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Deutsche» Los.

Der “American HeroldH brachte eine kurz 
verfaßte Charakteristick der cfßri n̂v&rtigen 
Verhältnisse in Deutschland wobei es u.a. 
heißt:

MTa{?e planlos -  Nächte schlaflos -  Hundert^ 
tausende arbeitslos -  Millionen heimatlos ~ 
Suchdienst ergebnislos -  Steuern maßlos -  Hot 
und Elend grenzenlos -  Zuständige Stellen h ilf 
los -  Versprechungen zahllos -  Bcperstionen er
barmungslos -  Demontagen endlos -  Beschwerden 
belanglos -  Ganse Lage trostlos -  Hoffnung 
auf Besserung aussichtslos* Das langt restlos*M

ls% dieser Zustand nicht bezeichnend wie 
ein Amerikaner Deutschland sieht? Können wir 
uns noch an Verspredhuceen be; eistern?
Und dennoch dürfen wit* nicht mutlos worden.
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. Prolog-sua 5* Gerdanener,Heiaattreffen it i H am b u rg lid e ls ted t. lä e tz >  ' . - 

Ge saXXseliaf tshaus am 14« Mai 1950. Gesprochen von f r l ,  B lfriede Kloth«

' ‘hoiaatlosJHerzI von Heia Hex

: Wer H il l  ermessen, Wer verfaß seiner .pflichten,
was wir e r litten * ' • , c harr *t in  Geduld
die w ir vsrtrieben ■ den rechtens zu richten -
von Heimat und He27d? -- a lle in  is t  :bei (Jett! . ••

War Isann verges^n , -So leren wir Armen : :
was einet e rs tr itten  ' a l l*  unsere »Schmerzen
Urahne: u.iid. Ihne % -•‘bittend und betend

: mit ^flu/'eehar und Schwert? ‘ in seine (rswslt.

W ill der c :wa . zimmern ' ' I r  wird in  Erbarmen
ohn? -h&ndJv-te v?ehre trösten die Harzen,

. mit Sc Isr? eh*;eit und. "Schande' Wiede rzuschaue n
ein. heii3i ;̂r.lich Haus? ■v -" •" ~ *tier l&iai&t •"tik$ät&l£#" ' •'' -

Aus diesen ^-imticrn ' '_'•■'•■ Denn er kann' ermessen,-
nur Achtung; und Ehra '. ~ was w ir-e r litten ,
schaffen den Schutt : • - die wir vertrieben
und den fromdlinr; hinaus. -  ' von Heimat und Herd*

W ill der etwa richten, . I r  wird nicht var.; essen,
selbst beladen mit Schuld , ' er höret die Bitten,
mit Heucheln und Hetzen, . ■ wird vMcpti d ie fä tc r
mit Blut und mit Spott? nach ihrem Y/ert! -

r?ur gedulde Bich s t i l l e ,  Du heimatlos Herz! -

Liebe Landsleute! *
Meine ■•Absicht das; 21* M itt l. B latt noch vor dem - P fin estfest in  Ihren Be
s itz  za bringen, konnte ich wegen der Ostdeutschen Woche in Hamburg nicht 
verwirklichen weil dann ein interessanter f e i l  fehlen .würde.

Unter den zur Großkundgebung: versammelten Vertriebenen befanden sic', 
ea* 500 Landsleute unseres Heimatkreiscs Gerdauon* Das vorgesehene lokal
L ie ts  -  U delatedt konnte die Menge kaum fassen. So groß die .Iroude des
Wiedersehen# auch war, die Hot war dennoch unverkennbar. Hur der verbil
l ig ten  fahrt is t  as. suzusphreiben,: wenn Hamburg diesen Eckordbesuch (man 
schätzte 80 -  100 000) auf weisen konnte# Das Geld v ie le r  'Vertriebener 
reichte gerade fü r die fahrlcarte# Arbeitslosigkeit,' fehlende* Bxistena-u.t * 
sind die Grünöe* loh erlebte zum ersten f e i ,  .daß die Unkosten nicht ge
deckt V7v:rden -konnten und*, so' läuß 'ich die besser geste llten  Landsleute um 
cino k le ine: Spende nachträglich bitten* 1s läß t . sich bei .{rroßkundge'bun. cs; 
nicht vermeidenr\daß mittellose Landsleute ohne. Entgelt ein-'elassenwerd©.!:, 

ls  war-** nicht nur die Sehnsucht auf ein freudiges Wiedersehen. m it ' 
lieben  Bekannten, wie ich in  meiner Begrüßung betonte, was uns nach Hambr 
zog, sondern das machtvolle Ireunbekanntnis zur Heimat, das die.sor Kundgc - 
bnry; -die tvote Gab. vHach-dem fünf Jahre ohne positive H ilfe  verstrichen si 
is t  vrchX geder zu de;r Erkenntnis (gekommen, daß uns nur mit Rückgabe 4er I 
mat geholfen werden kann#' ■ "• * * •- •

In die so e Sinne waren auch d ie Ansprachen der Bednar : chalten# Herr. 
Eed# M i l  bin ich für seine überzeugenden und aufrütteInden fbrto besende. 
dankbar. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, tro tz der Kürze dar Seit 
&och {seine alten Oerdauener aufwsuchea und wurde a l ls e i t ig  freudig be-

* 2, •*
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* Ir^ meiner kurzen Bc. rüßun eansprache brachte ich sum Ausdruck, daß der 
14« Mai auch der-Bettag für den frieden und zugleich Muttertag sei. Bei 
der folgenden Totenehrung edachte ich nicht nur der Gefallenen, der 
auf und nach der Flucht Verstorbenen, der in der Verbannung min e komme ne r* 
Mädchcn, trauen, ICinder u.Männer, sondern such der überfeine M illion Ver
mißten in Rußland- mit deren Rückkehr v ie le  Ilüttur noch vor kurzer Zeit 
rechneten, die nun vom Sowjetstaat abgestritten werden. Ehrend dos 
Sehweite ns sp ielte die Kapelle das Lied von guten Kameraden. Dann sprach 
Herr Hob. W ill wie schon erwähnt kernige Worte und erntete reichen Bei
f a l l .  Anschließend 'bo* rrjifito der O rtsste llcn le iter von Eidelstedt unse
re Landsleute mit herzlichen Worten. Frau Cchimkat le ite te  durch ihre^lu- 
s t i :c Schebberoi «zum ernütliehen T e il über und brachte 'bald die rich tige 
Stimmung hinnein* Die Jugend drängte zum Tanz, denn' die Seit war nicht 
stehen geblieben, und die Sonderzü.e warteten. Um 21 Uhr waren nur noch 
woni- ;e Gerdaucner zu sehen.

1s waren wenige aber . e-nußreicho Stunden, die 'jeder'.buchen konnte. 
Schon der Aufmarsch der Tausenden in "Planten un Biomo n« bei herrlichstei 
T^ttcr ein Erlebnis. Es gab sogar ostpr. Getränke wie Kurenkaffee, Bären
fang, P il lk a llc r , Windstärke l i  u*a. von der Fa* P ctere it -  Kbg. von ostpx 
Marjellchen kredenzt* Der Park zeigte eine Blumenpracht, wie men sie aeltc 
sieht. Mehrere Kapellen und ein auserlesenes Programm sorgten nach der 
Kundgebung für Unterhaltung* Der Oberbürgermeister von Hamburg spracht 
tröstende Worto, wie: “Auch an der ITewa schmilzt das E is” und "Königsborg 
is t  ebensowenig eine russ. Stadt wie Stettin  und Breslau polnische Städte 
sind1* Der Sprecher der Pommern v.Bismark sagte sum Walter-Rapports «Wir . 
wollen es der Geschichte überlassen, v/er für Xalta und Potsdam verantwort-* 
lieh  is t .  Auswanderung kommt für uns Hohl in frage, aber nach unserer Hei-' 
mat, wc wir leben und arbeiten w ollen .” '

Dr. G illc , der s te llv . Sprecher der Ostpreußen brandmarkte die Ver
schleppung des'Lastenausgluiches . Wenn er das Wort Lastenausglcich aus- 
sprecäo, töne ihm immer Lachen ent g.gen, sagte er. « lrenn wir heute noch 
lachen können, so is t  dieses ein Zeichen seelischer Stärke. Möge niemals 
die Stunde kommen, in  der uns das Lachen vergeht, denn -dann ver eht cs der 
"anderen Seite4* noch vielm ehr.55 Zum Ausspruch' des Pinanzminieterss «der 
Icstviiiausgleich sei ohne Bürgerkrieg nicht möglich«*sagte Dr. G illc . 
"M inister ßch* könne nicht erwarten, daß' wir sein Geschwätz4 ernst nehmen. 
Die Bundesregierung möge dafür sor gen, daß diesem Mann der Mund gestopft 
wird. Wir wciiiiatv^rtriebenen schreien nicht nach Almosen, sondern nach Ar-' 
b e it »  Die Hauerathilfe is t  bewußt verwässert und zum Vorsiekern gebracht 
worden indem man der einheiirischen Landwirtschcf t  die Soforth ilfe stundete 

Zwei Ent schlicßun en-wurden c f  aßt; ‘ •
1. Die in poln. besetzte ‘ftebicto zuriickgehaltenon Deutschen endlich f r e i 
zulassen und.
2. daß die Huimatvertr^ benön niemals auf ihre ' angestammte Heimat verzichte
werden* V

Die Ostdeutsche Woche in  Hamburg war nicht nur ein machtvolles Treue
bekenntnis zur Heimat, sondern z6igte auch im lahmen der Kunstausstellung, 
Leistungsschau, Vorführungen und Vorträgen die hoch stehende .ostdeutsche 
Kultur auf, die dom Westen nicht nächst eh t.: Aus dem reichhaltigen Programm 
eine nur sc Wiederholung für die nicht Mn1 e weiht cd: .
Sonnabend» 13. Mai, 12 ülir Feierliche Eröffnung. *

TtSTTOr T. Schauspielhaus: «DcrZauborer Gottes.«
’11 ** Uni vor s itä t ; «Bild e nde Kunst im Raum zwi sch e n. ?.ro ic  hso 1 . und Me me 1

mit 4L ich tb ildern .11 *
16. ^ r  öetpreußische Dichterlesung mit Musiki

Großer bunter'Ostpreußenabend.
Sonnta 14*5*. 10 Uhr Großkundgebung in «Planten un Biomon«
iröS F B h e 11-Haua; Kulturfilme «Kurenfi scher « "Ostpreußens %ustc am

Meer.11 ttSaialand Gold." fanaende Kufen.11
15 Uhr Schaufdolhauss «Wilhelm f e i l . «
w 11 Planten un Blomcn: Großes Treffen der Landfrauon, Pferdefreunde

und Jä/:er.
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15 -  18 Uhr Vorführung ei ostpr. Sin# und Tanzgruppen, jagdliche Vor~ 
fühgun^en^gon Bläser .puppen, Ja dhundea und Falken.
16 -  17 Schrift etc lio  rin Frieda «L&ndsehdft und Code.”
18 Uhr Universität: Lichtbildervortr a>; Walter von Sr.ndcn “Unberührte 
Natur der Hoimat.« •
20 Mozartsaal: 51 Ost j?reuBisehe Künstler musiziuren*

Montag: 15. Mai 15 Uhr Shellhauss ”Ostpreußisehe Kulturfilme”
1? Uhr Albreeht -  Thacr Sehule: «Mfcsurens Schönheit in T/ort und 
Bild” ' -

Dienstag: IS* 5* 15 -  17 Uhr; MOstorjugi sehe ICulturfilac. 11
Albx% 'Taersehulo: »Wunder der Kurischön Nehrung.« 

i! Zwischen Haff und Meer.11 -
20>Bhr i.ffcW.D.Ba: n0stdeutsche -Heiimtsendun*n
20 -  22 ,f : "Diü Hoi so nach T i l s i t , v. Sudersann.

Mittwochi 17.5. 15 -  18 Planten un Biomen: “Großes Kinderfest”
aFTB Uhr Tanz und Unterhaltung iusämtl, Gaststätten, Nechtkino und 
Feuerwerk.

Bon^ürs tafgs 18 * 5 * 10 Uhr Univeraitäte- Sportplatz Fußbell -17cttkampf:
“ ^^BTo’sxen re cn Ostpreußen.

16 Uhr i . Theater Hans dar Jugend: uBur Strom11 7* Halbe -
20 M Universität: «Tier, Mensch und Landschaft Ostpreußen. "
Freih. von Untern ~ Sternbor^.

Freitag 19*5*’ für Dt sch.Balten, %stpr. Pommern u.Schlesier 
BonnaBend: 20®5* 18 Uhr Winterhuder Fährhaus; NorddeutscheJu end spielt

B&ckgt u,tanzt zum Wochenond.*1 
Sonateps 21* Mai Südostdeutsehe Großkundgebung beendet in Planten un Blomt 
3Te Ostdeutsche Woche in Hamburg«

4
Ton Teilnehmern aus Kreis Gei*dauen zähle ich nur oini o auf , die mir bekat 
u*die ich pers. be.grüßen konnte: Herr Gewert -  Hoehhcim, Frau Gastwirt
Gwiasda -  Bbenau, Fam. Koschorreck, die Herrn von Lojewski, Hcrb.Ennel, 
W illi Philipp, Paul Friedrich* Kurt Moppetsch, Rieh. ICordack, Franz Pohl
mann s Frl, Herta Wolff, Frl* Muhl, Frl. Wischnowski, die Damen Grisard,
Fr. Strerginski -  Nordenburc, Fr. Pantolcit, Paml. Klein (Gericht.) die 
Herren Kfm. Bolk jr  Barragrin, Frits Stolz -  Gordauen* Heini’ich Söldner,
Ke laut Stolz -  Kauken, Farn. Hörst Gut seit -  Gr* Gnie, Riedel -  Gerdauen, 
Böttcher -  Gerdauen und viele andere.

Schwe stcr Marc:« Gausc ~ Re u sc he nf cid auf deren schöne Federzeichnungen 
ich noch besonders Hinweisen möchte wohnt in (21) Sosiälwerk Stuckenbrock 
über Paderborn. Auch Herr Georg Mey (15) Stepfershausen 43 Kr. Meininfgen 
Thiir. welcher die Ausschmückung unseres Mittl. Bl. vorniramt bietet schöne 
in Oel , eaalte Bilder unserer ^eimat an. Eine f/andaatte mit der Kirche sowi 
ein Panorama von Gerdauen hatte ich zur Ansicht ausgestellt. Teilzahlungn
sind gestattet* Gleichzeitin weise ich an dieser Stelle daraufhin, daß 
SLehnadola sum Preise von 70 Pf£. sowie Ansichtskarten von Gerdauen mit 
acht Motiven auf einer Karte zuk Preise von 20 Pf{g bei mir erhältMch sind. 
Erinnern möchte ich noch an unsex- Orr^n: «Das Östpro&ßönblatt*" £s kostet 
61 Pf ft. monatlich und erscheint zweimal im Monat* Die Post nimmt Bestel
lung on ent,;© cn, wo dieses nioht möglich is t , direkte Bestellung beim Ver
lag Hamburg 24 Wallstr. 29 b. Ich hebe besonders hervor, daß weder "Wir 
Ostpreußen" noch die «Ostpreußen Warte«für uns in Fragte kommt. Achten Sie 
bei der Bestellung darauf* Nur wenn wir unser Opf&n «Das Ootpreußenblatt 
unterstützen, kommen wir unseren Zielen näher. Dr. Schreiber und Dr.Gillo
sind Männer, die sieh für unsere Belange einsetsen. Leider konnte 
Ir . Schreiber in Hamburg nicht anwesend sein, weil er sieh nach London 
aur Konferenz be&ebcn mußte.
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* Auf unser M ittl. Blatt brauche ich nicht besonders hinwoisen. Jeder*~ 
dor in  der Lege ist, wird es halten, solange darin vertraute Hamen und 
deren Sehieksalo behandelt werden* Einen selbst vorfaßten Artikel über 
die Schönheiten unserer Heimat mußte ich wegen Rauramm gcl für später zv 
rüekstellon.

Meine lieben Hordanburger Landsleute möchte ich noch besonders an
sprechen. Vergessen Sic nicht bei Rückfragen Porto beisaftigen.
Frau Strcginsky . ~ Nordenburg (24a) Hove 7, Post Estebrügge Kr.Harburg 
wohnhaft is t  mir eine treue Helferin  bui der Vermißtensuehe und die gre 
Zähl 'der anwesenden - Hordenburger in Hamburg is t  dor beste Beweis 
ih rer «In itia tive. Es muß Ehrenpflicht jedes Hordenbur/rers sein sie in 
ihren selbstlosen Arbeit zu unterstützen. Leider gibt es auch Landsleu
te , die aus G leichgü ltigkeit. Rückantwortpo3tkarten nicht beachten, ge- 
Sehweite noch Mittl. Blätter usw. zurücksenden. Dieses erschwert unsere 
Arbeit und erhöhtt die Qual der um das Schicksal ihrer An...ehörigen bange, 
den Landsleute. Es verstößt auch .;o en die Gebote der christlichen näch
ste a l i e b e Oft erhalte ich auch Schreiben mit den Worten; "Meine Ango- 
heri- -en habe ich a lle  • efunden. Bas M ittl. Bl. b itte  ich nicht mehr zu 
se öden*.” . - Vergösse tr. denn diese-Landsleute ihre Leidens . onossen so schner 
Hein -  ein jeder trage des anderen Last und helfe weiter suchen bis auc.V 
der le tz te  Pall geklärt is t .  Oft muß ich auch die Erfahrung machen, daß 
Landsleute, d ie es schon zu einer auskömmlichen Stellung bezw. Existenz 
gebracht haben, sich nicht mehr als Vertriebene fühlen und das M ittl. 
B latt ebbe s te lle  n anstatt es weiter halten, von Hand zu Hand geben und 
somit IJr.bomitteltcn zu einer kleinen l?roude verhelfen. Solches Ge bahren 
meine lieben Landsleute schädigt unser Ansehen bei den Einheimischen auc 
macht die ohnehin ;;e spannte La;,e nur noch kritischer.

Wie häßlich und schlecht sind doch die Menschen in ihrem Egoismus. 
Ich X e o f t  in  Plüchtl. Zeitungen von solchen unerquicklichen Zustän
den... Ein Fa ll, der sich in meiner nächsten Nahe abspielte is t  bezeichnet 
fü r die Auffassung Einheimischer von ch ristlicher Nächstenliebe. Ein 
fin d iger Bauer kam auf den E in fa ll unter dem Vorwand die Giebelmauer 
seines Hauses feei baufällig und bedürfe der Erneuerung, die Mauer p lötz
lich abzureißen, während zwei Vertriebene (Mutter u.Tochter) dahinter 
wohnten. M  selben Abend noch mußten die beiden Flüchtlinge bei Re en- 
wettcr ihre Habe abfahren. Jetzt baute sich dor Bauer einen schönen 
Erckcr aas, wo früher eine einfache Y/and stand. Wie steht dieser Wider
spruch zur Stundung der Soforthilfeabgabe der einheimischen Landwirtechaf 
Wie oft kann man fest st eilen, d aß die «notleidenden Landwirte” sich nach 
dem iährunt:sschnitt nicht vordringliche Bauten wie massive Hofumfriedün
gen u.a., ausführen ließen im der Soforth ilfe  ab gäbe aus dem Wege zu ge
hen«, Bank ihrer straffon Organisation fanden sie bei den höheren Regie
rungsstellen^ Gehör* -Die Soforthilfe ab gäbe wurde gestundet. So sicht es 
in  dor Praxis* aus. Die Vertriebenen sollten daraus eine Lehre ziehen und 
sich immer fes te r  zusaamcnschlioßen. Immer wieder müssen wir unsere 
Stim-Be erheben und für Gleichborechti mng kämpfen.

Hochmals hinweisen möchte ich die Mittl .B l. aufzuheben und den 
Heimkehrern zur Ei ns i  c ht nähme zu überlassen. Sie werden v ie l Bank ernten. 
Viele Zuschriften bestärken mich in dieser Annahme. So schreibt ein 

'Heimkehrer aus Bad Salzschlirf: Hcrzl. Bank für Ihren erfrischenden Brie-; 
und die Mittl. B l., denen der liebliche Heimat: eruch anhaftet. Vieles 
konnte ich aus Ihren lieben Seilen entnehmen, was mich t ie f berührte.
Wie Sie sehen bin ich hier zur Kur» Bia vollständig kaputt, als !7raek 
zuxü ekgokehrt. Boeh hier werde ich zuröeht ge schustert.

Eine Landsmännin aus der russ. Zorn schreibt: Zunächst möchte 
ich Ihnen für Ihre Mühe und das Mittl* Blatt recht herzlich danken.
Am Ostermontag erhielt ich es und habe mit großem Interesse ;e lesen* 
Hehrere feie habe ich den Beridht »Ostern in den Gefaagensohaftsjahren1* 
der besonders von unserer Heimat berichtet gelesen. Es sind schon fünf 
Jahre her, wo man von den Angehörigen aus der Gef enge nsehef t kein Le
benszeichen hat. Schwere Arbeit und die Ungewißheit quälen uns jetzt



tödlich wobei man zu Grunde . eht® Möge der Herrgott sich über unö 
Flüchtlin e erbarmen und unserem Elend ein Ende machen. Wir haben alle  
Sehnsucht nach dar lieben Heimat, warum? Hier fühlt men sich fremd ifnd 
es Gibt nur wenige verständig. Menschen die Mitleid mit uns haben.«
So ist es überall wo Vertriebene wohnen * Selbst auf den Arbeit splätzen 
werden die Flüchtlinge mißachtet wie mir oft mit ;eteilt wird. Barum 
ist unser Huf nach Rückgabe der Heimat nur zu berechtigt. Es ist auoh 
nicht anzuachmon? daß sich diese Zustände bessern, eher verschlechtern 
eie sich» Wenn man berücksichtigt, daß Ostpreußen die Kornkammer des 
Westens war und trotzdem nicht ausreiehtc um das deutsche Volk zu er
nähre n? so muß doch früher oder später wenn die Einfuhr aus dem Aus
lände nicht* bezahlt werden kann* die Katastrophe hereiabrechen® Der 
«American. Heroldiä hat nicht Unrecht mit seiner Oharasteristick der Vor* 
hältnisge in Deutschland (siehe Titelblatt}.

So komm ich nun sum Schluß und danke allen meinen lieben Lands
leuten für die treue Mitarbeit und Mithilfe beim Finden von Vermißten* 
Die vielen Oster rtiSc kann ich nur auf diesem Wo e dankend erwidern. 
Für die Mithilfe beim. Heiaattreffen in Hamburg möchte ich Geschw. Kloth 
an dieser Stelle besonderen Dank anssprechen und wünsche allen lieben 
Landsleuten .,ut verlobte Bfiecstfoiertefe♦ ■

In treuer HoimatVerbundenheit :rüit Sie

Ihr

Erich Paap.

Ge fantx nsehaf t sic nze__ 1945 - 1946

1») r;jir la  eti für Deuteehland im Kerker, in der Zeile so ena und so 
klein» man ea^t* wir wären 3^chzi{'tausend, aus der deutschen vor
dersten Be ihn*

2 .) T'ie man uns £;efan r̂en geführt, da zo& der Frühling durch*s Land,
' Schneeglöckchen und Tulpen am *fe.,ef zei^t Gott uns als Liebespfand«

3 .) Und hinter nie-Italic non Toren und Fanstern aus Eisen und Stein 
und viel meterhohen Mauern, da sarct man lebendig uns ein«,

4 .) Man. hat uns mit Hunger t,espeiset,man hat uns mit Durste L*e^uältt 
.das Bibelbuch uns genommen, was unser Hers noch gestählt.

5») Wie hat uns das Herze geblutet indes frimmen Feindes Hand,
wir hatten Ja nichts verbrochen, wir Deutschen aus deutschem Land

6.) Und let*;t man,das aase Leben, uns in den Kerker hinein,
wir würden doch ni§. auf hören, Deutsche, iiur Deutsche zu sein*

7«) ??ir haben« dann endlich bc\ riffen, das a lles des Herrgotts W ill,
Er hat uns Er. ebur<; ,,;e schenket,. 3r machte des Herze uns s t i l l*

8«) Wir lernten dann wieder verstehen des Bruders unendliches Leid, 
und i*ln ,on mit tiefem Verstehen ihm helfend und tröstend zur Seit*

9 .) «Kein Brot ,;ib den deutschen Knaben!'” so sprach9s leide neben mir, 
«Du weißt wie sie Hunger haben, ich misse es £*erne dafür”*

10.) Nur zwei von den tausend Ändern nahmen selic das Brot in Empfang, 
da dzäickte mir der eine Bube recht inni£ was in die Hand.

11.) Es wer eine einzig e Kartoffel. ■ ekocht, und weiß und schön,
’jorn hätt er sie selber ,,o /essen, doch blieb seine Gabe bestehn*

12.) Ich nahm sie mit nach oben zu der -hun^crkranken Frau,
wer aus dem Hunger so kann schenken, y;eht noch auf gesegneter Au* 

13*) Sic selbst war vor einem Jahra ein glückliches junges Feib,
des mit dem kxia s trauten Gatten, ,;in;,: durch des Lebens hohe Zeil 

14*) Mit reichen Erden^ütern hatte unser Gott sie bedacht, -
nun hat eine einzige Kartoffel das Herz ihr so froh gemacht*

15.) Das ?fin,;;st£est- in jenen Maien, vergoß ich im Leben nies
wie hat uns der Hunger tienar:et, bis abenäs von morgens früh. “ 

16 * } Tür.heben im Herzen ^eschriecn, in unser bittern Not,
das Amen war noch nicht besprochen, da hieß est «Kommt, holt Brot!*



y f * } S& ;;rad warm aus dem Ofoa, as .war 0|*r ein. einziges Sttiok,
doan uasora Horden und Bünden, solch tieferbetenes Glück.

18*} Wie. v ie les  .kör*nt loh noeh sa-en,. ,ö s würden der Wunder so v ie l, 
wie Gott durch so Viola Fla&en. uns bracht an sein So; enszielö 

19*) Wenn Volta Nacliti: allschlsrj in  den Mehten man uns jagt aus t ie fe r  • 
Ruh, dana^aßen wir auf den Brettern, sahn dom Sonne na uf ;;an£ zu.

20*) Denn schickten wir- unsere Blicke, ,ccn Westen, zum Heimatlandf 
daun n wir unsere Geschicke, in  Gottes m rirß  Hand»

21«} Be war aus dor alten Heimat manch inniges'Geisteskind,
*■ das (kretes ewi^ea Ratschluß in seiner Trübsal find,

22*) Bas in  dor tauaasson Frühe, am s t i l le n .Plätzchen kniet, 
wie v io le solche Wandorer, das Gottesauf'.;c sieht«

23*) Die vielen  Toten a l l e f die ,-rroße cjroße Zahl, "
Sie a lle  brachten ihr Beben zum h e il i  on Opfer dar* - .

TöüiMv April 1345 an sechs’ Woehea ’laas* Zuerst rar man eine kurze 
io it ;  isf Schippeabeilor Gofännriia und voa -dort ''cia/^s mit den ^ fü rch 
te ton le s t  aut es in das t’jroßc Barte astoi ne r  Gefäajnis, wo man uns 
sechs Woche& Xanf 14 mal umziehen lie ß  vom K eller send Bbden in die 
voraehiodeuon fa llen . renn man einmal' auf den'Hof durfte , da stand 
ein kleiner Fliederbaum, der war unsere {.ranze Freude wie fjerae 
wollte - dieser Strauch blühen/ aber wie oft wurden ihm'mit -dem Ge- 

•’ wohrkolben seine schönen Triebe abgeschlafen* Bis zum Tode war es 
da an nur.- noch ein kleiner Schritt* Ba wurden wir wieder in die Last- 
kraft wa, en --eladen und fo rt ginc^s durch den Frühling.; nach Pr*
Eyla^ in die :roi3en Kasernen, die .ein Baner für uns wurden, a lle r -  
diu«;s mit 5 mal St aeheldraht herum* Aber die G itterfenster 'waren 
fo r t  und man atmete auf. Bas tä tliche .Brot wurde immer knapper, das 
M itta;;brot immer weniger je mehr Autos'kamen und immer und* immer’ noe' 
Viele 'herzuhrachtc, Knaben von 9 Jahren an, Männer, Krie :'s;jcfanL.e - ' 
ne j Eu-Jeheu von 13 Jahren an, es war eine i;roßo -roßo - Schar. A lle

• -waroa-so lebensmüde, hätte man -sie zufrieden^e lassen,' sie hätten 
-auf den Fußböden ihrer Zellen solange- oschlafen, b is sie sieht hin-

- Ub^r^cschlafen"hätten. Aber immer wurde, man unsanft wieder auf. ;o~ 
stö rt, So unefähr 50 Tote wurden tä./lich fo rt ;eschafft. Ber (Tod 
M o lt  reiche Ernte* Wenn man dann draußen im Garten. ■beieinander war, 
dann hörte man Öfter solch schreckliche föne aus manchen Zellen, es 
kam Ten denen, die ihren Verstand vcä  oren hatten. In 2 bis 3 Ta^en

• mrrdo es immer .weniger, bis cs daaa r;a'nz s t i l l  wurde« Jedes eßb
bere rtiae Blättchen wurde von den Zehntausondon verspeist„ Bie 
v ie len  Sarolua.f die Ta^o und üäehtc umr;inrea und in den Herzen immer 
wieder neue Hoffnungen aber auch ebensoviel fäusehun.jjen mit sich

, brachten,; Wie*, froh war man, wenn-man Bekannte t ra f und wie haben 
die t:Leien Christonloute von den verschiedensten Konfessionen sieh 
.jeder an seinen Glauben e-oklammert, wie es nichts aber auch -,ar~ 
üioiitb anderes mehr zum Änklammern t:ab. Einmal hatte man uns in e i
nen schlechtea K e lle r  . oVaacht und wir mußten wieder nicht was uns 
bevorstand, da haben wir Helene Boedoras schlichtes Gebot zu unserm 
; enaeats Weiß ich don ^ ;  auch nicht, Du weißt ihn' wohl,' dasmacht 
die Seele s t i l l  und fr iu d evo ll usw«** Unsero anderen Glaube nssehwe- 

• stern saa en ein Marienlied vom hellua Morgenstern und ließen sich 
damit trösten. Später hatten sie immer solch liebes Abendlied mit 
dor Schlußseilo- Bieber Heiland, tjute la ch t!n —-  
Gott iu lf uns s tilleh a lten  und aushalten. Bann wurden wir einmal 

. 250 he raus-;elassen. aus dem /roßen fo r  und lebten 3 fa^.e in vo lle r  
Freiheit -in einer anderen Kaserne« 1/4 Jahr’ Gefangenschaft lag 
hinter aan und wir standen mit einem Male in- einer blühenden Som
me rwic sc. Bie Fichten staadoa mit jun en Trieben wi^ Wuihnachts-* 
korsen und darunter ein  einziges - iao ĵrce Bupinenmoer inmitten einer 

lieben traulichen To .elwelt. Wir haben diese drei Freiheits~ 
ta: e m it'einer innigen Wonne onossen und .wären wir nicht so elend
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~owcsenf ' dan&hätten wir Reißaus genommen, aber wo wir uns auch hätten 
hinwcrxdoa wollen, wir wären ja nie in  Freundeshand Gefallen. Es ginnr 
dann wieder mit den Lastkr&ftwaLun wditor nach Osten zu, wir hatten zu 
arbeiten, ob a lt oder jancf ob krank oder gesund, das war a lles  gleich*
Wo wir auch waren, die Friedhöfe fü llten  sich.
Der nächste Frühlin/, fand uns in  Mulk hinter Kit.in- nie. Am 1* f e i  zo- 
t/cn wir von Neusor ’o a lt unsern wenigen Hab sc X i: Seiten dorthin. Bas Post 
häusohen hatte os uns angetan mit seinem ;roßea Ziehbrunnen unter den 
2 dielen Binden. Wir Deutschen dort waren eine liebe Arbeitsr emeinschaft 
untere inander* Die Bänaer hüteten die Pferde und beackerten das nächste 
Land* die freuen verscr{;ten die Kühe. Abends schluchzten die Nachtigal
len  aut Wasser in den Blütensträuchern und die deutschen Jun^ens und 
Madels ,;in; ea nach Getaner Arbeit miteinander Keimatlieder sin; *end durch 
Dörfchea* Abends befahlen wir uns in Gettos Hand und sonnta ,3 h ielten  
wir uns rn Gottes Wort untereinander wie wir es von JuLend auf ;ewohnt 
waren« Binar.! hatte ich 5 schöne Maienta .o b is Wesselau tä lieh  zu 
wandern. Das 'aase war wie im Niemandsland, man konnte Stunden unter- 
-m 'ss sein und niemanden betonen. Aber das Dörfchen la& in der F lieder- 
blllte und clio Qbstbäume prangen wie Schnce und die Nr ehtiGallen saßen 
auf den Telefondxt’hten und sanken und waren nicht än s tlich . In eiüem, 
Eichti en Baun an einem alten schönen Hause hatten wohl Unberufene hoch 
oben Honi - entdeckt* Uu den zu bekommen hatte man einfach den Riesen 
unten abt ;qsä..t* .. - -
Das Himmelfahrtefeet nahte» Um an ihm un estört zu sein, hatten wir 
T ier uns sehr rorbindene Frauen auf Gemacht und waren in  ein anderes Dorf 
. •c. ant.;ou. Unter den alten Bäumen, wenn auch nahe an den Trümmern, haben 
wir dann /vsossen, uns vor.;cles~n, -:esun an und eine s t i l le  Feier
stunden vorlebt.' Ein wunderschöner herrlich aiiGeleGter Garten war noch 
nahe dabei, cla ;;ab?s auch bald keine Bluae, die darin ihren passenden 
Platz nicht hatte8 ruch ein Stein,,arten mit den lieb lichsten  Pflanzen 
war dabei, auch ein s t i l le r  Weiher mit den schönsten W asserlilien.
Auf dom Haehhausewe ,o £urdo dann noch Sauerampfer zur Abendsuppe mitge
nommen von den Wc;y rändern*
P f in--stea rückte immer näher. Bin Taf. war mit dem Wetter immer schöner 
wie der andere, i îne Hutter bei uns jammerte immer um ihr verschlepp
tes Und, ih r einziges Mädchen und bat Gott immer so herzlich, sie ihr 
wiodorzufcjcbicken. Da kam aus dem La > r  Pr. SHflau ein anderes Kädol, die 
sie dann mit ihrer Diebe umgeben konnte. Ihr einziges Sind is t  in Buß
land mi. ekommen, das erfuhr sie Jahre später wie sic heim nach dem 
Westen durfte. Pfingsten, hatten wir Birken in die Bäume r e s te ilt  und 
v ie le  schöne Blumen noch dazu. Mittags kam p lö tzlich  noch Besuch, eine 
liebe Bekannte, deren Elteruhhus in Wesselau ia  Trümmern laß. Dahin sind 
wir am Nachmitta., gewandert und haben dort auf dem früimarbern an dem

• Wasserbrunnsn P fia  sten e fe ie r t  in  dem heißen Sonnenschein. Im Herbst 
hatten wir Mulk wieder zu Vux*lassen. Wir zo:;en nach Gr. Gnie, wo wir 
b is Ostern blieben und dann wurden w ir n^ch Mulden entlassen, das noch 
einmal schwere Leidenszeit wurde. Um durch Littauen am Leben zu b le i
ben, waren v ie le  körperlich e Strapazen zu erdulden. Zweimal bin ich 
auch in  deu freundlichen herzensguten Ländchen gewesen. Wie war dort 
der Mai so wonnig, wo so einigermaßen Land und Leute in  Ordnun waren, 
wir konnten es zuerst nicht begreifen, daß es noch Wiesen mit spielen
den Kindern mit ihren Hündchen beim frohen Spiel Gßb.. Das Vater und 
Mutter spazieren ;in en, ihre Sindlein trugen und ihre freude an ihnen 
hatten, riie  weh tat einem das Herz, m nn man dann an die krsie/rsGefan e- 
nen deutschen Brüder dachte, die das a lles  entbehren mußten so v ie le  
Jahr.* schon» Zu den Gottesdiensten in  den reichen Großen Gotteshäusern 
war sonntac s ianr, und g l t  unterwegs. Ich habe mich dann mit einem Bibel
buch auf den Holzklotz vor die Haustüre Gesetzt und den tie fen  ;cse/> 
ne ton Frieden mit frohem Kerzen empfanden. Zum Himmelsfahrtsfe ste bemühte; 
wir uns wieder in  Mulden zu sein, was uns auch Gelang. Wir Deutschen 
hab^n uns dana am Nachmittag vor die Haustüre e ile  zusemmenc/esetzt,ha
ben .j;osun en, >betet und uns mit Gottes Wcxrt Getröstet. Tödliche Krank
heit" brach herein über uns, aber einen Ta..; vor Pfingsten wer ih r die 
Macht obrochen*



1 .) "Mutter, wo hast du den goldenen Reif?w
so wird me in. Kind mich einst fragen, 
ich hab ihn gegeben in schwerster Zeit * .
eine andere frau,soll ihn tragen* ,

2 .)■Es war Frühling und Pfingsten, doch Sorge und Kot, 
lag schwer auf unserm Leben, 
totkrank der Vater,, nicht Arbeit nicht Brot, 
da hab ich mein Kleinod.- gegeben*

3 . )  Kein Arzt, keine Hilfe in Krankheitspein,
wie hat ihn das Fieber geplaget, - 
da hat nach dem Wandern im Sonnenschein, -
im Kreuz'ihn* der Friede geta^.et* :

4 .) Sein Sprechen,-, es scheuchte mich aus der Ruh 
und auf mein leises Fragen, . . . . . .

■c kam. ebenso leige' Antwort herzu:. .* ... - :.v- -
/ich  bringe Gott festend mein Klagen* . ;

5 . )  Ich, lieber Gott,: nur ein einziges Mal 
laß «keine Kinder mich sehen, 
machdu doch ein Ende der Krankheitsquel 
und laß mich im Leben noch stehen,

6 . )  Niemand konnte helfen, nur Gott allein ,
Sr tats und hörte das Bitten, 
der nach 20 Jahren Sonnenschein 
im Ifetter zu uns kam geschritten.

7*) Dann wurde Er Helfer und Arzt zugleich 
für den Leib und für die Seele 
und ich gab gern meinen goldenen Reif, 
daß ihm zur Notdurft nichts fehle.

8* } Eine ciun̂ a Frau aus fremden Land, 
deren Volk deutsche Not getragen, 
sie trägt ihn an freudiger Gebohaad 
und ich w ill den Sej.ea ihr sagen*

W - "

PaniXiunoaöhrichtea . •«fhfTI.t

Verlobte: grau E lli Mattern geb. Wiakler -  Blankoofölde (24b)Eokornf»r•
-de, Cäcilienstr. 2 mit Herrn Horst Adler« Ostern 1950

Vermahlungen: 1« :Frau Vera Sippe 1 mit Dipl. Kffeu Herrn Heinrich fetsel 
Zossen*, Bahnhöfe tr.. 58. Am ehr* Frau Vera fctscl 

(2 ) Sossen, Bahnhofstr« 58 (8«4*1950)
2. Herr Lehrer I-Iax gödszus -  Gr. Gaie mit T.'w.Fr. Drochner •  Springo/Ba
Antclir. (24b) Alia&orf üb. Bredstedt Kr,Husum (Söfcule) 19»3*1950
3. Hex*r Jan Hoogcndyk -  Sohaksnhof mit Frl. Ringer ** Krefeld Ansohr*
22a) Vettelhoven üb. Bad Neuenahr Gut Gudenea (16.11. 1950}

' 4, IHillumeistGr Kurt Neumaaa -  Gordauen Bergstr* 3 mit frau August© 
L i l l i  geb. Earbaeh* An^chr. (18) Biorföld (Saar) MUhle E* Haas«

5. Herr Heinz Spao&cr -  raldburg (zul. Stadtverw# Gcrdauon ) mit
Frau Annoiics geb. ^itteck. Antehr,:' (24a) Hamburg 19 Stellii^er Weg 38
6 . Frl. Annemarie .Gram -  Gerdäucu Markfc. 15 ■ «ait-Herrn ' \ * 20* 4* 1950
Poplawsky Ansehr, F r»-Annemarie Poplawskj (24a) Hamburg -Garstedt

Ohe M o«
Silberhochzeit: Am 4*4*1950 beging der ehem* Magistrat ebote
Berr^FrieHHcli Tlrallze. mit seiner jühefrau das 25 jäfcr* Shejubiläua*
Unsere herzl. Glückwünsche Aaaehr* (22a) ßoiafcerg, Hubertusetr* X9 U*Bh*

(Charlotte Hahn, Annawalde über, ^*.-5 
y*«-. * xj.ß^i^iSuen.
letzt: Uerdingen a » Rhein)
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geb. Pauen, Hans -  Könning Jlock -  Sechserben An&chr* Düsseldorf 
Corneiiusstr. 86

++4* Tot snli fite
1*) Buchsteiner, frans Gr. Gnie am 18.10.46 i.Kraniehfalde (fr . Gut 
Kepurren) bei Jodlenken Kr. Inatwrburg verstorben.
2.1 Botli, Frans - Nordeuburg am 1* Mars 1950 Wickersdorf vtrSterben.

In Bad Braastedt am 4*111*50 zur letaten Ruhe gebettet*
3 .) Bwert Frl. Hedwig, IMah&nni&erstr* Gerdauen verst*
4.) John Fr. Charlotte geb. Grisard i.Früh,1. 46 i .  Lager C’chßnwi >se 
5*J John. Ilse (fochter v. Fr. Gh. «I.) i.Friihjafcr 45 in Neukuhren a.Blpl
6. i Kgwiteoh, Fi-IWi,M. Eugen a. 7.4*50 i .Harber Üb. Lehrte ge&torbcm
7 .5 Ifulliok, Fritz -  Kordonburg 1945 i .  Btalino (Xlußl#) verst.
8 .) Klausion, iärail Postag*- lloueehönfeld a. 17#9 *49 iti Kar^gerodc 

(Hers) i*A lter von 54 Jahren vor st erben*
9.) Leu Friedrich -  lr~uend orf er str• a .21.12.46 i.Reuondorf gesi*

10.) Lösch Frau -  .Keuoadorforetr* 17 iß Gerdauen gest.
11*) Meyer, Furt (Kgl* Hof) so ll im Fruh3*45 -&ach einer schworen Bein— 

aaputation in Danaig v.r^torboa sein*
12*) Key er Geschwister - Garantien Bergstraße i .  Ostpr. verst*
13*) Mi*, nt w i l l , ,Gustav u. Fr. Hungers gest. u. beim Dorf - Talddorf b*

Insterb. '^gsabem#
14.) Mollenhau^r, Fr.# Berta (gab* 18*7.99) Gerdauen Abb. (Ctrdt^ald) 

a .11*8*48 in *%näinoh, iTibcrn Kr. Parchita ver^tor'ocn«
15.) Obst AlfvoA ~“K1* Karpau 1945 i.Lager £talino (liußl#) visrat*
16. ) IN. ich, Kfm. Paul -  Gerdauen, Friadl* Str. eoll in Ostpr. verst.sei 
17t») Eeprejr, Fischereip&chter Werder 1946/47 bei seiner Tochter F. vor
18.) lit'ahl, Fr. Berta (Gasanstalt) i.Sommer 1946 in Aatrau vcx*st.
19.) Sonua.riVldj Vorn, unbel:. c&ännl* geb. in 1906 aus Gerdauen Ende Dsb 

46 in Alton, i  verstorben.
20*) Schirruiacher, Horm. Annawalde i.Mürz 46 i.C^tpreußon veret.
21.) Gtrohaeheia Fr. Hildeg.v gsb. Htinko -  Nordcnbuvg am 20*11.50 

in Bonn (Karlenhospited verstorben.
22.) Stadle, Dentist Alfred -  Gerdauen'später ETukernvJSc 1945

im Lager Gtalino (Rußland) verstorben. ' #
23.) Trucoheit, Adolf -  Maueni\l<3e 1945 i.Lag. ü-talino (?.u3l.) vurat*
24. )  Thal, - ohnciaorniatr, Gerdruen Kanalßtr. i.Oßtpr* verstorben*
25.) YoIs? Jakob, Siedler « YTilh- ;lci£>&orgo am 6.11*50 i  * Portio Kr.Ctraleu 

(Voiti; ioi /.lt..r von 62 Je* h re n verstorben*
26.) Vongohr, X’aul Förster u. Großioteer - Gr. ^illlegen auf der Flucht 

in Gotouhafen in eiuoti Behelfsferankenhaus ver st#
Wolff Aug. Polia.Wachtmötr. Gerdauen i.Bez* 49 i#Urt eh(5.tirtt*v^rst 
Siotlöw, Fr. Mi rie geb. Mciiler ** Försterei Becbenfci'uad b.Huldon 
bei einer Autobuafahr i.Mchlcaw.liolnt ix’ub Lobv n gckoimneii.

■ */* ■ .. v . .Hohes Alter jrreichten, bcaw* errolohen folgecale Landsleute
oTl r  B r it e F  >0rstH7^Ix*!ccSeITT* 30;5 7 ^  79 Jehro

Antchr, (201-) Gf;rtcw Kr. Bannenb^rg/l^lbe Altersheim*
2* Gerlaeh Fr. Aaiguste ■■* rotc.ueru m 16.0. ‘ 83 «<-hro

/nachr.: (22c) Buisburg -  Beck. Marktplatz 8 
3* Kitiz>- Luise -  Bl.oin Gnie am 25.7. 79 Jahre

Ancchr* (24b) Hujo 6 bei Itachoe Kr.Steinberg
4. Koechorrack, s0tto Glaoeroistr. -  Gordauen a.ll#3* 71 Jiihre

Anschr.(24a) Heist i.Holst üb. Uetersen bei Kiret*
5. Marks Fritsj Eeichsbahnass. a .3).Hordenburg aa 9.6* 76 Jciirc

Anschr. (24a)̂ ^̂ dfemburg -  Sehe ne f ;  Id Kr.l^meberg
6». )Neltion Kn*l -  Ahrah am 5*6* 80 ^rJire

Ansehr. (20a) Hfxlio^ön bei ;lit3acker/llbö
7* Paütaloit, Frau m l sei -  Gerdauon aa 12*8* 73 Jfbro

Anschr.zu erfragen bei Herrn Tlaldcmar Elotl* (24a)!fög# 13
Mittelweg 123

27.) Wo
28. )  2i



8» Stadio, Waltor, Branereidi r. Kinderhof a. 11.6. 78 Jahre .
A&schr. (21a) Detmold, Bahnhofstr. 6 Altersheim

9. W ill, August -  Poaegnick a. 30,10. 71 Jahre
^Qc W ill Fr* Wiihelmine geb.. Alesch -  Posegnick a.4.10. 72 Jahro

Unsere hcrzlichsten Grüße und Wünsche für besic Gesundheit. Möge ihnon 
die kommende Zeit noch ein wenig Freude bringen*

'Gesuch werden folgende Landsleute aus Kreis u.Stadt G^rdauen.
Buchsteiner (Söhne von Franz B. ) Id . Gnie 
Bothj fr.au -  Xarlaburg hoi K le is t.
Dombrowski Frau -  Klauken. • ; -
Budcl, Gcor^^Gut Stadio nberg,' Kr.Bartonstein‘hei Friodland 
Döhring. f r l 'S a if foisonkassc -  Nordonburg
Dreher,*Im .*  Gustäy, f r .  Anna geb.' Marter u.Ki.Oskar-u.Christel Lindenau 
Dö££ Friedrich -  Gordauen Hultschinerstr•• v- V»H n+r ̂ h+h "
Pinok, Horm» .(18. I I .85) Inh. ein- Konfit. Güsch.zulrKbG.AIaptRi&?stf-?5ö-
Glov/inski, Ftni. Alfons -  K l. Gnie Land w. Beamter, Wohnort war Prosit sei 
GrÖttingj Arbeiter? Posegnick so ll mit Karl Krämer -  Altendorf vor sc hie pp t 
Guonther, f r .  Marie geh. Ahl (19.2.72) Ark litten  bei Gurdauen 
Glodsohei? August -  Altendorf so ll in  Hamb urg wohnen 
Heek.# Bruno - Lablack (Besitzer des Hustgutes)

-Hartwig, Otto und Frau Berta sowie L ie se lo tte  -  Ki*. Gnie 
Jonolei t ,  Otto -  IQ.. Gnie zuletzt in  Fehlau beschäftigt 
Jonisch, Klaus— Gerdauen
Kossack, Horb. (18,12.20) Rcuschunfeld i .Febr. 45 i .  Danzig zul» ge sehen
Kossaek. Kurt - Nordenburg Abbau Anf. Febr. 45 verschleppt
Krämer Karl9 Bauer -  Altendorf a. 5.I I . 45 vor Bartenstein vorschleppt.Sol 

noch mit Insp. Kaßwitz und Arbeiter Groning -  Posegnick zus.gcw.se 
Eratsehmami, Fr, Gerda geb. Pacslack (4.5 *22) aus Odertal 
Kuhnke f r .  Elisabeth geb. Fabian (20.3.81) 'Waldburg wird gesucht von Tocfc 

Frieda Kuhnke wohnh. i.Sohwoden bei Frau Sallander Biddengaten 45
Stockhol

Knoop, Arbeiter -  Groß Sehdnau
Knobelsorf -  Schweizer (geb. 1$06) aus Hulk
Kulll.ickj fr .  Br na geb. Bonkowski - Nordenburg 1945 verschl. i .  Lager Pr.
’ i '̂Xau erkrankt.

Kossack -  Kurt -  Nordenburg - 1945 verschleppt.
. ■:Kar sehe w,- fam. -Mulk .

Koamniek* Herrn, . Bbenau so ll Auskunft über Franz T/ertelctzky -  Prätlack g 
Kotmräe'. s. d . f l .  i.Zoppot zur Wehrmacht gezogen.- 

Lucht9 Heinrich (12.11.09) -Adolfswalde 1945 verschleppt.
Lösch] Gerdauen Siedlung von Olga Lösch -  Schneiderin war im Juni 1949 -

Straflager Romitten 
Lucht, Frl» Helmi (16*2.21) Gr* Potauern, wurde mit Frl. Stein am 10.3.4;

vom Gut Sporwiehnon Eär. Bartenstein verschleppt.
Lemke, fr . Gertrud (15*11#20) Mit fo.Dora (23*1*331 Bädtkeim 
Lasdinat, Gust. (1.12.10) Bosenberg seit Jan. 45 i.Grage-wo verm.
Motzkus, fr . Bertha geb. Pein- Wesselau ( Gr.Gnl
Onischke, August u. f r .  Minna u.Ki.Haldem. (27 J .) Irmg. (24 J.) Gerh. 1. 
Podaek, Sbil (6* 2.86) As saunen a .4.2*45 von Skandau verschleppt wurde i .

Molatow (M itte lru ß l.) Anf. März 45 krank aus^eladen 
Parschat fr . Marie und Martha Afäinten»
Parschat, fam. Franz Altendorf (i.E^-gewerk beschäftigt)
Paulack, Gust. (6.1.73) Rcntenempf. aus Klintheaeai war i.Sommer 47 noch

Mulden.
Euhnau franz (8,9.99) Gerdauen Hultsch. Str. 2 Letzt Nachr. v .27.I I I . 45 r-

langfubr (Höchst eit zkasor ne)

v*



Salewski9 Hera. f 4*11.99) He 
Salewski5 Artur *.24*0*29) 
Sprenge1? Sottlieb  (10,5185)

Kri m ts im , v
>•11.39) Hoiliocasteia Foldp« Hx-. .7545 seit 1944 a*dj

11 - geriet- bei Bartoastein i«  Gofangenscr.
j  %<tj t Ä ± t£ o t a*d*Fl. v« {Dreck bei 3artenst cin abgek, 

Salein, Erich, Ob. Foldw, (1*3*20> Wordbg«. Feldp.Nr. 40635.a .21,10*44 wes.
Scrok verm.

Schaknowski Hildeg* ( 29«12,.29") Nrdbg. war i.Lg.Sr* 3%rlau u. so ll n.Eufl«,
m r s c h^« sein

SchiedovAtZf Fr* Julia (32 J» 5 SlXernbruch F*u.Ki* Irmg. (20 J . ) EXXinor
15 J «) Annemarie ( 14. J . )

Sehengel? Fr« Karg« u.Eduard ~ Altendorf
St uff-sann, Fr«. Biso geb. Schiedwitz (26 J . ) ms EXXernbrueh
2arnowski ? Pr. Gfr t̂o .gob* EaXXwuit aus-Wesselau
Waagion, Loop« ( 20*9«01*) Baes,Str* 5 Hit Farn* b is 5.11*45 a ,d «F l.ü r l4zuf,, 
WortuXetzky, Srich (4o2«25) Praitlaek Feldp, Nr* 0X5 45 i  .‘Nov. 44 i-Frankr*'

.  ̂ ; vorm*
We r t  ul et s k i ' Franz {25.9 * 29) ?x*ätXack ging f r e iw i l l ig  i«Danzig z.^ehrm. 
Woseaau Fr. Öharlotto -  Mehledoa s o ll -bei Lübeck' wohaea ; . " ’
Ziimaermaan, Lelrrer ;«* K lin t he ne# . ■ " • \ . .... '
:C "■fO ' •... ■■

. . .  , ■ . . .  ■ ‘ , -

^0T‘ vtotB etwas über dea Verbleib \^än?Frl«. Böhring - 
E a a S fo iio lS S o ^ ' Ifc^donhmrg. Frau Schmidt&o -  Hordenburg is t  vor ea 1 1/T 
mit F rl. £5hr±ng aus Ostpreußen gekommen* Wer kennt die Anschrift voa Frau 
Seinidtkcu Meldungen b itte  ich aß Fr, Kfa* L*Strogirisky (20a) Hcve 7 Pos*c 
Estcbrügge Er# Harburg zu richten«
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Geduckt weiten: 2fm« Qnst Dreher (27.7,82) Fr. Anna Dreher geb. Marter 
28* 11 *99 } der ou £iader Oskar (22*6 *,3.1) uad ’ Öhr xs te l Breher.- Letzter Wohnor 
Lindeneu« Nachrichten erb itte t F r itz  Marter (20a) Cello,- Linde ns tr.« 32.

. /. * ' ' ' ;* / * ' V * - '
Achtua^ jloimkg. grorlnao n . u. Heiakehrer aus Eußlaad;
Gesucht wird F rl. Hildegard Sohaknowski aus Nordenburg« -Sie war im Lager 
Pr* Sylau* -Im Olct* 45 kam sie ins Krankenhaus uad nicht.mehr zum Lager zu
rück* Dieses bestätigt- Frl« #E<5beXf f r .  L is e lo t t ' Mattlat,. und Fr. S ie le r aus

■ Hördenburg Frl* (cd« ghnX. l:;oschriebeaoaer Haiae). Hochliadeaber:;
sagte noch aus* daU Frl« Schakao^ski im Lager 'Br* S^laU in eiaea aaderea 
Eauaf ein Oteck höher war .und .nicht heraus durfte.' . • •

' iaehrichten erbittet Farn. Sehaknowski (1) Burlin Spandau, Bruasbüttl' 
Bamra 76 bei Cordt-,

/ ‘ ' • -- . ’ • / * ‘ • “
Qescucht ?ärd Frl* Hedwig' Bläcic «• Schöne £e ld . . SiV wurde" am 22,4*1945 beim 
Binsiarsch der Eaöson verschleppt. Auskunft-erbittet e v t l.  von̂  Eußlandheim- 
kchrerinaoa ih r Bruder: 4leinz‘ Bläek (24a) Hamburg 6 *  Wohnheim Sternschanze-

V / .  .. r  /  .

Suche kann eingestellt .worden beis .
OT>iia*n»jy ii  :. innrt r r r - - ^ ~ i  —1" - -->      ..

Frau E3J.se Molsnor u* Schn* Gerhard wohnen in (10b) Leipzig C X.*: Dresdener st- 
25 xX# bei. Schiotaann«,

Frau Grete .Haujelca, -  lauenfelde kam 19^8 aus Ostpreußen mit fö* Ilse und 
Brunhilde und wohnt i.(10a) Sebnitz i*Sa. Ernst fhälmannstr. 28a 
Lehrerin Frl*. Ursula Pietruek hat sich aus (19b) Schule WinterfeXC über 

SalzwedeX gemeldet*
Frau H.Zietlow geb. Sichler Försterei Esehongrund ist  itt Schleswig HoXst. 

bei einer Autob&sfahrt ums Leben gekommen.



Mainaus t r .  214
^Frau liedmg Petsehkuhn - Adamswalde wohnt in (17b) Konstanz- am Bodensee.
' F lbchefeipächtcr Rapre.jr - Werder "bei Nordenburg is t  1945 cd, 1947 bei. s e i
ne?? Tochter-' irr, Epiecker (24h) St. Michaelisdonn i.H o ls t* verstorben«,
'Frau Mundt mit 4 Kindern i&t bei ihrem Mann in (24) Hinter!rack bei Haml ur:§ 
Friedrich Leu 4, Neue ad. Str. is t  am 21.12*46 i.Neuendori gest«
Frau Laivie Leu 'befindet s ioh hei ihrem Sohn Brust Leu (21) Münster i.W.

Ifie.dersachse nring 91 
Karl u.Fr. Maria Holstein-Ceorganhain wohnen in (2 ) Neubrandehburg, Kra

nich str.
Frau Erna Hüller get. Holstein - Georgenhain befindet sich mit Tochter i.g " 
IX )  Berlin N 65 Groningerstr. 12
Frau Berus. Pfahl (Gasanstalt) is t  im Sommer 1946 i  »Ast-rau gestorben 
Frau 'Johanne irf ahl, Weidenhöferweg 5 "befindet sich in (1) Berlin N, 113

Üc&e rmü&de r s t r . 11 bei Bollien.
Frau Hel« ne Ölm und Sohn .r'aul - Schönwiese haben sich schon 1947 gef und*:, l. . 
Anschrift: Fam. Ölm {2 } Jcachimshof Poet Brecfdin Kr.Ostpriegaitz (Brande-':^ 
Frau Katalie Hoske geb. Oh st - Kl. Karpau is t  se it 13 »12.43 aus ruse. &’i »  
‘surtick und wohnt bei ihrem Mann G. Noske (24) Uhleabercbei JUderlügura. 
Brust Helleohauer - Gerdauen Abbau ( Stadtwald)■ is t  1947 aus russ. :'C-ef. cu- 
ruesgekehrt und wohnt bei seiner Tochter Erna Mollenhauer in ( 3 ) ^end.Fr v.v-'.

(Krs.Parc\J
Frau;Berta .Mollenhauer geh. Gerlach (18.7.99) is t  in  Wendisch.Priborn au
11, August 1946' vex*storben«; .' - / *
frau Charlotte "John geh. Grisard starb rim Frühjahr 1946 lu Lager Schönwi. ss 
die 'Tochter -Ilse bereits im Frühjahr 1945 in Neukuhren an B iphterie.

• / •

Heimle hrer̂ «_
Ho ins Black (7*9*18). aus Schönefeld“ Is T ’aus russ. Gef. nach Hamburg 6 
Wohnheia Sternschanze zurückgekehrt und Zeuge -vom Tode folgender Land sie- :;s 
die im Lager Stalino 1945 '/erstorben sindi 
1* Dentist Alfred Stadie -  Gerdauen zu letzt i.Kukerneese
2. Frit^ ilu llik  - Nordenburg, Gerdauener Straße
3. Alfred Obst ~ Kl, Karpau Kr. Gerdauen 
4* U.oXz fruscheit - Mauenfelde 11
5* Wie sohinski (Schwager von Gärtner Bolz -  Mal ly  park)
7051 oben genannten Landsleuten wurde er in  Bastenburg gefangen genommen 
und .nach Rußland transportiert» Br sucht.seine Schwester Hedwig Black - 
Schenefeld« Selbige wurde^beim. Binmarech der Hussen sus, 22*4.45 nach Rußl* 
verschleppt. (Bei Anfragetr Rückporto nicht vergessen. f s 5 
% iriric:r .Schi'rrmacher **. Anmwalde kehrte am 31.10*49 aus russ. G-af, zuri'ck 
uad befindet sich nach 2., 1/2 monatl* Krankenhausbehandlung in Göttingerng. ur 
im Erholungsheim des Deutschen Roten Kreuzes in (24a) Penzendorf iib-.BücK:o3 
Er.Harburg. Sein Vater Herrmann Sehirrmacher'-  Annawalde is t  im löarz 194 ' 
in östpr« verst*
Fr.it& Bduaeek, Poliz.Wachmstr. Gerdauen kehrte am 9.3*50 zu seiner Famil/.o 
aus russ, Gef. nach (16) Frankfurt Main-Höchst, Robert Bunsenstr. (Bunker) 
surück und befindet sich je tz t  in  a rz t l. Behandlung und Kur in (16) Bad 
SsIkschürf Haus Bcppstädter«
W illi Naumann. (3.11*26) Gerdauen Bergstr. J  kehrte vor kursor Zeit zu se i
nen B itern Maurerpolier Carl Neumann (21a) Herford, Bünderstr, 49 aus poln, 
Gef. zurück**
F r itz  Berger -  Gerdauen t e i l t e  mit, daß er Bade Nov. 1949 wohlbehalten b< i  
seiner Mutter u.seinem Bruder in  (24a) Hamburg-Harburg, Bremerstr. 116 ein 
tro ffen  is t*  .
Irjdl Prawitt -  Arnsdorf (22b) Oedingen 13 Er.Ahrweiler kam 1944 in Gefangen 
Schaft und hat keine Nachricht von seinen Angehörigen aus Arnsdorf, Spiera 
und Norde hburg. Br sucht folgende Angehörigen Bit e r  n Friedrich und‘ Anna 
Prawitt -  Arnsdorf, Frau Berta MeuLitz -  Arnsdorf, Frau Anna Krinck -  Spi > 
rau,. Frau Lina Schlag - Nordeaburg. U ffz. Karl Prawitt (damals in Rußland) 
Oba rge fr , Gustav Brawitt (damals in Ita lien  B.R.K. Schwester L ise lo tte  ®r:v 
w itt (damals Res. Lazarett Tapiau)

Nachrichten über die Gesuchten b itte  an obige- Adresse.
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Wiederholung früherer Suehlisten zwecks Feststellung der nicht /?eraelde~ 
êp. T lr illT ea » Dieser %za ie ^ l t t e'l^cB ^ e s o l3 e ^  soEeoboli z\

woXl¥ET^ :- -  — - — -  —— . . . .  " ■ " "***~*
EtiBcasaatj Frl« Frieda (10.1,16 i.Staggen. Post Breitenstein)
Eosunwald, Frau Frieda . -
Batiglacfc, L iese lo tte , Hs lene und Anneliese,
Eeimcr, Gerhard -  l&amlack it 
Eehborg, Hermann - Gerdauenhofehe n 
Bosengarth, Frau - Arnsöorf
Sogalski, Arthur Drogist Angorapphat sieh v.Ehe* zul. gemeldet*
Eagnit, F rl. Gertrud u.Charlotte* Wilh.Str. 13 zul. i.Trausen, dann

Z ie l abtransportiar~ 
Baötke, Frau u.Schwägerin - Bieberstein . . . s

X  BsaMofc* H ild ^ ard-^oh« Stadie. _̂... As sänne n. A / m / w ^ l  j
He2nier Fr, Alona - Poststr. 10 bei Schneider H&ubeck L y
Buhrxau Gust (15»2*34) Sägewerk König Feldp.Hr. 42755 3* s .17.1*45. versu
Hyll, Johanna -  Iferde nburg
Reiahardt, Johanna gob* Eablau -  Betx-iaeusaß war- mit Frau Haujoks zusaamer.
E i l l ,  Ismia gob* Me.linowski- ue 3 Ki.Krdbg* b is Danzig gekommen
Bogal.1, Frieda geb,. Stobbc (31*8*00) Georgenhain. Letzte Nachr. Dez.46 aus

Friedrichswalde 
Bogall, Kerl (27.4*87) Goorgehain i .April 45 verschleppt*'
Ecgallj Auguste geb. -Klein (70 J . ) Eauttersfelde
Euhdorf. W illi Eisonbahnass. i .Porlswalde geb. 19.11. *
Echberg* Herb. (3.8*34) Gerdauonhöfchen war dort bei den Großeltern, die

verstorben sind.
Eecsewski W illi (7.6«.24) Georgenfelde a*4.2*45 i.Braunsberg verwundet und 
EoMe, Bail. Gärtner -  Wandlacken* (verschollott.
Eohdc W ilh/^altur (7.12,02 i.G erd .) Momehnen kam mit freck bis 
Pommern u.« wurde i .  Jan 45 verschleppt.
Hadtko. Fr* Frieda Heiligenstein i.russ* Gef. sucht Heiligenst* Angotu 
Eeimors, Johanna geb. Borg (10*1.13) Gerdauen 

\  HoA^gv Ijarl u*Frau Brristiae (80 Jahre) K l, Gnie 
Eckcwixz, Frau -  Eädtkuim 
Biuko, Iran Emma -■ Hochli adehbv-rg
Bcimaaa? Herta. (12*11*18) Obarlottenruh zu letzt Insterburg. Letzte Naehr*. 
aus (15 } Utlcbe n b , Fr * T:ilhu - Saagerhause n Hahnstr* 1 

/ Bapelius Gerda. Lehrerin zul. i .Dame rau üb* Nautke ti_J&L*.Samland
nach SchloBberrt verschl«

Easeh Bich. (31*8*01) Friudrichswalde Feldp*Nr* 47243 BT~47JI !̂T~Zu1.gern• 
Eaabo, Melker -  As saunen
Eoiaey* Hans (27.7*24) Lecknick i.A p r il 45 v. Mahlin bei Dirschau versohl*
Bomcy, Richard .(9*5*31) “ a*3*IIo45 i-Sonnenstuhl, b.Braunsberg verw*
Eomey. Karl (29*12*26) n Feldp»Hr* 26893 E* le tz te  Nachr. i*Jan.45
Eehberg Fr. Mia Gerdauen ehem. H*A.£. Lager
Eiedel, Frau -  Bruchort bei Hordenburg
Eeich Paul Kfm, Friedländerstr. 17
Eehberg, Farn. Heuendorferstz*aSo ( f r .  b* Podransky)
Euhnau? Gerdauen, Hultschinerstr, 3
Skwarra, Er*ca* 50 J« u.Soha ca. 16 J* Mlhelmssorge
Speer., iChorcse geb. Üske. Gerdauen Erich Kochstr* 5 Sdlg*
Seidlor, Fricdr, (25*X0*ö8) Mcltheinon
Seekt? Frl* Hildegard- Altendorf. Am 22*1*45 i .  Eicht. Kbg. m.^hrm.Auto -* 
Sulein? Srieh Ob. Feldw, (1*3*20) Feldp. 40695 0 wastl.Servik vermißt 
Sauf, Fanu Gustv -  brausen
Sprengel, Gottlieb -  A lthof (10.5»86) Fr. Minna geb. Boy (3*3*85)
Siply ? Fr. Auguste gob. Springer -  Wordenburg Siedlung 
Speerj Otto (3*1*077 Momehnen wurde a.4.2.45 i.H eileberg ge f.
Salewski, Gerh* (1*9.29) Gerkiohnen zu l. bei Bauar Unruh - Diotrichsdorf 
Seidler Fr* Marie, Sdlg. Heuend* Str. (1.7*74) b is Danzig gef1.
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Sambohl, Ernst - Gastwirt ~ Trausen a. 27.11.45 v.Zoppot verschl.
Sparfold Kurt (16.6*27) Sutzkcn a .6.1.45 z .In f . B tl. Pr. Eylau 
S p ill, Fr. Marie geb. ZwingeIberg (11,8,76) Sutzen zul. 15.4* i.E lb in  
Sohn, Karl (13.2001) Gerda (13.8*26} I l fr ie d e  (2*9.23) Nousobre st

X  Sabö t tk o ^Jm ntür (19.J. ) Gu or-onfoIde.
S p ill, Helmut (1712,33) ^ialdburg. 1945 b.Seheer. Klingenberg c

Kr. Bartenstein
Sohn 21fr. u.Gerda mit noch 2 jg . Mädchen c .28.2.45 v. Gr. Sobros t ver 
Salomon, Paul Trausen, Schmiodomstr. i.Kinderhof
Sahm. Fr. L ieselotte - Georgenswalde bei Gerdauen
Szameitat - Potaucrn (Ers.Abt. I .  Makensenkasccrne

.Saffran Oskar (23 * 6„08) Sutscn. Letste Naehr. 18.1.45 aus He fisberg 1.
■- Salowski u. Sohn -  Heilige nste in

Schutt er, Friedrich u. Marie bcb. ünt erber gor Sdlg. Po sog nick .am 23.1.- 
mit La z. Zug von Gerdauen abgefahren.
S eh e ffler, Artur (l.-§*20) Brasigwalde 
Schulz Friedei -"Gerdauen 
Sehipanski, Fam._ Löwe nstein 

,.. Schwagereit, Küfonwald Kr. Gerdauen < : ‘ ; r
Schulz -  Wilholmshof ' üi
Schmidt, -Oskar -  Heiligenstein (7.4.07) zul. Lodz 
Sc hma d t k e Els<& - Altendorf
Sehmadtke, Erwin . ” zu letzt bei der rehrmacht 
Schmadtke, Margarete u.Hermann'Lokführer-- Insterburg 
Schwarz, Marie geb. S tuttfeld - Nordenburg -  Gerdauenerstr.

.Schäfer, Gertrud - Ilmenhorst Kr. Gerdauen Post&tr.4
Schramm Erich (31*7*27) Friedenberg zu letzt Soldat i .B is tr it z  Böhmen

X. Schneider Carl.'Postsch .Feldstr. 5.25.I I » 45 i«Adlerhorst bei Gotent•i
■. ẑum VoTksat.ura ..mit Eahronic^n Grünnheim 'T&zo&In...zu l. - Harinoschützen "TT7"

gcharnhors-Lim .JU-,ITp. ~~n " ””
Schepull, Emilie geb. Migge (29.11.63 ] - Keuschenfeld zul«, F l. Laz.Zoj 
Schoffler, Martha, geb. Horn (10*5.05) Partsch u.4 K i. zu l. i.P e r lin  P oe 
Schulz, Frau Hildogerd - Poststraße 14 Fr. v.Arno Schulz 
Schmidt, Karl - Klinthenen war mit Alb. Mattern - Altendorf u.Wölk-

Prätlock bei der Wehrmacht 
Schwarz, Fr. Br na geb. Zipplies u. 4 Ki. aus ¥i Hingen ang. verschl.
Seheer, Oskar - Langmichels_
Sehe er, Artur - rraldburg
Schwertfeger Frau geb. Scharnitzki (16.1.07) ICarl Freiberger S tr.10 
Schrinski Otto (.6*6.20 u .Fritz 13*7.09) Schätzeis. 1945 in Landsberg

ge e
Schrinski, Charlotte geb. P ierr - Kausen ”
Scheffler, Gustav -  A rk litten
Schulz, Fr. Maria Förster, Iffw. Forsth. Gerd. zul.Markt 13 bei ICl.Hasele 
Schulz, Theo - Neu ~ Sohrost (kam m.L.K.W. bis Friedland 
Schwarz Herbert, %chtmstr. Trausen verm. 20.8.44 bei Trigfina Bessar 
Schulz, Fr. Herta geb. Matschin - Altendorf i.Sägew. König besch. .

V'Sehe f f  ran Frl. E lfr . Mu3.de n (Lehmhöfel I X /-. „
Schilinski, Karl (25o6.78) uTFr."Marta (24.o l y6r GeorgehxSri 1 .Nachr. ■ 
Schwarz Heinz (9.3.23) Gr. Astrau war Soldat i „Osten (M ittelabschnitt' 
Schulzig Kurt (7.5*22) Rcuschenfeld war Bursche b.Komp.Chef 1. Volkst.1 

1. Kop. zu letzt aus Königsberg i .A p r il 45 gemeldet 
Schmittat Fr. Emilie To. Erna u.So. Mpx sollen  noch i.K l.Sobrost sein. 

nMlin/.:. Ernst Kfm.- Kl. Gnie zul. Oberfeldw. b.d.Wehrmacht i.Kbg. 
v t t^ s itc rn  46 od. 4 7 m.Fahrrad bei Itzehoe gesehen.

Schwark, W illy (31.10.98) Gommngim wurde v. 4. z.5/11.45 b.Katzen Kr.Be
te nstei n verschleppt.

Schwark, Eugen (21.I I . 31) is t  am l . I I .  47 nach Litauen gefahren, so ll
tot sein.

Sehmidtkc, Robert, Schweizer -  Hochheim 
Seheffler, Fam. Albert -  Gerdauen Siedlung



Schneider, Fr. Agnes gy};, Fischor (18.11.12) aus Spiorau ✓
■ JikLbwacej?elt Ludwi/r...__u..,#..ij'r , Minna .geb. Crützner ( 28. 9. 07 ' Schönlinde 

Schneider, F rl. E l l i  -  Gr. Schönau i .Marz 45 verschl. war bereits auf
Rückkehr i.Lager Frankfurt (Odor) 

Sche&cierling, Ernst ( 2 .10.93 ) Eauken 1945 vorschleppt 
Schröder - Gr. Schönau 
Schmadtke, Hob ( 5.11. 95) v . Lg. Pr. 'Jylau
Schmadtke, Herm. (24.11.90) war b.d.Bahn i.In stbg . Im April i.Kbg. 
Schwarz- Frl. Lisbcth (10* 6.26) - Gr. Poutlack
Schakaor/oki, Hildegard (29.12.29) Nordenburg war i.L g . Pr. %-lau 
Seheffler5.-Fritz ( 15.6 .07) Schakenhof 

' XSchoss, Kerl - Mr.ucnfeldefr. El. Gnio^
Sehroeder, Fr, Schulrat - Nordenburg Ende 45 v. Kbg. P i llau  i.d .H . der

Russen g e fa lle n  ( is t
Schönberger od. Vbrw, a.Gerd.v.Fr. Anna Schönberger, die 49 i.Ruß l.verst. 

x^ S c h e m m e r l i n / c o ( 25. 8_. M l  Kguko n. „zule t z t  in  Tauror^c n«.
Scnelcnke, Friedrich - Adamswalde i.ru ss. Gefangenschaft
Schleppat, Fr. Else geb. Gaublies (28.4.64) Nördenburg kam. a.Fr.Kaff a.

rr Angeh. auseinander.
Sterf In ger, He H aut ( 1 6 , 5 . 30) Korklack zul. Landdienst Lg. Eichmedien 
Streich od. Strauch5 Waltraut, Mauenfelde 
Strenger Fam. Artur (5 P e rs .) sowie deren Eltern 

.Strenger, F r itz  u.Ida, Plagbuden...
Sürmcr Maurer (50 - 60 J» ) Gerdauen.
S trö tzo l. Eva - Gerdauen, Hindcnburgstr.

} (  Btrirg , fa lhelra-iA... Fr,..Gaizlaiud ẑab,...Schröder- Annawalde
l Max (5.10,14) ?.ro lf  shöhe zu l.. b . Wehrnaeht bei~Gumbinnen 

Stoilnau zwei Söhne von Dachd. Hstr. St0inau-Nrdbg . zul. Trausen.
S to ff ne r  Otto (28.6.06) Ihhi Astrau zu l. 1 Sp. Volkst. b . Insterburg -srernw. 
S trötsel, Matheus u.Mti. Mrrtha Str. geb. Linde nau - Nordenthal le tz te

Nachr. 18.3*45 aus Pi lla u . 
S tiö tzo l, Hel:;i. Ob. Wachta. Feldp. Nr. 58988 Letzte Nachr. a.Danzig

20.3.45
Strötzel, S iogfr. Joach. Feldp. Nr. 05118 a .24.1.44 i.Eussilow b.Gorki v

Neue,Anschrif t o n ^ ozw. Inderunden Stadt Gerdauen. 22. Forts . .

ATbuscbaf, August Neuend. Sdlg. (21a) Hückeswagen, TTesthofcn
Buchste ine r, Fr. Anna geb. Lohrke (30.10.00) Poststr. 6. (14b) Eckenweilo:

Kr. Horb*
Botzki, Paul Lehrer (9.7.00) (13a) Enzendorf Post Rupprchtstegen M .fr. 
Czlsewski., Joh. (13*8.83) (24a) Travemünde, P r illw o lls tr . 3 

/ Czisewski^ Luise geb. Kroh<i u. 3 Ki. (24a) Lübeck-Travemünde Priwall Bar.: 
Lahlwoit, Fam. Kola. Bhf. (13b) Hammel b.Augsburg Dorstr* 18

b.Fr, Flathan
Ehlers, Gertr. geb. Giesa (27.2.15) u.So. Klaus (14b) Mindersdorf

/Kr. Sigaaringen.
Freie nste in, Fam. f r .  Gerdauen (3a) Warnemünde, Ostsee Packstr. 30 
Fahreasohn jr .  (Landr. Amt (20a) Rhoden 6a Kr. Ahlfold 
Fuchs, kalter (24.10.24) (24a) Eamburg-Harburg, Hoppe nstedtstr. 62 
Fuchs, Erna u.Frieda (24a) Hamburg-Harburg, Leniskestr., 135 
Grisard, F rl. Helene u .leta  (24a) York 138 Kr. Stade Bez.Hamburg 
Giesa, Boarh. (5*2.81) u.Fr. Anna (23.11.B5) u.3* Enkelk.(14a) Mindersdor 

üb. Ctockach Bad od. (16) Friedendorf Kr. 2iegenhaih Kahlenstr. 153 
Hartmann, Gertrude (26.11.25) geb. Damsehun u.So. Armin Ludinghausonstr. 

(24a) Friodrichsgabe, Post Garstedt Bez.Hbg. Waldstr. bei Warncke.
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Heinrich Bail Fleischernst r. (24a) r edel Holst, j^ lbstr. 35 -
Hcncel Max (2.4&) Haeiburg. 43 Stornier nerstr. 23 ..............;...
Ha. o lc it ,  f r l .  Luise (24t.:) Preetz m.H. K losterstr. 8
Holge rar. nn, Herta (12.1 #21) (20| Nie nburg /Weser El. Drako hburgerstr. 35 
Janctzki fr .  Gertrud geb. Bertel (24.12.06) ■ Endingcn M.- Sr. Emmendir

bon Bachstr. 7 bei Emil ^agenarin 
Jordan, Fr. 31 geb. Ströhl u. 3 Ei. ' (20a) Rotenburg/Hann. Soltauerstr. 
EosFing Fr. Anna geb. Schliowe, ■ ide nh.Weg 2 {24b.) Willinghusen über *

sclburon bei Hans Witt 
Euran^ki Fr. Ida (21b) Unna i .  Wo s tf. Ilöingstr. 2 
Krokn5 Haria geb. Holdack (3.8.86) (17b) Aach. Er. Stockbaeh 
Eösling, Wilhclaine geb. Waschkaq. (18.1.87) (21) Witten - Westfl. TT 
Erafzig M- rg. gv.b. Melzner u. 2 Ei. (19b) Stendal, Prcu3v?netr. 11 :1 
Kr"ur. e , Gertrud geb. Hermenau (11.11.05) (23) Brec^a 8. Ctaroborgorstr.
Erosta, Fdoltraxit go'b. Hodat (11.7.20) (l4b )' Schwemmin-.on a.KFec^ar ' Er.

. Hottweil A llee str. 36" bei Weis 
lin g , Günther (24a) Hamburg- H rburg I-Ioppo nstedtorsi». 60 

Wr. Ruth (24a) Hamburg 11 Martin'’Luthers t r .  18 
:i, Gertrud (17.10.12; (22b) Holzheim -  ünterlahn Kornbergstr.3 
, Frl. Eva (21b) Unna i.W estfl, Höingstr. 2 bei Troi&sch.

Tfelter (24a) redel, Feldstr. Lag. 2, Baracke •
Liudicn, Ida u. 4 E i.(24a) Elmshorn Sandberg 75 öder 

(.23) Eattcnwüsting i.Oldenburg 
Lapulis Thea geb. Taube (29.9*91). Orsfeld Er.Bitburg 
Li^sbeth, Schwester (Hebammenschwester) (24a) Hamburger-Eppendorf 

~ ’  ̂ Frauenklinik
I,;u Er. Anna,-geb. Federan (18.5.03) (2) Zaatzke bei Wittstock a.d.Bosse

bei Sallmanaig.
Folsner, Fr. E lise geb. Friedrich u. So. Gerh. (10b) Leipzig ^  24 Leinpfc

äia:;c Berta go. Gtrcich (13.12.93) u.To.Christel (2l^rn ? 2BUlio shoiai bei
Euskirchen Hauptstr. ITordrh. T 

[os schock, Flisab. geb. Steinbeck (24.9*05) (20a) Dom. Eahlenborg Schüler«*
bürg a.Leine

lolle nhr.ucr, Lotte (19.5 * 09) (24) Bad • Olde sloe /Holst. Am Bürge rpark 4 
F.ttechüll, Betty geb. Henreneu {2 .7.02) (23) Bremen 8 Starnbergerstr. 1. 
rolF:;ixhauer# Ernst u.To.Erßa (Stadtwald) (3 ) Wendisch Priboro 72

F F Kr.Parchiui i .  Hoc k l .
lindt* Schwester-Berte. (Säulingsschwester ) (24a) Hamburg-^Barmbeck .

. Allgem. Erankhaus. Frauenstation - 
W illi (3.11.26) (21a.) .Herford. Bünderstr. 49 
Fun. Erich. (Eatasteramt) (20a) Uelzen 'Alewinstr. 32 

äeieae gob. Mind%t. (2*9.06) (14b),. Wetidingen 57 Er. Tuttlingen. 
Pi-.-truek, F rl. Ursula-Lehrerin (19b) . Sc.L:ule ■ Winterfeld üb. Salzwedel 
Popla^ski. F r. Annemarie geb. Grau-, (24a) Hamburg-Garstedt Ohe - Moor 
Helmer Ursula. (30.1..29) (20b) Nienhagen Er.Hann.Hunden bei Dr. Stephan 
Reitordt, Auguste geb. Trotzki .(4*6*13) (20a) Heustadt a.Rbge.

)f Rokitta B rig itte  (7.12.23) (2 ) Qottbus-Lausltzerstr. 51

** 17 -

na.

Sam ijck? ~ f am. ~ ' F r itz (16 ) Frankfurt/Main -^Höchst "Robert lunse nstr.Bunker
Saldier, E li sab. (8 .5.14)-U. To.Rosemarie (30.U.31) (24) Heinke nborstel

;r F - - ■ . bei Rendsburg/« ,
Suppa,'Magdalena (8110.96) (24“b) Fle nsburg-Miirwidk, lut20Iburg Lager Baf. 
Sahnau Elisabeth (12*4.11) (3) Güstrow i«Mcekl.Ha^eboeckcrstr. 18 
Sievers, Hildeg.Op.Schwester (24a) Hamburg 4 Hafenkrankenhaus.
Sablowski, Em l̂n, Uhrmacher (24a) HaEiburg-Altona Bei der Osterkirchel 
Scheffler, Ils e  (6*5«20) (10b) Leipzig , Brehmerstr. 1 
Scholl, Paul (29.1.99) (22) G&pperat S r.W ittlieh



- - ■**- - - - Fischergasse .12
Schwabe, Berta geb. Kösling (23.2.12) u. 3 Ki. (13e) Kulabach /Bsy*

XSehneidereit. Ewald, Sattlermstr. (24a) Horneburg Elbe, Lange str« . 6 t. 
ITtreiehT" Friedrich (b • Kfm. Goetse) ( 21a) Neuhaus i  . ̂ r. S7fc3er^r^Töitf74? 
String, A lf r. Lan&w. Hat (24a) Staäe/Slbe, Schwarzer Berg Bau.Köln 

VJToftel. Cbegpflgfcach« C^a) Paokowy Post Kavelstorf JLJfcstock bei ^orbua 
^Terbun, Fr. Hildegard geb. VogeI~ ’ .daselbst. 29
Warwelt Fern. Hob. Poststr. 7 v20a) Hannovef ~3öbr en, Hildesheimer Chausee 

VWalter^ Luise (18.1.8*1 (3) Bar**; Try.m«mar.
Fessel> Marie gebTKrause (22 »9*94 ) u.3 ICi * (3̂ -5 Bobrik Kr. Schönt ar jck l. 
Dassel, Fritz-August Baus. Str. (24a) Königreich 4. üb.Buxtehude Ld. 
Zöllner, Karl Schneiderms&r. (20b) Bautenbeck 77. böi Clausthal Z .l

. / •

Neuo Ansehriften bssw. Xnderunge n Kreis Ge«rdatieh ( 21. Forts.)

Auwetier, Fam. Albcrt-Polciken (19&) Langeln üb. Hendebcr (Harz) 
l&Usc, Fr. Erna u.To. Eva -  Löwenstein (14b) Eingingen Kr. Ile c hingen

.* -Itolenzollern
Bewernick, Assaph (1.11.01) Karlsburg (14b) Fridingan Kr. Tuttlingen

Sehloßstr. 11 (^fttrtte-iiberg.)
Bagusat, Frl. Gertrud u.Mu. Tlllkasm (21) Rhede i.^?. Haus Bosfeld 
Sehfeld, Friedr. Kämm. Althagöl (23) Ostermarsch I. b.Norden Ostfriesl. 
Bart schic B Aug. Momehnen (21) Bakum -  Hovel Koller 16 Munster I 
Borniger, Lehrer ferner ~ Rädtkeim, (16) Diez a.Lahn Oranionsteinerstr. 17 
Bläck, Heinz (7*9*lö) -  Sc hü ne f  old (24a) Hamburg 6, Wohnheim. Sternsehanz, 
Briese, Otto -  Gr. Schönau (23) Osterholz 6 a üb.Schessel Kr. Bote ab. Ha. 

V^Böha^ohrsr Kurt. .f?7^jI.Q3) gnadtlrea.Jll,3arllnJ7. .30. XtetouEstr. 3Q 
Becker, Rua. Emm. u.Fr. ICanoten (24a) Oederquart üb. Stada b.Kfte. ^Ikct 
Becker, Eva geb. Buckenbech u. 3 Ki. Rv.-uscĥ nf .old (16) Gudenberg B„-z.

Kassel Kassolerstr. 255 
Bartsch, Frl. Edith m.Eltern u. 3 Geschw. i.L&behn Kr. Lauonburg i.Po.

Anechr. Zebiens pow. Iigbork Gdailsk 
Borchert, August - Altsiedel (10) Bo anderf Kr.Dolitsch 
Briese Erna (2.11.11) u.To. ^va (9.9*41) (14b) Salmendingun 141 Kr.

Hechingen bei A. Straubinger 
Becker, Ottilie geb. Kniza (8.4.94) (16) Herzhausen Kr.Ziegenhain B.Kass. 
Blank Otto (27.9.21) (20b) Jlfershauson Kr.Nordheim.
Bannuscher, Fern. Aug. Löwenstein (21b) Gelsenkirchen Buer-Beckerstr. 51 
Behrendt, E lli (7*5.03) Löwenstein (14b) Heukirsch b.Tettnang/^ürtt,

* bei Dr. Bob. Eoth*
Brösel5!: Kurt u.Fr. Hildc^. ^eb. Frisch Nrdbg, (22c) Holzappel Untcrlahn

.. ......... . , . G&rtunstr. 169
Bahl, Friede u.Blse Forde nburg (3) Eetschow Post Reddelich Kr.Rostock

V Pexelj£m,__PRu1.. uQhni^Q^XaJuX^&m p,AltfeüilenJTrJ^falchin Hocklb 
iJoSbr owski, T7illi, Kauken (20a) Holzen, b. Uelzen Krankenhaus (Dorf 2 
Damerau Fr. Elfriade (20. I I I .96) Löwe aste in (20a) Han. Davenstedt Alt es 
Damaschun Gust. (23.1.82) u.Fr. Luise (13.4.83) Hordenburg Fritz Tschier^

■■so Str.
(24) Friedrichsgabe faldstr. bei Warnoke Post Garstdt Boz.Hambg.

De Insel Fr. Jutta geb. Brandstädter Waldburg (22) Fre Hingen Orts st r . 78
' Unter Westerwald 4

Dannenberg, Wanda geb. D ill Kl. Potauern (20a) Han.SeeIhorst Lerchenfeld 
Froese Fr. M ia — WiHkama (1) Rangsdorf b.Berlin Spessartweg 5 
Fuhrmann Fr. Marg. geb. Barw&ld u.Ki.Hrdbg. (20a) Hildesheim Drispeasted-

terstr. 24 B. 5
Florian Fr. Anna -  Löwe nste in (14b) Spaic hingen Kr. Tuttlingen

■ -  18 ~



Finkeisen Kurt u. fr .  Maria geb. Tauber Löi^ensteia Esselborn
Kr. Alsoy Obergasee 12 

Fe aglc-r Fr. Anna geb. Masuck - Löweastein (21) Unna i.W. Herfingerstr«
od. (20a) Gretenberg Üb. Lehrte b. 7̂i l l i  Peyerabond 

Gerull Karl, Schmie de ms tr . Willkamm (23) Sanderbusch am Kanal Ostfr, 
Glaubitt, nrilhulm - -Tillkaaun ( 3) Gresenhorst bei Bibnitz Kr. Ho stock 
Groß Helmut - Hochlindenberg (24a) Hbg.-Harburg Holmstr. 1 Versehrten-

heim
Godau Hildeg. Christa! u.Mu. Raudingen (23) Cuxhaven Katharinenstr * 59 
GroiB Adolf - Hochlindenberg (24a) Kbg.-Harburg Heimfelderstr. b.H.Gro# 

oder (22a) Herdingon K r.K refo lf Friedenstr. -
*\yGrütgner Fr. Gertr. ^eb. Streich (1 5 .12.07) Mulde n (24a) Fielentwolen

bei Feinreich Kr. Altona ~lfkpmp'sfrX ■" 
. Grundat Fr. E lla u.Ki. Mulden ( )" Oberhausea beiO ste afeldc a Wessol~J

Groawald 'Fr. Lotte u. 3 Ki. Nordenburg' (23) Sippen bei Hannover 
Gröaing Emil u.Fr. Marie .geb.• ^ittke - Altendorf od. Nordenburg 

(13) Mayenburg 166 A. KrYSst erholz-Scharra.be ck 
Gerlach, Auguste (16.8.67) Potauera (22c) Duisburg-Beck.Marktplatz 8 
Hartmann, Fr. Ge r t r -  Nordenburg (24a) Friedrichsgabe Post Garstedt*

■ ■' WäJä' s tr . 'b e i ^araeeke /
Hoogoüäjffe; F rl. Gobi -  Schakenhof - Amsterdams 2 Algcme6ae

Terciaiging voor Zieke n vorgeesiag priazengracht 776 (Meier
Hermann F r l .4 Erika (5.9.26) -  Linde (24a) Hbg. -  Altona Jagorstr. 7 b.
Hermann, Gottfr. u.Fr. Augüste geb. Koball -  Linde (10b) Sebnitz Kr.Pi

na Feldweg'8
■' Hollste in Karl u.Maria - Ge orgo nhaim (3 ) Neubrando nburg Kranichstr. 35

V .Horn Fr. Anna. ,gali>Jaixgg3L^f21i.8,Xl)..(14b) Mogähaurea Kr.EIiagca /Dcnau
Hanf scfiulz, Fr. L i l l i  gob. Hart wich G. Schönau ( jBosch bei Albersdo: 
Jur z ig  Frl. E lf r . - Posegnick , (21b) Herne i.Tvestf. .Mo nt. Ce ni s tr. 4 
Jenson F ritz lllihle Nordenburg (16) Giessen - Pose ne r st r . 13 
Jakubowski, Fr. E lly -  Willk£.mm (22) DeIrath b. Neuß. M itto lstr. 5 
Jordan. Fr. Else geb. Strohl u. 3 Ki. (20a) Botenburg /Hann.Soltauerstr. L 
Jäckel, Fr. Olga geb. Müller Nrdbg. (24a) Hamburg- Burgstr. 33,
K roll Gust. (26*5.04) Altendorf (23) Landschaftspolder Kr.Leer O ßtfrsl, 

. Krebs Maria geb. Sabrowski - Ilmsdorf (17b) Vögishci^ 16 Kr.Mülheim Bac 
Kuckuck, Ernst - Gommingen (14b) Stabersdorf auf Fehmern 
KatzeaeIleabogoa Artur Fr. geb. Bork u.Mu. Friedrichswalde 

(24b) Rethwisch Preetz Land i.H o lst.
Kelch. F rl. Anneliese -  A lthof (16) Steinertal üb. Treysa bei Süden
Kossack, Frans - Nordenburg (24a) Hamburg Grüner Deich 62 
Köppen, rrilh . u.Fr. Iva u.Ki.-Abelischken (19a) Meerhauser bei Eislebor 
K roll Frau Frieda -  Abelischken daselbst
Kretsehmann, Herbert (25*6.25.) Ilmsdorf (23) Haustedt i.Olabg.

.Üb. -ildeshausen 
' Kullick, F ritz -  Nordenburg (1 6 ) Kassel Membachstr. 68.

Kuhake, Christel geb. Godan (23) Cuxhafen Kathari0nenstr. 59
Kullick, Franz -  Norde nburg •( 16) Kassel -  B. GeInhauserstr. 15 b.Denrte:
Krüger Farn. Max (23) fernen -  Ober ne .yl and Am Heidanmi 32 od. Ober ne tu

Länder Landstr, 161 
Kösling Erika (I7 .a*27) Löwenstein (19b) Wernigerode /Harz Landratsamt 
Krause Helene geb. Prengol u. To. Löwe* aste ia  (21; Dortmund Am Karebach 1 
Kelch, Karl u.Fr. Line geb. Plaumaaa Schiffus (21) Stuckenbrock Über

Paderborn Sozialwerk 
Klausien, Barbaroa (12*2.28) Beuseheafeld (13b) Gleisiagea 102

(Kr *Donaue schinge a 
V" Krause Paul Lehrer -  Bügea, (16) Eschwegc /Werra Friedr. ^ ilh .S tr. 48 
x “ “ ^od7T23) Quakeabrilck Fliegerhorst 24

Krause, Herrn. Löwe ast e ia  (20b) Tüadera Kr*Hameln- I^rmoat
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Lang*- Christel - Linde nau- (21) S o lin g e n O h lig s  * Bahnstr. 6 
Lucht J r .  Karg. Adolfswalde (22) IColl. Sfr. f r ie r  Land Kr. 233 

N/Lip^k f Joh..Scfcg. ?&rter •- El«Gnie mx!t.crhaiie_.iBa..._i..l7) Mannhulm-Rhclnan.., 
luckanoaeh Pr. Oharl* gvb. Hofex% fo* Luise u.Bnkelt. Heide -Roswitha

• KaudIngen (16) Gudcnberg Bes,Kassel Metzerstr. . 205 1/2 (a.Rh.) 
Luofcnhaeh, B lfr . geb. fro iä  u .f o*.Baudingen (22b) S*k.eg ,198 bei Bacharach 
Lucht Pr. Gertrud Gr.Pptauera (I3a ) Limmersdorf 6 Post fhurau 01?..Fr*
Lemke Priedr. (10.6.84) ' -Hädtkeica (20a) Ebstorf Ex «Uelzen. Eaugtstr. 28. 
LaMinat Pr. Prioda -  Eoöeabsrg 140} Weilheim Sr» Hoeningen TäXtcnburg 
Lömiü, -p??* Berta guo, Piaoka -  Lowe aste in  (1 6 )-fsxiuenbronn 80 Kr. Y illingen  

Vjgant^tl3. Hmr (1 ; j v-alpershofer/Saar Borfstr, 124 
v  Jgattcrix Pr, K lll_~ 3IaakQnfeIdo (.24b ) Eckorafördo Prlnsoiis j^  ,%SL.
A Eattern? Pr, Minim goo* r lo rr  KlinfBonen (21b) Bocivara - Älsanstr. 56-

May5 Pr. Gertrud gab, Koar&ck - Alte adox'f (10) % 1;r  stonwald 76 üb Kassel 7
Müller Pr, Prna gob, Holstein -  Georgenhain '{1} Berlin  .rl, 65 Groningerstr.

, \ 12 
Madsaek Charl* (17.10.24} Posogniek • ( ) IjUekonhagen üb* Daxrng&rtoa
M&hX&ok, Pr. Berta. ge* Le-1tau u.2 Xi.Löv/enstoin ,{24h) Syllinghu sen • •

- • ■ .  ̂ - • • • - v .. ■ • •'Loinihergstr* '4
\X  Müller Irmg* Belrsox^gJ (18.8 *21' -}• (153 Bouasta Üb, Modersciiles.iCr§..Eord^

‘hin^ap "fH5v^ouF::3ISulß ,

Molle niiauer Charl. Hrdhg. '(24a) - Bad Oldeeloc/fiolst. At'i Bitrgex^arfc- 4 
Ifaujok Fr/ Grete u-, (De. Ils e  u.Brunhilae Mauonfelde (lüä) Sebrdtz i.Sa.

• Ernst' fhälmannstr. 23 a 
Sitsch, Pan* Pord* Löwenstein (14b) Aehberg Post lasoratwuilor üb.Lindau

■ K r* Sigmar!ngen. Str. 9'
Kehre ahexiu Au *̂ u.Pr.^Karia geb. Steinfeld — Keusobrost- '(-4a) Urach Osten' 
Pinnau Berta ilb?.4»9:>) iu.* Karpau (24) Uhlenhorst-b* I)äuieehhegen ü b . K ie'

V Poda-o kT' f r » . Berta  -  Assauncn (15a j, Großhettstedt 2^ ?ost St e dt ihm. ICr-
........... '* . ^  Jhür-_2

X Perplieo ;vr. P.inna *•- IQ.eGaie (10) Ifetzschkau. (VoA l̂d ; tili"___Plaueti Prits_
“  .. . ...... ~ % 1 hui HätBüh...  214

Petsehkuha, fieiear. u, Pr. Hedw. . Adamawalde-”!  I fF ) Ko.m:»t a aÄ*-Bg-s - f e i  naustr. 
Paanke, .Emil u .fr . gwb* Luckenbaoh u. 4. ICi.Raudiogoa (22c) 'üssea-Margare-

, thenhöhe Le ivji.grund 45 
Planke, Fr* Miaaa (63*86 ) (16) ’lonaeaborn 80 Kv.V illiagen  Altenburg 
PaYv’l i t s k i  Frieda geb. Hellmig Nordeubare {1$ Hohenneaendorf b, Berlin

Behelfsheim 62 a. Reiterplatz 
Pre.-witt Pr.-ril «  Arnsdorf (22b) Oedingen 13 Kr. Ahr^oiler 
Eegr.ll, ~±r* B lise -  Bkaßdau (1 ) Berlin -  ^ilmersdoi’f  Augastastr,, 52 

.. Es-uter' Horta geb.. Iggex’t -  Bausehen,(22e) Baorl. üb. Moers Sebulstr. l t  
:Rehbö.rg Pr. Minna geb. Malius u. SoTf 19h.j' B5rssel 82 E.r,: %rnigerod^ (% r 
Sproagel Pr. l i i s e  «  A lthof {16/ Wioshaden-2rbcnheißi Obergesae 159 - 

' • ‘.Salst/ski ..'f*r. Martha Willlc^usa (23). 'Selain^n .159-.Sir* Bremervörde t :
: ^Bpa^ber Kurt -  Löckniek f l j  'Berlin^Oharlottenbur?? PrenBenallee 37̂ L.-

ir^aeSSerrTSr^RudT” !^ naorfT22bl' gran-ioaheiiü.Landkreis frior^TSchule)
** * } F tT  lierte geh',..ä c l iS a t  ü. 2 üä . 1C1 .Karpau' (2 4b) nibür'|~‘ .

Spechts Sari u.; S'r. Amalie M T'-'" > ‘ T o ig ts tr*  6
Simanowski, Luise gab, Meyer- Reuse he nf 0 Id (21b) Hesslingen 1 * £r • I*aX nden

- Seef old', 'Otto - Löwe aste in (21) '• Borge rhöves de 35 1lb. ,'Khexao -2 (ffe s t f . )
• Schwarz, Karl (25.5.01) &u Pr. u. 9 E i. Posegniok (20a) Dörrigsen Post 

■' ■* •■'. • ' - • Hortheiiü'üb. Sreiensen
• Schade, Giiat. Althagel. (22) fö nishej.de Oststt*. 1.0 

Schneider, August -  WiljJkamia (21) Gerthe /Weetf. Ifclthauseirstr. 31 
Schals* Fr» Marie -  Luise «. Klinthenen (.15) Oosmannatadt 203 '%£*' Weimar fh 

, ' Sehwarr.y f r ,  Ida — Brolost. (2 ) 3H.Gottsched. 6. Gr. -Pankow- Wes'tpi'iegnitz 
Schak, i r .  Brua geb. 3oth u. fo . JFordenhurg (3a) ffernita Er. Angermünde 

•Strohschein fr ie d r . u. Pr. I ls e  -  Bergenthal (22a) Niederdreor a.lh.b.Bon 
Streiciij Maz u. f r .  Luj.Be Prieda geh. Holdack - Altendorf (24b) Bredenhec

Krs. Rendsburg bei Sohüt



Streich Waldemar (5*10*34) (16)“Gudenberg bei Kassel Kr* P rits lo r Orth,
■' Versehrtenklinik dor Inneren ;Missioa 

Tiedtke Gottlieb -  Althegel (24) Holm i.Holst* Post Wedel 
Thelus Fr. Marie -• Skandau (19) Oranienbaua üb. Dessau -Brauerstr, 1*3 
Teata Beinhold (29.3*03) Nrdbg. u. Fr. Brna geb. Horn (24a) Kbg. tÄdßhoc

Allenstciöerstr*' 26 .. 
fhorin Fr.. ’ Wilhelm!ne - Aanawalde (13a) Habburg' Ob. Pf* MÜhlwsrg. 23X 
2erzenbach, • Lydia gab'. Godau (24b) "Sohren üb. Male nie £r, Eutin. -'Hclat. 1
£'1X3. 'Frieda Lehrerin Nrdbg. ( 22c-) Vae Iserquartier, bei ;^ o m n  -I. £bur 
fiedtka '.Fr. Flrna geb. "Rockel u. 5 Ki.- Mauenfelde (24b) & *ntz/Kartorf..

' Kr. R e no sbur^ /Hois*&«  ̂ « te„vS ̂ r« x6
Yongehr fr .  Gertr» u. • 2 *Ö, Gr. Willingen (16) Wolfshagen Be s. Kassel 
Z i t h e r . Löö/3 *4-*86) u. f r .  Jola* geb. - Pinnau-':(31* T .89) u» Chris iw?<. (24.12.* 

El* ICarpaü (-24). Uhlenhorst bei Mni.sehhago 1% üb. K ie l '
■'WertöletKK'i .fr/ Olga - . Prätlack • ( lö a ) . Bothow&lde- .12 Kr. IMvna i*Sa,
W ill Aug. u* f r .  Wilhelm! aß-'geb. 'Alesch - Posegnick (14b) 'Schornbach Kr.

Freudenstadt Bruderhatis * 
tftechert, , Maria geb. Xorsch -  Nordenburg (2|) . Armeen 3.4 'Sr,-'Vörden 
Wüsthoff geb* Spielmann - Wiedeß&u (22c; Buisburg-Hansborn Allee'str, 95 
Wolkina* ilinna geb... Barth., u. 0:o. Hochlindenberg (21) Gr. Aschen *19 Kr* He 
Wassel ferma geb.; Schröder - Hordeaburg (22a) Siegburg bo 1'&B1 a-Sarasstr*45 
Wien Mavgot (19.11*24) Bieberstein (16; Letbach Üb. Korb ach (Hessen) ;•
Wiehonberg Liesbeth (1*5*19) Nordenburg (24b) Bad Oldesloe/Holst. Dam

; • - • . • - Bürgerpark 4 •
Witt fr*  Minna gebStobbe.u . fo* Nordenburg (24b) Flensburg Hareslewstr. 
Werk • anda geb. Schulz (21*2.99) Korde nburg (21) Hessen., Kr. Minden 
Zeich, ICurt -  Sokallea (23) Ostä rhola-Scharmbeck, Linde nstr. bei Frau

, ' 'Bultmaayi
Zinssermann, Helmut (16 «5.16} -Woila (24b) Betwisch üb. ■ Ttsehoc i . Holst. - 
Zaffrahn, Johanna' geb. Wicht -  Hordenburg (24a) Grinau Post Sasterf»
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'.. - * • . - 4-* FertaetzunJ?

Von weitem ŝahen. die. - neuen. Häuschen der Siedlungen ganz, intakt aus.
A le wir näher kaaen,.. bemerkten wir zu unserem Entsetzen, daß iti \ /lei
sten ans mit-.$,cfe'a ■ Augen .anstarrten, genau ge&outsen nur*die füren. r"lr 
betraten probebalber eines; dieser sö. Wege liegenden ehemaligen Sctmickkäi. 
eben, ‘von. Möbeln war - natürlich: keine Spur mehr, . statt des Kird.es -vn der 
fliehe sowie aaste Xis der Öfen nur. noch Tvixumsrhauf e.n* Die Tapeten hinten 
in  fe tten  von- den Wanden,,' unter den Malen hatte■ msa wohl nach. verb ack
ten So hä 2 za n. • ge sucht, • kurzum, das ganze : Haus .beatend- aus 'eine&5,. von 'iaaen 
aus.ge hehlten, geechäadetaa Mauerte rfc,' • \ro n- ■ zahllosen. Vorübergehenden als 
Abort benutz. Wad würde der ehemalige Besitzer b e i dieeesa Anblick fühlen?

.Doch. wir mußten weiter, strebten zur Stadt um für die Nacht ein Bach 
über deh K opf 'zu suchen und • V ie lle ich t auch Bekannte, zu tre ffen * ’ die uns 
auf neisaea würden* Auf dem, Wege zur Stadt fand'sich hier und dort jemand 
zu uns. Bs waren Beutsohe .wie wir* mit kleinen Bündeln behaßgen und von de 
flucht heimkehrend«/ Ua^r'Häuflein wuchs allmählich an und als wir den vq 
der Stadt neu angelegten russischen .friedhof •erreicht hatten, wählte' ich 
ungefähr 20 Personen. • •.■■■•' ' .. \'.-

- f. Fortsatz^ -i« nächste'Mtv B l . )


