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Demonstration für die Freiheit Schlesiens 
Das Deutschlandtreffen 1961 der Landsmannschaft Schle- 
sien - Nieder- und Oberschlesien -, das vom 9. bis 11. Juni 
1961 in Hannover durchgeführt wird, soll auf Beschluß des 
Bundesvorstandes unter dem Motto 

stehen. 
Mit dieser Forderung unterstreicht die größte unter den 

reichsdeutschen Landsmannschaften der heimatvertriebe- 
nen Deutschen gegenüber der Weltöffentlichkeit noch ein- 
mal in aller Eindeutigkeit, daß nach den gültigen völker- 
rechtlichen Grundsätzen Schlesien nach wie vor ein Teil des 
Deutschen Reiches ist und daß sich an diesem staatsrecht- 
lichen Status auch nichts geändert hat, als das Potsdamer 
Abkommen dieses Gebiet unter vorläufige polnische Ver- 
waltung stellte. Völkerrechtlich gesehen ist die von den Po- 
len z. Z. in Schlesien ausgeübte Hoheitsgewalt auf keinen 
Fall eigene, polnisch-inländische Staatsgewalt, sondern le- 
diglich Ausdruck von Besatzungsgewalt. 

c 
Die Organisationsleitung gibt bekannt: Aus gegebener 

Veranlassung weisen wir darauf hin, daß die Anschrift der 
Organisationsleitung für das Deutschlandtreffen der Schle- 
sier bis zum 23.4. 1961 lautet: Bonn, Poppelsdorfer Allee 15. 
Briefe. die unmittelbar an die Messe geschickt werden, ge- 
raten ‘meistens in falsche Hände. Wir bitten daher, alle 
Schreiben bis zum 23. 4. 61 an die Bundesgeschäftsstelle zu 
richten. 

Die Organisationsleitung ist bemüht, auch in Hannover 
Notquartiere zur Verfügung zu stellen. Infolge der schwe- 
ren Raumbeschaffung weisen wir heute schon darauf hin, 
daß eine Bereitstellung von Notquartieren in dem Messe- 
gelände. wie bei den vergangenen Treffen, kaum möglich 
sein wird. Die Stadt Hannover verfügt neben den Hotels 
und Pensionen über 32 000 Privatquartiere. Wir bitten heute 
schon sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß in 
der Hauptsache Privatquartiere für die Übernachtung in 
Hannover zur Verfügung stehen. 

Gegen Verwendung unrichtiger Karten 
Es ist befremdend, in dem amerikanischen ,,World Atlas“ 

Deutschland zweigeteilt vorzufinden, nämlich in West-Ger- 
many und East-Germany, das sind die Bundesrepublik 
Deutschland und Mitteldeutschland. C)stlich der Oder und 
Neiße aber vermerkt dieser Atlas: Poland = Polen! Die 
sudetendeutschen Städte erscheinen mit tschechischen, die 
westpreußischen und ostoberschlesischen Städte mit polni- 
sahen Namen; mit ebenso falscher Bezeichnung auch die 
Flüsse, Städte und Landschaften im ostdeutschen Raum in- 
nerhalb der Reichsgrenzen. 

Ganz ähnlich verhält es sich auf den politischen und phy- 
sikalischen Globen, wie man sie leider noch immer in ein- 
zelnen Amerika-Häusern findet. Textdarstellungen, die 
man dort antrifft, gehen oft von der gleichen Unkenntnis 
aus - oder liegt hier eine Absicht vor? Wir können dies 
vorerst nicht annehmen. Die ,,US Information Centres“, wie 
die Amerika-Häuser im amerikanischen Sprachgebrauch 
genannt werden, nennen es ihre Aufgabe: ,,. . . die Bande 
des guten Willens, des gegenseitigen Vertrauens und Ver- 
stehens zwischen den USA und anderen Völkern zu festi- 
gen.“ Hier aber melden wir uns zu Wort und fordern eine 
Klärung, die es auch dem deutschen Volke ermöglicht, diese 
Absicht zu begrüßen. 

Etwa Ende März werden durch die Organisationsleitung 
die genauen Sonderzugfahrpläne bekanntgegeben. Die Ver- 
handlungen mit der Bundesbahn sind soweit gediehen, daß 
neben der Benutzung von Sonderzügen für die Rückfahrt 
die Möglichkeit besteht, Regelzüge zu benutzen, soweit die 
Teilnehmer am Deutschlandtreffen in Hannover oder Um- 
gebung noch einige Tage verbringen wollen. 

Die Organisationsleitung ist darüber hinaus noch bemüht, 
für die Sonderzüge, die die Nacht durch fahren, über die 
Deutsche Speisewagengesellschaft zu erreichen, daß Speise- 
oder Wirtschaftswagen diesen Sonderzügen angehangen 
werden. 

Die Fernsonderzüge werden nicht, wie in den vergange- 
nen Jahren. am Hauntbahnhof enden, sondern unmittelbar 
auf dem Messebahnhof ihre Endstation finden. Von dort 
aus werden die Fernsonderzüge auch wieder in ihre Hei- 
matorte abfahren. 

Vertriebenenausweise sehr wichtig ! 
Im Mai dieses Jahres findet im gesamten Bundesgebiet 

eine Volkszählung statt. Im Hinblick auf diese Volkszäh- 
lung ist es unbedingt erforderlich, daß die Vertriebenen 
bis zu diesem Zeitpunkt möglichst vollzählig im Besitze 
eines Bundesvertriebenenausweises sind. Für die Erfassung 
der Vertriebeneneigenschaft bei der Volkszählung wird das 
Vorhandensein ein& Vertriebenenausweise A oder B (bei 
Jugendlichen unter 16 Jahren die Eintragung im Ausweis 
eines Elternteiles) Voraussetzung sein. Der Appell an die 
Vertriebenen, Anträge auf Ausstellung von Vertriebenen- 
ausweisen gemäß Bundesvertriebenengesetz von 1953 zu 
stellen, (die alten, vor 1953 ausgefertigten Vertriebenen- 
ausweise haben keine Gültigkeit mehr), wendet sich vor 
allem an folgende Personenkreise: 

An die Väter, die bereits Vertriebenenausweise haben, 
die aber nach der Ausweisstellung Kinder bekommen 
haben und diese, wahrscheinlich meist aus Bequemlich- 
keit, nicht mehr in ihre Vertriebenenausweise haben ein- 
tragen lassen. 
An Eltern und Kinder von Vertriebenen, bei denen in 
den Ausweisen eines Elternteiles Kinder eingetragen 
sind, die inzwischen älter als 16 Jahre geworden sind. 
Der Appell an diesen Personenkreis ist deswegen beson- 
ders wichtig, weil die über Sechzehnjährigen vielfach in 
Ausbildung oder Beruf in einem anderen Ort sind und 
daher bei der Volkszählung nicht mehr im Haushalt der 
Eltern miterfaßt werden können. 
Vertriebene, die ihren Ausweis verloren haben. 
Vertriebene, die bisher keinen Antrag auf einen Bundes- 
vertriebenenausweis gestellt haben, einschließlich derje- 
nigen, die sich bisher noch mit einem alten Flüchtlings- 
ausweis der Länder begnügt haben. 
Uber die Bedeutung ein& möglichst vollständigen Erfas- 
sung der Vertriebenen bei der Volkszählung sowohl in 
inn&politischer als auch in außenpolitisch& Hinsicht 
braucht hier nichts Näheres ausgeführt zu werden. 

Neuer Beauftragter für kirchl. Vertriebenenarbeit 
Als Nachfolger für den am 31. Dezember 1960 aus dem 

Amt geschiedenen ersten Beauftragten für die kirchliche 
Vertriebenenarbeit in Bayern, Kirchenrat Bunzel, München, 
wurde vom Ev.-Luth. Landeskirchenrat Pfarrer Martin 
Briinmann. zuletzt Pfarrer in Aschaffenburg-Damm, 
nachMünchen berufen. Pfarrer Brügmann, der ausRüstern 
bei Liegnitz stammt, war 1930 Pfarrer in Tiefhartmanns- 
dorf und 1934 in Landeshut (Schlesien), bis er 1951 aus der 
Kriegsgefangenschaft nach Bayern kam. 
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Wir dürfen nicht resignieren! 
Obwohl der Interzonenreiseverkehr wieder etwas zuge- 

nommen hat, bleibt die Tatsache bestehen, daß die Zonen- 
machthaber auch weiterhin bemüht sind, jeden privaten 
Kontakt zwischen den Deutschen diesseits und jenseits der 
Elbe zu unterbinden. Die genaue Zahl aller abgelehnten 
Anträge der mittel- und westdeutschen Bevölkerung dürfte 
nie bekannt werden, aber ein jeder von uns, der noch 
Freunde und Angehörige in der Zone hat, weiß, daß es seit 
beinahe zwei Jahren kaum noch eine Möglichkeit des Wie- 
dersehens gibt. 

Wir stehen drängender denn je vor der Frage: Was tun? 
Alle Hoffnungen aufgeben, daß es einmal anders wird? Den 
Versuch gar nicht erst wagen, weil er doch sinnlos ist? Ka- 
pitulieren? Wahrscheinlich denken die meisten so - in Ost 
und West, allmählich verbittert durch das ewige Nein der 
zuständigen Behörden. Und dennoch wäre nichts falscher 
als diese Resignation. Gerade auf sie warten die Zonen- 
machthaber, damit schließlich auch noch der letzte per- 
sönliche Kontakt zwischen den Menschen in beiden Teilen 
Deutschlands allmählich einschläft, damit die Teilung voll- 
kommen wird. 

Dem können wir nur eines entgegensetzen: nie und nie- 
mals zu resignieren. Deshalb ladet eure Freunde und Ver- 
wandten von drüben ein! Bestürmt sie in euren Briefen, es 
immer und immer wieder mit neuen Anträgen zu ver- 
suchen. Bemüht euch selbst um eine Einreise nach Mittel- 
deutschland, sofern es kein persönliches Risiko für euch be- 
deutet. Und gebt auch dann nicht auf, wenn ihr beim ersten 
oder zweiten Mal keine Genehmigung bekommt. Wir haben 
ein Recht darauf, mit unseren Nächsten zusammenzusein! 

Heimatgruppe Oels, Groß-Wartenberg, Namslau in Berlin 
Wieder einmal müssen wir den Tod eines Mitgliedes be- 

klagen. Unser Landsmann Oskar Schaepe aus Sehmarse ist 
am 15. 1. 1961 auf dem Wege zu unserem Treffen im Alter 
von 82 Jahren vom Tode ereilt worden. Mit unserer Fahne 
haben wir ihn auf dem Wege zu seiner Ruhestätte begleitet. 

Nachdem im Februar 1961 Heimatkreisbetreuer W. Woide 
beim Treffen alle Erschienenen aus Ost und West begrüßt 
hatte und alle offiziellen Mitteilungen erledigt waren, stärk- 
ten wir uns an den frischgebackenen Fastnachtspfannku- 
chen unseres Bäckermeisters Wiesent. Wer 20 Pfennig drinn 
fand, konnte sich noch einen kaufen. Unser Frohsinn sollte 
sich noch steigern und wir wollten einmal beim närrischen 
Treiben unsere Alltagssorgen vergessen. Zu unser aller 
Freude, angeführt von unserem Musikus, zog unser Prin- 
zenpaar, gefolgt von den kostümierten Kindern unserer 
Heimatfreunde in unser Lokal ein. Man konnte sehen, wie 
viel Mühe sich die Großen mit ihren Kleinen gegeben hat- 
ten. Lustig und vergnügt zogen die Tänzerinnen und Pagen, 
Japanerinnen und Spanier usw. mit Musik zwischen den 
Tischen im Saal herum und ließen sich gern bewundern. 
Der Faschingsprinz Hans 1. begrüßte launig seine Unter- 
tanen und die Bonbontüte der Prinzessin Christiane 1. 
schien unerschöpflich. Beim Schlußmarsch wurde noch 
schnell jedem Kind ein Pfannkuchen in die Hand gedrückt. 
Launige Büttenreden wurden gehalten. Orden verteilt. Es 
wurde geschunkelt und bis spät getanzt. Wem es nicht ge- 
fallen hat, war selber schuld! L. Nitze 

Gesucht wurden 
Paul Glawon aus Festenberg, Friedrich-Karl-Straße 3. 

Nach einer Mitteilung von Georg Hoffmann aus Minden 
soll der Gesuchte jetzt (22b) Berg (Pfalz) wohnen. 

Willy Kurzer aus Muschlitz. Nach einer Mitteilung von 
Gustav Siegmund, Berlin-Charlottenburg, wohnt der Ge- 
suchte jetzt in Berlin-Rochesdorf, Fürstenwalder Allee 992. 

Dieter Feige, Günther Feige und Helene Feige aus Groß 
Wartenberg, Adolf-Hitler-Straße 171. Nach einer Mittei- 
lung von Heinrich Lindner, Celle, soll, Dieter Feige in 
(22~) Köln-Mülheim, Wichheimer Straße 129 wohnen. 

Gesucht werden 
Die Anschrift des Hermann Tiralla aus Groß Wartenberg 

oder dessen Angehörige. Um Mitteilung wird dringend ge- 
beten. 

Familie August Klose und Frau Marta sowie die Kinder 
Erich und Friedel. Nach dem ersten Weltkrieg wohnhaft in 
Sibyllenhöh oder Sibyllenort, früher Gastwirt in Fruschow. 
Die Brüder Emil und Ernst Klose gebürtig in Mangschütz, 
Kreis Groß Wartenberg. Ferner werden gesucht die Fami- 
lien Klotzek, Post, Nowak und Bunk ebenfalls aus Mang- 
schütz. Um Nachricht wird dringend gebeten. 

mehr in jeder Woche.. . 

. . . das sind acht im Monatt 

genug für ein Päckchen, 

das jenseits der Zonengrenze 

Kinder glücklich macht 

und gesund erhält!, 

Denkt an die Heimathilfe! 
Spenden für die ,,Heimathilfe” sind nur noch auf das Konto 

,,GroJ Warbnbtrg” Nr. 5250 bei dt-r Stadtsparkasse Hagen, 

Nebrnstclle Haspe einzuzahlen. 

Buchenhain. Fritz Leyda und Frau Marie, geb. Gratzke 
haben zu ihrer Silberhochzeit zahlreiche Glückwünsche von 
allen Seiten erhalten und danken dafür. Leider war es 
ihnen nicht vergönnt das Fest in einem größeren Rahmen 
zu feiern, denn am 8.11.1960 kam Frau Leyda ins Kranken- 
haus und konnte erst am 20. 1. 1961 wieder heimgeholt wer- 
den. Sie ist immer noch in ärztlicher Behandlung und kann 
das Krankenlager noch nicht verlassen. Pflege und Haus- 
halt besorgt die Tochter Kunigunde. Der Sohn Hubert ar- 
beitet in Braunschweig, während Fritz Leyda selbst in Wol- 
fenbüttel seine Arbeitsstätte hat. In Mattierzoll über Bör- 
sum wohnt auch noch seine Schwägerin Hedwig Moses, geb. 
Gratzke, die alle Buchenhainer herzlich grüßt. 

Buchenhain. Das Fest der goldenen Hochzeit konnten bei 
bester Gesundheit im Kreise ihrer Angehörigen der Rent- 
ner Robert Deutsch und Frau Christine, geb. Dubiel, feiern. 
Sie sind auch von sehr vielen alten Heimatfreunden mit 
Glückwünschen bedacht worden. Das Ehepaar lebt jetzt in 
Egenbüttel über Pinneberg (Holstein), Moorweg 62. 

Kraschen. Heinrich Spieler, früher Staatsdomäne Kra- 
sahen wohnt jetzt in Ohrum, Post Hedwlgsburg (20b). Die 
Familie grüßt alle Bekannten aus der Heimat herzlich. 

Kraschen. Der Rentner Johann Gottschling; früher in 
Kraschen wohnhaft, lebt jetzt in Altena/Westfalen, Hegen- 
seheiderweg 96b. Am gleichen Ort wohnt auch seine Toch- 
ter Hildegard, verheiratete Kahle, in der Schubertstraße 70. 
Die Tochter Maria, verheiratete Woide, wohnt in Essen- 
Steele, Laurentiusweg 148. Johann Gottschling konnte am 
19. 12. 1960 seinen ‘71. Geburtstag feiern. Seine Frau Ana- 
stasia, geb. Stodolski, konnte am 3. Februar 1961 ebenfalls 
ihren Geburtstag begehen. Sie wurde 69 Jahre alt. Die Fa- 
milie grüßt alle Bekannten aus der Heimat herzlich. 

Dalbersdorf. Am 21. Januar 1961 feierte Frau Schmiede- 
meister Zeiske, Dalbersdorf-Eichgrund, ihren 80. Geburts- 
tag. Sie lebt im Altersheim Gr. Jauer bei Altdöbern. In 
ihrer Nähe wohnt ihre Tochter Frieda, die mit Heinrich 
Hager verheiratet ist. Frau Zeiske hatte die Freude, daß 
auch ihre jüngste Tochter Gertrud zu ihr kam. Noch nach- 
träglich unsere herzlichen Glück- und Segenswünsche. 
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Gnwhihts der Vsreins und Verbände - Von den Innungen und alten Gewsrban 

Dis Khhen und die kirdlihen Einrititungen 

Aus der Entwicklung von Neumittelwalde 
Gekürzter und veränderter Abdruck der Festschrift 

,,Wie eine Grenzstadt wurde“ (Neumittelwalde 1937) 
von Prof. Dr. Herbert Schlenger 

(3. Fortsetzung) 

4. Die Weinberge 

Neumittelwalde kennt keine Erinnerung an ‘ein,e gl!anz- 
volle Parade vor dem König Friedrich 11, auf keiner 
Revuereise war ,der Weise von San,ssouci jemals bis in 
dieses einsame Landstädtchen gekommen, und keine Anek- 
dote weiß von ihm zu berichten. Und trotzd’em ist #die 
Welle, die mit dem Anbruch ‘der preußischen Zeit 1740 
über Schlesien brauste, nicht achtlos an Neumittelwalde 
vorübergerauscht. Im ‘Gegenteil, ein lebendes Denkmal hat 
sich ‘der König in d,en Weinbergen, ,die im Süd.en und Nor- 
den ,die Stedt überragen, gesetzt. Si’e wunden für Nmeu- 
mittelwahde fdas Symbol ‘der friderizianischen Zeit und irh- 
res Staates. Neue Bürser aus Silddeutschland wanlderten 
in größerer Zahl zu, und ‘das, was ,der Sta’dt vielleicht im 
,Mittelalter noch nicht in diesem Maße vergönnt war, wird 
ihr nun zuteil: Sbe kann als r’echte ostdeutsche Grenzstadt 
Fä’den familiärer ‘Ba’nde Iknüpfen zu lden altdeutxhen 
Siedlungsgabieben westlich lder Elbe und süidlich des Mains. 

Der Zauber Idler Volkserzälhhmg webte sich um ,die An- 
lage der bdyllischen W,einberge. Liebe ‘de,s württembergi- 
schen Sohnei~dergesellen Johann Jakob Lutz zur Tochter 
des Essener Gutsherrn oder ,eines reichen Bürgers der 
Stadt sollte es gewesen (sein, ldi’e ihn auf ‘den lbilsh& unge- 
nutzten Sandhügeln Wein brauen liseß. Diese Uberheferung 
,hat meinen wa#hren Kein: Johann Jakob Lutz war ein schon 
in österreichi,scher Zeit zugewand’erter Schneidenges’elle 
aus Heilbronn in Württember.n. dier diie Tochter des rei- 
chen Ackerbürgers Balthasar %undlaff geheiratet #hatte 
und in Neumittelwalde eine Krtimerei betri,eb. Das Ver- 
trauen seiner Mitbürger machte ihn 1732 zum Ratmmann, 
ispäter sogar zum Bürg’ermeister und als solcher bat (er 
seinen Gedanken, ,die bmenachbarten Höhen #der Stadt mit 
W’einreben ‘zu ,besetzen, in ,die Tat umgesetzt. Am 3. Januar 
1743 schloß er als Büra,ermei,ster unter dem Beistand von 
Johann (Gottfried Schreiner mit dem Grundherrn von 
Ober- und Nieder-O.ssen. Karl Wilhelm von Koschembar. 
einen persönlichen Kaufvertrag über rein an der Kraschen,er 
Grenze stehendes Haus s,amt dem zwischen ,d$em lsog. Karls- 
und Kätzelberg gelegenen Acker ab, ‘der Lutz und seinen 
Erben für 130 Reichstaler tiberlassen wird. 9 Reichstaler 
Grundzins müssen davon an den Gutsh’errn von Ossen 
jährlich gezahlt ‘weiden, (ebenso Steuer und % Eimer 
W,ein, wenn dile Berge mit Weinreben bebaut werden 
sollten. 

Di,e Reben wurden ,gepflanzt, Sund bereits am 25. Oktober 
1745 konnte mit Glockengeläut und frohem Lied d6e (erste 
feierliche Weinhase gehalten w,enden. Nachdlem 1746 fünf 
Weingärtner von Herrn von Teichmann, dem Besitzer von 
Kra,schen, den Friedrichsberg ohn,e Kirchhof ‘erworben 
hatten, 1749 von Lutz noch weiteres Land’ erkauft und 
zahlreiche Wleingärtner aus dem Neckarland nach Neu- 
mittelwalde ,gebracht wordlen waren, schlossen (sich 1755 
di’e ersten 15 Wmeirmauern zu leinem Weinbergsmittel zu- 
sammen, das mimt einem herzoglichem Privibegi~um eusge- 
stattet wunde. Sein erster Altester war der ehemalige Bür- 
germeister von Neumittelwalde und ,,Ha,uptstifger d,es 
W,e@baus”, Johann Jakob Lutz, unter dessen Vorsitz auch 
dEe erste Zusammenkunft am 2. September 1755 ,stattfan’d. 
Unter den bis zu diesem Jahre neu zugewanderten Wein- 
lgärtnern finden sich Namen alteingesessener Stadtbürger, 
wie Weiniger, Krauß, Dittrich, Maurer. Frey. ‘die aus ,der 
Gegend vÖn Ottrnarsheim, Northeim; Lidebenstein und 

Der Briefträger kommt 
und kassiert das Bezugsgeld für das 2. Vierteljahr 
1961 in der Zeit vom 20. bis 25. März. 

Bitte denken Sie daran! 

Fern der Heimat sind verstorben: 

Marianne Finke, geb. Kirscht, am 11. 2. 1961, früher 
Lauban i. Schlesien, im Alter von 30 Jahren, Ehe- 
frau des Rudolf Finke, früher Charlottenthal, jetzt 
Söhlde, Kreis Hildesheim, Im Winkel 2. 

Frau Alma Krug, am 15. 2. 1961 in Köthen (Anhalt), 
Bandhauerstraße 9, früher in Neumittelwalde 
wohnhaft. 

Paul Gebel, am 19. 2. 1961 in Schönbach, Kreis Lö- 
bau (Sachsen), früher wohnhaft in Lindenhorst. 

Wilhelm Trompke, am 26. Januar 1961 im Alter von 
61 Jahren in Solingen-Höhscheid, Hermannstraße 
34, früher Ober-Stradam. (Siehe auch Anzeige.) 

Läblingen im beuthgen Württemberg tgekolmmen sind. Si’e 
sind nicht mittellos eingewandert, sondern brachten soviel 
mit,, ,daß si,e in der Stadt oder in Benjaminst,hal Grund- 
stücke erwerben konnten. Später wund(en auch einh’eimi- 
,sehe Handwerker, wi,e Tuch- und Rademacher u. Ia. in das 
Mittel aufgenommen, an ‘dessen Spitze ein Ob’erältester ’ 
und zwei Älteste standren. Zu Bartholomäi hielt 8s seincen 
Ordnungstag und Ehrentrunk, von welchem zur Wahrung 
von Sitte und Anstand Frauen und Kinder ausgeschlossen 
waren. Die Weinberge wurden mit hölzernen od.er leben- 
den Zäunen umneben und die Tore vor der Weinlese ee- 
schlossen, so da8 selbst die Besitzer nicht ohne weiteres 
die Gärten betreten konnten. Zwischen den Weinreben 
wurden Grünzeug und Obst gebaut. Als die Rebe dann ver- 
schwand, blieben die Obstbäume, und die Weinberge wur- 
den zu Obst- und Gemüsegärten -wie bis in der Gegenwart. 

Am Fuße d’er Bterge gründete man im Anschluß an Idas 
an (der Straß’e von Kraschen nach Neumittelwalde gele- 
gene alte Haus eine von Württembengern bsewohnbe Wein- 
,gärten-Kolonie, ,die nach dem Sohn sdes W~einberlggründens 
,benannt wurde und bereits 1772 ,den Namen Benjamins- 
thal führte. Sie hatte sechs Stell’en. MiBstände, (dbe sich in 
‘den ,,Weinbergsplantagen“ ‘eingestellt hatten, veranlaßten 
#den Grundh’errn von Ossen zur Aufstelbung einer Wein- 
bergsordnung, die ‘einen anschaulichen Einblick in ,das Le- 
ben und Arbeiten diteser erst’en Weingärttxer gewährte. Aus 
ihr ging hervor, ‘daß d,er ‘entschieidende Fönder,er ‘d’es Wein- 
baues Fr&drich der Große war und ‘daß es seiner Albsicht 
entsprach, wenn j’eder angehalten wurde, seinen Weinlb’erg 
nicht zu vernachlässigen. Mehr ,als einmal hat ‘der König 
(die Kolonisten nicht nur bei ihrer Ansetzung finanzilell ge- 
fördert, sondern auch später durch Zuw’endungen 1di.e wirt- 
,schaft,lichen Auswirkungen von Mißernten und Rückschlä- 
Ben ‘gemildert. Ja, man kann sogar sa,gen, ‘daß #der Wein- 
lbau nur solange Ibetrbeban wurde. wie ,dier frid#erizianische 
Staat bestand.-Als ,dieser gegen Ende dies 18. Jahrhund~erts 
innner ‘mehr verfiel und di’e stattlichen Zuschüsse ,ausblie- 
ben, verkümm~erte auch ld’er Anbau. Zur Regierungs#zeit 
Friedrichs Ndes Großen durfte ‘erst nach gründlicher Unter- 
suchuna durch Idbe Grundherrschaft und mit ihrer Billi- 
gung d& Weinbau eing~estellt werden. Deshalb hieß es im 
Artikel XI1 ,dler W~einbergsoadnung: ..Sollen ferner die Ge- - 
richte auf der Coloni&n Fleiß und Wirtschaft ,di.e ge- 
naueste Aufmsicht gebrauchen, damit solche nicht dbe a#ller- 
gnädigste Königl. Beneficia mutwillig oder heimlich ver- 
sichwendien, heimlich Schulden machen und h~eim1ic.h mit 
ihrem Vermägen ,a,us dem Lande oder in andere Colonien 
,laufen und die allerhöchsten Königl. Freiheiten und Gna- 
Id(enaelder noch einmal nehmen.“ Die Weinbenasordnuna re- 
gelte waemiterhin (die Benutzung der in der Shdt ‘gebauten 
Kelter und setzte zur Aufrechterhaltung von Recht und 
Frieden sein Gericht ein, zu d’essen Besol’dung ‘der Ossener 
\Grundherr den Ertrag ‘eines Vbertel-Morgen groß& Wein- 
bergs zur Verfügung stellte, ldter von d,en anderen Besitzern 
kostenlos b,ebaut werden sollte. Wie schon gesagt, wutden 
die Weinaartenfläcben im Laufe der Jahre immer mehr 
vergröfier?, so daß 1822 ,allein Idie alten Kix&ener und 
O’sseber W’einbenge eine Größe von 54 Morgen #besaßen. 
Hinzu kamen ‘dann die neuen W,einberge im Norden der 
Sta’dt an der Straße nach Granowe - Honilg. Bereits um 
dile Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert solien iasgesamt 
81 Morgen bepflanzt gewesen sein. Davon waren alber nur 
8 Morgen wirklicher Weinberg, 64 Morgen B,eumgarten und 
9 Morgen noch platt’es Land, auf denen ‘bereits 2 Morgen 
als Weingärten angel#egt waren, aber ‘durch Fröste gänzhch 
vmernichtet wordaen sind. Durch das Beispiel ,der Neumittel- 
wa,lder Bürger wurden auch &e Besitzer der umliegenden 
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Ortschaften zum Weinbau angeregt. So führten Kraschen 
und Ocsen den Weinbau em, dler hinter ‘der G,astwirtschaft 
Speer igeiegene Karlsbeng in Gaffron wurde zum Weinberg, 
und Ultbersdorf und Tscheschen pflanzten zdie Rebe auf 
ihren Gütern an. Noch bi’s in (die #Gegenwart lileß’en si’ch all,e 
die ehemaligen Weinberge ,an ihren r’eichen Obstbaumbe- 
ständen in d,er Landlschaft lerksennen. Der Ruf ldles Neu- 

Wächterhaus in den Weinlbergen Zeichnung: E. Schlenger 

mittelw,alldler Weins (drang weit in dile Lande. Trauben 
and Wein wurden ausgeftirt und #die Jahreserzeugung 
‘sti’eg bei guten Ernten bi#s #auf 600 Eimer. 1765 Igalb es eine 
Lutzsche W~einechenk~e in Neumittelwalde und 1760 klagt 
die herzogliche Kammer in Gels, ldaß Öddurch ,den Wleinans- 
Schank ldler Bierverbrauch zurüclcginge. So wird es ver- 
ständlich, daß Neumittelwalder Weinbauern den Weinbau 
in Ohlau Sund Briog ,einführen mußten und von Herzog 
Karl Christian Erdmann von Württemberg-Oels auch nach 
dem von ihm inmitten ausgedehnter Ki,ef~ernwälder ge- 
gründeten idyllischen Carlsrnhe in Oberschles~ien geholt 
wurden, um dort Weinberge anzulegen. Am 7. September 
1780 siedelte der ,,zeitherige Mezilborisch Burger und Wlein- 
gärtner“ Eberhand, Jein württembergischer Zuwa&erer, 
nach Carlsruhe tiber, um dort in grofiem Umfange mit 
Hochweilver (Wirschkowitzer) Reben <den Wlelnbau in der 
reizvollen herzoglichen Residenz heimisch zu machen. 

Schließlich wurde der Wleinbau und mit ihm auch die 
Weinberge rein Opfer von PreulXens Nledengang und Nime- 
derla’gle 1806/07. Nachdem lschon 1781 geklagt worden war, 
daß ibtereits mehrere Jahre k’ein W,ein gewachsensei. lehn- 
te 1798 ,die Breslauer Kriegs- (und Domänenkammer ein 
Unterstützungsgesuch von 20 N~eumittelwalder Büng’ern ab. 
Sie ,erbaten eine Prämie für (die zu Gaffron ,und Kroschen 
auf ,,wüsten Plätzen angelegten Weinberge“. Doch leider 
waren ,die Prämien-Pläne ,der Regierung von 1795196 und 
1796/97 ebg~elauf,en. In den neuen Anlagen vernichteten 
au6erdem Nachtfräste die Stecklings-Plantagen. So ver- 
fiel um ,die Wmendie vom 18. zum 19. Jahrhundert der Wein- 
batu. Mit ihm verschwand auch all die Romantik, die Ides 
frohe aber karge Winzerleben vengoldet hatte. Ein Stück 
jschwälbiische L’andschaft war in (die Umgebung von Neu- 
mittelwabde verpflanzt worden, und wer noch vor kurzem 
zur Zeit d’er Baumblüte von dem nun leidler zerstörten 
Wächterhaus ,hinauf nach &m Ossener Oberhof und seinen 
an den A,bhängen weidenden Rinderherden oder hinüiber 
auf die am Berg hinaufkletternde Stadt blickte, glaubte, 
ein Stück des reizvollen Schwabenlandes zu schauen. Es 
wäre heute eine schöne Aufgabe her Neumittelwalder 
Heimatforschung, in den Orts- und Landesarchiven Schwa- 
bens der Herkunft her Neumittelwalder Weinbauern 
n.achzugehen. Einige Herkunftserbe sind beklannt und auch 
einige der Alt-N~eumittelw~alder Familiennamen. Es ist 
durchaus wa~hnscheinlich, daß ,sich an Hand von Auswan- 
derungslisten, Erbverträgfen, Kaufbrilefen 8~. a. Quellen noch 
mancher Beitrag zur Bürger- und Kulturgeschichte ld’es 
einmal Iberilhmten schlesischen Winzerstädtchens leisten 
‘ieße. 

Gleichzeitig mit den schwäibischen Kolonisten in Neu- 
nittelw,alde entstanden in seiner weiteren Umgebung 
durch ‘die Initiative der ,Gutsherrn und gefördert durch 
staatliche Bteihilfme zahlreiche Kolonien, wie Charlottenfeld, 
Wegersdorf, Königswille u. a. Sie alle waren Ischen ‘an ihrer 
Namensgobung, aber auch in ihrer Anla:ge als ~Gründun- 
gen des 18. Jahrhunderts zu erleennen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Am 25. Februar 1961 schlossen in der Paulus-Kirche in 
Stuttgart-Zuffenhausen den Bund fürs Leben Cuno Dubke 
und Frau Elfriede, geb. Stegmaier. Die Anschrift ist jetzt 
Stuttgart-Zuffenhausen, Böhringer Straße 53. Wir gratu- 
lieren herzlich! 

Familie Otto Willig aus Groß Wartenberg ist im Dezember 
vergangenen Jahres zu der Tochter nach Schweinfurt,’ 
Hebererstraße 9 gezogen. Die Tochter ist als Kranken- 
schwester im Städtischen Krankenhaus in Schweinfurt tä- 
tig. Die Familie wohnte in Groß Wartenberg, Friedrich- 
straße 98. 

Karl Heinzelmann und Frau Anna, geb. Sobotta, die frü- 
her in Groß Wartenberg auf der Kempener Straße lc wohn- 
ten, leben jetzt in (23) Zeven, Bez. Bremen. Nachdem sie 
14 Jahre in einer Baracke gewohnt haben, sind sie nunmehr 
in eine schöne 3-Zimmer-Wohnung in einem Neubau ein- 
gezogen. Die neue Anschrift ist: Zeven, Fritz-Reuter-Weg 
16. Karl Heinzelmann ist augenblicklich im Krankenhaus. 
Er hat sich ein Lungenleiden zugezogen. Er kam erst 1948 
aus russischer Gefangenschaft zurück, und seit dieser Zeit 
kränkelte er immer. Die Familie grüßt alle Bekannten 
herzlich. 

82. Geburtstag 
Der Bäckermeister Paul Stein, früher wohnhaft in Fe- 

stenberg, Ring 13, feierte am 13. März seinen 82. Geburts- 
tag. Er wohnt nach der Vertreibung aus der Heimat bei sei- 
nem Sohn Oberlehrer Georg Stein in Zedtwitz, Kreis Hof. 
Wir wünschen dem Hochbetagten weiterhin alles Gute und 
einen angenehmen Lebensabend! 

80. Geburtstag Am 30. März feiert 
Frau Marta Wuttke, 
verw. Maßler, aus Fe- 
stenberg, Bismarckstr. 9, 
ihren 80. Geburtstag. Sie 
wohnt jetzt seit 1946 bei 
ihrer Tochter Friedel in 
Teltow bei Berlin, Feld- 
Str. B2. Sie wird an ih- 
rem Geburtstag die große 
Freude haben, ihre Kin- 
der aus Ost und West so- 
wie Schwiegertöchter und 
einige Enkelkinder bei 
sich zu haben. Sie wer- 
den das Fest mit ihr ver- 
leben. Frau Wuttke fühlt 
sich dem Alter entspre- 
chend noch ganz wohl 
und nimmt noch regen 
Anteil an allem. Beson- 
dere Freude bereitet ihr 
das Heimatblatt, das sie 
Zeile für Zeile liest, wenn 
sie zu Besuch bei ihrer 
jüngsten Tochter Martel 
ist. Sie grüßt hiermit alle 
lieben Bekannten aus ih- 
rem geliebten Festen- 
berg. Wir wünschen der 
rüstigen Jubilarin zu ih- 
rem Geburtstag noch 
weiterhin gute Gesund- 

heit und. einen schönen, gesegneten Lebensabend im Kreise 
ihrer Angehörigen. 

Deutschlandtreff en der Schlesier 1961 
am 1041 l.Juni in Hannover 
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70. Geburtstag 
Frau Anna-Massler, geb. Weigelt aus Festenberg, früher 

im Schloß wohnhaft, jetzt in Grossaga, Kreis Gera, Zeitze- 
Straße 19, feiert am 19. März ihren 70. Geburtstag. Mit allen 
Heimatfreunden gratuliert ihr ganz besonders herzlich 
Frau Emma Schönfeld nebst Angehörige aus Straubing, 
Ittlingerstraße 40a. Frau Schönfeld wird am 11. März dieses 
Jahres 69 Jahre alt. Auch ihr gratulieren wir herzlich. 

. 

1 

‘D 

I a l l - 
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80. Geburtstag 
Am 13. Ami1 dieses Jahres wird Frau Piechowiak. die 

Witwe des Gastwirts W. Piechowiak aus Neumittelwalde, 
ihren 80. Geburtstag feiern können. Das Ehepaar hat jahr- 
zehntelang des Hotel ,,Berliner Hof“ auf der Breslauer 
Straße (in Richtung Granowe) betrieben. Die alte Dame er- 
freut sich noch guter Gesundheit, nur die Gicht plagt sie 
besonders bei naßkaltem Wetter sehr. Ihre größte Freude 
wäre es. wenn bis zu ihrem 80. auch ihr Sohn Arnold mit 
Familie’eingetroffen wäre. 

Frau Piechowiak lebt jetzt bei ihrer Tochter Gertrud 
Christensen, die in (21b) -Altenbögge-Bönen, Kreis Unna, 
Bahnhofstraße 181, ein Schuhhaus mit gutem kaufmänni- 
schem Geschick und Erfolg führt. 

Heinz und Irmgard Egger, geb. Seelig teilen mit, daß am 
25. Februar ein Töchterchen Sabine Petra geboren wurde. 
Damit hat der kleine Rolf auch sein gewünschtes Schwe- 
sterehen bekommen. Ona Paul Seelig und Frau freuen sich 
ebenfalls über den Zuwachs. Die Adresse ist München, ,Tul- 
beckstraße 23. Wir wünschen alles Gute für Mutter und 
Kind und herzliche Glückwünsche. 

Seit zwei Jahren ist der Schuhmachermeister Willy Ignor, 
der früher in Neumittelwalde im Trenkelschen Schuh- 
geschäft tätig war, in die Bundesrepublik übergesiedelt. Er 
kam aus der Gegend von Zwickau. Er konnte hier wieder 
ein eigenes Ges&äft eröffnen und wohnt jetzt in (13a) 
Unterasbach über Nürnberg 2, Jilinnplatz 7. Er grüßt alle 
Bekannten aus der Heimat herzlich. 

Der 70. Geburtstag von Oskar Langendorff, den der Ju- 
bilar am 14. 2. 1961 (Fastnacht) in Backnang ausgiebig bei 
guter Gesundheit feiern konnte, gab Zeugnis von seiner 
Beliebtheit in seinem ietziaen Wohnort BacknanniWürtt. 
Der Gesangverein ,,Liederkranz Backnang” brachte dem 
Jubilar ein schönes Ständchen und die Schlesier der Lands- 
mannschaft, Ortsgruppe Backnang, kamen mit viel Blumen. 
Sehr zahlreich waren auch die schriftlich eingegangenen 
Gratulationen. 

Wie Fräulein Bertel Kraus aus Regensburg mitteilt, ist 
am 15. 2. 1961 Frau Alma Krug, die Gattin des früheren 
Sparkassenleiters Krug und Schwägerin von Amtsgerichts- 
rat Adolf Krug in Köthen/Anhalt. Bandhauer Straße 9 ver- 
storben. Sie wohnte in Köthen mk ihrer Tochter Lieselotte 
Poppe und Sohn Roland zusammen. Viele Neumittelwalder 
werden sich noch an die Familie Krug entsinnen können, 
die lange Jahre in Neumittelwalde gewohnt hat und wer- 
den der Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. 

Frieda Sawatzky, geb. Mech, früher Neumittelwalde, 
Kirchstraße, im Hause von Jarrasch wohnhaft, jetzt Braun- 
schweig, Grünewaldstraße 2, teilt mit: ,,Mein Vater, Wil- 
helm Mech, ist am 1’7. März 1960 im Alter von 69 Jahren 
gestorben, und meine Mutter, Anna Mech, geborene Becker, 
verstarb am 21. Oktober im Alter von ‘71 Jahren. Seit 1945 
lebten sie in Querfurt in der Sowjetzone und sind auch dort 
beerdigt. Mein Bruder, Wilhelm Mech, der im Heimatblatt 
Nr. 7/60 von Erich Kienert gesucht wurde, ist vermißt und 
bis heute von den Suchstellen nicht ermittelt worden. Mit 

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

Glückwunsch zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag (sil- 
bernen oder goldenen) rechnet, wird gebeten, rech&itig 
vorher sich mit genauen Angaben an die Schriftleitung des 
Heimatblattes zÜ wenden. Solche Veröffentlichungen-sind 
kostenfrei. Für dazu eingesandte Bilder müssen die Kli- 
scheekosten vom Einsender übernommen werden. Nur kön- 
nen wir nicht die Geburtstage aller Kreiseinwohner wissen 
und müssen daher schon auf die Mithilfe der Leser rechnen. 

Verlag und Schriftleitung 

meiner Schwiegermutter, Berta Sawatzky, und deren Töch- 
tern aus erster Ehe, Anna und Frieda Briickner, waren wir 
zuletzt in Striegau zusammen. Seitdem fehlt jede Spur. 
Selma Leuschner hatte vergeblich nach ihnen gesucht und 
ist auch vor einigen Jahren in der sowjetischen Zone ver- 
storben. Mein Mann, Bruno Sawatzky (Tischler), ist seit 
1945 als gefallen gemeldet. Seit August i946 wohne ich in 
Braunschweig. Meine Tochter Hildegard ist verheiratet und 
hat eine Tochter und einen Sohn. Mein Sohn Gerhard ist 
schon zwei Jahre in Melbourne (Australien). Jetzt bin ich 
allein in Braunschweig und fahre daher sehr gern zu mei- 
ner Tochter und den beiden niedlichen Enkelkindern. Allen 
Bekannten aus der Heimat herzliche Grüße von meiner 
Familie und meiner Verwandtschaft.“ 

Ursula Kretschmer wohnt jetzt in (22b) Pirmasens, In den 
Eichen 15, bei Frau Lehmer. Ab 15. Mai wird sie wahr- 
scheinlich nach (13b) Grassau Obb. (Chiemgau) verziehen. 
Die Familie Alfred Kretschmer grüßt alle Neumittelwalder 
und wünscht allen ein gesegnetes und gesundes Osterfest. 
Der Vater, Alfred Kretschmer, wohnt noch in Pirmasens, 
Kantstraße 24. 

Landeshalt. Im März feiert unser Landsmann Karl Kur- 
sawe aus Landeshalt seinen 91. Geburtstag. Er wohnt jetzt 
in Niederklobikon über Merseburg (Halle). Unser Bild 
zeigt den Jubilar mit seiner Frau zum 90. Geburtstag. Beide 
sind trotz des hohen Alters noch rüstig und grüßen alle Be- 
kannten aus der Heimat herzlich. Wir wünschen unserem 
hochbetagten Landsmann einen schönen, ruhigen Lebens- 
abend und gratulieren herzlich. 

Brauchtum in Geschütz 
von 1890 bis 1900 

Jede Jahreszeit hatte ihre besonderen Begebenheiten. Mit 
Silvester- und Neujahrsschießen fing es an, wurde aber 
später als ,,grober Unfug“ polizeilich verboten. Zur Fast- 
nacht trafen sich eine Anzahl junger Leute im Lokal ,,Brau- 
ner Hirsch“ bei Vater Karl Günther, einem stets freund- 
lichen, beliebten, älterem Herrn. In seinem Lokal wurde al- 
les für den Maskenumzug besprochen und vorbereitet. Wir, 
die Schuljugend, erwarteten die Dinge, die nun kommen 
sollten, mit gespannter Aufmerksamkeit. 

Im Hof wurde ein Handwagen mit einem großen Kasten 
drauf zurechtgemacht. An den Kasten eine Kurbel - und 
der Leierkasten war fertig. Die jungen Leute maskierten 
sich. Da war ein Polizist, mit einem großen Schnurrbart, 
Helm und Säbel. Der Leierkasten wurde von zwei Eseln 
(maskierte Leute) gezogen. In dem Kasten saß ein Mann 
mit einer Harmonika. Wenn der Leiermann an den Kasten 
klopfte und die Kurbel in Bewegung brachte, dann spielte 
der ,,Leierkasten“. Einer hatte sich als Bär verkleidet; dazu 
gehörte ein Bärenführer, der den Bär an der Kette tanzen 
ließ. Zwei andere waren als Brautpaar verkleidet. Die 
Braut trug einen Korb. Dahinein kamen alle die Gaben, die 
gespendet wurden an Eiern, Speck usw. Der B,räutigam trug 
die Sammelbüchse, damit auch Geld gegeben werden 
konnte. Der Polizist hatte viel zu tun, denn oft verlor der 
Bär einmal seinen Kopf oder der Leierkasten kippte 
um und der Musikant lag auf der Straße. Das kam schon 
manchmal vor, denn die Schnapsflasche ging ja zur ,,Stär- 
kung im Korb der Braut immer mit. So ging es durch un- 
seren Ort, von Haus zu Haus. Am Abend gab es dann einen 
Fastnachtsschmaus mit Gebackenem und Gebratenem. 
Jetzt wurde gefeiert. Es war ja alles reichlich da, denn die 
Goschützer waren nicht geizig. Sie gaben gern für ihre 
,,Masken“, die ihnen Freude gemacht hatten. - Das nächste 
Mal bringe ich etwas über das Sommersingen. - Allen 
Heimatfreunden liebe Grüße von Onkel und Tante Siegert. 
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Schön-Steine. Am 8. März konnte der Landwirt Paul By- 
strich, früher Schön-Steine, seinen 83. Geburtstag feiern. 
Er wohnt jetzt in Wunstorf/Hannover, Finkenweg 8. Recht 
herzliche Glückwünsche und einen schönen, ruhigen Le- 
bensabend! 

Lindenhorst. Wie Frau Emma Horn, geb. Gebe1 aus (13a) 
Pegnitz (Ofr.) Mühlweg 23 mitteilt, ist am 19. 2. nach kur- 
zem schwerem Krankenlager ihr Bruder Paul Gebe1 aus 
Lindenhorst gestorben. Er wurde auf dem Friedhof in 
Schönbach, Kreis Löbau in Sachsen zur letzten Ruhe ge- 
bettet. 

Ober-Stradam. Der Postschaffner a. D., Georg Lachmann 
jetzt wohnhaft in Ringsheim, Post Flamersheim Kreis Eus- 
kirchen bei Bonn feiert am ‘7. April 1961 seinen 74. Geburts- 
tag. Wir gratulieren dazu herzlich. Lachmann hat während 
der Jahre 1914-1924 beim Postamt in Stradam unter 
schwierigsten Verhältnissen den Fahrpostbetrieb zwischen 
Stradam und Rudelsdorf und den Zustelldienst in Buko- 
wine bei Neumittelwalde verrichtet. Ferner tat er in den 
Jahren 1925 bis 1927 in Stradam beim Postamt Dienst. Am 
17. April kann der Jubilar mit seiner Ehefrau Emilie, geb. 
Piekny aus Surmin, Kreis Groß Wartenberg (später Warthe- 
gau) das Fest der goldenen Hochzeit feiern. Fünf Kinder, 
Enkel und eine Urenkel werden an diesem Fest teilnehmen. 
Der Sohn Gerhard wohnt in Simbach am Inn. Er ist ver- 
heiratet und von Beruf Fleischer. Die Tochter Hildegard 
Falkenhain wohnt in Herford, sie ist mit einem Fleischer- 
meister verheiratet, sie betreiben eine eigene Fleischerei 
in Herford. Die Tochter Erna wohnt in Ginsheim bei Mainz 
(Hessen). Ihr Gatte ist Dr. med. prakt. Arzt. Die Tochter 
Hertha wohnt in Ostberlin und ist mit einem Techniker 
verheiratet. Die Tochter Else wohnt in Duisdorf bei Bonn, 
ihr Gatte ist Oberfeldwebel bei der Bundeswehr. DieEnkel- 
tochter Margot Seifert wohnt in Bad Godesberg und ist mit 
einem Feldwebel der Bundeswehr verheiratet. Die Fami- 
lien grüßen alle Stradamer und Groß Wartenberger Be- 
kannten aufs herzlichste. 
Beschaffung von Wehrmachtspersonalunterlagen 

Heimatvertriebene und Flüchtlinge haben laufend Schwie- 
rigkeiten bei der Beschaffung ihrer Wehrmachtspersonal- 
unterlagen und Wehrdienstzeiten aus den Kriegen 1914 bis 
1918 und 1939-1945, die auf der Flucht und der Vertreibung 
verlorengegangen sind und für die Rentenversicherungs- 
anträge in jedem einzelnen Falle benötigt werden. 

Wenn von der Zentralnachweisstelle beim Bundesarchiv 
in Kornelimünster bei Aachen keine Unterlagen beschafft 
werden können, besteht noch die Möglichkeit, diese Anga- 
ben bei der ,,Deutschen Dienststelle“ in Berlin-Borsigwalde, 
Eichhorndamm, zu beschaffen. 

Aus den bei dieser Stelle vorliegenden Erkennungsmar- 
kenverzeichnissen und anderen Unterlagen aus dem 2. Welt- 
krieg können die Angaben, soweit feststellbar, ermittelt 
werden. 

Es wlas ,im Mai 1945. In Sichelba~ch wurde unser Treck 
a~ufgddst. Pferde und Wagen miußten wir den Russen 
üb~erlnssen. Soviel wir itr,agen konnten, durften wir mitneh- 
men. Unser Zilel war unsere Geburtsh~etiat Hessen. In 
0sterreich angekommen, heRen wir unser ‘Gepäck voln ei- 
nem B#aluern na,& Freistadt la~hren. Wir hofften, mit #der 
Bahn von (dort weiterzukommen. In einer Garage, wo ‘ein 
schwerer Lastwagen ,stand, einer Straßenmeksterei, ver- 
Brachteen wir ldlie erste Nacht. Für ‘die nächste Nlacht h,et6en 
wir uns ei,nen W~erkzewgs~chuppen zum SchLafen aus@+ 
isucht. Ftir di,e Frauen und Kinder war genade PlIatz genug 
vorhanden. Ich muate mit eilnem Sandkasten vorliebneh- 
men. An Schlaf wlar ja ni,cht zu dlenken, denn ldtie Russen 
,ha,tten ‘den Motor eines La,stwagens laufen-La,ssen. Als es 
Tag wurde, silnd ,sie abgef~alhren. Ich ;gilng dann zu ‘der 
5retterbwde, (in der die Frauen untergehnacht waren. Wlei- 
nend Berichtetee meine Frau, was ,in ‘der Nacht gascheh~en 
wlar. Em Russe lhaltte dhe Türe laufg&rochen und wollte 
ein jiunges Mätdlcben habsen. Er bekam Idi’e Antwort, d>aß 
nur alte Frauen und Kinder rin der Bude ,seilen. Damlit gab 
er Isich zufrieden und Vierschwand. Es idauetie laIber nicht 
lange, b,is zwei Russen lmit einer Taschenlampe kamen. 
NebIen meiner Frau sahen !dbe Russen ein jungtes Mädchen 
lijeglen, das lsi’e mi~bnehmen wollten. Meine Frau kl~ammerte 
sich aber tan sie IS~O fest, dtaß ‘sie von ihrem Opfer abilaesen 
mul%en. Unter Fluchen nahmen s&e sdaftir IdBe Schultasche 
unserer Tochber und verschwandIen. In ,dtieser Tasche be- 
fanden sich noch 200 DM - all unser B,argeld - unsere 
Speribticher und Nd’ie Polstsparbücher ‘unserer Sohne. A&er- 
dem waren nloch Fotografien von unseren sieben Sölhnien 
‘drin, dile Nabe Soldalt waren. 

Zuerst mufiten wir Haus und Hof verlassen, ‘dann das 
Gespann taubgeben und jetzt wurde uns ldars Letzte - idie 
Balladler, die Erinnerung - genommen. W,lr wußsten j,a nicht, 
ob wir uns j’emals wi,&ers~ehea würdJen. 

IDa noch keine Züge fuhren, muß,ten wih zu Fuß den 
Mansch #nach Wmesten fortsetzen. Aus ein(em Schuppen nlah- 
men wir uns Schubskarren und verluden unsere Halbse~i~g- 
‘keiten. Lch war tdafiir, daß wir eine lschöae ausgebaute 
‘StraBe ibenutaen. Aber Fmu R. schlug emen manderen Wieg 
ein. Mein Rwfen half nichts. Cile’ marschierte mit dhrer 
Karre vorweg und die landeren mnterher - ich laL letzter. 
Unterwegs (sagte #meine Frau: ,,W,as liegt dlenn ,dort am 
StraBemand?“ Wir -Schauten nach lund Fanden ntacheinan- 
dfer ,alle unsere Bilder und Idi’e Sparbücher-. Die ‘&sche mit 
diem lander,en Inhalt hatten ,dlie Russen b’ehabten. ,,Rufe 
anilch .an in der Not, ,so will i,ch ,dich erretten, ISO aol,lst Idju 
mich preilsjen.“ (50. Psalm Vens 15) L. K. 

* 

ALLERLEI WISSENSWERTES 
Hessischer Wirtschaftsminister gegen Vertriebenenverbände 

Scharfe Kritik an dem Verhalten der Bundesgremien der Ver- 
triebenenorganisationen bei der Behandlung der 13. Novelle zum 
Lastenausgleichsgesetz in den letzten Wochen und Monaten übte 
in Marburg der hessische Wirtschaftsminister und Vorsitzende des 
Gesamtdeutschen Blocks/BHE. Gotthard Franke. Die betonte Zu- 
rückhaltung, ja Passivität der Vertriebenenverbände in dieser 
Frage erwecke den Eindruck, als ob diese bereits völlig in den 
Sog der Bundespolitik geraten seien und die meisten Vertriebenen 
für ihre materiellen Verluste schon heute in zufriedenstellender 
Weise entschädigt seien. Die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Bundesrepublik erlaube jedoch wesentlich bessere Leistungen, 
als sie in-der 13. Novelle vorgesehen seien. 

Wer würde in die Heimat zurückkehren? 

,,Höchstens die Hälfte der in der Bundesrepublik wohnenden 
Vertriebenen würde nach Ostpreußen, Pommern oder Schlesien 
zurückkehren, wenn diese deutschen Ostgebiete jenseits der Oder- 
Neiße-Linie wieder zu Deutschland gehören wurden. 

Das ergab eine Emnid-Befragung im Dezember letzten Jahres. 
44 Prozent der Vertriebenen haben dagegen ihre alte Heimat abge- 
schrieben. Sechs Prozent machten keine Angaben oder äußerten 
sich unschlüssig. Unter den 25- bis 30jährigen sind nur 20 Prozent 
für eine Rückkehr.“ 

Wir sind derartigen Meinungsbefragungen gegenüber immer 
skeptisch gewesen. Man muß bedenken. daß eine solche Befragung 
immer nur Stichproben liefern und daß dabei nur ein geringer Pro- 
zentsatz der in Frage kommenden Bevölkerung herangezogen 
werden kann. Hinzu kommt, daß zur Zeit niemand eine Möglich- 
keit ftir eine Rückkehr sieht, was auch die Meinungsäußerung be- 
einflußt. 

Kein Verhandeln über Oder-Neiße-Linie 
Der Abgeordnete der katholischen Gruppe im polnischen Sejm, 

Dr. Jan Frankowski, erklärte in Wien, wenn die Buixdesrepublik 
glaube, daß sich auf friedliche Weist einmal über ,,die heutigen 
Westgebiete Polens“ verhandeln lassen werde, so sei dies ein Irr- 
tum. ,,Aus tiefster Uberzeugung und stärkstem Nachdruck muß ich 
fragen“, so fuhr Dr. Frankowski fort, ,,wo sind die Polen, die be- 
reit wären, in dieser Frage überhaupt zu verhandeln? Bei uns im 
Lande nicht. Unter den Emigranten nicht. Und auch nicht unter 
den Kreisen, die zur gegenwärtigen Regierung alles an’dere denn 
freundlich eingestellt sind.“ 

Der Kunde soll in Polen König sein 
Der Kunde soll vom 1. März an auch in Polen Könia werden. 

Das Ministerium für Binnenhandel in Warschau hat die-staatlich- 
aenossenschaftlichen Einzelhandelsaeschäfte atmewiesen. von die- 
sem Zeitpunkt an alle von den Kunden beanstandeten Backwaren 
und Fleischerzeugnisse ohne Widerrede zurückzunehmen. ,,Die 
Stichhaltigkeit einer Beschwerde über die Qualität spielt dabei 
keine Rolle“, dekrediert das Ministerium. ,,Mit anderen Worten: 
Der Kunde hat immer Recht.“ Für die Verkäufer der staatlichen 
Läden bedeute dies eine erhebliche Umstellung, da sie seit lan- 
gem in dem Ruf stehen, den Kunden gegenüber eine gleichgültige 
und ,,patzige“ Haltung an den Tag zu legen. 

3500 Wölfe jn Polen 
Darüber berichtet die Zeitung ,,Dziennik Polski“: In Warschau 

fand eine Beratung über die Bekämpfung der Wölfe statt. Es 
wurde festgestellt, daß die bisherige Bekämpfung nicht genügt 
habe. 

Im letzten Quartal ist es lediglich gelungen, 30 Wölfe zu erledi- 
gen, während nach Schätzungen 3503 Wölfe in Polen leben. Die stärk- 
sten Wolfsrudel halten sich in den Wojewodschaften Rzeszow und 
Lublin auf. 
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Soziale Beratung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietberg/Wesff. 

Leistungsfeststellung 
bei Verlust von Versicherungsunterlagen 

Im Rahmen der ,,Sozialen Beratung“ habe ich schon 
mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die Un- 
terlagen für die gesetzliche Rentenversicherung der Arbei- 
ter und der Angestellten lückenlos beisammen zu haben. 
Niemand kann voraussehen, wann er oder seine Familien- 
angehörigen die Rentenversicherung in Anspruch nehmen 
müssen, die ein Schutz gegen die Wechselfälle des Lebens 
sein soll. Besonders schwer haben es nach dem Tode des 
Versicherten die Hinterbliebenen, die erfahrungsgemäß nur 
selten vollständige Angaben über das Versicherungsleben 
machen können. Die Folgen sind schwerwiegender Art. Ein- 
mal besteht die Gefahr, daß Ansprüche nicht ausgenutzt 
werden oder sogar verloren gehen, zum anderen ist das 
nachträgliche Herbeischaffen von Versicherungsunterlagen 
im Laufe des Rentenverfahrens außerordentlich zeitrau- 
bend und einer der Hauptgründe für Bewilligungsverzöge- 
rungen. 

Ich muß allerdings auch sagen, daß ich aus Anfragen er- 
sehen kann, wie sich doch eine große Zahl von Heimat- 
angehörigen mehr und mehr Gedanken über den Fragen- 
komplex macht. Das freut mich und ist ja auch der tiefere 
Sinn der ,,Sozialen Beratung“. Mir ist es natürlich beim be- 
sten Willen nicht möglich, auf jeden Einzelfall einzugehen. 
Ich muß mich deshalb im allgemeinen mit Anregungen 
und Hinweisen begnügen. 

So möchte ich heute diejenigen Landsleute ansprechen, 
die ihre Versicherungsunterlagen noch nicht vollständig 
haben. Ich schätze, daß dazu die meisten gehören. Das soll 
kein persönlicher Vorwurf sein, denn schließlich ist dies ja 
auch eine der Folgen der Vertreibung aus unserer gelieb- 
ten und unvergeßlichen Heimat. Aber einmal muß der An- 
fang gemacht werden. Es geht hier ja auch in der Regel um 
Versicherungszeiten bis 1945, dem Schicksalsjahr. Ich sage 
gleich, daß die Landesversicherungsanstalt (LVA) Schle- 

Anschriftenänderungen 
Familie Otto Willig und Tochter, jetzt in Schweinfurt, Heberer- 

Straße 9 
Frau Elisabeth Keller, Hebamme, (Zl@ Herten/Westfalen, Feld- 

straße 86. 
Herr Gebhard Klein, (17a) Karlsruhe-Durloch, Auf den Lohn 6b.. 
Frl. Ursula Kretschmer, (22b) Pirmasens, In den Eichen 15 bei 

Lehmer. 
Herr Heinz Günther Scholz. (16) Frankfurt (Main), Eschershei- 

mer Landstraße 320. 
Frl. Erika Dubke, LudwigshafenlRhein, Griinerstraße 1. 
Frau Hedwig Teschner, (Zza) VelbertlRheinl., Wilhelmstraße 10. 
Frau Ernestine Lange, (16) Eschborn/Taunus, Salzbacherstraße 17. 

Bücher und Zeitschriften 
,,Im Schatten der roten Fahne“. Unter diesem Titel begann die 

bekannte Illustrierte für Funk, Film und Fernsehen GONG einen 
großangelegten Dokumentarbericht über das Leben in den Län- 
dern hinter dem Eisernen Vorhang einschließlich der Sowjetunion 
selbst. Die Ost-Experten, die im Auftrag der Zeitschrift monate- 
lang unterwegs waren, haben eine Fülle bisher kaum bekannten 
Materials mitgebracht. vor allem auch aus den ehemals und zum 
Teil noch deutsch besiedelten Gebieten? und sie geben einen un- 
geschminkten Bericht über Dinge. die wir unbedingt wissen sollten. 
Die erste Folge, die Polen gewidmet ist, dringt tief in die PrO- 
bleme dieses Landes ein und behandelt sehr ausführlich die Frage 
eines künftigen deutsch-polnischen Verhältnisses. wobei nicht nur 
Grenzfragen eine entscheiclende Rolle spielen, Der Dokumentar- 
bericht wird illustriert durch ausgezeichnete Farbaufnahmen. die 
weit weg von den offiziellen ,,Touristenstraßen“ geknipst wurden. 

.,,Bewirb Dich mit Erfolg‘. Der Weg zum rechten Arbeitsplatz 
führt in den meisten Fällen über die schriftliche Bewerbung. 
Uber diese straucheln aber häufig gerade jene, die in ihrem Fach 
durchaus Könner sind. Viele bewerben sich um jede ausgeschrie- 
bene Stelle und hoffen auf Erfolg. Es scheint ein Lotteriespiel ZQ 
sein. Das ist es aber nicht. Hat der Bewerber Erfolg, so war mit- 
entscheidend seine Bewerbung. Und hierbei kann die Schrift ,,Be- 
wirb Dich mit Erfolg“ für jeden ein ausgezeichnetes Hilfsmittel 
sein. Die Schrift wurde jetzt in vierter Auflage überarbeitet und 
ergänzt. von Ingenieur Kurt Hellmich, herausgebracht Auf 90 Sei- 
ten DIN A5 findet jeder, der beruflich vorankommen möchte. Rat 
und Hilfe. Im Anhang behandelt Walter Henkelmann. Experte für 
Arbeitslosenversicherung, ausftlhrlich und verständlich die neue- 
sten Bestimmungen über Arbeitsvermittlung. Berufsberatung, Ar- 
beitslosenversicherung und alles, was damit zusammenhängt. ,,Be- 
wirb Dich mit Erfolg“ kann über jede örthche Buchhandlung oder 
direkt von Hellmich Verlag, Düsseldorf, Postfach 4111, zum Preis 
von DM 4,60 bezogen werden. 

,,ABC der Stoffkunde“. Textilhandbuch, von Textil-Ingenieur 
Kurt Helmich herausgegeben, erklärt auf 180 Seiten DIN A5 in al- 
phabetischer Reihenfolge und prägnanter Art rund 1066 Stoffarten, , 
vom Abseitenstoff bis zum Zylinderplüsch. Außerdem werden Ge- 
biete behandelt, die gleichfalls wichtig sind, wie: Webfehler, rich- 
tiges Wäschewaschen, Fleckentfernen, Mottenbekämpfung. Zu be- 
ziehen ist das ,,ABC der Stoffkunde” über jede Buchhandlung 
oder direkt von Presse-Druck G. m. b. H., Bielefeld. Preis DM 5,75. 

sien, bei der alle Arbeiter der Heimat erfaßt waren, keine 
Versicherungsunterlagen gerettet hat. Anders ist die Lage 
bei den Angestellten und ehemals selbständigen Handwer- 
kern. Ihre Unterlagen befinden sich, soweit dieselben von 
den örtlichen Umtauschstellen abgesandt wurden, bei der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin-Wil- 
mersdorf, Ruhrstraße 2. Unter Angaben des Geburtsdatums 
können Auszüge von dieser Stelle angefordert werden. 

Für die übrigen Versicherten gilt es jetzt, die früheren 
Versicherungszeiten zu beweisen, zumindest glaubhaft zu 
machen. Der Gesetzgeber versucht, entstehende Härten in 
etwa auszugleichen. Ich möchte hierbei nur an das bereits 
besprochene Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neurege- 
lungsgesetz erinnern. Wenige Tage später, am 3. März 1960, 
ist die Verordnung über die Feststellung von Leistungen 
aus den gesetzlichen Rentenversicherungen bei verlorenen, 
zerstörten, unbrauchbar gewordenen oder nicht erreichba- 
ren Versicherungsunterlagen“ ergangen. Diese Verordnung 
erstreckt sich auf Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar 1950 
nach Bundesrecht oder früheren Vorschriften der reichsge- 
setzlichen Rentenversicherung zurückgelegt wurden. Sie re- 
gelt im einzelnen 

a) die Glaubhaftmachung der rechtserheblichen Tatsachen 
(zu denen nicht nur die Beitragsleistung gehört, sondern 
gegebenenfalls auch Ersatzzeiten, Ausfallzeiten, Zeiten 
eines früheren Rentenbezuges usw. zählen), 

b) die Berechnung der Renten aus den glaubhaft gemach- 
ten Beitragszeiten, 

d) die Aufschlüsselung vorhandener Unterlagen nach 
Zeiträumen (z. B. aus vorhandenen Rentenunterlagen, wie 
Rentenkarten oder Rentenbescheiden) und 

d) die Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen 
außerhalb des Rentenverfahrens. 

Glaubhaftmachung 
Für die Feststellung der Leistung genügt es, wenn die 

rechtserheblichen Tatbestände glaubhaft gemacht sind. 
Eine Tatsache ist glaubhaft gemacht, wenn ihr Vorliegen 
nach dem Ergebnis der Ermittlungen (die sich auf sämt- 
liche erreichbaren Beweismittel erstrecken sollen) überwie- 
gend wahrscheinlich ist. Es können hierzu auch eidesstatt- 
liche Versicherungen zugelassen werden. 

Sofern der Nachweis über Beitragszeiten nicht erbracht 
werden kann, werden für das einzelne Kalenderjahr nicht 
nachgewiesener Zeiten fünf Sechstel als Beitragszeit ange- 
rechnet. Einen Ausgleich für diese Kürzung brachten die Ren- 
ten-Neuregelungsgesetze, nach denen für Zeiten vor dem 
1. Januar 1957 ein Zehntel der bis dahin mit Pflichtbeiträ- 
gen belegten Zeit als *Ausfallzeit anzurechnen ist. 

Handelt es sich um freiwillige Beiträge, so wird ver- 
mutet, daß die nach den gesetzlichen Vorschriften zur ‘Er- 
haltung der Anwartschaft anzahlmäßig erforderlichen Bei- 
träge entrichtet sind. 

Für die Berechnung der Rente gelten ebenfalls die 
Grundsätze des Fremdrentengesetzes, d. h. es werden 
Durchschnittswerte zugrunde gelegt, die sich in den Lei- 
stungsgruppen (Zusammenfassung bestimmter Berufe) wi- 
derspiegeln. Deshalb sind die ausgeübten Berufstätigkeiten 
genau anzugeben. 

Wiederherstellung von Unterlagen 
Besonders wichtig ist, daß nunmehr Versicherungsunter- 

lagen auch außerhalb des Rentenverfahrens wiederherge- 
stellt werden können. Dazu ist ein Antrag des Versicherten 
notwendig, der über das Versicherungsamt der Wohnsitz- 
gemeinde an die zuständige LVA weitergeleitet wird. Jede 
LVA hat besondere Vordrucke für diese Maßnahme. Es 
handelt sich hierbei um Angaben über Beschäftigungsver- 
hältnisse ab Schulentlassung. Die Beantwortung der Fragen 
wird nicht immer einfach sein. Es gilt, die Erinnerung le- 
bendig werden zu lassen, wobei es nicht unbedingt auf ge- 
naue Tagesangaben ankommt. Dann sind alle zur Verfü- 
gung stehenden Unterlagen, die geeignet sind, die Angaben 
über den Versicherungsverlauf zu erhärten, beizufügen; 
z. B. Bescheinigung der Krankenkassen, Arbeitgeberbe- 
scheinigungen über Beschäftigungszeit und Höhe des Ver- 
dienstes, Arbeitsbücher, Wander- und Gesellenbücher, 
Zeugnisse. Natürlich sind vorhandene Aufrechnungsbe- 
scheinigungen auch beizufügen. 

Sind überhaupt keine Unterlagen mehr vorhanden, dann 
helfen nur Erklärungen von früheren Mitarbeitern oder 
anderer Zeugen (nach Möglichkeit keine Verwandten), die 
glaubwürdige Angaben mit eigenen Worten über Art und 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses und den jeweils 
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Für die mir zu meinem 70. Geburtstag am 14. Februar 
1961 in so großer Zahl zugegangenen Glück- und 
Segenswünsche bedanke ich mich bei meinen lieben 
Neumittelwalder’Landsleuten auf das herzlichste. 
Ich wünsche allen eine gute Zukunft und viel Glück! 
Mit herzlichem Heimatgruß 

Euer Oskar Langendorff 

Mit Vertrauen auf Gottes Segen schließen wir den 
Bund fürs Leben 

Cuno Dubke 
Elfriede Dubke geb. Stegmaier 

am 25. Februar 1961, 1.5 Uhr, in der PauluskZrche 
Stuttgart-Zuflenhausen 
Korntal bei .%uttgart, Bcrgstr. 37 * Stuttgart-Zulfeenhu<rsen, Böhringerst. 53 

Für die vielen Glückwünsche anläßlich unserer gol- 

denen Hochzeit danken wir herzlich. 

. Robert Deutsch und Frau Christine 

Egenbüttel, Moorweg 62, fr. Buchenhain 

Ftir die aufrichtigen Beweise herzlicher Anteilnahme in 
Wort und Schrift, die uns beim Heimgange meines lieben 
Mannes. unseres guten Vaters. Schwiegervaters und Groß- 
vaters ’ 

Herrn Gustav Guralzik 
zuteil wurden, sagen wir allen Verwandten, Bekannten 
sowie auch unserem alten Superintendent Blech und Frau 
unseren tiefempfundenen Dank. 

Frau Martha Guralzik und Kinder 

Glehn bei Neuß, Haus Fiirth. 

Wegen Geschiiftsaufgabe 
Unglaublich niedrige Preise! Fabelhafte Qualität! Aussteuer- 
ware! Beste Halbda,unen und DaunenfUllung! Inlett garantiert 
feder- und daunendicht, farbecht. In sämtl. Farben lieferbar. 

Oberbett 130/266, 6 PW. Halbd., statt 102,- DM nur 66,- DM 
Oberbett 146/200, 7 Pfd. Halbd., statt 112,- DM nur ‘IB,- DM 
Oberbett 16W200, 6 Pfd. Halbd., statt 122,- DM nur 68,- DM 
Kopfkissen 60/60. 2 Pfd. Halbd.. statt 31,- DM nur 22,- DM 
Daunenoberbett& gleicher Gröbe, jedoch mit 5, 6 und 7 Pfd. 
Filllung 30,- DM mehr. - Unbedingtes Rtickgaberecht. Nach- 
nahmeversand. 

Erna Stephan, Bettengroßhandel 
Stenhausen (Kr. Marburg) 

Nach langer, schwerer, mit großer Geduld ertragener 
Krankheit erlöste heute früh ein sanfter Tod meinen 
lieben, herzensguten Mann, unseren guten Vater, 
Schwiegervater und Großvater, Bruder, Schwager 
und Onkel, 

den Kaufmann 

Wilhelm Trompke 
im Alter von 61 Jahren von seinem Leiden. 

In stiller Trauer: 
Margarete Trompke 
Ingeborg Groth geb. Trompke 
Heinz Groth 
Elke Groth 
Werner Trompke 
Brigitte Trompke geb. Lakomeeki 
und Anverwandte 

Solingen-Höhscheid, Hermannstraße 34, Bochum, 
den 26. Januar 1961 
früher: Ober-Stradam, Kr. Groß Wartenberg/Schles. 

Nach schwerer, mit unendlicher Geduld ertragener 
Krankheit entschlief im festen Glauben am 7. März 
1961, ihrem Geburtstag, fern ihrer Heimat, unsere ge- 
liebte Mutter, Omi, Schwiegermutter, Schwester und 
Tante 

Frau Karoline Fiebig 
geb. Moseh 

nach einem Leben voll selbstloser Arbeit und Güte. 

In stiller Trauer: 
Erna und Helmut Fiebig mit Familie 
Gertrud Wesenberg, geb. Fiebig 
und Familie 
und Anverwandte 

Wiesbaden, Schwalbacher Straße 45, 
früher Neumittelwalde-Mühle. 

Fröhliche Ostern 
wünscht allen Lesern 
Friedrich Wäscher und Familie 

Karl-Heinz Kisert und Familie 

erzielten Bruttolohn enthalten sollen. - Die Richtigkeit der 
Aussagen soll durch eine besondere Erklärung am Schluß 
bekräftigt werden; die Unterschrift ist amtlich zu beglau- 
bigen. 

Sonderregelungen 

Der Vollständigkeit halber muß noch erwähnt werden, 
daß für Personen, deren Versicherungsunterlagen über die 
in den reichsgesetzlichen Rentenversicherungen a u ß er - 
halb des Bundesgebietes und des Landes Berlin zurück- 
gelegten Beiträge in Verlust geraten sind, die genannte 
Verordnung eine Vergünstigung in der V e r g 1 e i c h s b e - 
r e c h nu n g enthält. Der Anspruch auf die Berechnung der 
Renten nach altem Recht besteht bei Erfüllung der weite- 
ren Vorausetzungen auch dann, wenn für die Zeit vom 
1. Januar 195’7 bis 31. Dezember 1959 keine Beiträge gelei- 
stet wurden. 

Schließlich ist die Verordnung vom 3.3.1960 auch auf alte 
Versicherungsfälle anzuwenden. Die erneute Berechnung 
laufender Renten wird auf Antrag der LVA vorgenommen. 

Ich hoffe und wünsche, daß sich nunmehr recht viele Hei- 
matangehörige veranlaßt sehen, ihre Versicherungsunter- 
lagen in Ordnung zu bringen. Bei irgendwelchen Unklar- 
heiten empfehle ich, das zuständige Versicherungsamt auf- 
zusuchen. 

Gesucht werden 
Eichstädt. Richard. Hauntlehrer an der ev. Schule Groß 

Wartenberg, oder d&sen Angehörige. Wer kann über den 
Verbleib der Familie Auskunft geben? 

R. Lammich aus Groß Wartenberg. Wer kennt die jetzige 
Anschrift? 
Berichtigung 

In der Nr. 2/61, Seite 8, in der Nachricht über die Familie 
Zwirner aus Honig ist eine Verwechslung des Vornamens 
des Mitteilenden vorgekommen. Es muß richtig heißen: 
Nach einer Mitteilung von Richard Titze, Lehrer, aus 
Stadecken, Kreis Mainz, Ingelheimer Straße 25 . . . 
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