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Sie sagen a l l ; du bist njcht sc^än, 
mein trautes Heimsti?nd, 
du traget nicht stolze Bergeshöhn, 
nicht rebengr^tn G-ewaiid*
In deinen Lüften rsuaeiit kein Aar, 
es grüSt le in  Palmenbaum* 
doch glänzt der' Tor ze it Träne klar 
an deiner Küsten Saum*
Und wenn ich träumend dann durchgeh 
i ie  d:istre Tannennaeht 
und hoch die. machten Sieben seh 

(, in königlicher Fra eht, > 
weim ringg erschallt am Memelätrand 
der Nachtigallen Lied 
und ferne ob dem Dünensand 
die ’saiö© ’üöwe zieh t, 
dann uberk:ommt mich solche Lust, 
daB ich>s nicht sa-gen kann., 
ich Bing ein Lied aus vo lle r  Brust*, 
schli-g froh die Seiten an.
Und trugst du auch nur schlicht G-ewand 
unx keine stolaen Höhn,
‘Ostpreußen hoch mein Heimatland,.. , 
du bist doch wunderschön!

* / a

Liebe Landsleute aus Stadt und £reis Verdauen!

Das 2„ Heimattreffen is t  lange verklungen und war allen Teilnehmern 
wieder ein Erlebnis* Man sah nur fröhliche Menschen, Kein Standesdün
kel« kein Stolz} keine Meinungsverschiedenheiten oder, gar A;: M inander« 
Setzungen störten die Harmonie,, Man fohlte sich wie zu einer familie- 
gehörig* Alles Trennende war zuruckgestellt worden und nichts trübte 
diesen' Feiertags Und so so ll es .bleiben, bis uns die Heimat ruft;*
Alle Teilnehmer haben zum guten Gelingen, beigetragen«
Besonderen Dank schulden wir F r lw Marta K l o t h *  f :ir die Losung dar 
Saal= und Quartierfrsge*. Unermüdlich hatte sie sich mit äerrh G r a u  
für uns eingesetzt«, Ferner g i l t  unser I^nk dem früh* Schriftle iter 
der Gerd. Presse Herrn Robert Will* Durch pers. Teilnahme hat e* d l«  
Verbundenheit mit seinen alten Gerdauern bekundet, und seine kernigen 
und mannhaften Worte lösten manche Träne aus* Auch der letzt.« 
tant unseres Heimatstadtchens,Herr Bürgermeister Tb* lmann, stell*#  
sich bere itw illigs t zur Verfügung, uni mich au entlasten* Sicht vergee» 
sen w il l  ich die Spare eher in äea P r flo g s^ r l*  E lf
sinnvoll durchdachten, selbst verfaßtenVerse brin^ teft geleint lieh 
nochmals zur Kenntnis* Herzl. Bank sage ich allen greSMüaigfS Spen*= 
dem für die Bestreitung der Unkosten. Vielen unbemitteItea Igndsleu-



ten konnte ich dadurch d l» feilnahio» a « fra ffen  ermöglichen, ttaioanttiefc
jenen, d ie, 8usgeplündert und auj» geraubt, in jüngster Zeit zu uns ga« 
stoßen aind, Vielen konnten diese armen leidgequ&lten Menschen vom 
Schicksal lb* Angehöriger Auskunft gehen und ihnen die Qual der Uöga* 
wißheit nehmen. Die gütigen Spender aber durften die Genugtuung mit 
nach Hause nehmen, einen nicht geringen Beitrag für die aeelisoh Be» 
troffenen ge le istet und den jüngst heimgekehrten Landsleuten v ie l 
Freude bereitet zu haben, Freude bereiten in dieser schweren Zeit sei 
unser höchstes Gebot, Wenn mir ein Landsmann schreibt:nIch habe eine 
Frau gesprochen, die mit meiner Frau zusammen war und selbige erzählte, 
es geht ihr gut und sie kommt mit dem nächsten Transport, Nun bin ich
fanz beruhigt nach Hsuse gefahren,” Und ein anderer schreibt:"Das 
eimattreffen war mir mehr als eine bloße Zusammenkunft der Gerdauer,

Mir war es eine Feierstunde, Ichhabe mir v ie l seelische Kraft in meiner 
armseligen Unterkunft mitgebracht, Baß loh mir diese Kraft holen &uxf=
•te f ;:di$r i-ch'-such -̂schon -ao nöt ig  ¥r8Uchte, danke .ich- ■ Ihnen,-**1 f#lch| 
Beispiele könnte ich noch eine Menge anführen, Sie legen- Zeugnis ab 
vom Hang zur Heimat und deren Menschen*
Wir wollen Sie nicht enttäuschen, sondern gemeinsam daran arbeiten, 
die Heimat Verbundenheit immer fester zu schließen und gewinnen dadurch
Axisehen und Verständnis bei unserer Umwelt,
Wem wir uns am 24« September zu einer Feierstunde anläßlich des 550 
jähr* Geburtstages unseres* Heimatstädtchens in Hannover oder sonstw« 
zuaammenfinden und v ie le  der verknappten Barmittel wegen der Einladung 
nicht Folge leisten  können, so werden Wir auch der Abwesenden gedenken, . 
Unser Mitteilungsblatt s©ll wieder der M ittler sein und Sie von allem 
unterrichten* Sorgen Sie dafUr, daß es bestehen bleibt. Mit der Papier* 
frage steht und f ä l l t  es. Senden Sie A lt* und Heupapier, auch kleinste 
Mengen helfen mit, Sch$n im Interesse des Suehens nach verschollenen 
wollen wir es erhalten und pflegen. Sollte es nach der neuen Währung 
zu teuer sein, so schließen Sie sich zu Bezugsgemeinschaften zusammen,
feben Sie es von Hand zu Hand, *
un meine lieben Landsleute verabschiede ich mich und danke Urnen für 

dB& mir bisher entgegengebrachte. Vertrauen, Es spornt mich zu immer 
größeren-Leistungen an, gibt mir Lebensfreude und ich werde Sie auch 
nicht enttäuschen.
In treuer Heimatverbundenheit bin ich mit astpr, Heimatgruß

- ; .Ihr » / S  ' )

■ ■ 1 '' ' ■ “......  ' : -

Bericht -vom 2P Heimattreffen von Hob, W ill

' l in  .Maslentag in des Wortes bester Beutung der ,25*. Mai, Strahlender 
Soxmartscheizi -überall,. Etwa 2000 Gerdauener und 'Hardenburger belebten 
sohon am frühen Margen die prächtigen Anlagen und den-Garten des Lokal* 
,fElb.aohlueht,? an der Flottbeoker Chaussee, Überall ein Winken, Grüßen, 
Händedrüokeh?;.. Fragen' .und Antworten, , Sie hatten'.sich zum- zweiten Mal - 
ffttsaxnwen.ge .i'oadeh auö Stadt und Kreis ohne Untersckied, eine einzige •

$haf t* beraubt der' Heimat* beraubt von Hab und Gut, e r fü llt  
vatu&er.• Hg$n 'fragewerden, wir noch einmal unsere Heimat' Wiedersehen?

’wurden noch einmal ausgetauscht und manche £räne 
st-alil/sigh- de&.- Augep. beim Hennen van Kamen derjenigen, die man ach 
so lieb  hatte unä die entweder verschollen oder tot in fremder Erde 

. liegen 0 Vertriebenenschicksai! UM doch lag auf allen Gesichtern ein 

.,Zug ;o8tpreussisohen- Stolzes, d^r besagen s o llte : nur nicht -unterkriegam 
lassen.« , ’ • * •: „. und im Unglück man erst recht!



Daß das Heimattreffen in so großem Umfange zustande kom
men konnte,- war das Werk des Kaufmanns Brich Paap. In mühevoller Arbeit 
hat er, der selbst um $as Lehen seiner verschollenen Frau, mit der er 
glücklichste Ehejahre verlebt, bangt, das Adressenraanterial zusammenge
tragen / ha t Such= und Adressenlisten in die Wege ge le ite t und so ein» 
Zentralstelle geschaffen, die über Adressen und sonstige Angelegenheiten 
der Gerdauener Landsleute Auskunft geben kann und gibt. Ihm tatkräftig 
zur Seite in der Ausgestaltung des Treffens stand die Gerda uener in 
Frl., Martha Kloth» Und als Dritter im Bund der' frühere Bürgermeister - 
®ialnänn, . • • , - '
l)a-'rTsr geräumige Saal die Besucher bei weitem nicht auf nehmen konnte, 
war e ine .La ut sp re eh er a nla ge nach dem Garten gelegt, so daß auch die 
Dr a ußenweilenden den Torgängen im Saale folget- kennten. ;Frl. Elfriede 
Kloth* begann die Wiedersehensfeier mit einem Prolog.
Herr Paaj> nahm dann da« Wort zur Begrüßung. In seiner schlichten,über« 
zeugeJSen^^rt .hieß- er a lle  h§rzliehst willkommen und wünschte einen 
erlebnisreichen Sag. BesöMöW gÄJt'e''*er^ die Landsleli-t© ,; d ie e rs t  jetZ:t 
zu uns gestoßen und diejenigen, die den weiten und beschwerlichen Weg 
aus der russischen 3©ne nicht gescheut haben und zu dem treffen  ge= 
jwnwosen* Wir a lle  wellen, so führte der Hedner aus, nur einem Zi^l zi*= 
streben: Wie kommen wir in die Heimat zurück!
Bür gerne ister • Thalmann kam zu Wart, Auch er hat sich durch die harten 
Schicksalsscbläge nicht kleinkriegen lassen und is t  weiter mut« trnd 
hoffnungsvoll. In seiner liebenswürdigen Art kob er zunächst hervor, daß 
das ganze Treffen der Arbeit des Herrn Paap zu danken is t .  Ehrend ge= 
denkt der Hedner der noch immer verschollenen Frau Paap und wünscht, 
daß sie doch noch einmal zu ihrem Manne wie darkehren wird. Das ganze 
Treffen so ll eine einzige große Familienfeier bedeuten, hob Redner 
weiter hervor und bei dieser Gelegenheit wollen wir ehrend der Ent= 
sohlafenen gedenken, die entweder fern der Heimat oder auch in heimat
licher Brde bestattet liegen. Die Versammelten erheben sich in stillem  
Gedenken von ihren Plätzen. = Eä wurden dann eine überaus große Anzahl 
eingegangener-Telegramme verlesen, die, von Landsleuten geschickt, 
best© Grüße und gutes Gelingen der Tagung zum Ausdruck brachten. Machte 
v o ll  vrYJavig nach der Hede 'des gemeinsam gesungene Ostpreußenlied:- 
"Xsnd* der dunklen Wälder und' kristellnfen Seen’*,, -Nach einer zweis tündi= 
gen Mi tta geps use se t zie di e . f  re ie Ausspra che e in. He da kt eur'- Bobert W ill 
führ1;a “J,n seiner Ansprache etwa Folgendes' aus: Meine lieben Freunde aus 
G e r d a A u f r i c h t i g e  Freude empfand ich,*' als -unser Kamerad Erich Paap 
mich, in meiner idyllischen Klause überraschend besuchte und' auch die 
Einladung zu- dem heutigen Treffen überbrachta. Wir sind aus unserer.. 
Heimat, vertrieben, sind entrechtet. .Hab und Gut und Existenz wurden un# 
geneben,, die Familien auseinandergerissen. In der Fremde mussten wir 
uns eine neue Heimat suchen. Das war le ich ter gesagt, wie getan, denn 
überall wurden die Flüchtlinge als fünftes Bad am Wagen angesehen, ja , 
a l a im@rwiinachte. Eindringlinge. Niemand konnte oder wollte den Heimat— 
losen verstehen, denn den nicht vom Schicksal Betroffenen gings weiter 
gut* Mi ü wehem Herz empfanden die Flüchtlinge diese Zurück»etzung.Da* 
war nicht der alte Ostpreussensohlag, den sie vorfanden. Es hieß die , 
Zähne zusaramenbeißen. Aushalten. Durohhalten. -  Nun eine Frage und 
kurz die ,̂ Antwort darauf, meine lieben Freunde: Wie machen wir unser 
Los erträglich? Nicht«durch dauerndes Stöhnen und Klagen, nicht durch 
Mißgunst und gegenseitiges Neiden. Fange jeder bei sich an, alle.ünge= 
horigkeiten abzulegen. Nur wer sich selbst charakterlich fes t gestaltet, 
kann a ls -Vorbild der Mitraensohheit dienen,* die uns heute unterdrückt 
oder nur m itleidig belächelt, weil wir selbst mit uns zerfallen  sind, 
uns verloren haben. Sie muss in uns den alten deutschen Schlag, den 
alten Ostpreußengeist wieder achten lernen. Unsere ganze Mitwelt auö 
.begreifen, d̂aß wir w5.eder heim, wollen ins Ostpreußenland, do;rt, wo wir 
mit der Heimatschölle fest...verwurzelt sind. Wie von eiaer einzigem durefc 
die Not zusammengeschweißten Familie muss das tägliche Gebet an unser* 
Herrgott sein: Herr, sjach uns fr e i !  führe üßa wieder nach HauseiUnd



wir werden wieder heimkoraraen, sobald such, die le tzte  maßgebliche 
Instanz von unserm.'Wollen und unserer Charakterstärke überzeugt is t.
Da*s Tolk der Richter und Denker muss wieder wie ein Phönix aus den 
je tz t  noch so sehr gelockerten Ehrbegriffen erstehen, in Frieden und 
Friedfertigkeit seiner alten Arbeit nachgehen. Niemand darf verzwei» 
fein* jeder aber hoffen und glauben an eine Rückkehr in das Land der 
dunkien Wälder und der kristallnen Seen, wo starke Bauern schreiten 
hinter Pfsrd und Pflug, w# hinter Aokdrbreiten zieht der Togelzug,we 
die Meere rauschen den Choral der Zeit, Siche stehn und lauschen in 
die Ewigkeit, in unsere a lte Heimat Ostpreußen!
Das gemeinsam gesungene Lied: Brüder, reicii-t die Hand zum Bunde" fo lgte 
der mit starkem Beifall* auf genommenen Hede .Ein
Tortrag der Aufbaugemeinschaft der Kriegsgeschädigten beschloss daa 
Treffen? das jedem Teilnehmer gern und lange in der Erinnerung haften 
bleiben wird* t ;  \  V'\ . •

 ̂ - ' ' ; Robert W ill. ■
' ' ■ ■ v ' -Z/*

Gruätelegramme gingen ein von:
Franz Casimir* Iserlohn,, Fam. A lfr , Gerlach, Heinz Meyhefer* Friedrich 
Richter «  Leipzig „Friedrich Goetze u. Frau, Fam, Galland, Fam, Guenther, 
Farn* Zukowski «Herzberg* Otto Groß und Frau «  Berlin* Familie Eugen 
Haselein “  Dsmerow/Jabel. Müritz i ,  Mecklv Familie Dr. Albert Jahnke= 
Berlin=*Wilmersdorf, Kfm« Bruno Kahl * Innien i ,  ^Holstein» Mariä Köwitsoh 
»  Rottenburg a;, Neckar« Martha Klischewski und Tochter = Schopflock Kr, 
Freudenstadt; Familie Köaling -  Neubrandenburg, Güather Lohrke «Fürth/ 
BayvMargarete Liedtke geh, Konrsd * Rostock «  Gehldorf. Alfred" Lettau* 
B'erlin^Sohraargendorf Hugo 'Liedtke., «  Lärz, PostMirow_i, Mecklbg,
Frau Meta .Ritzkowski und Tächter = Herrenalb./Bay, Familie Neubauer und 
Togel - Roebal/Miiritz i 0 Mecklbg. Oberförster- Nagel und Frau = Alfeld 
aadf,Leine. Paul Neumann und Erich Raudönat «  Stralsund. Erhard Reich «  
Kulmbach«, Wolf gang P fe ffer f Pfarrer *  Oberhausen. Kfm. Earl Spittka = 
Kcnig'saue ̂  Famr, Gus t ö ’ Sommerei -=■ Sonnenberg, Thür. Erna Sommer f r *Er= 
x-ährungsemt ■» Pahren üb „Zeulenroda.

* S 4 s

Grüße in Karten und Brieff#rm gingen von felgenden Landsleuten ein:
Frau Betty Witt (l3b)Eggenfelder.Schönauerstr# 6 I  N.Bay, Frl.Margarete 
Johren (Schwester v, Fr; Deftiant) { 2 4 )-Westerland,Friedrichstr,19#
•Botho Schroetter (2.0),. Mein^e^fe* Büt?keburgrvJrau Stud,Rat Dr,Kirsch« 
nick (10) Wüstenbrand b* Chesnitz» Farn. Kurt Adomeit (10) Jössnitz 
b. Plauen i* Vogtland, Otta Sassermann u. Tochter Frau Grigo (19a)Zwe
bendorf 20 bcHslle, Famt. Fritz Nickel (20) Wolfenbüttel grllBt Georgen« 
fetder u# Georgenhainer, Werner Pfaehler- u. Fr. geb, Schwalm (16) Heu« 
ertassau .166.-'b, Neustadt Mainfr.Bmil Horn, OBerschweizer Althaf (20)Laue« 
naftt 221 bt Hannover., Fr» Sohn.Mstr. Neumann (19) El „Pa schieben Kr „Köthen, 
Baueainhofätr*86«, Farn. Raudniok daselbst. F rl. Helene Rhode (19) Dessau, 
Werdefcö&rcTli b. Keerber* Gust.Briese, Kfm, (ehem* Hildebrandt) (14b) 
Rottenburg aeNeckar» Fritz Schwertfeger (22c)Kürten Bez ,K§lE«Meiersberg 
Dr, •Sehmiat (fr*  Landrat) M inisteriaIdirigeat des Landes Rheinland^West* 
falem; (22ä0 Düsseldorf^ Reg.Ob.Ins p. Fritz Zimmermann (22c) Bonn, Frau 
Minha" DsrngeQ.-eit fragt g le ichzeitig  nach Terbleib ihres Mannes „Frau 
Cla-teßene-Weidenhof• Tl5o.) Ruhla i .  Thür, Gräfin Klinkowstroeu (20)Heisede 
VoßXiß^jydfigeh,, Ernst L̂ eu’ (2 l) Münster i*W-c Schulatr* 24*Frau G-ertrud 
Rv d&t? nebat Va-te-r und 2 Töchter, Farn.Gustav Jost (22a) Mettmann/Hhld,
Aue irrbaum 12 ̂  Ges&hwlster- Marie u, Martha Krause ( Spedt*) (3) Gr* voigts« 
ha gen,, Fata., Schmißdemeister Schmidtke daselbst, Fritz Holstein u. Frau 

Fritz Krause1)/daselbstp l'rau: Erna Bor£-~.'K1, Gnie j ,  Aalborg i .  
Dänemark* Ruth MollenHaUer da selbst«,. ̂ HerÄ;‘ Kreutzberger»Hochlindenberg. . 
Frau Czftalirme u«; Tochter Fr* Müller (22a)OberhausentFritz Mundzeck 
(22a) MwQrö/Rĥ  Meerstr*6e ’ . Ä +Lutherstr,3? *
Fr „Förster Mül3.er f  r . Forsth. Altenweg (22a)Moers a.Hh.



Achtung Treffen = Teilnehmer!! . -
l i i l j e  rdaue rin , die in der Macht zum Heimat treffen im Hoch=Bunker da» 
lie^engelassene Armband an sich genommen hat, bitte ioh es zu senden 
an frau Elfriede Taube (24) Söh©lm jib.Bredstedt i .  Halst.

Gefunden wurde ;
1 Halskettchen (A lts ilber)
1 Pa3r Herrenglacehandschuhe •1 Damenregensohinu (beim ersten fre ffen ) .B itte bei mir melden.

•■ V A  *
Frl» Hertha A^endroth ist am 18*4.48 aus Sibirien heimgekehrt und 
'berichtet über folgende Landsleute;
Gestorben sind dort folgende Bandsleute: / x
Edith Heake *  friedA iberg • od; Rose.nbergf Teni Hinz =• KLonofken (Wiekerau) 
Ohne Anschriften sind nach Pirna weitergefahren:
Maria Walter, 21 Jahre a lt ,  Kröligkeim. Emma Bannasch,41 J .a lt ,Löwen== 
stein* Emma i)udda (Hebamme), Löwenstein, Lotte Synawziok geb.Pahlke, 
LÖwensteinc Anna Badtke und Schwägerin., Löwenstein. MollenhauQr,Rems= . 
dorfe Im Lager 503 ±9 Sib.verblieb noch Emmy Dopattke aus Heu Sobrost, 
Von Heins ’pamotke ( Gehilfe b. Kfm. Hildebrandt)verabstchiedete sich F rl. 
Abendroth in Graudenz« • ’ ' -

.//. ■
Herr Franz Baimuscher fr .  Trausen kehrte au» russ*. Gefangenschaft 
zurück und ■ ergänzt,den 3erieht v. Frl. Lena' Schwarz wie fe lg t:
Las Mädchen v9 Oberf0 Hagel, welches sich im Lager ,Pr. Eylau befand, 
heißt Erna und ist#die Tochter des Hausseisters Gröning aus Trausen. * 
Sie starb-an Typhus 1945 in Pr.Bylau. Sie war c i t  ihrer Mutter zua-afjämen, 
die Jefooh ha Id.entlassen wurde. Etwas später sta^b an Tuberkulose 
Hedwig; Frenze 1 aus Friedrichswalde.' In Lebenden, tolffnden sich in Pr.Ey
lau ein Sohn des Arbeiters Ale sch aus A ltenderf; Er wohnte bei Bauer 
Stein,,. Robert Sohmpdtke ~ Altenddrf» Ein Sohn des Oberinspektors aus 
Posegniak,. Arbeiter Otto Heumann a.ua der Gegend Kl. Gnie e v t l. Pr#ge», 
eine(l !i:au Bwert aus der Hordenburger Gegend (d ie Eltern wähnten in EL. 
Gnie), Der Brveinenbauer Burew = Potauern, selb iger war mit Herrn Bsnnu= 
scher' bis zum Schluss im Sa mme llager Insterburg, Frau Wolfram = Ger= 
dauen war bis zu letzt in Pr.Eylau als Brigadnerin in der Schneiderei; v 
der (Telegrafenbeamte f r i t z  K la ffs  wurde’ mit Herrn Bannuscher zusami»em 
entlassen,. Ferner waren dort Postschaffner Kriatan aua Wan&laoken, ■
Gej’da, Szengel;-. Mauenfelde,..«e&bige■. v\rar. nach1Ija.-La.gar 7445 Insterburg 
im Hüspi üa_ly. Frau, Herta Köslxng *  Gnsisenau hat ala Pi*.’Eyläu"'aufgelöst 
?mrde a^a Freie in der Zellulos efabrik i .  Holstein b«Kbg# gearbeitet* 
Ferner w?ren d:.<rt Frau Kösling geb. Walter f r #; Sdlg* Gerda uen, Otto 
Wit-t^T-rausen. dessen Vater Ott© Witt wohnte 4n Schneiderin und wurde 
zu-4 Jahren Zwanges rbeit verurteilt., über die d#rt (i*  Lager Pr »Eylau) 
Vefc^torbenen-wie Hohraann* ^Spielmann, Perp lie , Reinhard, usw* is t  Herr--' 
Bannt-.aoher bereit Auskunft zu erteilen. Seine Anac&rift: Fraiur 
scher (20a) Röddensen libC1 Lehrte (Hannover),

• ; • . •//.
Herr .Friedrich ck ( fr .  Irisp« i .  Trausen) je tz t (.3) Borg b.Ribnitz Krm 
Rostock ■ \Me-5l%LCs ) sandte mir. fo lg0 Bericht:
Im Mära 1945 gerie^ ich in Westpr* i c russ, Gefangenseh. Ich' kam nach 
Witepsk v4Wei$rußle) und war mit Perkuhn. (Hausmatr. der S$aykas*«}f - 
Kurt Sie in : . Wiedenau (stanamt aus Sawadden),Fritz Leake (Werkmatr#M|ibla
Jensenj llordenburg, ^Fritz, Masp̂ ts,, * Elektriker daselbst sowie Han# Zöll* 
ner (Bauer; ~ .Sehwerfelde i*.Lager zusammen.Biese Zaaeräden aind dort 
an ‘Wals ersucht gest. 0 ■ - ' , '
Paul „iPerkuhi., starb am 3o9c 1945 Fritz, Mssuch starl am 19*tii945 
Kurt Klein » ”10*8,1945 E&m Zöl lner  * . V  2J#%j345.
Fritz Lamke " ** 6*5.1945, • '*



Ich erkläre hiermit, da ich Augenzeuge war, den Angehörigen auf Verlaß* 
gen eidesstattl. Erklärungen zu senden, falls, diese benötigt werden.

Herr Otto Pflaunibaum «  Verdauen Sdlg. Anger 5 sucht seine Frau iösrg.gel. 
Vogler (34 JV) ©it Tochter Heide Hose (8 J .)* Letzte Na ehr ioht Weihn.
1946 8iis Heuendorf0 Meid» a. 0. Pflaumbauis (3a)Borg beJohns Kr. Rostock. 
Frau Me ding = Gr ̂ Blankenfelde sandte fo lg . ausführlichen Bericht:
Ich habe von Jan. 45» nachdem ich von meinem Mahn getrennt wurde, bis 
Sept. 45 in As saunen gewohnt. As saunen war zum Teil zerstört. Der Hof 
von Acktun war restlos abgebrannt, Kirche stand aber restlos ausge= 
phindert. Schule stand. Bauer Hitsch wurde van den H. erschossen. Bauer 
Podack und Hoff mann wurden verschleppt. Frau Ptdack, Fr. Hoff mann,Frau 
Kitsch, Frau Lehrer Kallweit und v ie le  andere mußten ins russ.bes.Gebiet 
(regend Astrawischken.
Mit Frau Geschawitz = liordenburg ging ich nach Gr. Blankenfelde -undr 
Kordenburg. Gr, Blankenfelde i^t zum Te il abgelirannt, der Hast zerstört; 
Schule abgebramtv Jiempels, .HfMid* abg^rannt ,Wirtschs ftsge>|ud%; staken 
noch, Gasthaus Hinz abgebrannt. Hubner u, Meding Stallungen äpSgebrannt, 
ebenso Haus von FleischTieschauer, Behrendt,
Kl. Blankenfelde: Petstals Wohnhaus abgebrannt; Büsch Stallungen abge= 
lirannt. Schleuse und Schleusenhaus zerstört,
Waldau: Wirtschaftsgebäude abgebrämt. Insthaus stanä.
^oräenBurg:- Schütsenhaus stand,, Innenstadt restlos abgebrannt. Auf dem 
HarElpIaiz rusa. Friedhof. In der Bruchstraße wohnten alle zurückge
bliebenen und andere Landsleute. Schuster Müller mit Frau und Schwie= 
gertochter, Frau Gärtner H«ldack, Frl. Döring (Leiterin der Kasse)
Gärtner Heese und Frau, Schulleiter Stawsky mit Frau, Frau Geschawitz 
blieTi auch in Nordenburg, Im Jfn 45 üusste Hardenburg innerhalb einer 
Stunde restlos geräumt werden und a lle  mussten sieh nach Pentlack be=
feben. Viele sollen in Schwalbenthal und Astrawischken wohnen. Auch 
rau Lange ( Schützenhaus), (Nach Mitteilung des Evlauer Lange is t  Fr, 

Lange»Hordenburg i , ein,'russ.Lager gest#rben, Paap),Vom Sept,45 ^is K#v, 
46, als der Transport ging,' war ich vp Waldau. Dort waren folgende Bin=

' zelpersonen und Familien^ Frau Hinz mit Kindern, Fam.Marienfsld mit 
Tochter und Ekelkindern,vFam. Wischa, aus Gr,Blankenfelde,Frau Stener 
Abbau, Behrend mit Kinder&* trau Behrendt starb in Waldau i .  Febr.46,
Fr.Berta Springer mit'feindera; Frau Fraiia Heumann mit Kinder Gr, Blanken- 
jfelde, Im Hov, 46 ging ein Transport ins Be ich nach Torgau* Alle aus 

Waldau kamen fort*. Auf dem Transport/waren unter anderem Frau Frisch- 
Hordenburg mit Schwiegertochter', ifrau' Söhweighofer sen, mit .-Enkelkinds:» .̂ 
Frau Schweighöf er jun. wurde Verschleppt, Frau S e y-f e r t=S ch le us e nha u a •
Kl* ^Blankenfelde.-- Frau Sennörfinck mit Kindeiw^-.Frau, %nzel od„fessel^ = 
Friedenshof, Frau. Pup per = FriedPenshof is t  mit den Hordenburgern raitge= 
zogen. Pupper u, Töchter wurden verschleppt. .
Von Torgau wurde der Transport-nach Sachsen und Thüringen v e r te ilt .
3auer Alfred Briese, Abbau Kriligkeim, der auch nach dem Ural ver= 
schleppt war, inzwischen abet entlassen worden is t ,  is t  mit vielen  Ver= 
schleppten* aus dem Kreis Gerdauen zusammen gekommen. Seine Anschrift: 
Alfred Briese (22a) Bracht (Saal Haubertz) Kr. Krempen =? Zrsfeld H.Bheim,

' : ' ; ' '■. , ■■ ‘ •//• ,
Gesucht wird U ffz. Bernh, Holthaus (10,10.05) i# "Ibbenbüren i.Westf, )  
zul. wohnhaft.Gerdauen Sold.Str.la. (Hans Liedtke =. Haselein /Reisender 
d^r:3^ i^re i Kinde rh. Letzte Ha ehr. '1. I I I . 45 (T*r. Os tpr. Karte, verm. 
H eiligenbeil). Genaunter befand sich v ,31,12.44 bis 21,1,45 1 .Gerd,auf 
üvjbaub, -Die a lte  .JSihheit hat er nicht mehr g$funden, die se 11 bei 
Heide|i|\irg fap-t öwf ge rieben worden sein. Letzte Feldp.Hr, 56384 A,v#r« 

162 D, Nachletztem Schreiben war er bei einer motorisierten 
Fuhker^;; . >/ 'V «v :;

Kameraden,die etwa** wissen, b itte  ich uml£itteilung an Frau Marie H alt» 
Maua (23) OanaTirück i ,Han, K iw itts tr ,22,

■ ■■ ' ■; ' . //■. :: -



Wegen Platzmangel wdmmmn wiXmrt B«ri©fcte »owi« die Fortsetzung der 
Fiuchterlebniss» "Voä Gerdau*n na oh Leipzig* fo rtfa llen ,

,//.

Familiennachrichten:
Geboren: Herrn Werner Ffaehler u, Fr, geh* Schwalm (13a) Heustreu 166 
b, Bad Heustadt Mainfr. eine Tochter (G isela).
Herrn Kfm. Qurt Müller u. Fr, Hildegard geb, Czwalinna (22a) Oberhausen 
Bhld.,Martin Lutherstr,37 eine Tochter (Angela),
Terlobt haben sich: Kfm. Arno Waiöpferdt (24) Lübeck,Kronsforder Allee 
99 mit ^rl. Ursula Eggers = Lübeck, Ostern 1948,
Frl, Thea Geschwandtner (3a)Marnitz 14 Kr.Parchim i.Meckl, mit Getrei= 
de Kfm* W illi Frick daselbst ara 7.3*48
Frl, Helga Gutzeit ( fr,Gr,Gnie)(24 )Gr*ßenrs>de b,Burg i,Dithmarschen 
mit Herrn Hans-Joachim Splinter (23)Oldenburg i,Oldenburg, Bisraarkstr. 
19 Pfingsten 1.948,
Verehelicht haben, sich: Frl. Liesbeth Mindt, neue Anschriftt - 
Fre Liesböläi ä&äer“XzijBeitlxngßn b, Wedel i* Holst.
Frl, Erna Mindtj neue Anschrift:Frau Erna Schölerraann, neue Anschrift: 
dieselbe wie oben,
Herrn Paul Minät mit ? Anschrift (23) Berensch 9 üb, Cuxhafeh. . ,
Frl, Margarete Möller mit Herrn Gerhard Gleihe am 12,12,47* Heue An= 
schrift: Frau Margaret© Gleihe (20b) Hornburg Kr,Wolfenbüttel, Pfarr= 
hofstr.48*

T o t e n l i s - t e  +

Aktun* Bauer, Assaunen 1945 a,d,Flucht i*Palftnicken verst«
Aktun'Frau u0Tochter,üssaunen, i.Meckl, gestorben 
Allenste in* Frau? Sophienberg i ,  Dez,46 i,Sophienberg gestorben 
Balzer «Frau Luise (Mutter d.Maj.Udo B, ) i*  Trausen verstorben 
B a lzerjO illi (Schwester v .F r,B a lz«r)i. Linde gestorben 
Buchhorn,Ifeurer (Bruder v*Buchh„Friedrichsw, )i,Heuendorf ge st *
BuschanjFrau (Bahnhof)i,Mai 47 an Typhus gestorben 
BrehrSjFr*Toni i,Koskeim i,So, 1947 fe#Boanau a,3ainverschl.gest.
Bohlius ,Frl*Martha ,Friedl, Str, 16 a.10,3.47 i,Kortmedien verst,
Sehfeld?Hans=Werner (Sohn v,F ritz B ,)a# 28,8,45 1*Gerdauen verst. 
Behrend',Fr. (v.Otto 3, )Hordenburg i,O kt.45 i.Ostpr.a. Typhus gest. 
Behrend (Knabe v.Otto B,)Hordenburg i*Febr,45 i.Ostpr, gestorben 
von Bel ow=Ba udingen in (20)Heiffenhausen^ -29 Kr, Göttingen verst,BrandtjFr.Helene geb.Sommer=Gerdauen i.Ostpr, verstorben 
Casimir,Frau u. 3 Ki. in Gerdauen gest©rben . « •
Barunke j Frau Helene = Althof verstorben
Bollien,Fr.Kinderhöf terrautl,unter Trünmem des Hauses ums Leb. gek. 
BalkOjSattler Ehepaar Kl.Gnie verstorben
DommnigjFrau Luise,Kl»&ni# hat 7 Ki,*u f der Flucht verloren
Dimke jzwei Frauen,Sophieriberg sowie deren Kutscher gestorben
Dexel*Fr.Schneiderin (Schwiegerra, v*Fr,Dexel jun,)1945 i.Abelischken ge
Eier,Frau,Gerdauen in Ohristinenfeld geaitorben st
EngelkejElisabeth (Kind)i,Sophienberg gestorben
Gris&e* Frau,Rosenthal,1945 i,Gr,Gnie od.Heusorge gestorben
Gröning,Frau (Schwäg.v.Fr,Erna Markewitz am» Gerd, Ji, Adaraswalde gest,
Glass ,Bauer,Rädtkeim in Trausen gestorben
Galonski,Fr.Blse u.Sohn Heinz (24,5*38)1.Adaraswalde gestorben 
Göhde?Slfr.Assauen (Hausangest.b, Aktun)l945 d.Krgshdlg. u, Le b „ ge k. 
Glaubitt ,Bpuer,Dugen 1947 a,Typhus i.Heuendorf verstorben 
Gronenberg,Frl.Adaraswalde (60,J,)1947 i.Xortmedien a.Herzschlag gest. 
Galonski,Tischlerrastr*Kl.Gnie verstorben,
Gröning und Frau,Melchersdorf i,Kr.Gerdauen verstorben
Grisohlat 1946 i^Friedl.u.Frau Mauenfelde 1946 i.Astrawischken gest.



Gutze i  t  :,Max , Ga s tw irt;! Sohne iderin i.Ostpr» ca oh B n tl.i. ein. I«g. "»erst.
Ga I le  r t  j Fr * Ma r ta uö4 Ki„ Schwe ize r fr . Sophienberg gestorben
Goram .Bauer,Keuendorf 1946 i ,  Adaraswalde a * Typhus gest»
GoraiO|Frle5ifriede jleueniorf Ixt Pogegen K r*T ils it gestc 

^woßisana.Fritz~1$3rkt 3.17.2*45 h*Guben acBeiße gefallen
Haubeck (zwei Schwestern v^Schn'Mstr» )Jnf .47 i.Adaraswalde gest.
Hanke. Fr „ ( S chwäg „ v* Kre t  s r/hmann) i  a Fsb r. 46 i t) Trausen ge starken 
Herrraaim.Biiepsar-Königsfelde i c Trausen verstorben \ ,

•üangwitzlMeta yFriedl*Str. (Kreissparkasse)i.Okt^45 a. Typhus i»  Gerd» gest. 
Hangwitz .Frieda:fr ie d l*Str a 14 Anf .46 i.Adamswalde a.Typhus gest. 
Hellmioh 5 Fr, Aake r’oarger in Weuendc S it0 i  . So * 45 a » Typhus i .  Gerd. gest.
HellroiciuJPrl*(Saiiwäg~v.3?r*H»)i.So*45 a w ” * ' *
Heinreioh ^rtKfm0u&To*Bva Stadie' 1*Adamswalde bezw»Gerd.gest. 
Herrraann^brl^Maria <Kirchenstrtf i 0Iaai 45 i»  Gerdauen gest.
HerrmarjnlFrlc, Lina 2/Kirche nstra desgl. > ,:.;-
Hallmann*FrlvMiima ?Poststrc i^März 45 - i.^eldenhof■ gest.

'• Hioloi®m*sen*Xli&tw8nea-:-lt,30.4^ i«\;i*eydsuen 'gestorben  ̂ - ,;
HoffraamuPolier «1946 i .  'Gerdauen *geatc, it. - bestattet^'' " '/■
He in5Shemana,1947 19 Gerd0a0Typhus gestorben '
Heise,Berts ^Kinderhof 1946 i* Althof 3 wTyphus gestorben 
Hof fmänn. Wilh*Gartenstr a a „ 17c3«>48 i ö87»Lebensj»i»Liehtenberg gest. 
Krüger?Frati Bauioeiater in Peiönick gestorben *
KühnvPrau Marie ? Chausseehaus Althof auf d» Flucht gestorben 
Kahnert^Fr* Maria }Gerdauen i ö Adaraswalde ac Typhus ge st»
Kleewitz ~ friedenberg gestorben * 

v Kiüm*Bmanuel 5 Siedler ?Lindü in Trausen gestorben 
Kalipke,frau üen^Altenöorf i .  Kr* Gerdauen gestorben 
’ Kle in , Frl * Me ta > * . ■ *
K la ffe?Gustav?Friedl, 8trPAnf*46 i.Adam«iW3lde verst.i»Gerd.bestattet
Kleerauiid^Fr,. Anna gebelarwinski?Lreimuhl i* Früh ̂ 45 i v, As saunen gestorben
Kortha 1s -J'rau: Kl., Gnis dcKrgshdlg., ums Leben gekommen
KliraraayrAugust und Frau,Kl.. Gnie’ verstorben
Kallikat -Frau Auguste geb»Ade»tueit i 0Kiv Gerdauen verst.
Kiliraana* Fx:aus Sophienberg (Schwester vaF rl4tMaria Pa3jn)i*So»47 verst. 
Kaßnttz ,Rer^a0Pcaegnick ..1945 i*Samara (Rußland) verstorben 
Kuranski. I3^r;ü*i£si;rs p-20 7*45 i .H th o f an-Typhus ge sterben 
JC3.3in:Kurt, Wiedenau (aus Sawadden stammendes» 10»8»45 i.Lg.Wietepsk 
(?/eißru&Xand) an Wassersucht gestorben.
Kräger. . I*andwirts chaftsrä t  •( fr*.Gerdauen)' i #̂ onn gestorben..
Kraft ,Xn.sp<> Johc.Gräbenswölde' 1945 i t,G-räbehswalde gestorben ^
Kraft ’?Fr<.Luiss * ’* ■ •-,1945 ■ ■ »•* : ” « "
liange ?Fraiu\A|mawalde..-lE4'5v,.i v̂.fe* toie^ ̂ esto^ben.;-;
Xiadzeok ( GiüJcksruänn) 1945 i 0-Trausen oä 0Äl^thof gestorben 
Lau (Sohn v\Jir^Iau Trausen: oder i .  Trausen gestorben

. l8u^r.?-^ohanna ,Al.thuf 1945 i 0Althof a eTyphus gestorben 
Lau5Wilhelr&3Kinderhof at.12?4l,47. i ölCinderhof: gestorben - 
Iiosoh;,Hb.eraann, Gerdauen 1947 a0Typhus gesto'rben ‘

:. Xiemke .-...Fritz ,¥©rkmitr0Ä h le  Jen&en -Hrdbg.a06p5̂ -45 a^Wassersucht i.Laz. 
v>' Witepsk J.and) ge st&rbent. ' ■

. Sförkwardt iFriedh^lnsp,. i 0Sqa46 ' i^Heuendorf gest. i »  Gerd.beerdigt 
Mehner1f :Hugo .Hauenwsldc , i aLitauen- gestorben 
Meyer u^Frau* sen.iRauuutemehmer Prätlaok i^Kr^Gerd. gest.

■ Marwinski5F r Ww;r l*ried lcStrpl6 f r eibb0Altend0i.So.46 -i.Keuljof verst.. 
Maria Gemeindesohwester ' i 0Mai .45 • i»  • Gerdaue-n verstorben; .
Mo3.1erihauer,Paul.,f r c.Kampf a022„3*45 "b^öotenhafen gefallen 
Mollenhauer ? Günter. :tc,Alter ypn. 2 1/2 Jahren in. Kopenhagenvgesttjrben 
Mbtzka'Uiöttö^Arbeiter- nPFrau,'&a-Y±f '1947 i^Althof öd«Adam-pw.verst.
Ma ck j 5i!r .1 Insp.  ̂Traus en • u-B 2 K i0aöd.t Flucht .i*. Poraraern gest..
Munter:Frau, Uv, Schwester, Bhf? Gerd  ̂i^Heuendorf' a9Typhus gest.

' llasu.chjfrit?;?Blektrü..Muhle Jensen Hrdbg^a *19 .-9e 45 ac Wasser sucht i.Lg.
'Wite^ak-.-(ItuBiand) .gestorben v ■
Mtimmer,Di% Stephan,Alienburg ieFr.ihJ.1945- i.Osten gefallen 
HäthjBud,. Ackerbürger?Wilh0 Str0Pfingsten 1947- i 0Görd»gest.u. beerdigt



Neurasnn,Friedrö ,Strsßenwärter,Friedenbg« i.d.Oraet ertrunken 
Neumannv Ehefrau,, * * * verstorben
Nickstadt*Julius,Assawmn 1945 d.Kriegshdlg^uras Leb.gek.
Neumann ?F r0Berta geb. Bloß, Bosenberg i.Jsn.47 i„O stp r.gest.
N iesend  t  ̂  Fr a Kam« A ltho f i.M ai 47 i.K inderhof ges t.i.G erd .b esta tt# t 
H8ij&zus?aen*Mauenfelde d.Iriegahdlg. ums Leb» gekommen 
Neumann ̂ FrauyRoaenberg i.Rosenberg gestorben
Nimezikowski4Franz ( f r .  Finanzamt) i .  Jan.47 a. Hüf t le  id.u.Herasch?r. geat. 
Nimezikowski,F?au geb.Schröder i.Jan.47 i.e in ,po ln .Lager v e rs t.
Oltersdorff,Eduard,Ob.Lokf.a.18.2.45 i #Ostpr#d.Kr iegshdlg. uma Leb.gak,
Onisehke ,F r l0Bahnhof 1945 i.Adaausiwalde gestorben
Oddoy ?FriedreKarl vermutl. i. einem La z . i  ,Frankre ich gest.
BreußsFrau? Schneiderin, 1945 i,Korschen auf Rückkehr gest®rbem 
Prasse^Frau Edith,starb i .  Litauen
Poerschke, Artur ,Rädtke im a.l5 ,M ai 1945 i.FreistadtyA festpr.gest.
Paßlack3Reinhold, Zimmermann u.Frsu Klinthenen i.Gerd.gest,
Peitsch3F reAckerbürger,Wilh. Str. i .  Se.45 i «  Gerd. gest.u . beerd.
Priedigkeit ? Julius ,Maurermstr* Bergs tr . a Flucht i.Bartenst» gest.
P r ie d ig k e it ,Ehefr v rJulius1^.i,&o.45 i.^-NUgest.u.feeerd>
Pfahl^Körperbeschädigter 1945 gestorben
Pfahl 1 fr .  Peise ,1946 i,A ltho f a.Typhus gestorben
? fa h lI Frau >194 7 i„Kortraedien gestorben t '
PerkulmsP3ul«H8usrastr.Kreis8park»8..3*9*45 a,Wassers.i,Lg.Witepsl^Ehißl,ge=s
Pöppel.Frau (Mutter Fr,F ris . Sehneidereit)a.27,3,48 a,Magen=u, st.
Darmkrebs. i a Dahlberg Kr, Schwerin gestorben
Reimer r*Alma geb^Sier u0Ki, Gerd. i.Christinenfeld gest0
Reich,W illi ? Schiaie d,Kinderhof verstorben
Rosenfeld ?Fr0Msrgegeb,Lemke 3Kle Gnie i .  Sohle sw , (Heist, )Hindenb,Pl,13 verst, 
R iechertsStadtbsum strFriedl,Str„i,So,45 a9Typhus i,Gerd.gest.
Rosen.frau Gutsbes*Sophienberg i 0So,45 in f,S trap ,iftLg,Pr,Bylau gest.
Riske .5 Ehe mann ,1945. a, Typhus gestorben
Sood3FröMaria* (Mutter v0 Gärtner Sood)i, Trausen versterben
SarabohX, Ga stwirt 3 Trausen verstorben
Sprenge 1:Guts be s * Shep cLoecknick a . d, Flucht ge storben
Sinneoker :4$3le riss t r 0u., Frau i qSo,47 a,Typhus gestorben
Sellenelt.Kreisbote i 0So045 i cKeuendorf verst«i,Gerd„beerdigt
SprengeljKarlji/lauenfelde . d. Kriegshandlg* ums Leben gekommen
SprengeljFr.0̂ w«F ried l ,,Str01945 in. »Gerdauen verstorben
Ssssei7üsnn3Fr0 (v 0Ernst Georg )Neuenio r f i.3'ov.45 i.Adamswalde verst,
Sprengel<.Frt,A lthof 1945 i*A lth o f a.Typhus gestorben
Seeland .Frau,Grüneberg 1947 ih Kortm&dien gestorben
Sommer, Friedr* up Frau Joh.Str,i, Ostpr, verstorben
Schwager e it ,  Gastwirt mit Frau i*. Schwester i 0 Potauem gest.
Sohne id e re it }Lehrer 3Kiehlendor£ i ,  Trausena*Herzschlag geat, ,
Schneider .Frau (d 0Boten v 0d*Brauerei)in  Trausen gestorben
Schwars.5Fr1.Berta; (Ohausseehaus Althof) i ,  Trausen gestorben
Schmid tke Jlehleden (Fr, he is t  *Ma rta geh, Bra chrnann) döKrgshdlg, u. Leb, gek.
Soharnow^kij, F ritz u,Frau,Klintheneh i.Kr.Gerdauen gestw
Schmadtke .Frau geb.Franke =Altendorf i.Kr, Gerdauen verst,Schröder .Fr 0 Schuhra» Ww{.Bergstr,a,24012,46 ie Chausseehaus zw^Gneisehau u. 
Schwarz, frau 'Erna u, To * Kinderhof (Fr.v.Gutsstellm^Otto Schw. Grünheim ge st, 
Schröder ?Frl0a 0Typhus Weihn,46 i,PeiSn,gestorben verst*
Schwarz 5FrcErna 1945 sn Typhus i,Trausen Abbau gest*
Schwarz3('Tochter 2 J,)auf der Flucnt i ,  Lager gestorben 
Schneider ̂ Frau (? ) 1946 i;l e Trausen a . Typhus ge st,
Schwatz-ler^ l̂hem,3Kinderhof 1946 a.Typhus gestorben 
Soüxi:-. d i?ke j.Frö Schulstr D 1946 'verstorben
Scheffler 3 Kfm, .August 5Mulden 1^46 i0Fusing i „  Hol st a verst 0
Stange v.Albc;(ehern,,Be.s, v0]fihling..J;später Rentner i ,  S ilg, ) i eTrausen geat.
StreichGärtner. sen*Pösegnick l . F r ?ih j047 i 0Gerd€ve rs tQ u, beerd« 
Streicher.Liesb„geb,Öohneid^reit (Gärtn0af)Bhf0 ) i 0Nov047 ve rs t.
Stadie^Frau Anjalie u* To0Elise^Melcrhersdorf i 0Kr0Gerd0 'verst«
StolzjRobert fr^Kauken nach Krankh,inf^erl.Strap^i^Landkirchem
(Fehnjarnj geat* .

« 9 «



3trötZöl3Schloa3er,fr.l3!iipf Mitte Sov.45 i.Serd#inf .BntkrtfcTt.geat* 
Stellmacher u.fo.Brna ,Xinde:rhof 1946 a. Typitua gestarfeen
Steiner,Fr, (oaö 5$ J*) u. 4 Kinder i ,  Mahling an Typhus 
fiede^^riedrieh, S iedler, Linde i„  frauFen geat»rben
fill*F ra ti Id8 (Post) s, 1.3.45 auf d. Flucht in  Stulp geat.Im 3.3.45 daa.
Te Ubach,Fr. Auguste i.So. 47 i .  Gerdauen geat, u. beerd. beerdigt
Taiissudfrennd,Pr8u,Saphienberg ed.Heaenberg (a. Walde) gestorben 
Oüausendfreund, ( zwei Kinder v, Sc'nmied)Hosenberg od. Sephienberg geat.
©lülke ,Arb. (Tater v,Frl,2ferta Th,) i.Sez.4? auf Bxicktrensp.gest.
©äsX,Auguat ,Schn.Matr, P©atstr.5 a .7,1.47 i.Altentreptow Vorp.pl.gest. 
Voullieme?Kfto,nebat Frau u.2o,Else Kl.Gnie daa. geatorben 
«o lk23auer,Prätlaok,Anf,46 in Trauaen gest.
Wölk,Fr. geb;Marwinaki, Prätlsck a .30.9.46 i.üeuhof geat.
Wolge ,Emil, Schmied, Gerdauen, ertrank beim Baden i,d.0met 
Wiaien ̂ Fr ,Kinde rhof ,1945 a, Typhus i.A ltho f verstorben 
Wiaien,Eheraann, 1946 i,Alth®f a, Typhus gestorben
Wronga ?Fr,Elae ,Kinderhof 1946 i ,  Grünheim d.Kriegahdlg.u.Leb,gekommen 
Zom?Frs (verh,Schweater v .fr l.H ^ .^ e  S^ii.G^rd^ed^ilramen gestorben 
' 2öl^iers3öhs,^uer,S«chwerfelde biBakellen 9, 23«»9<,45 ®n Wassersucht 1.'
Lager ^itepsk (Ruäl,) gestorben.

Vermißt werden;
Fa apjlra u.'Sem ?Gerdauen, Posta tr . 6- i tMärz 45 i.Banzig zul, gesehen
P^dszua/Frau Maria »Gr, Gnie (Schule) i ,  März 45 i .  &nzig zul, gesehen 
Podazus! Giaels ,Kind « '•  -

•//*
Gesucht werden von mir für pera. Freunde u. Bekannte:
A n a r e a L y d i a  u. Zinder, Gerdauen,Erich Koehatr, 19
Abrotat,Karoline (8.4.66) Wilhelmsaorge auf der Flucht vermißt
Abrotat,Erich (11,12,25/ * .* al^ Soldat i,Ostpr.eingesetzt
Acker «Hans u. Fr,Marie sowie Christa, .* Grünheim
B io le itL Emil ue Pr,Elisabeth geb,Pahlke = Kl,Sobroat Abbau
Böhnke .Wilhelm (31*10.98)Henriettenfeld zul.,1945 i*Gef,Lgt,.Georgeriburg - .,
Böhlertßvenz (19,5*98; Sechshuben zuletzt in Gerdauen
Bor ehert',Alb,u»Fr »Berta geb.Lehwald«Üeuendorf vermutl,dortselbst J"*
Bahrend > Gurt (15 .> 4.29) Bordenbarg, so ll sich bei Hannover befinden ^
B is tr itz ?Frau »  Bauschen 1945 a,d,Fluoht i,Fischhausen verwundet 
B&dcer;?Frt, Arxna uf, 5 Kinder »  KeUlenburg,Letzte Haehr*1945 a^Georgenau b. 
Blöich",Heinr0 * Wilhelms s. war Vor*.Varwpann b.Btl,Geschwandtner Friedl* 
Bubbe r \ Franz} Hordenburg 
Os a Imiy j HsryEo  rdenb urg .
Dexel.«stbu, Sahneider in } wurde e.d.Flucht b.Landsberg verschleppt 
l)3niöIl?M8x'(21al w08)Gafr.zül,^hnh.Ahrau*4«i^ 18,8.44 l,Basa* iBatl,)ve?m, 
Steaks ®Fritz «  Gr*Sobroat
Erdrqaim.Kurt (2 ÄO, 13)21* Gnie .Seit 10,5.44 auf der Krim vermisst; ;
Bggert/frl.Gertr«, (31*7.22)Löwenatei2Ä.Aa 10,3«45 v fiSoppendorf verschleppt, 

täte-, f  a chricht von Graudenz Le s -r  April 45*
F i &be r g , F?»ta, Brauerei = Kinderhof "
Frenze 1 .Luisa geb,Platz (6,2,8?)Kl,Blankenfelde«,Zul.woimh0Schrangseewalde 
riöds0he:ifJi:arl (12.9.57)u,Fr.Luise geb,G ill (2,6.58) Kl.GroB Lindenau 
ßlod^che i ,Emma geb„Iding(7»11.09) Sobroat Abbau
K iR(Jerh,(l8 J j  Gerde (l?  J .) B ll i  (11 J#) In^ '(7,J#)
5ri^r4?H«lune. (10^6*02) zuletzt i ,  Okt.47 i,Litauen 
^rlsard*,Meta (l$ ,2o03) daselbst
•Jr inda f  r ö Lise lo ttv̂  geb. Mats chin=Altendor£/war b ,. Sa t  t l , Ms tr  ,• Gut ze it tä tig  
ßalonaki,Hubert (16e2,29)Gerd,Poat3tr,9 wurde Jan045 z0Schippen beordert 
irr inda 3FröLuise (24.9.64) .u.To.Gerda (29.8.24) H or denbur g 3 ijp nge s t r . 13 5 
Jriinklee *Helmuth (9,1,15)aus leubekon i .Meckl.war Soldat 
Gri'tzkewitz^Adolf i25»5»92) Schakenhof ■-
Hlidebrandt\Fritz ' ( l w2.88 i,Barten)Mstr.d,Gend.Friedön>>g#so ll isa. russ,
Arb* LagsHeu* Waldeck bei, Lemnau verstorben sein 
Herzmann,Elisabeth- geb.Leppack (3.1.13) zuletzt liordenburg
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Herrraann* Siegfried (3ö733) Hordenburg 
Hoffraann»•S’ara.Gu3tav3Klsin Blankenfelde
Heidt *IV *Methilde«Sieinka rpau, 1945 3«deFl0zw.Raatenburg u.Ba rt«nat.
He Id t ̂ Gus ta t  ?Kr ie gs ge f  0i  8 S*ri edlsnd 0stpr,>1947 letzte nachr. a»oholl*m 
Holthöus «Bernix^Reisender i u'£indarhof zulcUffz .F3dp.Hr.56384 A verautl, 
Jurkat^-sr* Anna ?v«±lhelmstr0( Jurka t Paul i*Belg*verst. ) i.russ.Gef .
Jurkat j?-i^*C]iö'rXV(l020f9)Äul£iRau£johefn==IHSne2S4045 letzte Haohrtcht 
Jurka t;Ilße*=Brigitte . (‘19 0 7*25} Sri oh Koohstr07 *■
JurziglJr0islisabeth (30t,X2&C2/?osegnick u.$öchte-r Hildeg.(21.1.25)*

* iB lfrtede’ (X7o3*30)Waltrc (X5„ll*38) • sollen nach Ansagen Ausgewi»«
■ Kloth3̂ -ust.Gastw0Hrdbg4, (I8c9* 90)zul.-Febr„45 a .d . f l .  aener i . l i t .a e i* .  
in Bsrtenatetn.,
Kasper J r tt3erta gehf. 2iroiaemann *HorJ.enburg,Geräauerstr. .
Kaspar5Herta ( i a6*30)Jsrwiu (X5*3c.33)Lotte * ( l «4 P35)Hana jUrgen (29.8.29)
Kasper\Harmelore (27t/I043)Karlaeinz (13Ö1*46)
KöslingjEöb,Bauer .Gr^Sohötmi zulö'28^2^45 zur" Wehj*m.i.Denzig gez. Ku0<;hin@ki^J‘amo3T3uerei?Kind;erh:of ■ : . ’
Krügernlmij: .(8o*10ö01)Hoiäenthe% „sol l -Kopefcho gew.t2*ra.Wehjm#tt*Deutsohl# 
Kampowskm :>vrQÄv (Lehret .0rürüieim;)'Pe'lö|r*ifreS0'' 081" L^feugplV- / ''gÖlc.aeiÄ 
•Kle tat .Kurt Bauer u.„ Pr ...Hertha geb. Klein'Karlsburg Gerd,

* . Kloth,Gottfried u,;Pr..»Schneider b̂ Max leumann, Wilh.Str«
KatiusoJ'‘r sIdna mit Mutter uc 6 Kinder — Gr.Petauera .\
Karainsäx.Pr^Haria geb. T ie f ensere u.i'o.Henny ac22*1.45 m.Wehrra.i.Bi.Kbg.
Kar ja } HobJo r denhof( Sa nd eIsruh) zul.46 . b. Instbg0 a u f. Kolch.  ̂ gefahren 
als Dolmetscher ' ’
Klein..?MströdöGend0?^atl8ok zul0K l0,.Gnie . i
K lein,I4r r (Mann WiIho3Q.ein)Sdig0Bhf ezu l.1946 aus Gerdauen gem. 
Krempin^Eulda geb0Hein (H o ll,»92), Schakanhof ... •
Leppaok^Pritz 917a 17)K laBlankenfeIde war währ.d.Flucht i.Neuendorf ela 
Plack U ffz9 aus Kurland auf Urlaub.

- la leike ,Aug, u0 Pr*Lina ® K3.c,Karpau 1945 a.d * F l*zw.Raatenburg u.Barten*
st.verschölle*

Laabs .Bauer :iB.ioĥ  (1894) Silgirmen u„ Sohn Gerh0( 1929)1* Jan. 45 8US Geg.
Lucht 5 A;ibp£äue r ?. Gr cAs trau ges0 yöH-\ foske Barterist, versohl.
Le.Xla ach; Pr* Frieda geh „Wirk «  Urnenha gen
Mindt ,Gus taYyWe idenhof- a0202045 Verschleppt ,
Motz'iöuJSprtha-äinnecker Trrdl,,3trt. 15 ( ge'bt,19,7ft04) Arnis wa Ide 
Ma rcuard. Bebrj.ebslexusr .Molkerei Gerdauen '

. MaaÖ -J'r^Br^Direktor ;so li auf der Fluoht verstürben aein
- MoId enham vJ(H3rm> SohneMer ut, f r kIB lise^Nauendorf zulöi^ P illau  gesehen
Motzkus -fam^Wiedenau _ . " '
Ma ta ohin Arb ct Altendorf (Sägewerk König).
Migga . $?tr. ib e te  ̂iU. te udorf. sol̂ i. 46 bfei Gerdauen-gearbeitet haben.

■ - jiyi.Lar/üy-h Bju,,lrcAugua.te ga]̂ Ö̂i.apptowä(-35:i.1' Mude  ̂- -
Mül! -̂ r 4vla . i«a ^ebt Oe.'; sner uf l2. i;sr -  'Eeus'ahenfe.ld 

' MstzJ .̂i.t .dtv.n-j ' 173 o3 0) Ra ua oh ent eld wurde 7«4«45' verschleppt 
und Qrb^ixax .j;ii der 3JarapfmuhJ.a Hord-̂ nburg ' • ' -
Müller-,Robert (.1899) Dra.l.mühi . ,
Neubc^uer̂ Gustav (16^4W,83)Dörings sul^bei Bes»3-urband Baldiken=Kolberg 
NQ'umszm jfr.-,Bar ha -(17e'll€.74.) Heusohenfald
fleüpprufriedr.. ( I ,2 t.90)Hedwig(22c6,98)Betty(26P5t>27)Hiadeg. (I2.6i30>

. Nj.-ebv̂ j.i.̂ y:- s /^rgo-t: gsbt, HoBe .Sophianber^ ^
Neumrca :J g s b . , .  Giruweit (29 -3-89120',,Margot (27« 7.27) sollen Amgr.
Nosko^r^Vt-eixe ge^Obst iCl.Karpau (50 J j  ' " ‘ a.Pillau- 
Letzte*. Kac-hrs.-7'.s9c3c45 an Beim ,
Natkowsid- ßrj.oh;Kbgc 11.94'̂ "45 i„Krakau u^Reichenau b.Königgrätz 
Kikola isxkjBlfr tede uc,Gerda '™K1V. Gnie. äwiö 03o45 i«Kbg. getrennt 
Nikölaizik^Brioh • (2.7•,l y3.9) zuletzt in Rußland 
Nits-phGustav, 3dlgcBroloster Weg . " -
Opitz •';rau ge"baKonrad-frausen (Grundstück .Monkätus)
.Pawlitzi:;L -.̂ r -Marta . (2.3»3c01)Hördenburg«Bruchstr^§2 
Pauleak-J r̂,..Martha rac, 2 K iv' aus -Kauken
. ?ie truckLehre rin ? inrl Ä Ursula - zul. e wohjihe Ma rkt Brog.He inrei ©h
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. Pflaum'bsum t;f r  *Margr. gebe Vogler (34 J. )Letzte Nachr. We ihn.46 a .Heuendorf 
Pslf)ie^..Kfmpti^lr ..Ida- Hochltndehberg 

'fö'rschkä^iVjBIiöabeth. geb,j‘löder (8,8*92 od.93)Dugen 
Prasöö:5Fr;Sdith Joh.Str*(30 J*)u,Ki,.Järgens (13 J,)S iegrid (10,J,)Dorts 
(5 Je) so ll nach Ausa„ vtt Liteuenfahrer i .M t . a.Entkräftung gest.sein 
Die Kinder sollen Aufnahme in einem Kinderheim gefunden haben, 

a Pfähl,Fr ;Weidenbg07/eg 2. le tzte  Na ehr* Nov. 46 aua Neuendorf 
' Pfahl,Fr.Berta (Gasanstalt)
Bdhde'jBrail 5 Gärtner oWandle oken
Bohde ̂ WiXh.WaXter (7012,07)Gerd.wohnhaft Mtmehnen kam m.Treck b.Ptra.u, 
wurde im Jan* 45 verschleppt
Eotermtuad^Herm* ( o a ^ l J. )Poststr.t zul.i.Kurlamd b.d.Wehrm, 
Sprengelp’am^Grlitiheira so ll Ausk.üb.Friedr.BoIz-KX.Gnie geben 
Seidler^riejSdlg^Neuendorferstr. (74 J. 5
Sparfeld3Zurt (16f(6(»27)3utzkenj8.6.1.45 z .In f .Btl.Pr.Bylau gez.
Schröder ,fr.Berta »Bergstr. 5 zul. Okt. 4$ aus Peißnick gem.Arb.unter Sood, 

'i^ u lz 'it^ H ^ rta  ge^cMatschih,Aite^diorf;,-i#Sigew,^önig besohäf1&gt . .• 
Schä ffler, I r l  * E lf r„ Mulden(tiehmhöfel) , . ? * ‘V  -
SohilinskijKarl (25P6t 78)u.Fr.lif!ert8 (24.6.96)Geqrgenfelde,Letzte Nachr. 
Sohwarz?Beinz (9ö3.023)Gr,Astr8uaLetzte Nachr. 16.1.45 aus Danzig,
M ittelabachnitt im Osten
Stäche,jfex (5.10A4)Wolfshöhe zul.b.d.Wehrm.bei Gumbinnen eingesetzt
Tischer,W illi u.Fr.Liesbeth u, 2 Ki.Brich Kofihstr,5
Trakowski,Friedr0(11,12.75)Sehellenberg,Schn.Ms t r .u.Fr.Emma (9.3.74 i .
Wartenburg) i öPebrc45 i •Harmeln a.d.Nehrung gesehen
Thulke }Bauer.,Eerm0 (5®5*Bl)Priedenberg
-Urban , Otto § Ober inspektor, Truntla ck
Völz, Jacob u0 fam0 ? Wilhelms sorge -
Vogler 5He inr t! (Kohzereche’s ‘Gehöft b.Brolost) .Letzte Na ehr. We ihn. 46 aus 
J?oXf ?Kurt?Bäokermstr,Nordenburg Neuend *r f
#oX£? Albert :Kfm0 Gerdauen * , ■ ' .

. Wiso&ke Elisabetht geb^Grigaleit (26,9,02).
Wischke ..Frieda (1921) "Waldau'
Woppf3?ri,uft K i0 ?v3tBt:r, 8 < f •
Zacheu.Max.AdenmwsXäe (15*1*07) war Soldat a.d.russ, front 
Z ieg ler, ( 2 6 e2ö26)Heu' Sohrast «it,. März ;45 1 .ReseLez„Dobrau Kr.Eoattok.

c/A vermißt,

Achtung, Kameraden des 1B Vo3,ksturvabtXs0 GerdaHenf
Wer war W lH H ^ fo E iT z lg  (geb. aus“IeusaienfeM beim 1, V o lk s «^
aturm«BtleGerdauen I tt Kp. zusammen? Sch. war Bursche. beim,, Komp,Chef 
Ende .Jan.traf er ;noch- mit seiner. Mutter/Fr,.Li0be t3st |>ohulzig»HeuscheafsXd 
(jetzt l 24)Hei^it<oatn=^raB3iaieH;£r-5ati3i SchlfeOT.Haist..T>. L?yh.f?) in 
Zandsberg östprv zusammen und erh ie lt dort Marschbefehl nach Pr.Eylau, 
Gemeldet hat er Bich noch Anfang April 1945 aus Königsberg, w# er eben= 
falXs beim Volkssturm gewesen sein s o ll ,  seitdem feh lt jede Spur.

MeXdüngen erbitte an meine oder obige Anschrift.
,//. ■ ■ ■ ■

Stadt Gerdauen:neue Anschriften -und Ansahriftenanderungen
■ ~■ . * ' se it 1.4.48~ ’ ' : " ~  T ' .

Augustin»FamfrHans, SohuhmachermstrTFcststr. ( X5b)Merkendorf Thür,Üb.Greiz 
ButtchereltÄf r CjLenrerwiir//e (X9a)Lauohha mmer i,Sa. Kr. Liebenwerda,Kr.Anna

* . Bahnhofstr. 28
BehfeXd ,Fam,Fritz jIQrtpnerv<33trö (15a /Wollersleben' 21 Thär.Kr.Arnstadt

, Post' L^rliohhausen
Berger.Frau ( 24a )Hbg0. «Harburg, Suderstr.34 b,Schwass 
Böttcher vPam.Emil ( f r #Landr0A0) (24)üetersen i fHolst.
Bondzin,Herm.m~Schwester Hedwig i.D&n,PI.Lager Bye a.Jiitld. Lg. 31/2 
Balzer ̂ Hena^Georg; (X6)Mainz=Gustavsburg,Main ¥erk A 1 
Bongöe2Pam.Kirchah3trc8 (X3b)Bad Tölz Öb.Bay,
CzurgeXiesjPot<DgrafengehiXfe jlp Dänemark
Claeßens,Pr«Erna ,Weiaenhof (X5)Huhla i .  fU ir t Kr.Bisenaoh^E&rolinönatr. 10 
DotzkijPrl,. Liane , Apotheke nhc Brich Kochs t r .  (1) Bln. «Buko-Ites t , b .S^hnittltr
^Wp-] j n\ '! 1 '■< /~' .1 7;-i - "io TT
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Demoliert f  r . Ge rd r ( 24) Buchholz Kr, Harburg, Breite str, 16 
Ellmer ,Pr.Maria geh.H3gn.it u.Sohn Dietrich in Eieselkehmen Kr. Gumbinnen 
Eis3nblä t te r , ( f  r.Pinansarat Gerd.) (24)Plensburg,Marienhölzung »  Kolohö»« 
weg 26 i .  Sohle sw, Holst. y
Preundt, Prl.Maria (Schwester v .P r .T il l  (Post) (I3a)Kühlsheira b.Wind» 
heim b. Lehrer f i l lGros ser, Pa m. (24a) Lübeck *Paul Behnkestr.35 D
Gottschalk,Pr.Dora geb.Schröder ( 15b)Lohma =Z s chemichen üb. Altenburg i # 
Graap.Prl.Prieda (21)'Gronau i .  Westf. ,Vereinastr.318 2hÜr#
Gerull,Pr.Irene (l)B ln . Kohlhasenbrück 310*312 üb.Potsdam-Babelsberg 1 
Grigun ,P rl.Hildegard (20a). Wolfsburg,Unter d. Eichen 77 
Gerdau,Pr,Charlotte (20a)Hildesheim* Yorkstr.25 
Grützmann,Pr.Edith geb.Thal (3) Oberhof b.Klutz Kr. Schönberg 
Haffke,Pritz>Autoverm.(24)Mustin b.Ratzeburg i.Holst.Kr.Lauenbg.b.Pr.
He rrraann, Pr. Me ta u.Ki. geb,Bistritz(15a ) Erfurt, Kohlgrube 1 i,Ih . Dargel 
Humke,Pr.geb.Priedigkeit (21)Minden i.W.Piscberglacis 21 
John,Kurt (trau geb.Grisard)(24)York 166 Kr.Stade
Jäke , Fr. Ilse geb.Mentz,Brich 'Koohstr-*b.^po1yaki (24b)Sörup Kr.Plsbg.Allee
Krafft,Pr.3ma geb.Näth u.4 K i,Wilh.Str i (15)Erfurt,i're iligra thstr.37 1
Kuranski,Pr. Ida (21b)%asse rkurl i.W.üb.Kamen Kr,Unna b.Rumpf
Kre tschmann, Josef (14) Höf Ingen Kr, Le onberg, We ttenga r tenstr. 221 ; ■
Krahn,Pam.Apother (24)Uetersen i,H.Neue Apotheke Postfach
Koppenhagen,Paul (24b)Oldenburg Holst.,Lankenstr. 22
Kruska u. Pr,Bäckerms tr . (24 )Heiligenhafen,Bichholzweg 21 b.Vogel
Kalischewski,Pam,Pranz (2Ö)Wieren 43 £r, Uelzen
Krause,Pr^Anni (24b)Heide i,Holst,Markt 18
Krause ,Kurt (21a)Ibbenbüren i,Westf. .Vorderbockraden Nr, 251
Krüger,Ww.,Pr.Landwirtschaftsrat (22c)Bonn,Mün.sterstraae
Kirsohniok,Pr,Valeria (lOb)Wüs'fcenbrand b,Chemnitz 0ber»Lungritzerstr,60
Kerwien.P rl.Blise (23)Wursterheide Kr.Wesermünde, Krankenanstalt D
Lettau,Alfr.(l)Bln.«Schmargendorf,Helgolandstr.l2 p
Langhaus,Pr.Blli ( 20a)PsIlersieben am Bahnhof
Liebe,Annemarie (20a)Hannover«Cäcilienstr,3 b. Bothmann
Lada,Max (24)Lüneburg,Gartenstr.62 b.Ba r te l
La ckner, He Ilm. fr .  Landw. Lehre r (13b) Stötten a ./A. 26 Kr, Markt 0berdorf/All=
Mindt|Pr.AnnaWeidenhof (23)Berensoh 9a über Cuxhaven gäu
Mollenhauer,Pr,Ruth geb,Oltersdorf PI.Lg.Aalborg Ost I I I
48=09 Bar, 529 Jütland »  Dänemark -
Maaß,Pr.Heta (20 )Büokeburg, Hannoversche str, 2
Mattem, Schweater Anna (20a)Lehrte/Hann,,Hilfskrankenhaus
lilaske*Pritz (24a)Bald Oldesloe, Hotel Krone,Bahnhofstr.
Mollenhauer,Hans (15 J,)Rostook,Badstüberstr,39
Müller, Pr, Re v ie r f ,fr,Porstv,Schl,Gerd, (22a ).Neukirchen Reg.Bez,Düsseid, 
Menz&l,Pr.Araalie~ (20a)Bückeburg*,Langestrv43 Sch,Lippe Hauptstr. 57
Mollenhauer;, Emil u.Pr.Brna geb.Bistritz (l§ )S iegelsdorf Post Stumsdorf 
üb. Halle,- Dorf str, 27
Oltersdorf,Fr,Anna ,0b,Lockf,Ww,geb.Kadgiehn i.Dän.Aalborg Ost I I I  
48=09 Bar, 529 Dän, «  Jütland
Onis chke.,.Erna t  ,Kinderhof (20b) Chemnitz, Ziethens tr. 40 b. Krebs 
Neckar,Pr^Liesb. geb.Wolff (l4b)Urach,Münaingerstr#10 i .  Württ.

- Neumann, Zahnarzt Dr. Gottfr, (13a )Ambe'rg C.Pf .Schulzahnarzt 
Neumann,.P ,̂Marg. ( 24b)Bordesholm Kr.Husüra b,Lorenzen 
Ne uniann, Carl, Po lier ’ (21a )Herford i.W ,,Bünderstr,49 
Neumann,Kurt|Müllermstr.Bergstr*3 (13b)Bad Iölz^Königsdorferstr.95 
Paudler,Pr,Anna geb.Gorke (Schwester v*Pr,Sawatzki) (20a) Uetze/Ban. ,pei* 
Plieske,Pam,u,4.Ki.(20b)Pümmelse 9 üb.Wolfenbüttel . nerstr,13
Plieske,Herbert (Kreishaus) daselbst
Pomplun,Pr,(fr,Bergäu Cig,Gesch.(24b)Oldenburg i.Holst.Burgtorstr.8b
Pflaumbaum,Pr.8ied lf Anger 5 (3 )Hohenschönberg Kr, Schönberg Moutwill
Pflaumbaum,.Q.ti;o (3a)dor& Üb.Ribnitz Kr,Rostock b. Jahns
?ooske-,Pr. Ida; u.To# * ( 16j&rÖ0a2j&e*ode Bez.Kassel Fr.Ebertstr. 10
Riem^nn,Wilh. ̂ rod ir* ’(20/Samelh, Sedans tr . 15
Redex,Pr.Liesb.geb.Mijidt^Jfeidenhof (24)Hetlingen üb,Wedel
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:R"dmey «Prl, (24a)Bad Oldesloe^Grabauerstr. - . '
Ruhnau,Herb,, (Sohn v*Kranfcenw,(22a)Dormagen., Junggesellenheim C 15/8 
Re Ich, Erhard (13a) Kulmbach,Öas.par Pischerstr,24 Ob.Fr,
Rennenkampf, Pr„Lena geb,Kugland (24)Plön (Holst* )Markt 31 <
Roda't-;Pr,Gertr.m, Vater u„ 2 Tocht,Markt 15 (14b) Schwenningen a,N, 
Alleenstr. 36
Spaeder-.Pr, (Gend,)Bartenerstr, (19a )2itzsohen üTi,Lützen Kr,Merseburg b, 
Sinnecker,]?r,Berta (23)Lohne i,Oldbg, ,Landwehystr. 102 Herrn Eantor 
Spetta,Pr,Hildeg„geb, Marwinski ( 13ajLenzenberg 10 Pent Reichenschwand 
Spießwinkel,Bruno (24b)Hohenwestedt,Kie 1 er La nd a t r ,b,Ubbeaa. ub,Hürnbg, 
SelXeneit ?Gerh,HilfacAufs, (23) Insel Borkum/Nordsee Strafanst,
Seile ne i t  jWilh,, (16 )Eschbern/Taunus, Kiddastr,10 b,
3 oha e f  e r * Pa m s Sr ns t (Gerdt, Z tg,) (l3b j,Jarmiach=Partenkirohen>Leitenfeld 12 
Schölermami,Fr,Erna geb,Mindt, Weidenhof .(24)Hetlingen b,Wedel i,H, ■ 
SchiemannjPr,Adele,Sdlg,Anger 7 (24a) Guderhandviertel 83. Post Horneburg 
Schrarz^PrlöLena(3€rd2tge ) (22a )Dinslacken=Eiesfeld' H.Elbe
Marschailstr,$0, bei -Pam, Borghoff *'
Schulz jü'rvSWira' '-('fr.Baultg:#BlugpivW'2Öa)Ha®eln,Erich^trv7 ' .'''
Schwärz*Fr, Johanna u, To, Lisa' : (22a)Wuppertal=Vahwinkel,Patkenh8ynstr,4 
StattS'cEewski,Pr#geb,Roraey (24a)Bad Oldesloe,Grabauerstr, ^
Streich.Priedel ( f r ,  Goetze) (23 5 Osnabrück ̂ Barbara str, 123 Baracken Postf, 
S t a r a r a A l f (23;K1,Horsten 23 üb,Varel (Oldenburg) ■<
TrenkeljPr,Wanda geb,Buls (14*8,83)Erich Kochstr,19 
(24) Buxtehude, Baracke ,f GM } Schützenplatz •
T ill,Lehrer,F ritz (13a )Kdhlshe im b, Windheim M itte lf r. ,
Tietz,Fr* Frieda g e b . i i l l  (23)Ditzumerlaat üb,Leer,0s t fr ie s li ,
TödtjPr,Ruth geb„3chemioneck (24b)Lensahn Ostholstein 
Tiede ?Gertrud u, Anni (3)Rostock=Gehlsd©rf 
Vogler . (Molkerei) (3 )Dömmie Kr.Rakew (P©m,)
Wirt£uPr,Elli geb. Trakowaki (21b)Lünen=Horstmar ,Preußenstr,43 b .
Werbun,Herbert (3a) Pankow/Post Kawelstorf b,Rostock / I
Witt 5Pr,Betty (Kreisb. ) Pragerstr, 4 ( 13h)Eggenfelder N,Bay, Sch#nauerstr, 6 
WiesenbergjPrl,Lisa (24a)Oldesloe i ,Pa* Höger & Höhne,Hamb,Str.
Wolff 5P r l,Meta uvErns (10a)Pima/Elbe tjmsiedl.Lg, 1 Haus 3 2i,6 •. 
W illutzki :tHans ( 24b)2iel=Wik 3Frerich=Prer ieha Allee 10 -
W illu tzki.B rigitte (24b) £ ie l ,01shausenstr, 1 i .  Holst,
Winkler ?Pr,Hildeg,geb*Neujnann' (Arb,Amt) (20a)Altenaslz=K®th 12 Kr,Celle 
WeberjFr,Erna geb,Klein (l)31n,=Weißensee,Goethestr,26 
W ill;,lob,u,Pr,Redakteur (20a)Haimar 41 üb,l-hrte •
Zorn’,Prl0Prieda jHindenb, Str, (23)Hulsüm 66 b,Wohlb?rg üb,Bremervörde 
Thalmann,Hans=Joaohim'' ( 17a)Konstanz a,Bodensee Alter 11, 14 
Gerhard .Dr. u« Pr, Käte (24a)Lübeok,El.Gröpelrip'3he 30 
OlaäB-enB'^Schw Îlsrga^ete. {16 )JohPnnisb.erg/R?i-ingau-,..Caritasheim 
Hlot&o Walde mär (24)H£mburg 13 Mittelweg. 12 3 X
Krüge r., P rl * E rika ( 20)Hannover=iTdlf s l , 3tr iög^lmeyerstr ,.8 Nordgurami .
MarwinakipPam,Erich (22b)Schwegenheim (P fa lz )Hauptstr,219 
Mclleruaauer^Hans (15 J, )C3)Ro3tock,Virchow3t rt3 
Na reyeckj. Günther ( l6) W ie sba den ,Eberba eher str, 35 
Hitsch,Pam0Pritz  (3) Neustrelitz i,Meekl,Adolf Friedrichstr,1ä 
Perkuhn?(xustav (24b)Rickling i,H o ls t,’*Haus Picht?nhof*’ /
Schneiderei, Ewa Id , Sattler, Mstr, (24) Horne liurg iT * Elbe iCr, Stade Lange str, 8 
3chilling,Fam*Harl,Neuend,Str,5120a)Rispen 16 üb,Haate b,Eckloff 
KreGrafsch,Sohaumburg
ThaImann,Hans=Joa ohim (17a )Konstanz a .Bodenaee, A lter Wald 14
Wischnewski 3P r l0Prieda (23)Wedel.21 Fr, Weser münde
Wolf f .  Prl. Meta u,Erna (lOb)Dittmöniiadorf f  Kr,Plöha ¥,A^el
z0Zta ( lOb)Krankenhaus. Äu^usMabur^Si. . 8 i,Erzge3?,

Ger da üen=Er e is , neue Anschriften und Ana ehr iftenände runden aeit 1,4» 43 
Xbramowski /Adele ,Hosenbe¥^5TÖ^kermt&cfe i.Fam., Straöe asr .Befr, 20 1 
Bannasch?Pr„Irmg,geb.Pox.Königsfelde (20e /gasinghausen b,Horte Kr.Hanzx, 
Biiblitz ,Rob, Waldburg (16 ;Battenber^/Sder Hauptatr, 41
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Bludzim,Fri«da u.3ia»W8iaburg( 15)Podelwit* Kr.Altenburg i.fh to ,
Blarr, Wilhelms*orge i.Gudwsllen b,D»rk©ki*sn
Bundt ,Otto ,Neuhof f*Moraehnen( 24) Ahrensburg,^gener Alle# 30
Bork jHerra.u.Fr .Ebenau (21ä)Retzen Post Schötmar Kr. Lemgo Ib.Lipps b.
Brombach,Pr.u. To, Lotte, Ebenau (20a)Rheinhausen Kr.Moers N,Rh. t Bioker 
Meyer Steinbachstr,34 ' v
Cla eßens,trau Erna, Weidenhof (X5)Buhla i.Th&r.Zr, Eisens oh 
s tr .10 b.Schnittler ' .
Cla eßens, Sohw. Mar gare t e , Weidenhof (16) Johannisberg (Ehe ingau) Carita sh* 
Deske „Fr.Frieda-,Gr.Sobrost (22a)Köln=Booklemünd Haus Vogelsang b.Joh. 
Leimei,Jutta geb#Brandstädter Waldburg i.Dänemark Fl,Lg,Ry Kasper
Bez.4 Baracke 158/XII
Donn,Pr. Trausen ( 24) Wulf sdorf/Post Pönitz Kr .Eutin i.H olst.
Döhnhoff, Gräfin,Skandau (20)Dora Hornsen Kr.Ahlfeld bei Han. 
v.Dunke r , Pr , Leni,Mally park (20a)Esnnover=Kirohrode,Bün.terweg 17 b. Herrn 
v.Dunker,Hans=Dietr. (22 J.)Mallypark ( )Deinste bei Herrn v.Boddien 
Hauschild=Toraperde
EichholzjFr.Marg. geb. Sperber=Löoknick (22a) MUhlheim (Huhr)Leibn^tzstr, 
Erlenba oh.Fr . Lisb, Linderiau( 20a )Bittelä&/Harz Ub. Ss esen, Thür, Str. 16
Eberling*Wandiaok^h (21ä)0tuöke“nbrook ^O0: Bahnst. HjöveIhöf 214 
Franzke,Erwin (10,1.09)Kl,Blankenfelde (24)Oldesloe,Segebergerstr.5 b, 
Flath,Sohuhm.Mstr.Grünheim m.Fr.u.Sohn Hartmut (24)Löhrsdorf Feldsien 
Post Neukirohen i,Hols.tein .
Florian,P8 ul,Kay dann ( 21a) Lenge r i  oh Antrup 7 i.West.b.Flüßmeier
Fahrensohn, Ma x ,Langmiohels (24)Hohenaspe bei Itzehoe Kr.Steinburg
Florian, Inge traut,Kaydann, (21a)Haltem Antrup 4
Freytag,Herbert,Gr,Sobrost C20b)Vienenburg i.Harz,Lierestr.22
Freund ,Pr.Maria ,Klinthenen (24) Geesthacht Elbe,Hansa str. 56
Grone u^Fr. Minna-u. 2 Ki, Waldburg (24) Hs ge l=Ha gen Kr, Stade Bez.Hamburg
Gnaß ,Gust.u. Frau, Waldburg i.Gudwallen b.Darkehnen
Groß § Lina u„ 3 Ki. Waldburg in Batrioken bei Darkehmen
Gutze i t  jEolf «Polleiken ( lo ) Me oh tildshausen üb, Wiesbaden/Erbenheim
Ga s te ll  jFr. Edith geb. Wolle r, Adolfswalde ( 21a )Wulferdingsen 90 b.Bad
Oeynhausen i 0 W0
GrUnbeigjFr.Margot geb, Sohne ider,Nrdb .,g. (13a )Pfronten Ried 199 i*Allgäu 
Grigull?Fr„Clara (20 )Hohenzethen (Hannover) b.Bevensen* Kr.Uelzen
Grigu3J.jFr.Rosa jlCinderhof (20) daselbst
Groß *Marta *Reu3cb8nfeld (10a)Pirna A.G.Ums.Lager Iransp.4 Haus 7 Zim.l 
Groneberg,#reLina geb.Glodsohei,Sobrost,zul.Instbg,Garten* b ,0,Teze 
straße 18 (23)Bloh i.Oldbg.Post Ofen bei von Bloh 
Gronenberg}Willi,Neuendorf (24b) Behlek üb,Kappeln (Schlei) bei Leu 
Gallert,Wartraut,Rosenberg (l5b)Burgk a,S.Kr,Sohleiz i.Ihiir.Kinderheim 
Hellrcich^Anna ue 5 Ki.Waldburg i,Batrioken Kr,Darkehmen Bergeshoh 
Heusei^Gerhard, Friedenberg (24)Neuhaus/Oste,Deich 240 
HasselhuimlGust.Annawalde (2 XWildau Siedlungen Kr ..Teltow Am Wildgarten 
Hartwig?Fr,A,= Sophienberg (l5b )P iesign ltz i ,  Thür. Po st Anna Itr, Greizöl 
Hermann.:Fr,Meta geb,3istritz,Rauschen (l5a.)Erfurt i , Thür,Kohlgrube 1 
Heiland5FrsBerta (22) Duisburg^Beek, Marktplatz 8 Nrd,Hh,Prov,b*Fritz 
fam. Ri oh* Ha hn«Anna wa lde (lOa)Bertsdorf b,Zittau i,Sa.bei Au= Gerlach 
Hinz «Frö Amia j äroßbajohren(23) Varel i.Oldbg, ,Wind= gustin 
allee 17 ■
Hildebrandt,Fr,Emilie,Friedenberg (24)Neumünster,Lomsenstr,7 b.Salk - 
Jacob,Ir,Anna sen.Klinthenen (10a)Böhrsdorf üb.Chemnitz Leninstr.36 
Jabionski<.FreE ll i  u. *4 Ki,Waidburg i.Jurgaitsehen Kr,Darkehmen 
Jaoksteit^Para,Franz (21b)Jöllenbeck i,W est,b,B ielefe Id ,We sterfeIdstr. 12 
John 5Arnold, Schakenhof (13b) Obergunzburg,Allgäu* Haus 3*00 1/2 ■
Jopp?Wolf shöhe (2 Ob) Vienenburg i.Harz Lierestr.22 bei Frey tag 
K lattjFr, Johanna,Wäldburg in Berschkallen bei Insterburg 
Kolodzeg^Paul,Waldburg (20a) Wolf sburg Kr.Fallersleben,Ledigenheim 
Klemund?Fam0Waldbiorg (l)S e r iin  N 113'3ahmstr,73 bei Berndt 
Kernsie s s 3-a rtrudW a ldburg (24) Lübeck, Brörabsenstr, 23
Ko ss in^Frl, Erna, Apothf He I f  e Moraehnen( 24a) Hbg. «Z ir chwärder, Keinr. Oster» 
Ka spe r , Kurt} Nr dbg, (24) Wiemer s te dt i.H.iib.Heide b.Hinrichs rotäxstr.3? 
Kampo7/ski 5Fr031ise s Lehre r in , Grlinhe im{ 24) 03tse eba d Dahme i .  Ho Is t, Memel*

" . str.'
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X»hnert,Alfr.Rosenberg(24)Dom.Ne.uhQf Poet Horneburg H.Elb«
Erüger,iuiiie (44 J») Hilde (£5 Uimeliese ('22 J#)Heixi (16 J.)Hordenthal
(22c)Merkstein 3 Geilenkirohenerstr.56
Köhler,Fr.Lotte geb. Hofcmenn, Altendorf (24 )Bllerbeck Post Hellingen Kr. 
Kirohhoff, H. Lehrer ,Morcehnen( 24a) Otterndorf Kr.Stade Am Stadt- Pinnebg. 
grsben 27b
Kirchstein,Fr.Slise (21) Gronau i.W.Loaeerstr.37 b.3urger 
Kar ja ,Fr. Ilse  ,Nordenhof ( Sandel^ruh) (20a) Leese 50 a.d. Weser Kr. Nienburg 
Klausien,Gerda,Reuschenfeld(lOa) Pirras A.S.Ums.Lager I  Transp. 4 
Haus 7 Zimmer 1
Korsoh,£mst ,Reuschenfeld (20a)Pattensen a. Le ine, Damms tr. 12 5 b.Loerke 
Kunt,Walter,Nrdbg. (24b)Behleok üb.Kappeln Schlei i.Holst.bei Leu 
Krause,Alb.Schakenhof(15) Bittstadt i .  Thur.Kr »Arnstadt b. Ortlebb 
Krause.Brich,Schakenhof (lOa) Schönau I i.Sa.Kr.Zwickau b.Wiesenburg 
Klein,fr.Auguste (Gend. ) Kl. Gnie(17b)Sulzburg i.Baden,Hauptstr.205 
Lau,Gert ur Ki.Waldburg i.Batricken Kr.Darkehmen 
Le der i  oh.He inr. Kinderhof (20b)Helmstedt,Harslebertorstr. 10a 
Leskien,Fr.Lina,Friedenberg (19a)Großporten Kr.Zeitz i,S$«
Leskien-Kurt,Friedenberg (23;Did§uni g ivLeer... ..

(^ )H ^^U Äen  a. Bahnhof »Kr. Sofcweriii 
Langer ,Fam.Forsth.Burgdorf Kr. Gerd. (20a) Elze =BenneraühIen Kr.Burgdorf i.H. 
Malihowaki,i^ta,Odertal (-20)Wiersen- 65 i.Han.
Mey ,Fr.Ema u.2Jo*Werschen (3)Redderadorf Kr.Rostock b.Tressin 
Matthee|GUntör (22.10.27)Gr.BlankenfeIde (543)
Muhl,Paul u.Sohn,Waldburg (20) lössing 67 Kr. Springe
Manke,Fr.Bise u.Ki.Waldburg i.BatÜcken b.Darkehrten
Mickisch,Erwin, Sohmodehnen (20) Banneik 2 üb.Lüchow Kr.Dannenberg
Motzkus,Willi,Wiederiau (20) Rühen üb. Torsfelde Kr. Helmste dt Braunschweig
H^ding3Fr.Gr#Blankenfelde (22c)Dhünn=Rö 11 gen b.Wermelskirchen b.Oskar
Motzkus, Schwester L i l l i , Mulden (20b) Brauns chwe ig , Hamb. Str. 226R. Me ding
Muhla ck ,Bernh. Löwens te in (24b)Kellin^iußsn 4 i .  Holst. K.
Ma ck , Friedr. Insp. *rausen (3)Borg b.Ribnitz Kr.Rostock 
Mährländer, Aug.Mstr.d.Pol. i »  R. Nrdbg. (24) Schenefeld üb.Hbg.«Blanken,
Kr.Pinneberg,Blankeneser Ühaussee 25
MeckeInburg,Kurt,Bberswalde (24b)Reuterkoppel b.Raisdorf ab.Preetz i.H. 
Naumann, Fr. Gertrud,Mulden ( l9)Satnelle Kr.Haldensleben Bez.Magdeburg 
Nitsch^fr.Marg, geb. Schmidt ,Klinthenen Abb. (14a) Ludwigs bürg Württ.Bott== 
Neumann,Willy (6.12.23)Mauenfelde (24b)Rodenäs/Liebleben wardtstr.50
Post Klauxbüll Er.Südtondem ,
Noske, Walte r,Kl.K®rpau (lO)Lans 34 Oschatz i.Sa.
Neumann,H.Klinthenen?(24 )Bstrupp b.Mühlenbrück Kr.Flensburg i .  Holst. 
Nitsoh.Irma ( l . 9,26)Solknick( 24b)Burg a.Fehmarn Markt 14 
Nicola xzik,El. Gnie (20a )Han#Hisburg,Bahnhofstr.45
O '̂tmann^Fr^Bva,Schönwiese(24)Stadtoldendorf ,3allinggraben 7 Kr.Holzminden 
Oisohew^cijFr • geb.Streich4^0a) Vienenburig^ferz,-LiQres.tr.£2 b.Freytag 
TrevS F^ l^Cksböl B e ^ - I I I  Bar. B 11/3 • •
Poerschke ,Fr„Herta geb. Briese ,Rädtkeim (23) Norderney «Viktoria str. 3 5Cr. 
Pilske ,Fr.Maria .T rau3en( 24) Wulf sdorf,Post Pönitz Kr. Butin Holst. Kord. 
^ ilske,M ise (3)Paruni KrtHönov i.lfeckl.Post Dummer b.K.Kiecksee 
Pawlitzki,Kurt,Ni^bg.(i9;Längelh 139 üb.Nordharz
Plunder ,Fr.Pf8rrer,Momehhen(l6) Wiesbaden ,Walkraühls tr. 8 b.Hölze 1 
Re i  ch, Gus t . ?fa Idbjirg (3) Birkholz Post Karstadt Kr .Wes tpr ie gni t z 
Ritteier-jWilhelmssorge i.Alt'Äagaitschen b.Darke&men 
Radzu^eitiAugust^Lindenau (24)Bredehbeck Kr.Rendsburg 
Reich,4dölf ,Mora0hnen(24a)Hombrook Post Freudenberg Kr.Bad Segeberg 
Redzewski*W. Auguste ,&eorgenfelde (24) Trittau Bez.Hamburg,Kirchstr.21 
Rohde, A lf r. Werschen, Gärtner ( 10a )Reinsberg Kr. Heinsen 
Sommerfeld, Fa m. Waldburg (23)Ellenserdamm üb. Varel i #0llbg.
Spmmleit,Gu3.t#?riedenberg(20)Westercelle bei Celle,Blumenstr,3 
^pa^@ld^Friedr^Sützken(2i)li^taen,Blmenthai,Lüssuil3erstr#54 ( 
S<3^fflerjFam.Wäldburg(2ü)Befensön b.Nörtan-Harde&berg ,

,Gust.Kl^nie (2.11.01)(24)Heidmühlen Kr^Bsd äegeberg i #Holst. 
Schwa^,Herbert,irausen(24)Heilig^»h8f©n i.Holst.b.Oldbg^Holst,Fl.Bar. 1



Scheffler,Fr.Erna,Bosenberg(23)Heide Kr .Bremen b.Syke 
Schottyasek,Fr.Marg. (22a )Bssen=frillendorf ,Ara Zenthöf 5 
Sperber ,Kurt, Löcknick(l)Bln. =Oharlottenburg,Preußenallee 37 I I  
Stamm ,Walter,Bosenberg(l3b)Dosingen Kr.Kanfbouren
Steuer, Fr. Iferta geb#Kumsteller,Rädtkeim (3)Mistorf Kr, Güstrow i.Meckl. 
Stein,Msx ,Klinthenen (24a)Freudenberg Kr.Bad Segeberg 
Stein,Fr.Edith geb. Thiergart ,Momehnen (24b)Eckemförde ,Vogelsang 28 
Wagner,Frieda ( l l .8.15)Solkniok (19) Goldseihau Hr. 20 Post Osterfeld Er* 
Wolter,Hans,Adolfswalde (21a)Wulferdingsen i. Westf. WeiBenfels
bei Bad Oeynhausen Kr. Minden
Wa rwel .F r i t z , Ob. Str. Ms t  r  ; i , B.EL, Gnie (24) Lüneburg, Grenzstr. 6 
Walter, Pr. He lene, Löwe ns te in (19/Kirohsteitz Post Droanüg llb. Zeitz 
Zimraermann, Farn.Waldbuyg (l9 a ) Z e itz  ,!Fnälmaimstr. 16
Zaremba,Fr.Frieda geb. Bogal, Trausen (23)Uphausen=Fistrup Post Bissen= 
Ziraraermann,Sohuhm.Mulden(24;Neukiroben bei Rendsburg dorf Kr.OsnabrUck 
Zwingelberg,Ella ,Melohersdorf (15a)St«inbaoh,Halienberg Kr,Schmalkalden 
Ernst Thälmanns tr. 6
Zaf f  rahn ,Erich fLöcknick(23 )Breroen jHemelingen jBertraras tr. Hr. 6 
Bieber ,Fr.Minna geb.$ubber,Hrdbg. (2l)Berleburg/Westf. ,Wittgenstein 
Graf Cssirairstr,2
Bannusoher .Franz (Maurer)Trausen{^0a)Eöddensen üb. Lehrte Han.
Briese, A lf red ,A l^ i;trö ii^ im : f  22a)lräP9h4f ,!'̂ #1 -€a^e»tz, J&,Xrempen=K^* 
fe ld  N.Ehe in '
Dahl, Alf red, Altendorf -(24) Geesthacht a.Elbe, Heidberg 50 , ; ;
Eckert,Dr.Max,Nrdbg. (24)Horst i.Holst. , Bahnhof str. 15 
Kollbe rg, He ins, Gerkiehnen (24b)N orde rfe Id Post Dollerup Kr.?lensburg 
Kentra t ,Fr. Antonie u. To, Erna Nrdbg*(24)Kiel==Gaanden Hofs tr. 29 III*  
Krempin, Irrag. 7erw, Ang. Schakerihof TlOa )Biesa/Elbe,Florian Geyerstr. 21 
Nsölinger, Gerhard (43 J. )Gr.3obrost (3a)Eichhof b. Tessin Kr.Rostock 
Pudel,Gustav,Wisdehlen(24)Großenwiehe Kr.Flensburg b.Bauer W^Petersen 
Biemke,Walter.Solkniok (16)Niederdorfelden* "Oberdorfelderstr.171 Kr.Ha= 
Sander,Edith,Nrdbg, (20 )Pe ine/Hann. ,Jägerstr. 3 II nau
Sprengel ,Käte, Gr. Schönau (3)Lasohendorf b.Malohow Kr . Ws re n i.Meckl, 
Soheffler ,Fr.Magda,Mulden (24)Flising KrpSohleswig B. 7 ,
Sohimmelpfennig,lrich|Gneisenau (24a) Sprenge llb.Trittau Hbg.Ld. ’ 
Tägelmeyer,Elisabeth (19)Thale a.Herz.Eisenbahnstr,23
Tiedtke,Elraa ra.Kl.Mauenfelde,Aalborg,Sorresundby Lufh^Vest Sekt.III Bar. 
Tiefensee, Walter, Friedrichshöh., Dur ohg. Lg. Yiburg, Dänemark 39/13
Civile Arbeiterorganisation
Till,Lehrer,FritzlBosenberg(l3a)Kahlsheim b.Windsheim M.Fr.
Wirk,Fr.Lina,Sutzen(20)Klennow 16 üb.Lüchow Kr. Dannenberg, Ha nn.Ld. 
filleraer,Fr.Elly geb.v.Dunker (24)Stade,Elbe,Thunerstr.44 
v.Zelasinski,Friedr.Nrdbg. (20b)Oelkassen üb.Erohershausen Kr.Holzminden.

•//•

Gesucht wird Karl Trampenau (30.1.06 Sohmodehnen)zul. wohnh,Gerd.südl. 
Markt W8r 1945 Kraf tfahrer imBodenper.l, df.Nähe von Köln,von Freu
Linda Trampenau (10)Dittersbach 40 Kr.^iö&  l.Sa^.Frariken'lierg* ,

Liebe Landsleute aus Stadt u.Kr. Crerdauenl
Die neue Währung hat auch meine Arbeiten vorübergehend atillga lagt-fyotz 
dem w ill ich Sie von allen Begebenheiten in Eemitnia aetsäPm^’Tm îie 
neue Wege.Die benötigten Barmittel lassen sich nur auf dem Wege fn lf f iU  
ger Spenden beschaffen.Me Ina alten Abonnenten erhalten, soweit keiÄe AVtm 
Stellungen erfolgt sind,weiter die M.Blitter,jedooh leihweis« tum Hin» 
deatpr. von 1,00 Dil Je Blatt. Wer ,in der Lage ist mehr ru apindiBiir« 
freut unbemittelt© Landsleute,deren Zahl erheblich Ist und stifte? da» 
duroh viel Gutes im .Interesse der"Suchenden u. Gesuchten. Auch dis H»r« 
Stellung dSnr Stadtch^onik^sowie das1 am £4̂ 9 Jo*.!» Aussicht gsnoMixis 
Treffen anl,der 550. Jahrfeier unseres Städtchens da Hs nn. hängt *dt d«r 
freien Spende ab.Wer in der Lage ist freiw.Spendsa M  1»istenf siohert 
sich Jetzt schon das Wohlwollen seiner I^nialeute iind le istst flsishstfc 
t i «  einen Beitrag‘zu der in Aussicht genommenen *Hilfsis*e4̂ 0W *  
leidender Landsleute ms St»dt u|Kr.Gerd*wSpendfli u.Lsth 
« i «  fH i# *  psr Posrtsnw.en meine Adresae.Bile ist a lt  »IsE l.iu* U ß m m  
dsr Zeit geboten. % ■. v , ' - ’
Mit feersl.Heiiastgnaö bin ich in treuer He im» tfiyltfduait j t  N •

‘ * * , *  ^ V v  -  ̂ m


