
Le 05/11/1944, Antoine est cité comme faisant partie de l'Einheit Ausb.Komp.Pion.Ers.u.Ausbildungs-Btl 24 (source Deutsche
Dienstelle Berlin, für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht). Il était
porteur de la "Erkennunsgmarke" 848 - Ausb.Komp.Pion.Ers.u.Ausbildungs-Bataillon 24 'Ausbildungs-Kompanie-Pioner-Ersatz u.
Ausbildungs-Bataillon 24)

RIESA an der ELBE: après 4 jours et 3 nuits de voyage, Antoine arrive à RIESA pour l'Ausbildung  1/10/44
Le 1/10/44, Antoine envoie une carte postale de LEIPZIG

KOMOTAU (CHOMOUTOV, Tchéquie) est hébergé dans ce qui semble être un vieux couvent, d'où son nom KLOSTERKASERNE.
Des lettres envoyées à ses parents les 3/10/44-9/10/44-13/10/44-15/10/44-17/10/44-21/10/44-26/10/44-30/10/44-5/11/1944. Ce qui
représente un séjour de 4 semaines à KOMOTAU.
En octobre, Antoine est félicité pour être le premier aux résultats des exercices de tirs. Il envoie son prix au domicile des parents,
sans dévoiler de quoi il s'agit. 

ZEITHAIN ( à 8km de KOMOTAU):  lettres datant des 10/11/44 et 12/11/44.

Le 21/10/1944, il était avec HOELL Marcel, BRUNNER Roger, et HUTTER Armand, mais ces derniers logent dans la "Turnhalle".
Antoine fut porté disparu durant la seconde guerre mondiale. Il aurait été blessé le 2 février 1945 à THORN (Torun, Pologne). Il serait
décédé lors du bombardement de l'hopîtal à STOLP(Slupsk en polonais) /Schwerinshöhe (aujourd'hui ZELKOWO)  dans lequel il se
faisait soigner et qui n'a pas pu être évacué à temps. Il aurait été vu pour la dernière fois le 03 mars 1945. Aucun écrit confirme ses
faits. L'acte de décès a été rédigé en 1945. Son nom est inscrit sur la stèle du monument aux morts de Burnhaupt-le-Haut.

D'après le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Antoine reposerait au cimetière militaire allemand de GLINNA fondé en
2000, près de STARE CZARNOWO-SZCZEZIN (NEUMARK), où reposent près de 40000 soldats. Il est inscrit à la page 529 du
"Gedenknamenbuch des Volksbundes Deutsche Krisgsgräberfursorge e. V." Sur ce document, son décès est daté du 1/11/1944 à
STOLP/SCHMOLSIN. Cette date n'est pas cohérente.

Il existe cependant une autre version (source Deutches Rotes Kreuz): Antoine aurait été fait prisonnier lors des combats avec l'armée
russe, dans les alentours de STOLP, et serait décédé en captivité.

Le cimetière militaire de STARE/CZARNOVO

Die Bewohner von Schwerinshöhe wurden von dem schnellen Vormarsch der Russen überrascht. Am Morgen des 9. März 1945
gaben der Ortsgruppenleiter und Bürgermeister Lebrecht Klick die Parole aus: “Rette sich wer kann!”. Doch die Straßen waren völlig
verstopft, so daß die Bewohner zurückblieben. Sie flohen in die nahen Wälder und versteckten sich dort. Als die Russen kamen,
wurde die Brücke über die Lupow gesprengt, jedoch nur teilweise zerstört. Schwerinshöhe wurde am 9. März, am frühen Vormittag,
von russischer Reiterei und Fußtruppen besetzt. Sie kamen auf der Chaussee von Stolp über die Wummelsche Mühle. Es fielen nur
wenige Schüsse. Das Dorf war voll von Flüchtlingen aus Ost- und Westpreußen und Evakuierten aus Wanne-Eickel. Das südlich der
Chaussee gelegene Vorwerk Schojow besetzten die Russen von Schwetzkow und Benzin her mit Panzern und Infanterie. Außer dem
alten Grafen von Schwerin sowie der Familie von Hammerstein, die in den Westen geflohen waren, sowie zwei Frauen mit Kindern
befanden sich alle Bewohner im Ort. Dazu hatten auf dem Gut 600 Flüchtlinge aus Ostpreußen und dem Kreis Rummelsburg Zuflucht
gesucht. Die Gräfin Schwerin-Schojow wurde erschossen. Die Russen richteten im Dorf eine Kommandantur ein und machten den
Spinnereibesitzer Leo Much zum Bürgermeister. Pastor Käding konnte seine Arbeit fortsetzen und hat auch die Nachbargemeinden



betreut. Im Sommer 1945 bemächtigten sich die Polen des Dorfes. Schwerinshöhe wurde dem polnischen Amt in Groß Garde
unterstellt. Wer sich nicht fügte, wurde in das in Neu Gutzmerow eingerichtete polnische Gefängnis gebracht, wo noch 1947 etwa 30
Personen eingesperrt waren. Am 2. September 1946 begann die Deportation der Dorfbewohner mit dem Abtransport von drei
Familien, und vor Weihnachten 1946 (Anm.: 7. Dezember 1946)  erfolgte ein größerer Transport. Die Heimatortskartei Pommern hat
später 291 vertriebene Dorfbewohner in der Bundesrepublik Deutschland und 166 in der DDR ermittelt. Aus der deutschen Gemeinde
Schwerinshöhe wurde das polnische Zelkowo.

Kriegs- und Vertreibungsverluste: 22 Gefallene, 15 Ziviltote und 38 Vermißte (ungeklärte Fälle).
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