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® . ..ö .. »: b hl = h B b af t = W. if 1Es war einmal: Die Königshütter „Penne Oberschlesisches Barbaratest in Westialen
N x x mali i arnowitz-Peiskretscham“ in OberhausenErgänzungen zu dem Erinnerungsbericht von Ldsm. Cwienk Ehemalige Bergschüler „T .

jammen. Für das nächste Treffen — 1m Som-
Die unter diesem Titel in „Unser Ober- Füße zu sehen, um ihn zum eiligen Rück- ner nächsten Jahres geplant — werden noch

;chlesien” Nr. 20 vom 21. Okt, 1965 auf ;:ug zu bewegen, Der Jatzek trug nämlich vdesondere Einladungen ergehen,
jeite 4 veröffentlichten „Erinnerungen an ‚leine Stiefelchen, deren Ränder beim Walter Thurm
Jrginale unter den einstigen Lehrern im "ehen von innen an den Stoff der Hosen
‚:raditionsreichen Bau in der Tempel- \:hlugen und somit seine Vorliebe für
raße” veranlassen mich, aus eigenem Dlch zivile „Knobelbecher” verrieten. Das
Srleben zum gleichen Thema etwas bei- .‚nochte er nicht leiden, und wir waren ge-
gusteuern und zu ergänzen. Deckt sich rettet.—
loch meine Schulzeit etwa mit den Jah- Sein Nachfolger war Professor Rack-
ren, die Herr Cwienk — übrigens für yjtf{z,den man wegen zeitweisen Lehrer.
nich ein besonders,„naher“, Landsmann, da nangels aus der Pensionierung zurückge-
»benfalls aus Bismarckhütte stammend — ‚olt hatte. Er war ein großer Politiker und
auf der Penne zubrachte; ich habe im at mit uns mehr die Leitartikel und Be-
Juni 1923 das letzte deutsche Abitur mit richte der Zeitungen studiert als die Lei-
11 Klassengefährten gemacht — schon jen des edlen Dulders Odysseus. Ein Stich-
nter polnischer Oberhoheit und dem vort genügte, ihn Homers Verse vergessen
Direktorat des Dr. Piprek — und so- ‚u Jassen. Wir riefen etwa: „Herr Profes-
nit das Glück gehabt, die Schule „nicht :1or, Lloyd George hat gesagt . . .“ oder
och in der Prima wechseln zu müssen, [m Völkerbund ist folgendes verhandelt
wie das fast allen meines Jahrgangs lei- vorden...“ Darauf reagierte er prompt. In
jer bestimmt gewesen ist. ie Pause hinein übersetzte er dann statt

In der Prüfungskommission saß nur "ir, und zum Schluß sagte er schlicht:
noch der Pius. Die anderen von Herrn Also 20 Verse weiter bis zum nächsten
wienk genannten Pauker waren an al!“—
anderen Schulen, zumeist in Deutschland, per Bember hat auch Chemieunter-
ätig bzw. inzwischen pensioniert, cht gegeben. Recht und schlecht bei der

Pius hatte bei der Prüfung nichts zu nappen Zeit und den ebenso knappen
/ermelden und war auf das Zuhören be- I‚itteln hierfür — es gab nur ein halbes
jschränkt, Unser Mathematiklehrer war ahr der Untersekunda Chemieunterricht
\ssessor Krause, den ich 1963 in Frank- vährend der ganzen Schuljahre! — Das
'urt wiedergesehen habe.Desto mehr tat ‘xperimentieren kam ihm wohl nicht ganz
;ich der Pius später beim Abiturienten- ’eheuer vor. Einmal führte er irgendein
kommers im „Graf Reden“ hervor, denn
jen Alkohol liebte er eh und je. Als ich
noch Sextaner war, hat er einmal, noch
nter dessen Einwirkung, statt der Auf-
jaben eine für unsere Augen nicht geeig-
aete „Sentenz“ eingetragen;er bemerkte
liesen Lapsus sogleich und versuchte, den
Schaden mit dem Rasiermesser zu be-
eben, Das Resultat war ein Loch im
?&gt;apier, Da schrieb der Pius rings herum:
‚O Du großes Loch!“, was ihm ein Priva.
ässimum beim Direktor und eine rasche
Zrnüchterung eintrug , . . Später hatte

:h eine Zeitlang Nachhilfestunden bei ihm,
Segen ein festes Monatshonorar von 30 M
tonnte ich wie alle anderen ihm derart
Anbefohlenen kommen, wann und, sooft,
nd bleiben wielange ich wollte. Die
zechenarbeiten haben wir nicht mehr ver-
xznallt, solange wir in seiner Obhut stan-
den. Dafür sorgte der Pius mit Hilfe der
Schultinte, die er auch daheim benützte,
ZW. von uns für die nötigen Korrekturen
zebrauchen ließ, Lediglich die Arbeits-
efte verloren an Umfang infolge der her-
usgerissenen Seiten mit den verpatzten
Aufgaben . , . Ich weiß nicht, was aus dem

&gt;ius geworden ist, und wie lange er noch
n Königshütte blieb.

Den Pieper traf ich 1928 im Hotel
‚Frohe Laune“ in Wölfelsgrund; er am-
jerte in Hirschberg. Er war gerührt wie
;o oft früher im Unterricht, besonders,
wenn er zZ. B. Balladen deklamierte:
Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza
lumpfe Lieder . . .“ Nun, in der Quarta
waren wir nicht gerade sehr respektvoll
ind haben dazu gelacht, zumal ich, der ich
in mir später völlig unverständliches Be-
dürfnis verspürte,den Pieper bis aufs Blut
zu reizen. Was auch promt gelang; bis er
 mM bösen Ende zu toben begann und mich
inschrie: „Kanaille,ich ziehe blank!“ Gott.
‚ob hatte er einen Rohrstock, mit dem allein
ar hätte „blank ziehen” können, niemals
»ei sich gehabt. Das war übrigens auch
uf der Penne verpönt.—

Ichmuß leider gestehen, daß die Lust
zum Ärgern mich auch beim Naturkunde-
anterricht des guten Haase, alias „Cuba“
‘uckte, und da ich außerdem nicht viel vom
französisch beim „Schweinehund Nerlich“
nielt, hätten die drei mich gewiß Ostern
zur Strecke gebracht, wenn mein Vater
icht „besänftigend” eingegriffen hätte,
was: u, .a. während etlicher Stammtisch-
‚bende in der „Glocke” unter Assistenz
vom Pius gelang, Im nächsten Jahr mußte
ch mich dann entschiedener auf den
Hosenboden setzen und bin noch ein ganz
yrauchbarer Tertianer usw. geworden.—

Der Jatzek, Neumann lehrte uns
iriechisch in der Obertertia und Unter-
;ekunda, Wenn wir die Odyssee nur mit
1ilfe einer „Klatsche”genannten gedruck-
en deutschen Übersetzung bewältigen
connten, die wir frech in den aufgeschla.
jenen Homer legten .. . und der Jatzek
jolches merkte ,.. und etwa vom Kathe-
ler in bedrohliche Nähe kam . . dann
‚rauchten wir nur ostentativy auf seine

vieder zur Flak nach Schleswig eingezogen.
lis zur Kapitulation war er an der Hoch:
lonner Eisenbahnbrücke am _Nord-Ostsee-
‚anal eingesetzt. Als Kriegsgefangener kam
'T nach Belgien und wurde 13% krank
ach Marne entlassen.
Trotz Verlustes der Heimat und der Fa:

milie blieben sein Mut und Unternehmer-
jeist ungebrochen. So fing er wieder ganz
tlein_ seinen geliebten ambulanten Handel
n. Glücklich war er, als er 1947 seine
"rau in Stuttgart wiederfand. Er holte sie
1ach Marne und’ von hier bereisten wie-
ler beide nunmehr die Märkte in Schles-
vig-Holstein, Hier wurde er schnell be-
:annt unter dem Namen „Der billige Ja-
:;ob“, Durch Sparsamkeit und Fleiß erwar-
‚en sie in Marne schon 1949 ihren ersten
z;rundbesitz. Seine Beliebtheit in der neuen
ieimat verschafften ihm einen so großen
Kundenkreis, daß er von dem Verdienst
jeute zusammen mit seiner Frau Kläre
rglos leben könnte, Beide erfreuen sich
aster Gesundheit.

Ein - Sprichwort sagt „Wer rastet, der ro-
‚et“, Emanuel Lukas will trotz seiner 70
Ahre noch nicht einrosten und so finden wir
nn in Begleitung seiner Frau bei gutem
Vetter noch auf einigen Märkten in Hol-
'tein. Alle würden sich freuen, ihn noch
echt lange hinter seinem Verkaufsstand
uf den Märkten zu sehen.

Adolf Klatt 70 Jahre alt
Adolf Klatt wurde am 2. Januar 1896 in

lialystok geboren. Nach kurzer Tätigkeit in
‚eipzig war er im Hause Fasskessel &amp; Münt-
nann, Hoflieferanten Berlin und später bei
ljer Firma Tatzel in Beuthen OS,
3ahnhofstraße als Zuschneider tätig, .

Vor. Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
machte er sich in seinem Beruf selbständig
und wurde Inhaber eines Herren-Konfek-
‘ionsgeschäftes in Beuthen O/S., Gerichts-
‚traße. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
jes wurde er zur Wehrmacht eingezogen und
‚ach kurzer Zeit zum Feldwebel befördert.
eine Wohnung in Beuthen, Bismarckstraße

sah er nicht mehr wieder. Seine Familie
„ar nach Garching/’Alz geflüchtet, wo Klatt
»*zt mit seiner Gattin Schillerstraße 5c
‚ohnt.

Adolf Klatt ist der Begründer der
andsmannschaft der Oberschlesier, Kreis-
„uppe Altötting, und leitet diese als I.
:reisvorsitzender, .

Durch sein bescheidenes, offenes Wesen,
sine gute Kameradschaft und stete Hilfs-
yereitschaft. hat Klatt großes Ansehen, abe
uch viele Freunde erworben. Sie alle wün-
:hen ihm von Herzen, daß er seinen sieb-

igsten Geburtstag recht froh im Kreise sei-
er Angehörigen verleben und daß er noch
recht viele glückliche Jahre in Garching bei
)ester Gesundheit verbringen möge.

Ihre Silberhochzeit feiern am 28.
Jezember 1965 unsere Landsleute Artur
Torgan und Frau Gertrud geb. ARBran-
:zyk, früher Königshütte, Kaiserstraße 14,
eizt in 41 Duisburg, Klemensstraße 2.
„andsmann Jorgan war langjähriges Mit-
lied des Deutschen Volksbundes in Ost-
»berschlesien und Vorkämpfer für die Be-
ange der deutschen Minderheit, Noch recht-
‚eitig zur Silberhochzeit traf kürzlich die
Mutter der _Silberbraut, Frau Maria
3ranczyk, im Zuge der Familienzu-
‚sammenführung aus Königshütte in Duis-
jurg ein, wo nach 20 Jahren ein frohes
Wiedersehen gefeiert wurde.

Verein für Rasenspiele Tarnowitz 0/5
Aus der sportlichen Vergangenheit des bekannten Fußballklubs

Es war vor mehr als 5 Jahrzehnten, als iahr vollendet haben. Hier kann man nur
Jberpostsekretär Hanske in einer Zeit, in ;agen, auch ein Mondfahrer kann nicht mehr

em as VW Fu Dal Do Er U die Mut aufbringen.;ründung des n Tarnowitz O/S be- ;

sanntgeben konnte. Der Kreis der Anhänger ne VE den noch NISE holte Blickewar klein. aber die Begeisterung der Akti &gt; n wiederholte Blicke
‚en und Freunde sicherlich nicht geringer \ den sportlichen Bildschirm und in die

ls heute. TEARolele "and die Weitmeisterschaft.Infor.. or-

Spielwart dieser jungen Mannschaft wa ‚niert zu sein. Die Männer vom Verein für
lamals der heute 85jährige und in Wanne- Zasenspiele e, V. Tarnowitz O/S aber wol-
Jickel lebende Wendelin Fleischer.Ihm ‚en diese Zeit dazu benutzen, um in der Pa-
jebührt das Verdienst, aus Anfängern durch :enstadt Bockum-Hövel/Westf. ein
Zucht und Strenge eine Mannschaft gemachi ‘arnowitzer Fußball-Archiv anzulegen, das

ben, die Si dur auf a De Gens PATE einmal zeigen soll,0 er achbars e sehen lasse auch in der alten oberschlesischen Hei-

KC- DS Jane ER ee Er nat Fußball gespielt wurde,] en Beuthen 09, un! piel.
ereintgung Königshütte, waren zu Gast be Auch du lieber Leser und Fußballfreund,

*ilesia Lipine und dem BBEC Bismarekhütte. ‚olltest einmal nachdenken und deine Erin-
‚ie kannten die Spielplätze von Zalenze und (Der die De EL der EEE
Ayslowitz 08 und den von Laurahütte 07. ar Elf des N AN mitteilen eines Vereins mit
ie hatten es verstanden, sich in kurzer Zeit .
inen guten Ruf auf dem grünen Rasen zu Die vor Bockum-Hövel zu setzende Post-
‚werben. Carl Beinlich, der letzte Vor- eitzahl lautet im übrigen 4713. Am Ende
äitzende des SOFB sagte einmal an anderer lieses Rückblickes verbleibt nur noch, allen
stelle: „Bis zum Jahre 1922 war dieser Ver- ”"ußballfreunden sportliche Grüße der Män-
in einer der rührigsten und angesehensten ‘ler des VfR zu übermitteln, mt.

A die wir in unserem AND EEN, Be- hirk Oberschlesien hatten.“ Sportlich und ge- i i 3‚ellschaftlich stand er auf der gleichen Stufe Sport um eutigen Oberschlesien
nit den bekannten Kattowitzer Vereinen Anstatt eines kanadischen Eishockey-Trali-

Preußen. und Diana: len tschecho-slowakischen Tramner Kono-
Das Jahr 1922 brachte auch wie anderswo ;

ne Wende in der Vereinsführung, An Stelle der =&gt; PU E CS sa AU De
les scheidenden Oberpostsekretärs, trat nun ‚ufnehmen wird +
3uchdruckereibesitzer August Häuser, de ä
)jis 1945 die Geschicke des Vereins leiten Erst jetzt kam es durch eine Yndiskretion
tonnte: Ihm ist es zu verdanken, daß auch 7/02 „Trybuna Robotnicza“ heraus, daß die
lie Gleiwitzer Vereine Vorwärts-Rasensport S5taatliga-El£ von Polonia Beuthen,
nd VfB das Tarnowitzer Spielfeld kennen lie den „Amerikanischen Fußballpokal“ in
ernen konnten. New York gewann und damit einen sensa-

Einen beträchtlichen Aufschwung nahm der AonslemielervenRuckBeemareehütte.bewe
/erein, als Paul Mainka, aus englischer Ks Kattowitz, in unzulässiger Weise ver-
&lt;riegsgefangenschaft zurückkehrend, seinen .+ärkt hatte, Es sind dies Faber und Nieroba
reunden englische Fußbailkniffe beibringen Rych dd bekannte Mi i
:onnte. Alfred Thomalla war nicht nu uch). un x EA ET
ine gute Stütze seines Vereins, sondern in chmidt {OKS KatowM7). ONCNDar Wr 08
»olen auch als Tenniskanone bekannt, Er, «ngelegenheit noch ein Nachspiel haben,
er sich heute ganz dem weißen Sport ver. Oberschlesien stellte in diesem Jahr einige
:hrieben hat, wurde vor einigen Jahren ler prominentesten Leichtath-
Jiedersächsischer Tennisseniorenmeister., eten für den Polnischen Leichtathletik-

” . ‚erband,. In der Zehnbestenliste figurieren

Es WürEsn an Cisser Dre zu eh ‚Löhren als En Sn 5goTDan ACER ne„li die Namen der Spieler aufzuzählen, die enburg) mit 18,84 m im Kugelstoßen, Cle-

TE im STE weinen Te Siehe errangen )»1y (jetzt Zawisza Bromberg) mit 66,02 mder au jederlagen heimbrachten. m Hammerwerfen, Stallmach (Gornik
Doch sollte einer voh ihnen herausgestellt ‚Jindenburg) mit 7,75 m im Weitsprung,

verden, der als Aktiver die Interessen meh 31d1o (Schoppinitz) mit 85,50 m im Speer«
Js oft seines Vereins vor die persönlichen ‚Verfen und Schmidt(GornikHindenburg)
Zelange gestellt hat, Bis 1930 war Herber! it 16,74 m im Treispru
‚ornik, der besonders den älteren ober-
Shlesischen Fußballern noch heute bekanni
jein dürfte, Kapitän der 1. Mannschaft des
7ereins für Rasenspiele, Er und August
JIäuser konnten erstmalig nach 1945 im
lahre 1963 in der Patenstadt Bockum-Hövel
)€ie Tarnowitzer Aktiven und Anhänger
»)jegrüßen. Dort wurde von der sportlichen
/ergangenheit gesprochen und mit tiefer
"rauer derer gedacht, die heute hier und in
rnen Landen der grüne Rasen deckt.
Das Jahr 195 brachte eine weitere Begeg-

ung der Männer vom VfR, doch diesmal
;hne dem fern seiner lieben Heimat hinge-
chiedenen 1, Vorsitzenden August Häuser.
Die tiefe Verbundenheit der Tarnowitzer ehe-
maligen Fußballspieler mit dem Rasensport
&lt;zonnte durch nichts anderes als durch den
Vorschlag, im Jahre 19657 in der Patenstadt
7egen die dortigen alten. Herren ‚auf dem
;pielfeld anzutreten, zum Ausdruck gebracht
verden, Walter Piwowarczyk, der äl-
este von ihnen. wir@A dann das 70. Lebens-

axqr u

„Der billige Jakob
imanuel Lukas wurde 70 Jahre alt
m 14, 12. 18955 wurde er in Beuthen
S geboren. Dort verlebte er auch seine
hhuljahre und erlernte den Beruf eines
mmermannes. Von 1915—1918 war er Sol-
at in Rußland, Serbien und Frankreich. In
rankreich wurde er schwer verwundet und
arlor sein linkes Auge. Nach Rückkehr in
ine Heimat fand er im Bergbau Arbeit,
1919 fing er einen kleinen ambulanten Han-

‚el an. Diesem Berufist:er bis heute treu
‚eblieben, In seiner Heimatstadt Beuthen
.nd überall auf den Jahrmärkten in
)’)berschlesien war er beliebt und be-
‚annt unter seinem Spitznamen „Jakob
u„it der Augenbinde“, Mit viel Hu-
nor verstand er es, seine Waren an den
Ianrn zu bringen. Seine ehrliche Bedienung
haffte ihm einen weiten und beständigen
„undenkreis.

1923 heiratete er seine Lebensgefährtin,
nit der er zusammen bis heute seine Märkte
)jereist. 1927 konnte er sich schon ein Auto
‚.nschaffen, das nun ständig seine Frau fah-
‚en mußte, da er durch seine Augenbehin-
erung nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug
u führen.

Im Zweiten Weltkrieg machte er trotz
‚einer Augenverletzung den Polenfeldzug
nit. Zwischendurch entlassen, wurde er 1943

Aus demKattowitzer Sä leb
Drei bewährte Sangesbrüder feierten ihren Geburtstag

Am 3. 11. 65 feierte unser Sangesbruder ‚ufbringen mußte, um sich im beruflichen
teorg Pilarek seinen 75. Geburts- ‚eben durchzusetzen und vorwärts zu
ag. Als treuer Sohn seiner oberschlesi- :ommen. Aus dem 1. Weltkriege kam er
chen Heimat blieben ihm all die schweren ls Unteroffizier zurück. Wer kennt die
‚eiten als Grenzlanddeutscher nicht er- ‘mter, nennt die Namen — wo er in der
part. Den 1. Weltkrieg hat er an allen Iten und dann später in der neuen Heimat
'ronten beim 1. Garde-Rgt. zu Fuß mitge- - mitgearbeitet hat und noch mitarbeitet.
nacht. Während der Abstimmung und nach mmer aber betätigte er sich als aktiver
ler Teilung Oberschlesiens blieb er weiter änger. An allen Wiedersehensfeiern des
einem deutschen Volkstum treu. Seit 1919 ..G.V. Kattowitz hat er teilgenommen. Der
var er Mitglied des Beamten-Gesangver- 'eutsche Sängerbund verlieh ihm die
ins Cleophasgrube und später des M.G. V. 3oldene Ehrennadel“ und den Ehrenbriei
Cattowitz. Da er sich weigerte, seine Kin- ir seine Treue zum deutschen Liede, Für
ler in die polnische Schule zu schicken, -ine vielseitige Vereinsarbeit, vor allen
‚erlor er 1932 seinen Arbeitsplatz. Im 2. ingen aber für seine Arbeit im Volksbund
Veltkrieg geriet er in der Tschechei in rus- 'eutsche Kriegsgräberfürsorge wurde ihm
ische Gefangenschaft, In (3401) Varmissen, .as Bundesverdienstkreuz am Bande des
sreisstr. 1 hat er eine neue Heimat ge- _rerdienstordens der Bundesrepublik
unden und als alter Sänger den Kontakt ‚eutschland verliehen. Über diese Auszeich-
nit seinen alten Sangesbrüdern aufgenom- ‚ung unseres Sangesbruders Kalder in sei-
nen. An allen Sängertreffen hat er teilge- er neuen Heimat haben wir Kattowitzer-.
‚„ommen, so auch an der 100-Jahrfeier ;nger uns ganz besonders gefreut.
'attowitz in der Patenstadt Salzgitter. Am gleichen Tage, dem 12. Dezember,
Am 12. Dezember feierte unser Sgbr. Karl jerte unser 1. Vorsitzender Dipl.-Ing.

Calder, jetzt wohnhaft in (8902) Göggin- ‚angesbruder Hubert Gatiner,
jen, Pfarrer-Herz-Str. 10, seinen 75. Ge- ohnhaft in (4702) Heessen/Westfalen, Lan-
urtstag. „Unser Oberschlesien“ brachte enhövel 20 seinen 65. Geburtstag
‚or 5 Jahren einen ausführlichen Bericht Vir werden es nicht vergessen und danker
iber seinen Lebenslauf als treuer Sohn sei- s ihm, daß er im Jahre 1940, als unser
jer oberschlesischen Heimat, Sein Lebens- Aangjähriger „Vereinsvorsitzender Sänger-
veg zeugt von Tatkraft und Energie, dieer ‚ater Dudek die Leitung des M.G.V.

xattowitz niederlegen mußte und unser

. 1 Deteeute ETmalteT ‘ Ro N S 1d= x ein Dirigentenamt niederlegte, er die er-Zerichte an die Redaktion! :insführung und zugleich für kurze Zeit den
dirigentenstab übernahm. Er suchte und
and bald in Sangesbruder Lehrer Wand-
„ek den für den M.G.V. Kattowitz ge-
»jigneten Liedermeister. Sangesbruder Gatt-
ner, Sohn des Lehrers Gattner in Domb,
leitete zeitweise auch den dortigen deut-
„chen katholischen Kirchenchor. Bis zum
ditteren Ende 1945 hielt er dem Verein die
Treue. ;

Allen drei Geburtstagskindern gilt unsere
a1erzlichste Gratulation. Für die kommen-
len Lebensjahre wünschen wir ihnen alles
rdenklich Gute,
Wir bringen ihnen in alter Treue und in
edenken an unsere alte Heimat unseren

jängerspruch. *

Treu unser Herz, frei unser Wort, deutsch
nser Sang, Gott unser Hort.”

W- R. Kursawe

Unsere Landsmännin, Frau Berta Kar.
ubke aus Gleiwitz, heute bei ihrer Toch

‚er Gerda in 3 Hannover, Podbielskistr. 192
feiert am 19. Dezember 1965 ihren 85. Ge:
‚urtstag. Bis zur Vertreibung war Frau
&lt;. über 25 Jahre lang sozusagen die rechte
dand des damaligen Bahnhofswirtes Erd:
nann Krexa in Gileiwitz. Seit ihrer frühe
ten Jugend war sie ehrenamtliche Rote-
‚reuz-Schwester und arbeitete während des
etzten Krieges besonders in der Truppen
etreuung. Auf der Flucht erlebte sie den
AAordangriff der alliierten Bomber auf
Jresden und entkam wie durch ein Wunder
liesem Inferno. Trotz allem ist sie heute
‚jei bester Gesundheit, Wir gratulieren recht
'erzlich!

Organ der Landsmannschaft der Oberschlesier 8. V.
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Redaktionsschluß für die nächste
Ausgabe ist der 27. Dezember 1965

Unsere Toten
In Tübingen, Schaffhausenstraße 21, ver-

tarb am 25, November 1965 im Alter von
L Jahren der frühere langjährige und
m Oberschlesien als Publizist verdiente
hefredakteur der „Ostdeutschen Morgen-
‚ost“ in Beuthen O/S, Stadtbibliothekar i.R.
Jans Schadewaldt, Er war ein begab-
‚er Journalist der alten Schule und hat
Weit can mn &gt; im unserer Heimat mit

einen reichen Erfahrungen Oberschlesien
nele wertvolle Dienste erwiesen. Sein Blatt
aatte im deutschen Zeitungswesen eine ge-
achtete Stellung. Besonders in der ober-
‚chlesischen Industrie war seine Meinung
zeschätzt. Ehre seinem Andenken!

 a

Heilpflanzen‘
n Togal-LinimentsindKonzentratewert-
‚oller Heilpflanzen mit anderen Arznei-
toffen sinnvoll vereinigt. Diese Kom-
‘ination hat sich hervorragend bewährt

zur Emreibung bei rheumatischen
Erkrankungen. wie Hexenschuß oder
ischias. Tief dringen die Wirkstoffe
ein, fördern aktiv die Heilung und
dringen so die Beschwerden zum
Abklingen. In Apotheken.


