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Wird das ~~neueZieb erreicht? 
Zur kommunistischen Taktik gehört es, ein 

Ziel so lange anzustreben und nie aus dem 
Auge zu verlieren, bis es erreicht ist, um dann 
gleich das nachste Ziel anzuvisieren und dies 
dem Feind so lange vorzuhalten, bis er sich 
allmählich ,,um des lieben Friedens willen” 
einverstanden erklärt, so daß dann wieder 
das nächste Ziel als unabhängig erhobene 
Forderung erreicht werden kann. 

Am Beispiel der Ostblockstaaten läßt sich 
das erläutern. Anerkennung der Oder-Neiße- 
Linie als Grenze, Anerkennung der DDR als 
einen souveränen Staat mit der damit verbun- 
denen Mitgliedschaft in den Vereinten Natio- 
nen, Nichtigkeitserklärung des Münchner Ab- 
kommens, Anerkennung des sowjetrussi- 
schen Besitzstandes und dessen Legitimie- 
rung - so lauteten die Forderungen der Karls- 
bader Beschlüsse von 1967, das ist jetzt nach 
kommunistischer Lesart und zum Teil auch 
faktisch Inhalt der Ostverträge geworden. 

Das neue Ziel heißt, um nur einmal die 
DDR und die Volksrepublik Polen zu nennen: 
Anerkennung e,[ner doppelten Staatsangehö- 
rigkeit und die Ubernahme der deutsch-polni- 
schen Schulbuchempfehlungen in die Schul- 
bücher aller Bundesländer der Bundesrepu- 
blik Deutschland. 

Wer soll gegen einen deutsch-polnischen 
Jugendaustausch sein, bestimmt niemand, 
obwohl auch hier die Gefahr besteht, daß nur 
parteitreue Jugendlich? die Reise in die Bun- 
desrepublik Deutschland antreten durfen und 
bestimmt die Kinder deutscher Eltern, auch 
wenn diese deutschen Kinder heute kaum ein 
Wort Deutsch sprechen k8nnen. weil es ih- 
nen verboten wird, nicht an diesem Jungend- 
austausch werden teilnehmen dürfen. Der 
polnischen Seite kommt es aber darauf an, 
deutlich zu machen, daß ausschlteßllch die 
Bundesrepublik Deutschland an dem bisherl- 
gen Scheitern des deutsch-polnischen Ju- 
gendaustausches schuld ist, denn sie weigeri 
sich, die deutsch-polnischen Schulbuchem- 
pfehlungen kritiklos für das ganze Land zu 
übernehmen. 

WER IN DIE HEIMAT FÄHRT 
und Fotos macht, sollte diese dem 
Heimatblatt einsenden, damit wir 
sie veröffentlichen und so a 11 e n 
Lesern eine Freude bereiten kön- 
nen Auch ein Erlebnisbericht wiir- 
de iiele Leser erfreuen, .besonders 
unsere ,,Alten“, di;E;&~Rmnl 
reisen können. 

Daß die Bundesrepublik Deutschland föde- 
ralistisch gegliedert ist, daß also die Kulturho- 
heit bei den Bundeslandern und mcht beim 
Bund liegt, will den Kommunisten in War- 

schau nicht in den Kopf. So zentralistisch wie 
es bei ihnen zugeht, soll es auch bei uns sein. 
Der Bundeskanzler mtißte auf den Knopf 
drücken kdnnen, damit endlich die deutsch- 
polnischen Schulbuchempfehlungen überall 
zu Schulbuchtexten umgeformt werden. 

Wer auch immer in Warschau seine Visi- 
tenkarte abgibt, bekommt zu hören, daß es 
so nicht mehr mit den deutsch-polnischen 
Schulbuchempfehlungen weitergehen dürfe. 
Um den Druck aber spürbar werden zu las- 
sen, wird ohne jede Umschweife erklart, daß 
es ein Junktim, einen unauflösbaren Zusam- 
menhang zwischen der Ubernahme der 
deutsch-polnischen Schulbuchempfehlungen 
und dem deutsch-polnischen Jugendaus- 
tausch gebe. Die Bundesregierung hat dieses 
Junktim zwar wiederholt i.m Deutschen Bun- 
destag bestritten, aber es besteht tatsAchlich, 
wie soeben erst wieder nach einem Besuch 
von SPD-Bildungspolltlkern aus deren Rei- 
hen und in einem Bericht daruber aus War- 
schau zu vernehmen war. 

Wer die deutsch-polmschen Schulbuch- 
empfehlungen als Geschichsklitterung und 
einen Kompromiß auf Kosten der histori- 
schen Wahrheit bezeichnet,muß gewärtigen. 
auch das gehört zu deti kommunistlschen 
Tricks, daß er als ein Gegner der deutsch- 
polnischen Verständigung, dann Immer 
gleich ganz religiös Versöhnung genannt, ab- 
gestempelt wird. Bis in die Antworten der 
Bundesregierung auf Fragen der Opposition 
im Deutschen Bundestag erklingt dleser fal- 
sche Zungenschlag. 

Radio Warschau drückte es am 19. Sep- 
tember 1979 so aus: ,,Die Nichtverwirklichung 
dieser Empfehlungen ist gegen eines der 
Grundziele gerichtet, das uns gemeinsam 
sein sollte, Bedingungen für die Erziehung 

der jungen Generation und fUr die Vorberei- 
tung der Bevolkerung der beiden Linder zur 
Politik der Normalisierung und Verständigung 
zu schaffen. Die polnische Regierung erfüllt 
gewissenhaft ihre Schulbuchverpflichtungen 
und erwartet das gleiche von der Bundesre- 
publik Deutschland. Was heißt ubrigens 
,,Schulbuchverpflichtungen”!, es sind doch 
Empfehlungen, also weder Richtlinien noch 
Verpflichtungen. 

,,Zycie Warszawy” schrieb am 13. Sep- 
tember 1979: ,,Die Gegner der Empfehlungen 
verbergen nicht ihr Ziel. Sie möchten den am 
7. Dezember 1970 geschlossenen Vertrag 
aushöhlen. Das Dokument ist weiterhin ein 
Dorn im Auge der Christdemokraten. Alles, 
was hieraus hervorgeht und dem Prozeß der 
Normalisierung dienen soll - gememt sind die 
Schulbuchempfehlungen -, stoßt auf Vorbe- 

halte, Ablehnung und Feindsellgkeit der 
Christdemokraten.” 

Inzwischen haben sich die zuruckgekehr- 
ten SPD-Bildungspolitiker bereits zu warm- 
herzigen Anwälten der polnischen Wünsche 
und Vorstellungen gemacht und gemeint, 
man müsse den polnischen Bedenken und 
Wünschen endlich Rechnung tragen. In die 
gleiche Richtung zielen auch die deutsch- 
polnischen Partnerschaftsverträge, in denen 
das hohe Lied für die Schulbuchempfehlun- 
gen angestimmt wird. 

Es steht zu befürchten, daß der Druck aus 
Warschau zunehmen wird und daß glelchzei- 
tig die Nachgiebigkeit hierzulande wachsen 
dürfte, denn bekanntlich ist immer gut, was 
aus Polen kommt und immer schlecht. was 
wir Deutsche tun. Passen wir auf, daß wenig- 
stens dieses Mal die kommunistische und 
polnische Erpressung ihr Ziel nicht erreicht. 

AusDER SCiiLESIER Ostrog 

Weihnachtspäckchenaktionl5B7b 
Bitte, helfen Sie uns auch in diesem Jahr mit Ihrer Spende 

unseren Landsleuten aus dem Kreis Groß Wartenberg zu zeigen, 

daß wir sie noch nicht vergessen haben. 

Spenden können auf das Spendenkonto bei der Kreissparkasse 

Ratzeburg Nr. 421 162, BI-Z 230 527 50, Postscheckkonto 

Hamburg, BL2 200 100 20/471 00-209, oder an meine Anschrift 

überwiesen werden. 

GÜNTHER BUCHWALD 

Mühlenweg 19 

2418 Ratzeburg 
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Plötzlich und unerwartet ist am 15.September 1979 an 

einem Herzinfarkt im Alter von 59 Jahren derkaufm. 

Angestel Ite Hans-Joachim Ernst in Tulpenweg 7, PLZ 

8012 Riemerling gestorben. Der Verstorbene ist der 

Sohn des früheren Bahnmeisters Paul Ernst aus Groß 

Wartenberg, der von 1920 bis 1932 in der Bahnmei- 

sterei am Bahnhof Groß Wartenberg wohnte.Der Va- 

ter wurde 1932 nach Militsch versetzt. Alle, die den 

Verstorbenen kannten, werden ihm ein gutes Anden- 

ken bewahren. 

Wie uns mitgeteilt wurde verstarb am 13.September 

1979 der gebürtige Groß Wartenberger Lehrer sowie 

Kantor Gustav Wenzel, im Alter von 89 Jahren. Der 

Verstorbene wohnte zuletzt in Behringstraße 53, 46 

Am 1. November 1979 wird Frau Anna Dost, Witwe des 

Artur Jänsch aus Festenberg, geborene Kurzer, aus 

Pawelke (Schöneiche) 80 Jahre alt. Das kleine Ein- 

fami I ienhaus hinter der Landwi rtschaftsschule war der 

letzte Wohnsitz in Festenberg. Artur Jänsch ist 1939 

noch in Festenberg gestorben. Frau Dost wohnt jetzt 

in 5541 Pronsfeld, Schleiferberg 9 allein in ihrem 

Haus. Ihr Mann ist am 15.7. 1979 gestorben. Den Ge- 

burtstag wird sie zusammen mit dem einzigen Sohn - 

Konrad Jänsch und Ingeborg Jänsch geb. Titze -ver- 

leben. Das Heimatblatt wird noch immer aufmerksam 

und regelmäßig gelesen. Besonders stolz ist die Ju- 

bi larin auf ihren Blumen- und Gemüsegarten, den sie 

noch allein bearbeitet. Weiterhin alles Gute! 

Am 21. 9. 1979 feierte Konstantin Guhra, Sohn des 

früheren Leiters der Festenberger Stadtkasse Artur 

Guhra, mit seiner Frau Gertrud dasFest dersilber- 

nen Hohzeit. Das Ehepaar verlebte den Tag im Kreis 

der Familie zusammen mit den drei Söhnen und zwei 

Tötitern, Schwester Gretel, Tante Martha Schütz, und 

Cousine Elsbeth Schütz (früher Festenberg) und an- 

deren Verwandten. Konstantin Guhra ist Rektor ei- 

ner katholischen Grundschule. Drei Wochen vorher, 

am 31. 8. 1979, war ihm in einer Feier im Rathaus in 

Wipperfürth das Verdienstkreuz am Bande des Ver- 

dienstordens der Bundesrepublik Deutschland veriie- 

hen worden. Er erhielt diese Auszeichnung für sein 

mehr als 25jähriges Wirken als engagierter Kommu- 

nalpolitiker der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wip- 

Perfürth. Gleichzeitig wurde sein Wirken in zahlrei- 

chen Vereinen und in der Pfarrgemeinde, sowie sein 

Der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt derEuropa- 

Buchhand1 ung München, bei, den wir der Aufmerksam- 

keit unserer Leser empfehlen. 

Buhlertanne G. 82 101 (BLZ62269246). Schriftleitung Karl-HeinzEisert. Uhlandstraße5, 
7167 BUhlertann Fur Beitrage mit NamenszeIchen zeichnet der jeweilige Verfasser stets 
allein verantwurtllch Druck, Bahnmayer GmbH Druck + Repro, Schwäbisch Gmdnd 

Einsatz für den Sport und die Sportjugend damit ge- 

würdigt. Zu beiden Ereignissen gratulieren wir ihm 

und seiner Frau noch nachträglich ganz herzlich und 

wünschen für die Zukunft Glück und Segen und noch 

viele Jahre erfolgreiche Arbeit zum Wohle der All- 

gemeinhei t. 

Wie uns mitgeteilt wird, ist Alfred Thorenz, Tisch- 

ler, früher wohnhaft in Festenberg, Gartenstraße im 

Alter von 58 Jahren am 13.August 1979 plötzlich und 

unerwartet verstorben. Er wohnte zuletzt in Haupt- 

straße 134, 7840 MülIheim/Baden, wo die Witwe mit 

der Familie weiterhin wohnhaft ist. 

. 
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Am 25. Oktober 1979 wird Fräulein Ilse Gruhn ihren 

70. Geburtstag feiern können. Sie ist in Neumittelwal- 

de fast so gut bekannt wie der sogenannte bunte Hund. 

Lange Jahre hindurch hat sie in der Nebenstelle der 

Kreissparkasse, die anfangs im elterlichen Hause in 

der Breslauer Straße in zwei Räumen untergebracht 

war, als Bankangestellte gearbeitet. Nach dem Um- 

zug der Nebenstelle in das ehemals gräflich v. Rei- 

chenbachsche Haus gegenüber der Post, war sie bis 

zur Vertreibung weiterhin auch dort tätig. Sie lebte 

nach der Vertreibung zunächst mit ihrem Vater zu- 

sammen, den sie nach dem Tode der Mutter versorg- 

te,. bis er starb. Danach war sie in Oberofleidenan- 

sässig geworden. Durch postalische Veränderungen: 

Gontershauser Straße 50, 6313 Homberg/Ohm 2. Die 

in der Heimat bereits sehr beliebte Gruhn-llse kann 

sich auch an ihrem jetzigen Wohnort einer großen 

Beliebtheit erfreuen. Sie ist an allen Dingen, die mit 

der alten Heimat zusammenhängen stark interessiert 

und hat fast bei keinem Treffen in Rinteln gefehlt.Mit 

allen ihren alten Bekannten und Heimatfreunden grü- 

ßen wir sie herzlich und wünschen ihr für das begin- 

nende neue Lebensjahrzehnt weiterhin alles Gute und 

beste Gesundheit. Natürlich werden zu ihrem 70. Ge- 

burtstag die Verwandten alle als Gratulanten kommen 

und es wird ein kleines Familientreffen und Heimat- 

treffen werden. Besonders herzlich grüßen und gra- 

tul ieren der Schwager und die Schwester aus Öster- 

reich (Vinzenz und Ruth Gruber, A-5020Salzburg, 

Elisabethstraße 38), die mit den Angehörigen natür- 

lich auch den 70. kräftig mitfeiern wollen. 

Ossen. Am 12. August 1979 verstarb in Kornhain, 

bei Wurzen, Frau Helene Münch geb. Obmann, an einem 

plötzlichen Herzversagen. Sie wäre am 9.9. 1979 70 

Jahre alt geworden. Ihr Mann, Wilhelm Münch, war 

am 8. 8. 1959 an einer Nierenoperation gestorben. 

Nach der Vertreibung aus Ossen, hatten sie mit ihren 

Töchtern zunächst in Ballenstedt und dann indem be- 

nabbarten Mühlbad7 gewohnt. Am 29.9.1953 zogen sie 

nach Kornhain, wo sie sich eine Neubauernstelleauf- 

bauten. Die jüngere Tochter, Frau Adelheid Dettke, 

wohnt mit ihrer Familie jetzt noch dort: DDR-72 5 1 

Kornhain 14, bei Wurzen. Die ältere Tochter, Frau 

Erika Klein, wohnt mit ihrer Familie in: DDR-4351 - 

Bernburg-Strenzfeld, Mitsehurinstraße 11 b. Fa&20%. 



ber $cauen$iIfe unb @Iterubiiube unb no~$ uieIe5 anbere. Bus ift aIIee 
gern@ gut unb fd#n, aua) barum [@on, tuei1 mau Ijiec mit beftimmtett 
3aI$en aufwarten Tann, mit greifbaren erfolgen uub fid$buren Betäti: 
gungen berj fir&Ii@en Eebene. %bec mir woneu nidjt geben nennen, 
wx ‘Setrieb ift. Benu Ceben i[t ettoae, t11a5 nur Bott f@affen fanu, 
mas mir ni4t naa)priifeu unb 8aIjletrmäfjig beIegen fiiunen. 2IIIe bie 
Bereine fittb au5 ben grofjen Gtäbten Au uns gefommen: fie finb bort 
nur @rfatj für ettoas, ma4 man nid$ @at, unb man fiiIjIt e4 f~rnerf&fJ, 
bah man’5 ni&t hat. L%?an bat bort feine Cjemeiuben. Geien mir gIiid= 
Ii@, balj mir ba5 in uuferem Rir@euEreis uo$ haben! ‘12)ir Ipben no@ 
bert einen groben Ziereilt, ber alle umfd$iebt, wir Iptbett no@ eine aje- 
meinbe, bie fi6, iIJcer Cittl)eit betmtfit ift. ‘$iic Sie CSemeittben unfere5 
Rir$entreifes gilt es Bottlob no@ : ,,%ir finb aII~uma1 Hieber an einem 
geibe; uttb UDO ein @lieb Ieibet, ba Ieibeu aIIe mit.” GF5 wirb ba tto@ 
immer wirfIi@e 9Tot geIinbert, feIbftoecftättbIid) uttb ftiIIfd+ueigenb. Unb 
mir haben Sa au& oieIen Gdpeftern au banten, bie bie belfenbe Ciebe 
fi4 aurn Beruf gewäI$t IJabett unb biejen CBeruf aufopfecnb iu unferen 
a)emeinben übeu. aatj aber unfere Ziebe5tätigfeit [id) nid$ beidpäntt 
nur auf bie (Eiqelgemeinbe, fonbern t)iuauegeI)t audJ in5 grobe @aqe, 
bas mögen ein paar menige 3abIen 6eigeu. Unfee mit irbif$en G%icf5= 
gütern reet fäcglicf) beba@ter Rrei5 bat im 3at)re 1928 uufgebraCt)t an 
RirdY)enfoIIefteu 5 617,50 aarf, an $ausfoIIeEten 4645,90 %Rarf, für bie 
Qeibenmiffion 4021,93 <%arf, für ben C!hftao=2IUboIf=%erein 1030,58 Warf. 

Da5 ift uttfer Rira)enYreitj. Uub nun fommt bie ajeneralfir@en= 
oifitation au ihm. CE5 ift bae ja wol$ an her seit, nacI$em bie Iet$e im 
3at)re 1883 getoefen ift, in ben oftobertagen bee ~?ut~er;~,obä~tnisjjat)tes. 
SreiIi4 haben bie beiuen CBemeinben ‘pontmi$=GdjoIIenborf unb %eefemi$ 
erft 1906 eine CSeneraIEir4enaifitation gehabt, unb bie aemeinben ‘Pciefe, 
@roh (haben unb malier gar erft 1912. Uber e5 ift bocr) ein aooIjI= 
tuettbee uub ftärfettbec, BewuStfein gerabe für eiueu Rirc!$enfceie, her auf 
weit oorgeftiobenem qoften fte$t an bec @reqmarE bee k’anbee, unb ber 
fo bittere5 Unredlt erfahren bat, bafj er fi$ getragen fiiQIt oon ber aje= 
famtqeit ber eoangeIif4en Rir&e. CBeneraIfir4enoifitation ift gemifj fein 
14öttee %Jort; befto id$hter iteUen wir uus bie GadS)e uoc. ‘Biiitation 
beifjt ja ?Befud$ %un, einen %efu@ beifjt mnn beqlicf) miIlfommen, au= 
ma1 wenn man fo in bec einfarnfeit woIpt. Uttb einem !Befu& aeigt 
man freubig alle5 Gd@te unb hte, 1z)arj mau @at. SreiIid), Sa5 CBefte 
unb %JectooIIfte fönueu wir gerabe nicJ$ aeigen: bae bIeibt in beu fjeqeu 
nerborgert unb bao Yeunt uur her, ber in bie fjeqen pt f4auen uermag. 
Unfere @emeinben fittb Sirten uttferes (Bottee. D3ir foIIen barin arbeiten, 
aber bae Geheiben fattn uuy er, uufer (Bott selber, geben. 60 f4enfe 
er un5 feinen qeiIigen qfingftgeift, er f@iitte i@ au5 als eineu fru@t= 
baren Segen! @r Iaffe feine Wrten, uniere @erneinbett, bIiiben unb 
gritnen unb be[@ere if#en eine fd$hte GommereJeit uadj Ijartent TBinter! 

Ronrab RYöbIer, 

((Ein ‘Beitrag ptr ‘%JoIEotunbe im Reife @rofj martertberg) 

QBec ben Qanbmann in feinem %Jefeu uerfteben wiII, barf ihn niet 
nur in feinem GonntageYIeihe betradpen. Gein Bect)aIten, ja fein 
QataRer mirb gerabeau beftimmt burd) bie X?anbft$aft, bie iIjtt umgibt, 
bur@~ 3en Soben, 3en er bearbeitet, burd~ bie 2Ict feiner %Irbeit unb 
niet auIet$ burf$ bie 6inge, mit betten er tägIi4 umgebt. Se $ru&t= 
barfeit ober RargIjeit bee Bebette, ben er mit fdpieIiger sauft befteIIt, 
briicI% [id) in feinem Tiefen aus. ‘2230, wie in weiten Qebieteu be5 Rir@en= 
treife5 (urofj %!artenberg, ber Bobeu bie aufgewendete Wiibe oft nur 
mit biirftigett Q%?igniffen IoIytt, ift ber <9.Xettf@ weniger mitteilfarn als 
Sort, roo 9aIy für 3nIp reicf#er Erntefegen bie Gd,)eunen fiiIIt. (liIei@e 
Set Iaftet auf aIIen gIei4mäfjig; unfähig, etmae bagegett au5@@ten, 
ergibt fiQ 3er <%Renfcf, feinem Gd#dfaI. G@on aI5 Rittb lernte er bie 
Ginfarnfeit feunen, noenn bae %ieI) na4 entfernten Butungen getriebeu 
werben mufjte; (Eittfutnfeit umgibt ilyt bei ber Selbarbeit. Unb wenn 
gar bae Qau5 weit abIiegt uom Borfe, fo tuucfJc bae Rinb empor, oIjne 
ben CSinfIuf3 oon Gpielfanterabeu jetnaI5 Eeuuert gelernt au haben. So@ 
ein5 mag mitbeftimmenb feirr fiir 3ie Qinfilbigfeit unferer gJJenf&)en: 
Gpät erft rohe unfere !hnbf@aft Suc@ Runftftrafjen urtb GifenbaIyten 
bem groben %etfe@r erfd$offen. C!ZiufacI) unb awedmäbig firtb bie @egen= 
ftänbe feitter tägIi@en Qantiecung. Geiten nur finben [ie auegeprägte 
Gdpudformen att Qnen, unb mo fie uortommen, fittb fie nid)t hoben= 
ftättbig. 

Geit Qafpaebnteu tobt ein ftiIIer, $i$er Rantpf pAfc$en Gtabt unb 
eanb. %id)t Ser laute Rampf um greife unb Iö$tte ift toi@tig, oieImeIp 
bec unIprbare um bie GeeIe be5 Eanbee. 2IIIjäIpIid~ toanbern 2aufettbe 
nad) mittel= unb ‘C!Beftbeutf@Iana, um itt ben Qnbuftciegebieten guten 
!QoIyt hu finben. Ba5 mag gut fein. ‘Uber na@ iI)rer %idlTeIy leben 
fie oft genug ifyze ‘Uufgabe Darin, ftäbtif4e RuIturIofigfeit gegen aIte, 
gewa@fette Dorffultur ;u IteIIen. Gie felbft finb wuqeIIo5 gemorben; 
tttltt herfdpeibett [ie bie feitten %hqeItt, mit beneu anbete au ber @eimut 
I$ittgett. Unter benen aber, bie wenig ober garnid$ au5 bec $jeimat 
J$nausgeYonrnten finb, fittben fi@ beute trocf, %Nettf@en, bie bae Bepräge 
her Qeimat tragen. 3uriidI~aItenb gegen Sretttbe uub mibtrauifd) au- 
gleid), mortfarg, geniigfam in iI)ren ‘Bebiirfniffen, fdJmere 3eiten gebuIbig 
trngenb itt bec $offttuug auf Sen einen, ber IJeIfen mufj, weil k?.RenfdJen 
uid$ IleIfeit föttiten: fo finb bie %etuoIper Se5 Rica)enfceife5 Qjrofj %3ar= 
tenberg. 

Uttb weil fie 10 gnttd Rinber bes Bobeus finb, her fie uäIpt, trägt 
uud] iI)ce ‘$ömmigYeit ben herben @erud] her &rhfdloUe an frdl. %ag= 
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tägIidj ift ber Eattbmattn in ber !Qanb oon BewaIten, benen er nidjt 
gebieten fantt. %egen uub Gonnenf&ein, BIi$ unb QageI, Sroft uttb 
!$ibe be[timmen fein ‘BobYergeIjen ; I)iIf[os ift er ilyten au5geIiefert. 9a 
wenbet er fidj wie feine 23orfaEpen feit 3aIjrt)unberten in feiner 9lot au 
feinem Qerrgott, uttb wenn braufjen aus nadjtfdpuar&en 2BoIfen flammenbe 
BIiQe auden, fatnmelt ficJj bie SamiIie am 2ifd) unb frommer Gang aus 
angfterfüI.Iten !$eraen ober $aIbIautes Bebet uon bebenben X?ippen [teigt 
empor aum Qerrn bee IDetters. 9Jleffer unb @abeI ruI]en; niemanb wagt 
im 2lngefi4te @ottes an irbifcbe Gpeife 811 benfen. ,,9en GdjIäfer Ia#t 
jdjIafen, ben Seter Iafjt beten, ben Sreffer fdjIagt tot”, Ieruen uieIecort5 
f$jon bie Ritther. 

9a5 ganae Eeben ift Surdyuoben uon 23eaiefpngen au ,,lJöt)eren” 
9J&$ten, unb nidlt feiten finbet man menfdjen, bie neben iljrem Rirdjen= 
glauben, gIei4fam für ben aIItägk$en 6ebrau4, einen gattaen 23orrat 
23oIfsgIauben befiben. C5 finb 2Jleinungen unb Bräune, 3ie uon @rofj= 
mutter unb Emutter auf iljtt fidj uertxbten unh bie er gIaubt unb treibt, 
oIjne fidj uiel Bebattfen barüber au madjen. (Er tut’ti, weil e5 immer fo 
gewefen, fo gemadjt warben ift. Sn Sefem ‘BoIf5gIauben fittb CJjriften= 
turn unb 6ermanentum aufammen mit ben @rfaIjcungen uergangener 
3afjrljunberte eine oft unaufIösIidje CZIje au britt eingegangen. 3ft’5 Ur= 
oätergIaube, bafr bie 9ladjt bem Teufel, bem !$errn her Sinfternie, ben 
böfen aeiftern geljört? Sft’s arfaljrung, bafj mandje Arbeit, wenn fie 
na@te getan wirb, gefafpoU ift? ‘@er will bas entfdjeibeu? Der (Haube 
eutftanb in einer seit, ba man nodj nidjt mit einfadjer !$anbbeweguttg 
f4toaqe C32adjt in bIenbenbe !$eUe uerwanbeln tonnte. 60 wirb uerftättb= 
Iidj, warum bie ijoffettbe 9htter aur 9lacJjtaeit ba5 uom quaImenben 
Rienfpan bürftig genug erleudjtete Qaue nidjt uerIa[fen barf, warum bie 
‘Biidjnerin bae aum 23aben ihre5 Rirtbes benu$te 2Baffer in ber 9unfeI= 
Ijeit nidjt auegiefien barf, wenn nidjt UngIiid [ie treffen foU. Gdjon ber 
GäugIing in her 2Biege ift umIauert uon 6efafpen. Suarum fdjieben beute 
nodj ntandje fmiitter bem Yleugeborenen bae 6efangbu@ unter5 Riffen, 
wenn fie ihren Gdjiit$ittg aIlein Iaffen müffen. 

siir ben wicfjtigften Tag im geben eine5 mettfeen, ben !$od&eitetag, 
gibt e5 eine ganae 2fnaafjI uon ‘FBorfdjriften, uon beren CErfiiIlung bae 
6Iüd ber jungen ‘Braut abljängen [oll. GorgIi&e 2huerwanbte ermaIjtten 
bie Saut, unter allen Umftättben bie Rirdje mit bem redjten @f3 uttb 
auerft au betreten. %or bem UItar auf 3en %o&ipfeI be5 23räutiyam5 
au htien, folI fie nidjt uergeffen, unb wenn fie 93rot, Ga13 unb @eIb aur 
Trauung mitbringt, wirb e5 ifjr UngIücE nidjt fein. 

Bon ben ijofjert %eften her Qriftenbeit ift 2BeiIjna$ten am tiefften 
im Gemiit bee %oItee uerwuraelt. Dftertt unb vfingften uerbIaffen in bem 
Gdjimmer, her uon biefem Seft ber Sefte aue[tra$It. 2Ule5, wa5 hum 
.$aufe gehört, mufj teiIljaben am Sefte bee !$eiIanbrjBnbe5. 9en vferben 
ragt es ber $au5Qerr, bafj Qriftfeft fei. Uttb wenn bie 92enf&en fdjmaufen, 
biirfen ihre tierif4en Gefährten nidjt @ungern. vferb, .Quttb uttb Ratje 
befommen @en 2eiI oon ben fmoIjttfIöfjen, ben RiiIjen füIlt buftiges Sjeu 
bie Strippe überuoll, unb bie !@iTjner benfen nidjt baran, bie @rbfen, bie 
iljnen in ben Seifen geftreut wurben, liegen au Iaffen. $iir bie fmenfdjen 

gibte ‘BoIjnen mit Rraut, ober &irfe! ober tmoljntIöf3e ober sifdj (Rarpfen), 
alle5 (Beriete, bei benen uieIe !%knIein p beijjen finb. GouieI QeIb fall 
man im fommenben 3aIjre Ilaben, aIe man aur C123eilytad-)t SYörnIein aft. 

3um $ifdj geljört am IjeiIigen Ubenb bie Sifdjtunte. 3ft es ein 
SufaIl, bafj alles, toa5 im $aufe fouft 3um Rodjen uerwettbet wirb, jkij 
hier au töftIi$em 2BoljIgefdjmad uereint, Sett unb 23utter, 23rot unb 
(qfeffer=)Qudjen, 23ier (urfpcünglicfj bae in jebem !$aufe feIbftbereitete) 
unb Affig, Ga18 uttb suder, 3wiebeI unb Thr~elgemiife uttb aIle bie 
anbern Binge, bie Sie Dlutter uur ein einaige5 9XaI im 3aIpe 811 mertgfn 
unb au mifdjen aer[te$t, aurn Qriftfeft. Gelten benft tuolj1 jemanb, ber ftd] 
au Bleiljnadjten feinen Rarpfen fdjmeden Iäfjt, baran, baß ber sifdj aum 
Urdjriftentum in 23ejiefpg iteljt. 2Im 3ei@en bee Sildje foaen bie 
oerfoIgten 2hljänger Qrifti einauber erfannt haben. 

2hdj in aIItägIid)en 23efdjäftigungen Iäfit fid) bie 23erbinbung mit 
bem FReIigiöfen aeigert. Seim @inteigen mad# mandie forgenbe !$aus= 
mutter auf bern Teig aas 3eidjen he5 Rreuaee; mit bernreIben seidjen 
regnet fie bas 23rot Und- beut C?inf@ieben in bie OfengIut. Das Rreua= 
aeicfjen, mit bem 9l?e[ier auf bem Wict’en bes 23rotes gemadjt, ljat fidj 
audj in Sen Samilien nodj erljalteu, bie nidjt meIjr feIbft 23rot baden. 
9Jlöge bierer fromme 23icaud], aI5 ftummes 9anfgebet fiir5 tägIi@e 23rot 
nidjt in %Jergeffenbeit geraten ! @Ieidj bem 23acfen gerdliebt audj ba5 
Buttern, bas Gäen unb vflangeu au beftimmten Seiten unS in beftimm= 
ten Sormen. Der Gegenstuunfdj 3es Canbmantts foIgt bem Gamenförn= 
Iein nadj, uttb wäIyenb er am Fcmmeuhen Gouutclg Gar Rirdje fdjreitet, 
fibt her 23ater in her 2lusjugsftube am fjenfter, über Sa5 uergilbte yrebigt- 
budj gebeugt. Dann unb wann fäIIt fein !BIid Ijittaus auf ben ZBeg, 
bett bie Rird#inger entiang fdjreiten unb auf bem man audj i$tt @inaus= 
tragen wirb hum einfadjen Rirdjljof, wer meitj wie bah 

C%ij UrnoIb. 



Nr. 1 0/1979 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 5 

Erinnerungen an Ossen 
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Schülertreffen 

Im April 1979 trafen sich Schülerinnen und Schüler 

der t-ogau-Schule Oels in Bielefeld. Die Aufnahme - 

zugesandt von Lm. Otto Hi Iler - vermittelt einen gu- 

ten Eindruck von der Beteiligung: Zu sehen sind, Dr. 

Peterson, Erna Metzger geb. Dressler, Eva Schubert, 

geb. Flöter, Waltraut Reich, geb. Jurasky, Herbert 

Reich, Gudrun Mierow geb. Kühnel, Brunhild Kursa- 

we, Dr. Bönsch geb. Kynast, Johanna Petschat, geb. 

Linnert, Lore Witthöft geb. Mogwitz,AliceSteinrin- 

ger geb. Seidel, Margot Böhnert geb. Walter, Heinz 

Böhnert, Otto Hiller, Wolfgang Neumann, Dr. Heinz 

Spaethe, Anne1 iese Mül I er geb. Rasner. Wer Kontak- 

te wünscht wende sich bitte an Otto Hiller, Altkönig- 

straße 1, 6233 Kelkheim. 

Klein-Ulbersdorf. Wieuns mitgeteilt wird, ist 

die am 15. 11. 1895 in Klein-Ulbersdorf geboreneMa- 

ria Rambeck am 25.9. 1979 gestorben. Sie wohntezw 

letzt in Steigerwaldstraße 13, 8608 Bamberg 14. 

Ossen. Frau Auguste Richter geborene Stahr aus 

Ossen wurde am 19. September 90 Jahre alt. Siewur- 

de 1889 inOssen geboren und wohnte bis zurvertrei-, 

bung in Ossen. Ihr Ehemann, Hermann Richter, ver- 

starb in Wolfenbüttel am 31.5. 1971. Die Tochter El- 

friede Holstein geb. Ri&ter wohnt noch in Wolfenbüt- 

tel, Am Hopfengarten 8. Der hochbetagten Frau Rich- 

ter noch nachträg1 ich zum 90. Geburtstag alles Gute! 

Wildheide/Goschütz. Karl Fabian aus Wildhei- 

de, jetzt DDR-7033 Leipzig, Birkenstraße 32, ist der 

Besitzer dieser Aufnahme. Er hat dieses Klassenfo- 

to der kath.Volkssd7uleGoschütz aus den Jahren 1933 

bis 1935 an seine Schulfreundin Maria Maslowski geb. 

Cybulski -(früher Wildheide) in 6925 Eschelbronn bei 

Heide1 berg, Schulstraße 3 geschickt. Karl Fabian geht 

es verhältnismäßig gut, er ist mit Hildegard Becker, 

Schäferei Wildheide, verheiratet. Frau Maslowski ist 

leider seit zwei Jahren fast völ I ig erblindet, hat aber 

ihren Mut, Fröhlichkeit und die Kontaktliebe zuallen 

Heimatfreunden nicht verloren. Sie freut sich immer 

über jeden Besuch, Brief oder Telefonanruf. Beide, 

Lm. Fabian und Frau Maslowski würden sich über ei- 

nen Gruß von denen, die sich auf diesem Bild erken- 

nen, deren Angehörigen oder au& sonst Interessier- 

ten sehr freuen. Aus der Erinnerung der beiden ist 

auf der Aufnahme zusehen (von links nach rechts) El- 

se Späte, Maria Cybulski, Micke Niemand, Gertr.Si- 

molke, Martha Kaline, Trudel Bargende (dahinter ist 

Lehrer Wneke zu sehen), Hede Schmikale, Mordzyn- 

ski, aus Dreihäuser Erna Strauß, MarthaGoldner und 

Lorenz, Rostalski und Hede1 Hoja. Die Jungen(v. li.) 

Bernhard Fug, Gerhard Stoppack, Karl Petschek, u. 

Suhr, Kurt Stoppack, Gerhard Finke, Seppel Thoma, 

.Sprotte, Karl Fabian und dahinter Paulchen Sowa. 

Die Heimatgruppen berichten: 
(Die Geburtstage werden in der nächsten Ausgabe in 

den Gruppenberichten nachgezogen. ) 

Nürnberg 
Nochmals möchte ich auf das gemeinsame Herbsttref- 

fen mit den Oelsern am 27. Oktober erinnern. Wi r sind 

ab 14 Uhr wieder im Gasthof Karthäusertor in der 

gleichnamigen Gasse (Karthäusergasse). 

München 
Unser nächster Heimatnachmittag ist am 14. Okt., um 

15 Uhr im Rechthalerhof, Arnulfstraße 10. 

Sonntag, 28. Oktober, 15 Uhr, Tag der Heimat, Deut- 

sches Museum; 

Sonnabend, 1. Dezember, 19 Uhr, Barbara-Andacht 

20 Uhr Barbara-Feier. 

Düsseldorf 
Der Bericht ÜberdasKönigschießen der Schützengilde 

Festenberg kann erst in der nächsten Ausgabe erschei- 

nen. Ebenso die Geburtstage. Das nächste Schießen 

findet am Samstag, den 28. Oktober statt. 

Hannover 
Am 2. September 1979 trafen sich nach längerer Pau- 

se die Heimatfreunde der Kreisgruppen Groß Warten- 

berg undOels im Restaurant Leineschloß. Dr. Kittner, 

unter dessen Leitung die Veranstaltung stattfand,gab 

seiner großen Freude Ausdruck, indem er zahlreich 

erschienene treue Heimatfreunde begrüßen durfte, es 

befanden sich auch wieder Teilnehmer darunter, die 

das erste Mal UnsereReihenfüllten. Seine Ansprache 

enthielt u. a. sehr bemerkenswerte Darstellungen und 

Begebenheiten über unsere Heimat,‘die bei allen in- 

teressierten Zuhörern eine anschließend rege Dis- 

kussion auslösten und darüber hinaus zu manchnah- 

denk1 ichen Überlegungen Anlaß gaben. So nahm die- 

ser nette Nachmittag in unserem neuen sogemütl id7en 

Versammlungslokal, zwar dieses Mal ohne besondere 

Darbietungen kultureller Art, jedoch aber bei ange- 

regter Unterhaltung und in Gedanken an unsere liebe 

Heimat wieder einen recht erfreulichen Verlauf. Das 

nächste Heimattreffen findet am 2. Dezember 1979, um 

15 Uhr (1. Advent) wieder im Restaurant Leineschloß, 

Hannover, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1, statt, wo- 

zu alleunsere Heimatfreunde herzlid eingeladen sind. 

H. J. Wieszner. 
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,,Schlesischer Kulturspiegel“ 
Heimatmuseum: Jetzt neuer Eingang tüber die alte Steintreppe 

arm RIWTEI;N. Um die Treppe 
freizulegen, die von Efeu fast völlig 
zugewuchert war, griff Hermann Ja- 
nies& Leiter des Rintelner Heimat- 
museums, eigenhändig zur Hecken- 
schere. Wie schön die alte Stein- 
treppe ist, die hinter dem ehemali- 
gen Landratsamt ins Innere der EU- 
lenburg führt, war vorher nur ZU 
ahnen. 

Gerhard Ehrenforth t 

#bes dQe &xwü~rdi!.qen Stn&m, iiiber 
die in Früherem Jah&xXd!er!tm Fiir- 
sten und andene hohe Herrschaften 
schr?itt~an, sollen jetzt ,auch R.intialna 
Bi&yx umd awwtiige Biesuch~ ,da 
Heimatmumums ins Innere des Ge- 
bäudes gdamgan. H-nm Jam!iesch 
bat den Haupteingang, oder ~votr’luer 
iibar eine kleine Blpücke vom Josuta- 
Stegmann-Wall zu ejr333i&en w’ar, 
alulf die gegeniiberlvegend? Seite des 
Getb%ides verlegt. 

Dime sogenatmte, früher hochherr- 
schaftliche Eule:nburg geh%?te Ende 
des 15. Jahx%undetis ‘zum Rottorper 
Amt des ~Klostlers Mtil~l~en’beck und 
I.WE& später auch ,,das steherne 
Flaus im Hopfenlg&an zu Rintelmn“ 
germnnt. 1612 gilng das Gebäude in 
den Besitz der Stadt über einschlielJ- 
lieh ,der damit verbwndemea ;Patro- 
nahsr’echte tiber ,die Marktkirche. In 
seiner wechselvol2cn Geschlchtle war 
es lauch ,Regiem#gs- und ‘Obehge- 
rich+sgebäude. 

,atm / st RINmsLN. In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause am 
vergangenen Dienstag hat die niedersächsische Landesregierung entschie- 
den, daß Rinteln mit Wirkung vom 1.10.79 den Status einer ,,selbständigen 
Gemeinde“ erhält. Dies teilte der SZ gestern der Schaumburger Landtags- 
abgeordnete Johannes Stauske mit. Der CDU-Abgeordnete betonte, daß 
er ,,nicht ohne Genugtuung“ dieses Votum für Rinteln durch die Regierung 
Albrecht begrüße. Stauske: ,<Der Einsatz der letzten Monate hat sich 
gelohnt“. 

jah IRI’NTELN. ,,Gegen die Mauer des Schweigens ganz Deutschland ver- 
pflichtet“. Unter diesem Motto stand in diesem Jahr der ,,Tag der Heimat”. 
der in Rinteln am Sonntag mit einer Feierstunde am Kreuz des Deutschen 
Ostens auf dem Seetorfriedhof begangen wurde. Kreisvorsituender Georg 
Ullrich vom Bund der Vertriebenen (BdV) erinnerte dabei daran, daß man 
sich zum 30. Mal an diesem Mahnmal treffe. 

STADTHAGEN. - Der Damenchor vorsitzende Friedel Pörtner und der 
Bückeburg eröffnete am vergangenen SPD-Landtagsa’bgeordnete Herbert 
Sonntag den ,,Tag der Heimat“ in Saß, der als Landrat fünfzehnmal 
der Festhalle Stadthagen. Knapp Schirmherr des ,,Tages der Heimat“ 
1000 Besucher hatten sich eingefun- war. MdB Friedel Schirmer schickte 
den, um ihrer alten Heimat zu ge- ein Grußtelegramm. 
denken und den Festredner Gerhard Cord Botihe erinnerte in seiner 
Löwenthal zu hören. Ansprache an das Recht auf Frie- 

Bevor der bekannte ZDF-Magazin- den, Freiheit und für alle Deutschen 
Moderator seine Vorstellungen zur Heimat. 
Ostpolitik entwickelte, gab es eine 
unerwartete oberraschurig: Franz 
Sorina-Angelini, der Kreisvorsit- 
zende des B,undes der Vertriebenen 
Schaumburg bekam vom Vizepräsi- 
denten Rudolf Wollner die goldene 
Ehrennadel des Verbandes ü!ber- 
reicht. In einer kurzen Laudatio 
lobte Woldner die Verdienste von 
Franz Sorina: ,,Hartnäckig hat sich 
Sorina stets für die Interessen der 
Vertriebenen eingesetzt.“ 

Gerhard Löwenthal forderte eine 
Ostpolitik, die für .Leistungen auch 
Gegenleistungen bekomme. Außer- 
dem solle man den in der Präambel 
des Glundgesetzes festgelegten Ge- 
,daaken der Wiedervereinigung nicht 
aus den Augen verlieren. 

Kastning: Amt 
niedergelegt 

Musikalisch wunde der ,,Tag der 
Heimat“ vo,n den ,,Schaumburger KREIS SCHAUMBURG. Ernst 
Märchensängern“, dem Blasorche- Kastning, MdL, hat seinen Riick- 
ster Lindhorst und einer Trachten- tritt als zweiter stellvertretender 
gruppe aus Herfond umrahmt. Landrat zum 31. Dezember dieses 

Als Erinnerung an das Schaum- Jahres angekündigt. In einem 
burger Land tiberreichte Sorina Ger- Brief an Landrat Ernst August 
hard Löwenthal und Rudolf Woll- Kranz begründete Kastning die- 

Schaumburg-Lippe, I%ndesbischof ner jeweils einen echten Steinhuder sen Schritt. 

Zu den zahlreichen Gästen gehör- 
ten auch der stellvertretende Land- 
rat Cord Bothe, Philipp Ernst zu 

Im 80. Lebensjahr wurde am 19. März in Wohltorf bei 
Hamburg heimgerufen Pfarrer i. R. Dr. Gerhard Eh- 
renforth. Mit Ihm ist einer der letzten schlesixhcn Pfnr- 
rer von uns gegangen. die in den Jühren dcs Kwhen- 
kampfes an vorderster Front gestanden hahcn. Er war 
am 17. September 1 XYY in Pommern geboren und ~rn 
Jahre 1925 in Breslau ordmlert worden. Seit lY30 lei- 
tete er in Waldenburg den Ev. Volksdienst. nachdem cr 
vorher einige Jahre Pfarrer von Goschütl Kr. Groß- 
Wartenberg gewesen war. Von Waldenhurg aus fuhrte 
er, der von Anfang an dem Pfarrernotbund angehixte, 
den Kampf um die Reinheit des Ecangcliums und die 
Freiheit der Kirche - uerst als Ghed der Jugendreform 
matorischen Bewegung, dann der Bckcontnisfront und 
schließlich der äus diesen erwachsenden Bekennenden 
Kirche. Der große Schmerz seines Lebens MX dlc Spnl- 
tung der Bekennenden Kirche Schlcslens m die Chri- 
stophorl-Synode (Breslau). in deren Leitung cr stand, 
und den ProvinzlaIbruderrat (Naumburg). Sein Muhen 
um eine Wiederveremirune der Getrennten hlieh ver- 
geblich. 
Etwa im Jahre 1935 gl$ Ehrenforth in das Klrchlichc 
Außenamt nach Berlin. um an der Seite von Bischof Dr. 
Heckt3 die deutschen Auslandsgernemden nicht schutr- 
los den Deutschen Christen nreiszueebtn. Dabei blieb 
er in ständiger Verhindung mit seiner schlesischen Kir- 
che. Doch auch an der neuen Aufgabe mußte er \che~- 
tern, weil die NSDAP ihr politisches Geweht an die 
Wiqschale der Auslandadeut\cher> warf. So gmg Eh- 
renforth denn in den Pfarrdienst ruruck und w itr m Lau- 
enburg (1938-1946). Itrehoe (lYJh~lY50) und An- 
muhle bei Hamburg (IYSU-1962) tatig. ehe er semen 
Ruhestand in Wohltorf verbrachte Dort 1st er nnch 
schwerem Leiden heimgegangen. 
Wir danken Gerhard Ehrenfort11 die Darstellung dcs 
Kirchenkampfes in Schlesien (Gerhard Ehrrnforth, Die 
Schlesische Kirche im Kirchenkampf lY32Zl YJS. Giit- 
tingen 1968). die zu schreiben er wie kein anderer beru- 
ten war. Das läßt sich ermessen und belegen itus der 
Dokumentensnmmlung zum schlesischen Kirchen- 
kamof. die uns Altbischof D. Ernst Hernie hinterlaven 
hat (Ernst Hornig, Die Bekennende Kl& in Schlesien 
lY33-lY4S. Geschichte und Dokumente. Gottlrlgen 
IY77). 
Wa\ Gerhard Ehlcnlw th IUI IIIC c\;w@\chc kirchc 11, 
Schlesien und die Bekennende Kirche un Reich hcdeu- 
tct hat, kennen die Nachkommenden den genannten 
Btichcrn saure seinen Aufsatxn in den .Jahrhuchcrn fur 
Schlesische Klrchengcschichte (Jahrgang lY63. 1965, 
lY67, 1068, lY6Y) entnehmen. Ivlwlfv Hdhd, 

DDR plant 
Hauptkann-Museum 
Die DDR will ein neues Gerhart-Hnuptmann-Mureum 
~rn ehemahgen Wohnhaus dea Dichters an Erkncr bei 
Berlin elnrrchten. In einem Raum soll dar Arheltvlm- 
mer des Dichters, wie es bis IU seinem Tod in Agnctcn- 
dorf bestand, originalgetreu aufgebaut werden. Auch 
die anderen Raume sollen weitgehend mit Mi>hcln ÜUS 
dem Nachlaß von H;mptmann ausgestnltct wcrdcn. Ea 
ist auch vorgesehen. daß dlc 700 Bande aw der Biblio- 
thek des Dichters in die IICUC F«rschung\ctattc tihcr- 
nommcn ucrden. Die Einrichtungwll auch der mterm- 
tionalen Hauptmann-Forschung zur Verfugung htehen 
und Anregungen ftir die Hauptmzwn-Pflcpc durch 
Theater und Verlage der DDR geben 

Gottfried Maltusch, der CDU-Kreis- Räucheraal. 
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Am Samstag, den 15. September 1979 

ist mein lieber Mann, herzensguter 

Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder 

und Schwager 

Hans-Joachim Ernst 
plötzlich verstorben. 

In tiefer Trauer: 

Christel Ernst 

Jutta und Theodor Laubock 

mit Julia 

Käthe Ri esel 

im Namen aller Angehörigen 

Beerdigung: Mittwoch, den 19. Sept. 1979, 

um 15 Uhr im Friedhof Hohenbrunn. 

t 

Am 4. 9. 1979 verstarb unsere I iebe Mutter, 

Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester, 

. Tante und Cousine 

Martha Titze 
geb. Dettke 

im Alter von 83 Jahren. 

In stiller Trauer: 

Ihre Söhne Reinhold, Walter, Kurt 

mit Familien 

und al I e Anverwandten 

3321 Neuwallmoden, den 18.9.1979 

früher Distelwitz/Groß-Gahle 

Schlesische Bücher 
Sofort lieferbar! 

DM 

Menzel - Reise ins Schlesierland 28, -- 

ti. Ahlfen - Der Kampf um Schlesien 29,80 

Pelz/Kretschmer,‘Schlesisches Kochbuch 18,00 

Voigt - Gerhart Hauptmann, der Schlesier 6, 80 

Merk sie dir, Buch der Gedenktage 12,oo 

Keller - Das letzte Märchen 13,80 

Keller - Hubertus 13,80 

Keller - Marie Heinrich 13,80 

Keller - Ferien vom Ich 13,80 

VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
Inhaber KBthe Eisert 

Uhlandstrak 7167 BYhlertann Kreis Schwablsc :h Hall 

Unserer I ieben Mutter 

Frau Bronislawa Konieczny 
zum 80. Geburtstag 

die herzlichsten Glückwünsche 

von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln 

4630 Bochum, den 6.10.1979 

früher Görnsdorf 

60 Jahre wurde am 27. September 

Frau Hedwig Jendrike 
geb. Stoppak 

früher wohnhaft in Grabek (Schlesien) 

heute wohnhaft in 

Wölfelsgrund 14,4788 Warstein 1 -SuttroP 

Zu diesem Ehrentage wünschen ihr Mann Paul 

und ihre drei Töchter ihr beste Gesundheit 

und von Herzen alles erdenkliche Gute. 

r 

Das Matthiasgymnasium 
in Breslau 

tkrausgqebcn \OII W&‘g:~ng Schuaw 

Wolf gang 
Schwarz 

Das 
Matthias- 
gymnasium 
in Breslau 

Ein Kulturdenkmal 
des deutschen Ostens 
Ein Gedenkbuch zur 
340jährigen 
Bildungstradition 
Schlesiens 
200 Seiten, 
29 Bildtafeln 
Subskriptionspreis: 
DM 39,- 
Später DM 48,- 

Konrad Theiss Verlag 
Villastraße 11 
7000 Stuttgart 1 

GROSS WARTENBERG 
STADT UND KREIS 

Das Heimatbuch 

der Groß Warfenberger 

WIR VERKAUFEN 
DIE LETZTEN 
EXEMPLARE! 

Nur- 42, - DM kostet 

Ihr Heimatbuch! 

VOrlag Karl-H~lnz Eisort, Inh. Käthe Eised 

/ 

,,ü, Biihlartann 
Kreis Schwäb.Holl 
Uhlandstroße 




