
WARTENBERGER GROSS 
l 

MITTEILUNGSBLATT DER VERTRIEBENEN AUS DEM KREISGEBIET 
VERUFFENTLICHUNGSBLATT DES HEIMATKREISVERTRAUENSMANNES 

Jahrgang 11 Oktober 1968 Nr. 10 

Eine bjpatriotische Tab 
Schon 1933 haben bestimmte polni- 

sche Kreise Planspiele mit der theoreti- 
schen ,,Wiedergewinnung der Westge- 
biete“, also der Okkupation der deut- 
schen Ostgebiete betrieben. Dies geht 
aus einem in der Warschauer POLI- 
TYKA veröffentlichten Artikel hervor, 
in dem Edmund Osmanczyk, der 
als einziger Pole in seiner Funktion als 
Kriegskorrespondent an der Potsdamer 
Konferenz teilgenommen hat, über eine 
besondere Dokumentation berichtet, die 
bereits 1933 ,,für den Bedarf einer zu- 
künftigen Friedenskonferenz“ erstellt 
wurde. 

Diese Dokumentation, die ,,alle Spu- 
ren des Folentums im Oder- und Weich- 
selgebiet, im Ermland und in Masuren 
aufzeichnen sollte, kam auf einen Ge- 
heimbcschlun dcs Hauptrates des Ver- 
bandes der Polen in Deutschland zu- 
stande. Um sich vor eccntuellen Er- 
mittlungen und Repressalien der Nazis 
zu tarnen, wurde die Aktion offiziell 
im ganzen Reich von allen Stellen des 
Verbandes der Polen durchgeführt, so 
als handele es sich um eine routinc- 
mäCigc Registrierung all dessen, was 
zum Polenturn gehört. Den wirklichen 
Grund und Charakter der Unterneh- 
mung kannten nur die Mitglieder des 
Hauptrates und einige auserwählte 
junge Leute. 

In jahrelanger Untergrundarbeit tru- 
gen Osmanczyk und andere ohne Aus- 
nahme alle Namen der Ortschaften des 
Odergebietes und Ostpreußens zusammen 

und versuchten, aus historischen Auf- 
schriften oder aus lebendiger Tradi- 
tion die ,,ehemals polnischen Namen” 
zu ermitteln. ,,Wo es sie nicht gab und 
ihr Deutschtum unbestritten war, wurde 
,deutsche Kolonie‘ eingetragen“. Darü- 
ber hinaus suchte man die Zahl der in 
den deutschen Städten und Dörfern le- 
benden Polen festzustellen. Als Osman- 
czyk 1938 das Lexikon zusammenstellte 
und der Verband der Polen in Deutsch- 
land sich mit der Bitte an den Welt- 
verband der Polen im Ausland in War- 
schau wandte, beim Druck dieses 2000 
Schreibmaschinenseiten umfassenden 
Buches zu helfen, antwortete der Welt- 
verband negativ, weil dadurch die 
deutsch-polnischen Beziehungen gestört 
werden könnten. Deshalb druckte man 
das Lexikon heimlich in Oppeln, bis 
die Druckerei von den Nationalsoziali- 
sten beschlagnahmt wurde. Heute ist 
von dem großangelegten Werk nur noch 
ein einziges Exemplar bis zum Buch- 
staben P erhalten. 

Worum sich heute nach wie vor offi- 
zielle polnische Stellen krampfhaft be- 
mühen. nämlich den Nachweis vom an- 
geblich urpolnischen Charakter der 
deutschen Gebiete zu erbringen, hatten 
Osmanczyk und Genossen bereits vor- 
wegzunehmen versucht. Verweist man 
bei uns auf die fast tausendjährige Ge- 
schichte des Deutschtums im Osten, so 
diffamiert Warschau dies als ,,Im- 
perialismus und Revanchismus“. Der 
umgekehrte klägliche Versuch aber wird 
als ,,patriotische Tat“ gepriesen. 

Jedermann weiß, daß Heinrich Albertz im Jahre 196f als Nachfolger von 
Willug Braiidt in1 Amte drs Regierenden Btirgermeisters versagt hat. Inzwi- 
schen hat sich sein Links-Drall weiter verstdrkt. Das geht sogar ins Per- 
sonliche. Albeitz schreibt nicht nur seit langem ,,DDR” ohne Anftihrungs- 
Leichen. Er hdt sich neuerdings auch entschlossen, als Geburtsort nicht mehr 
,,Breslau”, sondeIn ,,Wroclaw” anzugeben. 

Albertz, der immer wieder ein neues politisches Comeback versucht, 
mutet seinen Berliner Genossen viel zu; aber das ging einigen doch über 
die Kautschnur So etwas kann, so meint Man in Berlin, nur der? Kommu- 
ni\icn celdllen, nicht dbcr der breiten Masse der so hellhörigen Berliner. 

(hvp) Im Rahmen der zulässigen 
,,Selbstkritik“ an Mißständen weist das 
in B r e s 1 a u erscheinende Tageblatt 
,,Slowo Polskie“ (Polnisches Wort) fort- 
gesetzt auf ubelstände in der Haupt- 
stadt Schlesiens hin. In der Ausgabe 
vom 20. August 1968 wurde nachdrück- 
lich gerügt, daß in den Lebensmittel- 
geschäften häufig große Unordnung und 
Unsauberkeit herrsche. So habe man 
festgestellt, daß in einer Anzahl von 
Verkaufsstellen für Fleisch- und Wurst- 
waren jeweils ,,stinkende Reste“ mit 
auf die Waage gelegt würden, um das 
vom Konsumenten geforderte Gewicht 
einer Ware ,,aufzufüllen“. In Bäcker- 
läden werde gekehrt und der Staub auf 
die in den unteren Regalen liegenden 
Brote gewirbelt usw. Darüber sei schon 
oft in den örtlichen Zeitungen geklagt 
worden, aber niemand kümmere sich 
um solche Mahnungen. 

B r e s 1 a u s Werft .sei die ,,beste Bin-: 
nenwerft von Polen“, schreibt die Zei- 
tung SLOWO POLSKIE. Zum fünften- 
mal gewann sie in einem Wettbewerb‘ 
die Wanderstandarte des polnischen+ 
Schiffahrtsministeriums und der See- 
manns- und Hafenarbeitergewerkschaft. 

Vertriebenenausweis bereithalten! 
(dod) Für die Gebäude- und Woh- 

nungszählung zum Stichtag vom 25. Ok- 
tober 1968, die neue statistische Unter- 
lagen für eine gründliche Bestandsauf- 
nahme auf dem Wohnungssektor 
erbringen soll, da die fortgeschrittenen 
Zahlen sich nicht mehr mit der Wirk- 
lichkeit decken, hat es der Bund der 
Vertriebenen erreicht, daß gesonderte 
Angaben über Wohnungen gemacht 
werden, in denen der Vorstand der 
Wohnpartei Vertriebener oder SBZ- 
Flüchtling ist. Die Fragen in dem ent- 
sprechenden Fragebogen lauten: 

Frage 5: 
Sind Sie Inhaber des Bundesvertrie- 

benenausweises A oder B? 
Frage 6: 
Sind Sie oder Ihre Eltern nach Kriegs- 

ende aus der sowjetischen Besatzungs- 
zone Deutschlands oder aus dem sowje- 
tischen Sektor von Berlin in das Bun- 
desgebiet einschließlich Berlin-West ZU- 
gezogen? 

Die Verhandlungen ergaben jedoch, 
daß nur die Wohnpartei als Vertriebe- 
nenhaushalt gilt, deren Vorstand im 
Besitz des Ausweises A oder B ist. Da 
die Ergebnisse der Wohnungszählung 
für die weiteren Maßnahmen zur Wohn- 
raumversorgung der Vertriebenen und 
SBZ-Flüchtlinge von besonderer Bedeu- 
tung sind, sollte jeder Betroffene dafür 
Sorge tragen, daß er im Besitz der not- 
wendigen Ausweise ist. 
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Rudibert Schneider 

am Kreuz des 

Deutschen Ostens (rechts) 

Am Sonntag nach dem Gottesdienst Im Gespräch mit Prinz Siron von Curland 

Anzeige 

Johann Parzonka (früher Mühlenort) mit drei Töchtern, ’ 

I 

Weihnachtsrezepte 

Anselm Zzekalski, Ruth Hampel, Herr Walter (Rinteln). in der nächsten Nr. 
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Was können wir erwarten? 
Von Prinz Biron von Curland 

Die Übernahme desAmtes eines Heimatkreisvertrau- 

ensmannes des Kreises Groß Wartenberg durch W il- 

fried von Korn, einen Herrn der jüngeren Generation, 

ist von politischer Bedeutung. Straft sie doch dieje- 

nigenlügen, die da behaupten, daß der Anspruch auf 

die Heimat nur von einigenAlten, die die Vertreibung 

nicht verwinden können, vertreten wird. Der An- 

spruch, für den wir eintreten, ist nicht eine Sache 

des Gefühls, sondern eine Sache des Rechts. Er er- 

l ischt nicht mit der Generation der noch in der Hei- 

mat Geborenen, sondern ist Unverjährbar. Es han- 

delt sich hier nicht um Erinnerungen an die Vergan- 

genheit, sondern um eine Aufgabe für die Zukunft. 

Eine.Aufgabe für die Zukunft, die allerdings nicht 

greifbar vor uns I iegt. LeichtfertigerOptimismus ist 

ebensowenig angebracht wie eine schwächliche Re- 

signation. Es gilt, den Tatsachen nüchtern ins Auge 

zu sehen. 

Westdeutsch1 and verdankt seinen Wirtschaft1 ichen 

Aufschwung in erster Linie den Vertriebenen. Diese 

Feststellung ist heute erlaubt, und sie schmälert in 

keiner Weise die Hilfe, die Amerika seinem ehemal i- 

gern Feinde großzügig gewährte noch dieTüchtigkeit 

der Einheimischen. Nicht Träumer und Illusionisten 

haben die westdeutsche Wirtschaft zu dem gemacht, 

was sie heute ist, sondern nüchtern denkende und 

klar sehende Menschen, die ihr schweres Schicksal 

ertragen haben, und deren Handeln nicht vom Neid 

bestimmt war, sondern von jenen Eigenschaften, die 

einst Preußen groß gemacht haben: Fleiß, Redlich- 

keit, Pflichtbewußtsein und Bescheidenheit. Das sind 

sittliche Werte, die, wenn man einer gew issen Pres- 

se und den öffentlichen Medien glauben will, heute 

nicht viel gelten. Ich weiß mich aber mit dem gesun- 

den Teil unseres Volkes einig, wenn ich sittlichen 

Werten den Vorzug gebe vor intellektuellerBrillanz. 

Deshalb möchte ich an die Geduld aller appellieren. 

Geduld zu üben ist nicht leicht. Geduld ist ein Zei- 

chen eines starken Charakters und ein Zeichen pol i- 

tischer Reife. Sie hat einem Hitler gefehlt und sie 
fehlt ebenso jenen, und sie sind zahlreich in unserem 

Volk und sind auch in unseren Reihen zu finden, die 

da sagen: Es hat ja doch keinen Sinn. Ihr könnt doch 

nichts ändern. Also anerkennt die bestehenden Ver- 

hältnisse. Die Zeit steht nicht still, alles ist inFluß 

und die Entwicklung und das Morgen kann uns Mögl id+ 

keiten anbieten, die uns das Heute vorenthält. 

Aber noch ist es nicht so weit. Noch liegt die Hand 

Rußlands schwer und hart auf Osteuropa. Die jüng- 

sten Ereignisse haben es gezeigt. Und sie haben de- 

nen unrecht gegeben, die uns in den letzten Jahren 

weis machen wol Iten, daß der Osten nichts sehnlicher 

als eine Normalisierung der Verhältnisse wünsche - 

und daß dem nur die Vertriebenen mit ihren Ansprü- 

chen entgegenstehen. Diese pol itischen Dilettanten 

haben viel Verwirrung angerichtet. Ob es sich um 

Journal isten oder Kabarettisten, Schriftsteller oder 

Künstler, Gewerkschaftler oder Geschäftsleute han- 

delte, sie wähnten mehr vom Osten zu verstehen, als 

wir - die Vertriebenen, die immerhin über 700 Jahre 

im Lande und mit slawischen Menschen zusammenge- 

lebt haben. Dabei fehlt diesen Leuten in den meisten 

Fällen das Mindestmaß an Sachkenntnis, das erst zu 

einem Urteil berechtigt. Die verschwommenen und 
romantischen Vorstellungen von Land undLeuten,von 

Geschichte und Wirtschaft und zufällige Erlebnisse 

und Begegnungen, mit denen man sich begnügen zu 

können glaubt, führen zu Fehleinschätzungen. 

Der Mangel an Wissen wird durch Lautstärke - und - 
durch Wiederholungen ersetzt, als ob eine Unwahr- 

heit durch Wiederholung sich in eine Wahrheit ver- 

wandelte. Man verwechselt auch Volk und Regierung. 

Wir wissen da sehr wohl zu unterscheiden. Wir ach- 

ten den russischen Menschen und wünschen ihm alles 

Gute, aber wir sind voll Mißtrauen gegen seine der- 

zeitige Regierung. 

Unsere Position ist klar und einfach:Deuts&land hat 

noch Rechte auf seine unter fremder V e r w a l t u n g 

stehenden Gebiete und wir, die die wir aus diesen 

Gebieten vertrieben wurden, haben Anspruch auf die 

W iederherstel lung der menschl ichen Grundrechte,auf 

Freizügigkeit, Vermögen u. a. - deren wir beraubt 

wurden. Das wird auch so zieml ich überal I von unse- 

ren Gegnern zugegeben. Man ist sich auch darüber 

einig, daß die Rechte Deutschlands auf seine Ostge- 

biete ein Trumpf in der Hand Deutschlands sind, der 

zur Zeit zwar nicht sticht. Soll man ihn deshalbfah- 

ren lassen und wie alten Plunder wegwerfen? Das 

ist es aber gerade, worauf der Osten hinaus will. Er 

bestreitet der BundesrepublikdasAlIeinvertretungs- 

recht. Danach hätten wir keine gemeinsame Grenze 

mit Polen. Wozu also wird eine Anerkennung einer 

Grenze verlangt, mit der wir nichts zu tun haben? 

Der Osten aber verlangt die Anerkennung, weil er 

ganz genau weiß, daß die ZukunftEntwidtlungen brin- 

gen kann, die heute nicht vorauszusehen sind und daß, 

das was heute im pol it ischen Spiel nicht viel wert ist, 

morgen ein kostbarer Schatz sein kann. 

Es ist ein Fehler, die Zielstrebigkeit der russischen 

Politik zu verkennen. Rußland hat die ihm im Kriege 

gebotene Chance, seinen Herrschaftsbereich auszu- 

dehnen, wahrgenommen. Es hat sich alle Länder und 

Völker, die es militärisch besetzt hat, unterworfen. 

Und das im Verein und mit Hilfe des Westens,der für 

die Selbständigkeit ebendieser Völker zu den Waffen 

gegriffen hatte. Bis heute haben die Russennohkei- 

nen Soldaten und kein Geschütz aus den vorgescho- 

benen Stellungen, die sie 1945 bezogen haben, zu- 

rückgenommen. Wo in aller Welt Konfl ikte entstehen, 

hat der Kreml seine Hand im Spiel und er hat im Ge- 

gensatz zu Amerika sehr geschickt verstanden, seine 

Macht stets auszuweiten, ohne nennenswerteopfer zu 

bringen. Einem nüchternen und unvoreingenommenen 

Beobachter fällt es schwer, in der russischen Poli- 

tik keine Bedrohung des Weltfriedens zu sehen; Re- 

vanchisten und Militaristen werden die Deutstienge- 
nannt, ats ob die Divisionen des Ostens an unserer 

Grenze zum Straßenkehren da wären. 

Die Charta der Heimatvertriebenen ist eines der 

großen Friedensdokumente unserer Zeit. Sie wurde 

1950 verkündet. Daß es den Vertriebenen ernst ist, 

mit den dort niedergelegten versöhnlichen Grundsät- 



Seite 4 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 10/1968 

zen, haben sie unter Beweis gestellt, indem sie das 

ebendort gegebene Versprechen, am Wiederaufbau - 

Deutschland und Europas - durch harte unermüdl iche 

Arbeit teilzunehmen, bereits eingelöst haben. Ist es 

nicht erstaunlich, daß der Radikal ismus sich in un- 

seren Reihen nicht breit gemacht hat? Grund genug 

wäre dazu vorhanden gewesen und daß es nicht ge- 

schah, ist der größte Beitrag, den irgendeine Grup- 

pe von Menschen nach dem Kriege für den Frieden in 

Devtschtand geleistet hat. Diesen Beitrag haben die 

Vertriebenen geleistet. Sie haben feierlich erklärt, 

daß sie jegliche Vertreibung ablehnen. Kann man 

größere Versöhnungsbereitschaft zeigen, als sich mit 

der Tatsache bewußt abzufinden, daß Fremde in un- 

serer Heimat wohnen? 

Wenn der Osten unsere friedfertige Gesinnung nicht 

zur Kenntnis nimmt, wenn er unseren Erklärungen 

und den gelieferten Beweisen nicht glaubt,warum soll 

er dann einem Verzicht auf die Ostgebiete Glauben 

schenken? Er wird es nicht tun, er wird weiter den 

Ungläubigen spielen und Verzicht auf Verzicht ver- 

langen, bis wir schließlich unsere Freiheit an ihn los 

sind. Das ist es, worauf er hinaus will. 

Wer da glaubt mit der Anerkennung der Oder-Neiße- 

Grenze sich die Freund1 ichkeit - man will schon gar 

nicht von Freundschaft reden - RußlandsoderPolens 

erkaufen zu können, ist-im Irrtum. Weder Rußland 

noch Polen machen uns in dieser Hinsicht irgendwel- 

che Hoffnungen. Für Moskau heißt Entspannung Un- 

terwerfung. 

Wir anerkennen die bestehenden Verhältnisse in un- 

serer Heimat nicht als rechtens, aber wir nehmen sie 

selbstverständl ich zur Kenntnis und beziehen sie in 

unser politisches Kalkül ein. Wir wissen, daß heute 

in Schlesien polnische Menschen leben. - Wenn die 

Vertriebenen erklärt haben, daß sie jegliche Ver- 

treibung ablehnen, so bedeutet das, daß sie sich be- 

reit erklärt haben, wenn sie wieder in ihre Heimat 

zurückkehren können, Tür an Tür mit Polen zu leben. 

Die Vertriebenen wissen sich frei von einemengstir- 

nigen National ismus, für den es nur das eigene Volk 

gibt. Nicht die Absonderung der Nationen von einan- 

der sondern ihre wechselseitigen Beziehungen hatdie 

große und glückliche Kultur des Abendlandes hervor- 

gebracht und wird sie wieder bewirken. Wir kennen 

die Polen und wissen, daß es unter ihnen, wie in je- 

dem Volk, gute und schlechte Menschen gibt, - Men- 

schen, mit denen sich gut auskommen läßt und unlei- 

dige Menschen. Aber wir wissen auch, daß die Re- 

gierung, die heute das Heft in Polen in der Hand hat, 

nicht das polnische Volk ist. 

Auch Rußland, auch der Kommunismus, sind wiealles 

Mensch1 iche der Zeit und dem Wechsel unterworfen.- 

Es gehen Veränderungen drüben vor, langsam, mit 

Amal ienthal. Am 20. September feierte derRent- 

ner Ernst Bunk im großen Familienkreis seiner An- 

gehörigen mit Frau, Kinder und Enkel, seinen 81. 

Geburtstag. Wir wünschen dem Jubilar noch viele 

schöne Jahre bei Gesundheit und alles Gute auch für 

die weitere Zukunft! 
Honig. Die Famtl ie Gonschorek aus Honig ist jetzt 

wohnhaft in X 4251 Rothenschirmbach über Luther- 

Stadt Eisleben. Paul Gonschorek und Frau waren im 

Mai 1967 in der Bundesrepublik zu Besuch. Sie grü- 

ßen alle Freunde und Bekannten aus Honig herzlich. 

Rückschlägen, aber sie sind spürbar und dieHaltung, 

die uns dabei ziemt, ist Beharr1 ichkeit und Zurück- 

hal tung. 

Noch I iegen zwischen uns und unserer Heimat zwei 

Grenzen, unnatürl iche Grenzen, weil siezusammen- 

hängendes trennen, weil sie historisch Gewachsenes 

zerreißen, weil sie in eine Zeit nicht passen, die im 

Begriffe steht, Grenzen ihrer politischen Bedeutung 

zu entkleiden. Schlesiens Funkt ion in der Geschichte 

war die einer Brücke zwischen Ost und West. Diese 

Brücke ist abgerissen. Wir sind bereit sie wieder 

aufbauen zu helfen, um Schlesien wieder zu dem zu 

machen, was es einst war: ein Musterland der land- 

Wirtschaft1 ichen Kultur, ein Musterland des Gewer- 

befleißes, ein Musterland der modernen Industrie und 

Musterland der Toleranz. 

Auszug aus einer Rede, gehalten im September 1968 in RintelnNeser 

L i nd an h o r s t . Das obige Bild zeigt Frau Paul inc 

Jendrike aus Lindenhorst, Kreis Groß Wartenberg,im 

Kreise der Angehörigen, die am 4. November ihren 

88. Geburtstag feiern kann. Sie ist jetzt wohnhaft bei 

ihrem Sohn Paul in Suttrop 29, Kreis Lippstadt/W. 

Mit allen Kindern und Angehörigen gratUl ieren wir 

dar Hochbetagten herzl ich und wünschen ihr weiter- 

hin alles Gute! 

Bischdorf. Friedrich Sperling grüßt alleBekann- 

ten aus Bischdorf herzlich. Jetzt ist er wohnhaft in 

282 Bremen-Blumenthal, Auf der Ahnde 49. Er ist in 

Mühlenort geboren und in Groß Wartenberg zurS&u- 

Ie gegangen. Bei Baumeister Schipke hat er das alte 

gute Maurerhandwerk gelernt. An beidenwel tkriegen 

hat Friedrich Sperling teilgenommen. In der Heimat 

war er bekannt gewesen als eifriger Musikant. Noch 

heute bläst er Trompete in einer Kapelle in Bremen- 

Blumenthal. Im Jahre 1932 nahm Landsmann Sperl ing 

in Bischdorf seinen Wohnsitz und hat dort bis zur - 

am 20. Januar 1945 erfolgten - Vertreibung gewohnt. 

Distelwitz. Für die Distelwitzer die dieses Mal 
nicht in Rinteln sein konnten, berichtet Ernst Buch- 

wald: Gleich am Zelteingang bei der Ankunft auf dem 

Festplatz am Samstag um 14 Uhr, begrüßte uns der 

Pregla-Gustav mit viel Hallo. Im Zelt selbst, an un- 

serem Distelwitzer Tisch,saßen schon Frau Friedel 

Puckner geb. Siegmund mit Mann, Frau Walter, Kurt 

und Otto Wollny mit Schwester Christa und Mann.Das 

große Erzählen und austauschen von Bildern begann. 

Die Stunden des Nachmittags vergingen wie imfluge. 

Nach der offiziellen Begrüßung um 19 Uhrbeteiligten 

wir uns eifrig am Tanz nach den Klängen der Feuer- 
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wehrkapel Ie. In den Pausen wurden Gespräche mit 

den Tischnachbarn geführt und die Theke desöfteren 

aufgesucht. Um 1 Uhr nachts begaben wir uns dann 

schleunigst in die Quartiere, denn am nächsten Tage 

wollten wir ja wieder mit dabei sein. Am Sonntag ist 

dann noch eingetroffen: Gretel Rademacher mit Sohn 

sowie Lotte Wegmann geb. Schebesta mit Neffe und 

dessen Frau, Franziska Skiebe, Lehrer Sto1 pe mit 

Frau, Herbert Schwing mit Sohn, Max Wenzel nebst 

Frau, Erich Seela und der Mann von Edith Guroll. - 

Bis gegen 17 Uhr, als einige die Heimreise antreten 

mußten, wurde erzählt, fotografiert, bei GI aßmann 

tüchtig der Feldapotheker probiert und als Mitbring- 

sel eingekauft. Diejenigen, die erst am Montag ihren 

Heimweg antreten brauchten, blieben solange im Zelt 

sitzen, bis man ihnen buchstäbl ich die Stühle wegzog. 

Der Mann von Christa Wollny, ein Liegnitzer,der s’cfi 

noch als Spaßmacher ersten Ranges entpuppte, trug 

viel dazu bei, daß die Fröhl ichkeit bis zu unserem 

endgültigen Aufbruch gegen 20 Uhr kein Ende nahm.- 

Nette Erlebnisse könnten sehr viele erwähnt werden, 

aber dazu reicht der Platz nicht aus. Allen hat esgut 

gefallen und jeder will in zwei Jahren wieder dabei 

sein. Herz1 iche Grüße Ernst Buchwald 

Kurt Oberndorff begeht am 1. November sein 4ojähri- 

ges Dienstjubiläum. Seit November 1933 war er im 

Regierungsbezirk Breslau tätig. Am l.April 1939 ist 

er als gecchäftsleitender Bürobeamter zum Kataster- 

amt Groß Wartenberg versetzt worden, wo er prak- 

tisch bis zum Kri egsendz (unter Berücksichtigung 

seiner Kriegsdienstzeit) verbl ieb. Heute ist er als 

Vermessungsoberamtmann beim Katasteramt des 

Kreises Düren tätig. In Wartenberg war Kurt Obern- 

dorff Vermessungsinspektor als Nachfolger des aus- 

scheidenden Verm. -Insp. Hoffmann. Zu dieser Zeit 

hatte Vermessungsrat Eberstein die Leitung des Ka- 

tasteramtes inne, der nach der Vertreibung mit sei- 

ner Familie in der Zone wohnhaft wurde. Der Jubi- 

lar Kurt Oberndorff wohnt mit seiner Famil ie jetzt in 

516 Düren, Blumenthalstraße 7. - Herz1 iche Glück- 

wünsche zum Jubiläum! 

Wie in der heutigen Anzeige mitgeteilt, verstarb am 

2. 10. 1968 .nach kurzer, schwerer Krankheit unser 

lieber Heimatfreund Alfred Prasse, früher wohnhaft 

in GroR Wartenberg. Er ist gewißvielenälteren Mit- 

bürgern noch als 1. Gehilfe in der früheren Schloß- 

gärtnerei des Prinzen Biron von Curland bekannt. In 

seiner Jugendzeit war er eifriger aktiver Turner des 

Turnvereins Groß Wartenberg. Nach seiner Verhei- 

ratung mit Margarete Drieschner, der äl testen Toch- 

ter des Wagnermeisters Paul Drieschner,Breslauer 

Straße, übernahm er die Schloßgärtnerei des Fürst 

Löwenstein-Wertheim auf Schloß Triefenstein/Mittel 

Franken. Kurz vor dem Kriege wurde die Gärtnerei 

aufgelöst, und Alfred Prasse kam wieder nach Groß 

Wartenberg zurück, wo er beim Arbeitsamt nun eine 

Stelle übernahm. In den letzten Kriegsjahren wurde 

er noch eingezogen und in Kurland eingesetzt. (Auch 

den ersten Weltkrieg hat Alfred Prasse miterlebt. )- 

Nach der Vertreibung traf Prasse mit seiner Famil ie 

in der Grafschaft Schaumburg wieder zusammen. Er 

fand nach dem Kriege Beschäftigung als Stadtgärtner 

in Bad Nenndorf und als Gartenmeister beim briti- 

schen Luftmarschall in Mönchen-Gladbach. Seit sei- 

ner Zurruhesetzung lebte er in Bernsen bei Rinteln 

bei seinem Schwiegersohne, dem Landwirt Kronen- 

berg. Noch in den Sommermonaten unternahm er mit 

seiner Tochter und 3 Enkel eine Reise an seinen al- 

ten früheren Wirkungsort Schloß Triefenstein, wo er 

viele Erinnerungen auffrischen und manches Wieder- 

sehen feiern konnte. Wer hätte da gedacht, daß ihn 

bald eine tückische unheilbare Krankheit befallen - 

und ihn nun abberuf en würde. Er hat in seinerfami- 

I ie eine schmerzliche Lücke hinterlassen und wird 

unvergessen bleiben. E.H. 

Beachtenswerter Vortrag in Rinteln! 

Als ‘äußerst wichtigen Beitrag zur Pflege der Paten- 

schaft hat Prinz Biron von Curland in Rinteln am 7. 

September im dortigen Gymnasium einenvielbeachte- 

ten Vortrag über den Kreis Groß Wartenberg gehal- 

ten. Er führte folgendes aus: Es ist weithin fast un- 

bekannt geblieben, daß nach 1918 die Hälfte unseres 

Heimatkreises Groß Wartenberg polnisch geworden 

war, wie überhaupt der Kreis wenig bekannt ist. Ein 

Üderbl ick über Geographie, l-andwirtschaft,Gewerbe 

und Industrie, Handel und VerkehrGesamtschlesiens 

mit Ausblicke auf den Kreis leitete über zur höchst 

wechselvollen Geschichte Schlesiens. - Der Redner 

erwähnte, daß in römischer Zeit dieBernsteinstraße 

von der Adria an die Ostsee existierte und, da Ka- 

I isch auf einer römischen Karte des Ptolemäus er- 

wähnt wird, kennt man etwa ihren Verlauf, der durch 

Wartenberg geführt haben kann. Damals saßen Ger- 

manen in Schlesien von 500 vor bis 500nad7 Christus 

Vandalen und deren Teilstamm der Sil inger. In der 

Völkerwanderung wanderten sie nach Spanien - und 

nach Nordafrika. Den I eeren Raum besetzten Slawen. 

Die Gründung eines polnischen Staates unter denPi- 

asten, die Aufteilung des Landes ‘unter dieNachkorn- 

men und die Besiedlung durch Deutsche - besonders 

nach der Schlacht bei l-iegnitz 1241 -‘wurde weiter 

erwähnt. Der Fürst, dem das l-and re&tens gehörte, 

und das wüst lag, übergab es den deutschen Siedlern 

(Land g a b e nicht Landnahme). Die Besiedlung hatte 

Wirtschaft1 iche, kulturelle und mil ttarische Vorteile 

für das l-and. Auch für den Siedler boten sich wirt- 

schaftl iche Vorteile (80 Morgen Acker umsonst, bzw. 

ein Bauplatz in der Stadt), recht1 iche Vorteile, aber 

auch die Befriedigung von Abenteuerlust. Gemeinsam 

war Alt- und Neusiedlern die Rel igion. Der damalige 

Neusiedler hatte ein besseres Recht, vor allem per- 

sönl iche Freiheit und vererbbares Eigentum.Deshalb 

strebten die Polen für sich deutsches Recht an, was 

Unterwerfung unter deutsche Gerichte bedeutete und 

al Imähl ich zu einer Verschmelzung der Bevölkerung 

führte. Die weitere Besiedlung in friedrizianischer 

Zeit durch Protestanten, allerdings nicht unter nati- 

onalen Aspekten, beendete die Eindeutschung dieses 

Landes. Weder 1918 noch 1945 ist die Bevölkerung 

befragt, sondern nur über sie bestimmt worden. Von 

den Besitzern der Herrschaft Wartenberg nannteSD. 

die Brauns, als Vorfahren von Wernher von Braun. 

Er nannte dann sein Haus und sagte, daß jeder heute 
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das Schicksal Polens nach den Teilungen kennt und 

das t-and bedauert, daß man aber nirgends auch nur 

ein Wort darüber hört, daß nach der dritten Teilung 

Polens das deutsche Kurland von Rußland annektiert 
wurde. Hinweise auf die landschaftlichen Reize des 

Kreises Groß Wartenberg, auf Bad Bukowine unddie 

Kunstdenkmäler (Schloß Geschütz, Schrotholzki&en 

und die Evangel ische Kirche in Groß Wartenberg) be- 

endeten den Vortrag. Von den Schülern wurden dazu 

verschiedene historische Fragen gestellt, auch eine 

pol it ische, näml ich, ob der Redner das t-and heute 

als deutsch oder polnisch betrachte. Prinz Bironvon 

Curland antwortete, daß Deutschlands Rechteaufdas 

t-and habe und unsere Rechte darangewißebenso un- 

bestreibar wären, wie die Tatsache, daß heute dort 

Polen säßen. Die Zukunft tage in einemAusgl e ich, 

wobei wir mit einem Abbau von nationalen Vorurtei- 

len vorangegangen wären. Es machte sichtl ich Ein- 

druck, als er sagte, daß er deshalb schon keinevor- 

urteile hätte, weil seine Ururgroßmutter eine Pol in 

gewesen sei. K. Et. 

Conrad Kuntze, jetzt in 3588 Hornberg Bezirk Kassel 

Wilhelm-Volkmar-Weg 25a, wohnhaft, war früher in 

Groß Schönwald bei Festenberg als Revierförster, in 

der Forstverwaltung Geschütz, seit 1908. In Neumit- 

telwalde hatte er die 4. Grenzschutzkompanie,damals 

als Oberleutnant. Seit 1966 ist er hier im Bundesge- 

biet. Am 7. und 8. September war er auch in Rinteln 

und konnte viele alte Bekannte wiedersehen.Er grüßt 

alle Heimatfreunde herzlich. 

Am 26. September ist unerwartet der Schuhmacher- 

meister Otto Jakob aus Festenberg im 83.Lebensjahr 

gestorben. Alle, die ihn kannten, werden dem Ver- 

storbenen ein gutes, ehrendes Andenken bewahren. 

Am 11. September ist Frau Paul ine Kraus, früher in 

Neumittelwalde, Bahnhofstraße 6 wohnhaft, in ihrem 

letzten Wohnort Regensburg, gestorben. Nach einer 

Staroperation traten Komplikationen anderer Art auf 

die zu einem monatelangen Krankenlager und schl ieß- 

I ich zum Ende führt en. In den letzten zwei Jahren ist 

sie bereits sehr gebrechl ich gewesen, so daß eine 

lange Lebenserwartung nicht mehr bestand. Eine zu- 

verlässige Pflegerin betreute sie während der lan- 

gen Krankheit gut. Viele Nächte hat ihre Tochter 

, Berta, bei der Paul ine Kraus ihren Lebensabend ZU- 
gebracht hat, an ihrem Krankenlager durchgewacht.- 

Dennoch trifft die Kinder und Angehörigen der Ver- 

lust sehr schmerzl ich. Alle Heimatfreunde aus Neu- 

mittelwalde und Umgebung werden der Verstorbenen 

ein gutes ehrendes Andenken bewahren. 

Die Heimatkreisorganisation bittet um Einzahlung 

von Spendenbeträgen für die Weihnachtspäckchen 

auf das Konto der Deutschen Bank, Fil. Hannover, 

Zweigstel Ie Südstadt, Konto-Nr. 64/00105/01 

In der 
Nikolai 
Kirche 
Pastor Hilbrig predigte über 

den Text aus Galater 3, 15-22. 

Ein Tag der Freude ist es heute für die vielen, die 

gekommen sind. Wir dürfen U,IS wiedersehen mit alten, 

I ieben Freunden und uns von Iierzen aussprechen.Es 

ist auch Freude, Euch Lieben aus ,Rintel,l wieder zu 

begegnen, bei denen wir schon manches Jahr Gast- 

freundschaft genossen haben. Wir dürfe0 uns mitein- 

ander verbinden unter Gottes Wort, das schon vielen 

in Leid und Sorgen zum wahren Herzenstrost gewor- 

den ist. Sehr gern würde dies gewiß auch Superin- 

tendent Blech jetzt hier bezeugen, dereinTelegramm 

gesandt hat, weil er aus Gesundheitsgrüt>den leider 

nicht kommen kann. So darf ich Euch von ihm nun in 

Herz1 ichkeit grüßen. Ebenso grüßt Euch auch Pastor 

Seibt, der nun als Propst ein verantwortungsvolles, 

größeres Amt in Schleswig-Holstein bekommen hat. - 

Wie sehr brauchen wir überall die Glaubensstärkung 

durch Gottes Wort! Denn es ist viel Sorge und Leid, 

was auf uns I iegt. Die Wunden durch den Verlust un- 

serer schlesischenHeimat schmerzen nodl, vor allem 

die ätteren unter uns. Wie wird alles werden? Was 

wird zwischen den Völkern nochalIesgeschehen?Wir 

stehen ja gar nicht allein. Es ist eine Welt "011 Not. 

Unrecht, Gewalt, unerhörte Leiden gehen über die 

Menschen dahin, daß darüber unser altes Lei.d mehr 

zurücktritt: die Kriegsjahre in Vietnam, das Dahin- 

sterben eines ganzen Volkes in Biafra, das Ringen in 

der Tschechoslowakei, die,Erdbeben. Uns bedrängt 

die Frage: Was muß geschehen, damit Hilfe für alle 

Menschen in Not geschaffen wird, ja, wokommt wirk- 

I iche Hilfe her? 

Ein Christ lernt, daß er mit seinen Fragen und Sor- 

gen anklopfen darf bei Gott und in dem von den GI,au- 

benszeugen in der Bibel niedergelegtenGotteszeugnis 

Antwort suchen kann. Wir dürfen darauf trauen, daß 

uns die Hl. Schrift nicht ohne Antwort und Wegwei- 

sung bleiben läßt. Wieviele haben schon Rat u.Trost 

in ihr gefunden! Wir denken an die Leiden unserer 

Vorväter in Schlesien in und nach dem dreißigjähri- 

gen Krieg. Man mußte oft die Bibeln im Hause ver- 

stecken oder bei der Auswanderung heim1 ich im Ge- 

päck verbergen, um sie als Trost im l-eben und im 

Sterben zu behalten. Und wieder war es so bei der 

großen Flucht des Jahres 1945 und danach. 

In unserem Text ist es das gleiche unumstößl iche 
Zeugnis. Es kl ingt zwar etwas schwer verständl ich. 

Denn in ihm spricht Paulus in der ihm gegebenenRe- 

deweise als ehemaliger Schriftgelehrter seiner Zeit. 

Aber wir können heraushören, was gemeint ist und 

uns heute noch angeht: ,,Liebe Brüder, ich will nach 

menschlicher Weise reden: Man hebt doch eines Men- 

schen Testament nicht auf, wenn es bestätigt ist, und 

tut auch nichts dazu. Nun ist die Verheißung Abra- 

ham zugesagt und ,seinem Nachkommen’. Es heißt 

nicht: und den Nachkommen, als gälte esvielen, son- 
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dern es gilt einem: ,und deinem Nachkommen’, wel- 

cher ist Christus”. (V. 15-16). Das heißt also: Wenn 

ein Testament rechtskräftig geworden ist, dann steht 

es fest in seinem Wortlaut, und niemand kann und 

darf es wieder ändern. So unumstößl ich hat Gott dem 

Menschengeschlecht seine Gnade zugesprochen und 

hat sie dereinst dem Abraham als seinem zuerst Er- 

wählten in einer Herr1 ichen Verheißung zugesichert. 

Und Abraham wurde uns zum Beispiel für einen Men- 

schen, der sein l-eben ganz auf Gott und sein Wort 

gründete. Es trieb ihn aus allen Bindungen und Si- 

cherheiten seiner alten Heimat fort auf einen neuen 

Weg, den Gott ihn führte. Vieles mußte er aufgeben 

und opfern, weil Gott es wollte. Und er verließ sich 

auf seinen Gott und gehorchte und vertraute ihm. 

Der Mensch ist geboren allein im Glauben an Gottes 

helfende und rettende Liebe. Gott ist wirklich der, - 

der sich der Menschen in allen Bedrängnissen er- 

barmt und in Jesus Christus alle ihre Versäumnisse, 

ihren Unglauben und ihre Schuld erträgt und auf sich 

nimmt. Im Kreuz Jesu streckt er die Vaterhand nach 

uns aus. Mit dieser Zusage Gottes in Christus kann 

man leben. Und doch hat es dem Menschen oft nicht 

genügt. Er fühlt sich in solchem Glauben noch nicht 

geborgen. Er will mehr Sicherheiten haben. Das war 

es näml ich, was viele Juden daran hinderte, demRuf 

Jesu zu folgen und an ihn zu glauben. Denn da mußte 

man alles lassen, woran das Herz hängt und Si& ein- 

fach als schwacher, sündiger Mensch an sein Herz 

ziehen lassen. Und sie hatten doch Gottes heiliges 

Gesetz. Sie meinten es ernst und eiferten für Gott 

und sein Gesetz. 

Wir müssen uns heut wohl oft dabei ertappen,wiewir 

auf unsere Weise unser Leben sichern wollen - ohne 

Glaube, ohne Gott, allein durch unser Tun. - Die 

Hauptsache, wir haben Geld, ein Haus und eine Rück- 

lage für unser Alter. Die Hauptsache wir bleibenge- 

sund. Frei1 ich dürfen wir für alles dankbar sein,was 

wir zu dieser Zeit so reichlich haben. Aber unver- 

sehens wird uns das alles zur heimlichen Sicherheit 

wie den Juden ihre heilige Gesetzestradition. Wir 

vertrauen I ieber unserem Werk als Gottes Erbarmen 

und können sehr gut auch ohne die Gnade leben. Und 

auch unsere wel tanschaul ichen Ideen, unsere Wirt- 

schaftsprogramme und pol it ischen Wünsche gehören 

dazu. Und gewiß wird auch manches von diesen Ge- 

danken gut und nütz1 ich sein. Auch die Frage um un- 

sere ehemal ige Heimat im Osten gehört hierher. Was 

aus ihm fernerhin wird, wissen wir heute nicht. Und 

bei der derzeitigen Weltsituation ist diese Frage ins 

Dunkle gerückt. Wollen wir doch alle diese Fragen 

unserem Gott anheimstellen in großemvertrauen, daß 

er uns den rechten Weg führt im Wechselspiel der 

Politik. Seien wir ihm dankbar für alles, was er uns 

in der Gegenwart an kostbarem Gut in unserer Fami- 

I ie, an unserem Arbeitsplatz und in unserer jetzigen 

Heimat schenkt! Wir sind geborgen im Glauben an 

Gottes rettende Liebe, hier und überall und wohin 

Gott uns noch führen will. Das soll keine Macht der 

Welt und rauben. Wir wissen nicht, wer von unseren 

alten Heimatfreunden noch das nächste Mal kommen 

wird und wen Gott in nächster Zeit heimruft - oder 

durch schwere Leiden führt. Aber das eine ist un- 

umstößl ich: Gott hat uns I ieb. In die Welt voll Dunkel 

und Leid und Schuld leuchtet Gottes Erbarmen. Un- 

sere ganze Zuversicht steht allein bei ihm. Amen. 

Die Heimatgruppen berichten: 
BERLIN 

Zum Erntedankfest trafen unsere Landsleute im Dk- 

tober wieder zusammen. Eine Erntekrone, selbst ZU- 

sammengestellt bei Famil ie Hoffmann mit Ldsm. Ma- 

giera und Ldsm. Kohse,schmückte den Saal. Nach- 

dem unser Vorsitzender Willy Woide die Landsleute 

begrüßt hatte, wurde der von Farn. Hoffmann selbst 

gebackene und spendierte Kuchen verteilt. Lm. Wie- 

sent und Lm. Ochmann brachten die zumErntefest gut 

passenden Gedichte. Zum ersten Male nahm nun die 

neugewählte Schatzmeisterin Doris Wiesent für den 

ausscheidenden Lm. Hänel ihren Platz ein-l-m. Hänel 

hat mit seinen am 7. 10. 1968 erreichten 70 Jahrendas 

Amt nach 13 Jahren niedergelegt. Am 27. 10. feiert 

auch unser 2. Vorsitzende Heinz Wiesent seinen Ge- 

burtstag. Beiden und auch allen anderen Mitgliedern 

wünscht die Heimatgruppe zum Geburtstag alles Gute. 

Dann wurde per Akklamation als Schriftführerin ein- 

stimmig Frau Hildegard Hoffmann neu gewählt. Wich- 

tige Veranstaltungen und Berichte aus demRundbrief 

der Landsmannschaft gab W il I y Woide anschl ießend 

bekannt, der wenn alles gut geht am 21. lO.seinen 70. 

Geburtstag feiern kann. H. Hoffmann 

NÜRNBERG 

Am 29.9. war unser Treffen nur schwach besucht. Es 

lag wohl an der bekannten Fürther Kirchweih, sicher 

aber auch an dem schönen Herbstwetter.Aus unserem 

Kreis fanden sich 16 Personen ein. Aus Wolfsburg 

waren Hilde und Max Gohla (geb. Kirmes,Festenberg) 

zu Gast. Für die wenigen anwesenden Festenberger 

eine Überraschung. Nachdem Lm. Bartsch (Oel s) vom 

Treffen des Kreises Oels berichtete, gab Lm. Buch- 

wald eine kurze Schilderung über UnserKreistreffen 

in Rinteln. 

Unser nächstes Treffen hier in Nürnberg, findet am 

Sonntag, den 8. Februar 1969 statt. Ich bitte, schon 

heute den Termin vorzumerken und für einemögl ichst 

große Beteil igung zu werben. 

Zum Geburtstag gratul ieren wir: FrauKlara Hoffmann 

am 28. 10. zum 58. ; Herbert Wuttke am 11. 10. zum 
48 . ; Frau Erna Kahle am 1. 10. zum 47. ; Frau Frieda 

Klonz am 16. 10. zum 65. ; Kurt Wollny am 14. lO.zum 

33. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute! 

E. Buchwald 
MÜNCHEN 

Es ist bereits eine schöne Tradition des Schlesier- 

Vereins München, in jedem Herbst das bekannteKlo- 

ster Andechs am Ammersee aufzusuchen und in Got- 

tesdiensten und im landsmannschaftlichen Zusammen- 

sein der Verbundenheit von Andechs mit Schlesienzu 

gedenken. Am Sonntag, den 8. September 1968 fuhr 

man bei herrlichem Wetter mit 3 Omnibussen, wobei 
unsere Heimatgruppe mit 31 Fahrtteilnehmern sehr 
gut vertreten war, nach Andechs. Einschl ießl ich der 

mit Bahn und eigenem Wagen Gekommenen nahmen 40 

Heimatfreunde unserer Gruppe an denGottesdiensten 

und an der Heimatstunde auf dem Vorplatz der Klo- 

sterkirche teil. Am Sonntag, den 27. Oktober 

werden wir nach den ,,Schlesischen Tagen”, die in 

München vom 18. bi s 20. 10. aus Anlaß des2Ojährigen 

Bestehens der Landsmannschaft Schlesien in Bayern 

stattfinden, nochmals zu einer Herbstfahrt starten. 

R. Heilmann 
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DÜSSELDORF 

Am 5. Oktober konnte die Heimatgruppe ihr Erntefest 

feiern. Mit 181 Landsleuten und Gästen war es mehr 

als gut besucht. Lm. Karl-Heinz Neumann dankte al- 

len für ihr Kommen und die Treue. Besonders begrüßt 

wurden die Volkstanzgruppe der DJO, die 1. V*orsit- 

zenden der Heimatgruppen Trebnitz und Breslau, die 

Vorstandsmitglieder der Schles.Landsmannschaft aus 

Bielefeld, die Leiterin der Oberschlesischen Frau- 

engruppe aus Düsseldorf und unsere Heimatkapel Ie 

Jakob-Hauffe aus Oberhausen. 

V o r a n z e i g e ! Unser nächster Heimatabend, unter 

dem Motto ,,Wie einst LU Haus”, findet amsonnabend, 

den 16. November im ,,Werstener Hof”, Kölner Land- 

straße 200, Ecke Leich1 inger Straße, statt. Mit der 

StraRenbahn Linie 1 und 18 bis Opladener Straße. - 

Beginn 18. 30 Uhr. Ab 16 Uhr findet im selben Lokal 

auf der Kegelbahn im Keller bis 18 Uhr ein Preiske- 

geln statt. Der Heimatabend wird neben vielen Über- 

Mit dem ersten Stundenschlag des 11. Sep- 

tembers 1968 wurde unsere herzliebe Mutter 

Frau Pauline Kraus 
geb. Hodeck 

geboren am 29. September 1887 

in die Ewigkeit abberufen. 

Trauernd zeigen dies an ihre Kinder 

Berta und Joachim Kraus 
Gretel Kraus, geb. Ottersbach 
Enkel Paul Kraus 

Regensburg, Georg-Herbst-Straße 10, 

den 12. September 1968 

(Früher Neumittelwalde, Bahnhofstraße 6) 

NachGottes heiligemwillen ist am 26. Sep- 

tember 1968 unser, I ieber, guter Vater, 

Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager 

und Onkel 

Otto Jakob 
Schuhmachermeister 

aus Festenberg/Schlesien, im 83. l-ebens- 

jahr sanft entschlafen. 

In stiller Trauer: 

Margarete Jakob 
Rudolf H. Jakob 
mit Familie 
im Namen a Icr Verwandten 

Bayreuth, Cranarhstraße 4 

Mtinchen 13, B;lrcr Straße 49/IV 

raschurigen, Musikvorträgen auch BilderausSchlesien 

bringen. Darum kommen Sie alle und bringen Sie als 

Gäste Freunde und Bekannte mit. 

Zum Geburtstag gratul ieren wir: am 16. 9. Fr. Frieda 

Weiss aus Festenberg zum 59. ; am 20. 10. Frau Else 

Neumann aus Festenberg zum 63. ; am 31. 1 p. Frau 

Margarete Lewerenr zum 73. ; am 7. 11. Lm.0. Kurz- 

bach aus Großgraben zum 70. ; am 16. 11. Lm. Herrn. 

Weidele aus Festenberg zum 72. Geburtstag. 

K. H. Neumann. 4 Düsseldorf, Roderbirkener Straße24 
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Nach kurzer, schwerer Krankheit, für uns 

plotr\ ich und unerwartet, ist mein l ieber 

Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, 

Großvater, Schwager und Onkel 

Alfred Prasse 
Gartenmeister 

im 72. Lebensjahre von uns gegangen. 

In stiller Trauer: 

Margarete Prasse geb. Drieschner 

Karl Kronenberg und Frau 

Gerda geb. Prasse 

Janusch Domanski und Frau 

Rosemarie geb. Prasse 

und 6 Enkelkinder 

3261 Bernsen 16, den 2. Oktober 1968 

früher Groß Wartenberg 

Die Beerdigung fand am Sonnabend, 5.0k- 

tober 1968, um 13. 30 Uhr vom Trauerhaus 

aus statt. 

Nach langer, mit großer Geduld ertragener 

Krankheit entschl ief am 9. September 1968 

mein l ieber Mann, unser guter Vater, Opa, 

Bruder und Schwager 

Paul Kühn 
im Alter von 62 Jahren. 

In tiefer Trauer: 

Im Namen aller Angehörigen 

Marta Kühn, geb. Kühn 


