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Selbstverstümmelung 
Deutschland ist dreigeteilt. Diese Tatsache wird von vie- 

len bei uns im Lande, sei es aus Gleichgültigkeit, Fahrläs- 
sigkeit oder Böswilligkeit nicht zur Kenntnis genommen. 
Wenn man die in der Öffentlichkeit verbreiteten Deutsch- 
landkarten sieht, glaubt man, daß die Amputation, die der 
kommunistische Imperialismus an Deutschland vornehmen 
möchte, bereits eine unumstößliche Realität geworden sei. 
In der Tagegpresse und in Zeitschriften stößt man auf 
Deutschlandkarten, die nur noch die Bundesrepublik mit 
dem ,,Außenposten“ Berlin zeigen oder die Bundesrepublik 
mit Mitteldeutschland und Berlin. Für Ostdeutschland ha- 
ben allzu viele keinen Platz mehr. Selbst das Deutsche 

Wenn wir die Ereignisse des vergangenen Jahres 
überblicken, so müssen wir zugeben, daj3 wir von 
der Verwirklichung der weihnachtlichen Frie- 
densbotschaft, ja nur vom Begreifen ihrer Bedeu- 
tung noch sehr weit entfernt sind. 

Beklemmender denn je lastet auch zum Jah- 
resbeginn auf uns der Anblick sich erbittert be- 
fehdender Gruppen der Völker untereinander und 
auch im Innern der einzelnen Völker. Schärfer 
sind die Formen der Auseinandersetzung gewor- 
den, auch da wo sie noch mit ,,friedlichen Mitteln” 
geführt wird. Schärfer lastet auch auf der Mensch- 
heit der Druck einer unheilvollen Bewaffnung, 
deren praktische Anwendung das Schicksal aller 
besiegeln würde. 

In dieser Zeit der Besinnung wollen wir noch 
näher zusammenrücken und geloben, dafi wir un- 
sere geliebte Heiniat niemals aufgeben werden. 
Der Herrgott wird uns in unserer gerechten Sache 
beistehen. 

Allen Groß Wartenberger Heimatfreunden ein 
gesegnete.s 

neues Jahr 

Friedrich Wäscher 
Heimatkreisvertrauensmann 

Fernsehen blendet die Deutschlandkarte nur für Sekunden 
auf, um sich dann mit den verkürzten Umrissen Ostdeutsch- 
lands zu begnügen, während gleichzeitig für die anrainen- 
den westeuropäischen Länder genug Platz ist. Eine Fach- 
zeitschrift veröffentlichte eine Ubersicht von Fachschulen 
und gab sich mit den Fachschulen in Mitteldeutschland und 
Berlin zufrieden. Daß Fachschulen auch noch in Deutsch- 
land jenseits der Zonengrenze existieren, und daß Ost- 
deutschland auch noch zu Deutschland gehört, wurde über- 
sehen. Die bekannte amerikanische Zeitschrift ,,Life“ in- 
serierte in der deutschen Presse mit einer Europakarte, 
auf der das polnische Territorium bereits bis zur Oder- 
Neiße-Linie reicht. iNas sich hierbei die Zeitung, die eine 
derartige Anzeige aufnahm, wohl gedacht haben mag? 

Wir wissen nur zu gut, daß die Sowjetunion und ihre 
Marionetten-Regierung in Mitteldeutschland sowie das 
kommunistische Regime in Warschau Deutschland auf die 
Bundesrepublik beschränken wollen und gerade zum An- 
griff auf unsere Hauptstadt Berlin angesetzt haben. Der 
sowjetische Ministerpräsident Chruschtschow nannte die 
Zonengrenze in einer Rede in Stettin die westliche Grenze 

des Sozialistischen Blocks, die niemand ungestraft über- 
schreiten dürfe. Polens Ministerpräsident Cyrankiewicz un- 
terstützt ihn, indem er jedes Verlangen nach Wiedervereini- 
gung in Freiheit in seiner Magdeburger Rede zum aggressi- 
ven Akt gegen den gesamten Ostblock stempelte. 

Wir müssen, wenn wir an Deutschland denken, von 
Deutschland reden und Deutschland darstellen, von Deutsch- 
land als dreigeteiltem Vaterland ausgehen. Historisch, geo- 
graphisch, politisch, rechtlich besteht Deutschland in seinen 
Grenzen vom 31. Dezember 1937 nach wie vor fort, so wie 
diese in den Abmachungen der Alliierten über Deutschland 
bestätigt worden sind. Allen brutalen Absichten des Ost- 
blocks und allen peinlichen Konzessionen in Deutschland 
und der freien Welt zum Trotz existiert Deutschland in die- 
ser auch Mittel- und Ostdeutschland umfassenden Gestalt 
bis zu einem mit Gesatitdeutschland abzuschließenden 
Friedensvertrag ungeschmälert weiter. 

Daß der Kommunismus Deutschland amputieren und da- 
mit lebensunfähig machen will, ist bekannt. Dies erlaubt 
jedoch niemandem, sich der Selbstverstümmelung schuldig 
zu machen, um den Amputationsabsichten vorzuarbeiten. 
Selbstverstümmelung ist die verwerflichste Art der Feig- 
heit. Gegen die Selbstverstümmeler daheim müssen wir uns 
entschieden zur Wehr setzen, damit nicht schon jetzt durch 
unser Verschulden die kommunistischen Chirurgen ihren 
größten Triumph feiern, nämlich ihre eigenen Amputa- 
tionsabsichten dank der Selbstverstümmelung des Betrof- 
fenen gar nicht mehr ausführen zu müssen. 

Herbert Hupka 

Betr.: Weihnachtspäckchen! 
Die diesjährige Weihnachtspäckchen-Aktion ist mit Hilfe 

fleißiger Hände gut und rechtzeitig abgeschlossen worden. 
Es wurden insgesamt 64 Pakete für alte, kranke und hilfs- 
bedürftige Heimatfreunde in der Sowjetischen Zone und ein 
kleiner Teil auch an Empfänger hier in der Bundesrepublik 
verschickt. Die Zusammenstellung des Inhalts der Weih- 
nachtspakete ist mit großer Sorgfalt und viel Liebe erfolgt. 
Viel Zeit war erforderlich um diese umfangreiche Arbeit zu 
bewältigen. Aber in dem Gedanken unseren Freunden dies- 
seits und jenseits der Zonengrenze eine Weihnachtsfreude 
zu bereiten, wurde den tatkräftigen Helfern keine Arbeit 
zu viel. Dafür sei ihnen herzlich gedankt. 

Der Betrag von rund 800,- DM mußte bereitgestellt wer- 
den und zwar 200 DM aus der Heimathilfe und der Rest 
von 600 DM aus Ersparnissen aus dem Fonds Groß Warten- 
berg. Dieser wird gespeist von unserem Patenonkel in Rin- 
teln. Ferner hat unser Patenonkel, der Landkreis Grafschaft 
Schaumburg in Rinteln, einen besonderen Betrag von 
200 DM dem Roten Kreuz überwiesen, der für Weihnachts- 
pakete an Heimatfreunde in der alten Heimat bestimmt 
war. 

Es sind somit in diesem Jahr rund 1000 DM für unsere 
Weihnachtsaktion verwendet worden. Herzlichen Dank den 
Spendern für die Heimathilfe und dem Patenonkel für sein’ 
großes Verständnis mitzuhelfen, wo Not zu lindern ist. 

Friedrich Wäscher 
Heimatkreisvertrauensmann 

Mitglied der Schlesischen Landesversammlung 
An der letzten Sitzung der Schlesischen Landesversamm- 

lung im Oktober vergangenen Jahres in Hannover nahm 
auch Prinz Biron von Curland teil. Er ist Mitglied der Lan- 
desversammlung und somit ist auch unser Kreis in diesem 
Gremium vertreten. 
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Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin. 
Weihnachtsfeiern sind ja immer ein Anziehungspunkt. So 

war auch unser Treffen im Dezember recht gut besucht. Un- 
ter den vielen Besuchern aus Ost und West konnte Heimat- 
kreisbetreuer Woide auch den Vorsitzenden des schlesischen 
Heimatverbandes, Kraffto von Metnitz begrüßen. In einer 
Ansprache brachte uns Ldsm. von Metnitz das Weihnachts- 
fest so recht nahe mit der damit verbundenen Fürsorge für 
Alte, Kranke und Einsame. Uberallhin möge ein Licht 
scheinen. Nach dem Absingen mehrerer Weihnachtslieder 
kam ein Weihnachtsengel (Marianne Woide) und begrüßte 
mit einem Gedicht die Landsleute und den Weihnachts- 
mann. Der Weihnachtsmann, ein echter, rechter Schlesier, 
der die Kinder nicht nur nach ihren Gedichten fragte, son- 
dern auch etwas Heimatgeschichte von ihnen wissen wollte. 
Leider sah es damit etwas traurig aus. Mit einem leisen 
Vorwurf an die Eltern, bekam aber doch jedes Kind die 
sehnlichst erwartete große Tüte. Auch allen Besuchern aus 
dem sowj. besetzten Sektor und der Zone überreichte er ein 
Lebensmittelpäckchen und einen Verzehrbon. Hinterher er- 
zählte er von alten schlesischen Bräuchen und seinen vor- 
weihnachtlichen Erinnerungen. Natürlich fehlte auch der 
frischeebackene Streuselkuchen und Mohnkuchen nicht 
beim Kaffeetrinken. So war es wieder ein gemütlicher 
Nachmittag und Abend im Kreise lieber Landsleute. Fürs 
neue Jahrrufen wir allen Heimatfreunden ein recht herz- 
liches 1, Glück auf“ zu. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg und Trebnitz in 
München. 

Zu einer vorweihnächtlichen Feier trafen sich die Hei- 
matfreunde aus dem Raum München in recht stattlicher 
Zahl am 11. 12. 1960 im Alten Hackerhaus. 

Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Vorsitzen- 
den sm-ach Ldsm. GöhlichlTrebnitz besinnliche Worte zur 
Advents- und Weihnachtszeit. Es war eine wirkliche Stunde 
der Besinnung - in dieser Zeit so schön, weil sie vom 
warmen Schein der Vorweihnachtskerzen überstrahlt war. 
Wir wurden an die Adventszeit und die Tage des Weih- 
nachtsfestes in unserer schlesischen Heimat erinnert, an 
das Geläut unserer heimatlichen Kirchenglocken, die uns 
den Weg zur weihnachtlich geschmückten Kirche wiesen, 
an die schlesischen Krippenspiele. Unsere Gedanken gingen 
in dieser Feierstunde zu unseren Gräbern in der alten Hei- 

. mat und zu unseren Brüdern und Schwestern jenseits der 
Zonengrenze. Es wurde uns aber auch bewußt, daß die 
Weihnachtskerzen gleichfalls der Gegenwart und der Zu- 
kunft leuchten, auch für uns, die wir wie eine große Familie 
in der neuen Heimat zusammenhalten und damit eine in- 
nere Geborgenheit gefunden haben. Nach dem gemeinsa- 
men Gesang der altvertrauten Weihnachtslieder unter Kla- 
vier- und Geigenbegleitung trug uns Ldsm. Lieb& ernste 
und heitere Gsdichte von Paul Keller und Ernst Schenke 
vor, darunter Schenkes Mundartgedichte ,,Die Einbesche- 
rung” und ,,Gesunde Feiertage”. - 

Wenn auch der Nikolaus diesmal nicht persönlich zu uns 
kam (er war aber mit unserer vorweihnachtlichen Feier 
sehr einverstanden), so gingen doch die anwesenden Kinder 
nicht leer aus; außerdem hatte er Teller mit Pfefferkuchen 
und Gebäck auf die Tische stellen lassen. Noch einige Stun- 
den blieben wir bei angeregter Unterhaltung beisammen 
und zollte den musikalischen Darbietungen regen Beifall. 

Bei unseren nächsten Veranstaltungen (Heimattreffen am 
Sonntag. den 8. 1. 1961 um 15 Uhr: Faschingsabend am 
Sonnab&d, den 28.1.1961 um 20 Uhr 1 Einlaß ab 19 Uhr - 
mit Wellwurstessen nach schles. Art: monatl. Treffen am 
Sonntag, den 12. 2. 1961 um 15 Uhr mit Fragen und Ant- 
worten aus unserer engeren und weiteren alten Heimat), 
die sämtlich im Alten Hackerhaus stattfinden, ist die ,,Fa- 
milie“ wieder vereint. 

Neuer Kommendator der Schlesischen Johanniter 
Zum Kommendator (Vorsitzender) der Schlesischen Jo- 

hanniter ist Prinz Biron von Curland ernannt worden. Un- 
ter seinem Vorsitz haben die Johanniter vom 25. bis 27. No- 
vember 1960 in der evangelischen Akademie Hofgeismar 
ihren Rittertag abgehalten. Der Preußische Johanniterorden 
ist ein 1812 gestifteter Orden adliger Protestanten. Er bil- 
dete Schwestern (Johanniterinnen) für den Krankenpflege- 
dienst aus. Dieser Aufgabe hatte sich der Orden seit 1852 
zugewandt. Er widmete sich auch der Hilfe verarmter 
Adliger. Friedrich Wilhelm IV. erneuerte 1852 den Johanni- 
terorden als Adelsgenossenschaft. Das Ordenszeichen ist ein 
8spitziges weißes Kreuz. Dem neuernannten Kommendator 
herzliche Glückwünsche für das hohe Amt. 

Die Teilnahme der Bevölkerung des ehemaligen 
Kreises Groß Wartenberg an dem Heimgang mei- 
ner lieben Frau hat sehr wohlgetan, und die per- 
sönliche Teilnahme des Heimatkreisvertrauens- 
mannes Herrn Wäscher an der Beerdigung hat 
mich tief gerührt. 

D. v. Reinersdorff, Landrat a. D. 

Worms-Herrnsheim 

Zugleich möchte ich meinen Dank für die vielen 
Neujahrswünsche aussprechen, die mir in so gro- 
ßer Zahl zugegangen sind. 

Ober-Stradam. Am 17. Januar 1961 feiert der frühere 
Landwirt und Haumeister Berthold Godek aus Ober Stra- 
dam seinen 60. Geburtstag. Er lebt mit seiner Ehefrau 
Marie, geborene Krug jetzt bei seinem Sohn Horst in 
(13a) Pommelsbnmn 187, Kreis Hersbruck. Zum Geburtstag 
unsere herzlichsten Glückwünsche. 

Ober-Stradam. Der Tischler Otto Fleischer aus Ober-Stra- 
dam (seine Frau stammt aus Nieder Stradam) wohnt jetzt 
in (17b) RheinfeldedBaden, Thomaring 33. Die Familie 
grüßt alle Bekannten aus der Heimat herzlich. 

Otto-Langendorf. Kurt Kempa mit Familie wohnt jetzt 
in (13b) Reith, Post Arnstorf über LandauIsar. Von 1947 
bis 1957 hatte die Familie einen Pachthof in Randeck, Kreis 
Kelheim. Am 1. Juni 1957 ist der Vater Robert Kempa ge- 
storben und in Alt-Essing beerdigt. Kurt Kempa hatte im 
Herbst 1957 in Reith einen ungefähr 15 ha großen Hof ge- 
kauft. Im Mai 1959 hat er geheiratet. Seine Frau stammt aus 
dem Kreis GörlitzSchlesien. Am 26. Juni 1960, als sie ge- 
rade 3 Wochen mit den Renovierungs- und Umbauarbeiten 
an den Gebäuden fertig waren, schlug in der Nacht ein 
Blitz ins Wohnhaus ein. Im Nu stand das Haus samt den 
Stallungen in Flammen. Trotz sofortigem Eingreifen der 
Feuerwehren brannten zwei Gebäude des Vierkanthofes 
nieder. An Hausrat konnten sie nicht viel retten. Das Vieh 
konnte alles geborgen werden. Der Gesamtschaden belief 
sich auf ca. 70000 DM. Die ganze Nachbarschaft hat dann 
den so schwer Geschädigten geholfen und der Wiederauf- 
bau ging sofort los. So konnten sie Ende Oktober 1960 wie- 
der in das neue Haus einziehen. Der Hof ist jetzt modern 
eingerichtet. Sie sind nun wieder froh, ein eigenes Heim 
zu haben. Kurt Kempa nebst Frau und Mutter grüßen alle 
Ottendorfer und auch Friedl mit Familie aus Kelheim läßt 
alle recht herzlich grüßen’. 

Geschütz. Frau Ilse Lange, geborene Pohl in (13b) Gil- 
ching’obb., Sonnenstraße 47 hat in Rinteln eine gut ge- 
lungene Gruppenaufnahme mit Bürgermeister Siegert ge- 
knipst. Wer zur Erinnerung eine solche Aufnahme haben 
möchte möge sich an Frau Lange wenden. 

Klein Gahle. Nach langem Leiden ist am 8. Dezember 1960 
der frühere Landwirt Gustav Guralzik im Alter von 57 Jah- 
ren in Haus-Fürth, Post Glehn, Kreis Grevenbroich gestor- 
ben. Mit den Angehörigen trauern um den Verstorbenen 
alle die ihn kannten. 

Buchenhain. Karl Becker, früher Buchenhain, Dorfstraße 
17; konnte eine Nebenerwerbsstelle kaufen und ist umge- 
zogen. Es war viel Eigenleistung zu tun. Die Familie wohnt 
jetzt in einem schmucken Einfamilienhaus mit 1700 qm 
Land dabei. Sie sind gesund und munter und grüßen alle 
Freunde und Bekannten herzlich. Die Anschrift ist Schwaf- 
heim, Kreis Moers, Kirchweg 46. 

Rudelsdorf. Am 9. November 1960 verstarb Frau Auguste 
Kleinert, geborene Rutsch im 65. Lebensjahr. Sie wohnte 
bei ihrer Tochter Edith, die seit einigen Jahren verheiratet 
ist und jetzt Nerlich heißt, in Wüstenhain, Post Brahmenau 
über GeralThür. 

Ottendorf. Am 7. Dezember 1960 feierte Frau Pauline Ro- 
stalski ihren 70. Geburtstag. Sie wohnt bei ihrem Sohn 
Georg in Goldkronach 128, bei Bayreuth. Noch nachträglich 
herzlichen Glückwunsch! 
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6mkkhte drr Vminr und Verbände - Von drn Innungsn und alten Gewerbtn 

Die Kirdwn und dir kirrhlichon Einrihmgon 

Aus der Entwicklung von Neumittelwalde 
Gekürzter und veränderter Abdruck der Festschrift 

,,Wi,e eine Grenzstadt wurde“ (Neumittelwabde 193’7) 
von Prof. Dr. Herbert Schienger 

(1. Fortsetzung) 

3. Die Stadtwerdung 
Das Schicksal der mitteralterlichen Niederlassung ,,Med- 

zibor (zu deutsch Mittelwalde) war mit der wirtschaft- 
lichen Entwicklung der Herrschaft eng verknüpft. Medzi- 
bor war ,der Hauptort und wirtschaftliche Mittelpunkt der 
zahlreichen Herrschaftsdörfer. Nur ,so ist es zu verstehen, 
daß mit der zunehmenden politischen Verselbständigung 
des Herrschaftsgebietes sein Vorort Medzibor immer mehr 
an Bedeutung [gewann. Eis lhatte für alle Dörfer [der Umge- 
bung die Aufgaben zu erfüllen, die #anderwärts den Städten 
als Mittelpunkt ihrer Weichbild- oder Kreisdörfer zuka- 
men. Es wurde für ;seine Dörfer allmählich zu einer Stadt 
im wirtschaftlichen Sinne ,des Wortes, nicht aber im riecht- 
liehen. Noch hatte der Flecken keinen Rat, keinen Bünger- 
meister, sondern nur einen Scholzen als Gemeindeober- 
haupt, wie ihn anderwärts ‘die Dörf& batien, ‘und doch 
.sorach man schon von einem Städtchen. schon untemchied 
man zwischen Bürgern und Bauern uti’schon galb es unter 
den Bürgern Handwerker, wie Schmiede, Schlosser und 
Bäcker. Ger,ade Wr die Bäcker ist die allmähliche Ver- 
mehrung ihrer Verkaufsstellen urkundlich überliefert. 1611 
:eestattete der Grund- und Gutsherr Herzog Karl von 
Münsterrberg-Oels den Bäckern die ErrichtÜng zweier 
Brotibänike. Sein Nachfolger, Herzog Heinrich Wenzel be- 
willigte eine dritte Brobbänk; um 1623 schließlieb eine vierte 
zu vengeben. Vier Brotbänke und immer noch war Medzi- 
bor nicht Sta’dt im rechtlichen Sinne. Die wirtschaftliche 
Entwicklung des Ortas war 1ds0 ,seiner rechttichen voraus- 
geeilt. Als deslhalb Medzibor #am 6. Mai 1637 zur Stadt er- 
hoben wunde, war dies nur die nachträgliche rechtliche 
Festleguw eines Zustandes, der ,schon zuvor bestanden 
hatte. ALS Mititelpunkt der Gutshlerrschaft war der Ort aill- 
mählich zu teisnem Beutschen Marktfiecken bemngewachsen, 
dem das Marktrecht (und der deutsche Name Mittelwalde 
für ,seine deutscbspaachige Bevölkerung nachträglich ver- 
liehen werden konnte. Demnach gehörte Neumittelwalde 
nicht wie seine Nachbarstädte zu den planmäßig gegrün- 
deten sondern zu den allm%hlich gewachsenen Stä,dten. Die 
Büreemcbaft des Ortes war. soweit Namen in den Akten 
ein~&ugnis dafür ,sinld. rein’deutsch. so daß auch in dieser 
Beziehung die Staldtrechtsverleilhjung keinen Umbruch in 
der Entnviddung des Fleckeris ,bedeutet hat. Und ldoch gab 
sie ihm neue Entfaltungsmöglichkeiten. 

#Der Gründer ‘der Stadt war Herzog Heinrich Wenzel von 
Oels, der seine Residenz in Bernstadt aufgeschlagen und 
es qeschickt verstansden hatte, seinen Hof In das-geistige 
Leben der damaligen Zeit einzuflechten, ISO bescheiden es 
auch sein mochte. Sein Kammerverwalter war der als Mu- 
siker bekannt Igewordene Appelles von Löurenstern; er 
zeichnet auch ,als Zeuge in ,der Gründungsunkunde. Die 
Unsicherheit der .Stäc&te war groß. Der -Dreißigiährige 
Krieg tabte in den d’eubschen Landen. Die Oelser Herzage 
zogen sich zeitweilig nach Breslau zurück. um den Beun- 
ruhigurigen und Gefahren ‘der kleinen Resbdenzen zu ent- 
gehen. Trotzdem tiberall Verfall ‘und Niedengang herrschten, 

Zahlkarten 
Dieser Ausgabe liegen wieder Zahlkarten für die Streif- 

bandbezieher bei. Sie sollen freundliche Erinnerung für 
alle dieieniaen sein. die das Bezugsgeld noch nicht einge- -- 
sandt habe; Auch Wer den Jahresbetrag auf einmal einsen- 
det kann es jetzt tun. Durch die Feiertage am Jahresanfang 
verzögert, kommt das Heimatblatt erst am 16. Januar zum 
Versand. Im Februar möchten wir wieder um den 10. herum 
das Heimatblatt herausbringen. Einsendung für diese Num- 
mer bitte ich deshalb bis spätestens 2. Februar hierher zu 
senden. Mit Heimatgrüßen 

Karl-Heinz Eisert. 
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r Fern der Heimat sind verstorben: 

Filomena Prause, geb. Teichmann, am 12. Dezember 
1960 im Alter von 48 Jahren, in Burgdorf (Hann.), 
früher Festenberg. (Siehe auch Anzeige). 

I Gustav Guralzik, am 8. 12. 1960 im Alter von 5’7 Jah- 
ren in Haus Fürth bei Glehn, früher Klein Gahle. 
(Siehe auch Anzeige). 

Anna Fritsche, geb. Bendig, am 11. 11. 1960, in Beiers- 
dorf Nr. 9, Kreis GroßenhaMSa., früher Groß War- 
tenberg. 

Paul Fritsche, am 9. 12. 1960, im Alter von 64 Jahren, 
in Beiersdorf Nr. 9, Kreis GroßenhainlSa., früher 
Groß Wartenberg. 

I Madel Basdorf, geb. Schirm, am 11. 12. 1960, in Wein- 
böhla’sachsen. früher Festenberg. Fleischerei. 

1 Emil Dreschler,‘am 20. 12. 1960 im’Alter von 61 Jah- 
ren im Schafstädt, Kreis Merseburg, früher Neu- 
mittelwalde, Feldstraße neben Järschke. 

Antonie Lorenz, geb. Bonkort, am 25.12.1960, in Bien- 
rode üb. Braunschweig, früher Festenberg, Skage- 
rakstraße 3. (Siehe auch Anzeige). 

erhob mitten in diesem schrecklichen Kriege ‘der tatikräftige 
Heinrich W’enzel Neumittelwalde am 6. Mai 1637 zur Stadt. 
Die Urkunde lautet folgendermafien: 

Von GOTTES genaden WJR Heinrich WentzellDes Heyli- 
gen Römischen Reiches Fürst, Hertzog von Münsterberg, in 
Schlesien zur Ulsz vnd Bernstadt, Grafel zue Glatz, Herr 
auff Sternberg. Jaischwitz und Medzibor ec. Römischer 
KÜyserl., auch zue Hungern vnd Boheimb Königlicher 
Mauestät Krietis Ruth Kämmerer, bestelter Obrister und 
Ob&=lster HaÜbtmann in Ober und Nieder Schlesien. 
Bekennen offentlich mit diesem vnserm Briefe und thuen 
kund allermänniglich. 

Demnach Wier nach dem Exempel unserer hochlöblichen 
VOTfUhTen, geflieszen und geneigt sein, dahien zue sinnen, 
und zuegedencken, wielvnter unserer Regierungs= und 
schuldiaen Obriakeitssorae. unsere getreue Vnterthanen, 
nach Christliche; vnd biilihhen dingen, zue aller ersprüß- 
liehen Wohlfahrth, vnd bestem, auch nützlichem aufnehmen, 
befödert werden mögen. 

Das Wier solchem nach, in betrachtung/vnseTer Herr- 
schafft und der Stadt Medzibor bestens, mit zeitigem wohl- 
gehabtem Ruth, und rechtem guttem wissen, zue Nützlich& 
erweiterung ergrößung und erbawung, von vnsern riechst 
angelegenen Feldern und Ackern solcher Stad mehren und 
arößern rauhm aeaeben. vnd anaewiesenlvnd alß der Re- 
gierende Landeif&st und nathürliche ErbHerr: die Stad 
Medzibor hiermit derogestalt nachmalß außgesetzet haben 
wollen, Das Sie allen und Jglichen Stad Rechten, Freuhei- 
ten, Begnadungen, vnd Gerechtigkeiten fähig sein, und 
allerlei Zunfften, Zechen, Von allerhand EhrlichenlHand- 
Werksleuten, Alß Beckern, Fleischern, Schustern, Schnei- 
dern, Tuchmachern, Wollewebern, Züchnern, Schmieden, 
Schlossern, Kirschnern, Satlern, Riehmern, Groß= und 
Kleinbindern, vnd allen andern Ehrlichen Handwertkern 
wie die sein -oder genennet werden können, nichts davon 
außgeschlossen, auff = trichten, und Ein Jedweder nach des- 
sen arth vnd im Lande gutter gewohnbeit, sein gewerb, 
Hanthürung und Bürgerliche Nahrung frey treiben und ge- 
brauchen, und dessen wie Stadrecht ist, berechtigt und be- 
fuget sein solle, ond möge, Die Wier Ihnen allerseits ab- 
sonders auf Ihr anbringen bestätigen und confirmiren wol- 
len./Wie Sie denn Insonderheit mit DTeyen o3enen Jahr= 
vnd Viehemärckten, Als nemlichen den Ersten auf Vincenti, 
Den 22. Januarij, Den andern auf den Freytag nach Can- 
tute, und den Dritten auf den Freytag nach Wenceslai, 
Darzue mit einem wochentlichen Marckte alle Sonnabend 
vnd mit allen an=/dern Vorteln, Rechten, und Frevheiten, 
die eine Stad haben sol. kan oder mag. und in andern Stät- 
ten dieses Landes Schfesien, Insond&heit unsers Fürsten- 
thumbs Residenz Stätten, gefun&en werden, nichts davon 
außgeschlossen, noch auß zue schließen, sollen ausgesetzet 
sein, Deren Sie sich sambt allen dessen Einwoh=/nern zue 
ewigen Zeiten zuegebrauchen, zugenissen und zue erfreuen 
haben sollen. Vor Vns, Vnsere Fürstlichen Erben, nachkom- 
menden Erbherrn zue Medzibor und allen andern unsern 
Haubt- und Ambtleuten, Verwaltern vnd Vnterthanen 
gantz vngehindert. 

Auch geben Wier Ihnen hiermit den/Deutschen Nahmen 
Mittelwalde, vnd wollen daß Sie hienfürder solchen Nah- 
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men in allen Ihren ,Schreiben, Brieflichen Vhrkunden, Ab- 
schieden, vnd allenthalben gebrauchen, auch hienwieder- 
rumb Mittelwalde von menniglich genennet vnd tituliert 
.werden solle. Ober diefilwollen Wier der Stad Rathe da- 
selbst den Brantewein Vrbar, der Vns neben dem Breu 
vnd Bier Vrbar alß dem Erbherren alleine zueständig ist, 
gegen einer gewissen und leidlichen Jährlichen Vorzien- 
sung zue desto besserer anrichtung der Stad auch zue be- 
soldung der bey dem Rath vnd Stad Gerichtenlaufwarten- 
den Personen entweder selbst gebrauchen oder denn Ein- 
wohnern vmb einen gewissen Zienß hinzuelassen. 

Gleichfahls auch auf unterschiedenen Heusern gegen ab- 
führung der Vns wie in andern Vnsern Stätten davon zue- 
ständige gebürnüß, gewisse Bier zuebreuen. Sowohl frey 
allerley Wein, vnd an=/ der getränke einzueführen zue- 
schenken vnd zue vorkauffen-in genaden vorgönnet vnd 
zuegelassen. 

Auch hiermit alle vnd Jedem von Vns und unsern Vor- 
fahren einer oder anderer Person in particulari hiebevorn 
ertheilete Privilegia allerdinges dieser unserer Conceßion 
gemäß, und im wehnigsten nicht zue dehrerlpraejuditz, und 
Einführung der hochschädlichen Monopolien vorstanden 
haben. 

Jedoch wofern an solchem Privilecrio in einem vnd an- 
dern Punct ives zuemindern, vnd zÜe mehren oder nach 
vorfallender gelegenheit zue aufnehmung des gemeinen 
Stad Nutzes und besten zue mindern oder zue bessern vor- 

fiele, So1 vnslsolches wie auch allen andern Vnsern Obrig- 
keits Pflichten, diensten, vndt gebürnüssen und andern be- 
nachbarten Orten, Stätten, Ihren Rechten und Gerechtig- 
heiten ohne Schaden und Nachteil sein. 

Zue Uhrkund mit vnserm Fürstlichen größeren Cantzley 
Secret besiegelt vnd eigener Hand vnterzeichnet. Solge- 
schehen Den Sechsten Tag deß Monats Maij Nach Christi 
vnsers Lieben Herren vnd Seligmachers geburth Im Sech- 
zehnhundert Sieben und Dreysigsten Jahre. 

Dabey gewesen Die Gestrengen Ehrenvesten Hochgelar- 
ten Vnsere liebe getreue, Hanß Ernest von Tschammer und 
Groß Osten auf Strehlitz Vnser Rathl vnd Landes Haubt- 
man. Franciscus Langer, Matthaeus Apelles von Leuen- 
Stern, Kayserlicher Rath, Vnser Cammer Director, Hanß 
Dittfeld von Ditmansdorf auf Laubsky, Kayserl. Rath, 
Vnser Hoffmarschall Zacharias Herrmann beyder Rechten 
Doctor, Georgius Paszclius alle vnsere Rathe vnd Mattheus 
Tschepe vnser Secretariusl Dehme dieser Brief zue vorfer- 
tigen befohlen worden. 

gez. Heinrich Wentzel Herzog zue 
Münsterberg manu ppa.“ 

80. Geburtstag. 
Frau Emma Späte aus Groß Wartenberg konnte am 

1. November 1960 ihren 80. Geburtstag feiern. Die Nach- 
richt erhielten wir leider erst,verspätet auf Umwegen. Un- 
sere Glückwünsche, wenn sie auch nachträglich dargebracht 
sind, sind ebenso herzlich. Wir wünschen der hochbetagten 
Frau Späte alles Gute und einen schönen ruhigen Lebens- 
abend. Sie verbringt diesen bei ihrem jüngsten Sohn, der 
ein neues Haus gebaut hat, in Hamelspringe 153 über Ha- 
meln. An alle Groß Wartenberger sendet Frau Späte herz- 
lich Grüße. 

Der allen Groß Wartenbergern gut bekannte Paul 
Fritsche ist ganz plötzlich im Alter von 64 Jahren am 9. 12. 
1960 einem Herzschlag erlegen. Seine Ehefrau Anna, gebo- 
rene Bendig starb kurz vor ihm am 11. November 1960 nach 
langer, schwerer Krankheit. Sie hatte mehrere Schlagan- 
fälle erlitten und war viele Monate schon gelähmt. Die letz- 
ten 4 Monate lag sie im Krankenhaus. Alt und jung werden 
sich an Paul Fritsche noch gut erinnern, hat er sie doch fast 
alle schon von und zum Bahnhof gefahren. Sein frisches 
rundes Gesicht kannte jedes Kind. Er war ja beinahe das 
Original von Groß Wartenberg. Bald saß er im Bus der 
Firma Konzok, bald fuhr er Taufen und Hochzeiten, feier- 
lich im Zylinder, um kurz danach wieder Eil- und Stückgut 
zu verfrachten. Sein strahlender, polternder Humor war 
nicht umzubringen. In Groß Wartenberg wohnten die Ehe- 

leute Fritsche zuletzt Waisenhausstraße 24. Nach der Flucht 
in Beiersdorf Nr. 9, Kreis Großenhain in Sachsen, wo ihre 
Töchter Adelheid und Marianne verheiratet sind. Der Ver- 
storbene hatte dort zuletzt einen landwirtschaftlichen Be- 
trieb geleitet. Alle Söhne leben seit Kriegsende in der Bun- 
desrepublik. Heinz Fritsche ist verheiratet in SimbachlInn, 
Pfarrkirchner Straße 51. Herbert Fritsche ebenfalls verhei- 
ratet und wohnt in Wuppertal-Dönberg, Horather Straße 
249, während der älteste Sohn Georg Fritsche in Wupper- 
tal-Sangerfeld, Wilhelm-Hedmannstraße 36 wohnt und 
seine Schwiegermutter Maria Rössler bei sich hat. Den so 
schnell elternlos gewordenen Kindern (die alle Bekannten 
herzlich grüßen) gilt unser tiefes Mitgefühl. 

Wie Frau Margarete Lichy, geborene Darmas, Essen- 
Uberruhr, Flakering 3 mitteilt steht sie mit der 1937 nach 
USA ausgewanderten Familie Chaimowitz in Briefwechsel. 
Chaimowitz‘ hatten gegenüber von Kutschers, im Kania- 
Haus, ein Schuhgeschäft. Herr Chaimowitz ist im Dezember 
1958 gestorben. Seine Frau lebt noch mit ihren beiden Töch- 
tern Nelly (jetzt Mrs. Link) und Hanne, die beide verheira- 
tet sind Ünd je einen 19jährigen Sohn haben, in New York. 
Nach 17 Jahren erhielt Nelly‘ s Sohn, Hans Peter, ein Schwe- 
sterehen namens Christa, die jetzt 2V2 Jahre alt ist. Frau 
Chaimowitz besucht abwechselnd ihre beiden Töchter. Sie 
alle lassen ihre früheren Bekannten und Freunde aus Groß 
Wartenberg recht herzlich grüßen. 

Am 1. November 1960 ist Wilhelm Kirsch und Frau aus 
der sowj. Zone nach der Bundesrepublik übergesiedelt. Er 
wohnt jetzt in (13a) Straßkirchen 191, Kreis Straubing, Ndb. 
Er sendet recht viele Grüße an alle ehemaligen Groß War- 
tenberger. 

Georg Müller ist eins der 9 Kinder des Kaufmanns Erich 
Müller, früher Groß Wartenberg, Hindenburgstraße 27. Er 
wohnt jetzt in Bochum Gerberstraße 26 und grüßt alle Be- 
kannten aus Groß Wartenberg. 

Der früher in Groß Wartenberp: ansässige Rechtsanwalt 
Woitschützki ist nach einer Mittezung VOI? Gustav Dubke, 
Kreßbronn, in Bad Gandersheim verstorben. In Rinteln, 
beim Treffen, ist nach dessen Verbleib gefragt worden. 

Gerhard Pietzonka, Nürnberg, Bulmannstraße 16 teilt 
mit: Allen Versicherungsnehmern oder deren Hinterblie- 
bene. die bei der ..Terra“ Mitglied waren. bitte ich ihre An- 
sprii&e auf Leistungen aus dem früheren Versicherungs- 
verhältnis an die ,,Albingia“ Lebensversicherung AG. Ham- 
burg 1, Ballindan& 39, & stellen. 

- 

Die Inkassostelle für Groß-Wartenberg und Umgebung 
befand sich bei meinem inzwischen verstorbenen Vater, 
dem Sattlermeister und Tapezierer Paul Pietzonka in Groß 
Wartenberg, Wilhelmgtraße 63. 

Willi. Beide erfreuen sich noch guter Gesundheit und Rü- 
stigkeit. Nach der Flucht aus der Heimat kamen sie nach 
verschiedenen Stationen bei ihren beiden Töchtern Elfriede 
und Gertrud, die schon vor dem Kriege in Egenbüttel ver- 
heiratet waren, an. Im Jahre 1951 bauten sie sich mit ihrem 
Sohn Willi ein Häuschen und leben nun einen geruhsamen 
Lebensabend. 

Buchenhain. Ihre Silber-Hochzeit feiern am 12. Februar 
1961 Landsmann Fritz Leyda und Frau Marie, geborene 
Gratzke aus Buchenhain, jetzt wohnhaft in Mattierzoll, 
Kreis Wolfenbüttel über Börßum. Wir gratulieren dazu 
recht herzlich. 

Ossen. Schon wiederholt wurde nach dem Schicksal des 
früher in Ossen tätigen Lehrers Max Mummert gefragt. 
Wie Hermann Richte? aus Wolfenbüttel mitteilt s‘iand & 
mit M. Mummert und Frau in brieflicher Verbindung. 
Mummert war zuletzt Lehrer in Branderode bei Merseburg. 
Dort ist er vor ungefähr 3 bis 4 Jahren verstorben. Seine 
Frau starb schon 1 oder 2 Jahre früher. Der Sohn Hartmut 
ist verheiratet und lebt als Ingenieur in der Sowjetzone. 
Familie Hermann Richter läßt alle Ossener und Neumittel- 
walder herzlich grüßen und wünscht ein gutes neues Jahr. 
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Nach 16 Jahren Heimkehr an Weihnachten 

75. Geburtstag. 
Schuhmachermeister Otto Jakob, früher Festenberg, 

Horst-Wessel-Straße 23 feiert am 15. Januar seinen 75. Ge- 
burtstag. Er wohnt jetzt in Bayreuth, Cranach-Straße 4. 
Wir gratulieren herzlich und wünschen einen schönen ge- 
segneten und ruhigen Lebensabend und noch viele Jahre 
in Gesundheit und Wohlergehen. 

Im blühenden Alter von 48 Jahren verstorben, ist nach 
langer schwerer Krankheit die Ehefrau Filomena Prause, 
geb. Teichmann des Kaufmanns Heinrich Prause aus Fe- 
itenberg, früher Große Schloßstraße. Die Verstorbene war 
in Alt-Rognitz im Sudetenland geboren. Die Beisetzung fand 
am 15. Dez. in Burgdorf (Han.) von der Kapelle des Neuen 
Friedhofs aus statt. Mit den Angehörigen trauern alle Fe- 
stenberger Bekannten und Freunde des Hauses Prause um 
die so früh Verstorbene. 

Wie uns mitgeteilt wurde ist am 11. Dezember 1960 in 
WeinböhlaSachsen, Moritzburger Straße 8, die Ehefrau des 
Fleischermeisters Basdorf, Frau Martha Basdorf, geborene 
Schirm gestorben. - Die Ehefrau des Postbetriebsassistent 
a. D. Johann Lorenz ist am 12. Dezember ins Krankenhaus 
eingeliefert worden. Sie hatte sich durch einen Sturz über 

‘die Türschwelle im Zimmer einen Beckenbruch zugezogen. 
Durch das Liegen im Ginsverband versagte das Herz und so 
ist sie am 25.Dezember in den späten Abendstunden ent- 
schlafen. Die Familie Lorenz wohnte in Festenberg früher 
auf der Skagerakstraße 3. Den Angehörigen der Verstor- 
benen gilt das tiefe Mitgefühl aller Bekannten aus der Hei- 
mat. 

Frau Martha Lorenz aus Amberg, Moritzstraße 53 teilt 
mit: ,*Eine sehr traurige Nachricht traf uns am 19. 12. Mein 
Schwager der Bauer Fritz Lorenz verstarb am 16. 12. in 
Wurzen bei Leipzig. Mein Mann, der Bauer Paul Lorenz 
verstarb am 3. 1. 1957 in Grimma bei Leipzig. Seine Urne 
ist hier in Amberg beigesetzt. Mein Sohn Rudolf kam mit 
Frau und 3 Kindern in die Bundesrepublik und arbeitet 
jetzt in Pforzheim als Stadtgärtner. Ganz in unserer Nähe 
wohnt Herr Seiler Seemann. Auch seine beiden Söhne sind 
hier. Leider ist seine Tochter Frau Fliegner, und seine 
Frau vor fünf Jahren kurz hintereinander gestorben. Herr 
Seemann hat aber wieder geheiratet, eine Frau aus seiner 
Verwandtschaft. Fleischer Berthold ist schon lange tot. 
Er war mit seiner Frau in Wilten bei Bautzen und mußte 
anfangs von Wohlfahrtsunterstützung leben, dann hat er in 
einer Papierfabrik gearbeitet. Nachdem er dort eine Ver- 
letzung an der Hand hatte, arbeitete er bei der Post. Als er 
eines morgens zur Arbeit gehen wollte, stürzte er und starb 
nach drei Tagen. Frau Berthold befand sich danach bei 
einer Schwester in einem Leipziger Vorort. In Wurzen lebt 
auch Lehrer Müßig mit Frau. Beide waren voriges Jahr 
noch gesund. Ebenso lebt dort der Mesner Wilhelm. Er ist 
mit seinem Stock schon fast eine stadtbekannte Persönlich- 
keit. Herzliche Grüße von Frau Martha Lorenz und Tochter 
Erna Schicke1 nebst Gatten und den Kindern Monika, Ro- 
land, Günter und Sybille.“ 

Silberne Hochzeit 
Schuhmacher Josef Gorisch und Ehefrau Margarete ge- 

borene Mücke, früher Festenberg, feiern am 15. Februar 
1961 ihre silberne Hochzeit. Sie wohnen jetzt (23) Bersen- 
brück, Gildewart 10. Wie Frau Gorisch mitteilt, lebt noch 
eine Schwägerin in Festenberg im Hause von Gorisch bei 
der Badeanstalt. Alle lassen die Bekannten und Freunde 
aus der Heimat grüßen und hoffen auf diesem Wege mit 
den Festenbergern und mit Verwandten wieder in Verbin- 
dung zu kommen. 

Achtung! 
Wer für einen Angehörigen oder für sich selbst mit einem 

Glückwunsch zum Geburtstag, oder zum Hochzeitstag (sil- 
bernen oder goldenen) rechnet, wird gebeten rechtzeitig 
vorher sich mit genauen Angaben an die Schriftleitunh des 
Heimatblattes zÜ wenden. Solche Veröffentlichungen-sind 
kostenfrei. Nur können wir nicht die Geburtstage aller 
Kreiseinwohner wissen und müssen daher schon auf die 
Mithilfe der Leser rechnen. Verlag und Schriftleitung. 

Max Wahner fand seine Mutter in Neuhaus wieder 

NeuhausInn. Ein Vermißtenschicksal unserer Tage fand 
im Grenzort Neuhaus am Inn an den Weihnachtstagen einen 
glücklichen Ausgang: Eine Mutter konnte nach sechzehn 
Jahren ihren vermißten Sohn wieder in die Arme schlie- 
ßen. In den langen Jahren der Ungewißheit hatte die 64jäh- 
rige Witwe kein Lebenszeichen von dem Vermißten erhal- 
ten. Für Anna Wahner wurde es das schönste Weihnachts- 
fest ihres Lebens. Der wiedergekehrte Sohn hatte in RU- 
mänien geheiratet und brachte seine Frau mit. 

Die Familie Wahner stammt aus Neumittelwalde. Der 
im Jahre 1940 verstorbene Vater konnte seine Familie mit 
fünf Söhnen und einer Tochter redlich ernähren. Dann 
kam der Krieg und alle Söhne wurden Soldaten; das bisher 
friedliche Familienleben war für immer zerrissen. Der Va- 
ter starb, die Söhne kamen nur ab und zu auf Urlaub, bis 
auch die Mutter Neumittelwalde infolge der Kriegsereig- 
nisse verlassen mußte. Neben ihren wenigen Habseligkei- 
ten trug sie schon die schwere Bürde der Kriegsfolgenmit: 
zwei Söhne waren in Italien und Rußland gefallen, der 
älteste galt seit Monaten als vermißt. So kam die Witwe 
Anna Wahner mit ihrer Tochter in den Apriltagen 1945 
nach Neuhaus am Inn. Bei der Landwirtin Anna Betz fand 
sie eine bescheidene, anfangs nur notdürftige Unterkunft, 
denn das Haus war restlos belegt. Später konnte sie im 
Haus ein Zimmer bekommen. das sie heute noch bewohnt. 

Obwohl sie kein Lebenszeichen von ihrem vermißten 
ältesten Sohn Max erhielt, hatte sie nie die Hoffnung auf 
ein Wiedersehen aufgegeben. Wenige Wochen vor dem 
Weihnachtsfest wurde die Gemeindeverwaltung vom Such- 
dienst des Roten Kreuzes benachrichtigt, daß ein ,,NI. Wah- 
ner“ seine Mutter sucht. Dann gingen die Nachrichten hin 
und her. die heute 64iähriae Mutter. der der Krieg schon 
zwei Söhne genommen hatte, verbrachte unruhigescblaf- 
lose Nächte, sie spürte die Stunde der Entscheidung um das 
jahrelange ungewisse Schicksal ihres Sohnes kommen. 

Ihr wiedergekehrter Sohn. groß und stattlich geworden, 
spricht nur wenig von seinen-Erlebnissen seit 1944. ,,Man 
könnte auch ein Buch darüber schreiben“, meinte er trok- 
ken. Schon 1938 wurde der heute 44jährige.Heimkehrer zum 
Arbeitsdienst einberufen und anschließend der Infanterie 
zugeteilt. Fast auf allen Kriegsschaunlätzen wurde Max 
Wahner eingesetzt im Westen,-Südost& und Rußland er- 
lebte er die Kriegsjahre. Das Jahr 1944 sah ihn dann in Un- 
garn bei den Kämpfen in Budapest, wo sie eingeschlossen 
wurden. Schwer verwundet geriet er im Januar 1945 in rus- 
sische Gefangenschaft. Nach seiner Genesung arbeitete er 
lange Jahre -in Rumänien als Kraftfahrzeugmechaniker. 
Hier fand er auch seine heutige Lebensgefährtin, die ihm in 
den schweren Jahren immer treu zur Seite stand. Mitte 1959 
konnte er einen deutschen Paß beantragen und später die 
Ausreise nach der Bundesrepublik. Eine Postverbindung 
zu seiner Mutter und seinen Geschwistern bestand in all 
den langen Jahren nicht. 

Die Heimkehrer überschritten vor einigen Wochen mit 
einem Transport die deutsche Grenze bei Pidding in Ober- 
bayern. Ein Auffanglager mit Baracken war der erste Auf- 
enthalt in Westdeutschland. Sofort wurde der Suchdienst 
des Roten Kreuzes eingesetzt. Bald wurden sie weiterge- 
schleust nach Wesel und anschließend nach Remscheid, wo 
Wahner eine Arbeit in einer landwirtschaftlichen Maschi- 
nenfabrik aufnahm. Dann kam für ihn die beglückende 
Nachricht, daß seine Mutter in Neuhaus am Inn lebt. Aber 
er konnte sie nicht gleich besuchen, da er erst wenige Tage 
arbeitete und Geld für Einrichtung und das Lebensnotwen- 
dige brauchte. Auch das Reisegeld kostete einige hundert 
Mark, die erst verdient werden mußten. Dann aber ging es 
zum Weihnachtsfest Richtung Niederbayern nach Neuhaus 
am Inn. 

Die Stunde des Wiedersehens wurde von den Bürgermei- 
stern des Ortes, Johann Hallhuber und Oskar Wutz, ver- 
schönt. Bürgermeister Hallhuber hieß den wiedergekehrten 
Sohn im Namen der Gemeinde und seiner geschätzten Mut- 
ter herzlich willkommen und überreichte ihm einen an- 
sehnlichen Geschenkkorb. Damit konnte auch sein Name auf 
der Vermißtentafel am Kriegerdenkmal ausgelöscht wer- 
den. Inzwischen gab es auch ein Wiedersehen mit den Brü- 
dern in Passau und der Schwester, die in der Schweiz lebt. 
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Seinen 70. Geburtstag 
feiert Anfang Februar Oskar Langendorff aus Neumittel- 

walde, der jetzt in (14a) Backnang, Gerberstraße 26 wohnt. 
Wenn auch die Sehkraft etwas nachgelassen hat, ist er doch 
sonst noch gesund und munter. Wir gratulieren herzlich 
und wünschen weiterhin gute Gesundheit und ein langes 
Leben. 

Frau Karoline Fiebig, Mühlenbesitzerin aus Neumittel- 
walde ist plötzlich ernstlich erkrankt. Sie mußte am 6. 12. 
ins Krankenhaus in Wiesbaden eingeliefert werden. 

Friedhelm Bünemann ist verzogen nach (20a) Berenbostel 
über Hannover, Bökeriathe. 

Ossen. (Siedlung) Am 2. Januar konnte Bruno Böhmert 
seinen 79. Geburtstag feiern. Er lebt jetzt in (13b) Maria- 
berg, Post Ruprechtsberg, Vilsbiburg. Noch nachträglich 
unsere herzlichen Glückwünsche. 

Herzlich& Dank 
sagen wir allen, die uns mit Grüßen und guten Wünschen zu 
Weihnachten und zum neuen Jahr erfreut haben. Da die 
Karten in so großer Zahl hier eingingen, möchten wir allen 
hierdurch dafür danken und Grüße und gute Wünsche herz- 
lich erwidern. K.-H. Eisert und Frau 

Ober-Stradam - Flucht und Rückkehr 
21. Januar 1945 bis Juli 1946 

Von Paula Gomille, Dortmund, Bismarckstraße 19 
(2. Fortsetzung) 

Unter den Polen, ,die nun Obleer-Stradam in Besitz nahmen 
gab es auch gute Leute, von denen wir auch manchmal 
etwas zum Essen geschenkt bekamen. Ich sasgte eines Tages 
zu einer Polenfrau, daß wir hier nicht bleiben können und 
nach dem Westen gehen wollen. Da sagte sie: ,,Ihr braucht 
nicht weg, aber wir werden wieder gehen müssen.“ Diese 
Familie wohnte auf der Otto-Wirtschaft und wir haben 
manchmal Milch und Käse von ihr bekommen. Es war eine 
fleißige Familie: So wie die Polen sich ein Haus ausgesucht 
hatten, in dem sie sich niederließen, machten sie sich um das 
Haus einen Blumengarten und einen Zaun. Die Blumen 
holten sie vom Friedhof. Angebaut wurde nur ein Flecken 
mit Roggen und Kartoffeln in der Nähe des Hauses, die an- 
deren großen Feldern lagen brach. Die Disteln blühten und 
hatten Mannshöhe und alles stand voller Unkraut. Abends 
im dunkeln wurde alles Brauchbare abtransportiert: Acker- 
geräte, Maschinen, Kochherde, Nähmaschinen usw. Wenn 
irgendwo ein Haus leer stand,’ dann rissen die Polen das 
Dach herunter, die Fenster mit samt den Rahmen wurtien 
herausgemacht und die Dielung herausgerissen. Große Last- 
züge vollgepackt mit Teppichen, Nähmaschinen und allen 
nocli irgendwie brauchbaren Gegenständen wurden ins In- 
nere Polens abgefahren. Dia allbekannte und schlimmste 
Polenfamilie am Ort war die Familie Gpschol. Auf unser 
Grundstück, es war nur noch ein ,,Restgrundstück“ und be- 
stand nur noch aus den Wirtschaftsgebäuden mit großem 
Garten und Obstanlagen, hatte sich auch ein Pole gesetzt. 
Um noch in den Besitz des Letzten was wir besaßen, (von 
‘dem Wenigen, ‘das wir zurückgebracht hatten vn,d dem was 
wir inzwischen wieder irgendwo zusammengetragen hatten 
aus Trümmern und Ruinen) zu kommen, ließ uns unser Pole 
ins Lager nach Groß Wartenberg bringen. Ein Milizmann 
holte uns ab. Wir sollten am andern Tag wieder zurück- 
kommen. Es war auch dann so. Wir waren diese Nacht im 
Lager in der Villa gegenüber von Wobst. Wir saßen im 
Keller bei ausgeschlagenen Fensterscheiben und einem 
furchtbaren Sturm mit Schneetreiben. Die polnischen Be- 
amten sagte uns, unser Pole darf uns nichts wegnehmen. 
Als wir am nächsten Tage wieder zurück durften, hatte der 
Pole tatsächlich alles, was noch uns gehörte, ausgeräumt. 
Meine Tochter holte aber das Wenige wieder bei größtem 
Schneematsch zurück. 

Der Pole Gosch01 veranlaßte auch, daß meine Tochter 
nach Kunzendorf zur polnischen Polizei mußte. Sie sollte 
einen Jungen verleitet haben bei Gosch01 ein Huhn zu steh- 
len. Der Junge bestritt die Tat und sie haben ihn daraufhin 
geschlagen bis er vor Angst zugab, was er gar nicht getan 
hatte. Unser Pole und Gosch01 waren die besten Freunde. 

Sie wußten alles voneinander. Nachher verfeindeten sie sich 
und haben sich gegenseitig hinter Gitter gebracht. Unser 
Pole erhielt 6 Jahre Zuchthaus und Gosch01 und Frau 7 und 
6 Jahre Gefängnis. Dieser Pole Gosch01 war bei Bürgermei- 
ster Trompke als Arbeiter beschäftigt gewesen und wohnte 
auch dort. Als die Familie Trompke zurückkam, war Go- 
sah01 der Besitzer und der Bürgermeister Trompke sein Ar- 
beiter. Natürlich nahm Gosch01 der Familie auch das noch 
alles weg, was sie wieder von der Flucht nach Ober Stradem 
mit zurückbrachten. Die Familie Trompke hatte sehr unter 
diesem Polen zu leiden. 

Man hielt uns ständig unter Druck und in der Angst. Wir 
wollten jeden Tag losgehen und wieder die so veränderte 
Heimat verlassen, aber es waren immer wieder einige, die 
uns rieten ,,bleibt doch hier, es kommt wieder anders“. 

Das von-Reinersdorffsche-Schloß war unbeschädigt, eben- 
so das Schloß von Mittel-, Neu- und Nieder Stradam. Auch 
die evangelische und die katholische Kirche waren unbe- 
schädigt. Auf dem katholischen Friedhof waren die Grab- 
steine zerschlagen oder umgeworfen. Paulwitz war gar nicht 
beschädigt und in Neu- und Nieder Stradam nur ganz we- 
nige Häuser. Von Knetsch angefangen bis Neu Stradam zu 
Buchwald stand nur noch das Wachtmeister-Prause-Haus, 
das andere war alles in Trümmer. Auf der anderen Seite, 
rechts, lagen in Trümmern Trompkes Wohnhaus, Gallert, 
Erler, Koch, Schnabel, Strampke, Tyralle, Spaethe und auch 
die Bunk-Wirtschaft. In Mittel Stradam lagen die Häuser 
von Blasek, Meese und Fuhrmann in Trümmern. Bei Eschen- 
bach weiß ich mich nicht mehr genau zu erinnern. Die Sper- 
ling-Wirtschaft und Werchan-Haus lag in Trümmern. Was 
vom Gut noch beschädigt war, weiß ich auch nicht mehr ge- 
nau. Schlösse1 und Bothur-Haus zertrümmert, ebenso hin- 
ter Bothur die Besitzungen Kosu, Krause, Maliege. Die neue 
Schule auch in Trümmern. Die anderen Häuser waren 
wahrscheinlich auch beschädigt, denn sonst hätten sich Po- 
len hineingesetzt. Die alte Schule und Blaseck waren unbe- 
wohnbar. Michaelis, Bergelhaus, Gallert, Heinzelmann und 
Witteck-Haus in Trümmern. Erber-Gasthaus unbewohnbar. 
Die Wirtschaften Hager, Oriewol (Lepski Hermann), Strusch 
lagen in Trümmern. Das Obergut (Förster Langer) in Trüm- 
mern. Bei den anderen Häusern weiß ich es nicht mehr 
genau. 

Als wir im Januar 1945 Ober Stradam verlassen mußten, 
blieben einige alte und kranke Frauen dort. Frau Peschke 
hatte sich di‘e Pulsadern aufgeschnitten, sie wurde dann an 
der Chaussee nach Groß Wartenberg im Straßengraben ge- 
funden und soll ins Waisenhaus nach Groß Wartenberg ge- 
bracht worden sein. Frau Tondock hatte sich an der Tür- 
klinke erhängt. Die Polen hatten sie dann in einen Schrank 
gelegt, dieser lag monatelang draußen im Garten. Man 
brachte die Tote dann nach Mittel Stradam in die Gruft. 
Die Gruft blieb offen und die Ratten liefen am hellen Tag 
drin herum. Frau Witteck lag zu Bett, wahrscheinlich ist 
sie beim Brand umgekommen. Ebenso lag Frau Fromm im 
Obergut krank und ist wohl auch beim Brand umgekom- 
men. 

Im Fritz-Schikora-Haus hatte sich die Polizei eingerich- 
tet. Auf d.er Lepski-Wirtschaft eine polnische Familie eben- 
so bei Sliewa, Appel und Howorka. Im Post-Unterbeamten- 
haus waren die polnischen Eisenbahner, bei Berger auch 
,eine Polen-Familie. Dieser Pole sang oft: ,,Nach der Heimat 
möcht ich wieder.. .“ Sie sprachen ja fast alle deutsch, denn 
die meisten hatten in Deutschland gearbeitet. 

Eines Tages besuchten uns 3 Polen. Es waren Geschwi- 
ster, 2 Brüder und eine Schwester. Sie hatten jahrelang in 
Mittel-Stradam gearbeitet und waren damals unsere Kun- 
den. Wir freuten uns, sie wied’erzusehen. Ihre Mutter 
wohnte weit in Polen drin und hatte damals die Kinder 
öfter besucht. Sie kaufte immer bei uns ein, was ‘sie driiben 
nicht bekam und brachte uns dafür dann Wurst mit. Nach 
‘dem Kriege hatte die Mutter die Kinder auch einlmal be- 
sucht. Als sie unser schönes Grundstück in Trümmer liegen 
sah, soll sie geweint haben. Die drei Geschwister blieben bei 
uns über Nacht und wir haben gemeinsam zu Fünft in 
unsrem Stall geschlafen. Wir hatten ihn wohnlich einge- 
richtet, denn es war früher der Abstellraum für neue Fahr- 
rgder. 

Anschriften-iinderungen 

Sdnvester Maria Willig, (13a) S&weinfurt, Hebererstraße 9 
Frau Elisabelh Rofhe und Mutter, (22~) Lessenicb bei Bonn, Auf der Erk 16 
Frau Margarete Huckfeld, (24b) Utersen/Holstein, Ahornweg 1 
Karl Becker, Schwafheim, Kreis Moers. Kircbweg 46, Rhld. 
Frl. Berta Kraus, Regensburg, Georg-Herbst-Straße 1010 li., (Margareteaau) 
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Die Felder wur,den 1945 nicht abgeerntet, das Getreide 
mußte verkommen. Die D,eutschen waren ja nicht da und 
Polen waren zu wenig da, um mit der Arbeit fertig zu wer- 
den. Sie hatten auch-kein Vieh. In Neu-Stradam mußten 
die Deutschen das Feld mit dem Spaten umgraben und 
mußten sich selbst vor den Pflug spannen, umfür die Polen 
den Acker notdürftig zu bestellen. 

Ich eins! mir damals Weizen-Ahren abschneiden. klopfte 
sie mi?h&m im Hof aus und machte sie sauber. Die Körner 
brachte ich in die Sahneider-Mühle, aber da waren ja auch 
Polen drauf. Die Sahneider-Familie hatt,e nichts zu sagen. 
Die Polen wogen die Körner, es waren 30 Pfd., aber ich be- 
kam kein Mehl und auch sonst nichts dafür; sie sagten: 
,,Wir dürfen nichts geben.“ Wir hatten ja idort keinerlei 
Recht und mußten ruhig sein. Meine ganze Arbeit war also 
umsonst. 

Eines Tages am frühen Morgen hieß es ,,Frau Blasek aus 
Neu-Stradam ist gestern a,bend von Russen ermordet wor- 
den.“ Leider stellte sich das Gerücht als wahr heraus. Um 
sich vor den Drangsalierurigen zu schützen. kamen die 
Frauen jeden Abend irgendwo zusammen.’ An diesem 
Abend waren sie bei Frau Blaseck und ihrer Mutter Frau 
David. Auf einmal donnerts an die Tiir und Russen drangen 
ein. Die’ Frauen sprangen in ihrer Angst zum Fenster 
hinaus. Nur Frau Blas-ok blieb bei ihrer Mutter im Zim- 
mer und wurde von E:TIIYI~ rindringenden Russen ,durch 
zwei Messerstiche getötet. Der Russe wurde von einem 
alarmierten Posten sofort erschossen. Am nächsten Tag hat 
man den toten Mörder auf einem Wagen durchs Dorf gefah- 
ren, um ihn den Frauen zu zeigen. 

Wir sollten alle polnisch sp&hen. Nur wenige konnten 
einige Worte dieser Sprache. Wir Deutschen mußten aus 
dem Postamt heraus. Ich zog mit meiner Tochter damals in 
unseren Stall, die anderen Frauen in das Gut Ober-Stra- 
dam. In die Post kam ein polnischer Posthalter. Herr 
Trompke, Herr Brühl und Herr Garbisch haben diese Lei- 
denszeit auch mitgemacht. Dankbar waren wir immer, wenn 
‘uns Frau Feige und Frau Mruseck mit schönem, guten Brot 
versorgte. 

Im Frühjahr 1946 wurde unsere Tochter nach Ober-Lan- 
gendorf auf das Gut zur Feldarbeit geholt. Herr Knets& 
kam oft zu uns und sagte: ,,Frau Gomille, gehen wir hier 
fort, es gibt keine Besserung für uns!“ Es war unterdes 
Juni geworden, da kam unverhofft Frau Liesbeth Morsinski 
aus Breslau. Sie wollt’e sehen, ob ihre Schwiegereltern da 
sind uncd wollte auch nach uns ausschauen. Mein Sohn Erich 
hätte sie geschickt. Er ließ grüßen und es ginge ihm gut, er 
hätte einen schönen Posten, er leitet die Umsiedlung und 
stellt Transporte zus’ammen. Am nächsten Sonntag kam er 
uns besuchen. Wir freuten uns sehr und dann haben wir 
unsere zw.eite Flucht besprochen. (Schluß folgt) 

Soziale Beratung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, RietberglWesK. 

In der Zeitschrift ,,Gesichertes Leben“ der Lanclesversicherungs- 
anstalt Westfalen fand ich unter der Uberschrift ,,Jetzt bin ich 
allein - was muß ich tun?” eine Darstellung, die nachstehend 
wiedergegeben wird, weil sie einen Personenkreis ansprxht, 
der besonderer Hilfe bedarf. 

Wann erhält die Witwe Witwenrente? 
Die Arbeiterrentenversicherung gewährt den Hinterblie- 

\benten nach ,dem Todje ldes Versicherten R,enten, wenn für 
den Verstorbenen zur Zeit seines Todes eine Versicherungs- 
zeit von 60 Kalendermonaten zurtickgelegt ist. Unter be- 
stimmten Voraussetzun~gen ist nicht einmal die Erfülluncg 
dieser Wartezeit erforderlich. So genügt zum Beispiel bei 
Arbeitsunfall ein rechtswirksamer Beitrag. Auch für die 
Gewä;hrung einer Hinterbliebenenrente aus der Höherver- 
sicherung ist die Erfüllung einer Wartezeit nicht erfoader- 
Sich. Auf die 60 Monate Versicherungszeit werden alle 
seit clean 1. Januar 1924 zurückgelegten Versicherungs- 
zeiten angerechnet. Ist zwischen dem 1. Januar 1924 und 
dem 30. November 1948 mindestens ein Beitrag für die Zeit 
nach dem 31. Dezember 1923 entrichtet, so werden auch die 
vor dem 1. Januar 1924 zurückgelegten Vensicherungs- 
Zeiten angerechnet. Als Versicherungszeiten werden nicht 
nur Zeiten geleisteter Beiträge angerechnet, ‘sondern auch 
sogenannte Ersatzzeiten. 

Wenn ,diese versicherungsmäßigen Voraussetzungen vor- 
liegen, wird die Rente ohne Rücksicht darauf gewährt, ab 
die Witwe jung oder alt ist, ob sie erwerbstätig ist oder 
eigenes Einkommen hat. Die Rente wir,d übrigens nicht 
nur fbeim Tode des Versicherten gewährt, Isondern auch 
dann, wenn er verschollen ist. 

Und die geschiedene Ehefrau? 
Auch die geschiedene Ehefrau erhält nach dem Tode 

ihres früheren Ehemannes - bei ,der Erfüllung der oben 
dargelegten versicherunasrechtlichen Voraussetzurinen - 
eine Witwenrente, wenn-ihr #der ,geschiedene Ehemann zur 
Zeit seines Todes nach ‘den Vorschriften ,des Ehegesetzes 
Unterhabt zu leisten hatte oder aus sonstigen G8ründen zu 
leisten hatte oder wenn er im letzten Jahr vor seinem Tode 
Unterhalt igelebtiet hat. 

Die Höhe der Witwenrente 
Die Witwenrente richtet sich nach der Habe ‘der Rente, 

,die Ider verstorbene Versicherte erhalten hatte. Runld 60 
Prozent dieser Rente beträgt ,die Witwenrente. Obwohl also 
die Witwe für den Anspruch auf Witwenrente keine per- 
:sönlichen Voraussetzungen (zum Beispiel Erreichen eines 
bestimmten Alters) erfüllen muß,. so ,bestehen ,doch bei der 
Höhe ‘der Witwenrente Unterschiede. So beträgt die Wit- 
wenrente bei einer Witwe, die keine Kin’der zu erziehen 
hat, vor Vollendung des 45. Lebensjahres 6/10 der Rente. 
die der Verstorbene als Berufsunfähigkeitsrente zu jbeani 
spruchen hatte, wobei sogenannte Zurechnunagszeiten und 
Kinderzuschüsse nicht zu berücksichtigen sind. Hat die 
Witwe dagegen ,das 45. Lebensjahr vollen,det oder ist sie 
berufstätig oder erzieht sie mincdestens ein waisenrenten- 
berechtigtes Kind, so betrsgt die Witwenrente 6110 der 
Rente, ‘die dem Verstorbenen als Erwerbsuixfähigkeitsrente 
zustand oder zugestanden hätte, wobei hier auch Zurech- 
nungszeiten berücksichtigt wermden. Das bedeutet eine hö- 
here Rente als im ersten Falle. 

Sind mehrere Personen vorhanlden, Idie Anspruch auf 
Witwenrente haben (zum Bei:spiel ‘die Witwe un’d die ge- 
schiedene Ehefrau), so erhält jede von ihnen nur ,den Teil 
,der Witwenrente, der ‘der Dauer der Ehe mit dem Ver- 
sicherten entspricht. 

Rentnerkrankenversicherung 
Nach näheren Vorschriften ‘des Gesetzes üiber #die 

Krankenversicherung der Rentner sind Witwen zumeist 
schon bei Antragstellung auf Hinterbliebenenrente gegen 
Krankheit versichert und haben Anspruch .auf Leistungen 
aus ihrer Krankenkasse. 

Witwenrente während der ersten drei Monate 
Für die ersten drei Monate nach dem Tode ,des Ehe- 

mannes wird der Witwe die volle Rente gewährt, ‘die dem 
Ehemann zur Zeit seines Todes - allermdings ohne etwaige 
Kinderzuschüsse -zustand oder zugestanden hätte. Erst vom 
vierten Monat erhält sie die nach obigen Vorschriften be- 
rechnete Witwenrente. Bezog der Ehemann bereits Rente, 
so zahlt ‘die Post der Witwe gegen Vorlage einer Sterbe- 
urkun,de und eines Personalausweises drei Monate ‘die volle 
Rente ,d,es Vserstorbenen als Vorschuß aus, wenn idies ,die 
Witwe innerhalb von 14 Tagen nach dem Tode ,des Mannes 
(bei ‘der Post beantra’gt. Für die sich daran anschließen’de 
Witwenrente cbedarf es eines formellen Rentenantrages. 

Wo muß man den Antrag stellen? 
Der Antrag #auf Witwenrente ist bei der zustän#digen Ge- 

meinde oder Ibeim Versicherungsamt zu stellen. An Unter- 
lagen sind vor allem ‘beizubringen: Vensicherungsnach- 
weise (B~oscheinigungen über eufgerechnete Vlersicherungs- 
karten, Arbeitsbescheinigungen), Nachweise über Ersatz- 
Zeiten (Militär- oder Wehrpaß, Soldbuch, Vertriabenen- 
ausweis), Krankheitsbescheinigungen, Melmdekarten des 
Arbeit,samtes, ferner Sterbeurkunde unld eine Heiratsur- 
kunde neuesten Datums. Bei Antragen ,auf Rente an eine 
geschiedene Ehefrau sind ‘das Scheidungsurteil und Belege 
über ,die Untenhaltszahlung vorzulegen. Sind Versiche- 
rungsunterlagen nicht mehr vorhanden un,d ist auch ,die 
Versicherungsanstalt, zu der die Beiträge ‘geleistet wurden, 
nicht mehr erreichbar, so sind die nicht nachgewiesenen 
Versicherungs- und Beschäftigungszeiten glaubhaft zu 
machen. 

Uber ‘die Mittel und Wege ,der Glaubhaftmachuna wird 
die Landesversicherungsan&al~t ,der Witwe sodann -Nähe- 
res mitteilen. Je vollständiger die Unterla’gen vorgelegt 
wer,den, um so schneller wird über ‘den Antrag ent&hi& 
den werden können. Jeder Versicherte sollte daher bei- 
zeiten um die Vollständigkeit seiner Unterlagen bemüht 
sein. 

Kürzung und Ruhen der Witwenrente 
Sind mehrere Hinterbliebenenrenten zu zahlen (beispiels- 

weise Witwenrenten *un,d Waisenrenten), so dürfen diese zu- 
sammen nicht höiher sein als die Rente, die dem Verstor- 
lbenen zur Zeit aeines Todas zugestanden hätte. Sind sie 
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Joseph Gorisch und Frau 
Margarethe geh. MÜA~ 

feiern am 15. Februar i961 ihre S 1 L B E R - H 0 C HZ E 1 T 

früher Festerzberg, jetzt (23) Bersenbrüd, Gildewurt 10 

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern am 
5. Februar 1961 

Robert Deutsch und Fruu 
Christine, geb. Dubiel 

Es gratulieren 
die Kinder und Enkelkinder 

:rau Anna Hoffmann, geb Wies- 
,er aus FestenbergISckes.. jetzt 
n HernelWestf., Goethestr. 34. 
eiert am 17. Januar 1961 ihren 
11. Geburtstag. 
is gratuliert ihr herzlich 

Margarete Heimonn 
geb. Schröder 

khötmarilippe, Wiesenstraße 2 1 

Pensionierter Beamter 
sucht zwecks gemeinsmaftli~erHaus- 
haltsführung und Betreuung ehrliche, 
saubere Kriegerwitwe oder Rent- 
nerin ohne Anhang, im Alter von 
50 bis 60 Jahren. Neubauwohnung 
mit 3 Zimmer vorhanden. Nähe 
Brapnscbweig. Zuschriften unter Nr. 
111 an das Heimatblatt erbeten. 

Am ersten Weihnachtsfeiertag entschlief in den spä- 
ten Abendstunden meine liebe, gute Frau, unsere 
herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, 
Schwägerin und Tante 

Antonie Lorenz 
14. 1. 1882 geb. Bonkort 

Johann Lorenz 

25. 12. 1960 

Edmund Lorenz und Frau Maria 
geb. Nawrath 

Friedrich Gebauer und Frau Margarete 
geb. Lorenz 

und Enkelkinder 

Bienrode, den 27. Dezember 1960, Pappelallee 3 
früher Festenberg, Skagerakstraße 3. 

I 

Nur Liebe war ihr Leben. 

Nach langer, schwerer Krankheit, jedoch ganz plötz- 
lich, entschlief heute für uns alle unfaßbar, meine 
inniggeliebte und teuerste Gattin, unsere beste und 
gütigste Mutti 

Filomena Prause 
geb. Teichmann 

im Alter von 48 Jahren. 
In tiefstem Schmerz: 

Heinrich Prause 
Johanna Prause 
Katharina Prause 
Barbara Prause 
und alle, die sie lieb hatten 

Burgdorf (Han), den 12. Dezember 1960 
Immenser Straße 10 
früher Festenberg’Schles. 

t 

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt! 
[Hiob 19112) 

Gott, der Herr über Leben und Tod, nahm am 
8. 12. 1960, meinen geliebten Mann, unseren herzens- 
guten Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, 
Schwager und Onkel 

Herrn Gustav Curalzik 
im Alter von 57 Jahren nach langem Leiden zu sich in 
sein himmlisches Reich. 

In stiller Trauer: 
Frau Martha Guralzik, geb. Menzel 
Kinder und Enkelkinder 
und alle Anverwandten 

Haus Fürth bei Glehn, 8. Dezember 1960 
(früher Klein Gahle) 

Familienanzeigen immer auch ins Heimatblatt!. 

höher, so werd’en sie nach ,dem Verihältnis Ihrer Höhe age- 
kürzt. (Dies wirkt sich in lder Regel erst aus, wenn neiben 
der Witwenrente min’destens 5 W!aisenrenten zu zalhlen 
-Sind). Trifft eine Witwenrente (aus der Rentenvenslicherung 
(mit einer Witwenrente aus der Unfallversicherung zusam- 
men, so ruht ,die Witwenrente aus ,der Rentenversicherung 
oft zu einem Teil; ,das heißt, ,sie wird insoweit nicht ausge- 
zahlt, wenn bei’& Witwenrentea zusemmen bestimmte 
Höchs~tb~eträ,ge nicht üblersteigen. Auch rulht fein T’eil dser 
Rente. wind ‘also nichit #ausgezahlt, wenn ,die Witwe neben 
(der Witwenrente noch eine Rente ,aus ihner &enen Ver- 
sicherting tbbezieht lund $lelde Renten Zunechnungstitien 
,enthalten. 

Rat und Hilfe 
Benötigt ,di,e Witwe in ihren Versicherurxgssorgen Rat 

unmd Hilfe, so wirsd sie ,diese bei dem für sie zuständi,gen 
Versicherungsamt erhalten. dessen Anschrift ,sie bei ‘der 
Gemeindebehörde erfragen kann. 

Gesucht wurden 
Angehörige des Steilmachers Schöps aus Neumittelwalde. 

Wie Selma Schwarz, Harvesse 22 über Braunschweig mit- 
teilt, wohnt der Sohn Paul Schöps des Gesuchten in Braun- 
schweig, Melanchthonstraße 2. Selma Schwarz grüßt gleich- 
zeitig alle Neumittelwalder und wünscht ein gesegnetes 
neues Jahr mit einem Spruch aus Daniel 9, Vers 18. 

Kurt Richter, Ossen. Der Vater Hermann Richter teilt 
mit, daß der Sohn Kurt am 2. März 1943 am Ladoga-See in 
Rußland gefallen ist. Er erlernte bei Tischlermeister Hornig 
das Tischlerhandwerk und war vor seiner Einberufung im 
Jahre 1940 noch bei August Seela tätig gewesen. Er ist im 

Verlauf des Krieges dreimal verwundet gewesen. Die An- 
schrift der Eltern ist Wolfenbüttel, Krumme Straße 26. 

Tischlermeister Gerhard Emner. Er wohnt jetzt in Her- 
renberg, Kreis Böblingen, Am Steingraben 34, wie uns 
E. Siegert aus Großkönigsdorf mitteilte. 

Familie Paul Tlug aus Geschütz. Nach einer Mitteilung 
von Bruno Krause, Hohenlimburg-Reh (21b), Berchumer 
Weg 35a wohnt Paul Tlug in Wurzen in Sachsen. Die ge- 
naue Anschrift ist zu erfahren von Konrad Krause, Wur- 
zen&a., Dr.-Rülzstraße 13. 

Gesucht werden 
Karl Jokisch, Martha Jokisch, Franziska ,und Helene JO- 

kisch, sämtlich früher aus Groß Wartenberg. Um Mitteilung 
ihres jetzigen Aufenthalts wird dringend gebeten. 

Angehörige der Familie Hermann Zwirner aus Honig. 
Zwirner soll von den Polen 2 Tage nach der, Wiederbeset- 
zung verschleppt worden sein. Die Familie hatt& drei Kin- 
der, der älteste Sohn war eingezogen. Wo befinden sich die 
Angehörigen? Um Mitteilung wird gebeten. 
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