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5 Mark für Schlesie Polen ebnen deutsche 
Soldatengräber ein 

Graber von deutschen Soldaten, die 
im zweiten Weltkrieg gefallen sind, 
werden in Polen auch 34 Jahre nach 
Beendigung (der :Kampfhandlungen auf 

Das Deutschlandtreffen der Schlesier von Freitag, den 15. Jun1 Geheiß der kommunistischen B,&örden 
bis Sonntag, den 17. Juni 1979 (Tag der deutschen Einheit) wird zur eingeebnet und vergessen gemacht. Dies 
Zeit vorbereitet. Das vorläufige Programm steht fest. Die Hallen für geht ,aus ieinem Schreiben eines in Alzen 
die Treffen’der einzelnen Heimatkreise sind bereits gemietet. Die Ab- nahe ‘der tschechoslowakischen Grenze 
folge des Heimatabends ,,Schlesien lädt ein“ ist festgelegt. Jeder ist lebenden ,Deutschen hervor, wonach 

aufgerufen, am Deutschlandtreffen der Schlesier teilzunehmen. em ,dort gelegenes Massengrab für ,rund 
27 gefallene deutsche Soldaten 1979 

Aber so eine große Veranstaltung verschlingt viel Geld. Töricht 
,,der Erde gleichgemacht“ wird. 

Der Volksbund Deutsche Kniegsgrä- 
Wäre es, Weil das Deutschlandtreffen der Schlesier Geld kostet, darauf herfü,morge in Kassel, ;&m eine Kopie 
verzichten ZU Wollt?n, denn das würde bedeuten, Schlesien nicht mehr ,&s S&r&ens durch Herbert Czaja 

Gegenwart werden zu lassen, nicht für Schlesien demonstrieren zu übergeben worden ist, teilte auf Anfrage 
wollen, nicht mehr kund zu tun, daß Schlesien lebt. mit, jdi’e Polen verletzten damit die von 

ahnen mitunterzeichnete Genfer Kon- 
Die Plakette zum Deutschlandtreffen der Schlesier zeigt wie- vention, ,denzufolge ‘alle Gefallenen der 

Wlelt ein sogenanntes ewiges Ruherecht der die Umrisse von Deutschland in allen seinen Teilen, also das besitzen 
heute so gern verleugnete ganze Deutxhland. Diese Plakette wird 
lür den Preis von 5,- DM abgegeben. Je mehr Plaketten schon vor 

Der Volksbund hat das Schreiben in- 

dem Deutschlandtreffen bestellt und gekauft werden, umso eher läßt 
zwischen dem Auswärtigen Amt in 
B 

sich das Deutschlandtreffen der Schlesier vorfinanzieren. 
onn zugeleitet, damit, wie es heißt, 

der Botschafter der Bundesrepublik in 
Warschau ein dieser Sache vorstellig wer- 

Darum die Bitte, kaufen Sie scfton jetzt dfese Plakette, damit das den könne. Es sei allerdings zu bezwei- 
Geld in die Kasse zur Vorbereitung rollt, damit alles so gut auf den ,, feln, daß dies die IIaltung der Polen 
Weg gebracht werden kann, wie es geboten ist. andern könne, .hoiSt es in Kassel. 

Die kon-mmnistisch~e Regierung Po- 

Die Plakette ermächtigt jeden Käufer zum Besuch des Deutssh- 
lens [hat (sich bisher hartnäckig gewei- 

landtreffens der Schlesier, aber auch diejenigen, die aus welchen 
gert, die rund 300 000 Grräber ‘der in 

Gründen auch immer am Treffen nicht teilnehmen können, sollten aus 
p 1 o en und in den -Heute umer polni- 
scher Verwaltung stohenlden ,deutschen 

Liebe zu Schlesien die Plakette erwerben, denn damit wird die Vor- Ostgebiteten gefallenen Deutschen durch 
linanrierung, die uns Sorgen macht, erst ermöglicht. den Volksbund pflegen zu lassen. 

Auch das Gräberfeld tir deutsche 
Kein Schlesier ohne diese Plakette des Bekenntnisses zu Schle- Kriegstote auf dem Warschauer Fried- 

sienf hof ist seit einiger Zeit ,,nicht mehr er- 

Dr. Herbert Hupka (MdB) kennbar“. 

Bundesvorsitzender 
Landsmannschaft Schlesien Breslauer ,,Nationalmuseum“ 

Nieder- und Oberschlesien 
Das Organ der ,,Polnischen Vereinig- 

ten Arbeiterpartei“, die Warschauer 
,,Trybuna Ludu“, weist darauf hin, daß 
vor 30 Jahren das Breslauer Museum 
in ,den Rang eines ,Nationalmuseums” 

wünscht allen unseren Lesern, 
erhoben wurde. Insgesamt 72 000 Kunst- 
giegenstände aus deutschem Besitz in 
Niederschlesien und polnischlem Besitz 
aus Lernberg lun’d Umgebung befinden 
sich heute in seinem Besitz, darunter 
Raritäten ,dar mittehaltetlichen Malerei 
und Bildhauerei, des Kunsthandwerks, 
Mil,itaria des preußischen und polni- 

J sehen Militärs. 
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Na& kurzer Krankheit ist mein lieber, treusorgender Gatte, 

unser guter Vater. Shwiegervater, Opa, 

Bruder und Shwager, Herr 

Otto Klose 

im Alter von 80 Jahren in Gottes Frieden heimgegangen. 

Göfiweinstein-Kohlstein, den 23. März 1979 
früher Neumittelwalde 

In stiller Trauer: 

Martha Klose 
Rüdiger Klose, Sohn, mit Familie 
Annemarie Seidler, Tochter, mit Familie 
und alle Angehörigen 

Am 5. März 1979 verschied plötzlich und unerwartet, 

vier Wochen vor ihrem 88,Geburtstag Frau Auguste 

Thorenz in Schmöl In, Am Pfefferberg (DDR). Die Ver- 

storbene wird vielen Festenbergern noch gut bekannt 

sein. Ihr Mann, Hermann Thorenz, war Verwalter des 

Feuerwehrhauses, Gartenstraße 1. Frau Thorenz ist 

viele Jahre beim Postamt in Festenberg tätig gewe- 

sen und war bei ihren Mitarbeitern sehr beliebt und 

geschätzt. Ihre Tochter Käte war auch bei der Post 

beschäftigt und ist es heute noch in der DDR. wo sie 

mit der Mutter zusammen lebte. 

S c h I e i s e. Frau Helene Glatzer geb. Sroka, Ring- 

straße 16, 8591 Schirnding, konnte am 18.3. 1979bei 

bester Gesundheit ihren 82. Geburtstag feiern. - Die 

Feier war im Gasthof Singer. Frau Glatzer grüßt die 

Verwandten und Bekannten aus Schleise herzl i&.Wir 

gratulieren noch nachträg1 ich zum Geburtstag. 

Gesucht werden 
die jetzige Anschrift von Christa Mai. Sie ist am 19. 

2. 1925 in Groß Schönwald geboren, Tochter des da- 

mals dort amtierenden Lehrers Artur Mai. 

Karl Schneider, geboren am 14. 10.1921 inschönstei. 

rie, Kreis Groß Wartenberg, zuletzt nach dem Krieg 

wohnhaft in der Gegend Hannover-Helmstedt. 

Mitteilung bitte an das Heimatblatt. 

Die Heimatgruppen berichten: 
Veranstaltungstermine: 

Düsseldorf Die Festenberger Schützengilde hat ihr 

nächstes Schießen am 21. April. 

Am 5. Mai Tanz um den Maibaum und Wahl der Mai- 

königin. 

München Nächster Heimatnachmittag am 8.ApriI, im 

Hotel Rechthafer Hof, Arnulfstraße 10. 

20. oder 27.Mai Busfahrt nach Bayrischzell, die 

Abfahrt ist um 8.30 Uhr, Rückkehr gegen 19 Uhr. 

Hannover Das nächste Zusammentreffen in Hannover 

ist erst am Sonntag, den 2.September 1979. 

Berlin Nächster Heimatnachmittag am 21.4. 1979 im 

Pilsator. 

Sämtliche Veranstaltungsberichte der Gruppen wer- 

den erst in der nächsten Ausgabe erscheinen. 

Über unseren Groß Wartenberger Friedhof, von des- 

sen sehr gutem Zustand sich jeder Besucher in der 

alten Heimat immer wieder überzeugen konnte, wird 

berichtet, daß in der letzten Zeit Gräber, die nicht 

gepflegt wurden , mit Nummern versehen wurden, die 

darauf schließen lassen, daß mit ihrer Einebnungge- 

rechnet werden muß. Mit solchen Nummern warendie 

folgenden Gräber versehen: 

Richard Guder, 23.5. 1883-17.5.1911 

Hubertus Rudewald, 1895-1932 

Werner Weigt 

Terese und Paul Barckmann 

Friedrich Deumling 

Familie Emil Belentz 

Hermann und Auguste Kuhnert 

Agnes Raula (vermutlich Kaula) 

Emil ie Rieger 

Josef l-ichy 

Stephan David. 

Frau Ruth Hoffmann, 56-506 Stradomia-Gorna, woj. 

Kalisz, wäre bereit, die Pflege der Gräber zu über- 

nehmen. Die betreffenden Angehörigen sel Iten sich 

unter genauer Angabe der Grabstelle mit Frau Hoff- 

mann in Verbindung setzen. Anträge auf weitere Er- 

haltung der Gräber können auch direkt anUrzadMia- 

sta i Gminy, na rece Naczelnika in 56-500 Syco~,ul. 

Mickiewicza 25, gerichtet werden. FrauHoffmann ist 

auch bereit diese Anträge persönlich an diepolnishe 

Dienststelle zu bringen. Diese Möglichkeit bietet die 

Gewähr, daß der betreffende Antrag von Frau Hoff- 

mann der polnischen Behörde übersetzt wird, unddaß 

er vor allem nicht ,,verloren” gehen kann. 

. 
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Am 12.April 1979 feiert Frau Helene Bero, die jetzt 

Sharnweberstraße 86 b,lOOO Berlin 52, wohnhaft ist, 

ihren 75.Geburtstag. Sie ist die Tochter des einst- 

mals in Neumittelwalde stadtbekannten Oberpostsdx+ 

ners Karl Bero. Sie lebt in Berlin-Tegel in einerei. 
genen, hübsch eingerichteten Wohnung und ist bei be- 

ster Gesundheit. Sie unternimmt im Jahr mehrere 

Reisen und besucht Bekannte und Verwandte. Beson- 

ders im Herbst- und in den Wintermonaten, sind vor 

allen Dingen Strick- und Stickarbeiten ihr Hobby. - 

Dafür findet sie immer erfreute Abnehmer in der Ver- 

wandtschaft. Sie läßt alle Neumittelwalderherzli&st 

grüßen und wünscht ihnen alles Gute. 

LandeshaI t. Am 22. April feiert der frühere Bau- 

er August Schibille seinen 84.Geburtstag. Er - und 

auch seine Frau Emilie geborene Gläser (früherkn- 

chen), die am 23.2. 1979 ihren 79. Geburtstag feierte, 

sind noch bei relativ guter Gesundheit. Sie wohnen in 

3013 Barsinghausen 8 (Groß Munzel) bei ihrem Sohn 

Herbert. Ihre drei Kinder mit den Ehegatten, sowie 

die sechs Enkelkinder und fünf Urenkel entbietenden 

Jubilaren die besten Segenswünsche und viele herz- 

liche Grüße zum Geburtstag. Wir schließen und den 

guten Wünschen gerne an. Weiterhin alles Gute. 
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GanbrafcQii$ (CDorf bee Ganbreqfr)), GcQIeife (Gd$ifqawe = GcQmerlen= 
badj), GcfioUenborf (G~gobrow = ‘Z2oQItiiterort), Gtrabam (Gtrabomia 
z Ultbaue), Gqcow (9XiIjrftabt; erJjieIt fpäter ben beutfdjen Samen ‘Barten= 
berg), Zwarbagora (fpäter wortgetreu oerbeutftit in Seftenberg), %.JefdjoIfe 
($reubenort), (Tßibawe (armfeliger DA), Bio5te = fleines <Uörfdjen), ZBoit5= 
borf (‘l)orf bes ZBot)c~idj, au beutf@ Ubalbert), 3ieIinieae (abgetrenntes 
Gttid ; 1890 umbenannt in Sägersrub). 

Die Glaoen waren, aI5 fie in GdjIefien fic$ febijaft ma&ten, @eiben. 
ZBir miffen wenig oon Qrer SeIigion. Uber Sie wirb audj bei ilyten, wie 
anberewo, bebingt gewefen fein hrdj bie bejonberen %eri$iItniffe itjree 
!Zanbee unb Zebene. Gdjlefien war bamals gewifj ein unwirtIi&ec, 
Zattb, auf weite Gtreden Ijin bebe& mit ettblofen BRiIbern, unterbroeen 
l$h$ftene hur@ Gumpf unb Qeibe. Ber ‘Cferbau war febr tümmerIia), 
benn ber Beben mufjte ja erft mitbram urbar gemadjt Derben unb war 
bann audj nodj gumeift wenig ertragreie. Unfer maIb= unb fanbreid)er 
Wirc$enfrei5 Eann ba - einigermaben wenigftens - nodj ein 23iIb geben 
oon ben guftänben au jener seit. <l)ie 3eoöIferung Iebte in her !$aupt= 
fadje uon bem, wa5 iIjr ber ‘BaIb bot; unb baau get)örte febr we[entIicQ 
aucfj Ser wilbe Qonig, ber im aIten GdjIefien eine feIjr grofje %oUe fpieIte. 
fjaI$reid)e Drt5namen befunben ba5, unb ber au5 wilbem !$onig berge= 
fteIIte %Pet war bae fIaoif#e 9lationaIgetränf. SebeefaIIs war GdjIefien 
in alter seit ein falte5 unb finfteree I?attb. QkHoe wä@te ber Tihtter 
in ben bidjten %iIbern. %Xe feonten fidj ba bie Bewohner nadj bem 
Zidjt, na& ber Gonne, nadj bem @ü@Iing, na@ bem Gommer ! ‘%3ir 
tönnen ee un5 benten, wie oa5 X?idjt iIjnen ba5 !Seben unb aUe5 hte oer: 
törperte, bie wintedic@e @tfterni5 iijuen aber gIeidjbebeutenb war mit bem 
2ob unb aUem 23öfen. Rein Cl;uunber, bafj Fe fidj banad) iIjre @Wer= 
oorftelhtgen biIbeten: bem ,,weifien” Gott, bem Gott bee Zidjtes, ftanben 
aUerIei feinbreIige finftere uttb tötenbe BottIjeiten gegenüber; man fagt, 
bafj einer biefer Q?iQen gerabeau ben Samen ,,2ot” get)abt Ijabe. Ram bann 
enbIid) ber $rübIing in5 L?anb, fo griifjte man i$n mit feftIidjen JJm&en, 
mit froIjem Gang unb Hang unb mit finnbiIbIiQer 2lurjtreibung bes 
TBinters in @eftaIt einer Cpuppe. CEin %eft biefe5 alten ljeibnifd)en Brau*ee 
Ijat fidj bi5 ljeut ert)aIten in bem Gommecfingen au imittfaften, b. Ij. am 
gaetarefonntag. fjreiIi4, wa5 ba beut bie Rinber uor uttferen !$iufern 
Fugen, ift meift nur eine in finnIofe qoefie gefIeibete Bettelei. Silber au5 
äIterer seit finb un5 finttooUere uttb be~eidytenbere 2InfingeoereIein betannt : 

(Ei ber GdjIefing ber ‘Binb weIjt 2ub mufi ite fdjeiben, 
lhtn ber %ub fidj eim Rreis breI#. ~9lIufi be Gdjlefiug meiben. 
Sb, bu mußt nu rau5, Bieber iber’5 3oaIjr 
~ril$ing wiU in5 @aus. Rimmt er, boa5 i5 woalp. 

2l %uIjta Ijoan mer ausgetrieba 
2I Iiebe Gummer breng mer wiebec, 
2I Gummer unb a ZDIea (9Xaien) 
BIimIa mandjerlea. 

%ieI befdjäftigte ficlj bas ljeibnifee Ginnen mit bem @efdjid ber 
Zoten. I)ie alten Glauen uerbrannten bie Zoten, fammeIten iIjre 2lf@e 

in tauerneu Qefäfjen ober Urnen unb bargen fie in ber erbe. Ueber ber 
!Bufjeftätte tiirntten fie mögIi@ft ljolje !@igeI auf. Gie fiirdjteten nämIi@ 
bie Zoten uttb beforgten, bafj fie wiebert’ommen unb i$nen aUerIei Gdjaben 
uttb Unbei1 anrieten fönnten. 9eeljalb woUten fie fie mögIid# fi@er in 
ber UnterweIt feftbannen. 9esljaIb gaben fie ben Toten neben @eh, Gpeife 
uttb ?hanf audj iIjre SebIinq5geräte mit. Gie foUten nidjts uermiffen in 
aer UnterweIt unu foUten fi@ tiort woIj1 fiiQIen, fobafj fie feine Zuft uerx 
fpiirten, wieber @icQufeIpen. CDBenn ljeute no@ beim aerfdjeiben eines 
9Xenfa)en aUe Settfter geöffnet werben, fo ift bae ein SadjtIattg aus her 
$eiben&eit: ber GeeIe foU her %3eg &um Chtweidjen freigemac@t werben. 
CDesgIeidjen, wenn nad) bem $kouotragen bee Gargee ebenfo fct)Ieunigfl 
aUe Senfter gefdjloffen unb bie GdjemeI, auf benen ber Barg geftanben, 
unuer&$idj unb in gröfjter @oft umgeworfen merben: e5 foU ber GeeIe 
bie %iidfe~r abgef@ttitten unb oerleibet werben. Sa, in uttferem ereng 
gebiet fanb pdj bi5 uor nidjt aUauIanger 3eit audj nodj ber Brau@, bem 
Cloten auBer bem übIidjen CSefangbuCt) ein QeIbftiid in ben Garg mitp: 
geben, genau wie e5 bie Ijeiixtifä[len GIauen getan haben. 

Sm 10. SaljrIjuni)ert fam bat; &Ijriftentum nadj Gdjlefien. Uttfer 
$eimatIani) ftanb bamaI5 unter ber !$errfdjaft ber poIni[djen Qeqöge, Sie fidj 
Cpiaften nannten nudj ihrem Uljttljerrn qiaft. Sm Sabre 965 uermäI@e fidj 
ber poInifa)e@eraog DIiecisIaw 1. mit ber böbmi[@en vrinaeffin ‘Dombrowfa, 
bie bereit5 (CQriftin war. 3fp iu Biebe naljm audj er ein 3aljr barauf 
bae CCljriftentum an unb ueranlafjte feine Untertanen, ein @Iei@es au tun. 
Der baau bereit war, wurbe mit aiefdjenten belohnt; wer fidj weigerte, 
wurbe an But uttb Beben geftraft. 3m 3at)re 967 gab tmieci5Iaw bartn 
ben 23efe@I, aUe @eibniftien !$eiIigtUmer niebequreifjen unb bie @Wen= 
bilber au aerfdjlagen -ober in ben Gümpfen &u uerfenfen. @in &ljriften= 
turn, bas auf fohije 2TJeife eingeführt Worben war, tonnte natiididj nur 
rein äufjerlieer 2Irt fein; e5 war im günftigften 3aUe ein @Xi5 nur, 
ber bem alten Jdeibentum aufgeftridjen wurbe. 3ebe5faU5 aber gaIt unfer 
GdjIeFen fortab ab ein djriftIicQe5 Eatth cC5 erIjie1t um5 3aJjr 1000 
einen eigenen Bfdjof, her uon 1028-1049 feinen Gib fogar gatta, in ber 
‘Xibe unferes Rirdjenfreifee, nämIi@ in Gdjmograu bei 9lamdau hatte, etje 
er bauernb in Breelau refibierte. GdjneU genug entftanben im Ga)Iefier= 
Ianbe rYirdjen unb Pfarreien, meift Gtiftungen ber Bruttbberren. Go 
beftanben im Berei@ unferer eljemaligen Biöaefe Rirdjen fdjon uor bem 
3aIjre 1100 naa)weieIidj in BraIin (Gt. 2Inna), in @ofdjii& in Brofj 
‘?Bartenberg (Gt. %idjaeI), in Gdjleife, in GcIjoUenborf uttb in Tfdjefdjen. 
UI5 befonbers eifriger Rir4enftifter wirb gerühmt qeter Wart (geft. 11531, 
ein reidjer fmagttat am $ofe oes !$eqog5 BoIesIaus. I)en bebriidte, aI5 
er äIter geworben, mand$e @ewaIttat uttb mam$es Unred]t, bas er be= 
gangen. Um feinem Gewiffen $Rube jyx uerfcfjaffen, unternahm er eine 
ViIgerreife naclj Sem. @er fdjüttete er uor bem Qapft fein fdp.dbbe= 
Iabenee !$era au5, unb ber !$3apft Iegte iIjm ale Bufle bie cpfridjt auf, Fehen 
SPirdjen p erbauen. ‘XBIaft aber tat meIjr: er erbaute beren 70. (Eine 
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KARL-HEINZ EISERT so uninteressant ist unddas dort eben auch Leute ge- 

Zur,,Geographie 
lebt und gewirkt haben. Oft reichte ihrWirkungskreis 

über die engen Kreisgrenzen hinaus. Wir möchtenan 

dieser Stelle nun beginnen, diese Menschen etwas in 

das Licht der Zeit zu rücken, damit auch ihnen der 

Platz an der Sonne der Öffentlichkeit gebührend ZU- 

des Feistes” teil wird. 

Die vergessenen 
,,berühmten Leute” 
des Kreises Groß Wartenberg 

Der Versu& einer Würdigung 

Im ,,Schlesiert’, der Wochenzeitung der Landsmann- 

schaft Schlesien, erscheint seit einiger Zeit eine Ab- 

handlung unter dem Titel: ,,Schlesische Orte und ihre 

berühmten Leute. Eine Geographie des Geistes. Von 

Paul Wenzel, Lindenstraße 1, 6082 Mörfelden. It Wir 

haben leider in dieser ,,Geographie des Geistes” ei- 

nige unverzeih1 iche Schwächen entdeckt. Der. Autor 

läßt seinen Bericht eigentlich recht unvermittelt vor 

den Toren Breslaus im Osten aufhören. Wir möchten 

ihm deshalb empfehlen seine Kenntnisse in unserer - 

heute beginnenden - Ergänzung zu diesemArtikel an- 

zureichern, damit für die Zukunft diese Lücke hier- 

durch eine Auffüllung erfährt. Nun, das ist keines- 

wegs böse gemeint. Aber wir müssen halt immer wie- 

der feststellen, daß unser Kreis GroR Wartenberg - 

unter unseren Landsleuten doch eigentlich recht we- 

nig bekannt war. Bei den meisten hat es in Oels auf- 

gehört. 

Wir haben als Grundlage dazu die so ausgezeichneten 

Unterlagen der Franzkowskischen Chronik und brau- 

chen eigentlich nur dort zu ergänzen und anzustilie- 

Ren. Sicher wird daraus eine ganz beachtliche lange 

Liste von Namen und Persönlichkeiten werden. Wenn 

uns unser Gedächtnis, auf das wir für die Neuzeit in 

den meisten Fällen leider nur zurückgreifen können, 

vielleicht im Stich läßt, dann bitten wir alle Leser - 

die hier über Kenntnisse verfügen - uns ihr Wissen 

mitzuteilen,’ um diese ,,Geographie des Geistest’ so- 

weit sie unseren Kreis betrifft,Imöglichst vollständig 

werden zu lassen. Jeder ist zur Mitarbeit und eben- 

falls zum Mitdenken aufgerufen. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn dadurch manchem no& unbekannten War- 

tenberger Kreisangehörigen eine Anerkennung zuteil 

würde. 

Von der Kreisstadt Groß Wartenberg lief über Oels- 

Breslau bis nach Bremen die ReichsstraRe 6. Heute, 

die meisten Schlesienbesucher wissen das, liegt das 

damalige Städtchen Groß Wartenberg an der E 12. 

Diese Straße läuft von Nürnberg über Prag, Kudowa, 

Glatz, Breslau, Oels, Groß Wartenberg und weiter 

über Lodz nach Warschau. 

Leider gab es bei uns halt kein Riesengebirge. -Wir 

konnten nur mit den Ausläufern des Trebnitzer Kat- 

zengebirges aufwarten, wenngleich auch die höchste 

Erhebung auf der östlichen Oderseite der Korsaren- 

berg bei Neumittelwalde war. Aber was sind schon 

272 Meter Höhe! Wer heute wieder hinfährt, wundert 

sich überhaupt darüber, daß man hier von einem Berg 

spricht. Es ist ein in der Landschaft fast zu über- 

sehende r Hügel. Es war überhaupt alles klein bei 

uns daheim. Die Dörfer, die Städte, die Flüsse (die 

Weide war eigentlid7 nur nennenswert). Groß warendie 

Wälder und weit die Landschaft mit den Äckern und 

Feldern. Groß waren auch die Schlösser, man&mal 

auch die Kirchen und die Bäume. Meist kurz und heiß 

war der Sommer und lang und kalt der Winter, - mit 

Ausnahmen ! 

Aber sonst - was gab es da schon zu berichten? Wer 

allerdings aufmerksam die Geschichte studierte, und 

wer sich mit diesem Gebiet befaßte, der wird sicher 

auch mancherlei Wissenswertes entdeckt haben. Er 

wird auch gemerkt haben, daß dieses Gebiet gar nid7t 

Sicher ist man überrascht, wenn man bei Ft-anzkow- 

ski auf Seite 259 unter: ,,Wartenberger Stadtkinder, 

die es ZU angesehener Lebensstellung brachten. a) 

geborene Wartenberger:” nachliest. 

Da stehen allein sieben Personalien vonMännern,die 

auch den Familiennamen Wartenberg trugen. Bereits 

an dritter Stelle steht ein nicht ganz unbedeutender: 

Simon Wartenberg, Domherr zu Breslau, ließ 1439an 

der Stiftskirche zu St. Maria auf dem Sande eine Ka- 

pelle zu Ehren der Apostel Simon und Juda erbauen 

und konsekrieren. Er fand in derselben auch später 

seine Ruhestätte. 

Der nächste, Peter Wartenberg, war seit 1433 Syn- 

dikus des Domkapitels zu Breslau. Ein Petrus War- 

tenberg war von 1451-54 Abt des Klosters Leubus. 

Ein weiterer Peter Wartenberg, hieß eigentlich Pe- 

ter Kahler und entstammte einer sehr angesehenen al. 

ten Wartenberger Fami I i e, war Breslauer Domherr, 

zugleich auch Generalvikar der Diözese. Er spielte 

1444 eine wichtige Rol Ie auf dem BaslerKonzil. Dann 

kommt u.a. ein Nikolaus Knaul von Wartenberg, Doktor 

der Dekrete, er studierte in Leipzig und später in 

Bologna in Italien, wo er den späteren Papst piusll. 

kennenlernte, der ihn innigster Freundschaft würdig- 

te. Dieser sehr begabte Mann war auch der Lehrer 

des Franz Picolomini, bekannt als Papst Pius ttt. - 

Kreut gehörte zu den römischen Curalien, er erhielt 

1453 ein Kanonikat zu Breslau und ist in hohemAlter, 

wahrscheinlich im Jahr 1462, gestorben. Sein Zög- 

ling, Picolomini, ließ ihm in der BreslauerKathedra- 

Ie ein Epithaph, also einen Gedenkstein, setzen. der 

aber bereits 1911 nicht mehr vorhanden war. Franz- 

kowski hat aber die lateinische Inschrift inderchto- 

nik noch angegeben. 

Dur& zwei Jahrhunderte setzt Sid7 die Reihe der Na- 

men, die von Bedeutung waren fort. Wir finden dar- 

unter Namen die noch bis in unsere Zeit hinein inder 

Stadt vertreten waren, wie Gallus (Hahn), Gerlati, 

Haupt, Cegla, Wabnitz, Hoffmann, Schur, Fiedler, 

Seiffert, Königk und Klose und so fort. 

Bei Karl Wilhelm Klose,! der am 20.2.1803 geboren 

wurde, wollen wir uns wieder etwas genauerumsehn. 

Er war Sohn eines Züchnermeisters und sollte Bar- 
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bier werden. Dazu verspürte er aber keineallzugro- 

Re Lust und kehrte nach kurzer Zeit der Barbierstu- 

be den Rücken, um mit 16 Jahren und geringenKennt- 

nissen in Latein in die Sexta des Matthiasgymnasium 

von Breslau einzutreten, das er 1826 mit glänzenden 

Zeugnissen verließ. Er studierte späterMedizin und 

wurde nach vorzüglich bestandener Staatsprüfung im 

Oktober 1830 zum Dr. med et cirurgiae promoviert. - 

1835 wurde er Privatdozent an der Breslauer Univer- 

sität und zehn Jahre später wurde er leitender Arzt 

am Hospital der Barmherzigen Brüder in Breslau. Im 

Jahre 1861 Königlicher Sanitätsrat. Er starb am 10. 

November 1865 zu Breslau. 

Nun entdecken wir plötzlich einen ganz bekannten Na- 

men: Dr. Christian Friedrich Lessing. Sohn des am 1. 

Oktober 1778 geborenen Justizrats Karl Friedrich 

Lessing. Dieser war der Neffe des ,,Vaters der deut- 

schen Kt-i tik’l, des Di&teß Gotthold Ephraim Lessing.- 

Unser Christian Friedrich Lessing ging zusammen mit 

seinem Bruder Karl Friedrich nach Breslau auf das 

,Matthiasgymnasium, er studierte danach zwar Medi- 

zin, legte aber das Hauptgewicht auf Botanik. Er un- 

ternahm große botanische Forschungsreisen - durch 

Lappland und Sibirien - und erhielt auf Empfehlung 

von Alexander Humboldt vonKönig Friedrid7 Wilhelm1 

Ill. eine Unterstützung. Nach mancherlei schlimmen 

Enttäuschungen übernahm er schließlich in Krasno- 

jarsk in Rußland das Amt des Stadtarztes und istda- 

selbst am 13. März 1862 gestorben. Franzkowski be- 

zeichnete ihn abschließend mit dem Satz: ,,Er warein 

berühmter Botaniker”. 

Dann taucht bei Franzkowski der erste Ehrenbürger 

von GroßWartenberg auf. Es ist MoritzAltmann, ge- 

boren am 21. August 1814. Später Königlicher Kreis- 

physikus, der sich als Arzt einer großen Beliebtheit 

erfreute. Die Stadt Groß Wartenberg verlieh ihmbei 

seinem Wegzug nach Berlin im November 1886 das 

Ehrenbürgerrecht. Dr. Altmann starb am 19.Februar 

1892. 

Danach feilt uns wieder ein Träger des Namens Les- 

sing auf: Es ist Karl Robert Lessing, geboren am 11. 

September 1827, Sohn des Kanzlers Lessing. In Ber- 

lin studierte er Jura und hatte danach eineglänzende 

Karriere, die mit der Verleihung des Titels Gehei- 

mer Justizrat und Seinerpensionierung im Jahre 1890 

endete. 1850 starb sein kinderloser Onkel, derGrün- 

der der berühmten Vossischen Zeitung in Berlin war 

und 44 Jahre die Lessingsche Buchdruckerei leitete. 

Hier wurde Karl Robert Lessing Miteigentümer. Er 

I ieß durch Dr. A. Buchholtz, der in Berlin damals als 

Stadtbibliothekar fungierte, die Lessingsche Fami I i- 

engeschichte bearbeiten, die 1909 in zwei Bänden als 

typographisches Kunstwerk erschien. Ein Exemplar 

dieses Werkes hat Geheimrat Lessing seiner Vater- 

stadt Wartenberg verehrt. Er starb im Jahre 1911 in 

Berlin. 

Nun kommen zwei Eisenbahnbauer. Hermann Grapow, 

der die Oppeln-Tarnowitzer und die Re&te-Oderufer- 

Eisenbahn baute, deren Direktor er wurde, bis 1883 

der Staat die Bahnlinien übernahm. Er starb 1891 in 

Berlin. Sein Bruder, Wilhelm Grapow, war der Er- 

bauer der Oels-Gnesener Eisenbahn. Er wirkte als 

Königlicher Bau- und Regierungsrat in Köln und in 

Hannover und starb 1903 in Berlin-Charlottenburg. 

Nun haben wir auch einen Militaristen: Es ist Emil 

Laube, Sohn eines Hauptmanns a.D. Eduard Laube. - 

Geboren 1830, zeichnete er sich als Oberst des 63. 

Infanterie-Regimentes in der Schlacht bei Langensal- 

za am 27. Juni 1866 aus. Er machte auch den Feldzug 

1870/71 mit und nahm als Generalleutnant seinen Ab- 

schied. Gestorben im März 1890 in Breslau. 

Danach finden wir zwei Brüder mit Namen Ledermann, 

Die Söhne des Posthalters Ledermann. Der ältere ist 

1834 geboren und widmete sich der Industrie. Zuletzt 

gehörte er dem Aufsichtsrate der sehr bedeutenden 

Oppelner Zementfabriken an. Er wurde 1898 König- 

I icher Kommerzienrat und Ehrenbürger von Warten- 

berg. Er lebte 1911 in Breslau-Kleinburg. Der zwei 

Jahre jüngere Bruder W i I hel m Ledermann wurde Ban- 

kier und gelangte zu glänzender Lebensstellung. Er 

wurde 1888 vom Herzog von Coburg-Gotha zum Ge- 

heimen Kommerzienrat ernannt und war Ehrenbürger 

seiner Vaterstadt Groß Wartenberg. 1911 lebte er in 

Berlin. 

Dann kam als Ehrenbürger ein Dr. Max Altmann, ge- 

boren 1845 als Sohn des Kreisarztes Dr. Moritz Alt- 

mann. Er ging 1869 nach Berlin, wo er als Arzt eine 

glänzende Karriere hatte. Er starb 1907 in Berlin. 

In der Reihe der berühmten Wartenberger erscheinen 

nun auch die Vertreter der Familie Deumling, Söhne 

des Gustav Deuml ing, der prinzl. Generalbevollmäd+ 

tigter war. Beide waren auf dem Sektordes Bauwe- 

sens tätig. Der Bruder Friedrich Deumling, geboren 

1857, war seit 1885 Rechtsanwalt in Festenberg und 

zuletzt Justizrat. 

Mit Adolf Schlabitz haben wir auch einen Kunstmaler 

aufzuweisen. Er studierte in Berlin und Paris. Sein 

beachtenswertes Werk ,,Die Schwurgerichtssitzung It 

hing im Breslauer Museum. Sie verschaffte ihm den 

damals sehr begehrten von Rohrsehen Preis. 

Es folgen dann mehrere Familiennamen wieTarrasch, 

Wieczorek, Jäschke, Fischer usf. Einen letzten wol- 

len wir noch erwähnen. Es ist Walter Heinze, Sohn 

des Buchdruckereibesitzers Emil Heinze, geboren im 

Jahr 1878. Er wurde Ingenieur bei der Kaiserlichen 

Marine und machte 1903 bis 1905 mit dem Groß.Kreu. 

zer ,,Vineta” eine Reise rund um den Atlantik mit, er 

erhielt die Erinnerungsmedaille des Deuts&südwest- 

afrikanischen Feldzuges und die RussischeVerdienst. 

medail Ie des St. Annenordens. 

Aus der Reihe derer, die in Groß Wartenberg zwar 

nicht geboren wurden, sondern ihre Jugend dort ver- 

lebt hatten, finden wir bei Franzkowski weitere be- 

rühmte Namen. 

Karl Friedrich Lessing, ein Sohn des bereits vomer 

erwähnten Justizrates Lessing, der am 24.9. 1814 

zum Kanzler des Standesherr1 ichen Gerichts ernannt 

wurde, kam als Wiegenkind nach Groß Wartenberg.- 

Er wurde in Breslau am 15.2.1808 geboren. In Groß 

Wartenberg verlebte der nachmal ig SO hochberühmte 

Landschafts- und Historienmaler, die glücklichsten 

Kinderjahre, deren Eindrüke von großem Einfluß auf 

seine spätere Entwicklung blieben. Schon mit sieben 

Jahren erkannte man seine große Begabung. 1825 ist 

sein Erstlingswerk entstanden. Im Jahre 1826 nahm 

ihn Schadow von Berlin, wo er inzwischen studierte, 

mit nach Düsseldorf. Er übte großen Einfluß auf die 

Entwicklung der Düsseldorfer Schule aus und im Jah- 

re 1830 übertrug ihm Schadow das Direktorat der 

Düsseldorfer Schule, da Schadow selbst mit Bende- 
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mann, Hildebrandt, Sohn und Hübner nach Italien 

ging. Lessings bedeutende Werke waren ,,Leonore”, 

sowie die ,,Hussitenpredigt”, die durch Kunstausstel- 

lungen in Deutschland und auch in Paris bekannt wur- 

den. Schon seit 1832 war Lessing Mitglied der Aka- 

demie der Künste zu Berlin und 1837 übersandte ihm 

König Louis Philipp von Frankreich das ,,Kreuz der 

Ehrenlegion”. 1858wurdeLessingDirektor der groß- 

herzoglichen Gemäldegalerie in Karlsruhe und starb 

Am 8. April konnte Pfarrer i. R. Joachim Ewald sein 

70. Lebensjahr vollenden. Von Dezember 1939 ab ist 

er als zweiter Pfarrer an der evangelischen Kirche 

in Festenberg gewesen. Als Nachfolger von Pfarrer 

Wagner wurde er am 3. Advent 1939 eingeführt. 

Gleihzeitig wurde er Pfarrer von Großgraben. In die- 

sen Ämtern stand er bis zur Evakuierung und Flucht 

im Januar 1945. Im Dezember 1940 wurde er al s Sol- 

dat eingezogen, so daß er nur ein Jahr lang den Dienst 

in den beiden Gemeinden voll versehen konnte.- Da- 

nach konnte er nur gelegentlich in Urlaubszeiten und 

an freien Wochenenden tätig werden, in der Zeit als 

er 1942 in Oels und 1943 in Namslau stationiert war. 

Infolge dieser Kriegsumstände hat Pfarrer Ewald in 

Festenberg auch nur einen Konfirmandenjahrgang zur 

Einsegnung führen können. Es war der Jahrgang von 

Ostern 1940. Die Wohnung von Pfarrer Ewald war in 

dem kleinenpfarrhaus am Oberring18 (damals Adolf- 

Hitler-Platz, neben der Konditorei Michel). 

Vom 1. September 1945 ab war Pfarrer Ewaldbereits 

wieder im Pfarrdienst der ev. -luth. Kirche undzwar 

in Oldenburg tätig. Bis Ende 1950 in Blexen bei Nor- 

denham und danach in Schönemoor bei Delmenhorst. - 

Von Oktober 1955 ab war er fast 20 Jahre lang als 

Pfarrer in der Diaspora- und Vertriebenengemeinde 

Cloppenburg tätig. Seit März 1975 lebt er im Ruhe- 

stand, nun im eigenen Haus in 4591 Halen, im Kreis 

Cloppenburg. Wir gratulieren Pfarrer Ewaldzu sei- 

nem 70. Geburtstag sehr herzlich und wünschen ihm, 

zusammen mit seinen Freunden und Bekannten aus,der 
Festenberger Zeit, alles Gute und Gottes Segen wei- 

terhin für noch Viele s&öne und ruhige Jahre des Ruhe- 

standes. 

Am 5. April begeht Frau Elly Mansfeld geborene La- 

bude ihren 75. Geburtstag. Sie wohnt in der DDRund 

zwar in 3256 Güsten (Anh. ), l-ietherstraße 3, früher 

Festenberg, Breslauer Straße. 

Am 11. April wird Kurt Hering, jetzt wohnhaft 7553 

Muggensturm, Wilhelmstraße 65, 70 Jahre alt.Er ist 

früher in Festenberg, Große Goschützer Straße an- 

sässig gewesen. 

Am 20. April wird Frau Erna Rinck geborene Frenz 

ihren 70.Geburtstag feiern. Sie wohnt in der DDR - 

69 Jena,‘Am Steinborn 120, früher Festenberg,Bahn- 

hofstraße. 

Der frühere Inhaber eines Bedachungsgeschäftesvon 

der Goschützer Straße aus Festenberg, der allen al- 

ten Festenbergern gut bekannte Paul Lukas, wird am 

10. April 95 Jahre alt. Er und seine Frau sind noch 

wohlauf. Sie wohnen Waldstraße 33, 5630 Remstieid. 

Von links nach rechts: Pfarrer Wilfried Hilbrig, Bi- 

schof D. Ernst Hornig (ein Vierteljahr vor seinem 

Tode), Pfarrer i. R. Joachim Ewald. Dekan Klaus. - 

Aufnahme vom September 1976 (in l-andenhausen) aus 

Anlaß des 40 jährigen Jubiläums der Ordination (vom 

17. August 1936 in St. Elisabeth zu Breslau). 

Bitte beachten Sie: 
Da wir im Monat Mai eine Auslandsreise antreten, 

muß der Redaktionsschluß für die Mai-Ausgabe vor- 

gezogen werden auf den 20.4. 1979. Der Versand der 

Mai-Ausgabe erfolgt in den ersten Tagen des Monats 

Mai. Einsendungen für die Juni-Ausgabe können auch 

während unserer Abwesenheit hierher erfolgen. An- 

fragen und alles andere kann erst nach unserer Rüde- 

kehr beantwortet werden. In der Woche nach Pfing- 

sten hoffen wir wieder zurück zu sein. Bis dahinbit- 

ten wir um Nachsicht und’Geduld, wenn nicht alles in 

üblicher Weise so glatt geht und die Post sich inzwi- 

schen zu Bergen häuft. Die Juni-Ausgabe wird erst 

nach dem 15.6. erscheinen. Wir werden deshalb be- 

reits in der Mai-Ausgabe versuchen alles zu bringen 

was für das Schlesiertreffen in Hannover noch witi- 

tig ist. 

VERLAGGROSSWARTENBERGER 

HEIMATBLATT 

DEUTSCHLANDTREFFEN DER SCHLESIER 
vom 15. bis 17. Juni 1979 in Hannover, Messegelände 

Freitag, 15. Juni 1979 
16.30 Uhr Oekumenisdaer Gottesdienst in der evangelischen Marktkirche 

Hannover 
18.00 Uhr Festliche Stide im Alten Rafiaw der Stadt Hannover 
Sonnabend, 16. Juni 1979 
Ab 8.00 Uhr Tretifen der Heimatkreise in den Hallen 
Ab 10.00 Uhr Musischer Wettbewerb der Schlesischen Jugend 
13.30 Uhr - 17.30 Uhr Mitarbeiterkongueß 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr Musischer W,ettbewerb der Schlesischen Jugend 
Ab 14.00 Uhr ,,Schlesien heute“ 

Vorführung von Filmen und Dias aus dem heutigen Schlesien 
19.00 Uhr Heimatabend & Halle 7 
21.30 Ulhr Feierstunde am Vorabend des 17. Juni, gestaltet durch die 

Schlesische Jugend 
Sonntag, 17. Juni 1979 
Ab 7.00 Uhr Tr&en der Heimatkreise in den Hallen 
ca. 8.00 Uhr Gottesdienste (Näheres wird noch bekanntgegeben) 
10.30 Uhr - 11.00 Uhr Schlesische Jugend singt und tanzt in Halle 7 
11.00 Uhr - 12.30 Uhr Deutschlandfeierstunde in Halle 7 
13.00 Uhr - 14.00 Uhr Platzkonzert einer Bergmannskapelle 
13.30 Uhr - 16.00 Uhr ,,Schlesien *heute“, Dia- und Filmvorführung 
l3.30 Uhr - 16.00 Uhr Ehrung der Sieger des Wettbewerbs der 

Schlesischen Jugend 
Anschließend Tanzen lwd Singen der Gruppen in den Hallen 

Programmänderungen vorbehaltmen! 
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Bischdorf. Seinen 90. Geburtstag feiert Wilhelm 

Friedrich Kittner. Er wurde am 24.4. 1889 als Sohn 

t 

Meine Seele ist stille zu Gott, 

des Landwirts Christian Kittner und seiner Ehefrau 
der mir hilft. Psalm UZ, 2. 

Anna, geb. Kleinert, in Bischdorf geboren. Nach dem 

Besuch der Volksxhule war er zunädxt in derland- 
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

Wirtschaft seines Vaters tätig. 1907 Freiwilliger im 
unserer lieben Mutter und Schwiegermutter, Oma, 

Grenadier-Regiment Nr. 11 in Breslau,.später beim 1. 
Schwester, Tante und Cousine 

Nieders&lesischen Infanterie-Reg. Nr. 46 Graf Kitxh- Martha Fischer 
hach in Posen. 1914 Vizefeldwebel an der Westfront. 

Nach Genesung von schweren Verwundungen war er 
geb. Gohla 

zuletzt als Off izier-Stel Ivertreter an der Ostfront. - im Alter von 71 Jahren. 

Am 24. 4. 1916 verheiratete er sich mit Gustel Klei- 

nert aus Groß-Gahle, die jetzt am 7.2. 1979 in guter 
In stiller Trauer: 

Gesundheit das 85. Lebensjahr vollendete. Nach dem Friedhelm Fischer 

Krieg ging er inden Zolldienst. Von 1920 an und nach und Frau Erika, geb. Klinkbeil 

dem Krieg bis 1954 war er als 201 lbeamter inSchle- Erwin Schnelle 

sien, in der Tschechoslowakei und zuletzt im Zolls mt 
und Frau Elfriede, geb. Fischer 

Nordenharn, wo er auch große Überseeschiffe abzu- 
Franz Gallasch 

fertigen hatte. Dorthin hatten ihn und seine Frauaus 
und Frau Anni, geb. Fischer 

Hohenstadt (Sudeten) die vordringenden Russen und 
Enkelkinder 

Marie David als Schwester 
das Ende des Krieges über Hirschberg, wo er zuletzt und alle Anverwandten 

vor dem Krieg tätig war, getrieben. Bei seiner Pen- 

sionierung 1954 bestätigte die BundeszollvePwaltung 

ihm neben menschlichen Tugenden seine hervorragen- 
4972 Löhne I, Kirchlengern I, den 1. März 1979 
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de Pflichttreue. Seit 1958 lebt er in Altena,Königs- 

berger Straße 6, in der Nähe seiner Tochter Hertha 

und freut sich mit seiner Frau Gustel an seinen En- 

keln und Urenkeln. Am24.4.1976 beging das Ehepaar 

Kittner im großen Kreis die Goldene Hochzeit. Abge- 
Nach einem Leben voller Liebe und Fürsorge ist beute 
meine liebe Frau, unsere herzensgute Mutter, S&tie- 

sehen von Altersbeschwerden verlebt das hohbetag- germutter, Oma und Uroma, unsere liebe Schwester, 
te Ehepaar, sich immer noch selbst versorgend, rü- Schwägerin und Tante 
stig und geistig lebhaft einen besonntenLebensabend. 

Dem Jubilar Wilhelm Kittner und nachträglich auch Gertrud Deutsch 
seiner Gattin gelten unsere besten und herzlichsten 

Wünsche. 
geb. Mikolayczyk 

Rudelsdorf. Am l.April konnte Frau Erna Filip- im Alter von 69 Jahren sanft entschlafen. 
pi geborene Mikosch ihren 50. Geburtstag feiern. Da- 

zu gratulieren ihr die Eltern und der Bruder Sieg- In Liebe und Dankbarkeit 

fried mit Familie sowie alle Freunde und Bekannten im Namen aller Angehörigen 

aus Rudelsdorf. Sie wohnt jetzt in 7140Ludwigsburg Anzgmt Denbeh 
Ossweil, Hofweg 15. - Am 12.ApriI wird Frau Lu- und Kinder 
zie Bauer geborene Wenzel, ebenfalls früher Rudels- 

dorf, ihren 54. Geburtstag feiern. Sie wohnt in 8000 Schladen 1. den 1. September 1878 
München 50, Goteboldstraße 38. Dazu gleichfalls die Marktstraße 18 
besten Glückwünsche! 

Lindenhorst. Im hohen Alter von 88 Jahren ver- früher Groß Wartenberg, Töpfergasse 

starb am 18. Februar 1979 Frau Hedwig Moch, gebo- 

rene Skornia aus Lindenhorst, Kreis Groß Warten- 

berg. Sie wurde in Bärenstein (DDR) zur IetztenRu- 

he gebettet. Seit dem Tode ihres Mannes, Gustav Alfred Mikoleiczik 
Moch, im Jahre 1967, lebte sie in der Familie ihrer * 30.10.1911 
Tochter Maria Böhme. 

P 17.2.1979 

E r I eng rund (01 schofke). Robert Fritz Sust kann Nach schwerer Krankheit entschlief mein lieber Mann, 
am 7. April 1979 seinen 50. Geburtstag feiern. - Dazu guter Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und 
gratuliert ihm seine Ehefrau Anna und wünscht alles Onkel. 
Gute, Gesundheit und ein langes Leben. Diesen herz- 
lichen Wünschen schließen wir uns gerne an.DieAn- 

In stiller Trauer 

Schrift ist: Dessauerstraße 1, 8501 Oberasbach, Tel. 
im Namen aller Angehörigen: 

(0911) 697096. Hildegard Mikoleiczik 
und Kinder 
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