
Wenn du in der Fremde bist,
Siehst du, wie schön die Heimat ist.

In Kürze erscheint das große umfassende

IT ’r ”„SLeobichüßer Heimatbuch
Nie vergessene Heimat — ihr zum Gedächtnis wurde dieses große, umfassende

Werk geschaffen. In Aufnahmen und Text von erlesener Schönheit, bewahrt es für
uns alle und vor allem für die junge Generation die Erinnerung an den Kreis Leob-
schütz, der westlich der Oder, dem deutschen, Jahrhunderte ansässigen Kulturvolk
entrissen wurde.

Es erzählt uns von der Geschichte der Heimat — der schönen Heimat — dem Land
unterm Kreuz — der Landschaft — von den Städten und Dörfern — von Brauchtum —

von Bauern und Gewerbetreibenden — von den steinernen Zeugen der Vergangenheit,
die nun zum Teil in Schutt und Asche gesunken sind. Es zeigt uns das Bild von
Heiß und Kultur, das auslöschen sollte, als man uns aus der Heimat verjagte, aus dem

Gebiet, dem wir Blüte und Wohlstand verdankten.

Möget ihr darin in stillen Stunden der Sammlung die Glocken der Heimat
hören, die auch in der alten Heimat sowohl das Erhebende wie auch das Traurige
unseres Lebens verkündeten. Weiter möchte es uns zeigen, wie einst daheim Priester

und Volk in Freud und Leid zusammengestanden sind.

M

Leider war es aus technischen Gründen nicht mehr möglich, dieses Stück Heimat
euch auf den Weihnachtstisch zu legen. Ihr werdet es aber genau so freudig auf-
nehmen, wenn es Ende Januar 1951 erscheint. Benutzt beiliegende Bestellkarte und
macht alle eure Verwandten und Bekannten schon jetzt darauf aufmerksam. Das
Buch soll bei keinem unserer Landsleute fehlen.

Halbleinen gebunden, Format 15X21 cm, ca. 220 Seiten, bestes Papier, etwa

50 Fotos.
Der Preis des Buches steht noch nicht genau fest, wird aber ca. 6,— DM betragen.

Das Buch wird herausgegeben und ist zu bestellen bei der
Sammelstelle der Heimatvertriebenen von Stadt und Kreis Leobschütz

Tosef Klink, München 9, Perlacher Straße 53/H.

Der neue Kopf des Heimätbriefes wurde von unserem Heimatkünstler — Herrn
Kunstmaler Alfred Stumpf — geschaffen, welchem wir an dieser Stelle unseren

herzlichen Dank sagen.
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