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Uns42 ~~iha&gesdienk: 
Eine bittere Pille! 

Zum Zeichen der Trauer und des Protestes 

erscheint unser Heimatblatt diesmal auf der 

ersten Seite mit einem Trauerrand. 

Wie alle Groß Wart enberger wissen, fiel 

bereits nach dem ersten Wel tkrieg der halbe 

Kreis Groß Wartenberg ohne Abstimmung an 

Pol en. 50 Jahre später verlieren wir mit 

einem Viertel des alten deutschen Staatsge- 

bietes den gesamten Restkreis an Polen. 

Das wird von einer deutschen Bundesregie- 

rung ausdrücklich für gut befunden und be- 

stät igt. 

Die Nachricht der Paraphierung des Warschauer 

Vertrages erreichte uns am Bußtag. Trotzdem 

sich in den Tagen der ,,Regierung der neuen 

Ostpol itik” der Weg bereits abzeichnete, war 

der ,,Tiefschlag” den diese Nachricht erzeugte 

zieml ich vol Ikommen. 

Die ganze Wahrheit erfuhren ‘wir aber erst 

später. Trotz aller Zusicherungen ,,nichts 

hinter dem Rücken der Vertriebenen zu tun”! 

stellte sich das ganze hinterher doch heraus, 

als die Besiegelung des größten Raubes in der 

neueren Geschichte. 

Die ostdeutschen Heimatvertriebenen bezahlen 

allein für alles, was dem deutschen Volk ange- 

lastet wird! Wir wollen hier nur diese Fakten 

festhalten. Wir wollen nicht fragen nach der 

Schuld - der gegenseitigen Schuld! Das soll 

ja vergeben sein, auf beiden Seiten. Wie sagte 

doch der Moderator Hübner im Fernsehen: 

Es sei zwar schmerzl ich für die Heimatver- 

triebenen, aber man müsse doch verstehen, 

daß man Polen für seine Verluste im Osten ent- 

schädigen müsse. Und der Pole Wocjichowski 

meinte in derselben Sendung nur die ,,Berufs- 

flüchtl inge” seien überhaupt noch gegen die 

Oder-Neiße-Grenze. Davon, daß der wahre 

Schuldige an diesen Verschiebungen der Grenzen 

der Russe ist, der die polnische Ostgrenze bis 

an den Bug verlegte und ganz Gal izien kassierte, 

spricht niemand mehr. Auch unsere gewählten 

Vol ksvertreter getrauten sich nicht dazu sich 

zu äußern und den Russen und Polen auf diese 

Tatsachen hinzuweisen. Sie unter1 ießen es zum 

Nacht ei l der Vertriebenen, zum Nachteil des 

UNVERGESSENE HEIMAT 
Turm der Kirche in Kunzendorf 

deutschen Volkes. Wahrheit in der Pol it ik - 

wo gibt es das? Deshalb mußten wohl dann auch 

die Heimatvertriebenen am Nikolaustag schlucken, 

was man ihnen mit ernstem Gesicht erzählte. Ein 

bitteres Weihnachtsgeschenk der Bundesregierung 

fürwahr! 

Vor dem Bi Idschirm gibt es leider keine Antwort. 

Man kann höchstens den Knopf suchen, auf dem 

,,Aus” steht. Hoffentlich besinnt sich der Bundes- 

tag bei der Ratifizierung darauf, daß es aller- 

höchste Zeit ist, im I etzten Moment, die in so 

großer Eile betriebene endgültige Abschreibung 

unserer Heimat zu stoppen - 

und die Polen zur Einsicht zu bringen, 
daß es keinen deutschen Bundestag gibt (bei 

allem guten Willen zur Versöhnung) der ohne 

innenpol it isdhe Folgen diesem Vertrag zustimmen 

kann und darf. Sebastian. 
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Der nachstehende Brief sollte uns noch einmalzeigen 

wie groß die Freude bei denen ist, die von uns zum 

Weihnachtsfest in heimatlicher Verbundenheit.. . ein 

kleines Pbckchen erhielten. 

,,l-i ebe Frau. . . ! Mit großer Freude erhielt ich ein 

I iebes Päckchen von Ihnen. Es war eine große Über- 

raschung für mich. Es ist dies ein Zeichen, daß wir 

von unseren I ieben, guten Heimatfreunden noch nicht 

vergessen werden, es ist ein guter Trost fü- uns. 

Liebe Frau . . . ich danke Ihnen aus ganzem Herzen 

für alles Gute, was Si e mir so I iebevol I geschickt 

haben. Ich habe mich sehr gefreut. Es ist ein guter 

Trost in meiner Einsamkeit, habe traurigeweihnach- 

ten, meine gute Frau ist vor kurzem gestorben und 

so bin ich nun allein, habe keine Freude mehr auf 

dieser Welt. Die Verwandten wohnen weit weg von 

hier und können mir auch nicht helfen. Es ist ein 

schweres Schicksal was mich betroffen hat, bin 77 

Jahr und wünsche mir einen schnellen Tod, daß ich 

wieder zu meiner I ieben Frau komme. 

Nun I iebe Frau . . . haben Sie nochmals vielen herz- 

I ichen Dank für alles Gute. In dankbarer . . . . . . . . . ” 

Ti!sE# 1 

Zum diesjährigen Weihnachtsfest wurden allen hier 

bekannten 99 Heimatfreunden wieder einpäckchen im 

Werte von 11, - DM ( C 1, - DM Porto) gesandt. 

Unseren Hel fern 

Frau Späthe 

Frau Wörner 

Frau Buchwald 

Frau Kiunka % 

Frau Czichon und 

Herrn Runge 

sei an dieser Steile dafür gedankt. 

Ein kleiner Kreis unserer Landsleute, der noch im 

Heimatkreis Groß Wart enberg wohnhaft ist, erhielt 

durch Vermittlung des DRK von unserem Patenkreis 

ein Weihnachtspaket. 

Allen Spendern und unseren Helfern herzl ichen Dank, 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues 

Jahr. 
Günther Buchwald, 

2051 Schretstaken 

Kreis Herzogtum Lauenburg 

Spendenei ngänge: 

R. Gallert, Rheinbach lO,- DM 

Irma Wegehaupt, Bielefeld 10, - DM 

Propst Werner Sei bt, Neustadt 30, - DM 

Graf v. Rei chenbach, Plön 50, - DM 

Heimatgruppe Düsseldorf 50, - DM 

M. Köchel, Erndtebrück 30, - DM 

E. Schneider, Frankfurt 10, - DM 

Heimatgruppe Mtichen 30, - DM 

El f riede Grund, Göttingen 40, - DM 

Wal t raud BrasMünchen 10, - DM 

Ungenannt 40, - DM 

Kurt Wangorsch, Nordheim 20, - DM 

Ungenannt , - DM 

Dr. Pfeiffer, Berlin 
120 7” 

10, M 

Margarete Sämann, Braunschweig 5, DM 

G. Wenzel, Do. -Hornbruch 20, - DM 

Ruth Brandis, Hof/Saale 15,-DM 

Spenden können noch ei ngezahlt werden! 

WEIH NACHT 

4 
ln unserem nüchternen Zeitalter mag es geschehen, 

daß uns der Gedanke an Weihnachten etwas verstimmt. 

Irgendwie scheint dem Weihnachtsfest der eigentt iche 

Grund und Boden entglitten zu Sein. 

Können wir uns aber einen Winter ganz ohne Weih- 

nachten vorstellen? Brauchen wir nicht dies Fest 

der Lichter, der Freude und des Schenkens in der 

Zeit der winterlichen Kälte, in Nebel und Dunkelheit? 

Jeder macht aus der Weihnacht, was er kann und wie 

es ihm gegeben ist. Der ganze Rummel und Spektakel 

um das eigentl iche Fest, die I ichterfil I ten Straßen, 

die zum Kaufen einladenden Geschäfte, die erwartung: 

vollen Kinderaugen, die Menschen, die durch über- 

fül I te Straßen und Läden hindurchhasten gehören 

dazu. Weihnachten und Schenken sind nun einmal ein 

Begriff. Jeder macht mit und wird irgendwie froh 

dabei. Und noch immer fl,immert in den Weihnachts- 

kerzen etwas von Liebe und Glück. Es braucht ein 

paar Apfel, ein paar Süssigkeiten, etwas.Tannen- 

duft und man ist plötzlich wieder viel inniger mit den 

Seinen verbunden. Die Verzauberung des Festes 

kommt mit dem guten Willen zur Weihnacht ganz von 

selbst. Ob wir die Weihnacht nur als eine Fortsetzunc 

der Wintersonnenwende unserer Vorfahren erkennen 

oder als das Fest der christlichen Nächsten1 iebe, 

eines ist geb1 ieben: die mahnende Botschaft ,,Friede 

auf Erden” allen Menschen, die guten Willens sind. 

Ein Sieg der Liebe, ein Sieg des Lichts iber das 

Dunkel. 

Hirschrode. Am 27.Juni 1970 verstarb im Alter 

von 84 Jahren, die Kriegerwitwe (29. 9. 1918) Frau 

Karo1 ine Mosch geborene Gohla, früher Klenowe, in 

X 445 Gräfenha in ichen, Dimitroffstraße 10. Nach der 

Vertreibung, die.sie über die Tschechoslowakei ge- 

führt hat, fand sie dort mit ihrer TochterFried.Kutz 

und Fami l ie die zweite Heimat. Jedes Jahr hat sie 

ihre beiden Söhne Paul und Fritz in der Bundesre- 

publik besucht, und hat am großen Geschehen immer 

noch regen Anteil genommen. Alle, die sie kannten, - 

werden ihr ein gutes Andenken über das Grab hinaus’ 

bewahren. 

L ichtenha in. Am 19.Oktober ist im blühendenAl- 

ter von 46 Jahren Frau Ruth Teders geborene 

Kotzerke in Remscheid plötzl ich verstorben. Sie war 

die Tochter des Bauern und MühlenbesitzersKotzer- 

ke aus Lichtenhain im Kreis Groß Wartenberg. Alle, 

die sie kannten, werden ihr ein gutes Andenken be- 

wahren. 
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Egon Rakette 
Die 
BiSrererfabrik 

1 Im Grenzland-Verlag in Wolfenbüttel ist 
in diesem Frühsommer ein neuer Roman 
des bekannten schlesischen Romanciers 

Bürger & Cie, Fabrikanten und Fabri- 
zierte, zufrieden und unzufrieden zu glei- 
cher Zeit, vergessen, was gestern war und 
woran keiner von ihnen Anteil hatte, kei- 
ner, wenn es ein Ubel war, Partei, Kri- 
stallnacht, Auschwitz“. Doppelt peinlich, 
wenn der Held, technischer Zeichner, 
eigentlich aber Maler, Mitschuldige an Ju- 
denmorden in seiner Firma entdeckt und, 
um sie aufzurütteln, für den großen 
Kunstpreis der hochrenommierten Firma 
(,,l Prozent vom Umsatz für die Kultur“) 
ein Bild einreicht, ein russisches ,,Mäd- 
chen mit zerschossenem Herzen, das wie- 
derauferstanden ist durch Bürger & Cie, 
wiederauferstanden mit einer Herzpro- 
these“. Firma und Gesellschaft entledi- 
gen sich des provokanten Außenseiters 
auf die probateste Weise: durch Anerken- 
nung. Zuerst großer Kunstpreis, dann, mit 
sanftem Druck, in ein teures Sanatorium. 
Glückt die Korrumpierung, die ,,Verga- 
sung des Ich“? Das bleibt offen. - Ein 
unbekannter Autor, ein kleiner Verlag; 
aber eine große und unparteiische Satire, 
die nicht da steht, wo man ihresgleichen 
erwartet: links; eine Satire vielmehr, die 
die verdeckten Kausalketten des Ubels, 
die Infektionsstellen der Zeitgeschichte 
bloßlegt aus dem Geist ehrlicher, christ- 
licher Verzweiflung. Eingeblendet in dich- 
teste Alltagsschilderungen (die hervorra- 
genden Dialoge sind eine Fundgrube für - 

Egon H. Rakette erschienen. 
Viele haben erwartet, daß ,,Die Bürger- 

fabrik“ ein ganz hervorragendes Buch ist. 
Nach Vorlage einer ganzen Zahl von Kri- . . .^ 

das . gesprochene Deutsch- unserer Tage), - . gewinnen Bibelworte ihre gefährliche eewinnen Ritwlwnrte 
tiken zeichnet sich immer menr ao? oan 

ihre gefährliche 

dem 
Sprengkraft zurück Treffsicher ist der =___ -- - --- --_. Treffsicher ist der 

Autor Egon H. Rakette mit diesem Bli& des Autors für die Grundlügen un- 
Roman der Durchbruch zu einem der pro- 

des Autors für die Grundlügen un- 

flliertesten und führenden Schriftsteller 
serer Existenz, ihren sprachlichen Nie- - _.______ -, . .._ m sprachlichen Nie- 

in der deutschen Nachkriegsgeschichte ge- 
d erscblag in privatem Jargon und offlziel- chlae in nrivatem Jargon und offlziel- 

lungen ist. Ein Stuttgarter Verlagsbuch- . lungen ist. Ein Stuttgarter Verlagsbuch- . 
handler. handler. der ein unbestrittener Facbken- der ein unbestrittener Facbken- 

,,Der schlesische Böll oder Grass!?” 
ler Sprachregelung. - Als Heimatvertrie- 
bener, der die eigene politische Position 
reflektierend überwand, vertritt Rakette 
einen nichtnationalen, ,,deutschen“ Stand- 
punkt, den man achten muß. Ungeachtet 
weniger sprachlicher Unebenheiten und - 
vielleicht - einiger Längen: dieses Buch 
ist weit besser als die meisten zeitge- 
schichtlich-satirischen Versuche nach 1945. 
Es wäre fatal, wenn unser Literaturbe- 
trieb, auf große Namen und Verlage A- 
xiert, an ihm vorüberliefe. 

ic 
Nach diesem Roman sollten alle unsere 

schlesischen Landsleute fragen, wenn sie 
in einer Buchhandlung nach irgendeinem 
Präsent für Freunde oder Verwandte su- 
chen. Denn anerkannt werden Leistungen 
gerade auf dem literarischen Sektor erst, 
wenn Bestsellerauflagen erzielt sind. Best- 
sellerauflagen lassen sich aber nicht sei- 
tens des Verlages und des Schriftstellers 
allein herbeiführen, sondern sie setzen 
ein breites Interesse der Leser voraus. 

Wir Schlesier sollten froh sein, nach 
unseren großen Schriftstellern aus der 
Vergangenheit nun einen aus der Gegen- 
wart zu haben, der dran und drauf ist, 
seinen Namen dem der großen schlesi- 
schen Künstler und Schriftsteller anzu- 
gleichen. 

Denken Sie bei Ihren Weihnachtsvorbe- 
reitungen daran, daß Sie mit diesem Buch 
immer eine große Freude bereiten. 

Egon H. Rakette: ,,Die Bürgerfabrik“, Ro- 
man, Grenzland-Verlag, Wolfenbüttel, 
596 S., Lw. 27,- DM. 

ner auf’ dem literarischen Sektor’ ist, ver- 
tritt sogar die Ansicht, da5 dieser Rakette 
wesentlich besser ist als Bö11 oder Grass. 

Worum geht es nun in ,,Die Bürgerfa- 
brik“? Wir wollen darüber die Frankfur- 
ter Allgemeine berichten lassen, wie sie in 
ihrer Rezension von Hanns-Hermann Ker- 
sten schreibt: 

VERGASUNG DES ICH 

Egon Xi. Bakette: ,,Die Bttrgerfabrik“ 
Der Schauplatz ist Bonn, genauer gesagt 

die Bonner Prothesenfabrik ,,Bürger & 
Cie;‘,. ein (fiktives) Unternehmen, das me- 

Präzisionsprodukte herstellt 
E$i?%? Vorliebe extrem tüchtige und 
angepaßte Angestellte beschäftigt. Getötet 
und verstümmelt wird nach 1945 ebenso 
wie vorher, und der Weltmarkt für neu- 
deutsche Wertarbeit blüht: ,,Ist jemand 
gegen Knochennagelungen in Khe Sanh 
und gegen Hirnplatten in Katanga? Huma- 
nitäre Hilfe, haben wir sie nicht auf alle 
Plakate geschrieben, in Dossiers verkün- 
det, in den Äther posaunt?“ Peinlich, wenn 
jemand in solcher Firma die Spielregeln 
des Betriebsklimas, die Ubereinkünfte des 
sozialen Rollenspiels nicht respektiert und, 
gezeichnet von Erinnerungen an den Zwei- 
ten Weltkrieg, sich auflehnt gegen ,,die 
Kompression der Intelligenz, Galvanisie- 
rung der Individuen zu Mitarbeitern bei 

Die Ruine der Breslauer Markthalle 
in der Gartenstraße wird nicht, wie ur- 
sprünglich geplant, abgerissen, sondern 
in zwei Jahren wiederaufgebaut. Dies . -. -. 

Wichtige LAG-Termine 

Beachten Sie bitte die kurz zusammengefaßten Ausschlußfristen im Lasten- 
ausgleich. Die Nichtbeadttung der festgelegten Termine hat schon manchem 
Schidtsalsgefährten gescbftdigt. 
1. Antragsfrist nach dem Feststellungsgesetz (FG). 

Schlußtermin ist der 31. Dezember 1970, bei Spätaussiedlern, die erst nach 
dem 31. 12. 1961 in das Bundesgebiet kamen, drei Jahre nach Aufenthalts- 
nahme. 

2. Antragsfrist nach dem Gesetz ttber einen Währungsausgleich fttr Spargut- 
haben Vertriebener (WAG). 
Antragsfrist ist der 31. 12. 70. Ftfr Spätaussiedler wie Nr. 1. 

3. Antragsfrist fttr die Gewlhrung von Kriegssdtadensrente (KSR) 
nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG). Allgemeine Schlußfrist ist der 
31. Dezember 1970. Bei Aufenthaltsnahme nach dem 31. 12. 1968 endet die 
Frist zwei Jahre nach Aufenthaltsnahme. Ehemals Selbstitndige bestimm- 
ter Jahrgänge 2 Jahre nach Vollendung des 65. bzw. 60. Lebensjahres. 

4. Antragsfrist für die Gewährung laufender Beihilfen nach dem Flüchtlings- 
hilfegesetz (FLHG). 
Wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit letzter Termin 31. Dezember 1971. 

5. Antragsfrist für die Hauptentschtidigung und die Hausratentschädigung 
na& dem LAG. Endtermin ist der 31. 12. 1972. 
Spätaussiedler zwei Jahre nach Ablauf der Frist für die Schadensfeststel- 
lung. 

6. Antragsfrist nach dem Beweissicherungs- und Feststellungsgesetzt (BFG). 
Endtermin ist der 31. 12. 1912. Bei Zonenflttchtlingen, die nach dem 31. 12. 
1969 Aufenthalt nahmen, drei Jahre nach der Aufenthaltsnahme. 

7. Antragsfrist fiir die Hauptentschädigung und die Beihilfe zur Besdtaffung 
von Hausrat bei Zonenverlusten. 
Endtermin ist der 31. 12. 1914. 

8. Antragsfrist nach dem Gesetz zur Abgeltung von Reparations-, Restitu- 
tions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden (Reparationsschäden- 
gesetz, RepG). 
Endtermin 31. 12. 1974. 

hat, wie die Zeitung ,;Slowo Pol,skie“ 
meldet, der Breslauer ,Stadtrat besehlos- 
Sen, nachdem eine Spezialistenkommis- 
sion errechnet hatte, daß der Abbruch 
des ,,äußerst stabilen Stahlbetonbaus“ 

Deutschla’nd-Treffen der Schlesier 
rund 10 Millionen Zloty kosten würde. 
Man wolle daher ,,lieber 30 Millionen 9.-11. Juli 1971 in München 
zulegen.“, und eine in der Stadt fehlende 
Markthalle schaffen. 
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Aus Anlaß ihrer goldenen Hochzeit sind dem Ehepaar 

Karl Bieda und Frau Anna geborene Kulla in 3201 

Holle über Hildesheim, Dresdner Straße 3, in sehr 

reichem Maße Ehrungen zuteil geworden. Vertreter 

der Bundespost, der Niedersächsischen Landesre- 

gierung, des Landrats und der Gemeinde waren zur 

Gratul at ion erschienen. Die Fül I e der GI ückwünsche 

und Geschenke war groß. Die kirchliche Feier wur- 

de fast wie bei einer grtien Hochzeit gehalten. Der 

Gesangverein brachte ein Ständchen. Die ganze Fa- 

mil ie war an dem Ehrentag der Eltern zusammenge- 

kommen und viele Verwandte stellten sich ein. Für 

die überaus große Zahl der schriftlichen GIückwLh- 

sehe möchte das Ehepaar Bieda auf diesem Wege al- 

len Heimatfreunden herzlich danken, die an diesem 

Tage an sie gedacht haben. 

In Schlensingen/Thüringen verstarb im 70. l-ebens- 

jahr Frau Frieda Graetz geborene Reich. Als Toch- 

ter des früheren Gastwirts Wilhelm Reich, wird die 

den älteren Groß Wartenbergern noch in guter Erin- 

nerung sein. Sie lebte mit ihren beiden Söhnen in 

Schlensingen. Der älteste Sohn war in den letzten 

Kriegsmonaten als vermißt gemeldet, und ihr Gatte 

Alfred Graetz ist schon vor acht Jahren gestorben. - 

Wie uns erst jetzt mitgeteilt wird ist am 6.April 1970 

der frühere Bürgermeister von Festenberg Al o i s 

Mül‘l er in 88 Ansbach, Böckl erweg 10,verstorben. 

Auf seinen Winsch fand die Beisetzung in allerStille 

im engsten Famil ienkreise statt. Der Schwiegersohn, 

Obermedizinalrat Dr. Herbert Kittel, Facharzt für 

Lungenkrankheiten am Rangau-Sanatorium in 8800 

St rüth, Post Ansbach, hat uns vom Ableben seines 

Schwiegervaters zugleich im Namen von FrauMüller 

Kenntnis gegeben. Viele Festenberger werden sich 

an Bürgermeister Müll er noch gut entsinnen können. 

Ein ehrendes Andenken ist ihm gewiß! 

Landsmann Otto Pohl, früher Festenberg, jetzt 1000 

Berl in 30, Barbarossastraße 28 A, konnte am 26. 

Oktober seinen 75. Geburtstag feiern. Er ist seinem 

Al t er entsprechend noch wohlauf, wenn auch im Win- 

ter das Wetter Schwierigkeiten bereitet. Nochnah- 

träg1 ich gratulieren wir Otto Pohl herzl ich und wün- 

schen ihm weiterhin alles Gute und ein gesegnetes.. . 

neues Lebensjahr in der Reihe der vorangegangenen 

Jahre. Ein herzliches Glückauf! 

Am 25. Dezember wird Gustav Siegmund, früher In- 

haber eines Fahrrad-Geschäftes in Festenberg, den 

75. Geburtstag feiern können. Er wohnt mit der Ehe- 

frau jetzt in 1 Berlin 12, Bismarckstraße 69. Mit al- 

len Festenbergern gratulieren wir Heimatfreund G. 

Siegmund herzlich und wünschen noch viele Jahre in 

Gesundheit und Wohlergehen, und weiterhin alleser- 

denk1 iche Gute. 

Herbert Kohse, früher Neumittelwalde,Bahnhofstr. 4, 

konnte am 14. Dezember seinen 60. Geburtstagfeiern. 

Er wohnt in Berl in-Steg1 itz, Lauenburger Straße 36 

und ist ein reges Mitgl ied der Heimatgruppe in Berl in. 

Wir gratul ieren noch nachträg1 ich herzlich zum 60., 

wünschen alles Gute und vor allem auch Wohlergehen 

für das beginnende neue Lebensjahrzehnt. 

Frau Adelheid Glaßmann, früher Neumittelwalde, am 

Oberring, wohnhaft, feierte am 15. Dezember 1970 - 

in 4048 Grevenbroich, Lindenstraße 27, ihren Ge- 
burtstag. Si e wurde 61. Jahre alt. Noch nahträg1 id7 

gratulieren wir herzlich und wünschen weiterhin al- 

les Gute. 

Am 26. Dezember 1970 wird Fräulein ErnaFiebigaus 

Neumittelwalde ihren 62. Geburtstag feiern. Sie ist 
wohnhaft in 5409 Dausenau a. d. Lahn, Lahnstraße40. 

Dort wohnt auch ihr Bruder Helmut mit Familie, der 

am 21. Januar 1971 seinen 58. Geburtstag bei bester 

Gesundheit begehen kann. Beiden Geburtstagskindern 

gratulieren wir herzlich und wünschen weiterhin al- 

les Gute! 

Geschütz. Am 25. 10. 1970 verstarb nach kurzer, 

schwerer Krankheit in Blaubeuren FrauMonikaBe- 

rek geborene Ruby. Sie war nach dervertreibung im 

Juni 1945 mit ihren beiden Söhnen Eberhard undKIe- 

mens nach Blaubeuren, ins Schwabenland,gekommen. 

Im Jahre 1947 kam ihr Ehemann Bernhard aus russi- 

scher und 1948 ihr Sohn Gerhard aus engl ischer Ge- 

fangenschaft zurück, so daß die ganze Familie dann 

in Blaubeuren vereint war. Seit 1960 bezog dasEhe- 

paar Berek ihr neu erstelltes Eigenheim. Dort war 

Frau Berek eine geliebte und geschätzte Gastgeberin 

nicht nur für die inzwischen verheirateten Söhneund 

deren Famil ien, sondern auch oft für die vielenver- 

wandten. Zu ihrer Beerdigung hatten sich neben den 

Familienangehörigen auch die in der Bundesrepublik 

wohnenden Geschwister und Schwägerinnen, Neffen 

und Nichten eingefunden, um ihr die letzte Ehre und 

das Geleit zu geben. Allen Freunden und Bekannten, 

die sich noch an Frau Berek erinnern, wird die so 
schnel I dahingeschiedene Goschützerin stets in guter 

Erinnerung bleiben. 

Josef Ruby mit Frau, Klara Ruby, Bernhard Berek 

und zwei Kinder von Klara Ruby, Tochter Hilde und 

Sohn Ewald (von rechts). Im Vordergrund drei En- 

kelkinder von Frau Berek. 



Nr. 12/70 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 5 

Paul Hilbig 

~Zinn42crngon an ~ttdo$ 
Es war an einemsonntag, da fuhr ein Bulldog mit zwei 

Anhängern, ich gl aube er kam von Rudelsdorf, nach 

der Stadt zu einer Versammlung, mei st jungesvolk. 

An einem Sonntag fuhren sie auch bei uns durch.Sie 

standen auf den Anhängern und schrien mit hoch er- 

hobenen Händen . Sie fuhren zum Festival nachGroß 

Wartenberg. Als sie in Langendorf den Berg herun- 

terfuhren, wahrschein1 ich war der Fahrer besoffen- 

oder er ist zu schnell gefahren, kam er zu weit nach 

rechts und fuhr an den Chausseebaum, der an der 

Hofeinfahrt des Gutes Mittel-Langendorf, an der . . 

rechten Seite stand - und die Katastrophewarfertig. 

Zwei Frauen aus Groß Woitsdorf/D yhrnfeld waren 

sofort tot. Viele kamen ins Krankenhaus mit Arm- 

brüchen und Bei nbrüche n. D er Bul Idog lag 4 Wo&en 

lang mit den Rädern nach oben auf der Straße, aber 

mit dem Festival war es aus. Auf einem Ast - hoch 

oben im Baum - hing bis spät in den Herbst hinein 

ein Stück Kopfhaut mit blonden Haaren.... - Die toten 

Frauen wurden auf Sankt Markus beerdigt. Das Blut 

an dem Unglücksbaum war noch lange Zeit zu sehen. 

Ab Oktober 1946 änderte es sich etwas. Die Person 

erhielt nun pro Tag 10 Sloty Lohn und Deputat, so 

daß wir uns das Brot selbst backen konnten.DasGe- 

treide wurde beim Jäschke-Augus t in Mehl getauscht. 

Der Herbst 1946 war schon sehr kalt. In der Kartof- 

felernte gab es schon Frost. Wir waren viel erfro- 

ren, ebenso beim Dres&en. Im Oktober ging der erste 

Transport mit Flüchtl ingen von Groß Wartenberg die 

nach Sachsen in die Gegend von Chemnitz transpor- 

tiert wurden. Am 10. Dezember bekamen wir den Be- 

scheid: morgen früh 6 Uhr müssen wir fort. Schnell 

wurde noch Brot gebacken und gepackt, so daß wir 

nicht mehr viel zum Schlafen kamen. Wir hatten no& 

vom 1. bi s 18. Dezember Lohn zu empfangen gehabt. 

Der Verwal ter hat sich zwar die Lohn1 isten quittie- 

ren lassen, hat aber kein Geld ausgezahlt. Er habe 

kein Kleingeld! So hat er uns betrogen und wir hat- 

ten kein Geld, um uns etwas zu kaufen. Am 19. ging 

es pünktlich los, bei 20 Grad Kälte. Wir kamen bis 

ins kronprinzl iche Schloß Oels, das Auffanglager in 

unserem Bezirk war. Hier war der Hunger täglicher 

Gast. Es blieb nicht aus, daß die wenigen uns noch 

zustehenden Fettigkeiten auf dunklen Wegen unserer 

Verpflegung entzogen wurden. Fast täglich wurden 
die Räume umbelegt und es war kalt. Die Leute zer- 

schlugen die guten Möbel, vor allem Schränke, und 

feuerten die großen Öfen an. Es hieß, wir kommenzu 

Silvester fort nach dem Westen. Da wurde kontrol- 

l iert. Wer noch et was hatte, was den Polen gefiel, - 

der wurde es los. Manche hatten noch ein wertvolles 

Stück erhal ten und hatten es in ein Bett eingenäht... 

aber sie suchten alles durch und haben dieBetten in 

ihrer Zerstörungswut aufgeschnitten, man hat man&- 

mal gedacht es schneit. Was gefunden wurde ist man 

sofort los gewesen. Die Menschen schrien, aber es 

gab kein Erbarmen. - Nun hieß es wir bekommen nun 

einen Zug, der geheizt werden kann, es sind auch 

Öfen drinn. Silvester, vormittags, gingen wir unter 

Führung zum Bahnhof. Da kam ein Güterzug an, mit 

einem Transport Pferden, der entladen wurde. Man 

hat den Dünger rausgeworfen, die Wände der Wagen 

mit Wasser begossen, das gleich an den Wänden an- 

fror, ebenso war der Fußboden eine Eisbahn, und 

in diese Kästen ohne Stroh, ohne Heizung, ohne eine 

Sitzgelegenheit wurden meist 30 Personen hineinge- 

pfercht. Ohne irgend eine Verpflegung. Am 1. 1. also 

zu Neujahr 1947 setzte sich um 0, 15 Uhr der Zug in 

Bewegung. Die Menschen sangen aus tiefster Kehle, 

,,Nun ade, mein I iebes Heimatland.. . ” 

Alle waren nun froh die geliebte Heimat verlassen zu 

können, denn es war kein Bleiben mehr unter diesem 

primitiven Volk und unter den derzeitigen Umständen. 

Am 4. Tage landet en wir in Forst und es gab dieer- 

ste Verpflegung. Je Waggon, oder 30 Köpfe, gab es 

zwei Brote und zwei Heringe, wovon die Menschen in 

verständl icher Weise noch richtig Durst bekamen. - 

Gegen die Läuse bekam man Läusepulver in den Hals 

aber nicht wir hat ten die Läuse,sondern die Polen. - 

Ich will das Volk nicht schlecht machen, aber Ifeider 

war es so, daß die Polen alle Läuse hatten. 

Am folgenden Abend kamen wir in das Lager Coswig. 

Die Nacht mußten wir aber noch in den Waggonsver- 

bringen. Das Lager wäre für den Sommer schön ge- 

wesen, aber nicht für 30 bis 35 Grad Minus, wie es 

damals war. Hier gab es wieder keine Feuerung und 

nichts zu essen. Endlich,nach 4 Wochen, kamen wir 

nach Kalbe / S., von wo wir auf die Umgebung ver- 

teilt wurden. Auch hier viel Hunger, es gab zwar 

Lebensmittelkarten, aber sie wurden nicht bel iefert. 

So sah der endgültige Auszug aus der gel iebten Hei- 

mat aus. Glücklich wer ihn nicht mitmachen mußte, 

dem ist viel erspart geblieben und er konnte noch 

behalten, was er mitnehmen konnte. Uns hatte man 

das letzte Hemd genommen, zudem sagte man damals, 

es seien ein Drittel des Transportes, meist Kinder 

und alte Leute erfroren auf diesem Höllenwege. 

Über das Leben in der Zone haben Rundfunk, Presse 

und Fernsehen laufend berichtet. ich bereue es nur 

12 Jahre dort verbracht zu haben und freue mid, no& 

heut, den Entschluß zum ,,Türmen” gefaßt zu haben. 

K irchl ic hes 

Die katholischen wie die evangelischen Ottendorfer 

waren an die Kirchen in Groß Wartenberg seit man 

denken konnte, angeschlossen. Die kathol ische Kir- 

che ist al t gewesen, sie wurde vor dem 1. Weltkrieg 

restauriert, da sie viel Mängel aufwies. Der spätere 

Glockenturm war eine traurige Ruine in der Unkraut 

und eine alte Birke wuchsen. Aus dieser Ruine ent- 

stand dann der herr I iche Glockenturm. Die evange- 

l ische Schloßkirche ist späteren Datums. Ich weiß.. 

mich noch zu erinnern, daß ich mit meinenEltern zu 

einer ,,Jahrhundertfeier” war. Es kann im Juni 1897 

oder 1898 gewesen sein, an einem Wochentag,es war 

ein großes Fest, ungefähr 50 Geist1 iche waren dazu 

erschienen. Vor dem Gottesdienst fand ein Umzug in 

Viererreihen statt. Der Kirchenkreis bestanddamals 

aus einem östl ichen und einem westlichen Teil. Zum 

westlichen gehörten die Stadt selbst, Neuhof, Lan- 

gendorf, Otto-Langendorf, Ottendorf, Groß Woitsdorf, 

Rudelsdorf/Radine, Bischdorf und Stradam. Wie mir 

er innerl ich ist, waren wir vom westlichen Teil allein 

108 Konfirmanden, aber Superintendent Nowak wurde 

mit allen fertig. Das änderte sich als um 1905 dann 

die Kirchen in Rudelsdorf und Stradam gebaut wur- 

den, sie waren in ein Pfarramt zusammengelegt. 
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In der Zeit meines Konfirmandenunterrichts, alsoum 

1901 wurde das Kreiskrankenhaus gebaut, wie auch 

die Tischlerei Aulich. Bis dahin war das Kranken- 

haus im Schwarzbachschen Grundstück, das viel zu 

klein war, untergebracht. Es wurde verkauft. - Auf 

der Stelle der Krankenkasse stand ein kleinesweiß- 

getünchtes Häuschen, mit Pappdach. Frau Buchwald 

betrieb dort einen Lebensmittelhandel. Sie war die 

Schw iegermut ter von Lehrer Troche aus Langendorf. 

Dies kleine Häuschen, mit dem schönen, großenGar- 

ten, kaufte Herr Sommer. Er errichtete einen schö- 

nen Neubau und - wie für die Alten erinnerlich -eine 

Restaurat ion. In der Inflation erwarb dieKreiskran- 

kenkasse das Grundstück. 

Nun etwas Postalisches. Vor dem ersten Weltkriege 

wurde vom Amt Groß Wartenberg am Tage zweimal.. 

die Post zugestel lt. Das erste Mal war der Brief- 

träger gegen 8 Uhr durchgekommen. Das zweite Mal 

kam er in der Zeit von 12 bis 1 Uhr, denn da wurde 

der Ortsteil noch mit zu bestellen. 

Am 1. Januar 1900 war der Briefträger schon um fünf 

Uhr früh da. Er hieß Feige und brachte dieNeujahrs 

Post. Er wurde reingelassen und bekam einen Grog, 

zur Erwärmung und ein paar Zigarren. Etwa um die- 

se Zeit wurde die Posthilfsstelle Ottendorfbei Vater 

Wollny einger i cht et. Jetzt brachte die Fahrpost von 

Stradam (Herr Lachmann) die Post für Ottendorf und 

fuhr weiter nach Groß Woitsdorf, Dyhrnfeld, bis nach 

Rudelsdorf. Nach dem Tode von Vater Wollny über- 

nahm sein Schwiegersohn K. Bernd die Poststelle, in 

letzter Zeit vor dem 2. Weltkrieg übernahm sie seine 

Tochter Trudel. Nach dem 1. Weltkrieg wurde auch 

das Postwesen gänzlich verändert, 

Die Technik war weit voran. Die Postbusse wurden.. 

zum Personenverkehr und zur Postbeförderung ein- 

gerichtet. Jedes Dorf erhielt eine Posthilfsstelle mit 

Telefonanschluß. Der Post bus l ief bis na& der Stadt 

Fes.tenberg und war eine schöne Verbindung nach 

Festenberg - und für die Festenberger nach Groß 

Wartenberg. Da die großen Busse aber wenigbenutzt 

wurden, war der Betrieb nicht Wirtschaft1 ich. Des- 

halb wurden bald kleinere Wagen eingesetzt, wie sie 

heut noch hier verkehren. 

So haben wir Älteren im Wandel der Zeit mehrfort- 

schritt erlebt, als frühere Generationen, denn das 
letzte Jahrhundert und das Ende des vorigen Jahr- 

hunderts haben techni sch mehr geschaffen, als die 

Jahrtausende vorher und wer das Jahr 2000 erleben 

darf, wird sicher noch viel erleben und erfahren an 

allerlei Überraschungen, denn Technik und Wissen- 

schaft streben weiterer Reife zu und die Welt wan- 

delt sich weiter. 

Ich werde mich leider den Verhältnissen beugen und 

langsam den Ende zustreben müssen. Wenn dasnicht 

der Fall wäre,könnte es noch lange weitergehen. Ich 

habe aber mit meinem linken Auge zu tun, das leider 

nur noch 50 % Sehkraft besitzt. Das rechte Auge ist 

bl ind, so daß ich nicht so kann wie ich möchte. Aber 

ein Abschluß wird noch folgen. Paul Hilbig. 
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Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich 

Ihnen allen, daß Sie das Fest gesund und 

ungetrübt im Kreise Ihrer Familien 

begehen können. 

Das neue Jahr möge uns eine friedliche Welt 

und ein gesunderes Deutsch land in der Wirtschaft 

und inneren Stabil ität bescheren. 

Ihnen persönlich die besten Wünsche für Gesundheit, 

Zufriedenheit und Wohlergehen! 

Ihr 
Wilfried von Korn, HKVM. 

3001 Arnum/Hann., Beekeweg 20. 

HERZLICHE 
WEIHNACHTSGRthSE 

Ul?r’D 
EIN CLiiTCKLICHES - 

NEUES JAHR 

%i 
Verlag Grofl Wartenberger Heimatblatt 

Familie Karl-Heinz Eisart 

Der gesamte Vorstand der Heimatgruppe Groß War- 

tenberg in Düsseldorf wünscht allen Landsleuten und 

Gästen ein recht frohes und gesundes Weihnachts- 

fest und ein glückl iches neues Jahr. 

Möge es auch im neuen Jahr 1971 so bleiben, daß sie 

so zahlreich unsere Heimatabende hier, fern unserm 

I ieben Schlesier land, besuchen, damit wir auch in 

Zukunft wei terhin eine der stärksten Gruppen hier in 

Düsseldorf bleiben. 

Im Namen des Vorstandes 

Karl-Heinz Neumann, 4 Düsseldorf, 

Roderbirkener Straße 24 

,.. 
$ Konto Nr. 
s ~5/316/405 

Ihre Spende li 
auf das Spendenkonto w 

Ober-Stradam. Am l.November 1970 ist Rudolf 

Lepski.und Famil ie von Bamberg nach 8601 Gundel s- 

heim bei Bamberg, Rothenbühlstraße 6 b, verzogen. 

Herz1 ich grüßen sie alle Freunde und Bekannten aus 

Ober-Stradam. 
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Die Heimatgruppen berichten: 
Berlin 

Zur Vorweihnachtsfeier kamen wir am l.Sonnabend 

des Monats zusammen. Die Tische waren mit Kerzen 

und Tannengrün schön geschmickt. Vorsitzender W. 

Woide begrüßte wie immer zur Weihnachtszeit die so 

zahlreich Erschienenen, besonders die Mitglieder, . . 

denen es aus Zeitmangel schlecht paßt an jeder Ver- 

sammlung teil zunehmen. Unsere Schatzmeisterin D. 

Wiesent mußte wieder einmal die Kasse etwas stär- 

ker erleichtern, damit für jeden Teilnehmer auch 

ein Kännchen Kaffee und Kuchen spendiert werden 

konnte. Unser 1. Vorsitzende umrahmte alles mit 

Weihnachtsgeschichten und Gedichten, wofür wir ihm 

sehr dankten. Landsmann H. Kohse spielte uns seine 

selbst zusammengestel I te Weihnachtsunterhaltung auf 

dem Tonband vor, die aus schlesischen Heimat1 iedern 

Geschichten und Gedichten bestand. Auch Frau Sa- 

mi et z I ieß es sich nicht nehmen etwas zur Unterhal- 

tung beizutragen. Beiden galt unser Dank. ImAuftrag 

des 1. Vors. der Landsmannschaft Schi esien in Ber- 

I in , Kraft0 von Mettnitz, berichtete Landsmann Wer- 

ner Unte über die günstige Lebensversicherung für 

Mit gl ieder. Nach dem geschäftlichen Teil wurde im 

kleinen Kreis nach Tonbandmelodien noch lange ge- 

tanzt. Wir wünschen nun allen ein gesundes, frohes 

Weihnachtsfest und ein glückbringendes neues Jahr ; 

bis zum nächsten Treffen am 2. Januar 1971: gleiche 

Stelle, gleiche Wel Ie! Außerdem wünschen wir zum 

25. Januar 1971 unserem Silberbrautpaar - Herbert 

und Ida Kohse - all es Gute! Hildegard Hoffmann 

Nürnberg 

Wir wollen die gemeinsamen Zusammenkünfte hier in 

Nürnberg, der Heimatkreise Groß Wartenberg und 

Oels, fortsetzen. Leider ist das wiedermit einem 

Lokal Wechsel verbunden. Wir hoffen, uns auch wei- 

terhin in der Gaststätte ,,Karthäusertor” im Gewerk- 

schaftshaus Karthäusergasse 12, neben dem Germa- 

nischen National-Museum zu treffen. Die Gaststätte 

ist von der Straßenbahn-Haltestelle Opernhaus gut 

zu erreichen. Für die Autofahrer ist gleich nebenan 

ein Parkhaus. Außerdem sind gegenüber vom Opern- 

haus in der Aral-Tankstelle genügend Parkplätze. 

Das nächste Treffen findet am Samstag, den 27. Fe- 

bruar 1971, ab 14 Uhr, statt. Bitte merken Sie sich 

den Termin schon jetzt vor und bringen Sie Freunde 

und Bekannte mit. 

Al I en Freunden unserer Heimatgruppe wünschen wir 

frohe Weihnachtsfeiertage und alles Gute zum Jahres- 

Wechsel. 

Im Dezember gratulieren wir: Lm. Karl Przybil Ia am 

30. 12. zum 85. Geburtstag (Distelwitz); Frau Erna 

SchickeI, geb. Lorenz am 21. 12. zum 47. Geburtstag 

(Festenberg). Beiden wünschen wir weiterhin - auch 

im Namen aller Heimatfreunde - Gesundheit und al I es 

Gut e. E. B. 

München 
Fax Kotzerke und Frau Anna geborene Gerlach sagen 

anläßlich ihrer goldenen Hochzeit allen Bekannten in 

nah und fern und al len Heimatfreunden für die vielen 

Blumenspenden, Geschenke und Glückwünsche ihren 

UNVERGESSENE HEIMAT 

Inneres der evangelischen Kirche 

von Neumittelwalde 

herzl ichsten Dank. Auch danken sie der Heimatgrup- 

pe Oels-Groß Wartenberg-Trebnitz und den Mil itsch- 

Trachenbergern für die Gratulation und die Blumen- 

spende recht herzlich. Es war für sie einesehrgro- 

Re Freude ihre Kinder und Enkel sowie ihre Ver- 

wandt en und Bekannten als Gratulanten zu empfangen. 

Sie grüßen al Ie Freunde und Bekannten aus Musd-11 itz 

und Festenberg. 

Die Heimatgruppe gratul iert zum Geburtstag: Am 22. 

1. 1971 Frau Ruth Nentwig geb. Kotzerke(Muschlitz) 

jetzt 0000 München 67, Vul piusstraße 94; am 23.Jan. 

1971 l-m. Paul Finke (Geschütz) jetzt 8000 München 

80, Fehwiesenstraße 89; am 24. 1. 1971 Frau Marta 

Klenner (Festenberg) jetzt 8356 Vilshofen (Ndby. ). - 

Al l en Geburtstagskindern im neuen Lebensjahr alles 

Gut e und viele glückliche Tage! w. Pl. 

Zahlkarten liegen dieser Ausgabe bei! 

Sie sollen an die Zahlung des Bezugsgeldes für das 

l.Vierteljahr 1971 erinnern. Alle Bezieher, die mehr 

als das letzte Vierteljahr 1970 noch offenstehend, in 

unserer Bezieherkartei, hatten, haben in den ver- 

gangenen Tagen eine Erinnerung bekommen. Nur in 
ganz Vereinzel ten Fällen hat es Reklamationen gege- 

ben, die zum Teil begründet waren und ihre Ursache 

in der Umstellung von Postbezug auf Streifband. Es 

hat sich herausgestellt, daß die Erteilung eines lau- 

fenden Dauerauftrages iber eine Bank die sicherste 

Art ist, das Bezugsgeld zu iberweisen. In allen die- 

sen Fällen hat es bisher keine Beanstandungengege- 

ben. Deshalb möchten wi I- allen Heimatfreunden, die 

ein Bank- oder Girokonto haben, empfehlen das Be- 

zugsgeld im Dauerauftrag zu überweisen; falls bis- 

her dieser Weg noch nicht beschritten wurde. - Bei 
der jähr1 ichen Zahlung des Bezugsgeldes sollte man 

sich auf alle Fäl Ie notieren fü- welches Jahr das Be- 

zugsgel d überwiesen wurde. Wenn man auch im Janu- 

ar 1970 den Betrag von 12, - DM überwiesen hat, so 
besagt das noch nicht, daß es sich um dasßezugsgeld 

für das Jahr 1970 handelt. Es kann sich auch dabei 
um das rückständige Bezugsgeld für 1969 handeln! In 

jedem Falle lassen sich solche Dinge leichter klären, 
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wenn man sich Aufzeichnungen macht. Wir müssen ja 

für jeden Bezieher auch unsere Aufzeichnungen - in 

Form eines Bezieherkontos machen und wir möchten 

nichts weiter, als daß diese Aufzeichnungen immer 

stimmen. Ärgern wollen wir gewiß niemand. 

Andererseits sind wir heute mehr denn je auf genaue 

und pünktliche Zahlung des Bezugsgeldes angewiesen. 

Sie wissen alle, daß die Preise und Löhne lustig in 

die Höhe klettern, wir möchten aber nach Mögl id7keit 

den Bezugspreis in der heutigen Höhe halten. Helfen 

Sie dabei mit, indem Sie uns wenigstens dabei nicht 

noch langwierige Schreibarbeiten aufbürden. - Wir 
freuen uns über jedes Konto, das am Jahresende ab- 

geschlossen werden kann. 

DER VERLAG DES HEIMATBLATTES 

t 

Ein treues Herz 

hat aufgehört zu schlagen. 

Nach kurzer, schwerer Krankheit, jedoch 

plötzl ich und unerwartet, verstarb heute 

meine I iebe, herzensgute Frau und treue 

Lebenskameradin, meine gute Tochter, 

unsere Schwester, Schwägerin und Tante 

Ruth Teders 
geb. Kotzwke 

im Alter von 46 Jahren. 

In stiller Trauer: 

Hans Teders 

Martha Kotzerke geb. Tänzer 

Gerhard Lukas u. Frau, Hildegard 

geb. Kotzerke 

Jakob Faber u. Frau, Annemarie 

geb. Kotzerke 

Bruno Alsdorf u. Frau, Elfriede 

geb. Kotzerke 

Karl Hoyer u. Frau, Loni 

geb. Kotzerke und Anverwandte 

Remscheid, den 19. Oktober 1970 

4lte Freiheitsstr. 22, z. Z. Theod. -Körner-Str. 8 

Am 27. Juni verstarb nach kurzer Krankheit 

unsere Mutter, Schwiegermutter,Oma und 

Uroma 

Karoline Mosch 
geb. Gohla 

geb. 14.6. 1886 gest. 27.6. 1970 

im Alter von 84 Jahren. Sie lebte als 

Kriegerwitwe aus dem ersten Weltkrieg 

mit ihren vier Kindern bis zur Vertrei- 

bung in Kl enowe (Hirschrode). 

In stiller Trauer: 

Famil ie Emil Kutz 

Famil ien Paul und Fritz Mosch 

und al l e Angehörigen 

X 445 Gräfenhainichen, Dimitroffstraße 10 

Für uns alle unerwartet ist mein I ieber 

Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, 

Großvater und Onkel 

-Hermann Karl Mosch 
*22.3.1901 t19.11.1970 

(früher Neumittelwalde/Schlesien) 

für immer von uns gegangen. 

In tiefer Trauer: 

Else Mosch, geb. Niemand 

Kinder und Enkelkinder 

Die Beisetzung erfolgte 

Freitag, den 27. 1 1. 1970 

Meine I iebe Frau, unsere gute, treusorgende 

Mutter, Schwiegermutter und Oma 

Monika Berek 
geb. Ftuby 

geb. 18.2. 1901 gest. 25. 10. 1970 

hat Gott der Allmächtige zu sich in seinen 

Frieden heimgeholt. 
In stiller Trauer: 

Der Gatte: Bernhard Berek 

Die Kinder: Gerhard und Familie 

Eberhard und Familie 

Klemens und Familie 

7902 Blaubeuren, Eythstraße 70, Nieder- 

stotz ingen, Zürich. Früher Geschütz. 

An den Folgen eines Verkehrsunfalles 

verstarb am 24. 10. 1970 meine I iebe 

Frau 

Marta Nagel 
geb. Bley 

In tiefer Trauer: 

Fritz Nagel 

und Anverwandte 

3091 Altenbücken, bei Hoya/Weser 

friher Muschi itz 
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