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Deutschland zeigen und bekennen 

Die grausamen Erschtltterungen des Jahres 191? haben - dies ist die 
Gnade im Unglück - zur Wieder- oder Neuentdeckung des Staates geführt. 
Plötzlich wurde es auch dem letzten bewußt, da6 die Freiheit, im der wir le- 
ben, garantiert und gesichert werden muß. Dies zu tun, vermag allein der 
Staat und all die Kräfte, die ihn bilden, bewahren und verteidigen. Es geht 
nicht ferner weiter so, da8 jeder für sich so dahinleben kann, als Teil einer 
anonymen Gesellschaft. Jedermann hat Rechte, aber auch Pfli&ten. Wir 
müssen alle gemeinsam dafür sorgen, da6 wir die Freiheit nicht verlieren, 
daß uns die Freiheit erhalten bleibt, da8 die Freiheit geschlitzt wird. 

Noch gilt es, auch ganz Deutschland in all seinen Teilen zu entdedreq, 
wieder und neu zu entdecken. Die Bundesrepublik ist nicht das ganze und 
endgültige Deutschland. Deutschland, das ist nicht nur Nord-, West- und 
Stlddeutschland, Deutschland, das ist auch Mittel- und Ostdeutschland. Die- 
ses Deutshland mit Schlesien als einem Teil des Ganzen milssen wir überall 
und immer wieder zeigen, um es bewußt zu erhalten oder erst bewußt zu 
machen. 

Darum lautete auch das Leitwort des Deutschlandtreffens der Schlesier 
1977 in Essen ,,Heimat Schlesien - Vaterland Deutschland”. Es war eine 
überzeugende Bekundung des Willens, auch weitethin nach Schlesien Unter- 

wegs zu bleiben, nicht aufzustecken, sondern fllr das Selbstbestimmungs- 
recht des deutsden Volkes einzutreten und zu streiten. 

Verschweigen oder Beschimpfungen, falsche Behauptungen wie im Deut- 
schen Fernsehen und Attacken aus östlicher Richtung können uns nicht vom 

Wege abbringen, im Gegenteil, dadur& wird bewiesen, da8 wir anderen 
ein Xrgernis sind, daß Schlesien lebt. 

Schlesien soll nicht nur leben, es soll auch überleben. Die Heimatkreis- 
treffen 1978 werden diesen Beweis zu erbringen haben. Im Herbst 1918 
werden wir den 30. Geburtstag der Landsmannschaft Schlesien festlich be- 
gehen und uns lautstark zu Worte melden. Vielleicbt gelingt es uns auch 
bereits, den Grundstein für das Haus Schlesien zu legen. Fest vorgenommen 
haben wir uns, die Zahl der Mitglieder zu vermehren, denn die Lands- 
mannschaft Schlesien ist und bleibt die tragende Säule Schlesiens. 

Dank gebührt all denen, die für Schlesien gearbeitet haben. Sie haben 
die Treue zur Heimat ni&t als Lippenbekenntnis verstanden, sondern als 
Auftrag. ,Selbstverständlich wollen wir aua weiterhin das Erbe pflegen, 
aber es kommt darauf an, das Erbe weiterzugeben. Damm gilt auch für uns 
das Wort von der Solidarität der Generationen.. 

Im besonderen Malle sind wir aufgefordert, unseren Landsleuten, die 
als Aussiedler zu uns kommen, das Zumchtfinden in der Freiheit und das 
Heimischwerden trotz der Trennung von der Heimat zu erleichtern. 

Von uns, die wir in Freiheit leben, wird nicht der Mut derer abverlangt, 
die immer no& in Unfreiheit leben milssen und für das Recht streiten. Von 
uns wird die Tapferkeit im Alltag gefordert. Dazu gehört, sich zu Schlesien 
und ganz Deutschland zu bekennen, filr die Heimat und das Vaterland zu 
kämpfen. Anwalt der Menschenrechte zu bleiben, anderen, die vielleicht 
zweifeln mögen, ein Vorbild an Treue und Tatkraft, an Unbeugsamkeit 

und Vaterlandsliebe zu sein. 
Schlesien unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland, GlilQaufI 

Dr. Herbert Hupka, MdB 

Protest aus Warschau 
Mit groben Beschiimpfungen hat die Warschauer Presse auf die Ernen- 

nung eines Oberhirten für die in der Bundesrepublik Deutschland lebenden 
165000 Katholiken und etwa 100 Priester aus der schlesischen Grafschaft 
Glatz reagiert. Eine Zeitung bezeichnete diese Ernennung als ,,Revan&ia- 
mus in der Soutane”. Die regierungsamtliche .Zycie Warszawy” meinte 
sogar, daß der bevorstehende Besuch des polnischen Parteichefs Gierek 
im Vatikan dadurch “aufs schtierste belastet” worden sei. 

Aufruf zum Jahr 
Nach Hamburg eingeladen 
Der Hamburger Senat hat jetzt die ersten Ein- 
ladungen an Künstler bekanntgegeben, die im 
Rahmen des neu eingerichteten Förderungs- 
programms ,,Auswärtige Künstler zu Gast in 
Hamburg“ mindestens ein halbes Jahr in der 
Hansestadt leben und arbeiten sollen. Die von 
einer Jury ausgewählten Stipendiaten erhalten 
während ihres Aufenthaltes eine kostenlose 
Wohnung zur Verfügung gestellt sowie monat- 
lich 2000 DM von der Kulturbehörde. 
Ab September sollen im Rahmen dieses Pro- 
gramms der Lyriker Peter Huchel (geb. 3. 4. 
1903 in BerlinILichterfelde) sowie der Drama- 
tiker und Romancier Heinar Kipphardt (geb. 
8. 3. 1922 in Heidersdorf/Schlesien) für sechs 
Monate nach Hamburg kommen. FAZ 4.8.77 

Coppemicus-Preis für Robert Grabski 
Der in Herne lebende, aus Altbielitz stam- 
mende, eben 65jährige Schriftsteller und Her- 
ausgeber erhielt den Preis für 1977 am 18. 
September in Gelsenkirchen für seine beson- 
deren Verdienste um die Förderung der Lyrik. 
Die von ihm begründete und bis heute heraus- 
gegebene Zeitschrift ,,Das Boot“ - bisher 
rund 60 Folgen - bringt neueste Lyrik und 
hat schon zu mancher Entdeckung geführt! 
Weiterhin hat er sich verdient gemacht um die 
Erhaltung und Weiterführung des ostdeutschen 
Kulturerbes sowie um die Völkerverständigung 
durch Obersetzung entsprechender Literatur 
aus dem Französischen, Italienischen und Pol- 
nischen. 

Neuer Bischof in Oppelu 
Zum Nachfolger des ersten Diözesanbi’schofs 
Franz Jop, der aus dem Bistum Santdomir 
stammte, ist ein Oberschlesier zum Nachfolger 
ernannt worden: der Dogmatik-Professor Dr. 
Alfons Nossol. Der neue Bischof stammt aus 
einer Handwerkerfamilie in Schobersfelde, 
Kreis Neusta,dt O/S, heute Brozec, Kreis Krap- 
pitz, geboren am 8. 8. 1932, in Oppeln zum 
Priester geweiht am 23. 6. 1957. Er studierte 
am Priesterseminar in Oppeln-Neisse und 
schloß dann ,sein Stneium mit dem Dr. habil 
in Lublin ab. Seimt 1960 ist er Dogmatik-Pro- 
fessor am Priesterseminar in Neisse. Gerade 
in den letzten Wochen weilte er in Mainz mit 
einigen Gastvorlesun,gen. 

Mit dem ,,Schmitz-Orden“ der Kölnischen 
Rundschau wurde der aus GrottkaulSchlesien 
stammende Historiker Gerhard Wilczek ge- 
ehrt. Wilczek, der jetzt (u. a. als Stadtrat) in 
Köln lebt, hat sich um die Erforschung der 
Wechselbeziehungen zwischen Schlesien und 
Aern Rheinland besondere Verdienste erwor- 
ben. 

Von einem weiterhin wachsenden Interesse für 
die deutsche Sprache in Polen berichteten 
kürzlich der Warschauer Rundfunk und die 
Wochenzeitung ,,Kultura“. Danach haben sich 
41 Prozent aller Gymnasiasten im gegenwärtigen 
Schuljahr für Deutsch als Wahlpflichtfach ent- 
schieden. 
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Als Hilfsricht 

von Dr. Gerhard Göbel (aus seinem ,,Lebensbericht”) 

1. 

Nachdem ich am 10. 1. 1930 in Berlin das Gerichtsas- 

sessor-Examen bestanden hatte, bemühte ich mid-, sehr, 

möglichst bald und für tunlichst lange die schon seit 

einiger Zeit für einen Assessor beimAmtsgericht Mi- 

I itsch eingerichtete Hilfsrichterste1 Ie zu erhalten. Ich 

wollte so die Wartezeit bis zu meinerplanmäßigen An- 

stellung als Richter überbrücken, die ich damalswe- 

gen zu großen Andrangs auf etwa drei Jahre (!) ver- 

anschlagen mußte, obwohl man mir wegen meiner R-ü- 

fungsergebnisse sogar ein gewisses Vorpatent einge- 

räumt hatte. Ich wollte auch erreichen, weiter im 

nahen Kraschnitz wohnen bleiben zu dürfen, und dem 

Zwang entgehen, mich unentgeltlich beschäftigen zu 

lassen, was für den Fall vorgeschrieben war, - daß 

man keinen bezahlten Justizauftrag hatte. 

Leider klappte es aber mit Militsch erst nicht. - Die 

besagte Stelle war in festen Händen. Ich ließ mich 

deshalb, jederzeit widerruf1 ich, auch nur fal Iweise, 

aus dem Justizdienst beurlauben, um mich jeweilsals 

wissenschaftlicherHilfsarbeiterbei denOeIserRe&ts- 

anwälten Simon und Dr. Werner zu betätigen, beide- 

nen ich schon als Referendar gelegentlich mit gear- 

beitet hatte. Dabei verdiente ich immerhin schon et- 

wa 400, - RM netto monatlich, während bei der Justiz 

damals nur ungefähr netto 250, - RM im Monat gezahlt 

wurden. Da ich mich gegenüber meiner vorgesetzten 

Behörde bereit erklärt hatte, die Beschäftigung beim 

Anwalt sofort zu unterbrechen oder ganz aufzugeben, 

sofern man mich bei der Justiz, allerdings nur gegen 

Entgelt, benötigen würde, erhielt ich solche Beschäf- 

tigungen als Hilfsstaatsanwalt in Oels auf etwa 5 Wo- 

chen im Februar/März 1930 und auf ungefähr 4 Wochen 

im Mai 1930. 

II. 

Doch plötzlich trat mit Militsch eine Änderung ein. - 

Der vorletzte Inhaber der dortigen Hilfsrichterstelle 

war auswärts planmäßig geworden. Sein Nachfolger 

ließ sich bald wieder versetzen. Ich konnte mich da- 

her nun recht nachdrücklich bewerben. 

Dabei erfuhr ich, daß auch beim Amtsgericht Festen- 

berg die dort bestehende Hilfsrichterstelle frei wür- 

de. Mir wurde aber weiter bedeutet, daß beide Stel- 

len künftig aus Einsparungsgründen von einem und 

demselben Gerichtsassessor, mit dem Dienstsitz in 

Militsch, verwaltet werden sollten. Es war vorgese- 

hen, den neuen Stelleninhaber durch tägliches Hin- 

und Herfahren in der 1. Wochenhälfte in Festenberg - 

und in der zweiten Hälfte der Woche in Militschamtie- 

ren zu lassen. 

Id, erklärte mid7 trotzdem sofort einverstanden, diese 

beiden Stellen zu übernehmen. Daraufhin wurden sie 

mir auch durch das Oberlandesgericht Breslau vom6. 

Juni 1930 ab übertragen. Allerdings war der Auftrag 

befristet. Aber er wurde laufend verlängert, so daß 

ich auf diesem Posten verbleiben durfte, bis ichab 1. 

Januar 1934 beim Amtsgericht Neumittelwalde (Dienst- 

sitz, Hauptamt) und beim Amtsgericht Festenberg (Ne- 

bensitz) als Amtsgerichtsrat planmäßig, also Richter 

auf Lebenszeit, wurde. 

Bis zu diesem Zeitpunkt, etwa dreieinhalb Jahre, fuhr 

ich nun werktags per Bummelzug zwischenKras&nitz, 

Wo ich widerruflich wohnen bleiben durfte, und Fe- 

stenberg, bezw. Militsch, hin und her. Die einfachen 

Bahnfahrten vonKrasd7nitz betrugen nach Festenberg 

über Frauenwaldau und Großgraben (mit Umsteigen) 

etwa 20 km und nach Militsch über Hochweiler(früher 

Wirschkowitz) ungefähr 10 km. Es gingen mir somit 

täglich an Fahrzeit, für Umsteigen sowie durch Zu- 

und Abgang, für Festenberg ca. drei Stunden undfür 

Militsch etwa zwei Stunden Arbeitszeit verloren.Au- 

ßerdem mußte ich schon sehr früh aufstehen undkonn- 

te erst abends zurück sein. 

Die mit der Hilfsrichtertätigkeit in Festenberg und 

Militsch verbundenen Strapazen waren also nicht ge- 

ring. Trotzdem war ich mit meinem Los zufrieden.l& 

hatte es ja aus familiären Gründen so gewollt, konnte 

ich doch nun bald in Kraschnitz heiraten. Immerhin 

war ich jetzt schon, was mich mit einem gewissen 
Stolz erfüllte, von Kras&nitz aus vom einstigen Fahr- 

schüler nach Militsch, Krotoschin und Oels über den 

Fahrstudenten nach Breslau und den Fahrreferendar 

nach Oels und Breslau zu einem Fahrassessor avan- 

ciert. Wie schon angedeutet, brachte mein späterer 

beruf1 icher Werdegang mit sich, daß ich ab 1. 1. 1934, 
zunächst an zwei dann an drei Wohentagen, von Neu- 

mittelwalde aus, wiederum nach Festenberg, sogar 

noch den Status eines Fahramtsgerichtsrates ausko- 

sten mußte, bis ich vom 1.4. 1936 ab alsLandgeti&ts- 

rat nach Oels versetzt und damit gänzlich seßhaft 

wurde. 

Ja, wir jungen Leute von damals waren nicht zimper- 

lich im Hinnehmen von Mühen und Beschwerden, um 

beruf1 ich voranzukommen! 

Wenn es der Arbeitstag erlaubte, nahm ich manchmal 

das Fahrrad mit, um so wenigstens sd-ion im Spätnach- 

mittag nach Hause fahren zu können. Von Festenberg 

benutzte ich hierzu nicht die etwas längere und mehr 

nüchterne Chaussee über Geschütz, Eichensee (Bru- 

stawe) und Eisenhammer, sondern, gleichsam quer- 

beet, die etwas romantischeren Fahr-, Rad- und Fußwe- 

ge über Erlengrund (01 schofke), Linsen und Amal ien- 

thal. Es kam auch vor, daß ich ab und zu vonFesten- 

b--g, war ich dort etwas zeitiger fertig, ebenfalls 

landeinwärts, also abseits der Chaussee, zu Fuß 

Großgraben zustrebte, um von dort einen früheren Zug 

nach Kraschnitz zu erreichen. 

Die zusätzl i&en Reisekosten zwis&en Kraschnitz und 

Militsch mußte ich selbst bestreiten, da ich ja von 

Rechts wegen hätte in Militsch wohnen müssen. Aber 

für die Fahrten von Kraschnitz nach Festenberg er- 

hielt ich, neben Fahrtkostenersatz, ein pauschales 

Reisetagegeld von damals, bei einer Abwesenheit übs 

einen vollen Tag hinweg, je 7, 50 RM. 

Ill. 

Wie waren nun die allgemeinen Justizverhältnisse in 

Festenberg, beschränkt auf die Zeit, während ich dort 

Hilfsrichter war (1930 bis 1933) ? 

Der Festenberger Amtsgerichtsbezirk zäh1 te nach dem 

,,Kalender für Reichsjustizbeamte 1941” (v. Decker- 

Verlag, Berlin) 12669 Gerichtseinwohner. Das gilt 

allerdings nur für den 1. 10. 1940, den Stichtag jenes 

Kalenders, dürfte aber annähernd auch s&on fürmeine 

Hi Ifsrichterjahre in Festenberg gegolten haben, da ja 

in unserer dortigen Gegend damals die Bevölkerungs- 
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Verhaltnisse sich nicht so schnell und grundlegend ge- 

ändert haben dürften. Das Amtsgericht Festenberg ge- 

hörte mit seinem Bezirk zum Bezirk des übergeord- 

neten Landgerichts Oels, der etwa dem Umfang des 

einstigen Fürstentums Oels entsprach, also die spä- 

teren Landkreise GroßWartenberg, Militsch,Namslau 

sowie Trebnitz und Oels umfaßte. Dieses Gerichtsge- 

biet wird in dem besagten Kalender mit 229427 Ge- 

richtseingesessenen ausgewiesen. Zu ihm gehörten 9 

Amtsgerichte. Nach der Einwohnerdichte des Bezirks 

lag Festenberg zwar hinter Oels, Trebnitz, Namslau, 

Militsch, Trachenberg und Bernstadt, aber immerhin 

noch vor GroßWartenberg und Neumittelwalde, die ja 

beide nach dem Ersten Weltkrieg (1918) zu viel Hin- 

terland an das neue Polen hatten abtreten müssen. 

Fortsetzung folgt 

Rudelsdorf. Am 5.Januar 1978konnteFrauAugu- 

ste Knispel, früher wohnhaft in Rudelsdorf, ihren 70. 

Geburtstag bei guter Gesundheit begehen. Sie wohnt 

seit dem Tode ihres Ehemannes, Hermann, der 1958 

verstarb, bei der Tochter Martha Paxleitner, Klara- 

Straße 4, 8077 Reichertshofen. Als Gratulanten fan- 

den sich ein: die vier Kinder, neun Enkelkinder und 

zwei Urenkel. Mit allen Rudelsdorfern möchten wir 

noch nachträglich herzlich gratulieren und wir wün- 

schen weiterhin alles Gute. Mit dem Bildgrüßt die Ju- 

bilarin alle Bekannten aus Rudelsdorf herzlich! 

Frau Martha Nelke, Sagekuhle 14, 2150 Buxtehude, 

schreibt uns: ,,Das Bild von der Groß Wartenberger 

Schulklasse in Ihrer November-Ausgabe machte mir 

sehr viel Freude, gehörte id7 doch auch zu diesen Jahr- 

gängen. Meines Erachtens ist es das 4. und 5.Schul- 

jahr 1919/1920, dessen Klassenlehrer Herr Haase 

war. Wie schwer das Wiedererkennen nach über 50 

Jahren doch ist! Ich glaube noch erkannt zu haben un- 

ter Lea Skalla das Mädchen mit derweißenschleife im 

Haar ist Dorothea Ertel, deren Mutter unsere Hand- 

arbeitslehrerin war. In der Mitte der vierten Reihe, 

mit den offenen Haaren ist Luise Klotzek und in der 5. 

Reihe mit den karierten Söckchen ist Maria Konczak. 

Wer hat noch mehr erkannt? Liebes Heimatblatt, könn- 

tenSie nicht mal bitten, daß sich meldet, wer es bes- 

ser und mehr weiß? Ich würde mich sehr freuen! Mit 

Heimatgruß Martha Nelke”. Wer kann diesen Wunsch 

erfüllen? 

Am 1. Januar 1978 konnte Wal- 

demar David seinen 65. Ge- 

burtstag feiern. Erwird noch 

vielen Großwartenbergern in 

guter Erinnerung sein. Er ist 

lange Zeit in derAdler-Dro- 

gerie und später beim t-and- 

ratsamt beschäftigt gewesen. 

Er lebt heute in 6780 Pirma- 

Sens, Maler-Bürckel-Platz 5, 

dem Heimatort seiner Frau.- 

Trotz längerer und schwerer 

Herzerkrankung ließ er es 

sich nicht nehmen, an jedem 

Heimattreffen in Rinteln teilzunehmen, um mit Freun- 

den und Bekannten ein Wiedersehn zu feiern. - Wir 

hoffen, daß er auch beim nächsten Treffen dabei sein 

kann und wünschen ihm noch nachträglich alles Gute! 

Landsmann Erich Zupp grüßt alle Freunde und guten 

Bekannten zum Jahreswechsel herzlich. Er wohnt in 

Bendorfer Weg 16, 5000 Köln 91. Im alten Jahr hat er 

diesen Wohnungswechsel noch vorgenommen. 

Franz Wienzek und Frau grüßen alle Neumittelwalder 

zum Jahreswechsel herzlich. Ihre diesjährigen Rei- 

sen hatten immer nur das Ziel zu Beerdigungengehen 

und sie meinten es heißt immer nur Abschied nehmen. 

Sie wollen aber im nächsten Jahr noch einmal in Rin- 

teln teilnehmen, sofern es ihnen bis dahingesundheit- 

lich weiter so gut geht, wie bisher. 

Albert Nowojski aus der Kleinsiedlung in Ossen, der 

in der Heimat verblieben ist, und bei dem vieleBe- 

sucher der alten Heimat gern zur Übernachtung wa- 

ren, ist am 29. 11. 1977 im Alter von 86 Jahren ver- 

storben. Vielen Neumittelwaldern und Charlottenfel- 

dern dürfte Albert Nowojski noch bekannt sein. 

Gesucht 
Hildegard Obieglo (Mädchenname) aus Grenzhammer. 

Sie wohnte 1942 in Festenberg, Ring 2, und war be- 

schäftigt im Modehaus Hoppe. Wer kann die jetzige 

Anschrift angeben? Um baldige Mitteilung an das 

Heimatblatt wird gebeten. 
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und 1952 die Prüfung als Helfer in Steuersachen ab. 

Er ist heute noch als Steuerbevollmächtigter tätig. - 

Von 1961 bis 1969 war er Vorstandsmitglied der auf- 

zubauenden Kammer der Steuerbevollmächtigten des 

Landes Schleswig-Holstein. 1968 wurde er mit dem 

Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die alten Ein- 

wohner von Festenberg werden sich noch an ihn gut 

erinnern können. Mit allen alten Bekannten und vielen 

Freunden aus seiner Festenberger Zeit wünschen wir 

ihm weiterhin alles Gute und gratulieren noch nach- 

träg1 ich zum Geburtstag. Seine Schwester Margarete 

Herrmann, Bergstraße 30, 2303 Gettorf, hat ihm das 

nachstehende Gedicht gewidmet, das wir den Festen- 

bergern nicht vorenthalten möchten. Es ist ebenfalls 

auch im Militscher Heimatblatt erschienen, in dem der 

Jubilar gebührend gewürdigt wurde. 

Am 29. November 1977 beging Paul Stein, Lorenz-von 

Stein-Ring 83, 2330 Eckernförde, seinen 80.Gebur-ts- 

tag in Gesundheit und Frische. Sein Geburtsort Hein- 

richsdorf lag hart an der Kreisgrenze im Kreise Mi- 

litsch. Von 1912 bis 1916 lernte er in Festenberg, in 

der damals Freundsehen Buchdruckerei (Festenber- 

ger Zeitung), und machte 1916 in Breslau seine Ge- 

hilfenprüfung (1927 Buchdruckmeisterprüfung in Ber- 

lin). Er hat beide Weltkriege mitgemacht undwurde im 

Jahre 1944 schwer verwundet. 1945 begann er darauf 

eine Ausbildung in Steuerpraxis (infolge der schwe- 

ren Verwundung mußte er umlernen). 1949 legte Paul 

Stein in diesem Beruf ebenfalls die Gehilfenprüfung- 

Meinem lieben Bruder 
Pout Stein, Eckernförde/Ostsee 
zum 80. Geburtstag gewidmet 
von seiner Schwester Margarethe. 

Lieber Bruder mein, 
ich Erzdenk’ heut’ Dein! 

War Dein Leben nicht nur Lust, 
lebtest Du doch selbstbewußt. - 

Gedenk‘ des Tages, da Du bist geboren Warst den Menschen und Dir selber treu 
in dem Land, kanntest keine Furcht und keine Scheu! 

das unserem Volke ging verloren. Bist den Weg gradaus gegangen 
Schlesien, Heimatland, und an Nöten nie vorbeigegangen. - 
liebes teures Vaterland! Gönne Dir nun ein Verschnaufen, 

Achtzig Jahre sind vergangen. um ein wenig Freude Dir zu kaufen. - 
Spuren davon find’ ich nicht Hol’ herbei, den silbernen Pokal, 

auf Deinen Wangen. Freunde kommen heut’ von überall. 
Jugendhaft, voll Temperament, Auch ich gedenke Dein, 
jeder Dich im Land hier kennt! lieber Bruder mein! 

Unser 
Erinnerungs- 
Bild 

Bereits in der Nr. 11/1977 brachten wir ein großfor- 

matiges Erinnerungsbild. Heute setzen wir die Reihe 

dieser Bilder fort mit einer Aufnahme VonFußballern. 

Wer kann uns sagen: welche Vereine waren das, wel- 

ches Spiel und wer kennt noch die Namen der darauf 

abgebildeten Spieler? 
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Fortsetzung 

In Oels fuhren wir noch die Gartenstraße entlang und 

dann zu meiner ehemaligen Schule, der LogauSchule, 

die auch heute noch unverändert steht. Bevor wir die 

Wartenberger Straße weiterfuhren, hatten wir uns noch 

kurz die Sportplatz-Anlagen, die Badeanstalt undden 

Gondelteich, WO ich mich früher häufig aufhielt, ange- 

sehen. Von Oels ging es dann auf guten Straßen ein- 

mal über Kieferkretscham, GroßSchönwald, ein an- 

deres Mal über Rudelsdorf, GroßGahle und am drjt- 

ten Tag übe’; Sechskiefern, Sandraschütz nach Fe- 

stenberg. 

Ein eigenartiges, eigentlich nicht zu beschreibendes 

Gefühl überkam mich doch, als ich vom Schönwälder 

Berg kommend nach über 30 Jahren als erstes von 

Festenberg den alles überragenden Turm der evange- 

lischen Kirche wiedersah. An dem wesentlichvergrö- 

ßerten Sägewerk in Klein Schönwald vorbei bog ich 

gleich hinter der Eisenbahnunterführung rechts ab und 

fuhr auf einer völlig ausgefahrenen Straße mit tiefen 

Schlaglöchern an dem den Rodlern bekannten ,,Horn- 

Berget” und an der in Betrieb befindlichenziegelei 

vorbei zu meinem Elternhaus in der ehemaligen Bis- 

marckstraße. 

Ich glaube, daß mein Elternhaus und die Betriebsge- 

bäude jetzt mit zu den unansehnlichsten Anwesen ge- 

hören, die ich in Festenberg gesehen habe. Von dem 

auf unserem Grundstück wohnenden polnischen Ehe- 

paar, welches wir vorher über unsere Ankunft unter- 

richtet hatten, wurden wir sehr freund1 ich empfangen 

und an jedem unserer drei Aufenthaltstage reich1 ich 

bewirtet. Der Pole, der das Anwesen vom polnischen 

Staat gekauft hat, ist ca. 70 Jahre alt und hat die 

Tischlerei aufgegeben, so daß der Betrieb und auch 

das Haus immer mehr verfallen. Um möglichst viel in 

Festenberg und der Umgebung zu sehen, aberumau& 

Nebenstraßen und Wege benutzen zu können, stellten 

wir das Auto auf dem elterlichen Grundstück ab und 

liehen uns Fahrräder. 

Ledig1 ich die durchgehenden Hauptstraßen von Schön- 

wald an der evangelischen Kirche vorbei, die Lange 

Gasse bis zur ehemaligen Kiefer-Ecke und dann die 

Weiterführung nach Geschütz bezw. Großgraben sind 

in einem guten Zustand. Auf allen anderen Straßen 

und Gassen wurden, so vermute ich, keine Ausbesse- 

rungsarbeiten mehr seit Kriegsende vorgenommen. 

Auf demGelände der Holzindustrie entstand ein neuer, 

großer Industriebetrieb. Der Pintaske-Garten exi- 

stiert nicht mehr. Die Schönwälder Straße bis zu der 

evangelischen Kirche, die heute kath. Kirche ist, der 

Oberring und die Lange Gasse mit den einzigen frisch 

gestrichenen Häusern, die ich in Festenberg sah, sie 

schienen mir bis zum Amtsgericht fast unverändert. - 

Der Unterring mit einer neuen Mini-Grünanlage vor 

der, der Apotheke zugewandten Seite des Amtsgerich- 

tes, bot auch fast den gewohnten Anbli&, leider fehlte 

das schöne Rathaus. Das Straßenstück zwischen Ring 

und Kiefer-Ecke zeigt nichts Altes mehr, dort stehen 

neue Wohnblöcke. Das Schloß, in dem sich jetzt ein 

Internat befindet, und das Portal sind wieder aufge- 

baut. Auf der Straße in Richtung Großgraben fehlen 

einige Häuser, wie z. 8. das von San. -Rat Dr. Bley. 

Das weiter hinten stehende Haus vonsuperintendent 

Blech ist noch erhalten, aber in einem erbarmungs- 

würdigen Zustand. Auffallend war immer wieder, daß 

an den alten Häusern kaum etwas renoviert oder aus- 

gebessert wurde. Die Straß e nach Geschütz ist - be- 

sonders in Höhe der Kapelle, die außen wieder her- 

gerichtet aber innen leer und geschlossen ist, -bis 

zur Pel tz-Ecke sehr gelichtet. Die Landwirtschafts- 

schule mit allerdings völlig verwahrloster Anlageda- 

vor, die neue Volksschule und alte Mittelschule ste- 

hen auch noch und werden als Schulen bezw. Kinder- 

heime benutzt. Auch das Kino ist erhalten und es wer- 

den dot? WiederFilmegezeigt. Die Stauanlage ist aus- 

gebaut, entschlammt und mit Steinplatten ausgelegt. - 

Die Liegewiesen sind durch das Gelände der Gärtne- 

rei Möller, deren Treibhaus nicht mehr besteht, ver- 

größert. Der Fußballplatz in der Nähe des nicht mehr 

existierenden Schützenhauses ist zu einem Sportzen- 

trum ausgebaut. 

Größere neue Baugebiete befinden sich am Ortsaus- 

gang rechts an der Straße nach Ziegelscheune, - auf 

dem Gelände zwischen Michno-Sägewerk und Bahn- 

strecke bis etwa zu den Lehmgruben der Ziegelei und 

hinter dem ehemaligen kath. Schwesternhaus, das ver- 

größert wurde und in welchem sich heute einKranken- 

haus befindet. Zwischen Michno und Muschlitz sind 

Gewerbebetriebe angesiedelt und öst1 ich des Himmel- 

fahrtsberges an der Bahnstrecke in Richtung Buhen- 

hain ist eine große Schrebergartenanlage entstanden. 

Übrigens ist der Festenberger Bahnhof bis auf den 

weggefallenen Zaun noch unverändert. 

Unerwähnt möchte ich auch ni&t lassen,daß der evan- 

gelische Friedhof dem Boden gleich gemacht worden 

ist und von den Gräbern und Grabsteinen nichts mehr 

zu sehen ist. Eine Grünanlage soll dort entstehen. 

Wir sind mit den Fahrrädern auch in die nähere Um- 

gebung vonFestenberg gefahren, wie z. B. an derArit- 

Mühle vorbei zu den Linsener Teichen, wohin i&au& 

als Kind häufig fuhr. Dort war auch jetzt noch alles 

so ursprünglich und unverändert wie früher. Man sah 

keinen Menschen und konnte vergessen, wo man jetzt 

war. Zurück ging es über Geschützhammer unddurch 

Geschütz mit seinem zerstörten Schloß und verwüste- 

ten Park, durch das ,,Gittel” und am Sportplatz vor- 

bei. Das Waldschloß im Goschützer Forst wollte ich 

auch wiedersehen, aber leider fand ich nach langem 

Suchen nur einen mit Birken bewachsenen Trümmer- 

hügel - es war zerstört und abgebrannt. 

(Schluß folgt in der nächsten Ausgabe) 

Neues von derNümbeqpr Gruppe 
Die Heimatgruppe Nürnberg gratuliert und wünscht 

alles Gute: Frau Auguste Przybilla aus Distelwitz zu 

ihrem 84. Geburtstag am 2.1.1978; Frau Gertrud Wuttke 

aus Muschi itz am 22. 1. zum 56. Geb. ; Frau Irmg.Ster- 

nal aus Dalbersdorf am 22. 1. zum 56. Geb. ; Fr.Ger- 

da Kokott geb. Schlenker aus Festenberg am 17. 1. 78 

zum 53. Geb. ; Frau Marga Rußig aus GroßWartenberg 

am 7.1. zum 52. Geb. ; Lm. Helmut Klonz ebenfalls aus 

Groß Wartenberg am 7. 1. zum 51. Geburtstag. 

Das nächste Treffen findet am 25. 2. 1978, ab 14 Uhr, 

in der Gaststätte ,,Karthäuser Tor” in Nürnberg statt. 

klierzu ergeht herzliche Einladung an al Ie unsere Hei- 

matfreunde im Raum von Nürnberg. Kommen Sie bitte 

recht zahlreich zu diesem ersten Treffen im Jahr 1978. 

Ernst Buchwald. 
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Genealogische Forschungsmöglichkeiten in östlichen Staatsarchiven 

Besucht man in ‘der Bundesrepublik Deutschland staatliche oder Antragsteller durch“. Die neueste Tarifliste enthält die folgende 
städtische Archive, so trifft man immer wieder hier auch Gäste aus Sätze: Anfragen, ob Kirchenbücher vorhanden sind - 10 Dolla 
Osteuropa, die ungehindert und gleichberechtigt - ohne daß es in ein bis zwei Urkunden bei Vorliegen der Daten - 50 Dollar (di 
den meisten Fällen einer Genehmigung bedürfte - ihre For- vorerwähnten 10 Dollar kommen zur Anrechnung), ein bis ZWI 
schungsarbeiten durchführen. Ungeachtet des Vorhandenseins oder Urkunden bei längerer Sucharbeit und Leseschwierigkeiten - 10 
Nichtvorhandenseins eines Kulturabkommens mit dem betreffen- Dollar, wobei sich der Generaldirektor der Staatsarchive eine GI 
den Lande wird jedem Ausländer bei uns die Möglichkeit der bührenerhöhung von 50 Prozent vorbehalt. 
Durchsicht alter Akten, Schriften und Urkundensammlungen ge- 
boten. 

So wird im Gegensatz zu den Praktiken in der Bundesrepublik m 
genealogischen Unterlagen, die zum großen Teil Kirchenbücher 

Wie verhalten sich in dieser Beziehung die Leiter der Archive und der einstigen ostdeutschen Provinzen entstammen, ein schwunl 
die für das staatliche Archivwesen zuständigen Behörden in den voller Handel betrieben. Rudolf Peiker (KK 
östlichen Nachbarländern? Ubereinstimmende Erfahrungen unmd 
Auszüge aus dem Briefverkehr mit Archiven in der DDR, in der 
Tschechoslowakei und in Polen liegen unserer schlaglichtartigen Be- 
leuchtung der Verhältnisse zugrunde. 
In der DDR ist die dem Ministerium des Inneren angeschlossene 
Staatliche Archivverwaltung zuständig für die Bearbeitung von 
Anträgen, die auf genealo&he Forschungen in diesem oder jenem 
Archiv abzielen. Nachdem bei der entsprechenden Stelle geklärt 
worden ist, welche Akten eingesehen werden sollen, muß der ge- 
wünschte Besuchstermin dem Archiv mitgeteilt (und von diesem be- 
stätigt) werden. Hierbei wird empfohlen, die Reise und Quartier- 
wünsche über den Vertragspartner des DDR-Reisebüros - die 
Firma Hansa-Tourist ‘GmbH in Hamburg - zu buchen. Von einer 
Direkt-Vorsprache in einem DDR-Archiv ohne vorherige Anmel- 
dung und Auskunftserteilung wird in jedem Falle abgeraten; eine 
solche Initiative führt selten zum Ziel. 
Um die Arbeitsmöglichkeiten in Archiven der Tschechoslowakei 

, 
Wer für einen Angehörigen oder für sich selbst mit einem 
Glückwunsch zum Geburtstag oder Hochzeitstag (silbern 
oder golden) oder zu einem Jubiläum rechnet, wird gebe- 
ten rechtzeitig vorher sich mit genauen Angaben an die 
Schriftleitung zu wenden. Solche Veröffentlichungen sind 
kostenfrei. Für persönliche Bilder, die solchen Veröffent- 
lichungen beigefügt sind, müssen wir dagegen eine Kosten- 
rechnung stellen. Wir teilen auf Anfrage den Preis gern mit. 

Verlag und Schriftleitung 

Mittelalterliche Malereien in Jägerndorf entde&t 
Wie die Zeitung ,,Zycie Warszawy” berichtet, sind in Ji ._.. i- ! steht es im allgemeinen etwas besser. Hier sind z. B. westdmtsche gerndort bei Brieg in Schlesien bei Instandsetzungsarbeite . . - . . 

Touristen auch ohne vorherige Kontaktaufnanme gegen LaIIlUng 
n 1 

bestimmter Gebühren schon zum Erfolg - d. h. in den Besitz von 
in der dortigen unter Denkmalschutz stehenden Kirche dur& 

Urkundenabschriften - gekommen. Kennzeichnend für die Arbeits- zufall wertvolle aus dem 15. Jahrhundert stammende Male- 
weise ist die relativ prompt erfolgende Bearbeitung von schriftlichen reien entdeckt worden, die bisher unter einer dicken Verputz- i 
Anfragen, wobei die Ausstellung einzelner Urkunden in vielen Fäl- Schicht verborgen gewesen waren. Bei diesem ,,Sensationsfund” 
len nicht allzu lange Zeit in Anspruch nimmt. Bei einem umfang- d” ft 

/ 

reicheren Forschungsvorhaben erhielt der Antragsteller zunächst 
ur e es sich um das Werk eines Hofmalers der früheren j 

über Prag die Antwort, daß die ,,Bearbeitung. . wegen ihres Um- Brieger Fürsten handeln. Die Malereien waren in der Vorhalle 
fanges und ev. Leseschwierigkeiten bei alten Texten, kurzfristig angebracht, von der man bisher irrtümlich angenommen hat- 
nicht möglich“ sei. Gleichzeitig teilte die Archivverwaltung in Prag te, daß ste in späteren Zeiten angebaut worden sei. 
(in deutscher Sprache) aber mit: ,,Gegen Ihr ev. Studium betrffd. 
Ihre Familie in dem erwähnten Archiv bestehen keine Beden!:en.“ 
Schwieriger und vor allem kostspieliger sind genealogische For- Es gingen an diesem Jahreswechsel so viele Glück- 
schungen in Polen, wo Interessenten zunächst die grundsätzliche wünsche hier ein, daß ich auf diesem Wege allen mei- 
Auskunft erhalten: ,,Forschungen nach Familienurkunden führen nen Dank dafür ausspreche. K.-H. Ebert und Familie 
ausschließlich die Staatsarchive im Auftrag und auf Kosten der 

Was uns 
in Rinteln 

,,FlOti” aus Klein Berkel machte mitsamt seiner Besatzung Furore - und Reklame jü~s 
Volksradfahren. 

ann RINTELN. Das ulkigste Gefährt, das 
gewissermaßen außer Konkurrenz während 

den Helm, Ortsbrandmeister Horst Bartels, ’ 

auffiel! der für seine jeweils zu zweit nebeneinander 
des Volksradfahrens durch die Stadt kurvte, 
kam aus Kldnberkel bei Harrxln. Der sig- 

sitzenden Jungs jeweils das Kommando gab, 

nalrote ,,Achter nxit Steuermann“, in sechs 
,,Antreten“ müssen immer alle zugleich, sonst 
läuft nichts. Ausgerüstet mit Signalhorn, 

i 

Wochen unermüdkcher Arbeit selbst zusam- 
mengebaut (unter anderem aus den Einzel- 

Bllnkldcht, Kassettenrecorder und Halterun- ’ 
gen fürs Bier machte ,,Flori“ in Rinteln 

teilen alter Motorräder)+gehört der örtlichen Furore und Reklame für das Volksrradfah- 
Feuerwehr: am Steuer; im messingglänzen- ren der DRK. 
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Die Heimatgruppen berichten: 
Berlin 

Wie schön ges&müdct der festliche Raum, die Lichter 

glänzen am Weihnachtsbaum - so waren die zahlreich 

erschienenen Heimatfreunde beim Betreten der Räu- 

me gleich von Weihnachtsstimmung umfangen. Mit fro- 

hen Worten begrüßte Lm. Wiesent die Mitglieder und 

Gäste. Besonders freute er sich Lm.Mech aus dem 

Kreise GroßWartenberg begrüßen zu können, der mit 

seiner Schwiegertochter gekommen war. l-m. Mech 

begeht im nächsten Jahr seinen 100. Geburtstag. - Er 

genoß frisch und munter die weihnacht1 iche Stunde. - 

Sie wurde eingeleitet mit drei Weihnachtsgedichten - 

vorgetragen von Frau Wiesent. Danach kam eine sehr 

schöne weihnachtliche Tonbandaufnahme ,,Weihnacht - 

in der Heimat!” von t-m. Kohse vorgeführt. Sie be- 

gann mit dem Geläut einer Glocke der GroßWarten- 

berger Schloßkirche. Es folgten weihnachtliche Er- 

zählungen und Gedichte und Lieder, die Glatzer Nei- 

ße kam sogar zu Wort. Als Abschluß erklang diegro- 

ße Breslauer Domglocke ,,Cornelius”. Erst ganz all- 

mählich fanden wir in die Wirklichkeit zurück, und es 

wurde dann auch ziemlich laut. Da ertönteganz plötz- 

lich eine Glocke und herein kam der Nikolaus. Er er- 

zählte er käme von draußen her, da weihnahtets sehr 

- er muß sicher von sehr weit hergekommen sein, da 

es hier zwar auf dem Kurfürstendamm mit sehr schö- 

nen geschmückten Tannen weihnachtlich ist, aber von 

Winter ist nichts zu spüren. Viel Spaßgab es, als Ni- 

kolaus einige Gedichte aufsagen ließ. Weder unser 1. 

Vorsitzender, noch unser Tonbandmeister Kohse und 

die Schriftführerin hatten ihr Verslein gelernt und so 

gab es Nikolaus auf weiter zu fragen. Dafür ließ er - 

Lose verteilen und zog aus seinem Sack die Gewinne. 

Zwischendurch sangen wir Weihnachtslieder, gut be- 

gleitet von der inzwischen eingetroffenen 2-Mann-Ka- 

pelle. Mit dem Lied ,,O du fröhliche”’ endete die Fei- 

erstunde und St. Nikolaus verabschiedete sich mit der 

Zusage im nächsten Jahr wieder zu kommen. 

Bald herrschte Fröhlichkeit, es wurde getanzt, ge- 

sungen und geschmaust. Für ihre immer freundliche, 

ja aufmerksame Bewirtung bekam die Frau Wirtin von 

dem scheidenden Nikolaus einen sehr schönen, gemal- 

ten Weihnachtsteller überreicht. 

Mit dem Wunsch für ein gutes, ruhiges Jahr 1978 und 

uns am 21. 1. 1978 wiederzusehen, fuhren wirzu vor- 

gerückter Stunde heimwärts. 

Ein gutes und zufriedenes neues Jahr wünscht allen 

Heimatfreunden die Heimatgruppe 

Oels - Groß Wartenberg - Namslau 

Heinz Wiesent, Vorsitzender 

München 

Die Vorweihnahtsfeier des Schlesiervereins am 14.12. 

1977 war ein voller Erfolg und der Saal war bis zum 

letzten Platz besetzt. Der 1. Vorsitzende, Dipl. -Ing. 

Schuchart, begrüßte alle Schlesier und Gäste und er 

wünschte allen frohe Stunden. Die Theateraufführung 

von den Rübezahlszwergen sowie Gedichte und Musik- 

vorträge fanden anhaltenden Beifall. Die Feier war 

mit Weihnachtsliedern umrahmt, gesungen vom Münch- 

ner Schlesierchor. 

Die Heimatgruppe Groß Wartenberg in München gretu- 

liert herzlich und wünscht alles Gute zu folgenden in 

der nächsten Zeit anstehenden Geburtstagen: 63.Geb. 

am 6.2.78 t-m. Heinz Jegl insky, 7321 Winzingen, Graf 

Rechberg Str. 24, fr. Festenberg; 63. Geb. am 7.2.78, 

Lm. Paul Kuhnert, 8000 Mü 2, Amalienstr. 11, früher 

W i Idheide; 9.2. 78 Frau K. Thorenz, X7420 S&möl In, 

Am Pfefferberg 18, fr. Festenberg; 11.2. 78 Fr. Erna 

Milde, geb. Horn, 8174 Ried 64, Post Benediktbeuern, 

fr. Festenberg; 13. 2. 78 Frau Elfriede Mottok, 8000 

München 13, Barerstr. 60, fr. Pawelau; 23. 3. 78 Fr. 

Gertrud Sawatzky, 8671 Röslau, Rosenstr. 4, fr. Fe- 

stenberg, Goschützerstraße. 

Das nächste Treffen ist am 8. Januar 1978, um 15Clhr 

im Vol Imarhaus, Oberanger 38. W. Plener. 

Düsseldorf 
Zu unserer Weihnachtsfeier am 2.Advent war der Saal 

voll ig überfüllt. Über 220 Teilnehmer kamen und es 

wäre nur zu wünschen, wenn diese auch zu dennäch- 

sten Abenden so zahlreich kommen würden. - Kapel Ie 

Roggenbuch und Kinast gab dem Fest den würdigen 

Rahmen. KH. Neumann begrüßte alle Anwesenden auf 

das herzlichste. Er dankte allen Mitspielern für die 

beiden Weihnachtsstücke. Nun wurde der Toten ge- 

dacht besonders die in dem letzten Jahr von uns ge- 

gangenen Herbert Guschok, Otto Kurzbach, Irmgard 

Großer und Alfred Galla. Nun zogen die Engel,Stern 

und Bote in den Saal und zündeten die Kerzen an für 

die Heimatgruppe, das liebe Schlesierland und - den 

Frieden in der Welt. Schön wurden die Weihnachts- 

I ieder von allen mitgesungen. Die gemeinsame Kaffee- 

tafel mit echt schlesischem Mohn- und Streuselkuchen 

schloß sich an. Nun gab KH. Neumann einen Rüdxbl ick 

auf unser Erntedankfest, und er bat, daß doch weiter 

alle das Heimatblatt bestellen mögen, denn es sei das 

Verbindende zwischen uns und der Heimat. Alle Ge- 

burtstagskinder wurden geehrt. KH. Neumann gab so- 

dann zu bedenken, daß die Kosten für eine solchebe- 

sonders schöne Weihnachtsfeier auch besonders hoch 

sind und bat bei der folgenden Tellersammlung einmal 

recht tief in die Taschen zu greifen. Nun traf unser 

neuer Chor ,,die Unterbacher Lerchen”, ein Frauen- 

chor, ein. Schmuck sahen diese Damen aus. Sie san- 

gen ,,Heilige Nacht”, ,,Weihnachttt, ,,Abendrot”, und 

,,Mondscheint’. Der Beifal I nahm kein Ende und es gab 

mehrere Zugaben. Nun folgte ein schlesischesVolks- 

stück, das von KH. Neumann geschrieben wurde. - Es 

wirkten mit Erwin, Irmgard und Christel t-eowski,ln- 

ge Mertens, Gerda Truijens und Anni und KH. Neumann. 

Den Boten vorher spielte Horst Manthei. Das Volks- 

stück spielte in Festenberg und es fand bei den Zuhö- 

rern gute Aufnahme. 

Danach gab KH. Neumann einen Rückblick mit vielen 

,,Dankeschön. ttt für 1977. Daß wir zur Zeit die zweit- 

stärkste Heimatgruppe in Düsseldorf neben den Bres- 

lauern geworden sind, das ist das Verdienst aller in 

Treue zu uns stehenden Landsleute, des gesamten an 

Rührigkeit nicht zu übertreffenden Vorstandes, aller 

Mitspieler, Geber und Spender. Sein großer Wunsch 

ist es, daß es auch im Jahr 1978 so bleibt. 

Eine große Weihnachtsverlosung zur Deckung der Un- 

Groß Wartenberger Heimatblatt. Verlag Karl-Heinz Eis&, Inh. Käthe Eisert, 7167 Bdhler. 
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kosten schloß sich an. Ein Paar Ski wurde vonFami- 

I ie Stratmann gewonnen. Nun kam endlich der ,,Niko- 

lausbt und bescherte alle Kinder. Auch diese heimat- 

liche Weihnachtsfeier war trotz des großen Ansturms 

wieder als gelungen zu bezeichnen. 

Unser nächster Abend ist unser Karnevalsbal I ,Sams- 

tag, den 28. Januar 1978, ab 18 Uhr, in allen Räumen 

der Gaststätte ,,Helga und Friedel”, Burscheider Str. 

Bitte kommen Sie möglichst alle in Kostümen. Unser 

Prinzenpaar wird auch kommen. Neben ,,Antek.. und 

Frantzektt wird auch das ,,Preußen-Festenberg-Bal- 

lett” auftreten. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzlich: am 4. 

1. 1978 Hedwig Gilgenbach aus Geschütz zum 64. Ge- 

burtstag; am 4. 1. Hi Idegard Lorek aus Festenberg zu 

ihrem 57. Geburtstag; am 14. 1. Lenchen Beier, Fe- 

stenberg, zum 74. Geburtstag. KH. Neumann. 

Anschriften-Xnderungen 
. Else Weiß, Altöttinger Straße 20, 8262 Neuötting 

Bernhard Gohla, Zypressenstraße 3, 4780 Lippstadt 

Paul Höflich, Waisenstraße 40, 5600 Wuppertal 

Anni Bistry, Langwiesenstraße 1,7519Oberderdingen 

Paul Giesa, Fischbachauerstr. 9/o, 8000 München 90 

Karl Berndt, Imigstraße 1, 4630 Bochum 7 

Erich Zupp, Bendorfer Weg 16, 5000 Köln 91 

Siegfried Danz, Voßkuhlstraße 91, 562 Velbert 11 

Gertrud Eisert, 7063 Welzheim/Württ., Burgstraße 11 

Gerda Waller, 7063 Welzheim/Württ., Burgstraße 11 

Fritz Hoffmann, Alb. -Dürer-Ring 33 e, 671 Frankenthal 

Dr. Hans Große, Haus Nr. 74, 8831 Obereichstätt 

Else Böbisch, Sophienstr. 116, 7500 Karlsruhe 

Hanna Böhlen, Im Klosterkamp 40, 58 Hagen 5, 

Hohen1 imburg 

Reinhard Wanzek, Kiefernweg 22a, 5900 Siegen 21 

Als neue Leser können wir begrüßen: 

Maria Korten, Werlestr. 37, 5600 Wuppertal 2 

Michael Malig, Am Mühlenstahl 5, 3320 Salzgitter 1 

Herbert Ortner, Hochgrabenstr. 19,850l Pushendorf 

Gertrud Baltruschat, Reinmoorweg 1, 4300 Essen 14 

Max Kasche, Am Hülsenbusch 28, 4630 Bochum 

Johann Janek, Druchtemicke 36, 5275 Bergneustadt 1 

Heinz Jänsch, Rostocker Str. 45, 4500 Osnabrück 

Heinrich Wolper, Feldstr. 8, 2167 Himmelpforten 

Erna Weidel, b. Göldner, Niederbrede 9, 4800 Biele- 

feld 14 

Herta Hersberger, Weberstr. 91/14, CH-8400 Win- 2 
. 

terthur, Schweiz 

Hans-Joachim Ernst, Tulpenweg 7, 8012 Ottobrunn 

Gerti v. Benislawski, Holtwiesche 23, 466 Gelsen- 

kirchen-Buer 

Mrs. Louise Hammer, 3 Diagonal Rd. , Wil lowdale, 

Ontario, Canada 

Edwin Würfel, Ansbacher Str. 87 b, 8500 Nürnberg 

Erwin Tschierpke, Blindschacht 113, 4660 Gelsen- 

kirchen 

Franz Kempa, Ulmenal lee 138, 404 Neuß 21 

Spendenkonto GroßWartenberg 
Nr. 421162 bei der 

Kreissparkasse Ratzeburg 

Für die mir so zahlreich zugegangenen Gratu- 

lationen zu meinem 91. Geburtstag danke ich 

allen, die an mich dachten, herzlich. 

Mit freund1 ichen Grüßen 

und guten Wünschen für das Jahr 1978 

GERTRUD EISERT 

und Familie 

7063 Welzheim/Württ., 

BurgstraRe 11 

Tel. (07182) 6988 

Unsere liebe gute Mutter, Schwiegermutter, 

Großmutter, Urgroßmutter, Schwester und 

Tante 

Käthe Schiensog 
geb. Franz 

verstarb am 22. Oktober 1977 

im 89. Lebensjahr. 

In stiller Trauer: 

Kurt-Walter Schmidt und Frau Liselotte, geb. Scblensog 

Wilhelm Merscbkötter und Frau Rosemarie, geb. Scblensog 

Lotte Piirschel, geb. Franz 
Enkel. Urenkel und Angehörige 

6000 Frankfurt am Main 70. Unterster Zwerchweg 23 
3180 Wolfsburg. Kiefernweg 6 

Die Beerdigung fand am Freitag, 28. Okt. 1977, 

um 9. 30 Uhr auf dem Südfriedhof in Frankfurt 

am Main, Darmstädter Landstraße statt. 

t 
Nach langem Leiden starb mein lieber Mann, 

unser guter Vater, Schwiegervater,Opa und 

Uropa, sowie Pate 

Wilhelm Matysik 
geb. 4. 1. 1904 gest. 12.12.1977 

In stiller Trauer 

Berta Matysik geb.Meseck 

im Namen aller Angehörigen 

7911 Pfaffenhofen/Roth, Sonnhalde 12 

früher Ober-Stradam 

kielte dteimatfreun~e ! 
B,,,e denken Sie daran, bei Anfragen an den Verhl Rückporto beizufügenl 




