir noch eine gute Rück- 
kehr. 

Am 15. 5. früh um 3 Uhr machte ich mich auf den Weg 
durch den Wald nach Kraschnitz zum Bahnhof. Dort langte 
ich an, als gerade die Sonne aufging. Ich löste eine Fahr- 
karte bis Zduny, eine Station vor Krotoschin, da ich mich 
bis dorthin nicht traute. Den Weg von Zduny nach Dzier- 
zanow kannte ich bereits. Er führte größtenteils durch 
Wald. Ich hatte auf diesem Weg, als ich noch in Dzierzanow 
war, für den polnischen Bauern Zuckerrüben nach der 
Zuckerfabrik Zduny gefahren, und wußte, daß der Weg 
wenig belebt war. In dem Ort angekommen, traf ich den 
Bauern, bei dem meine Tochter war, gerade an, als er in 
die K’rche gehen wollte. Es war ja der Himmelfahrtstag. 
Der Bauer war erstaunt, mich zu sehen. Ich erklärte ihm 
sofort, daß ich unsere Tochter Gertrud holen möchte, weil 
wir am nächsten Tage ausgesiedelt würden und unsere 
Tochter gern dabei hätten. Meinen Wunsch nahm er im 
ersten Moment mit Mißfallen auf, weil er ‘die Arbeitskraft 
meiner Tochter schlecht entbehren könnte. Darauf redete 
ich ihm in geschickter Weise ins Gewissen und so fand er 
sich schließlich bereit, Gertrud zu entlassen. 

In demselben Ort war auch die Tochter Herta der Witwe 
Franz, die mit ihren anderen 3 Töchtern in Wildheide auf 
dem Gut war. Sie hatte mich gebeten, lhr,e Herta mitzu- 
bringen. Meine Tochter verständigte diese Herta. Sie wollte 
gleich mit uns mit. Leider wurde sie aber von der polni- 
schen Familie, bei der sie arbeitete, daran gehindert und 
mußte weinend zurückbleiben. Wir verabschiedeten uns 
auf dem schnellsten Wege von dem Bauern und erreichten 
auf demselben Wege, den ich auf dem Hinweg genommen 
hatte, bei Dunkellleit glücklich Wildheide. Frau Franz war 
sehr niedergeschlagen, weil wir ihre Tochter nicht mit- 
brachten. 

Am folgenden Morgen, den 16. 5., fuhren wir dann mit 
dem gestellten Gespann des Gutes nach Festenberg. Auf 
dem Ring gegenüber dem Amtsgericht trafen wir mit Deut- 
schen aus Festenberg und Umgebung zusammen, die eben- 
falls mit diesem Transport die Heimat verlassen sollten. 
Der polnische Amtskommissar rief nach einer Liste die 
Namen auf. Wir mußten zum Schluß erfahren, daß unsere 

Der Briefträger kommt 
und kassiert das Bezugsgeld für das 2. Vierteljahr 

1960 in (der Zeit vom 20. bis 25. März 

Bitte denken Sie daran! 
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Infolge eines tmgischen Verkehrsunfalles verstarb 
am 25. Janu.ar 1960, fern der Heimat mein lieb,er Mann, 
unser guter Vater, Schwiegervater, Bruder, Schwager 
und Onkel 

Fleischermei.ster 

Fritz Gohla 
im Alter von 61 Jahren. 

In stiller +rauer: 
Wanda Gdhla, (geb. Sedig 
Herbert G’ohla und Frau Fr,eya, geb. Wiericken 
Heinz Wtachs und Frau Charlotte, geb. Gohla 
,und alle Verwandben 

LuthelWunstorf, Lenzstnaße 156 
früher Neumittelwalde, Ring 24 

Am 7. Februar 1960 ‘entschlief sanft unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter und Oma 

Frau Chistiane Weide1 
geb. Schicka 

aus Geschütz (Schlesien), im 85. Leberxsjlahr. 

In sbiller Trauer: 
Fritz Wuttke und Fmu Frieda, geb. Weide1 
Fritz Weide1 
Alfre’d W,ei,del und Frau 
und vier Enkelkinder 

G&lnau-Diez/Lahn, Bad Harzburrg, Bündheim, 
den 20. 2. 1960 

Tochter auf der Liste nicht verzeichnet war. Die Polen er- 
klärten, wer nicht aufgerufen sei, müsse zurückbleiben, 
also auch unsere Tochter. Nun begann das Verhandeln mit 
den schon stark unter Alkohol stehenden Polen. Nach län- 
gerem Hin und Her fanden die Polen sich bereit, unsere 
Tochter mitgehen zu lassen. 

Nun mußten wir aber für unseren Transport eine ge- 
wisse ,,Waggonsteuer“ - wie das die Polen nannten - 
entrichten, die uns bereits von dem Administrator in Wild- 
heide von unserem dort verdienten Lohn einbehalten wor- 
den war. Da für unsere Tochter diese Zlotys nun auch ge- 
fordert wurden, begann eine neue Schwierigkeit. Wir hat- 
ten sämtliches noch in unserem Besitz befindliches polni- 
sches Geld in Festenberg in Kleinigkeiten umgesetzt. Es 
hieß, daß wir kein Geld mitnehmen durften. Meine Frau 
ging nun mit der erstandenen Ware wieder zurück in die 
Geschäfte mit der Bitte, diese wieder zurückzunehmen. Die 
Geschäftsleute kamen ihrem Anliegen freundlich entgegen 
und sie erhielt die Zloty wieder zurück. So konnten wir 
dann die ,,Waggonsteuer“ für unsere Tochter bezahlen. 

Auf dem Ba’hnhof Festenberg standen bereits zwei Vieh- 
wagen. In jeden wurden etwa 30 Personen eingewiesen. 
Wir hatten noch eine geraume Zeit Aufenthalt und trauten 
unseren Augen nicht, als auf einmal Herta Franz ankam. 
Sie ist an diesem Tage von Dzierzanow bei Krotoschin kom- 
mend, zuerst zu Fuß nach Wildheide gelaufen. Wir waren 
aber bereits fort. Sie folgte uns, barfuß, nach Festenberg, 
und hatte das Glück, ~11s durch den Aufenthalt noch zu 
erreichen. Bei ihrer Ankunft sank sie völlig erschöpft zu- 
lammen. Die polnische Familie hatte also Herta Franz einen 
Tag später doch noch gehen lassen. 

Am 16. 5. fuhren wir nun von Festenberg bis nach Oels. 
Dort trafen wir wieder andere Deutsche aus der weiteren 
Umgebung. Mit diesen zusammen wurden wir in das Kron- 
prinzliehe Schloß eingewiesen. Während des dreitägigen 
Aufenthaltes in Oe!s wurden wir zu einem Transport von 
etwa 1500 Personen zusammengestellt. Am Tage unserer 
Abreise gab es noch einmal eine gründliche Kontrolle unse- 
rer Habe, wobei von vielen noch manches Stück zurückge- 
lassen werden mußte. Auch deutsches Geld und Sparkassen- 
bücher die gefunden wurden, war man sofort los. Ich habe 
selbst gesehen, wie dort Leibesvisitationen (bis aufs Hemd 
entkleidet) vorgenommen wurden. Anschließend an diese 
,,Kontrolle“ gings zum Bahnhof, wo wieder etwa 30 Perso- 
nen in einen Viehwagen zusammengepfercht wurden. Bei 

Allen lieben Helmratfreunden danken wir herzlich 
für die große Teilnahme, die Sie uns beim Hinschei- 
den meines lieben Sohnes und unseres Bruders 

ti iriedrich-Paul Grund 
erwiesen haben. 

Frau Elfriede Grund, ‘geb. Mitschke 
Ingeborg Grund 
Dmonothea Triebel, geb. Grund 

früher Groß Woitsdorf, Krs. Groß Wartenberg 
Göttingen, Münchhausenstraße 17 

Für die vielen Gratulationen and Blumenspenden 
ULI unserer diamantenen Hochzeit sagen wir hierdurch 
allen lieben Bekannten aus der Heimat unseren herz- 
lichsten Dank (und grüßen in heimatlicher Verbun- 
denheit. 

Johann Marcula und Frau 

Befllin-Markendorf, Britzer Straße 61, ‘im März 1960 
früher Fastenberg. 

Postamt Bamberg ruft Postamt Köln-Deutz! 
Wer schrieb mir zu Weihnachten? Kann Unterschrift 
nicht lesen. 
Reinhold Opatz, (13a) Bamberg. Äußere Memmeladorfer 
Straße 3. 

Nacht ging die Fahrt los, über Breslau und weiter bis nach 
Kohlfurt. Hier mußten wir alle aussteigen und uns einer 
allgemeinen Entlausung unterziehen. Von Kohlfurt weiter 
bis nach Forst (Lausitz), über die Neiße. Unser Transport 
endete in Dessau (Sachsen-Anhalt). Dort kamen wir in ein 
Lager. Es war ein ehemaliges Wohnbarackenlager der Jun- 
kerswerke und sehr sauber. Hier mußten wir eine drei 
Wochen dauernde Quarantäne mit den üblichen Entlausun- 
gen, Impfungen usw. durchmachen. Wenn die Not dort auch 
sehr groß war, so fühlten wir uns doch glücklich, wieder nur 
unter deutschen Menschen zu sein. (SchEuß fodgt) 

Kreiskarten 
Die bestellten und bisher noch nicht ausgelieferten Kar- 

ten kommen jetzt zur Auslieferung. Die Karten waren ver- 
griffen. Der Neueingang mußte abgewartet werden. 
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