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Das ,,entlegene Walddorf” Bukowine 
Hermann Stehrs Berufsweg begann im Kreis Groß Wartenberg 

Vor einiger Zeit richtete Landsmann Erhard Schnei- 

der, Linkstraße 57,623O Frankfurt/M. , eine Anfra- 

ge an das Heimatblatt. Er wollte wissen, ob uns be- 

kannt sei, welcher schlesische Dichter eine Zeitlang 

in Buchenhain (Bukowine) im Schulhaus als Lehrer 

tätig war. An dem Schulhaus soll eine Tafel ange- 

bracht gewesen sein, die davon Kunde gab. 

Wir machten daraufhin bei verschiedenen uns gut be- 

kannten Buchenhainern eine Rundfrage.- Diese hatte 

zunächst kein brauchbares Ergebnis. Erst als wir an 

die Töchter des verstorbenen Schulleiters und spä- 

teren Rektors Petrelli in Babelsberg bei Berlin mit 

unserer Frage herantraten, konnten wir zu einem 

Ergebnis kommen. Anfang Oktobers des vergangenen 

Jahres waren wir zu einer Journalistenfahrt nach 

Berlin eingeladen. Bei dieser Gelegenheit ergab es 

sich, daR wir mit dem Schwiegersohn von Rektor Pe- 

trelli Verbindung aufnehmen konnten. Er brachte uns 

Grüße der Familie Petrell i an die Buchenhainer und 

konnte auch zur Klärung der Anfrage von Landsmann 

Schneider beitragen. 

Am Tage vor unserem Zusammentreffen mit Petrellis 

Schwiegersohn besichtigten wir das Deutschlandhaus 

und fanden dort eine Schrift über große Ostdeutsche 
in der Literatur. Auf Seite 68 steht dort über den 

Dichter Hermann Stehr, und um diesen handelt es 

sich: ,,geb. 16. 2. 1864 in Habelschwerdt, gestorben 11. 

9.1940 in Oberschreiberhau/Schlesien. Sohn eines 

Sattlers. Ärmliche Jugend. Präparandenanstalt von 

Landeck und Lehrerseminar Habelschwerdt. Ab 1887 

Volksschullehrer. Aufgrund seiner erstenveröffent- 

lichungen von seinen Behörden gemaßregelt und auf 

die entlegendsten Walddörfer versetzt. Ab 1915frei- 

er Schriftsteller in Warmbrunn, ab 1926 in Schrei- 

berhau. ” 

Es war Hermann Stehr, der nach Bukowine, dem spä- 

teren Buchenhain, versetzt worden war. 

Hermann Stehr hat Bukowine später noch einmal wie- 

dergesehn. wie uns Landsmann Kieslieh inBerlinbe- 

stätigte. Es muß im Jahre 1930 gewesen sein, als 

Hermann Stehr auf Einladung von SchulleiterPetrel- 

Ii seinen alten Wirkungsort im Schulhaus inBukowine 

noch einmal aufsuchte und dort vor einer Klasse der 

Bukowiner Jugend stand. 

Wie der Zufall manchmal spielt: Mein Sohn suchteei- 

nes Tages in Heilbronn einen Arzt auf. Der Name: 

Frau Dr. med. Klarita Stehr-Vogedes. Es kam zu ei- 

nem Gespräch und bald konnte der Patient erfahren, 

daß es sich tatsächlich um eine Nachfahrin des Her- 

mann Stehr aus Schlesien handelte. Sie verwies uns 

mit unserer Frage an das Hermann-Stehr-Archiv in 

Wangen im Allgäu. Diesem Archiv legten wir nun die 

Frage unseres Landsmannes Schneide’r vor und for- 

mulierten sie: ?,lst bekannt in welchem ZeitraumHer- 

mann Stehr in Bukowine tätig war und ist bekannt ob 

er in Bukowine an einem seiner später erschienenen 

Werke bereits gearbeitet hat?” 

Man hatte ja damals in Bukowineals Lehrer keinen so 

anstrengenden Schultag. Abwechslung gab es dort in 

damaliger Zeit auch nicht allzuviel, abgesehen viel- 

leicht von den Sommermonaten, wenn das Bad, wel- 

ches vor dem ersten Weltkrieg noch einbesheidenes 

Gesellschaftslebenvorzuweisen hatte, in Betrieb war. 

Das war aber sicher nicht der Boden auf dem sic? 

Hermann Stehr besonders wohlgefühlt haben mag. 

Wie uns Frau Ursula Meridis-Stehr, die in Wangen im 

Allgäu im Hermann-Stehr-Archiv den Nachlaß des 

Schriftstellers verwaltet auf unsere Anfrage mitteilt, 

ist Frau Dr. med. Klarita Stehr-Vogedes die Schwie- 

gertochter von Hermann Stehr. Frau Meridis-Stehtx 

Anwort auf unsere Fragen lautete wie folgt: ,,Erste 
Lehrerprüfung 1885. Adjuvant im Schuldienst 1885 - 

1889 in Bukowine, Banau und Reichenau - in dieser 

Reihenfolge; dazwischen 1887 zweite Lehrerprüfung; 

Prüfungsarbeit über den Idealismus. Erste festeAn- 

Stellung als Lehrer 1889 in Pohldorf (im Kreise sei- 

ner Vaterstadt Habelschwerdt) bis 1900. 

In seiner Adjuvantenzeit schrieb er seine erstenGe- 

dichte, begann jedoch erst in Pohldorf mit Erzählun- 

gen. Seine früheste Erzählung ,,Der Graveur” ent- 

stand 1889 und wurde zusammen mit der Erzählung 

,,Meicke, der Teufel”, die 1894 entstand, in seinem 
ersten Buch ,,Auf Leben und Tod” 1898 veröffentlicht 

Die dritte Erzählung ,,Der Schindelmacher” entstand 

1898 und wurde 1899 als Buch veröffentlicht. Ihre 

Frage ob Vater im Jahre 1930 Bukowine noch einmal 

aufsuchte, kann ich nicht mit Sicherheit beantworten, 

doch wird es wohl zutreffen. Ich selbst war damals 

schon längst verheiratet, Ich besuchte aber ganz pti- 

vat mit Vater im Jahre 1929 Pohldorf, Banau und Rei- 

chenau. IE Soweit Frau Meridis-Stehr. 

Die Frage bleibt also nicht ganz geklärt. Fest anzu- 

nehmen ist wohl, daß Hermann Stehr Bukowine noch 

einmal besucht hat, wie auch Frau Meridis-Stehr an- 
nimmt. Ob Hermann Stehr aber bereits in Bukowine 

seine ersten Gedichte niederschrieb, und wie I ange 
er in Bukowine als junger angehender Lehrer tätig 

war, ist nicht mit letzter Sicherheit feststellbar. 

K.H.E. 
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Schlesien in den deutsch-polnischen Schulbuch-Enipfehlungen 1 
Eine kritische Analyse 

Nach Abschluß der umstrittenen Ostverträge sind vom Frühjahr anhand charakteristischer Beispiele zu zeigen sein, was von den 
1972 bis in den Herbst letzten Jahres auf Initiative und im Auftrage derzeit landauf-landab als Erfolg und Fortschritt propagierten 
der deutschen und der polnischen Unesco-Kommission von einer Schulbuchempfehlungen zu halten ist. 
Subkommission unter beträchtlichem publizistischem Aufwand Ge- D as schlesische Oderland ist bekanntlich durch Einwanderung und 
spräche über die ,,Behandlung der deutsch-polnischen Beziehungen Tatkraft deutscher Siedler im 13, und 14. Jahrhundert auf fried. 
in den Schulbüchern der Volksrepublik Polen und der Bundes- lichem und rechtlichem Wege aus einem slawischen zu einem 
republik Deutschland“ geführt worden. Bisher haben insgesamt d eu sc t, h en 
acht jeweils mehrtägige Hauptkonferenzen abwechselnd in Polen 1945 

Land geworden, das seitdem ohne’ Unterbrechung bis 
vom deutschen Neustamm der Schlesier bewohnt wurde. Die i 

und der Bundesrepublik stattgefunden. Ihre Ergebnisse sind 1972 Schulbuch-Empfehlungen allerdings sprechen von der deutschen 
und 1975 in Form von Empfehlungen, für Schulbuch-Autoren und K o onisation 1 
Lehrer veröffentlicht worden. Die Zusammensetzung der Konferenz- 

nur sehr allgemein und ungenau als von einem ! 
,,demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Prozeß“, unter 

delegationen (auf der einen Seite Teilnahme markanter polnischer Ausklammerung der pragenden und namengebenden ethnisch-deut. 
kommunistischer Historiker, darunter hoher Parteifunktionäre, auf 
der anderen Ausschluß renomierter wissenschaftlicher Einrichtun- 

sehen, der rechtlichen (Ius Theutonicum) und der kulturellen Korn. 

gen wie der ostdeutschen Historischen Kommissionen, 
ponente, und lassen die Neustammbildung der Schlesier ,,erst einige 

des Herder- Jahrhunderte nach der mittelalterlichen deutschen Siedlung zum 
Instituts u. a.), die Leitung der deutschen Delegation durch Pro- Abschluß“ kommen. Folgerichtig bleibt für die herausragenden / 
fessor Georg Eckert, von Konferenzmitgliedern öffentlich abge- Leistungen und die fuhrende Stellung Schlesiens etwa in der deut. 
gebene Erklärungen, nicht zuletzt aber die Kommuniques und ge- sehen und europäischen Literatur des Barock - wofür die Namen 
meinsam beschlossenen Empfehlungen machen deutlich, daß das Opitz, Gryphius, Hofmannswaldau, ~ogau, Lohenstein, Böhme, 

an sich begrüUenswerte Unternehmen einer Uberprüfung der In- A ngelus Silesius etc. stehen - kein Raum, während gleichzeitig 
halte von Schulbüchern in erster Linie nicht dem humanistischen mit Nachdruck unterstrichen wird , ,,daß Polen in der Aufklärung 
und wissenschaftlichen Ziel historischer Wahrheitsfindung dienen einer der aktivsten Brennpunkte europäischer Kultur war“. Der 4 
sollte und diente, sondern der Unterstützung einer bestimmten viel zu späte Ansatz der Neustammbildung und das Obergehen ’ 
aktuellen Politik, die in den Texten mehrfach als Verwirklichung seiner Bedeutung für den deutschen Bereich tragen der polnischen 
des Geistes des Warschauer Vertrages vom 7. 12. 1970 beschrieben These Rechnung, daß Schlesien mehr oder weniger erst in preußi. 
wird. scher Zeit (zwangsweise) germanisiert worden sei. Nicht weniger 
Unter diesen Umständen verwundert es nicht, daß das wiederholte falsch und ungenau wird die staatsrechtliche Trennung Schlesiens 
Angebot der Historischen Kommission für Schlesien, als kompe- von Polen ,,auf die Jahre 132511348 datiert“; tatsächlich erfolgte 
tenter und anerkannter wissenschaftlicher Institution, zur Mitarbeit sie fürstenturnweise seit 1289 (Beuthen), erreichte ihren Höhepunkt 
unberücksichtigt blieb, obwohl von der Schulbuchkonferenz eine 1327 in Oberschlesien, 1329 in Niederschlesien und wurde 1335 im 
Reihe von Thesen zu Fragen der schlesischen Geschichte formu- Vertrage von Trentschin vom polnischen König Kasimir 111. in 
liert wurde. Die Historische Kommission (sie umfaßt derzeit 58 aller Form völkerrechtlich anerkannt. Schweidnitz-Tauer folgte mit 
prominente Wissenschaftler und ist seit 1921 tätig, ihr Vorläufer, Verzögerung als letztes schlesisches Fürstentum nach dem Tode 
der Geschichtsverein, seit 1847) sah sich daher veranlaßt, zu den Herzog Bolkos 11. 1368. 
vorgelegten, teilweise höchst anfechtbaren, unausgewogenen, lücken- 

/ 
M 

und fehlerhaften Empfehlungen, soweit sie ihr Arbeitsgebiet be- 
angels Sachkenntnis nahezu völlig verzeichnet und überdies mit ! 

sinnlosem ideologischem Ballast befrachtet werden die diffizilen, 
treffen, eine zehnseitige schriftliche Stellungnahme herauszugeben, vielschichtigen, schwankenden sprachlichen und sozialen Verhält. 

in der Punkt für Punkt Mängel und Fehler fest- und unmittelbar nisse in Oberschlesien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
richtiggestellt werden. Diese Stellungnahme ~011 und kann im fol- So wird z. B. behauptet, in den polnischen Aufstanden nach dem 
genden nicht in allen Einzelheiten wiederholt werden, es wird aber Ersten Weltkrieg (1919/20/21) hatten auf deutscher Seite u. a, Frei. 

Volksschule Ossen ungefähr um 1913/14 

(Eingesandt von Alfred Pawel etz, Sal inenweg 4, 3373 Groß-Rhüden) 
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iillige aus allen Teilen des Reiches gekämpft, ,,vielfach Ange- Obereinstimmung zu bringen.. . In den von der deutschen Be- 
Iörige nationalistischer Organisationen, die in den aufständischen völkerung geräumten Gebieten wurde systematisch eine - in- 
‘olen zugleich Frankreich und das ,,Versailler System“ zu treffen zwischen dort ansässig gewordene - polnische Bevölkerung an- 
lofften. Die von der deutschen nationalistischen Prooaaande hoch- gesiedelt.“ Wie kann man eine bereits ansässig gewordene Be- 
gespielten militärischen Erfolge nährten den Glauben, iaß es mög- Gölkerung noch einmal systematisch ansiedeln? Wie vor allem ist 
ich sein würde, in einer ,2. Runde‘ die deutsche Niederlage, die diese Bevölkerung in Ostdeutschland ansässig geworden? Und wo 
.ngeblich durch inneren Verrat, den Dolchstoß der Linken etc. haben sich denn staatliche und ethnische deutsch-polnische Grenze 
sennsacht worden war. in einen Sieg zu verwandeln. Die deutschen zwischen 1921 und 1939 nicht gedeckt? In allen strittigen Bereichen 
iationalisten parallelisierten den Sieg der Türkei unter Kemal hatten nach dem Ersten Weltkrieg Volksabstimmüngen stattge- 
‘ascha. die Fiume-Expedition Gabriele D’Annunzios und andere funden und waren die Grenzen eher zugunsten Polens gezogen 
,egen das System von Versailles gerichtete Aktionen mit dem mili- worden. In Wirklichkeit setzte man sich 1945 über die ethnisch Ünd 
irischen Vorgehen deutscher Freiwilligenkorps im Baltikum 1919 staatlich weithin übereinstimmende Grenze hinweg, verschob die 
Ind in Oberschlesien 1921. Die nationalen Auseinandersetzungen staatliche polnische Grenze tief in rein deutsches Gebiet hinein und 
n Schlesien haben damit nicht zuletzt zu der Entstehung und zu 
lem geschichtlichen Mythos eines überspitzten deutschen-Nationa- 

brachte sie anschließend durch Vertreibung der eingesessenen 
deutschen Bevölkerung wieder mit der ethnischen zur Deckung. 

ismus beigetragen.“ Diese Aussagen karin man in ihrem Kern wohl 
1ur schlichtweg als Unsinn bezeichnen. ebenso wie das nur wenig 

Ein deutsches Vertriebenenproblem existiert den Thesen zufolge 

päter konsta&rte ,,Verlangen der Alliierten nach ausgewogener 
schon lange nicht mehr und hat es, wenn überhaupt nur ganz kurze 

\ufteilunrr des Industriegebietes auf beide Staaten“ (Deutschland 
Zeit eeeeben: ..In den vier Besatzungszonen Deutschlands wurden 

lnd Pole%). Zumindest-die Franzosen haben konsequent von 
die Rüihtlinge’ und Zwangsumgesiedelten schon nach kurzer Zeit 

\nfang an auf eine gröfitmögliche Schwächung Deutschlands auch 
in die Gesellschaft integriert.“ Vertriebene sind, wie hier, im 

n Obe&chlesien hingearbeitet. Und schließlich-sind Polen trotz des Extremfall Zwangsumgesiedelte, obwohl solche in aller Regel doch 

;laren deutschen Abstimmungssieges 1921 (rund 60 Prozent deut- für verlorenen Besitz und erlittenen Schaden von der Zwang aus- 

ehe Stimmen) 85 Prozent der Kohlevorräte und 75 Prozent der übenden Staatsgewalt voll entschädigt werden und ihrer persön- 

ndustrieanlagen, um nur zwei Zahlen zu nennen, zugesprochen lichen Rechte nicht verlustig gehen. 

vorden. Der in der Charta der Vertriebenen schon 1950 ausgesprochene 
feierliche Verzicht auf Rache und Vergeltung, der bekundete Wille 
zur Versöhnung wird übergangen, das geforderte ,Recht auf Hei- 
mat‘ nur in Verbindung mit dem kommunistischen Schlagwort 
,,Revisionismus“ erwähnt; ohne zu sagen, daß das ,Recht auf Hei- 
mat‘ unterschiedslos für alle Menschen erstrebt wird, daß es Frei- 
heit, Selbstbestimmung und Menschenrechte meint. 

Xe ganze parteiliche Einseitigkeit der Konferenz aber zeigt sich 
Inverhüllt in der Ortsnamen-Empfehlung: ,,Namen, die auf eine 
gezielte Germanisierungstendenz zurückgehen, sollten nicht ver- 
vendet werden“, wobei die logische, zwingende Entsprechung (Na- 
nen die auf eine gezielte Polonisierungstendenz zurückgehen, soll- 
en nicht verwendet werden) bewußt fehlt. Macht es etwa einen 
Jnterschied, ob der historische Name Czarnowanz, wie in den Beklagt werden ,,Inkonsequenzen bei der Durchführung der Ent- 
Ireißiger Jahren geschehen, in Klosterbrück verdeutscht, oder der nazifizierung und der gerichtlichen Verfolgung nationalsozialisti- 
listarische Name Reichenbach, wie 1945 geschehen, in Dzier- scher Verbrechen, die die Beziehungen der Bundesrepublik 
.onibw polonisiert wird? Auf diese groteske Inkonsequenz hinge- Deutschland zu Polen und zu anderen Ländern in vieler Hinsicht 
viesen, argumentierte der seinerzeitige Leiter der deutschen Dele- belastet haben“, gleichzeitig aber wird vergessen festzustellen, daß 
jation, Professor Eckert (t 1974), in einem Brief vom 5. September Polen und andere Länder zur Verfolgung der an Deutschen be- 
972 an den Unterzeichneten nicht sachlich-wissenschaftlich, son- gangenen Verbrechen bisher überhaupt nichts unternommen haben. 
lern emotional-politisch wie folgt: ,,Der entscheidende Unterschied Aus dem Warschauer Vertrag von 1970 werden schließlich nur 
:u den nach 1945 polnisch gewordenen Städten liegt doch darin, solche Stellen zitiert und aneinandergereiht. die in maninulatori- 
laß diese Gebiete heute dem polnischen Staat und-Volksverband scher Verkürzung eine endgültige und unal&nderliche Festschrei- 
mgehören und auch in Zukunft angehören werden. Die Aner- bung der Oder-Neiße-Linie für alle Zukunft jedem unvoreingenom- 
cennung dieser Tatsache ist sicherlich sehr schmerzlich, aber un- men, nicht umfassend informierten Leser suggerieren. Ein Hinweis 
lermeidlich, wenn wir keinen neuen Krieg wollen.“ Ganz abge- auf die im Vertrage enthaltene sog. Offenhaltungsklauses (Artikel 
iehen davon, daß Schlesien zu der Zeit, als in ihm eine Reihe von V: Fortgeltung u. ä. des Deutschlandvertrages von-1952) fehlt eben- 
iermanisierenden Ortsumbenennungen vorgenommen wurden, zum so wie jede Erwähnung der zur Geschäftsgrundlage des Vertrages 
Jeutschen Staat und Volksverband gehörte. könnte man mit dem gehörenden Begleitdokumente. insbesondere der an Klarheit nichts 
Argument ,,wenn wir keinen neuen I?rieg wollen” nahezu alles und zu wünschen übrig lassenden gemeinsamen Entschließung aller 
ledes in Gegenwart und Zukunft rechtfertigen. Vor einem größeren Bundestagsparteien anläßlich der Vertragsratifizierung. Dem Ver- 
kritischen Zuhörerkreis ebenfalls auf diese und andere Ungereimt- trag hat im übrigen lediglich die Hälfte der frei gewählten deut- 
heiten der Empfehlung öffentlich angesprochen, erklärte sich vor sehen Volksvertreter zugestimmt. der für seine Auslegung wichtigen 
wenigen Monaten ein- deutscher Teilnehmer an den Schulbuch- Entschließung nahezu alle. 

- - 

)eratungen ausgerechnet in den monierten Punkten für sachlich 
nicht kompetent, obwohl seine Name unter den Thesen steht. Angesichts der dargelegten gravierenden Mängel - neben ihnen 

gibt es selbstverständlich auch akzeptable Textpassagen - kann 
Nach dem Gesagten nimmt es nicht wunder, wenn an anderer nur der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, daß die vorliegenden 
Pelle verlangt wird, ,,aus den Schulbüchern die Tatsachen und Empfehlungen zur Behandlung der deutsch-polnischen Beziehungen 
Ansichten zu entfernen, die Gefühle des Unwillens und des Hasses vom frühem Mittelalter bis zur Gegenwart in ihrer jetzigen, die 
erwecken könnten“ (Gerard Labuda), das heißt konkret Geschichts- historische Wirklichkeit verfälschenden Form keinen Eingang in 
klitterung durch Auslassen und Verschweigen. Diese Forderung die Schulbücher finden, da sie nur Unheil stiften, täuschen und 
zielt nun keipeswegs auch auf die anstößige preußische Polenpolitik irreführen, und damit auf die Dauer weder der Verständigung noch 
des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts oder auf das brutale dem Frieden dienen würden. Eine gründliche Uberprüfung und 
nationalsozialistische Vorgehen im besetzten Polen während des Revision der publizierten Empfehlungen durch kompetente Sach- 
Zweiten Weltkrieges - beide werden in den Thesen ZU Recht kenner in humanistischer und wissenschaftlicher Gesinnung, ab- 
rlcksichtslos mit aller Schärfe gegeißelt -, sondern auf die Ver- seits von Tagespolitik und Ideologie, ist und bleibt ein dringendes 
treiburig der Deutschen nach 1945 und die Behandlung der im Erfordernis. 
polnischen Herrschaftsbereich zurückgebliebenen Deutschen, der Prof. Dr. Josef Joachim Menzel 
sag. Autochthonen. Existenz und menschenunwürdige Bedrückung SCHLESISCHER Universität Mainz 
dieser letzteren (Verbot der deutschen Sprache, der deutschen KULTURSPIEGEL 
Schule, des deutschen Gottesdienstes, Diskriminierung usw.) wer- 
den geflissentlich verschwiegen; der gebräuchliche, klare und sach- 
lich zutreffende Begriff der Vertreibung wird durch ,,Bevölkerungs- Wer für einen Angehörigen oder für sich selbst mit einem 
Verschiebung“, ,,Transfer“ , ,,Ausweisung“ und ,,Zwangsumsiedlung“ 
mildernd umschrieben, relativiert, aufgelöst. Die ehemaligen 

Glückwunsch zum Geburtstag oder Hochzeitstag (silbern 

Reichsgebiete östlich von Oder und Neiße wurden im übrigen 
oder golden) oder zu einem Jubiläum rechnet, wird gebe- 

,,Polen gemäß den Potsdamer Beschlüssen übertragen“, nicht etwa ten rechtzeitig vorher sich mit genauen Angaben an die 

,zur Verwaltung übertragen‘, wie es tatsächlich im Potsdamer Proto- Schriftleitung zu wenden. Solche Veröffentlichungen sind 

koll heißt. Die gewaltsamen, Recht und Humanität hohnsprechen- kostenfrei. Für persönliche Bilder, die solchen Veröffent- 

den Vorgänge bei Kriegsende und danach geschahen gleichsam lichungen beigefügt sind, müssen Wir dagegen eine Kosten- 
von selbst, durch unbekannte höhere Mächte: ,,Die territorialen rechnung stellen. Wir teilen auf Anfrage den Preis gern mit, 
Veränderungen bei Ende des Zweiten Weltkrieges wurden mit um- 
ianereichen Bevölkerunesverschiebuneen verbunden. Sie zielten I Verlag und Schriftleitung 

d&f ab, staatliche und ethnische Grenzen nach Möglichkeit in 1 
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Beachtenswertes 
Familientreffen 
und 
,,Doppelhochzeit” 

Treffe” der Familie Schütz 

im FrUhling 1975 

im schöne” Schwarzwald 

Al Icn un\tbrc’n Ht~irrldtfreunden und BehClnnt<,n +ctit)rit* 

Grtii3e von unserein 40jähriyen Ehcjubiläurn (Doppel- 

hochreit), welches wir arr veryangcnc”Ostendrnstiiij 

in Bad WOrishofen im Hotelrestaurant ,,Adler”feier- 

ten. Am selben Tay im Jahre 1936 feierten wir einst 

im Hause des Kaufmannes Guitab Schtitr in Gros 

Wartenberg, Kcmpener StraRe 186, unsere Doppel- 

hochzeit, also Paul Schtitr mit LenLhen Suche1 -und 

Hans Schliwa mit Friedel Schtitr. 

Zu dem jetriyen JubilZurn konnten wir Uber 30 Vcr- 

wandte aus nuh und fern beyr-uße”. Das Wetter vvur 

herrlich und lud unst>re y<jnre Gesellschaft rwi-;chen 

Kaffee und Abendessen zu einem Rundgang durch das 

sch0nc Knelppbad ein. Dica fröhliche Fcicr roy sich, 

bei Tanz und be-;ter L-aunr, bis ndch Mitternacht hii~ 

und noch an den beiden fi>Igenden Feiertage” wiirun- 

serc hiesige Eigentumiwohnung und auch bei Schwa- 

ger Paul Schütz im nahen Schongau voller Besuch. - 

Fast kam es uns vor, als ob wir in unsereralten, io 

lieben Heimat feiertet”. 

Und noch ein unvergessenes Familienereignis: 

Ein Jahr zuvor machten wir es wahr, Unsereüberjeus 

große Verwandtschaft LU einem Wochenend-Famil (en- 

treffen im schönen Schwarzwald zu veranlasse”, unz 

siehe da, alle, at Ie kamen von nah und fern, von Ba- 

(it’” t)is .S(.hlrswig-Hol~tein, zirka 70 Personen an 

RZ, :j<:r Ztihl. Wir rnietcten von einer Kirchgemeinde ein 

ynnres ehemal ,ges Schwarzwaldbauernhaus, welches 

zu einer- Art Jugendherberge, 80 Personen fassend, 

u,T:ge:,taltet wurde. Wir brauchten nur für unserleib- 

I ichei Wob zu :;or:qe”, was wir in einem eigenenKü- 

chrndirn+t bestens meisterten. Organisatoren waren 

dio T&~ter- Inye und Roswitha meines Bruders Alfons 

Schi iwa, mit den Schwiegersöhnen Architekt Nestlen 

und Dipl. -Volkswirt Hlubek. Karlsruhe. Wir feier- 

tIz” von Freitay bi- Sonntagabend in der herrlichen, 

ein\,imen Frtih Ingsyegend nahe der Schwarrwald- 

hochstraf3e, vier Kilometer vom nächsten Dorf ent- 

fernt. Vor? diesem Dorf an zeigten Hinweisschilder 

wie GroR Wdrtenbery, Neumittelwalde, Stradam,Oels 

usw. auch zur71 Erstaunen der ,,Eingeborenen”. - Als 

Unkostrnbeitr.ag hatte jeder Erwachsene 35, - DM als 

P <>uschole zu berappen für Miete, Kasernenverpfle- 

liLr”g, Kaffee, Getränke USW. Die erste Nacht wurde 

durchgefeiert urid auch noch in der Zweite” ging es 

hoch her. Manhe haben sich nach mehr als 30 Jahren 

Nieder einmal gesehen, von der Jugend haben sichja 

iie~e erst kennengelernt. Ein wirklichgut geglücktes 

,,SchützenNs -Fest”. Dieses kleine Heimattreffen ist 
p* 

vielen so zu Herzen gegangen, 

da13 wir an eine Wiederholung 

denken. Jeder großen Familie 

zur Nachahmung zu empfehlen. 

Nochmals herrliche Grüße für 

al Ie unsere Heimatfreunde und 

ein glückliches W iedersehn in 

Rinteln. 

Famil ien Hans Schi iwa 

und Paul Schütz. 

Doppelhochreit - 40jähriges Ehejubiläum 

Bad Wörishofen am Ostersamstag 1976 
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Wir gedenken des 100. Geburtstages von 

I-EO VON BUSSE 

geb. am 15.7. 1876 in Ossen,gest. am 21. 5. 1910 in 

Bresldu. 

Sein Amt in Groi3 Wartenberg begann er am 1. Juni 

1908, wo e,- d,n 7. Dc~rember 1908 als Landrat beita- 

tiyt wurde und somit in die Fußstapfen seines Vaters 

Richard Von Busse trat, der dieses Amt Lori 1888 bis 

1894 innehatte. 
1915 erhielt er dir ehrenvolle Berufung zur?1 Lande’-;- 

hauptmann von Schlesien und verließ schweren Her- 

zens Groß Wartcnber-y, wo er mittlerweile hohe5 An- 

sehen genoß und in der Bevölkerung im ydnrrnLandf> 

groRes Vertrauen besaß, was nicht zuletzt auf seine 

kontinuierliche Tüchtigkeit und seine ausycprägte 

Kontaktfreude zurückzuführen war. 

Am 21. 5. 1916 starb er plotrlich an einerlungenent- 

zünduny und wurde am 25. Mai 1916 in Groß War-ten- 

berg beigesetzt. 

Von 1915 bis 1918 versah Dr. v. Korn als Kreiiclepu- 
tiepter das Landratsamt, bis nach dem Kriege, von 

1910 bis 1944, Detlev von Reinersdorff-Pacrensky 

und Tenczin dieses Amt übernahm. 

9 

Wie wir erfahren, ist diesmal geplant bei dem evun- 

yelischen Gottesdienst in Rinteln eine Abendmahls- 

feier anzuschließen, da ja die Feier am Kreuz des 

Deutschen Ostens erst am Nachmittag sein soll, so ist 

für eine Abendmahlsfeier im Anschluß an den Gottes- 

dienst noch genügend Raum und zahlreiche Teilneh- 

mer desTreffens wären sicher für eine Abendmahls- 

feier dankbar sein, die von den Geistlichen aus dem 

Kreis Groß Wartenbery gehalten wird. 

3i- 

Fußballspiel 1, Knab. VfB : 1. Knab. 08 Oets 

2:o (1 :O) 

Mannschaftsaufstellung war: Kurt Jaroß, Enter, Ra- 

thei, Lippman, Enter, David, Wanzek, Georg Fied- 

ler, Schwach, Rich. Fiedler, Rich. Felke, Schiedsr. 

Nelke. Mitte: der Vors. Herr Beck, rechts: Günther 
Reimann, Jugendobmann. 

.,,. .> 

Zur Erinnerung an einen Au\fluy im Jahre 1926 

Vor nunmehr 50 J,lhrrxn wumte dies<> Aufnahme bei et- 

nem Ausflug yemacht. Die Nornen der- Beteiligten hd- 

bcn einige t,Experten” zusammengestellt. Nur mit der 

Reihenfolge wird es nicht ganz stimmen. Jcdenfdlls- 

auf der Aufnahme sind namentlich ermittelt worden: 

Frau Schneider, Frl. Helene Mantel, Frl. Riedel, Re- 

nate Pfeiffer, Frl. Hildegard Schneider,Frl. Hertha 

Wobst, Frl. Johanna Scholz, Frau Gottwald, Lothar 

Mantel, Dietrich, Frau SchlencGog, Frau Riedel und 

Hanna Riedel, Ruth Scholz, Marianne Jonas,Marian- 

ne Jonas, Marianne Gottwald, Smolny, Martha Gorka, 

Herbert Granelle, Georg Fiedler, Ernst Reimann und 

Willi Eichler, Werner Gottwald, Wilhelm Lipprnanso- 

wie Hans Spiller und Josef Lippmann, Pflugmacher, 

Herbert Kosak, Lehrer Schlensoy, Frau Schipke, 

Louise Fiedler, Elfriede Gorisch, AdelheidWeidlich, 

Hauptlehrer Schneider, Lotte Marek, Schiensog, 

(Cousine), Dorle Schiensog, Johanna Zertahelly, 

REKTOR a. ,D. WALTER ERNST 00 JAHRE ALT 

Seinen 80.Geburtstay konnte am B.Juni bei guter Ge- 

sundheit inmitten zahlreichen Gratulanten RektoraD. 

Walter Ernst in 7250 Leonbery/Württ. feiern. - Von 

1925 bis 1945 war er Mittelschulrektor inFestenberg, 

eine Zeit, an die er und seine Familie sich gern er- 

erinnern. 1964 wurde er in Leonberg als Realschul- 

rektor pensioniert. Er ist auch weiterhin auf vielen 

Gebieten aktiv tätig, u. a. in der Schlesischen Lands- 

mannschaft, Ortsgruppe Leonbery. Im Dezember des 

Jahres 1975 und im Januar 1976 nahm er noch an ei- 

ner abenteuer-1 id7en Fahrt auf einem Überseefrachter 

von Antwerpen nach Chile teil. 

Wenn mitten in der schwäbischen Stadt eineGerhart- 

Hauptmann-Straße durchs Schulzentrum zurGerhart- 

Hauptmann-Realschule führt, bedarf es keines ktimi- 

nalistischen Scharfsinns LU erraten, welchem Lands- 

mann diese Erinnerung an den schlesischen Dichter 
zu verdanken ist. In Leonberg kennt man ihn als den 

,,früneren Rektor der Gerhart-Hauptmann-Realschule 

und Stadtrat Walter Ernst. ” Und für seine sehr vie- 

len schwäbischen Schüler dieser Schule - und seit 
1967 der Abendrealschule Stuttgart - ist sein Her- 

kunftsort Festenbery noch heute ein Begriff, denn die 
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Schönheiten seiner schlesischen Heimat zu erl,iutern 

und die Erinnerung an Schlesien wachzuhalten, das 

ist für ihn Ehre-nsachc. 

Seine für das Alter erstaunl idle Frische und Gesund- 

heit erlaubte es dem Jubilar, die Strapazen der Ge- 

burtstagscouren schclinbar lassig zu überstehen: die 

Feier im Kreise seiner großen Familie, die Glüch- 

wünsche der vielen in 18 engagierten Gemeinderats- 

jahren gewonnenen Freunde unc die Segenswünsche 

seiner Schüler - vor allem der Gerhart-Hauptmann- 

ReülsChUl t’, die dieStadt ihm im wesentlichen zu ver- 

danken hat. 
Mit einer ganzen Reihe seiner ehemaligen Festenber- 

ger Mittelschüler steht er noch heute in brieflicher 

Verbindung. 

Noch nachträg1 ich herrliche Gltickwünsche und alles 

Gute für das kommende Jahrzehnt, zugleich auch für 

alle früheren Festenberger Mittelschüler, Kollegen 

und frühere Freunde und Bekannten aus Festenberg! 

Die Anschrift ist: Walter Ernst, Schlegelstraße 16, 

7250 Leonbcrg/Württ. 

Im Alter von 83 Jahren ist der in Neumittelwalde ge- 

borene Oskar Wegehaupt gestorben. Er wohnte in den 

letzten Jahren in 7181 Jagstheim über Crailsheim. Er 

war oft und gern zu Gast bei unseren Treffen in Rin- 

teln und hat dort viele alte Freunde und Bekannte 

wiedergetroffen. Seine Angehörigen trauern um ihn. 

Alle Neumittelwalder, die den Verstorbenen kannten, 

werden ihm ein gutes Andenken bewahren. Der jünge- 

re Bruder, Alfred Wegehaupt, ist vor zwei Jahren in 

der DDR gestorben. Die Familie Wegehaupt war eine 

alt eingesessene Neumittelwalder Familie. Auf der 

Kraschener Straße, neben Pusch, hatte die Mutter- 

Frau Paul ine Wegehaupt - ein gut bekanntes Geschäft 

mit Tonwaren und Haushaltswaren. Alfred Wegehaupt 

betrieb in Neumittelwalde einen Landmaschinenhandel 

und er war außerdem als Musiker gut bekannt. - Mit 

seinem Streichbaß war er die Stütze der Neumittel- 

walder Tanz- und Konzertmusik. 

Den 80. Geburtstag hat Fräulein Elfriede Finger aus 

Neumittelwalde, Breslauer Straße 16, die jetzt seit 

vielen Jahren in Berlin 42, Alt-Mariendorf 24/26 

wohnt, bei guter Gesundheit verlebt. Sie hat vonden 

ehemaligen Neumittelwaldern, die in Berlin wohnen, 

sehr viele Gratulationen erhalten. Gerhard Sawatz- 

ki und seine Frau Käthe haben zur Gestaltung ihres 

Geburtstages besonders beigetragen. Die Jubilarin 

dankt auf diesem Wege allen für dieGratulationenund 

guten Wünsche, die ihr dargebracht wurden. 

Am 7. Juli 1976 wird im Hause bei Katzenbergers, in 

6200 Wiesbaden, Königstuhlstraße 17, die silberne 

Hochzeit gefeiert. Dazu erwartet man dort den gan- 

zen großen Verwandtenkreis der Familie. Wir wün- 

schen dem Fest einen guten Verlauf und gratulieren 

zum Ehejubi Iäum herzlich, zugleich im Namen aller 

Neumittelwalder Freunde und Bekannten! 

Von Haus zu Haus.. . 
Familiennachrichten aus den Kreisgemeinden 

Am 18. April 1976 feiert das Ehepaar Franz Kohls, 

geboren in Eichensee, und Martha geborene Kaline, 

aus Geschütz-Neudorf, das Fest der goldenen Hoch- 

zeit. Sie freuten sich dieses Fest, trotz angeschla- 

gener Gesundheit, glücklich im Kreise ihrer großen 

Familie (siehe Bild) zu verbringen. Das Jubelpaar 

grüßt auf diesem Wege alle Landsleute. Noch nach- 

träglich gratulieren wir herzlich und wünschen auch 

weiterhin alles Gute! 

Geschütz. Unerwartet plötzlich verstarb im Alter 

von 74 Jahren Frau Anna Renner geborene Scholz. - 

Sie ist die Ehefrau des Schmiedemeisters Renner aus 

Geschütz und wird sicher vielen Goschützernnoch in 

guter Erinnerung sein. Frau Renner lebte in X 7021 

Leipzig, Straße der DSF 144. Der Sohn Joachim ist 

mit seiner Familie in 3000 Hannover, Franckestraße 

IO. wohnhaft. 
Geschütz. Am lO.August 1976 

wird Frau Marta Burkert gebo- 

rene Wagner 80 Jahre alt.- Sie 

wohnt jetzt in 5600WuppertaI 1, 

Briefstraße 2. Ihrer IiebenMut- 

tel gratulieren zu diesem Tage : 

Ruth, Werner, Roswitha u. Ma- 

fred. Sie wünschen der Jubila- 

rin alles Gute. 

Gern schließen wir uns den gu- 

ten Wünschen zugleich imNamen 

al I er Goschützer Heimatfreunde 

hiermit herzlich an! 

r-St radam. Frau Elisabeth Rudelsdorf/Obe 

Reichert verwitwete Siwek geborene Soika verloram 

15. März 1976 ihren zweiten Ehemann, den früheren 

Bundesbahnobersekretär Werner Reichert, kurz vor 

Vollendung seines 65. Lebensjahres. DieseMitteilung 

erreichte uns erst jetzt, da der Brief mit derTodes- 

anzeige auf dem Postweg verloren ging. Die Beerdi- 

gung fand am 19. März 1976 in Waldkraiburg statt, WO 

Frau Elisabeth Reichert - nun zum zweitenmal Witwe 

geworden - in der Berliner Straße 33 b wohnhaft ist. 

Kraschen. In den letzten Monaten verstarben aus 

Kraschen die in der DDR lebenden Schmied Richard 

Bienek (67 Jahre alt) undHermann Sopora. Alle Kra- 

schener, die die Verstorbenen gekannt haben, wer- 

den ihnen ein gutes Andenken bewahren. 
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1934 -- 1938 

(Von Dr. Gerhard Göbel -aus seinem Lebensbericht) 

Die sich anschließende Besichtigung unseres Gefäng- 

nisses fiel sehr zufriedenstellend aus. Am Ende Ia&- 

ten wir noch befreiend herzlich über den etwas küh- 

len Empfang, den ich den beiden Revisoren gewährt 

hatte. 

DasandereEreignisaufähnlicherLinie mag sich 1936 

ereignet haben. Es war an meinem Geburtstag imOk- 

tober, der gerade mit einer Sitzung unseres Aner- 

bengerichts zusammenfiel. Meine Mitarbeiterund die 

beiden bäuerlichen Beisitzer des Anerbengerichts 

hatten mir recht aufmerksam zum Geburtstag gratu- 

liert. Dafür wol Ite ich mich nun nach Beendigung der 

Sitzung erkenntlich zeigen. Deshalb lud ich sie alle 

In meine Dienstwohnung zum Glas Pfälzer Wein ein. - 

Mein Schwiegervater, Rheinpfälzer von Geburt,hatte 

mir gerade kurz zuvor eine größere Geshenksendung 

an Pfälzer Wein aus Kraschnitz zukommen lassen.Es 

mag gegen 11 Uhr gewesen sein, als wir uns bei mir 

zu einem gemütlichen Geburtstagsumtrunk zusammen 

setzten. Natürlid7 bliebes nicht bei einemGlase Wein. 

Es folgten mehrere. Und die Stimmung wuchs immer 

mehr. Das Ungewohnte des Weingenusses trug bei 

meinen Gästen nicht wenig hierzu bei. Gegen 13 Uhr 

ging Herr Otremba als erster nach unten, um seiner 

Frau bei der Essenausgabe an die Gefangenen zu hel. 

fen. Alsbald kam er aber völlig außer Atem und blaß 
heraufgestürmt und meldete, daß unten im Gerichts- 

flur zwei anscheinend recht gewichtige Persönlich- 

keiten aufgeregt auf und ab gingen und ihn nach dem 

Richter und dessen Gefolgschaft gefragt hätten. Der 

eine Herr in Zivil, so meinte er zu wissen, wäreun- 

ser Oelser Landgerichtspräsident, während der an- 

dere, ältere Herr, in der Uniform eines SA-Ftihrers 

anscheinend ein noch höherer Vorgesetzter sein müß- 

te.Mir war sofort klar, daßderneueBreslauer Chef- 

präsident, Freiherr v. Steinacker, auf einerDienst- 

antrittsreise durch die Provinz nun auch indenFrie- 

den unseres Gerichts eingedrungen war, begleitet von 

dem ÖrtlichenOelserPräsidentenDr. Schmidt-Wolter. 

Natürlich schlug die Otremba’sche Nachricht in un- 

seren so fröhlichen Kreis, einer Bombe gleich, ein. 

Alle eilten aufgere’gt nach unten an ihrenAr%eitsplatz, 

bezw. nach draußen zwecks Heimfahrt. Ich ging hin- 

terher. Die beiden Chefs empfingen mich zunächst 

recht ungnädig. Sie ersuchten mich in stiroffem Ton 

um Aufklärung. Ich hatte mir rasch schon eineErklä- 

rung zurechtgelegt, eine red7t zeitgemäße, wie ich mir 

sagte, von der ich hoffen konnte, daß sie allein ge- 

eignet sein könnte, die heikle Situation etwas zuent- 

schärfen. So antwortete ich freimütig, daß ich heute 

meinen Geburtstag habe und daß ich deshalb meine 

Gefolgschaft als deren Vorgesetzter sowie diebeiden 

Bauernrichter zum Glase Wein in meine Wohnung ge- 
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IO,- DM). Jahresabonnement = Kalendeqahr. Bestellungen nur beim Verlag. Kundgungen 
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luden hätte, unter entsprechender Dienstbefreiung - 

natürlich. 

Ich hatte nun den Eindruck, daß beiden Herren meine 

etwas nationalsozialistisch eingefärbte Erklärung in 

keiner Weise mißfiel. Sie schm unzelten näml i& etwas. 

Und der Chefpräsident ließ dur&bli&en, daß ein sel- 

ches betriebskameradschaftliches Verhalten eine5 

Vorgesetzten an sich recht löblich sei; aber in gar 

keinem Fall ließe sich vertreten, daß wir dartiber das 

Gericht ohne jegliche Aufsicht gelassen hätten. Das 

sah ich natürlich sofort reumütig ein. Daraufhin war 

dieser ganze Vorfall abgeschlossen. Auch diese Re- 

vision der Behörde ging recht zufriedenstellendvor- 

über. 

Was die weiteren besonderen Vorkommnisse während 

meiner Neumittelwalder Richterjahre anlangt, so war 

das eine davon meine amtliche Abordnung zu einem 

einwöchigenGrundbuchrichterlehrgang ins preußische 

Kammergericht nach Berlin. Es ging darum, darüber 

zu diskutieren, wie wohl das noch weit verzweigte 

Landesrecht in Grundbuchsachen nunmehr verreich- 

licht werden könnte. ich war der einzige Grundbuch- 

richter des Landgerichtsbezirks Oels, derhierzuab 

kommandiert worden war. Hinterher mußte ich des- 

halb in Einzelvorträgen bei den Amtsgerichten inFe- 

stenberg, Oels und Trebnitz das Gehörte an die ge- 

samten Grundbuchrichter des Oelser Bezirks weiter- 

geben. 

Da schon damals zu meiner Zeit in Neumittelwalde, 

wienoch heute, von einer nahe bevorstehenden, grund- 

legenden Reform des gesamten Strafrechts die Rede 

war, auch schon ein amtlicher Entwurf hierzuvoriag, 

mußten wir sämtlichen Richter des Landgerichtsbe- 

zirks Oels al Imonatl ich einmal im Schwurgeriditssaal 

des Landgerichts Oels unter Vorsitz des Präsiden- 

ten zu Schulungszwecken zusammenkommen. Ein Ri&- 

ter hatte an Hand jenes Entwurfs über ein bestimmtes 

Strafrechtsgebiet Vortrag zu halten. - Anschließend 

wurde die Materie in Form einer eingehenden Diskus- 

sion weiter vertieft. Ich hatte über ein neues Tier- 

schutzrecht zu referieren. 
Fortsetzung folgt 

Gesucht 
Waltraud Sikorra, Witwe , geb. Müller aus Heinrichs- 

darf, Kreis Militsch. Wem ist die Genannte bekannt? 

Oder wer kann die jetzige Anschrift angeben? 

Mitteilung an das Heimatblatt erbeten. 
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Völlig unerwartet ist meine liebe Frau, unsere 

gute Muttel, Schwiegermutter, Oma, Schwester 

und Tante 

Anna Renner 
geb. Scholz 

geb. 1. 3. 1902 - gest. 6. 6. 1976 

von uns gegangen, 

In tifer Trauer: 

Bruno Renner 

Joachim Renner und Frau Lisa 

geb. Büsching 

Werner Widder und Frau Anne1 ies 

geb. Renner 

Christiane, Sabine und Thomas 

X 7021 Leipzig, Straße der DSF 144 

früher Goschütz/Schles. 

Heimatkreistreffen 
11./12. September 

Abs 

(Vorname Name) 
den 

(Straße, Haus7~~mmer) 

(Postleitzahl. Wohnort) 

All 

den Landkreis Grafschaft Schaumburg 

Abteilung 20 

326 Rinteln 

Betr.:1 1 .Heimatkreistreffen des Kreises Groß Wartenberg 

am 11. und 12. September 1976 in Rinteln. 

Quartieranmeldung 

An dem am 11. und 12. September in Rinteln/Weser 

stattfindenden 1 1 .Heimattreffen des Kreises Groß Warten- 

berg nehme ich mit Personen teil. 

Ich reise an mit 

eigenem PKW - Bahn - Omnibus.* 

Quartier wird benötigt für Personen vom 

bis ( Nächte), und zwar 

Einbettzimmer Doppelzimmer Dreibettzimmer.’ 

Nach Möglichkeit wtinsche ich folgende Unterbringung: 

Gasthaus - Hotel - Privathaus - Jugendherberge.* 

* Nlchtrutreffendes bitte sk3ichen. 

B,tte deutlich schrelbenl 

(Unterschrift) 

t 

Christus spricht: 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben, 

ob er gleich stürbe, und wer da lebt 

und glaub an mich, der wird nimmermehr 

sterben. Joh. 11,25,26 

Unfaßbar für uns alle, hat Gott der Herr 

am Montag, den 15. März 1976, nun auch 

meinen zweiten herzensguten Mann, 

meinen I ieben Bruder, unseren 

Schwager und Onkel 

Werner Reichert 
BB. Obersekretär i. R. 

(geb. i. Deutmannsdorf/Schles. ev. Pfarrhaus) 

kurz vor Vollendung seines 65. Lebensjahres 

für immer von uns genommen. 

In tiefem Schmerz: 

Elisabeth Reichert, Ehefrau 

verw. Siwek, geb. Soika 

(fr. Rudelsdorf u. Ob. Stradam) 

Hans-Herbert Reichert, Bruder 

und Frau 

Geschwister Soika 

und Anverwandte 

8264 Waldkraiburg, Berliner Str. 33 b, 

Wunsiedel, Lichtenstein i. Sa. und 

Pfarrkirchen/Ndb. 

Die Beerdigung fand Freitag, 19. März 1976, 

13.3OUhr imwaldfriedhof Waldkraiburgstatt 

t 

Nur Arbeit war Dein Leben, 

nie dachtest Du an Dich. 

Nur für die Deinen streben, 

war Deine höchste Pflicht. 

Gott, der Herr über Leben und Tod, nahm heute 

Hedwig Gebursk 
geb. Drobnitza 

geb. 2.. 10. 1890 - gest. 11. 5. 1976 

zu sich in sein ewiges Reich. 

In stiller Trauer: 

Josef Geburek und Frau Hanna 

Alfred Geburek 

Volker und Bärbel, als Enkel 

und Anverwandte 

4049 Rommerskirchen 5, Am Rosenend 5 

früher Geschütz 

l oom~*~*~eee~e~~~o~~eem~~e*o~~e~~e**e~ 
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löst. Wenn Sie bisher das Bezugsgeld uber dieses Konto per Dauerauftrag bez& 
ten, dann mussen SE umgehend entweder uber die Kreissparkasse Schwabisch 
Gmünd Ostalb Konto 37200 oder uber unser Postscheckkonto Stuttgart 
592 51-707 per Dauerauftrag das Bezugsgeld emsenden. Abbuchungsauftrage 
haben wir btsher m keinem Falle angenommen und wollen daran auch festhalten. 
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FAMILIENAKZEIGEN 
immer auch ins BeimaCblaCt! 




