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,,Morkloüerdorl" - Polenschoftsstodt lür die Freie Bergstodt und lür den Bezirk Hohenelbe

Liebe kelengebiryler !

Dcr Stadtr^t ron llarktobctdorfr/\ll!i. hat auf dic Bittc des
i rzrgcrr llcimarkreices ll,,hcnrlbc als t nr.rclieJcrune Jcr
5rrdlrcndcurcchcn LrnJ"nrann.chafr dL Parc-rsch.rfr Libcr I ur,
"'rr. " r grschichrlrchcr \crqangcrhrir so rrichc I rcre tsrrr:.rr,l,
II 'h, rrclhc und d.n Larrdkrcis H,,hcnrlh. crnsimmi,. ,,h. r
', mm,,. \\ rr h.'h.n drcscr llirt( r.rn( rnrspr,,chcn. lrhcn J.cr
|"urrJc r',rr RiL*rrrgrhirglcru au. J.m chLn rliJ.-,rn LxndLr<i.

Hohcnclbc im Landkrcis llarktobcrdorf und meErerc Hundcrt
all.rrr h,crr,,n in un,<rcr sradr. lr rnn.,,u ,.\ulfiit,ri!.m Zu.
r"rrrncrleberr h.rbcn s ir Luch :rl. .,. i rrp. und r.. -c 

',l,.rnchc
\ltn.chrn kcn r, rqr"crrr. lr,,rz J.r r.htcr.r. ,z.rir.n Jer \r,r
LrnJ drr Lciclr.. Jr,: drc \.-rcrhurrr- a,r. J(r xlr.., crm.tr i.r JLrr
l"h.cn lo45 40 uhcr I uch l-.ricnrc. hrbr thr dLn \lur nrchr r, r-
lrrcn, sondcrn hicr solort rricdcr Hand ?rngelcgt und mit-
gc^rbcitet zum \\'ohlc unscrcr Stadt und unscrcsLandktciscs. \\'it
bcherbergcn in urLscrcn llauern dic altc llohenclbcr Taschen-
tuchfabrik Paul R. \\ altcr, dic heutc \'icdcrtrm hicr inr altcn
Glanz cotstanden isr und Hundcrtcn r'on \lenschen Brot u:rcl
Arbcit gibr. \'icle linanziclle Sorgcn rr'urdcn hierdurch unscrcr
Stadt abgenommcn. \\it lollcn abct auch ilurch dicsc Patcrr-
schaftsübcrnahmc zum -{usdruck btingcn, dr13 Nir uns n,tch \.\ ic
\.rr mit dcr 1'crlorencn dcutsch,:n Ostgcbiercn \ erbundcn fühlen
rrr'.1 F.uc' i- R(, hr.krmpr .,m I ur,l .,1 . tt. im.rr urrLLr.r-rztrr
l,,lLrr.
So etilßcn rtir l.uch allc. die lht zur Zcir lcrstrcut ubcr allr
dcutschcn Landc zu lcbcn gczrrunecn seid. -\larktobcrdr:rrf aber
soll den Riesengebirglcm cin zs'citei Hohenelbc scin, t'o sic sich,
l'ic in ihrct chemaligrn ,,hndschefrlich so ähnlicbcn" Stadt s'ohl-
luhlcrr sollcn. Sie sa,llen hicr rr'icdcr cin ,,zuhausc" haben. Ich
rvirnschc dabcr lhncn allen, dic Sic zur Ircierstundc aniäßlich clcr
I)^t(nschllftsübcrnahmc zu uns cilen r-crdeo, rccht l.roh. T.gc.
\ Irrrktobur,:1r,rf abcr t'ird sich auch in Zukunft immcr s-icdir
1r..,., . (, i-, .,u, J,rr sruncn Talcrr unJ bleu.n 8,11, lt l-.
. 'l'1. i, .,.r.. 'r \l: u!r, uJgru n,r z'r k. rrr cni

ll:rrkr, ,lrtrL rri, irn -scptcrnbcr 195i
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Dic Sredt IIarkt(,bcrdorf licgt im Ostellgäu ;rn dcr Bahnlinic
Ktutbcutcn füsscn, rm Ostr?rnd dcs \on ciszcitlichcn (]lctscherrr
,:.'chrrlcnrr \\ . rr.'chL..'l:r'r.. \' 'ch . hr dr. l{' 'm, r lr ,1". . ' ' ,

. ich,crr \\ " Jrr'r um.:iunrr' \\.nachuf'rr"rJ"r'g.n.brr"hn. r

uln Chrjsti Cicburr dic Yil1delizicr, cin \\'eit\crz\\cigtcr vi;lkcr
sramm dcr Kcltcn, dic Gcg.rrd dts hturigi:n \larktobctdorf.
D,,rk Jrr I'c.r ", rr \\ ..rf. r'r. cl'r i . 'rnJ I' r .rr r{. rcrr Or;rrri. r ' "r
k.r'r r.nJi, R, rn.rJr(lr( ,\' 1'rrL, ' 'r''.rf,r'lF'r100J. 1r.
lährtc dic lletrschaft der Riim:r, bis sic lon den rus clcm
Nordcn kommcn<1cn Alcmannerr abg;löst t'utrlen Dicset
errmanr'chr \ , lk.sramm r',rr (\ rrJr. ,l, r r j'LrLu'rJ-rrri rr.:'r.
zahrr hulrur.rrbrir Jtrl lt Jrrr J,r I rucltr. r ,r,rnr'. >i, h,'h l Jr.
saubcrcn, schmuckcn l)itrfer gcgründtr, dic das Sch\'abcnland
bis auf dcn hcutigen Tag auszeichncn.
llit der Cirunduig ron Obcrdorf hat cs ctrvas llcsondercs auf
sich. Im Jahte 744, also ror 1200 Jahrcrr, ktme,r clie Schl.aben
uotcr dic Hcrßch^fr der lrrankerr. Dcr ftänkische König xbcr hat
in dcm untcnlortcncn Landc überall d()rt, s o cs ihm paßte, cincn
land$irtschaftlichen tbt angelegt und ilic Erttagnisst diescr
Höfc bildeten scine llinnrhmen. Solchc Höfc nennen *ir
Kiinigshi;fc. Bio Königshof kam auch nach Obcrdotf. L-t stand
un* cit der ehcmaligcn Reichskirchc Sankt \Iartin, rn dct Strellc
nach Kaufbcurcn.
lm lrhrc 1200 rrlg Jer 1..'r rissh"iJurch fau'ch,r,r Jerr Br.ch"i

'on \ug.burg ,rbcr; drcstr Kirchrrrfursr surd( in clcr I^ 8. zrrr
dcr mciitbcgi.lterte Grundhcrr lon Obcrdorf. ln diese Zeit fällt
auch ein rvichtigcs Erci€lnis für dic rvcitctc lint$-icklung llarkt-
obcrdorfs. Am 28. Novcmbcr 1453 hat dcr Kaiser dem Dorf
Oberdotf des \larktrcchr verliehen. Die Ent\ icklung ging un-
iufhaltsam \reiter. lm Jahrc 1658 umlaßte dcr Bcsitz dcs Bischofs
r.on Augsbutg bcrcits 17 Gütcr. Dcr Bischof brachte schlicßlich
in Obcrdorf aile I Iohcitsrcchte an sich und machte dcn Ott zum
\lrrrelpunkr eirr.c au.gecl. hl.rcn vcr\\.rltung.hezirkc.. D;mir \,rr
Ob(rJ"rl üb(r allc Orr"ch:rtt.n rm I mkres hrrautgch, bcn: ec

sar Sitz dcs bischöflichen Pflcgamtcs. Der Pflcgcr u'ar cin gar
mächtigcr IIerr. Ilr rl'ar \rerrvaltungsbcamtcr, Finanzbcamtcr
und Richter in cinet Person.
Der Sitz des Pflcgamtcs .lvar im flrstbischiiflichcn Schloß zu
Obctdorf; dorr l'arcn dic Amtsräumc und die \\'ohnung dcs
Ämtsvorstar, dcs. Schon 1424 ist von des Bischofs Haus zu Ober-
dorf dic Rcdc; u'ann es gcbaut u'ordcn ist, sisscn uir nicht.
1505 151'7 nahm Ftirstbischof Hcintich ron Lichtcnau einen
Ncubau vor. Das hcutigc SchlolJ ließ Fürstbischof Alcxandcr
srqismunJ ton 1122 l-2' rulfuhren; tlrr Oberdor'cr Bau-
mJi.t"r I'hann Cq 'rg Dirchcr crhi. r d, rr ehrenr"ll. n \uftrag
\achdcÄ ab<r dic Furstbrschöf. rntirrgcn. drs schl"ß zu il-rcr
,,cirlcilisen 5ommrrrtsidcnz zu n-achcn, k,,nnrc rs richr mchr
srrz dr'. Pflca.rmrr <cin. lm Jahr< I-48 rurJe <in n.uc. Amß-
haus am .\Iarktplatz crbaut. Es $ utde sPätcr Gasthof und Post-
rcbäudc und ist hcur. cin Bankhaus.
bi. I ur.rbisch,,f. Jer bedcurcnd"rc, f'urlursr ( lcmerrs \\.rr-
zcslaus suchtcn allcnthalbcn dic Yerrvaltungssitzc zu hcbcn,
src zu \lirLclpunkrcn d.: Hindtls unJ ücserbes und rugJ.ich zu
crnig.rmaßcn bclrsrigrrn Plätzcn umzus,tndcln Die. gc.chah
duiah Ycrlcihung dcs -uarktrechts. Drs I[^rkttecht konnte abcr
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rl cl.rK.rivur, l K.'r.rr'.r,ihcr. \r'J,'J'nr.rlr;.,r,urrh.''
l\il ,rg u.lJ K.'rrr lri.Jrr.F lll. r.',r,lr, ri.h r'.rn I'rr'rlrrsch 'i
Pctcr ron Schaumbcrg, iltr lcgen scircr 'I rcuc und Geschick-
lichkcit in ,{usiühtuug l icirtigcr Sraatsgcschäftc bcim I{aiscr in
h,,h-m \rr.-h.rr 'r, ,'1. I ,.1 drr h.rirr rar qlaJir'. l,r-rclr I r-
kL,rJ. \' rn 2x. \', (mh(, 145t.:, \:hr,. c",l.m D 'rlOh.rd 'rf
chs \lrrktr-cht.
-\lir dcr \-crlcihung dcs \lttktrechts rr-urdcn die BcNohnet ron
Obcrd()rf Bürscr \ ic dic Bc$'ohnct dcr Städtc.
l)ic lrhrbunr zum \lrrl h'achrr',lrn BLrc,rr 'hcr \rrr.r'
:r',0. L.rsrc'r. Dcrr tturq'rn dr' \larkrs oL.rd 'ri 'turdt zur
l(uflegc gemacht, unr-eizüglich Torhäuscr zu baucn und Vall
und Giebcn zu crrichten. tss u ar cine gcs-altigc Aufgabc, die die
r"uen \lirkthürgrr "uf Crh. ir< J,. K.riscr. zur .\u.liihtung
hrrn,t n murlr.n- i nt.r JLnL schutr ron \\ rll un<.1 t 'r'rh.rr hlühcr.
nun Hrndcl unct \\'rndcl. Ums-allung und Torhäuscr hoben dcn
Ort nun dcuttich und lüt jcdcn sichtbar r'on allcn tcin dilrllichco
Siedlungcn ab. []ntct seincm Schutz und dutch kaiserlichc Gunst
kamcn i'landel und \\'andcl zur Blütc. Oberdorf rvurdc cin gc-
lr'erbctcicher ]Iarktr)rr und ist cs nun cin halbcs Jahttar.rscnd lang
gcblicbr-n. l)lleglcrl-alter Joh. i.!cp. von Schaden rühmtc in
icinct Bcschrcibung des Pflegamts Oberdotf, dic cr Lrm 1790
r crfal}tc, dic 'I r,ichtigkcit dcr Amtsuntertancn im Handrvcrk. Dic
Handu-erkcr rvaren, rvie ribcrall, so auch in Obcrdorf in Zunftcn
zusammL ngcschlussen.
tni, lsr Jer ( jcrr, rbcfrerl'. iL. di. .ich im l'). ldhrhundcn Jur(h
setzte, und bci dct stctig rvachscndeo Bcviilkerung dchntc sich
das ocs erblichc I-ebcn in \larktoberdorf immcr stätkct aus ur-rd
t..aticlcrtc dic l'irtschaftlichc Struktur immct merklicher. Zu
den aiten Gervcrberl kamcn ncuc hinzu, v'ic Phot)graphen,
()rrriL,r. I l.krrikc", R.rdior.chnikcr, Buchdrucker, Aur,'lackr<
-.i. rtoi'ctr. Bcrricbe l'rhrn sich zu überrrgcnJer BcJrururrg
cmp"rjj..rrh.it.r. Ls.ci hi.r nur,tn Jic schlepPcr\crk( d.r Fi.
\airr lenJt u. t,. ge<hchr,,lir hcur. in der BurnJcsrPuhlrL
dcn 3. Platz einnchm:n. (vor 2 Jahrcn licf dcr 50000st: Schlcpper
uber das Flicßband) fcrnct dic -\lctallt'arcn-Fabtik der Gcbtr.idet
Röslc, die rvcit übcr dic engeren Grcnzcn hinaus bckannt gc-
l"rJcn i<r. Danchcn gibr cs Lrn Zr(g<l\\(rk, tclchc. zu dcn
mor:lcrn'rrrr Jrc-tr Arr rn DrurschlarrLl tchcjrr.
Lirr ncurs Cenrlig. rrhi. lr drs u irrschafrlrche Lebcn irr \tarkr'
, 'bcrcl, 'rf durch Jr n Zu.rr, 'm dcr Hcinat r crr ri( btnr n, t ' ,r a llrnr
dcr Gablonzcr ulrd l{ohcnclbcr. Um ihre Industtic zu fördcrn,
stellte dic Gcmcindc dic ehemaligcn RAD-tsaracken als Ärbcits-
räumc zur Vcrfügung und crschloß en der Kcmptcnci Straßc cin
gcmcindecigenes (;rundstück zur Erstcllung von Bctriebs-

\{ clchc Bedeutung dic lndustrie von Ncugablonz für das '\larkt-
ciberdorfcr \\'irtschaftslebco !ac\l onneo hat, ist, um cinc bc
sondcrs sinnfdllige Zahl zu ncnncn, daraus zu crschcn, daß sich
dcr Ilrporr r,,n \eusablunz im R tum Kaufbcurcn-\tarlrohcr-
Jorf r,,n 1949 brs 1950 um da' 40fachc crhöhn.
ln cincr chemaligcn RAD-Betackc richtete ein sudentendeutschcr
Fabrikant sein Üntcrnchmen zur llentcllung von Spicgcln und
(,lasplatrcn <in. Di. V irkuar<nfabriL Robcrr Bloß. aus cinrr
bcd.ur.nd.n Tc:'ulsr.rdt im Lgcrland sI^mmcnd. uurdr 1946 in
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ftarktoberdorf ncu gegründct. Ein andercr Bctricb, dcr ubcr
800 Ärbcitcr, Atbeitcrinncn und Ängcstclltc bcschäftigt, ist die
l-a. Paul \X altcr, ftühcr Hohcnctbc, dic sich u. a. dic Flerstcllung
r_on buntgc*.ebten Taschcntüchcrn aus feinsten )Iakkogatncn
zur AuFxabt .tclltc.
\lir J, r rrrrscha[rlrchcn srrukrurrrrndlung uns(rer jul.gcn SI3Jr
ging eine u escntlichc Verändcrung des äußercr Ortsbildcs Hand
in Hand. t.'cbcn dcm allgemeine n gel'ctblichcn und industricllcn
\ufschrunr dcr lerzrcr Zcilrurdc si. haurpr.ich ich:u.grl, *r

durch Jr. I.in.rrilrn< n Jcr Hcimarrcrrricbcncr, und di. drdurch
noch vetgriißerte \{i)hnungsnot. Kreis uncl Ort -\larktoberdcrf
mußten bis zu 38u,, I Ieiman ertriebcne aufnchmen und zrrar
h"upr'äch ich .rus tlrm Sudrrrngru, souic rus P,'mmcrn und
OsLärcuß.n. So lcben rm L;rnJkren \lzrkr,b.rd.'rf "llcin ubcr
200ö Rir qcnecbirslcr au. Jem rhemrligcn Landkrci" Hohcnclhc.
dar.on 700 in triarktoberdorf selbst. Dic BaDtäti€ikcit in der
Gcmcindc hat dadurch cifl stauncnsscrlcs Ausmal} angenommcn
I]s bildctc sich cinc ,,Gcmcinnützige VohnungsbaLr Genosscn-
schaft" dic in *'cnigen Jahrcn tibcr 300 V'ohnungcn ncu crstclltc.
Finc rreircrc V oh n ungsbau -Gescllschafr grundcre die Schlcppcr
f,tbrrk \av. r FenJr u. Co.. dic cb"rf,tll. fur llLrnclcrrc ihrtr tsr-
triebsangchörigen, dic als sog. Fcrnpcndlcr nach llatktobetdorf
kamen, neuc \X'ohnungcn baute. \{'citere grolJc Bauuntctnehmen
zcichncrr sich ab. Es sci hicr an die sog. Itoossiedlung in Rich-

Det Landkrcis r\tarktoberdorf mit scincfl 54 022.1 ha umfaßt
37 Gcmcindcn mit 40846 Einrvohncrn, darunter'14208 Hcimat-
lcitricbcnen. Vot dcm Jahtc 1939 bctrug dic Einrvohnetzahl
25240. Von den Bcschäftigten sind 15000 in dcr Landt'irtschaft
tätig, 9500 in lndustrie uod Ilandrvctk. Die Zahl von 44000 Rin-
dcri im Landkrcis zeigt den überwiegendcn ltnd* irtschaftlichen
Charaktct dcs Landktcises.
Dcr rlittschaftlichc Aufscht'ung dcr Nachkriegsiahtc hat sos''ohl
in dcr Ostallsäuer Krcisstadt Xlarktobcrdorf, als auch im Land-
krcis Spurcn'hintctlasscn. Aus dcm ultpru'rgirchen \larkrflcckcn
..Oberdorf bcr Bicsscnho[cn" rr'urd. um drc Jal-r\urrdcrrrrerJc
..\lark. Obt rdorf" urd scir Jrr St.rJt<rh<bu,rs fühn dic Krris-
sraJr dcn \amcn ,,\l,rrktoberJotf". Dic Einuohncrzahl r't rom
lahrc 1925 v,,n 2J68 auF tLsr 7500 im ltrhrc Ic57 gcsti.gcn. l)cr
ursorunulich lzindlichc Chxraktcr r'' dcm irdu"rrrrllcrr ulJ l-rnd-

',.ikli.h.n Ü hcrgcrr icht gct ichen. \ ur l cnig< Otrc Sch s "hcns
kijnneo cjnc dcrart sprunghaftc lint\licklung in so kurzct Zeit
nachwciscn. Vcit übet 1000 Ätbcirnehmet sind trr)tzdcm immci
floch gczrr ungen, täglich in die Kreisstadt zu fahrcn, obwohl dic
Gcmcinnützige \{ohnungsbaugenosscnschaft Ilarktoberdorf in
ihrem achtjäfirigcn Bcstehcn insgcsamr 347 \\'ohnungen gcbeut
hat, hictr on ellcin 307 in dcr Krcisstadt s:ilbst.

Die wirtschaitliche Bedeutung Marktoberdorls und seines Landkreises

J!'Dt. tt t/tal t Di t t

tung Kaufbeuren, an den Ktankcnhaus l'.ru_eitetungsbau, dic
I(anilisations- und I(läranlagcn-F,r\\-citerung, so\'ie an das
große Projekt eincr Fcrrwassctlcitung gcdacht.
i)ic.cs immcr cr,,ßcrc .\n\\ach*n \"n \l/tLr',b.rdorl lühri
.ruch im )rhre l95l zut 5rrdr.rhtbung Jurch Jrr ßar', rr'chr
Steatsrcgicrung.
Besondcrs grinitig rvitkt sich in trIatktobcrdorf das gesundc
\rerhältnis ;$ ischen Landl irtschaft, llandrverk und lndustric
aus. -Es gibt u ohl kcinc Iltcisstadt in Baycrn, die sich cinct solch
grinstigcn Auf\1.äftscntrvicklr.rng rühmcn kan1l.
Ünd hicr zcigcrr sich nun aulfillcnde Parallclcn mit der ftcicn
Bcrg"tr,l' llol-cr, lht.tlhsr. ALrch Jicsr Sr.dt licrrTm RanJ.
.rn.i ti.hirs.' und Isl \oncrneräuß. rsr:ücbsrm.rr unJ llriftig.rr
B.r,lllrrurg bcsicJelr gese.cn und hattc aucl- marrriqirchr
tnJurrrrcn r-n ihr<n \lauirrr h.hcrbcrgr. I. darf Jancr al. cil
!Lirig(s L;eschick rics llimmrlc bczcichntr uerJtn. Jaß dic \ cr-
rricbcncrr ecrudc hi.r im sch{'äbi'chrn Raum ähnlich gelagcrrc
Vcrh"ltnis'c rorlrndcn wir einsrmal' in d, r ahcrr Herm,rt Dic
F-ingliederung ging dahct hicr in llarktobcrdorf sehr schnell

\liige cs auch l'citcrhin gclingcn, die Aufgabcn dcr Gcgcnrvarr
austcm Gcistc bc*.ahttci Vcigangenheit zu löscn und sich ein
rccht hcrzlichcs Ycrhältnis z\\'ischcn ,\larktobcrdorf und seincm
I'atcnkindc Hohcnelbe entu'ickcln.

Vähtcnd sich die \lohngebäudc und Geschäfte im Stadtzcotrum
bc1lnden, hat bcrcits in fiühcrer Zeit cine we;tschaucndc Planung
cinc günstigc Lösung für den Ort dadutch gcbracht, d2ß die
Indusiriebeitiebe sichitwas außerhalb dcr Stadt beiinden. Dic bc-
kannten Bettiebe ,,Schlepperfabrik Fcndt & Co.", dic Taschen-
tuchfabtik Paul V'alter, einc Anzahl Gablonzer Schmuckv'arcn-
betriebe stören hcutc in kcincr Veise das ruhige und saubctc
Ortsbild NlatLtobcrdods. Die Landq irtschaft, dic fniher für
tr[arktobcrdorf von ausschlaggebendcr Bedcuiung ü'ar, ist dutch
dic raschc Entrvicklung dii Industrie ins Hintcrtrcffen gc-
kommcn. I)ie sich noctiim Stadtketn bclindlichcn Bauernhi;fe,
die ubrigens wahtc Schmuckkästchcn sind, u'ctden allmählich an
die Pcripherie der Stadt !.crlcgt. Hicrdurch rverden die Bctricbc
nahcr an dic Grundstückc hcrangebracht und dcr im Allgäu üb-
lichc Vichaustricb kommt in \\'egfall.
trtatktobcrdorf ist der Sitz cirrct Reihc staatlichcr Bchörden und
Amter. \eben dcm Landtatsamt bcsrcht cin Amtsgericht mit
ciner Z\-cigstcllc in Obergünzburg, cin Fiianzamt, cio Ver-
mcssungsamt, ein Gcsundhcitsamt, cin Land\tiltschaltsamt, eirl
Arbeitsimt u.a.m. Eincn bcdcutcnden r-amcn hat sich llarkt-
obcrciori als kulturcllcr trlittclpunkt im Allgäucr \roralpcngcbict
cr\\ orbcn. Ständili gastiercn im Stadtthcarcr mir ca.850 Sitz-
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plätzen b€kannte Bühnen aus München, Äugsburg und Mem-
rningen. In eincm neu errichteien Stadion mit anschließender
Turnhalle fi oden alljährlich Tagungen, Äusstellungcnlund Spott-
wcttkämpfc statt.
Neben dcr bcrcits crwähntcn Gcmeionützigcn Vohnungsbau-
gcnossenschafr sorgcn auch dic Sradtveiu_ali ung und die
Fa. Xarcr Fendt & Co. frjr dic Aufstcllung von \\ ohnungrein-
hciren. Die Leistungcn der Sr;dt aufdicscm Ccbicte müssen be-
sondcrs crwähnt werJen, dcnn außer dcr Schaffung ron
100 Ncubauuohnungcn uutde Baugulande für vielc ändcrc
gemeindlichc Äufgabcn ctschlossen, z.B. fÜ:t dcn Bau zt'eicr
Schulhauset, der Volks und ]Iittclschule, des betcits cnr.ähoten
Sportstadions und der Turnhalle, sowic Ausbau des St^dt-
rhcarcrs, trwcirerung der Kanalisarion und \cubau ciner
SammclkLäranlage.
Das im Jahrc 1950/51 neu errichtete Zentrelschulhaus mit
26 Schulsälen gab dcr Knabenvolks- und tr{ittclschule ncuc
Untctkunft. Der Baukostcnauf\\'and allcin bettue ca. 800 000 DlI.
l')as srcrigc Anuachsrn der Bcvölktrung führ;c b(reirs I Jahr.
spätct zu einem Änbau an dic Nfädcheovolksschulc mit 6 neDen
Schulsälcn. Dc! Baukostenzuschuß der Stadt bctrug ca.
250000 Dr\I.
Die gesurLJen finanzicllcn \ crh?ilrn;ssc tler Starlt hab. n dir rt g.
'naliigen t"istungcn crmoglichr, insb. sondcrc clurch berr:chr-
liche Gewcrbcstcuctnachzahlungcn. Größcrct Grund- und Flaus-
bcsitz, darunter ein Baucrnhof mit ca. 40 Tagrvctk und rveit
Libcr J00 ha Lcmr irLlcl alJungen bilden einen ftsrcn Vcrmog( ns-

"rand der Sradr. der es zulaßr, daß sich dic Sradt mic uciicrcn

Planungen bcfasscn kann. Besondets beschaftigt man sich zur
Zeit mit dcm Ausbau dcr \Vasscrversorgung. Diö gute finanzielle
Cruncllage dur Stadr fühne ruch dazu, daß [eine Cerränkesreuer,
kein \otgroschen und kejne Kanalbcnürzungsgcbuhrcn r on dcn
Bürgcrn crhoben u erden.
Die Stromvcrsorgung der Stadt erfolgt durch die Vereioigten
Vertach-Elcktrizitätsv'crke, an dcncn äie Stadt bctciligt ist, Ein
örtlichcs Krankenhaus, cinc Einrichtung des Landkteises, wird
zur Zeit eru'citcrt,
Dct Fticdhof, dcr durch dic Kirchc vcrwaltct wird, sol[ im
Jahtc 1958 1.on dcr Stadt übetnommcn rverden. Das Bayer. Rote
Kreuz bcsitzt ein cinqerichlcrcs Alrersheim mir ca. 150 lnsrssen.
\cben \larktobcrdoif spiclcneincrcitrre Roll. im LanJkreisder
.\larkrllLcken Obcrgunzburg mir eincr Zueigsrelle des -Amts
gerichtes und eincr Rcihc bcdeutencler InJuitrien; \lilchver-
arbcitungsindustrie Gablcr-Salitet, Klciderfabrik Köoigs & llct-
manfl, llaar\\'asscrcizcugung ,,Diplona" Erlcmann & Co. u. a. m.,
Ronsbctg, mit der bcdcuterden Papierfabrik Nicolaus und
Bicssenhofen mit dcr im sanzen Bundesgcbiet bckanoten Allgäucr
Alpenmilch A. G.
Im übrigen rvitd dct J-aodkrcis sonst von dcr Landrvittschaft bc-
hcrtscht, rro die \\'icscnwirtschaft die Fcldcrwirtschaft übcrragt.
Dic Lagc auf dcm Ärbcitsmatlt ist zur Zcit äußerst günstig, im
ganzcn Landkrcis qibt es nur noch ca. 30 männliche Arbeitslose.
Schon dicse rvcnigin Aulzeichnungcn zcigcn, daß dcr Landkreis
\larkr',bcrdnrl mrr .crrrer Krcisstidr ein; ftsr rerbunJcac Cc-
meinschaft bildet und führcnd iü Rcigcn dct Landkrcise
Sch.rabcns steht.

Än allc-Riesengcbirglcr aus dem ehem. Landk-reis Hohcnclbe,.sul.ic .rn die Bervohnct von tr[arktoberdorf ergeht
hictmit die freundlicbc Einladung zur Tcrlnehme an dcm

FEIERLICHEN FESTAKT
dtt Sonntag. den 29. Scptcmbet 1951 , w 11Uhr vormittags, im Stadttheater zu Nfarktobetdorf anl;ißlich dct Paten-

schaftsLrbcrnahmc der Sradr Marktobcrdorf übcr die fteie Bcfgstadt Hohenclbc stattEndet.

Scltnid
Bürgcrmcistcr vo11 ]Iarktobcrdorf

IFi ler
Kreishcimatbctrcuer

KättpI
Kreisobmann der SL

Die Freie Bergstodt Hohenelbe im Riesengebirge

JUDr. Wilbelm Dienelt

Am Sonnrag, dem 29. Scptember 1957 übernimmt im Rahmcn
eincr Icsr':rzun8 die St.r,lr Markrobcrdorf die laterrsc6aA über
die sudercndeurrche freie tscrq"radr unJ dcn L.rndkrcis Hohcnelbe.
Die foljcnclen Zeilen verfolgen den Zwcck der ßerölkcrung von
Ma LtobcrJorl und dcm L.rndkrei., wo cin Croßreil der Höl'en-
elbcr nr.Jr dcr Vcrrrcibung im Jrhrc 1945 .rngc'icdclr tulJc.
5rrdr un,l Landkreir Hohenelbe. 

"owie 
dc"scn BciölLcrur': nihcr

zu bringen, um so die Vorausset;ungen für ein echtcs Paten"schalls-
verhültnis zu schal{en.
Die Stadt Hohenelbe liegt am Oberlauf der nur wenigc Kilo-
mcrcr r circr rrördLiö, oben im Riescngebirqe ent'prinqeuden
Llbe. die Jrnn splrer al. Böhrrcns größter Srrom, der hcure,
ebcnso wie der Rhein cin Schicksalsstrom Deutschlands gcworden
ist, wenige Kilometcr nördlich Hamburgs in dic Nordsee mündet.
Dic Stcdt h.rttc vor der VLrrrcioun; im Jrhre l9{O 7500 Bcwoh-
ncr und n ar glcichu eirig die Kreistrdr de. gleidrnamigen I.rnd
krciscs mit ca. 75 000 Einwohnern, der nodr Cie Städte Arnau mit
5000 und Rochlitz mit 3500 Einwohnern, sowie eine große Reihc
r-on Dörfern und Marktflcdrcn, darunter auch den bekannten
Lullkurort Spindelmühle, umfaßte. Hohenelbe selbst war der Sitz
eine' L.rn d r.rrsam rc". Amrseerichtc.. Vermes'ungsrmrc'. f ich.rmrc',
ZollamLcs. z*cier For't.irntcr unJ eincr Orr"kranLenkr'.c. In
Arnau und Rodrlitz bcfanden sidr ein selbständiges Amtsgericht
und eine Ortskrankcnkassc. Die Stadt Hohenelbe selbst s.ar in
den letzten Jahrzehnten cine ausgesprodrcnc Industriestadt -der ursprün3lichc Ber;bau w.rr mir der Z.it rerfallen - mir einer
hcrrlichen Lr3e em Fuße dc' Rie"cn;ebirqc., da' in der Schnce.
Lopfc (1605 m) .cin< höch<rc Lrhebung errc,chc, w:ihrend der
Irrdlr.:\ zum Tcil dr. Ccbirge sclb't. .owic d:s Vorland um-
faßre. Führend r.ar dic T:schcntuchindustric mit eincm ange
,drlo'sencr Irporr. aufgespalren in l6 Berrieben; drneben gab
cs 7 Vebereicn. wo ruf 2000 Vcbsrühlcn Baumwolle. Fla&s und
Jurc vcr.rrbcirct nurder. Drr.rn .chlo.<en sidr zwei Spinnereicr.

4

dic Baumwolle und Flachs verarbeiteten. sorvie 4 Färhcrcicn.
Hohcnclbe wa- lerner Jcr Sitz der größtcn Verban<lsroffrbril
Ostcrrciör. sowie ein<r Karosserie- und Ilugzeugfrbrik mir
18OO beschäftigtcn Pcrsonen, dreier Gießcreicn, eincs iabelwerkcs,
einer Zahnradfabrik; cinc Braucrci, ein städtischer Sdrlachthof,
sowic cin moderncs Krankenhaus waren ebenfells vorhandcn. 1n
dcr 5radL Arnru war dic Papjerindu.trie vorherrsr*enJ. \\rr
6ndcn dorr ncbcn d<r -tlbcmühlc' Jic \rößre Prpierfabrik O.rer
rcichs, die Firma Eichmann & Co., dic u. a. nebcn dcr Banknotcn-
papiercrzcugung die ganzc österr.-unear. Doppclmonarchic rnit
Schulheften versorgtc, 5 Kartonagenfabiiken, I Liscngicßcrci, son'ie
Seiden- rnd Flachspinnercicn. ln Ruchlirz g:rb c, ) \\<b<rcren.
Dic Stadt Hohenelbe war das hulturcllc Zcntrum des Lancl
krcises. Es herrschtc dorr ein buntes Vcreins- und Innungsleben.
Iinc besondere Stellung nahm eine Liebhaberbühne, sowie dic
Musikvcreinigung,,Lyra" ein. Ein Volksbildungswerk (Volks-
hochsdrule) entfahcte eine rege Tätigkcit und im Riesengebirrs-
museurn varcn künstlcrisch wctrolle Stückc zu sehcn. Iür dic
ßildung der Jugend sorgtet neben einigcn Volkssctrulcn clrci Ilür-
;cr'-hulen rhie.i3c Mirtclsdrulen;, ein Rc.rlgymna.ium, .owie einc
TcxLilfach'$ulc. einc eewcrblirle forLbilduncs..hulc. N.bc,r cirrcn
Irtl olirthen Pl.:rrramr urrd c,ncm Auqu.tincrl{lo,rer 3rb es .lu,lr
eirrc evaneclis!'he Gemeinde. Dem stärken Frcmdcni.erkchr inr
Hinblick auf die Nähc dcs Gcbirgcs dienten 34 Gasthäuser. und
nrchrcrc Hotcls. In baulichcr Hirsicht war das viertürmigc Sdrloli
des cr:fen Czernio, das Rathaus und dic vielen Laubenhäuser
bck.rnnr. Die Sradt Arn.ru bclrcrberqte nebcn Volks. unJ l.li:r;cr
,chulc ein humanisrische, Cymnrsiunr, cin k:rh. Pf.rrramt,.o*ie
cin Ursulircnkloster mit einem bchanntcn Mäddreniutcrnat. fcrrrcr
cin Fr.rnzi.kanerhlosrcr. ln Rochr;rz gab cs cinc Volk,- urid lliir
gcrschule. ßeide Städte hatrcn ebenfalls versdriedenc Lulturcllc
Inrrittrionen.
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lrn Landkrcis Hohenelbe gab es in dcn meisten Dörfcrn urrd
Ilarktllcckcn cbenfalls versdriedcne Industrie und llrzcugungs
stittcn, dic vorherrschend warcn. Nebcl cincr Rcihe von Vcr'
cd.lun-'berricbcn 't.rn,l I'h.hv, L.runrwol - unJ SeiJ.r:,, r.rtbei
rLrrr rn dcr Spitzc, u. a. dic;rütit. hun.t'eiJenl.rbrik lJührncrr
i" Thcresienthil, sowie dic Veberei und Bleicherei Klzge in Her-
rrennrcilen. D:n,r folgtc, au{geschlossen in vcrsdiedene Zweige,
dic Papicrindustrie, begünstigt durdr den Holzrcichtum dcs Gcbir'
s"r und e.tt an zwciter Stcllc die Landn irtsctaft, jcrloch mehr der
Cetrcidcbau als \üiescnwirtsdreft.
Hohenelbe selbst wurdc als Bergwerksiedlung in alter Zcit gc-
':rürrJct unJ führLe zunäch\t dil Namcn Cießdorf. Cc'drürR

" urdc Silb.r, Kupfer, später Mangan; .rudr an Vc'suchen.
I(ohlc zu fürJern, lchlre c. nichr. Bercis im 15. J.rhrhur'.l.rr.i,'J
tiscnwcrkc, Hamrnerwcrkc, Hochöfen und Köhlereicn nadrveis-
bar. Nebenbei wurde Fisdrfang, Ackerbau und Vichzudrt betric-
ben. f.in übcrfall slavisÄer Mensöcn, die sdron damels brancl
schatzten und mordeten, beteitetcn dieser Periode ein raschcs Endc
Allm:hlich hatte sich audr im Ricscngcbirgc cin fcstcs \relval
tunssgebiet scbildet unter der Herrschaft des Burggrefen von
Trautcn,ru rrit den Außcnstcllcn in Gießdorf und Adersbadr. Dic
Vertrctung des Burggnfcn übernahm Christoph von Gendorf
.Lu' I\rnrku. Er crrc:.hre bci Köni.: Lerdinrnd I m lrllre lslJ
Ji: Vc"lcihurr dcs St.rdtrcchrcs und n"nn." dic Sic.liun; C..4-
dorf nunrrehr''Hohenelbc, weil dieselbe an der obcren LlLc lieqt.
1514 erhiclt die Stadt die allgemcine Bcrglreiheit vcrliehen, tl,rher
,,frcic Bergsradt". Schon in diescr Zeit blühte Handel urd Cc-
werbc, und wir lcsen in altcn Schriften von Spinnereicn und
Webercicn. Bckannte Handelshiuscr vcrrrieben dic crzeugtcn
\\.rr. n. lm l.rhre l62J iibcrr.rhnr Hcrzos Albrccht v. W.rlrcrr'rein,
Jcr rruße fclJbcrr dc. Dre.r'reirlrri:cn Kric;c', dcr inr Vorl.rn.lt
dcs iiicsengebirges gcboren wurde, dic Hcrrschaft ijber Hohen
elbe. Dic Stadt blühte auf; infolge dcs ErzbergbaLres stand dic
Kric-.inJu'trie in lJlürc. Dcr Vohl.rand J.ruerre lur lulc 7.'
ÄliL dc,n Todc Vallclsreins I6]a kchrrc Not trr.J Krr,'\rrci cirr,
clic Sradt zähltc kaum node 500 ßewohrcr. liin ncucr Herr trus
die Glaubenskämpfe in die Stadt. Trotzdcm hieken dic tsewoh-
ner zur Sdrolle ilirer Vätcr, wo immcr s'icdcr Zciten des wohl-

'r,tr J<'. Tcitcn dcr Nor fol5terr. Au'l- Ji< dir.r Nrpoleo r. L,cLrrrr
Hol,:rr.lbc zu füIrlcn. Die Herr'rh.rft LrLrcrnrhm nunn'chr P.rLrl

v. Morzin, ein großer Gönner der Stadt. Seine Nachfahren warcn
bis zum Umbru$ 1945 Schloßherren zu Hohcnelbe, einer von
ihncn rvar einstmals Außenministcr von Osterrcich-Ungarn. Ab
lurS : ',,. c, sieder .rufwlrr.. ,\rb.iten. Spi'r.rcr urd \ücbcn ".rr
d,rm.rl' d.r. Lo5Jr)g'worr und i't c. bi. lql5 :cblleLcn. lric lr-
zcugnissc Hohcnclbcs gingcn in allc \!elt, das kulturellc Leben
cntn'ickcltc sich zuschcnds, die Stadt wurde immcr gröllcr. In
rlicscr Zeit platzre der erste \Veltkrieg wie einc ßombe. Die crstc
tschechoslowakische Rcpublik im Jahre 1918 hinterlicß Jann
grolie Spuren, dcr Kampf um das deutschc Volkstum dcr Lald-
kreis Hohenelbe liegt an der tschcchischen Sprachgrcnzc
tlammte neu auf. Nach dem Anschluß dcs Sudetcnlandcs im Ialrc
i938 an das Dcutschc Rcich, crfolgtc cinc kurze Blüte, dcr zvcitc
V'cltkric:r fordertc jedoch viele Opfer im Landkreis Hohcnclbc
Dic Vertreibung im Jahrc 1945 biachte neues Lcid und rvieder
um mußten viile Bcwohner unter dcm Druck dcr Slawen ihr
Leben lassen.
Dic restlichcn Bewohner wurden über dic deu*chc Bundesrepu-
blik und dic Deutsche Dcmokratisdre Republik verstreut; dic
einstmals blühende Industriestxdt Hohcnelbe und der Landkreis
gcrieten in Verfall. Trotzdem aber wurde der Lcbcnswille der
Hohenelber nichr gebrodren, sie wußten aus dcr Gesdrid-rte ihrer
Heimat, daß immer wieder Zeiten der Not, Zeiten des \tohl-
sr.rndc, lolgrrn und wie dic wclrcrhancn Trnnen und fichrcn der
bl.rucr Bcr;e und grüncn T:ler dc< l(ic'engcbir:c. hiclren sie

'ranJ. Src lc:ten auch fcrn dcr Heimar.ofort wieder Hrnd an,
und heute haben e' viclc Hohcnelbcr bereit' wicdcr gc.chaffr.
Auch d.c Hohcnelber Indu'rrie h.rt hicr in dcr Bundc'rcpublil
u icdcrum Full eefaßt und die alrc Ta.chenruchrrzeugun; rvird irr

Mrrkrobcrdorl durch dic T.rsdrcntuchfrbrik Paul tValrt br'tcn
rcpräscnticrt. Sie führt cigcntlich dic alte Hohcnelber Tradition
hier fort.
Zusammenfassend können rvir daher fesrstellen. in Hohcnclbe
und seinem Landkreis lcbte cin fleiltigcs, auf hohcr Kuhurstufc
stchcndcs, sudctcndcutsdrcs Grcnzlandvolh, das heutc noch, gcnau
so wic cinsrmals mit jedcr Iaser scines Hcrzcns an der altcn
Heimat hänct, aber audl hier in dcr neuen Heimat bcrcits scinen
Mann gcsrcllt hat. Es ist von dem eincn Vurrsche bescclt, lrier mit
tlcr bodcnständigen Bevölkerung in Eintracht zusammenzulebcl
und zu arbcitcn zum \Vohlc unscrcs deurschcn Vaterlendes.

An alle Bezieher!
Bei derEinzahlung der Bezugsgebühr für das 2. und 3, Quar-
tal r9t7 heben viele Beziehet nut DM 2,4o füt ein Quartal
eingezahlt, obzwar si€ schon von Oktober an die illusttierte
Beilage rUnser Sudetenland" beziehen.
Die Bezugsgebühr mit der Beilage bettägt vierteliährlich
DM 2,8j. Wil bitten das zu beachten!

Achtung! Bezugsgebühren
Die Bezugsgebühr für das 3. Quattal r957 ist längst fällig.
\fir bitten urn Beglcichung, ver noch im Rückstand ist.
Zahlungserinnerungen müssen wir mit 20 Pf. in Rechnung
stellen. Vor j Monaten versandten wir das Sagenbüchlein
.Wo die Wälder heimlich muschen... Wir bitten iene, die
noch Zahlungsrückstand haben, um Begleichung.

www.riesengebirgler.de
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'ton B. Dir. i. R. Ilan: Godcr

Mit dcr Anglicdcrung des Suclctcngaucs ar das Rcich im Jahrc
19llJ crfuhr das Schulwcscn in Gau eine *-esenrlic'he Umgcstal
tungj urrr cs tlcm Schuh.esen im )tciche anzuglcichcn.
lm Rcrch rliedcrrcr .ich Jrc V"lk .drul,r :,r d c I L,runJ'chul-
kllt*n uni in dic 4 ohcren Kl.r'sen.
Am Fnde dc. 4. Cturd cl'uljrlrre' f.rnJ ent'prc.hcnd dcr Be-

;rbun; und Vcr.rnl:.un , dcr \,hrrlcr d:e Aui,. ilur; Jrr*l['. I

iuf dic Oberschulcn - bci unq Gymnasicn und Realschulcn -.rul Ji. oLla"si-cn M:rLcß.hu cn unJ .ruf Jr< "bcr.n Klr'.cn dcr
\ olk'.chulcn i.rtr. Au':c'prochen ;ci.riq r'.r.rrlr3re \.1-ülcr
l'urden der Obers.-hulc, gcistig und praktisch vcranlagtc dcr
Mittelschulc zugcwicscn, iv.ihrcnd hauptsädrlich praktisch ver-
.rnlrcrr S.hü cr Jie ob<r,n K :"en Jcr Volk 'chu e ,'u bc u,$en
harrcn. Um nun il Hohcnelb< Jic \n;lc'.hun. zu hrd<n. qur-
den die Knabcn- und djc Mädchcnvolksschulc von den llürgcr-
r.hulerr :crrenrrr. Sic " urdcr zu rrncr 8k r*:-<rr .enrjrchLrn
\olk"'chulc zu..rn'nrcn.cf.rr{r nriL 4 Crurd'ch-r unJ + oh.r.n
Klassen. Die im unteren Sradttcil gelegene 5klassitc gcmischtc
Volkxctrulc hattc das 5. Schuljehr an die ncugcbildcte SklassiSe
Volksschulc bei dcr Kirche oben abzugcbcn.
Dcr lJlr;<r'chulcr n, Jen, n.,' unJ r. S.hulj:hr.rurdc dr' 5.

schLlirh;, drs br.hcr bei d.r VolL*.hule ".rr. zr;cnrc'cn.5ir
wurdcr all.r.riq Lrnd für.:c surJe der Nrrrc .H.rupt .lulr" cr '-
qcführt.

.1tr .29. /roti t;'t, t/rl( ndcl ltjaLri-qer I:latrT.tit diL Hukttclltor
l)tka,al*inl,t tittgteil/. /.iIki in 1i/ dü KnLctt tal ,lliiirLen'
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Dern Rcich war der Schultyp "Bürgerschule" fremd. Dagegcn
var, insbcsondcrc in den Großsrädten, dcr Schultyp ,,Mincl
schule" mit 6 aufsteigcndcn Klasscn anzutreffcn. Zwischcn die
sen beitlen Schultypen bestand cine gewisse Übcreinstimmung
insofcrn, als sich dcr Lehrsroff der Bürgcrschulc mit rlcm Lchr-
sloflc der 4 unrercn Klassen der Mittclschulc dccktc.
Mir ß<girrn de. Sc\uli;hrc. lclq 40 uinj mar drrrn. im Sudrrcn

-,:u l0 Bür;crrhul,r !.r.u.h.q(r'c in 6kl.r*i;c Mitr.l.drul,'r
um/ujc.Lrlr<n. Zu Jrc..n ;cFörre .ru.h d:c Kn.rbcrbir-crrhul
in Hohenelbe. Zu den vorhandencn'{ KLessen (3 Klasscn und der
Einiährige Lchrkurs) mit dem 6.,7.,8. und 9. SchLrljahrc *-urde
das 5. Schuljahr, das bishcr zur Volksschulc gehörte, vorgc-
schalter und in das 9. Süuljahr noch cil weitercs, drs 10. Schul

i.rhr.rr.;c,.Ilo*cn. D.r. s. und d.r. lo. S.lulj.rhr bilJcrcn di. I

urJ dic 6. K a'.c und dir S.iulj:hrc, Llic bi'hcr die ßürr-cr.c\Lrl<
bcsuchtcn, dic 2., 1., 4. und 5. Klasse.
\\'ihrcnd früher dic Schüler ius der 5. Klasse dcr Volksschulc
ohnc Aufnahmcprüfuns in die Bürgcrs$ule übcrtreten konntcn,
crfolgte nach dei U,igcstaltunq dcr Übcrtritt in dic lvtinclschulc
schori nach dcr 4. Klassc. Aullerdcm hatten sich die Schülcr ciner
Aufnahmcprüfung zu unrerziehen, dic schriltlich und mündlicir
:b".non,n.n s urJ".
\4-rJ-hin, di. 4 Kla*-r Jcr V.id.henhrupt'chulc nrir qurcm l-r
i"l:. bc.uclrr \rrrcn. lonnrrrr ir Jic s. Kl.r"c Jtr Krr.rL:rr-
.'.iret'J L,lc LiLcrrrercrr, h:rrcrr ri.\ .rn, r c:r, r Arfr:hrn.prlifu -

Zum ßcsuche tler I(nabcnmittelsdrule in Hohenclbc warcn dic
fungcn eus dcn zunr Sdrulsprengcl gehörcnden Gemeindcn Hohen-
clbc, Oberhohenclbe, Harta, Pelsdorf, Mirtellangcnau und Hen
ncrsdorf rcrpflichtet, wcnn sic von den Klasscnlchrcrn <lcs 4.

SchuljrhLes für geeigncr bef,.rndcn wurdcn und dic Aufnahrnc-
prüfung besranden. Auch aus dcn nicht cingesprengehcl Gc-
mcindcn des I(rciscs konntcn Jungen unrer den glcichen Voraus
sctzungen in die Mittclrchulc aufgcnomrren rverden. Dic Hei-
matgemcirrdc hattc für dicsc Schüler cincn G:rstsc'hulbcitrag "on2C RtrI zum schulaufrvandc zu lcisren. Zcigte sich bcim ßesuche
der 1. Klassc, daß cin Junge den Anfordcrungcn, die gestellt
rvurdcn, nicht 

"ntrp.ach, 
io konntc 

". an dic Voiksschulc zurück
verserzr s-crden.
Die im Schuljahrc 1919,/40 crrichtctcn 10 Mittclschulen im Sudc
r€ngau wurdcn am Ende dcs Schuljahres ron Minisccrialrat Dr'
Pax aus Bcrlin übcrprüft, um dcnselben bei eincm günstigen
Prüfungscrgcbnisse d:s Bcrechtigungsrvescn zu erteilen, das darin
bc.r.r'rd, Jil{ dcr I chrLürprr clcr Sr\ulc ermichtigt wurdc. Ab-
:ani;.zcuqni.se ru\zu.rellen. Dir Übcrprütung l.rnd in Hohen
elbc am 21. Juni 19,10 sratr. Bei derselbcn warcn 3 Regierungs-
schulr.rte und 2 Schulrätc anr.escnd. Ministcrialrar Dr. Pax prültc
persbnlich die Sciüler dcr 6. Klassc, g Jungcn und 5 Mädchcn,
in Deutsch, die durch dcn sdron verstorbcncn Fachlehrcr Hcr-
mann Burkert sehr gut vorbereitct *'orden waren- Zwischen denr
Prü{cnrlen und den Schflcrn entspann sich cin vundervolles
Frauc- und Antwortspicl. Dic Schüler blicbcn keinc Antwort
schuldig. Auch in dcn übrigen Untcrrichtsgcgcnständcn zeigtcn
dic Schüler sehr sute Lc;stungcn. Da dic Einrichtung und Aus-
strttun: d(r Schule auf dcn Miri'Lerialr.rr cinen.cl'r qün'tiirl
Lindru.k nadrrc. erhiclr dic Mirrcl'chule in Hol-cnclbc al <r'rr
inr SrJrr.nqr.r Jr' ß<rechti;un3'we.eu. Die Um6r.talrurrl: d.
Krrrbcrbür;ir*hule in c.nc Mittel'chulc war d.rrnit re.lrt Lr.rHir

Am Ende eines jcdcn Schulj:rhrcs hatter dic Schüler und Schü-
lcrinnen der 6. KIasse eine Rcifcprüfung abzulegcn, schriftlich
in Deutsch und Mathcrnatik, mündlich in allen Unrerrichagc
:.r'.r.rndeu. wcr '.e b<.t.rnd, cr\iclr rl.r. Ab:.rnq'zcu;rri. und d;-
in,r rli- mirtlcre Rcifc. Dic ALsolr.ntcn Jei \4irr.l..l ulc hrrr.r
nun die Möglichkcit, in allc staatlichen Imter cinzutrctcn und
damit rlic Inspektorenlaufbahn zu beschrcitcn.
Durch 5 lahre harrc dic Hohcnelber Minelschule Jungcn Lrn.l
M:idchcn für dic mittlcre Rcifc ausgcbildct und dic neisten an
dic Ämtcr abgcgebcn. Einzelnc tratcn in dcn l. Jahrgang cincr
Lehrerbildungianstelt ein, um sich dcm Erzieherbcrufe zuzuwcn
dcn. Dic ßesuchcr der 6. Kiasse im Schuliahrc 194'+'45 konnrerr
rntol:c Jc' 7u'rrrrrrcrL,ru.lrc rrn s. \'1.r: lqJ5 Jic rri'r .rr R.ilc
.,,h, mch' , rl.'n, en. s r' fi:r d.c bcrroflcrrcrL >.1.ülrr .cFr bc-
drucrlich r-ar. ''

Auf Grund dcr S.l.ü1e'zahLcn. dic die Schulc bcsuchtcn, erhiclt
dic Sc'hulc 1O plannr:1ii:c Klasscn. Zur 1. bis 4. Klassc nurdc jc
cine Parallelklassc errichtct.
Im Sc'huljahre 1940,.11 

"-urdcn 
jn viclcn rveitcrcn Ortcn clcs Su

<leren*aues Bürgcrsdrulen in Mittclschulcn umgestalter. Ä1s Gruncl-
satz galt, d.rll jeder Kreis einc Mittclschule crhaltcn soll. Im
Krc..r Hol'.,'clhc "ur'lc ru.\ Ji( .r. l. l:i,1rrcr lqlc ncu crr;Jr
rcr. -cr'i.drrc ßür;.r..l,rlr rr Arn ru in ei,,. V rr.l .hul, urrr
qcbxur. Von den ann.ihcrnd 2OO ßürgerschulcn, tlic im Sudctcn
iancl besre'rdcn, dürllc cin Drincl dcrsclbcn in 6khssige Mittcl
rchulcn umgestalret vordcn scin.

. ..:..fu
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\ ortt Saclr.enspitgr.l

bis zunr lJGl]

(lrr.t jz unJ Srrrfr',rllzrrg

;r Lu.cr.r ir,,icn I\cr*staclt I IohcnelLre)

Yt)t l.trlrt K,.l,t (;irlit{orl

Zur Zcit,ler cr.r.'rr, J. h. LelriscLen uncl nechfol*cnJcn gcrnr.rni
scl,en Sic.llcr.rrr.i,:r hoh,:n l:lbc r,urJc im l:rcicn lLccht gespro-
.lrr:n,,rul dcr !)!cn.1,intfn JIirrgsrärtc. Sic l:lir gcrvöhnlicjr rul
clncr 

^,rhöhc. 
\('D der.ru\ rr.rl einen sciten lLunclblic.k aul tlic

Un.:.1',rng h rrrc. Unrer clenr LinflLrri Jc: Chrirrentunr. r'urcle dic
cl,cnrrli-e Ihir:'r.rnc zur i{idrtst.iLtc üc\\..ihlr. Ein mlehcr iriih-
qc.chi.Itli,:h Lre,ic,runsvollcr I)l.rtz hl srcts rstrononrisch gcortet
I'ezichu-r.r..i.c kulti'ch rrricnriert. Zwciirl;ohn,: isr cr in unscrcnr
I .rll Jr. J r Vor.Lu*erzun-rn zutrelien - ruf Icncm stein
unrlricJrtcl tlii,r!l 7u su!hc,r. r'cl$cL ruf.lc'n ehcm.rlisen Scher)
zeni;.r':, irr.clcrrr sp.irclerr St.r,lrperk, urseit Jcr Irühcrcn Sr.rilt-
p.rrlr.'r.rurrti,,,r {cr. l5a m lrintcr rr,p. iisrlici dcrscltrcn) gelc.:en
rrr. Lnr dirscrr llii:cl hattc nr:rn iu Iriihcrcn Zcitcrr ivicdclholt
L'cin Un,,rclrrn \1c:rrclrrnhrocl,cn zutr3c gcbrrcht sc'hrllr
Iicr nur un:rrn :rpllii:t urJ !cerbcircr 1\'urde uncl dicser Ort
:ernrirri!li(h ,q.rnieJcn r.rr. lrrr Zuqe c1..r Irricitung des St.rtlt
p.rrhs surde ,rLri clies.lr Hiircl cin l{uhcplrtz angclcrt, mir l-in-
Llenb.rurnen tlrrl Ii.ini,cn unr..iunrt urrci var tlcrselbe ruf cinem
turz.,,r I'ir.1 leidrt crrcidrt'.rr. lr unnrirtclbercr Nälle rvarcn auf
tlern srciriitcn lioclcn l(nicholzbcstlintle angcpll.rnzt.
Ls irt L.run,.mirnch,)rcn, Jrli es sith hier unr cinen \oseranntc,t
vorlc..hirhrli.hen CrrL, orlrL l)rrnJl,ii.rcl r ic viclerorts n:r.h-
sciJ,.rr - h.rr,lclt orlcr Lhii tlic Thin!st.ittc cinnral iül .lcr urrqc
}.rhrlii:hcn Srillr Ll.. 'piircrcr Jrir.fipl.rrzcs inr \\'eic'hbild der Srrdr
:clc:cr wrr. 1l . cnrspr.rr'h hir:r:cn Jcr christlir$cn 

'\uffessung,rl:r1l :rul JcalciLrcn Sch.rnzenbcr{ splircr durih .lie Erri.htung der
l\{arie-llilf Sr.rtuc Iinr .f:rhrc l7l1] ,lic Erirncrung an das Hcicl
nirche .rurrtlijre|t l urJc.
Dcr clrrn url;undlidr.n ErsiiIuung Jcs Ho.hgcridrts ilr J;rhrc
l69C l(,l,rt lC0.Jrhrc rp.itcr clic r\nl:r*e einer I{ichtsriittc mit cincm
I Ials:crir'lrt rui icncr 

^nhöhc 
im Siirlosrcn rl.'r Strtlt, die heute

n.,.lr J,. Lrzr .l.n,rr- C rl:r"l'rr- rr.,;r.
l)och zurr,ichrt no.'h ctri .rs '\ll[cnrcin0s in dcr Ccsamrcntn icklung
nrir Jrr. llcJeLrrLrr: riir unscrc cngcrc Ilci1rr1.
Als nrLr l'..rrl Jrrrr Grtilcn irr 9. lahrhuntlert n. Chr. ci.rs Chrisrrn
tunr ru.h .ruf clcunchcnr lloclerr übcr.rlL \\ cgbtrcitcr f.rntl, da trat
rlcr blsl,criccn hcidni rcn ltrthtsruif:rssun: clic chlistliche cnt-
gcgen. l)ic. ri,li, o3 srtl ni.ht ron hcurc:rui norgcn und so nrö-
itcn Jic VerL.ilrni'.c ir Jen ,.nr,rnt;rnes jisilntc\", also in unscrcnt
hcutiqcr ltit'.'n:cbir-c, Lrm rl.rs .l,rhr l0CC rr. Chr. gcscsen sein,
zu ciner Zc,t..o,r dir uns 

')(,d, 
k.inc Urkuntlcn unrcrcr Hcinrat

zcu5.,n bzr. Lrcri.hrcn. Dorh rcnn lir urrr vor 
^ugcn 

hilten
und bcJcnkcn. Llrli sich drs Christcnrurn - ob*-ohl uns nichr cin
nrll nrcl,r al\ n.rIezu 1.f:rhrzchnre ron dcm zs'citcn Jahrtauscnd
n. Chr. Gcburr trrnn(n - cnr ein runcles J.rhrtauscnJ, d. h. crst
in c,r. ,15 Crr. r.rrit Vorlahrcn cntsprcehend .rus-
sirl'cn l..olntc..lrnn,l,rrf un.l .vinl cs uns nicht rvunJcrn. senn
in \littcl.rltcr n,'.h bri urs tlic irr sogcnrnntcn S:rdrscnspiegcl und
inr \l.rgJeburicr Rceht fcstgcIl,rltcncn Re*rtsbcgridc ellenthall'cn
vorhcrrrLhtcl un.1 ricles ,,Hciilnise-hc" mit üLrcrnommcn $ar, das
urrscrcr hr'u1i.rcn nr,r.l.rntn itcchrseuffassung gcr;rdezu wiiier-

\i:rr J.rnr.rls jerr:Lrtl rr.rfililliq ,;cs.or.clcr, d;rrn ..,.rr.L cnor ;rllcr
()tlcnrliehLcir iLrrcurr.ilt. ohre dali ihur cin l{cchtsbcistantl zu

-, Lrlli., ',, . . .r , rl,' .' l,.ur -. n \','ll':rri.hr.pr"zc*cn, bci
.1. ,., rr '.rl I | \.1,(' I Jr l(..h .1,.i+.rn.l.' 1cs.rIrt nir.l -u'rd r,r.rn n,.r,1'tc nit ilcrl VetLrrtciltcn nicht vicl ,,trcdcrlcscns":
ilir Srr.ric iol.tc ihnr:rm l'Lrlir! D.rs ron 1{ic$ter und Schöffcn

-, r:iilr. t rr. l .. r .1. rrrii.t.rrr. ohuc ,l.rt, rr't rinc Bc.r.rti.un:
.....r'.r'.lL-.1 ,l.r' Lrr'lr l,.rr:n .rl,,l .rc. .LLrl Cruud d.r i:ir
rlic cirzclncn Str'.rft.rrc'r gcn.ru fcstgclcqtcn Srr,rfcn lon dcrr llxc-
lurio;r.helfcrn. I'ci 'i,,Jc'str.rfc vonr Sdr:rrfriLhtcr in ellcr OlTcnt-
lirhleit r,rllz,r-cn. l:ire Dcruiun: ü!'ijcn das Urteil g.1b cs nidrt
fiir J!n Vcrunriltcn rrnrl nur scltcn cine 1\'liiglichkcit, cinc ße-
qneili,rurr: ctsirlcn zu liiinncrr. Noclt surcle ni$t ,,in Zweifcls-
illl,:n zLr.:Lrrr.n clc. '\ugcl.l.r':tcn" entsihietlcn und betraf dcr
Straflall mchrcre, cl.rnn g,rlt clcr Crundsatz: ,,Mitgefangen -
nritgehxnsenl"

\cL/,,/ H,,Ltrt/bc
rtrrlt t114 t.r aLrjilrJ {.nnnrJ erhau, r6Jt kd cr larcb
.\rlatkat.qilrrktrtlt Kti:er ll:rditand d.r II. i lo ller;l\ ier
It /&ttar:r lta//s Rul,,lf I'rci/xrr ror ,llr'r4ir ntd nr I lLrrtclaftr
lrriti ltt CrafenytlLltcltttt L4ruir,\lar;it) bir rt)3, <llcl<t
LdDltut Dtt

Durclr n.rehfol-cndc d,r,rolori*Lc Aufzcidrnunccn rus jcner Zcit
soll in Lurzen l,cziehungss eise croben Unrrixcn daron bcrichtct
rvcrtlcn, rvic in unsercr chcnr.rligcn frcicn llergstrdt Ilohenclbe
nrit Nlissctlitrrn, Heren, ltcLrcllcn, I|.rntlstifrcrn, lt,iubcrn und
IIörilcrn vcri.rhrcn s urJc:
l55t zihltL. dic St:rclt tlcm SchaLfrichtcr Thom.rs,,r'ic cr hxt den
Zche \\'cnzcl {crichtcr, dcr cinen Jungcn solltc h;rbcn vcrbrannt",
6 Guldcn un<l tl Grosc.hen.
l692, .rls dic .rltcn Ilclgl crkc bclcl,t "ur.lc'r, crLob die St:rdt
lri*l,t rrrrr ulJ berict riJr .rul lin Lürri-liJrr. Priril..:.rrnr. ..,rrh,n-
lich. J.r,t.ic:n.lrr l-irliiqcn ljcr."crlcn Iar iilbcr gr.rhen dürfcn.
lcl.ics I'rir ile{ium aber, dr dic [rzgruben n:rdr denr Schrvedcn-
Lric* cirrc Iangc Zejt son vcrliclcn .rcbliehcn u'rclt irr crvähnter
rolchcr Zcit auch die Obrigkcit ist gcordnct vordcn, in Vcrgcsscn-
hcit gcr:rten. I:nclli$ ist dic Srei sorvcit itelir!r, d:rli dic Obrig-
kcit rolLhc Privjlcgie zu sch.n lcrl;rngt h.rt und tlcr Bürgcr-
mcistcr sclbiqc tur H0rrsdr.rl+ sctraiten, hxt man ihnen solc'hc
nicht nrehr zurücLfolircn laqsen." Die R;dclrliihrer, welchc dic
Klagc cingebr.rcht hatren, der IJürger Gcorg l:rhardt und Tobias
I-orcntz, rvurJcn els l{cbcllcn cingelicrkcrt und in l.iscn geschle-

scn.
1701 $urJc .rur Iircir:rS nae$ Ostcrn Anna Br:.hcneucl mir rlem
Schwertl hingcrithtct und auf rlen Pfrhl lestccl(t.
17A7, 

^t\'\ 
9. Novenrber, ,,wurJc cin flciscl'cr Knccht von I-angc-

Dlu vcscn Rr.rn,t rrit dem Sehrvcrtltc hinlcrichtct, rvcil dcm
Scherfrithtcr Ilcnrich \\bstry von Schurz bcym Fltngen dcr
Strick atrgcrissen rvortlcn."
1726, at\1 2. Novcmbcr, s'urJc ,,Jcrcrrri:rs llönisch aus clcr Füllc-
b.ruJr I ebcndi: hcim hohcn I lbirt*c,r C,ri.hre -.rl'Jc'r. sclchcm
ir \lci.her trrel,uri"n .cf"lrt: Tot'r' Fr.' urJ r,r.' l.rn'lcrc. Untl
zwor durch don strrkcnbachcr scharf Richtcr. Nach volLendetcr
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lxcl.ution sind dic Körper llegraben rvorcn. lls rvarcn Räubcr,
so in dic Ilönischbaudcn cingcbrodrcn."
1714, ,,gegen Endt fcbruary sild dic Dicbe, welehc clic Kirdrc be
raubr hebcn, zur crdrolilung auf einem Pfahl condcmnier! wor-
dcn. Da abcr dcr Strick schon umb den halll lieger, durch dcn
dur.hL,,hrr<rr Plahl :nge,,oqen und gerürgt $urdc. Tcrriß der
Srritl, J<r rrrrre Sund,r k.rnr wiedcr zu 'ich, '1tr11cl 

auf ulcl wurJc
wiedcrumb ins gefänignis geworfen mit Vcrrvendung, daß er
schon seine Sentenz ausgcstandcn. lst aber gcgcn anfang dicses
Somnrers durch sch*'crdt hingericütet und Ycrbrennet worden."
1743, dcn 8. August, ,,rvurdc ein Landdieb Josef Krebs, ein Jiger
von Huttcndorf, als crsrer an dcm ncucn Galgen gchingt vom
Mcistcr .losef Nössel."
1744, arr 14. Scptcnrber,,,wurde Venzel Hostmann wcgcn eines
zu \{allcnbcrg in Schlesicn verübten llirchcnraubes auf cinen
Schcitcrhaufen gestellr, an eincn Pfahl gebunden und nach der
Drosselung vcrbrannt.
1758, im August, lag wiedcr Milirär in Hohenelbc. 14000 Kroaten
Lrmpic'rcn aur I-cld unJ Vieserr zu drrcn großen Schrdcn. Um
zu plünJrrn. lcqtcn Jre Kroaren jn l.rn,cnru Fcuer. ,.t' qurdcn
mehrere eingezogen, fürrf mullten Gassen laufen, zwei wurden
zum Strang vcrurrcilt."
\ü:rs die Richtsrätte usw. betrifft, ist uns folgendcs überliefert:
1695 wurde im ßeiscin dcs Bürgcrmcistcrs Adam Erbcn, Tuch
sc\cr.r., und Jc. ßurg;r.rfcn Johrnn Zch unJ der ganzen Bür;cr-
sch.rir aut dcnr C.rl;enbcrr da\ Hal';cricht aufge'clzt.
1704 wurdc das Halsgericht neu aufgesctzt, weil cs sxmt 3 Missc-
rätern vom WiDdc umgcstürzt wordcn rvar.
170c. ..!or Jrlobi crrrrrrl RuJolf Krnrl<r im Calsentcich, ,cin,'
Lcidrc rnut{re Iürf Tegc lic3er. bevor Jrc Irlaubnis dL. Crab-
gel:iurcs eiDtrxf."
1738 wurdc durch die Stadt rlcr Pranger an das Rathaus ange-
sctzr und das neue stcinerne Halsgcricht erbaut.
Als am l. Januar 1776 ontü dcm Volkskaiser Joscf II. (der 1771
und tzz8 audr in Hohenelbe weilte) dic Tortur als ,,ein Übcr-
bleil.:sel aus barbarischcn Zeiten" abgeschalTt wurdc, trat danrit pin

3rundrirzliclrer VrnJel in Jcr nachfolqendcn Ju.tiz und Stral-

'oll'Lrccku,- eir. Dic Srralcn bcstandcn in zcirlich bemes\cncm
Frcihcir,cnrzu; Llunh Cef:irrgni' odcr herkerhalr iverschJrft
durch Fasten am Tage der Tat), je na& der Schwerc des Deliktcs,
und dic Todcsurtcile mußten vor ihrcr Vollstreckung erst von
dem Landcshcrrn bcstitigt werden, dem auch das Rccht der Bc-
!in.rdigun; zu"r.rnd. An Srelle der .erschicdcnartigen L.inJcr-
gerer/c (\ogenrnnle Hrlsgericht.ordnungen), ron dencn dcr Saih-
scn- und Sch*-abenspicgcl dic beiden bedcutcndstcn waren, trat
xhliclilich cinhcitlich für ganz Dcutschl:rnd drs ßürgerlictre Ge-
setzbudr (BGII).
Doch nodr war cs nitür so n-eit.
Var für dic l.eran'uac$scnde Jugcnd durdr die Einführung ciner
vcrbc;scrten ncucn Lchrarr, der sogenanntcn Normalschulc in
un..rcr Sr.r,lr .1778/ (rrc orurrrrli.hc I rzichun: :cs lihrlci'rct. so

w.rr r. J.,r TurrrL.rJlurrrcrr fur dic in dcrr .iirzelncrr Ccwcrbeu
St'hellcndcn an sich für 

"i"cn 
g"."g"lt"n Handel r-lnd \0andel gc-

sorgt und I{irche soq,ic Statt beziehungsrveisc Obrigkeit erkann-
tcn, dall für einen Seordreten Staat eir gesetzlich gcordnctes Le-
bcn seincr Bürgcr iine dcr crsrcn Voriussetzungcn war. Mit der

Auih.bLrrr5 d<r Lcibci.;ensch.rfr dunh h,ri.cr Jo.cf Il. - Jic
HoIclclbrr Hcrr..h.rir w.rr rreben derr kai'crlichen Cürclr Jre
cr.re nrit d:c<r Ncucrurr{ - hörrcn dic Fc*eln dcr Skl.rrrrei
.ruf untl wurJcn Jn R,,ltr dtr ttlen*Lhtit " ieJcrhcr;c.tcllr. Lrn.
ncue Ära brach an, die wir hcute noch als,,die gutc elte Zcit"
bezeichnen..feder konnte bei Tag und Nacht auch jn unscrer Stadt
scin Haus und seinen Hof unvcischlossen lasscn, ohnc dali jcmand
von dcr mühelosen Gelegenheit zum Srehlen Gebrauch rrachtc. Es
war nicht mchr ,,zittcrnde Ehrlichkeit" wie chcdcm, dcr Grund-
satz: ,,Ehrlich währt am lirrgstcnl" bcstimmtc das Lcbcn. Dem
Vcrbrcchen rvar der Nährbodcn enrzogen, ein Fortschritt, tlcr sich
in der Folgc zugunsten der weircrcn Entwid(lung unsercr Stadt
auswirkte.
Nocir vor ßeginn cles 19. Jahrhundcrts war für Hohenclbe dic
Zcir .l.s Strrf.ollzuS' alr üdcntlichc Sch.ru'rellun3 1lrt. 'pccr.rlu-lum, wuron si.I Jic l{cJcns.rrt: ..Zum Spekrrkcl hcrunrl:rufcn'
bis auf dcn hcutigcn Tag erhalten hat) endgültig vorbci, abgc-
laufen rvar auch dic Zcit, in wclchcr in unscrcr Stadt dic Dcli-
quenten, glcich weldrcn Geschlcdr*, in unmensr,l ic{rer Vcisc "vomLeben zu Todc gebracht" rvurden! Vorbei war die Zeit cles,,jus
primac noctis", des Rechts (!), daß dic Jungvcrmähltc in dcr
lJr.rutnrdrr u ucrrt dcm Vo.;t oJer Crundherren. 'o urrd wo cr o
rvün'chte, zu \üillcr 'c:n nruß(c. !orbei wrr dre Zcit. drß jcm.rn-
dem, um ihrn cin Gcsfindnis abzunötiscn, mit cincm glühcndcn
ti.en dic Augen.ru'gebrrnnr wurdcn. vorbci wrr auch die Zcir.
daß jemand lebcndig viehisch gevierteilt wurde...
1790 bck.rnr Hohenelbt cincn organi'ierren Magistrar. J<m.rudr
zw, t Poltzeikommtssä'r rnJehörren und o0 Jahre spärer. im Jahre
1850, rrrr cinc ,,ntu, Otpantsatton dct ,4mrtr untl Ccn,lttt
inr I cberr. lJic Patrimoniai-Ceri.hre und -Ämter wurden 

'ruIgelöst. Ein 
"Bezirksgeridrt I. Klassc" untcr dem Namen ,,Bczirks-

Kollcgial-Srrafgericht für die Steucrbezirke Hohcnclbc, Rochlitz
und Starkenbach" entstand und llorerelbe ham bei der neuen Ein-
teilnng cler Geri&tsbezirke zum Jits$iner Kreis.
Dic chronolosi(c|c Vcitercntwi.llung von Jr an bis in.rllc fir-
zellreiter fc:tzuhaltcn,.oll Aufsabc des Chroni'tcn vin unJ blr.-
bcn, dodr soll hicr nur kurz die Errichtung und Unterbringung
des ßez.-Gcrichts, dcs Grundbuciramtes und des Geridrtsgefäng-
nise. ir dcm unrrren Tcil der Hauptsrratle elbe.eirs crwiihnr

Gcrichtsvorstände dcs tscz.-Gerichts Hohcnclbc warcn die Land-
;crichr'rJte Jan K.rutsky, Ferdinrnd Vorirck, Nikla,, Srcincr,
l(ullcr un.l Dr. Hcrrrrr.h ß.1rron (ab L Olr"ber l9J8 rl. Obcr-
rmtsridrtcr, mit welchem Tagc das bisherigc ,,Bezirksgerid-rt" als
Amtsgericht in die Verwaltr:ng des Rcichsministers der Justiz in
Berlin übemommcn wurdc).
Als Opfer ilrrer Zeit mußteir nach der sogenannten ,,Kristailnacht"
im Jahrc 1938 dic in das Gcrichtsgefängnis cingclicfcrtcl Judcn
und die nach den Umsturztagcn im Jahre 1945 und sp.itcr !n
demselben erschlasenen beziehungsrveise crrnordctcn Dcutscheu
unter Miliachrung dcr Grundrechte der Mensc.hheit ihr Leberr
Iar.er. die JuJen in d.n KZ-Lagern. in die ',c verrchlcppt r urJcn.
Weldrenr unrnen't'hlr.hcn M.rrtyrium in j<ncr Schre.Lcn.zc.r vorr
1945/46 die durch Haß und Mordgier malllos gewordenen Tsdre-
chcn dic bcsirz . rcchrs- unrl .chutlio, g"*ordcircn Dlur.chcn, .or
allcm dic ir das Hohenclbcr Cerichr':e'i.rngni. cin;cbr.rchrcn MJrr

Iieie Bergrlddt I lal)enelbe

Ur/tmdliclt tzgo nnr/ tjqo
erclr/alig .!t,ta /, nur.le .r///

t. Oklabü rttr dxrcl) König
I;erdnnnd du I. <lr freie]1
|)etgltadt erlobn. Heucr kann
die .\'/adt akf ilr pt iäLrir$
lJer/elre <L kkb/;cke .

Blick Lon .\ clt/eartenhcrg

a J lie .\/ad., gegen 5üdcn.
I)ie Dckanalkircle, iat ricr
litnlige .\'crlartl tud r 2 Fabrik-
.tcLla/? iiüct !a hdß/icrdlht
.\'/ait heL) .r!./)ot dar BiLl.
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n.r, rlri(h $(l(hur AIrtr., in ni.ht Irehr zu überbicrcnJer wti*
.ru,.ctzrcn, ,l.rs roll, .rl' .ratuirrtr. I'r..nrp,l Jer unqeziihlrrrr
Fälle, clic nrcifolgcnd rvicdergcscbenc kurzc Aufzci.'hnung dcs
rcr'rorbcncn clrrm.rligen Sr.rdrb.runr"i'r"r. lrrr. H.rn. Knoll is cl
.htr .h.rf.rllr jnhafrrrrt cincnr Voll.qeriJrt'prozc{t cnr!,;(n\.rh\
uns noch cirnral -nrit Grausen und Scher:dcrn" crkcnncn Irsscn:
..lnr Au{u.r, in) 17. E. 19.15. urn I Lhr n,r.$mitt,r':.. hürrc irh.

"ic 
p.'lii''he Gci.rnrcnr L"a' u.rr ihr,.Vcrbrcchcn-?r irr Hohcr-

.lb.i Arrc'r Jcs Anrr'*rieht. fur.htb.rrc T,,Jcs'hrr:e .ru..tirr{cn,
d:rli sogar dic t'chcchisclrcn l.ticnhelfer dcs .. Aullc rcrdcn rlidrcn
Volks.riric'hrcs" clie Fcnsrer aufrisscn unil cntscrzt in den Ge
fänrnishof starrren. \\'ir konnten Zcllenfcnstcrn :ru'
until'r ni.ht' seher, nur hören. \!ic ic$ daraufhin crfuhr, tarcn
deutschc Gcfrngcnc bis zur Unkcnntlichkcit und Ilcrvulltlosiqlicit
in cntmcnschtcr \\'eisc von clen tschccbischcn Gcrichtssdrcrgcn
nicderqcsdrl:rgcn sordcn. Liner tlicqcr Märtvrer (|i'drcr ront
Fucirstrcrs) wur<Je nrchhcr in scincr Zcllc crhänlt rulqeflrnrlcn "
ls sincl bcreits zwölf.fehre scitdcm vcrgengcn, doch rvas d:rn.rls
*csdrah, d:rs bleibt unvcrgcßlicnl
Erinnern sir urrs doclr, als \':ire cs cr\t gcstern ge'"cscn. .icr
crsrcn öl{cntlichcn Erschicliung cles Karl Kobcr en clcr Rath.rLrs-
nrauer! (Dic lctztc Nlc-ht hattcn rvir beidc noch nebcneinenJcr
als intcrnicrtc Hcimkchrcr auf dcn Cavclcts in dcr Ilerachc tlcs
friihcrcn dcut.rherr \ rdrpcr.onrlr im elrr:rr.rliqcn Rurrcnl.rr,:r .rn

der I .rnrcn.ruer.trrßc zu;cbr.rcht). Denkcn s ir d.rr.rn, s ic J rnn
zu dcn öpfcrn der Firsc-hlagencn und zu Tode Ccquälten noch
jeni <lrr in rn.rßlo'c ;c'rri.crrrn l:r'chicllunsen ruf tlcnr Kir'
dr.npl,rrz, inr chcnrrligcn Fürsor;cheim Clnrn.r.iurn (Aurcn-
zcu-cnb.ri,hr !on Orro Srefrn). in dcr Croh-Vill.r (S)JßJ, inr
l{.rppriih, unrvrit dcr Str'rJic se;cr I rngcnau u r.m fol-r"rr.
*i.: 

"inc 
d"r {rlirrnr'rcr Zc:rrn Jcr Zerreii{probc Jrr zcrriirrc-

rl, Nrr!rr fiir unr D,:ut.che in tlcr Hcirrrir'bc;rrrn. Jic rirlir{r
ron 9. l\{ai bis zum Spätherbst l9+5 I bis l0 Todcsopfer allcin
in un:crcr Sr:rclt fordcrrc. ,,Es rvarcn au.-h Trge, so bis zu znrn
zig l.cichcn und mchr, gleich n'clclrcn Gesclrlcc-hts und Altcrs, cnr-
blijlit von allcm, daruntcr nodr soltlrc, tlic sic'h noch *'arnr an
fühlrcn. irr J.r Lci.$cnh.rlle nic Holz übercinarr.l.r ger,*'liJrt.'t
s.rJcn mutircn, J.r nrci'r,:n. zsci Parriccn Lci.ircnrr.igcr rii;li.*r
srindir untcrwegs Narcn."
D:rs .,Außcrordentlichc Volksgcric'ht" der neucl tsehcchise-hen Cc-
\i:rlthcrrcn f:illrc in dcr ehemaligcn dcutschcn Turnhallc in Hohcn-
elbc dic crsren Urteile über,Jcuts.'he politisdre Gcfengene, das
crstc Urteil lautcte aul Icbenslängliche Zwengsarbeir, die foli;cn-
dcn :ruf 5 bis 25 Jahre (lreisprüchc bcwicscn die Haltlosigkcit der
mcistcns auf Dcnunziation und dcrgleichcn bcruhc'r.lcn BerchL,l-
J.- u n.ren).
M.rn vcr,uJrtc .rllem. w.r, d.rnr.rls mit dcrn Endziclc dcr Aur-
lotturrq Jc' l).ut'chcr irr urrcrcr Hcin.rr'rrdr Hohcn.lbc r.*,hrh.
derr sr,nrprl Jr. R,ehrc. .rulzuJriidlcn. urtcr\rüI7t hierbci !,',
dcn ncuen, lrn Nation:rlheli gc'gcn alli.'l)cu*c$cn erfülltcn rschc
ehischcn str:rdiehen Sidrcrhcitsorsancn, des SNli (Gchcimditn'rcri,
und vor allcnr "on 

jc.lcm cinzr:lncn zugcrvantltrtcn Tsc'hcchen,
dcr dic Rc$tlosigkeit cler Dcutscircn bei dercn Vcrtrcibun,:, durch
sel.l. ihr S.lid.'rl ,:nJ3ülri3 bc.ic-clr $rr, \I(ri zu 'cincm 

pcr-
sünlichen Vorteil, cl. h. eigcnniitzigen Bcreidrerung nutzte, ob-
glcich auf Grund des ösl. Konfiskationsdcskretcs des dcutsthc
Eigcntum zunr Staarseigcntum crklirt rvurde.

1)tr GnnirlLiu 4t .'ltEtr/ikrklor/erkinfu n tniL t7t1
.tcfu.gl, rl2t wr.k ri furti.q.gß/(llt, tErI hru) ft ri ab. L:!
irt li( yi;ßtt K/utlerkinhe ir/ st./& ttr.tu Rirül
-qehir.qc.

Das bisherigc dcutscirc Rcehr in unscrer chcmals frcien Ilergstadt
Hohcnclbe wurde mit ihrer Bcsitznrhmc.lurch tlic Ts.hcchcn uon
denr slarvischcn llccirt, das zu clicscr Zcit bcreirs von den komnru-
nistischen Lirilüsscn dcr UdSSR infiltric'rr s'ar, rbgeliirt. \\'as
,,hcute" Rccjrt s'ar (zum ßeirpicl: uralrer dcuschcr Besirz), \:rr
"morgcn" schon Unrccht, uncl \as ,,hcutc" Unrccht r'ar (clcr
Rar.rb dicscs Bcsitzes) rvar,,morscn" slhon Rccht: Der Iireir war
gcsi$lorscnl Nun, vicllcicht ser dics nur cin 'fruqseilült (l),
l ic schon cinnral zu Zcircn eincs Huli unil Zi)ka. tlic unsc'r Cieli-
(lorf (rb l53l Hohenclbc gcnannt) bis:ruf clie CrunLlrrrrucrn
zcrstörren und dcnnoch damit nic'ht verhinclcrn konntcn. tlrll cs
als urdeutsc'hc Sicdlung l-iedererstend! D:rli auch tir s,icder cin-
mal in uoserc Hcinret zrrriickkchrcn. tl:rs rualtc Gott. uns.'r hüch-
stcr Ridrtcr, clcr unscre Zuvcrsicht ist! Denn über ellcnr stehcn für
allc Zeiten clie ehcrnen und nrahncnden V'orte: ,,D:rs Lcbcn ist dcr
Gütcr höchsrcs nicht, ilcr übcl Frößtes ist dic Schuldl"

und dcn akademischen Grad cincs Bacc:rleureus crlangtc. Wrnn
sciD Varcr srarb ist nic'lrt bekrnnt. Im Jahrc 1363 rvird scincr als
vcrstorbcn {cdacir. .lohannes Preusnitzer bekleirlctc irn .Jahre
1159 das Amt cincs Notars urrd Korrektors in dcr Hofkrnzlci
Kriser Kerls IV. Dr in iencr Zeir die Hofk:'.nzlei in dcr Rcgel
von Pcrsont'n des gcistlichen Standcs gclcitct rvurdc, ist anzu-
nchmen, d;rli Johannes r!'hon dlnrals dem Prie:;crsrancle engchiirtc.
Erst inr l.rhlc l16l nird scin N:rmc sicder crrrihnt. -r\m 15.

Jlinncr crscicint er nuf dcr llollc der llittstcller, clie in Avignon
Jcnr d.I rr.rlicrn P.r1''rc Urbrr V ru" l.nr'eLrerclurq r,'r'-.1.-t
rurdc..joh.rnncs L,rr J.rrir unr.inc Pr.r.:cr D,'rr'h. rn r''r cll.. Ant
21. Notrrrl'cr llo5 sirJ rr rro.*rm.rlr ir Arr'.:nun ror.trllir.
r(rrrcrcn .iLrr\h Jrrr l(irrcr Nikol.ru. Kuchcnnrci'r,:r, llot.ch.rller
Kaiscr lierls IV. Scin Ansuc$en bczieht sith auf Vcrlcihung cincr
D,,nrhe rc n.rrllc .rn J.r Olnrürzcr Donrkirchc. Ob .loharrne' 'c:nellittc crfüllt wurJc. i.r :ru' dcrr1\piirlichcll Qucll. nnr.rreri:rI rrr.hr
cr.ichtlrc|. Scin N.rrne t,ruclrr cnr "ic,l"r in dcr Ccri,lrrsrkren
dcs Pragcr lionsistoriums im Jahrc 1371 auf. Von.la an liiirrnel
rvir .cin \'irkerr bi. zum Jrhre lle2 v(rfolSen.
Slhorr denr.rls besrand am crzbi'chöflirhcn Hof.. i,r lrr; ein
cci'tlidrcr Ccri$r zur Schlichtunr ror rcrs.$icJcrcn An,clc-cn
hcircn, tlic Jic l(:rch.. nrir ihr,n Rtclrrcr und Pfiihterr bctr.rI.rr.

Ein berühmter Sohn unserer Riesengebirgsheimot

In unseren Heimatblette sind schon des öfteren Pcrsönlichkeitcn
gervürdigt worden, dic sich um unscre Hcimat bcsonders verclicnt
senrachr habcn. Sci es, drli sic in früheren Zeitcn gclebr, sei es,
d:rli s;c drs t.os der Vcrrrcibuns mir uns teilen mullrcn. Unscre
n:rlczu 'or 50 Jahrcn erschicnenc Hohcnclbcr Hcimetkundc cnr-
Iilr euch liclc Aufzcichnungen bcrühmtcr Mlinncr und Fraucn,
dit, ol1 au' rirrfrchcrr Stanclc hcrvorgegangen, unscrer Hcimat
I hrc nrachtcn und zur Zierdc gcrcichren. Deß es :ru.'h in altcr
Zcit Männcr nrit übcrragcnclcn Kcnnrnisscn gab, soll der nun
fol-cndc llcitreg zu clicscn Thcnr;r dartun.
Um rlas l:rhr ll2C lcbte in Tr:rutcnau cin wohlhabender lJürqcr
n.rnrcns Albclr. D:r cs clanraL nocL krine Familiennamen 3rb,
n.rn,rte m:ln ihn nrdr seincr Herhunll cinfach Prausnitzcr. F.r

sreurmtc nänrlich aus (Dcutst'h) Praus'ritz, ,"clchcr Ort schon im
lahrc l26O eirrc cigcnc Kirchc bcsall unrl cin Städtchen gcnannt
vurdc. Im ganzcn Treurcnauer \\'eidbilde sib es d:rnals, wenige
.l:rhrc nec$ tlcr ßcsiccllung nrir l)cutsdrcn, nur z*'ci Kapellen, die
rlcs Spitals in Trautcnau und rlic anderc in Prausnitz. Dic Bc-
z.i,hnurr I I),ur.ch'Pr.ru'nirz L.rnr zur Unt,:r'chciJuuS ton Büh-
n,i..h- oJcr Oberpr.rusrirz cnr 'pircr in Grtrr.ruJr. Dic.er Albrrr
Pr.rrr.nirz.r hrrre cin<n Sohn n.rnrcns Joh,tnnc<. der in ju,tqen

J,rhr.rr rrrnrurli.h ruf dr. ncui:c;rlindcrr Pr.rter Universitiir krm
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Bei diesem Gericlt wirkte Johannes in diesen acht Jahren an
leitender Stelle. Virm Jrhrc ll75 an $ird er K.rnoniLu, gcn;nnr.
Lr w.rr hrupr. idrlir'lr J.r .rl. VrLar ir -ci'rlr.l., n Din;cn, .rli Norrr,
Icrrcr.rl. Sr<llrerrrcrcr dcr LcnerrlriLar, rlri. N(l.h.r dic \Lr-
handlLrngcn anbcraumte, lcitcrc und das Urteil zu fällcn h;rttc,
wcnn dic beiden Kontrahcntcn cs nicht vorzogcn eincn S&ieds-
ric|rer zu bc.rclrcr. urn .inc,' ver.:lci.lr Icrbcizufrrhr, n. Joh.r r.rc,
trär rucl,.rl. troIur.rror.rul, srrrn rirh J.r f.iJcrr I'Lrrcr.r rnjr
dem Urrcil nicht zufricdcn gabcn und Ilelufung bci der römischcn
Kurie c;nlcsten. Daraus erklürtc sich dcr Satz vom 12. Ircbcr llTll:
Magister Johenncs Prausnitzcr ist nach lLom zLrrückgekchrt. Dem
nrJr nruß.r 'r.'r in rolclrcn Aufrriiq<. orl.r in l(".rr r.rt.:.1r.'l .,r
labcr. lnr J.Lhrc lJ77 (rllrlc cr djc VirrJc ri,rc. l\1.':i.rcr..
Sicher eine 

^ncrkcnnung 
sci'rcr verantwortunesvollcn'Iiii,rkcit

im Dienstc von Kirche und Staat. Als wencrcr Gnadcucrwcis
kann scine Ernennune zun, Probst von Volfratshirc'hen in Sücl-
mährcn:rngcschcr n'erdcn, als *.eldrer er im Jahre 1382 bczeicl,rrct
wird. Dic höchstc StcLIc bcklcidcte cr vom 4. Fcbcr 1177 bis zurl
11. Fcbcr 137t, no cr Gcncralvikar und damit unüritrclbircr
erstcr 'Würdenträger und ltatgeber dcs Pragcr Erzbischofs rvar.
Mit dcm Jahre 1332 schiicllt seine Ti:irigkeit beim gcisrlichen erz
bjsdröflichen Gericht ab. Vcnigstcns konmt sein Namc in dcu
Ccrlchr'.rLrcr in Jer lul3czc.r ni.hr nrrhr \o.. Ob cr d.rn.r's ;i
srorbcn ist. .rrr ,l,n piip rli$rn H,Jl L.rufcu surdc o,l.r c.r..r'r
anJcr.n Ruf .eirc: trr:birhoi' fol:re? Di,'. I rr-r bic:.'r otlcn.
Sidrer i.t. J:ß un.cr lrnd m.rnn circ hcrvorr.r3endc Pcr.J.rt..h\r.r
war, auf dic wir Riescngcbirglcr noch hcure stolz scin dürfeu.
Dcnn die vcrvalteten Ämter erfordcrtcn cin hohcs Mall an licurrr

nissen, [infühlungsvermögen, Ausdauer, Milcle untl Srrcnge zu-
glcidr - kurz - einen eanzen Mann.
Fs ist rlenkr'ürdig zu r.isscn, dall .|ohanncs Preusnitzcr l Jhrcud
seirer Äntszcit am bischöflichcn llofe cinen gcisrlichen Ilitblu,ler
glcichcn Nrrncns hattc, r,clc-hcr nacllvcisbar von 1371 :rr d:rs
Handbuch zu den Gerichtsaktcn {ührtc: Joh.rnncs Pomuk. liciJc
l,'lr."r,' sohnrcr irhrcl.rr- ,lc.r Vtrl, rr..l uri.r .1., -.r , ,.1,i 

'Ccri,hrc' I'c. lJ.r ... c .rl. I r\rcr .l-r ,'ruL"l.ollc. ,rr .r'., .

<nrscJcr al. VclF.rnJlur-...rcr und R:.hrc" u,l,r.r. L;c'.rzc-.
\\., ,r-n.l Jbrr Jo\.rrrncs Pr..u.r itzr .lrl .. I ,s I .li.
{rrcllen rr r,rurnnrcrr. s ,*cn wir, dr r Joh l ,.. tolui., .' r . r,r,,,r
rhr. Ji. drm.Lli;cn UrkLrnJ.n, irr j.,l i. ltdO ,lr, .\ r' .:r',' I'-o
tonotars nicderlegte, um cilr höheres Amr anzutrereD. Dcr llcue
Drzbischof Johann von Jcnstein ernannte ihn zum Gchcinrsel,rcr.ir.
1131 erlxngrc cr dcn Tirel cincs Lizcntietcn und l'urdc 1187 zunr
Doktor des Kirchcnrcchts promoviert. Kurz d,rr:rLrf vLrrdc Johrnncs
Pon'ul K.rnonilu' u,rJ inr -ll'cr J.rr,-c lt\', e.rcrrlrikLr 'r.r
Lr,,diüzt.c Pr.r;. l-r:ncbcn s..rr cr Ardr Ji:L^ r', r' S.Lr., rr 

' 
| .l.r-

mit nach xltcn llrauct N{itgliecl rls Domkapitcls zu Prrs. ,\ls
Gcncralvikar erlitr er in cicr Nlacht von 2A. zun 21. trl.irz 1193
clen lfu.rtrrcrtod. Bcide Völkcr IJöhnrcrs verehrten ihn jcdcrzcit
als Hciliqen, bis ihn dann dic kerholischc Kirche als.|ohenncs von
Ncpomuk unter dic Zahl dcr Hciligcn aufn:rhrr.
Quellenangabe: Monumcnta V:rticrne, Brnd III und IV.
elcakovsh.i: Codcx luris rnuniciprlis rcni ltoheniae, 13ancl Il.
Tadra: Acta judiciaria consistorii Pragcnsis, Brnd I VII.
Hümmclcr: Helden und Hciligc.

Fnn:z Schöbcl, Kouwitz Srutrgert Dcgcrlodr

hrneut stand auch das Problcm dcr Gcsamterfassung dcr Ver-
tricbencl aus dcm chenr. Protchtor;rt Böhmcn l\'fihrcn zur nus-
sprache. Dic bci dcr lcrztcn Sitzuns fcst:cstclitc.\rzrhl von 160c
Gcmcindcn dcs Protclitor:rtes, .rrs dcnen tlic HOI( Untcrlii{cn
bcsitzt, hat sich inz*'ischen auf 19C0 crhöht. Die Lösung dicscr
Aufgebc ist bcsondcrs durch das lchlcn cins':rrrclircicr Anlr:rbcl
übcr das Bcvölhcrungsrcrhälrnis srün icrig. Dcr Gcbiet.;russLhLrli
virtl cleshrlb gcrlrrlc dicscr fraqc in nidrstcr Zcit cin crhijhtcs
Augenmcrk zuvendcn. Ls rvrrrdc clcr Floffrun,t 1urclrLr.h qc1c1,cr,
claji :rllc LandslcLrtc clic ricnr Srrcudcurschtlrr in) Prorelircr;rt .rn
cchörten, sich hier zur X{itarbcir zur VcrfügLrnq stcllcn r,erJcn.
Dcr GcbirtsausschLrli rvitrl in nicl;srcr Zcit Gclcgcrhcir ncl,,r,l,n
einige *rö1lcre Ort;Larteicn zu bcsuchcn, uur an Ort Lrncl Srcllc
dic I;crtisstclLuns dcr Scclcniistcn \on grolicn OrLcn unrl Iirciscrr
zr lr^pr..hr r.
Line Rcihc von NlögliÄl.citcn zur Ccrvirnufs ncitcrcn Untcrla-
gcnmrtcrials wurde hesproc-hen. G.

I Ia l te ue /btr Il a / /tz t t t
,tit P/a/: torl I I.!tp/itraJqc.

rttr kaltf/c ltr t:l)tl,drc Rat

Itn Cruxl \.tu ßat di'rci
Ratlarttcs, n tlclrr arl ell

Jta jiil)tig.t A//,.r <t irk-

Ouiletenileutfdler QBelrietsqusfd,uB

In einer neuerlitl en Sirzung bclaßrc ,irh Jrr sr.lcLrntl.rr..hr Gc-
bicrsau:'tiuri nrir dcn Problcn en dcr Cc.rnrrr \rbun;. ßcro,rdcn
eingehend wurdc dabci die Errtcllung dcr Scclcnlixci dcr cinzel-
nen sud!tendeutschcn Gcmcindcn besprocJlen.
Erfrculic'hcrwcise Lolntc festgesrellt rvcrden, dall durch dic klag
losc Zusammcnarbcit zt ischcn dcr Hcimar,:licclcrung dcr SL und
der Sutlcreudcurschcn Flcinretortslar-tci in l{crerrsbuig trcrcirs be-
achtlicbc liorrschrittc erziclt vcldcn kornrcn.
Lm wtirr c I rl.'l-rur.:.r' ,,.r ..1r. rr.lr'. Jrc 'lcr r,..r . r.J ,ric irc r.rr
McrhuJtrr .ru.l, r.li: ,.' "r..'.n. di,.,' ."11..,'. ,,.n .l.r e.
samterhcbung scs,lihrlcistcn, \\,urdc bcsc.hlosscn, zun-ich:t,:lcn Kr cis
ßischoftcinitz zu bc:rrbeircn d. h. s,inrtliche Scelcnllsten dieses
Kreiscs vordringlich fcrtiszusrcllcn. Von dcn rahczu 1OC Ccnrcin
rlin J.. Krciv. ßr'.lrof crn.rz Le-crr l,crc:r' {'On 0 t.rr :c soll-
Lisrcn rur.,lic.lrr.l circrr Al,-lri.h rrr r d.n Unr,r r'.,rr ,lrr Hul(
?u I.r L;\rcn ulr.r.rrL'.ircr s.rd.n. t-t r lc ri:'rcllur- ,l.r Io.l'
fchlcn,'cr' Li.rcn $irJ,lur.'r.{( l(r(. .,rJ UrL b.rrcL." rr ir.rll.rrr
Ernst betricbcn.
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Eine \Tanderung
auf die Schneekoppe
l'a A.'I ipfeh

\\'ir bcginncn unserc \\'rnclcrung in l rautenau arr rlcr nupa. Dic
altcn Stcinlaubcn auf dem licrcckigcn Ilarktpletze gcben dcr
Statlt cin frcundlichcs Gcprägc. Sic t ar dcr l\littclpLrnkt derirord-
bi;hmischcn l-.,ilcnindustrie, \rar Sitz d!r crstcn nraschinellcn
urrJ zrrl.rzt gn'13r.r ll,rchsspinncni Iur',p:rs unrl Zrrrrralc der
fl.rchsb,rrsc O.th,hmrr'. llicr crlirren 1t{66 Ji. O.rrrrLich.r
durch rlic Preul}cn cinc Niedrrlage. Det l-indlurm im St;rdt-
sappcn mlhnt uns an alte grausigc Zcitcn. l)er Aupa lluliauf-
\r'iirts uirnd!rn rvir an lielcn 'Icxtilbetriebcn und l)rrpitrmiihlcn
r,orübcr, durchschrciten lrrcihcit uod nach ciner kurzcn llast in
Pctzcr bctrctcn \1ir dcn llicscngrun<l, drs groflertigste 'Ial im
Ricscngcbirgc. Nech bcschvcrlichcm Aufsticg errcichcn s ir dic
Schncckc,ppe. \\'cnn rvir (;liick mit dcr Äussicht habcn, rlann
schl'cift unser lllick lon dcrTr stattlichcn Aussichtsturm lcit ins
bi;hmischc l-and hincin, bis nach Prag. und lcnclcn s-ir uns.
.l,rrrr li,gt cin Cr"llrr il Schlcsirns r',r uns. J.nn dir K,'ppc sar
,,\'annc bihmsch un hcnda praisch".
Zu ihrcn IrülJcn licgen licblichc Ortc, Carurrtcr viclc F.rholuogs-
und Kurorte, dercn bcdcutendstcr auf dcr biihmischcn Seitc
Johannisbrd mit scincn Liscnqucllcn \\-ar. \ach eirrcr ausgicbigen
Rast auf dcr Gipfclbaudc suchen rlir, an dcr \\'icscrrbaude vor-
übcrkommcnd, die Elbcqucllc auf. \\'ie klcin ist sic und beschci-
de rT, doch frisch und licl lcrhcißcnd. Aus <lcr nahcrr Illbfallbaudc
hlingcn Klamplc, Zithcr und Gcigc zu munteren l,icdcrn. \{ir
schaucn zum Fcnstct hincirr. Richtig, llusik uncl 'lanz und cin
l-icdl dazu. - iuf cinm^l \ercbbt dic lautc l:röhlichkcit. l:ine
P.rusr drs Schlrigcrs, r'ir z.rrrrs Srimm.rr dlr Ir.rrumlrrti un,l
drnn cftiint dic \\'cisc dcs l-icdcs, drs allcrr Ricscngebirglerrr zum
Sr'mbol dcr Hcim,rt .sr'\rord(n isr:
,,Blauc Bcrgc, grüne 'fälcr, mittcn tlrin cin. . . "
Nachdcnklich gehcn rvit zum Illbfall hcruntcr. I Iicr lasscn s ir dic
Schützc zichcn, unr cinmal den jungcn Strorn übct lrelscn
springcn zu schcn. Auf'unscrer \\:rndcrung zu lal bcsuchen
s ir Spinclclmühlc. Im \\'intcr u'ar hier rvas ios auf dcr Sprung-
sch.nze, urrd manchcr Springcr hat sich in dcr \\'clt Preisc geholt.
I)er Elbc abu'ärts kommcn s'ir nirch stundcnlagcr \\'andcrung
t icrlcr irrs Tal.
Schncll ist die Zcit rcrg:rrrgcn und \\ir nähero uns Hohenclbc.
\\'io cin trutzigct \\'ächtcr vcrspcrrt dic Stadt dcr Zugtng zum
(icbirgc. l'apictf.rbriLcn, Spinrcrcicn unrl \\'cbcrcicn verdankt

Hans Watzlik:

,,Iis zicht gcschlosscn dahin mit ödcn Kcgcln und \\'eich ver-
sch\r indcndcn Gretcn, dclt breitcn Kamm hoch ubcr dic llaum-
grcnzc hinaus crh()bcn und bedeckt mit Blockmccrcn, mir I loch-
moot uncl undurchdringlichem Knicföhricht, cirrc übcrrvälti-
gendc Einödc, der ]lachtbczirk dcs launischcn Rübczahls. Und
Älmen prangcn da voller \clkco urrd Glockcnblunrcn und Äpfcr
rot uod blau uncl goldig r.rnd t eil3 irn Grün dcs Sornmers. An dcn
vcrnarbtcn, gc\\'altigcn flankcn il,lttcrlr dic fallenclcn Ilächc \.ic
silbcrnes (;csträhnc, \\'äldcr lcgcn ibren dr.rnklcn -\lantcl um die
llänge und ]Iarten öffncn sich, bclcbt mit stilleq tseudcn. ln dcr
'licfe muldco sich die 1alcr, r'on schleifcnclcn Glctschcrn dcr Eis-
zcit einst zu ungchcurcn 'l rö!!en cr\r'eitcrt und im 'lalgrund
blühcn 

^uf 
farbcrrtollcr l:lur Rittcrsporn und lriscnhut, gclbcr

Fingcrhut und l-nzian und schnccrr ei(icr flahnentu{J und $ uchcrn
übcrmannshohc Latschen, durch dcrco Gcstrüpp dic blutjungcn
flüsse brechcn, an \\'ildgranitcncs Gcblijck btanrlcnd und ihre
crste Kraft crprobcnd."

Hans Chtistoph Kaergel:

,,Von dco erstcn Oktobcrtagen, in dcrcn Nächtcn im \\ald die
I lirsche orgcln, vcrs'andclt sich dic Kammrvclt in cinc nordische
Bcrgrvclt. llrauscn die Norduinde übcr dcrr Rcifträger, so u.ird
eirrc arktischc I3crgrvclt vor uns aufgcbaut. \\'cttertanncn und

Die .\cltEekaplte
tou Ilang det Brunnberger aur gereJ)e

cs dic Stadt, daß sie sich oach schrvcren Schicksalsschlagcn im
Iiampf um llcimat und Glar.rbcn immcr rricdcr erhr>lt hat. Atlas,
Damast, Kalikc, Berch^nt und Afcnhaut aus llohcnclbc {arcn
iibcrrll blkannt. t)as Ilndzicl unscrcr llcise ist Arnau, desscn
Papienvarcn ausgczeichneten Ruf hattcn. -Entnommcn aus ,,Pädagogischc \\'clt" l lcft 6 Juni 1953.

heimattiteroüWet 2teiftag älre r los ßiefengrbirge
,,I-wigc IIcimat" orler lic Dichtcr unscr Riesengcbirgc crlcbtcn

Irichtcn x crdcn zu vcrt unschcncn Gcstaltcn. D^s Knich()lz ruht
untcr dcr mctcrticfen Schnccdcckc. Älle tsaudcn s'crdeo zu
Zuckcrhäuschcn aus dcm Ilärchcnlandc. tsricht dcr Nebcl übet
dcn K.mm cin, mahnt im Srurme Rribezahl: ,,Dcr Tr geht
umi" lm nächstcn Augcnblick abcr zcrlctzt ct dcr, tod-
hringcnJcn \cbrl unJ \'(rgolJ!r im S,'nn.rrglanz derr Burg untl
Jas silbcrrrc 'l,rl. Dcr :chnie hekummr die s<ks,rmstcrr I arbrn,
rirc keirr I rühling und keirr Sommcr zu vcrschtendcn hat.,,Dci
Schncr bluht. ' L rrJ in Jiesus \ unJrr hincin slciteo die \\ rnd.rcr
.,uf tl. r Scho<cschuhcn in das \Y intcrprradrc:. I nJ vahrend sic
l:rchcn, rirrgr cirr Holzcr mir scin(m il,'rrrerschlirtcn um l,cbcn
unJ f,,J. Dic Bcioc r,,rgrsremmt, hintt.r sich <lie Last clcr
IIalzcr. dic Armu an tlcn ll.irnern dcr Schlirren. so j.rgr er in tlic
'l'icfc. irnmcr ausg.liclerr dcr Crad( Rtiblzrhls,,,bcr ihn zu Talc
k"mmen laßt,'dlr stinc Lasr ubcr ihn tirfr, um ihn zu bc-
grabcn."

Einst und jetzt

l:tzc !rckten die Ahncn wcit io das Gebirgc hinauf und schmuckc
l)iirfet cntst^ndc!1am Randc des ()cbitgJs. Als abcr dic Irrzc cr-
schöpft tarcn, kchrtc dic r.!ot cio. ledoch t'ar dcr Sicdlcr und
Bcrgb:ruer mit srinem tsc,den vcrlächscn, cr sich nicht mchr.
Drc t bcrbcviilkerung im Tal licß ihn d,,rr auch njchts B,:sscrcs
crwarten. Spinnrad, \lcbstuhl,(llasbläscrci un<l dcr \lald sclbst
botcn cincn kargcn Lcbcnsuntcrhalt. Einige Zicgcn odcr gar cioc
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Kuh lcdichen cincn gcs'issen \\irhlstarrd. Abcr dann cntdecktcn
clic Ilenschcn dic Schilnhcitcn tlts (icbirges und sandcrten hin-
luf zurn Circnzkamm mir dcm Reitiniscr, drm llohcn Rad. dct
5',,',,,n,u \( urr.l .'ui ,1.,r h^c\.rrrr i,rpii,. Ji. ltrOl n h^he
:rh, rr (,ppc,rrir rhrc \\rrr.rs rnr. lhrl'rhl.r.rurrrpiir:rhi'Ftr-
kc!'c I mir JL m ,r. il a hfitl, r JL l l{ ir.. rrgrurrLl sihL tlr. .cm h,,chrr. n
ttcrg dcs dcutschcn Itittelgebirgcs alpincn Charakter. 

- AIs
dann luch dcr \\'intcrsport dic Nlcnschcn dcr Ebcne aLrf rlic
l3crgc locktc, da turdc balcl jcdcs H.rus und iedc Huttc zu cincm
Fremdenhcim, und aus den 

^ltcn 
Ciaststätten s_urdcn stattlichc

,,Bauden". So brachten im Sommcr \.ic im V intcr ,,Bimschc und
l)raischa" Lcbclr in dic einst einsamco Bergc.
l)as ist das Reich Rübczahls, in dessen Ccstalt sich dic Ricscn-
gcbirglcr sclbst ein Dcnkmal gcsctzt h^bcn) rvic cs auch trlotitz
r-. Schs-incL in scincm Gcmälcle lersinnbildlicht. llan tlndet in

Rübezahl dcutlich die Zügc dcr Landschaft und dcs Stammes,
dem er entsprosscn ist. ,,Ils ist dic untcr cinct rauhcn Auljenscitc
sich lctberscode Gutmütigkrit mit dcm unterirdischrn Humor.
mir dcr Paftciorhme für dii Ärmcn und Unterdrücktcn, die dem
ganzen Schlcsicrstarnm eigcn, die in dcn utt.uchsigcn Ricscn-
gcbirgsbauern, mit ihrcm clnsamcn l-ebcn, mit ihrcr lirobkl()chi
gen Gestalt und ihrer altcrtümlichcn Dcrbhcit besondcrs zum
\/orschcin kommt, so dafJ Rübczahl wic ihr gcstcigcrtcs Abbild
cr\chcrnr' (f. Lehmrnn.. RLibczahl i,r im \,,ik l<h,,,dig /uch.rl.
Bestrafer mcnschlichcr Lr-igensucht, der HolTart, des Eigen-
dünl<.1' und dci C(,zc., und isr eirr Spicgclbilcl Jcr V,,lksmcinurg.
Jcs V,,lksrr unschcs, scrnc,i Ccrcchri{k<-irssinrcs un.l scinc r Rcchr
schatlenhcit.

/. Tippeh
Iitnonrnrcn rur ,,Püdigogiiche !0elt' IIelr 6. Juni l95l

nirnmt? Vic kann man einem Amerikancr übcrhaupr vcrsrändlich

'rac'hen, 
worum es dcn Mcnschen Mitreleuropas bci ihrer Liebc

zum Volkstum und bei ihrcm Benühen um dcsscn Lrhrltuns
ciqcntlich gcht?
So mulltc dic Arbcit danit beginren, die geistigen Grundlagcn -für dic Problemc cincs Mchrvölkerstaates in Miiteleuropa - hlar.-
zuleqcn. Ansdrliellend warcn dann dic Versudre zur Lösung die
ser Probleme zu untersudren! die inr altcn OstcrrcicJr-Ungaln
gemrcht vorden waren, und die Mallnahrncn dcr Tschcchoslo-
rvakci. Abcr nidrt nur in unscrcr Heimat warcn Schwicriskc;rcn
aufgctretcn; qanz Mitreleuropa hattc sich mit solchcn Frxgen zu
bcfasscn. Man hat in den bahisdren Lindern. insbesonJere ;n
I.rl.rnrl. ueuc Wcgc vcr.ucht. Au, ruJcrcn ge,chidrrli"hcn unci -co-
graphischcn Vorausscrzungcn war dcr Mchrvölkerstaac der Schwciz
crrstrnden, dcsscn Erfahrungcn auch zu studieren waren. Und
schließlich r-:ren dic theorerisdren Err'ägungcn zur Autoromic
hrr.rrzuzichcr, dic;er:dc inr deur'chcrr S.hriflrum in Jcn zs.rr-
zr;rr lrhrcn vicllach .rngc.tcllr worJ.n "arLr.Aus dcn Untcrsuchungen e.gab sich, um es hier kurz zu sagcr,
d,rrt Sclb'rverwaltuno und Auronornie bei un.ercn nrodcrren Vcr
lr.rlrni'.cn ni.hr au'rcich.n, um cine befriedi;<rdc Rc;elun-,,Lr
gcwlihrleisten. Viclrnehr müßte dcr ncuc Staat, der in den bith-
nrischen Ländern zu crrichren wärc, cin Bundcsstaat scin lnir
Clicd't.r.rt,r, dic .clbsrändig r icle Angclc;cnhcitcu rc\. lrr urJ
rerw.rltcn. Dics cr.t würde Frcihcir füi b.id" V;lker b.d.urc,'.
l]csonderer Aufmcrksamkeit bedarf dabei noch dic lrragc, w;e in
den gcmcinsarrcn Bundcsangclegcnheiten die M:jorisierun: dcs
bevölkcrungsmäßig s&wädrcren Glicdstaates vcrmicdcn vcrdcn
krnn.
lc konkr.rcr dic Vorschliirc wurdcn. d(sro dcurlichcr;ciqr. rich,
,lrß Jurth cinc St.rrr.ucr fus,unq allein nicht allc S.hw.crl:l.c:rcn
zrr Lr..iri5cn sind. ..Iin UmdenLen in wcir riclcrcn S$idrrcr, rls
vir dies viellcicht zunächst wahrhaben wollcn. wird erfordcr
lich." f.s mr-rßtc versuchr wcrdcn, zu zeigen, aus wclchen Vurzcln
rlic inncrcn Spannungen zwisdrcn dcn biidcn Völkcrn crwechscn,
rrncl lr'ic crst das Verden ciner höhcrcn Einhcit cines tceinten
I Lrropr', Jcn Ce:cn,ltzen dic Sch.ir ic nchmcn karr. Lrr.l zurrr
Abschluß war zu tibcrdcnken, wclchc Vegc beschritten wcrdcl
lJnrrcn. um au: dcn. icrziqcn Zustrnd zu i"n, cr.rr.br.,r,,' q"-
l.rrricr. in cinverrchmlichcr Zuc.rnrrnen.rrbeit. Und J.r, Ilroblc,rr
ß;;lrn)or n)ußte ein,:(orJncr wcrdcn rn Ji. !ri;r(cr!,) Zus.rrrncn
hingc. au' denen \crau. rllcin circ kürftiqe Rcqcluns ror.rcll-
l'.r r ist.
So isr die Arbcir alhiihlich gewacbsen und liegt nun vor: eine
r-;rurrd'.r1c für d.r, Cc'prich zwi.chcn T,chcch. n und D.ur..hc'r
iiLrcr Jic Lünfrige Cc.t.rlrung d.r Hcrnr.rr.

L)r. Harc .lcbnirl- Egg:r

im Jahrc 1900 erfolgten Pensionierung rvirktc cr als Lchrcr am
\\'iener Konsctvatorium mit restlosem Eifcr. Zu scincn Schülcrn
zähicn untet andcr.n:
\lacul \laJcr. llon,r Libcr.cl-Lirz. l',,ldi 5prrlmrnn. I'aul r,,rr
Janko rdcr I:rtindcr Jcr nach ihm bcnannrrln J.rnk,-Khri.rrurr.
Ptof. Hans Schmitt *ar auch dcr trIusiklchrcr'dcs Kronprinzcn
Rudolf von Östcrreich. Hans Schmitt kaon als dcr Bcgründcr
c;ncr n(ucn llpochc drs Klar,i<runrrrrichrrs bezcrchocr rrerdrr .

Die Z:hl srincr ( nrcrrichr.werke unJ ts(arb(irurrgen \oir
Clcmcnti und Czernv ist ungcmcin groß. Außcrdcm bcrcichcrtc
der i\tcister dic llusikliterarur noch durch viclc Kompositionen
für KI/\iir und Cesanq s,,rvic durch die Opcr ,,Rruia' il8o4jm Karl-Theatcr aufgcfuhrrl. dcrcn lerr dir K,,mp,,ni* sclhsr
nach Baumbachs,,Zhrar"e" vcrfaOtc. Pr.f. Han. Schmrrr srarb
rm lahrc 1907

G0thtaLl (letzter Bütgctmcistcr von Stangcndorf)

]ufunft in 2D6ltmen

Vir ringcn un, dic AnerkcDnung unscrcs Hcimatrechtcs; wir wollen
euf der Schollc unserer Vlrcr in Ireihcit lcbcn. Dcr Bolschewisnrus
hat clic Vertreibung der Dcurschen aus dcn Sudetengcbicrcn untcr-
stützt und sich dic Ccclanken von ßenesch ?u eigen gemacht. Von
.lurr ,l;irl.r' sir rl.o Lcilc ljrdtrur'; unsrrur Benrihungen cr-
ivarten und in cincr vcrsklavtcn Hcimat möchten wir auch nicbt
Icbcn. \\'ic aber stellt siÄ dcr frcic Vcstcn zu uns cinl Da sind
allc l-ntschcidungcn noch o$cn. Völkerrechdich ist die Frasc der
Zr:gehi;righcit dci sudetcndcurschen Gcbietc noch nicht gelösr.''solltc
llfittclcr.rrope einrlal in den Einllullbereich des Wcstcns zurück-
kchrcn, $,oh;n cs scincr Gcschidrtc und sciner Kuhur nach gchört,
rlann bcsrcht ncbcn andcren auch zlie Möglichkeir, daß in einer
politischen Lntscheidr:ng uuser Heimatrecht ancrkannt wird, wenn
abcl rler sta;rtli,:l,c Anschlull unserer Heimet an Dcutsc$land - dcr
durch Hitlcrs lingrcifcn belasrct ist keine Anerkcnnung findct.
\ as soll d:rurr g,cscichcul
So,rvic clic eirrstigcTschcchoslorvakci qar,kann ein künfrigcrStaat
in ßöhncn und lvlihrcn-Sc'hlcsicrr nicht wicder aufgebaut wcrdcn;
cr tLüsc dann den l(ein dcs ZeLfalls ncucrlidr in sich. Daß es
:ich um ctvas Neuc.s handcln null, darüber dürIlcn wir uDs ln;r
clcn cinsichtigcn lschcchcn ciniq sein. Wic aber dicses Neuc be-
sJrrllcl scin liönntc, davon hebcn sir heinc iilarc Vorstellunt.
Ve,rrr ebcl tlic Tsc'hcc'hcn Lrnd rvir, die in diesen Ländern be-
hcirratctcn \/ijlkcr', dic das unnittclbar angcht, in dicscr Richrung
hcin lihlcs Leitbilrl habcn. rvie können nir envartcn. d:rll ctrv:r
die AnrcriL:l,cr', clcrcn liinllull cinmel ron llccleutung scin lunn,
sich cinc \rorstcllung rrachcn können r'on tlcn \\'egen, dic zu cincr
befrictiigcnLlcn ltcgelunq in Ilijhmcn führcn?
\Vil h:rbcn hic'r cine rcistigc Lcisturg zu vollbringcn, cine Denk-
arbcit, clic Llcr politisdren Lcistung !cransehen mul]. Uncl dafür
ist cs jctzt lieincswegs zlr früh; in Gcqcnrcil: Unscrc Gencration
rlie dic ,rhc Ilcirrar noch bervLrlit erLebr h:rt, \'crfüqr übcr Iir-
lrrhrurr!.cn, rvic cs riry'-,r sein soll. Ist cs nicht unscrc Aufgabc,
<l:rL:rLrs I}kcnntnissc xbzulcitcn, damit cinnral bcsangcnc Fchler
richt wicclcrholr ivcldcn müssen?
l).rs l.rr.cr dic überlegungcn, ron dcrcn ausgchend der Vcr
i:rsscr dierrL Zeilcn sidr cn*chloli, dic tlrmir zLrs:rrrnrcnhingcn(lcn
lrlnrcr zl stucljcrcu.
Bis 1918 cing unscr Srr.'bcn in der altcn Hcinat auf Selbstver
n-;rlmng Lrucl 

^Lrtorlonric. 
Vclchc Möglichkcitcrr bictc'n clic Eigcrr-

ver$'iLrung uDcl dic Iligcügcsctzgcbung (- Autonolrie) für dxs
Äusschrlrcn tler lichlcrqucllcn von cinsrl Hicr "-ollrcn ciic Übcr
legunscn enlinüpfon. Sic mLrlitcn abcr noch l-citcr ausholcn:
\\', r'r: lrt;r c' Lr, ,rii .lr', 'l.rr' .rr \litr.lrrrlotr .r.r, Voll, .rl. .ir'.
qi.lr i;c ,,iic.lrr.r- .'.r ".'.,1'l'.h,,r C,*ll .hLtr clrpirrr .l.rr
,:r.. r:it.rcr.t .,. ß. .t.r \rrcrik.r ., i.r.r ,rrr. .t.n qr.r.rr si.hri.:

Ein berühmter Kokner
I .1tt4g an.t dtr I Itittatl:ntu rlet BeT.irke: Kari.qinh,f a. d E. )
Kokcn ist cler Ccburtsorr des bcrühmtcn \ lusikpäd.rgogen
l,rof. Ilans Schmitt. dcsscn ichrrcichc Klariers'crkc rteit-
\crbrcirct siir.l.
Prcif. I Ians Schn, itt t urclc am 14. Januet 1835 geboren. Er cthick
scincn ersren musikalischcn Untctricht,;rin seinem \rarcr, det
()rtsschullchrcr tar und noch im Trhrc 1835 nAch Kukus \.cr-
sctzt \\'urdc. Im lahre 1846 ktm Flans Schmitt an das Konsct
r.'-, rium ir l'",s. rrn.rch frir 'lrr Oh,,c.ruczubilderr. 1850 bis
1855 'r rr,r (r\rrr Oh^r\r .rn Jrr On\r zu Buk.'rcs, 'Pärcr am
\\i.,r Bur.rh,.,rc',ruch surd. .r \lirqli.Jdcr Il, il.rp,ll.. Lin
llrl.l.iJrrr z.rr rg ihl i<'l nh. Jrq B:i.r'tl rulzrr5ebcrr und (r \( r-
r.:rlegtc sich g,i,rz :ruf das Klelicrspiclcn. Scit 1862 bis zu sciner
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SEPTEMEIEFI
l)ie Ireldcr sinct Ieer, rlic neuc Saat isr im Boden unil licirur. l:i,r
krtlliger Hclbstrvincl fcgt übcr dic Sroppclfcldcr.. Nur dic l{tibcu
uncl Iiertollcln h;rrLcn noch ihrer Erntc. viclleitht eu$ cire r.er-

'p.rrcrc Cr'trrrrrrcrs ir.c.
l)ic Zcit rlcr böscn Ccsittcr ist vorbei uncl ncnn es schon (irruril
Lrlitzt und clonncrt, dann tlaucrt cs nieht langc untl cin H.rqcl-
schlag rrr nicht mchr zu befiirchtcn. Auth für clic Pilze nn \\,alde
l irJ dtr lJodcn zu liühl uDd NcnD s'ir zum llrunnfcst noch Flcrrn
pilze fanclcn, freutcn rvir uns recüt. D:r und dort rcrfirbcn sich
rlic Ill.ittcl rler Bäunrc, licir Zweifcl, das Jahr ncigt sich seinenr
Inrlc zu.
Zu Bcginn dcs llonarr licqt cles Schutzengcl{est. r\ls Dorfkindcr'
lcrntcn s il dcn von Cott den l\lcrschcn ges.henkten Schutz,:ngel
b;rlrl licbcn unrl rerchrcn untl ein klcincs Gebcr zu seincl I:hre
wlr cire scltrstvcrst.rrrJliche Pilichr. Unscrc guteo l\'Iüttcr h.rlcn
nrit ihrer II.rus-, feld und VichsirtselreR so ri.l zu tun. J.rli si.

'i.h unr urn KrrJcr nur scnir Lümnrcrrr lorrnrcn. D.rr llcrz
\.rr. ihr.n ror SJrrc,l m.r,rilrrr.rl 'rrhcn :cblirh,:n. hirrerr .ir

Am 3. uncl 4. August 1957 l'and in dcr |tatcnstadt \\'rirzburg im
sch(lncn l-:rnde dcr l"r^nken das dicsi;ihrigc Treffcn dcs Heimat-
krcises 'I rauteneu stirtt. Aus 

^llcn 
Ländcrn dcr tlundcsrcpublik,

lbcr auch rus Östcrrcich, dcr Schrreiz, Schl-cdtn, cler Dcütschen
l)cmokratischen Rcpublik und andern Länclerrr t'arcn die
Ricscngtbirglcr rus dcm chcmaligcn l,rrrdkrcis 'l rautijnau zu
vielen 'lruscnclcn herbcigccilt, um im Krcisc alter l-reundc und
Ilckanntcn cin frcurligcs \\ ieclcrsehcn zu fcicrn. Pctrus hatte
di,rsmal mit dcn llicsenscbirelcrn ein l:irrschco urrrl lxi strahlcn-
clenr Sonncnschrin n,rhnrcn ln lllen 'l lgeo dic cinzclocn Verrn-
strrltungerr eirlen guterl \'crl?ruf. Dic gratlltcn Säle \\ urzburgs, dic
IIuttr:nsäL und d.rs Studcntcnhaus mit dcn NclT nräumcn und
crollen Gartcnanlagen, \\rrcn nicht imstandc, :rllc Teilnchnrcr
ruurunchnrcn, so dalJ noch l lunrlcrtc lrxr \lenschcn dic anlicgtn-
ilcn Srrrl3en ständig belcbren.
l)er Sarnstegr , rrmittirg \\'ar emstcr Arbcit gcu idrrrtt. Um 9 LJhr
hgr,nn im StLrrlcntcrhaus dic l agung rlcs I huptausschusscs, l cr

zu,rächst I lcrr l)r. Klug aus l'ilnikau dcm lor t cnigcn -\l.natcn
\ersn)rbco( n rrstcn \irrsitzeoden dcs l leimatkrciscs lrar.rtenau,
llerrn Ältbtirgcrmcister Älli'ns Kolhc, rincn chrenclcn Nlchruf
hiclt und o,,chmrls <l,rs \\'irkcn <licscs \lannes tur dic Ileinrat an
dcrn gcistiucn Ärrqc tler !crsrmmcltcn lorübcrzichen liclJ. In1
ÄnschlulJ cl,rran erstattcttn clic ciozclncn (lcschäftss'alrcrihre
'l:itigkcirsbcrichtc. l licraus rv:rr zu crsehcn, d^Ij der Hcimrtkrcis
'I rrutcnau in stänLljgcDr Aulsticg begriffcn ist. Dir \litglirdcrzahl
isr lrdeutcncl gcsricgcn, dcr Kassastrrnd ist gut, so drll dic gc-
stccktcn Ziclc rollerrcicht $crdcn korrntcn. Zunr chrcodcn (ie-
Jenktn nn Älfons Kolbc u urclc cinc Stiftung gcschalfcn, arLs dcr
jun':e sruJcrrren. .lie rhrr l)i"crrrri,'rr ubcr J.r. Ri(\cnF(hrrg(
schrcibcn rvollcn, unt!rstützt \'crdcn s()llcn. Dcr \irchmi(ig Nar
fur einzelnc Ytransr:rltungcn lrrgcsehcrr. Samst.g Abend flrnd im
gr{;ijrcn Sirle \\'ürzburgs eirr festlichcr Volksrumsabcod statt.
L mrahmt r'on Gcsangsvorträgcn und trlusik, sprachen Lchrer

tuns inrnrcr schcn lLiinncn, dcnn tla t.rl licin lJrurr zu lroeh, lcirr
I ):rt-h zu stcil. kcir Crrbcn zu ticl, kcin V.rsser zLr l,.rlt, hiir llrrrJ
zu bös. ltin ljrenrrtcr zu schrrcll. ltcin \\cib zu rinlisch, J.rli " i,
nichr ar ihncr Lrns(rc jungc lila* clprobt hiitr.n. ()hur' ,:irrrrr
gurcn Sehurzcngel hiitte m:rn.icr (on un\ rinerr lriihzciri.rerr '1o.1

-clunrlen. So;rbcr rirrd lir bis:ruf wenigc Schr.rrnmcn. Jic r'rrjr
h,:iltcn und tlic rohl einc lci'c untl spiilbrrc \\rlnLrnr Lrrr,l i\1.rh
nLrn.: scin rrlIcr, hc,il *cblicbcn.
In nocl jungen -l:rhrcn, in clcncn v,rsr clcr Zutritt zunr 'l.rnz
bodcr nrit ltccht r.,rlcigcrt rrird, nrLrlircn nir in ilcrr hr.: ur,l
,l) "L,r.l. L,,r' rn Lrlrrr \\,r.. ,r.r.rJ Lr$.r. :...',,,r1.r. l'r (,r.,rr
r.rl, hiirrti: lo,'r'rrrr ",r lr,'r.r:. "ir hiin,rr r,t'r
licrcn, Ilitrcn Lcine l:aruilic oclcr sonrt cire Vcrplliclrrunr unLl
liiinnten ,lic xhl,crrrcn Gingc leichtcr nrrdrcn, r, ,rls ob r inicht
.rur'h cin l{clht rn tl,rs l-cben qchebt h.ittc,r. \\'ls hiirtcn nul Lrnr.r',
\liitr.'r:.se:t. hjrrcn sie scsclrcn, sl5 n)in \r)r urs rell.rl-re.
Aber s ir h.rtten, Cotr sci D.rnk, Lrnrcrcn SchLrrzrn:cl unrl l'.rncn
ohnc S.h,rilcn xn l.cit, un(l Scclc nach l-l.rusc.
:\ueh clie Un ilcrsiri t istrilr rrtit ihrcn (icfrhrcrt *ilc roliiLrtr. l).rr
Itt'crr nrrt tlcnr llclufc. dcr l-,rnilie l;rnr unJ rl.rnn .lrr z"r'ir.
lirics. \lir vollcnr Ycrstanclc konntc nr.rn rlie I'iort btrn'.tilrter.
Ith bin inrnr,,r bci nreincn S,,lil.rtcn qclcr.'r, bin ,rulh rerer tincr
eusrlrüc*lichcr llcfehl in dic crstc l-inic rcginserl und rs ist nrir,
rottlob, nichtr zu,:c\tolicn. Dcnr Schtrtzcngcl sci hclzlich.r I)rnL
:.'s.rgr, irrr!ncr s icJer f.rn,:i sich rechtzcirig cin Äuss cc, ein (;r'rbcn,
cin Lodr, in des nr.rn sich scrfen konntc, renn tinc lcinrllidre
Cr':rnete :rn,;cheult l{,rlri und (lur To,l t'ringcu \'olltc.
l'r bcs,rdrtc urser SdrilI. tl.rs unr n.rrh ,\nrcril.r blecl,re. J.rli c'
nich von clen ciccncn U Ilootcn torpcdicrt surd,:, dali cs clie
Stiirme .ruf clcn Our:rn nicht in dic licfe clcs \1,:tres ristn uLril
tlali Ierzten Lndcs dic llosheir ilcr Nlclschcn rir'hr :riililr unil
.riirLcr. turric :rls rlic Gn;rdc dcs !Ierrrr.
Untt'r st'irrcr Ob|Lrr Jurllen r ir hr'inlchr.n und frntlcn inr ltcich.:
cinc ncuc Hcinr.rr, nruliten nicht als Sl.lr,cr irr tli,. Stcppcn Sibi-
ricns t.rnrlcrn unrl clcnd dort r.rmkonrn,cn.
Is ser cin thirhs.rlr,:i.hcs l.cbcn un(t rir h;rbcn den, licLre,,
Sehutzcnqel scinr ,\uf.rabe Lrci Gott nirht lei.hr qenrr,hr, lLcr
'eine trl;rcht isr cin 'feiL tler \l.rcht C,xte' unJ Jir isr *l,lic li,.lr
tunrl cnJiidr stärkcr .rls allc Mlidrrc Jcr Ii,rstrr):s ,.,nd (lc\ liil!,-1r.
ln dcnr l)crr clcr hciligcn Schurzcngcl lirqt elrr ri.'icr'lr1"r iiir
turs lLnschcn. d.rll lcrzr.:n lrrJ,s Llrr IlLlr' .:.!..n rir(i. UrJ .lcl
Schurzcnccl braud,cn nic-hr rrur tlie kliiren Iii,rJir. Jic rli. (ie
i.rhrcn dcr Unrccburrg no.h nicht riclrtir crhenrcn, rontlurl .ruch
sir '-nv.r.h'encn l\lcnscher. .ruf dir s,r vi:lc (icfrIr'cr lrucrn.
Jati sie unscr Ycr'.r.rnit nicht.rlle crf.r*.n L.rnn uncl rir n!d,r
.ru-rnbliLkliclr reel,ru rrri I ,r.1. tti.hri-. run. L-t.Lr,lcr r ir .l.rl H.-r,.
fur,Jor \.'rulz Lr,.l .l.rlltn wir Jrrr Lrr:.1 ri,r {r,c U r i.l r.

,'1lois l{ hy

I lerrmanrr als rreurrc\\'ähltur \r:irsirzrnder (lcs IIcimrtkreiscs
'lnuten,ru, unser 'l r,rurcnxucr Lrnclsnnnn \1. d. B. Dr. Iicllcr.
cin \r!ftretcr dcr l.rntjsnrinnschaft, sorvic \\'ritzburgs ()bct-
biirgcrmuistcr Dr. Zimmercr, rlcr untcr tosrndcm Bciflll dcr
Ycrsanrnreltcn bckunntgab, <lllJ rlic l)atcnstatlr \\irrzbrrlg ihrcm
Patcokinrl, dcm I lcinr:rtkrcis Imurcnuu cincn l:reiplarz tiir eirr

^ltrs 
Lhcprrt in cinem ihrcr Altcrsheimt zrrr' \'irftigung stellr.

Unscr Ilein:etdichtcr Orhmarliicbigcr sprrch (l(n lrlsrprolog.
\rch ;\hschlLrli drs oftlzi,llcrr 'l ciles blielx n diu \ rrsrnrnrclrcn bci
guter \lu\ik noch bis in dic irLrhcn \l,rrucnstLrrtlcn scsrllir bej-

Am Srinntrg f-antl nrch fiierlichcn I'!st1r,).tcsd;cnst!n (lir lliupt

tieimottreffen Der Oroutenoulr in Wüe?llutg
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versammlung des Hcimatkreiscs Trautenau statt, dic cincn cio-
mütigcn Verlauf nahm. Zum erstcn Vorsitzenden des Ijcimat-
krciscs Ttautcnau ,rurdc der bisherige Geschäftsführcr. Ilcrr
Lel'rcr llcrrmann g.uahlr. zu scinir 5rellrcnretern, Herr
Dt. Ficbinger und IIcrr Dr. \\,laschck, lctztcrcr als Vcrtrctcr dcs
Bezirkcs Ktiniginhof, dcr sich ounmchr dem Ilcimatkrcis
Trautenau eingeglicdcrt hat. lm Anschluß datan land cinc
Dichtcrlcsung mit rrnseren Heimatdichtern l)r. trIühlbergcr,
Ficbigcr urrd Kammcl statr. Dcr \xchmittag *ar dcm \{'icdcr-
schen dcr einzelncn Ccmcinden ecNidmct und im bckanntcn Ge-
rvogc cilrcn die.\Ienscbcn z$ischcn dcm Studcntcnhaus und dcn

Etva tausend fruhctc Bcrvohncr'!.on Stadt und Gcrichtsbczirk
Arnau im Ricsengcbirgc, di. jcrzt rcrstrcut im Bund:sgebi:t und
in dcr soujetisch bcsctzten Zone lcbcn, trale:r sich am \Xirchcn-
cndc in Bcnshcim, ihrcr Patenstadt. Ihncn zulicb: hartc mrn das
\\'inzcrdr;rf schon acht Tagc vot Bcginn des Winzcrlcstcs cr-
ijlTnct. De das \\/cttc( günstig l.:rr, veilcbtcn Ileimetvcrtricbcnc
und F-inhcimischc ein stimmungsvolles, harm()nischcs Fcsr.
Schon am Samstagnachmitag'irafcn iahlreiche (iäste in Bcns-
heim ein, und beim \\'icdctschco gab cs crgrcifcnde Äugenblickc.
Das \X irrzcrJ"rf harrc n trchcrr charaktcri:risch.l Zu.r roo
Arnau ;ngcllomm-n. l)rrr Ling,tng ,,um l{arskcllcr rl.ni.i."."
Bildcr dcr bcidcn Ricsen, dcrerl Plastikcn in der Ileimatstadt das
Rathnus zicrcn, und tlic \trcinbuchten trr.rgrn dic Nam:n be-
kanntcr Arnauct Gastsrärrcn, s.ic ,,Stadthorel", ,,Cafe Kudcr-
natsch<',,,\{einstubc Iltitsch" und,,Wankas Gasthof".
Dic ollizicllc Eritffnung d:s 'I'rcffcns rrah:n am friihcn Abcnd d!r
Bcnshcimcr Bürgctmcistcr Kilian im Rahmrn cincs lissraktes 1'or,
zu dcm sich dic Lh{enliäste auf d;m groi.ien B:ibntnpodium in
dcr ][ittc dcs \\'inzcrdorlcs vcrsammclt hettcl. L ntcr drn Lhrcn-
gästcn bcfandcn sich auch Gcistlichc aus Arnau und Brosheim,
die Stadtvctordnr:tenr.orsrchctin, lrtau Jau'anskc, uncl cinc Reihc
yon Strdtvet()rdnrtcn. (]rulJc hattcn Bundcsau ß:nrninistc r

.

I)r. r'on Btentano, ,\lir)ist.lpräsi.l!r1r D;. Zinrr, dtr frühcrc
Arn,Iucr Bütgctm!jsrcr Dipl.-Chcmikcr Rijhrich, dcr Bundes-
verbaod d.r Sudctcrrdcutschcn l,andsmannschlrfr:1r in \lünch,in
und die Landsmannschafr Riescngebirsc in \\'icn g:schickt.
Bürgctmtister Kilian teiltc mit, dalj in Aussicht ucnomncn sci,
vom rächstcn Jahr an drs .\rnauer-Ttcffcn je\'cils am z\'citcn
Winzcrfcst-Sonntag in Bcnshcim durchzurführen. Fhr die \:or
bcrcitung dcs diesjährigcn 'I rcffcns stattctc cr, \'ic später auch dic
Sprcchcr dct Hcimatvcrtricbcncn, insbcs{)ndcrc I{auprkommissat
Lang und seinen \Iitarbcitcrn dcn l)ank dcr Sradt rb.
Lendr,rt D!. L()mmcl crklärtc, dail ihm dic Übcrnahmc dcr
Schirmhcrtschaft dcs Fcstes keile koor-cntioncllc \rcrpflichtung,
sonclcrn cin Ilcrzcnsbcdrirfnis gc\\'escr sei. tr danktc dcr Stxdr
Bcnsheim fair dcn I:ntschluß, die Patcnscheft zu übernchmeo. Die
\rertreibung aus der I'leimat bezcichnctc Dr. I-ommcl als die
gri)ßtc Barbärei dcr (icschichtc. 25000 l-lcimatvcttriebcoc habc
der Kteis Bergstraße aufgcn()mmcn uncl in drr F()lge versucht,
ihnen ihr Schicksal nach '\löglichkcit zu ctlcichtcrn.
Für dic Lxndcsgruppc llcsscn dcr Sud:tendcutschcn Lands-
mannschaftcn sprach Kristcn (Datmstadt), dcr dcm v'unsche
Ausdtuck gab, dal3 bald noch vielc andctc Sticltc dcm Bcispicl
Benshcim in bezug auf dic Patenschaftsübcrn.hmc folgcn
möchten. lngenieur Änton Jatsch (NldL) bcgrüijte dic Arnaucr
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Huttcnsälcn hin und het und dic Freudcn dcs Vicdetsehcns
vollrcn kcin Erde nchmen.
Ein Jahr hartcr Ärbcit fand mit dicser Tagung für dcn Hcimat-
ktcis'I'tautenau scincn Abschluß. Aus dcn cinzclncn Rclcratcn
\{,af zu cntnrhmen, dalJ dcr Ilcimatktcis vicl Gutes lleschaffen
und scincn Z\\-cck etreicht hat. l)ic Tcilnehmcr, dic immet
u'icdct ihrcn Dank dcn ltitgliedctn dcs I Iauptausschusscs gcgen-
übct zum Ausdruck btachtcn, gingcn mit dem festefl Vorsatz
auseinandcr, auch im künftigcn Jahr die begonncnc Atbcit fort-
zusetzcn und rllc frcutcn sich schon auf das nächstc I'rcffcl-I im
Jahrc 1958, dcsscn 'l agu ngsort zur Zcit noch nicht lcststcht.

J Lr Dr. ll:'i lltel n D ienel t

im Namcn dcr Ortsgruppc Bcnshcim dcs BvD und überrcichtc
Brirgcrm:istct Kilian cin Gcmäldc dcs i\tnaucr Rath^uscs, das im
Benshcimcr Ratheus einen würdigcn Platz tindcn soll. Dcn
Dankesgufuhlen dirr Gästc vcrlieh Studienret trIunser (L:ndau)
h.rcJrcr \usJru.'k. Dir Arnaucr "ci.n glurklrch. irr Bcrrs'r,im
cincn Samrrrlpurrkt S<IJnJ(n zu hab.n. ln Zr.kuntr lrcrd. icJcs
zl-circ -fahr cin Arnauer-Trcffen stattlinden, abct jcdes Jahr sci
\rähtcnd dcs \\'inzcrfcstcs Gclcgcnheit zu privätcn Vcrab-
reclungcn.
,,Bcnsheim, s.ic cs singt, lacht und trnzC', rrrar das i\t()tt() der
Datbictungen, dic d.:n ofiiziellco Tcil dcs Abcnds 

^bschlosscn,I)as Reich:nbachct Sängcrquartett unter Leitung von l,ehrci
ITcchlrr. Ji- Hqrr"hrrm:r Cr.angr.rrinc ,.Harmonic" ulJ
..LicJ. rkrr rz" r,rr(r S.mLr<l Ka.rncr unJ LuJs ig Krimmclbcin,
das Gcs:rngsquartctt Kcilmann, dic ,,Grieselfrauen" ul]tcr Lcitung
voo l;reu KLrrr Krimmclbtifl, und dic Kirchbcrgspatzcn \ct.-
eiferten mit dcr l3icdcrmcicrgtuppc r.on,,Old Bcnscm", dcr
Brirg,:rl',:hrLapellc und dcm Änsagct Ilcinz John, den ()asten
Bensheinrer Ligcnrrt, Bcnshcimer I lumor und Leistung nahezu-
bringcn und ihnen cin prat frilhliche Stunden zu bcteitcn. l)aß
dabri di'.: Licdcr d:s hier lcbrnclcn Ricscngebirgsdichtcrs Othmar
I il'hrger rri' hr rrrg. ss. r '.vutJrn, r.r sclhirrcritä,rdlich, und Ja.
Ilrsch,:in,:t \.r>r1 lrtau Pr)tsch aus'frautcnau in Dirndlklcid uod
I läubchtn s jrktc rr ic cin lebcncligcr Gruß aus dcr altcn Hcimat.
(]cstern nachrnittee crschicr dcr hcssischc Landrrittschafts-
mir'listcr (;ustä\- Ilackcr untcr scincn Landslcuten und sprach
eufcin:r gr<,it:n Kundg.$ung zu ihn:n.

\iena/: atrfiie Ilei dt 'tr<ic|ht]
l-endl irtschaltsministrr Gustxl Ilackcr. von alltn Anrvcscndcn
stürmisch bc.qrüßt, übrrbrachtc dic (irußc f()n -Uinisterptüsid.nt
Zhn und 20000 in\\'icsbadco vctsammchcn F.gcrländcrn. I Iackct
untcrstrich di: \otrvcndigkcit auch klcincrlandsmannschaltlichcr
Hcim rttrellin und crklättc, daß mit d:r Frcudc dcs \\'icdrrschcns
zuglrich di,. Hrnrn,:rung an die engcstammtc Hr:imet rlachgc-
haltcn s-crd:. 'k)tr zrr'itll Jxhrc \rctrcibung müssc drr Glxubc
en dic Rückkchr in die lleimrt aufrcchtcrhaltrn $'crdcr, ,,dcnn
nur dann habcn lt'ir clic Heimat \irklich vcrk)rcn, \'cnn $.ir
s':lbst euf si'.: \'crzichtcn." Ilxcher \\'rndtc sich entschi.dcn scgco
rrnr Zuruck-:. s inr u.3 dcr d, unchcn O\r'j( bi( '( rrrir Lii,:Sc-
lischeo \\ralIen. ,,I)cr (]laubc an d,rs Rccht ist unscrc srärksrc
\\ alTc im Kempf um dic Rückijr\\ innung dcr Ilcimat. flnd les
in Jahthund:rten aus dcrn Fleilj dcutscher i\lcnschcn aulgtbaut
l urJ-. Llr mrrr richr irr r jrrm Jrhrzil-nr dcr Ausrn rhr.r g zrr-
st,lrrn" rrklärtc Jr r I lirisrr r u rr rrr sLrrrmi:ch. m Bc if"ll Jcr r r.lt n
Teusend. \tir Othmat Fiebigcrs l{icsclgcbiraslicd ,,Blauc Bcrgc,
grüne'fälcr" klang das Trcllcn als crncutcs'l'rcucbckcnntnis zui
rltcn Ilcimat aus.
Bis in dcn spätcn Sonntegabcnd saßen dic Riesengebirgler noch
im \\'inzerdorf bcisammcn, tiruschtcn Erinnclungen aus, cr-
ncuettcn alte Frcundschaftcn und knüplten neue an, in dic auch
viclc Bcnshcimcr cinbczogcn \:urdcn. l)cm BvD-Ortsl.crband
Benshcim, dcf lnitiat()r dcs Atnauct 'I tcffcns *'ar, in scincn Bc-
strcbungcn cilrig untcrstützt \'on unscrcr Stadtvcrrvaltung, darf
man zu dicscm gc)ungcncn frcffen gratulieren uIrd ihn zu ähn-
lichen \reranstrltungcn io dcn nächsten Jahrcn crmuntero. ng.
l)er ]Iagistrat <lct Strrclt Bcnshcim bcnanntc zu-ei Strailcn in
Ärnauer Straße und Sudctcnsttaßc um und hat damit scinc An-
crkcnnung g;gcl1über den Sudctcndcutschcn und dcn Ar^aucr
Iiirgcrl zum Äusrlruck gcbracht.
Das Ycrkchrs.:rmt il:r Stadt llcnsheim hatte allcs getan, um dcn
Ricscngcbirglern dcn Aufcnthalt rvährcnd dcs -Arnaucr'Irellcns
so schiir lrij mijglich zu scsteltcn, \r,ofür wir an dicscr Stcllc
unscten groz bcs()ndcrcn Dank dcm Rc'fcrcntcn dcr Patcflschafts-
sradt aussg(cchrrr.

lJirichr nacn Jcm,,Daostidter" udd,,llerg$rän€r Inzeigeoblatt'

Großes Trellen der heimolverhiebenen Arnouer in der Potenscholl$lodt Bensheim
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U,,tatr.rign I l) Heimolkreislrellen 1958 in Morltoberdoil/Allsüu O

Der Heimatkreisbetreuet spticht !

I-andslcutc i
\\ir j{rhrr Fuch hi.rmir r"chmrls hrl,nr'r. ri.rl ..r11 jlic\ J,r
lL,.nsc\afrsuh.rnrhmc durch Jrc >r. Jr llar*r-LrcrJori i. \ll;"u
über unscrc Irlcimatstadt, dic frcic f3etgstadt Ikrhtnclbc und den
Landkreis, am Sonntag, dcn 29. Septembcr 1957, urrr 11 L,hr vor-
mi,r,rss, ir 5',rJrhL"tLr zu \l:rrLr'b. rd"rf. crrr lriqrl'chc' f.sr-
akt.'ri, rnu.rk"lischcr t mrLhmurrg hri lr.i. n I irrrirr.r"rr inJcr'
\{ ir cru artcn hicrzu Fucrc zxhlrtichc Ttilnahmc.
(ilcichzcitig tcilcn rrir mit, dall am gleichen ]'agc das 10jähtigc
C ruldu ng>fcsr dr. h rcr.r c rb.r 'Jrs \ I rrlruh. rd.rl .1. r SuJrtrr-
d(ut.cL, n LarrJqmin 'schrfr. rrrbulJ.rr nrir J' -r" J...j:rhriy, n

.,Tae der Heimet" cbcnfrlls i:r Ilatktobrtdorf abgchaltcn l ird.
Bcrcits Samstag am Abcnd lind!t im Stadrthcrtct ein fcstlicher
Volkstumsabcnd statt, n'o votaussichtlich Ileutlcsr-crhchrs-
ministcr Sccbohm oder cinc andcre Pctsiiolichkcit sprcchcn l'itd.
Am Sototag lindet urTr 8.30 I-ht r-otmitrags cin li'rstgottcsdicnst
statt, die Festprcdigt hält I Icrr Präht Dr. Kindctman'r aus I{ iinig-
srcin launus, lrül-cr Lcirmrrirz. lrn \',.cr1'LrllJ 'rrrr ir J r b.rm
NLhnm.l ,l.r sudrrcnJrur:ch(n cinc (,.dcnktirrr staLt. I)ie
Gedenkrcdo hält llcrr Bencdikt vrlr dct l-andcsleirung dcr
Sudctcndcutschen Landsmannschalt ?rus r\lünchcrl. Äm \ach-
mill:rs iI d, r am 5chl^ßb.rg i11,.5.'il, rl, ll. a' .l'xchlLr r"' u'r.cr
l-tnJ.-na'rn \,1,'lt rorr J,r D.'riJ.\'ud.,.rr ('arr. l*r.''''.
I-andsleutc, \\ir crrvartcn Eucren zthlrcichcn Btsuch und bc-
gnißcn lluch schon hcutc in ftarktoberdorf im schiinen illgäu.

gcz.I lI"in/c/, lleimrtktcisbctrcucr

Erhöhung der Bezugspreise von Zcitungen und Zeitschriften
unvermeidbar.
Durch das ncuc Lohnabkonmen (ab 1..luli 1957) crhöht sicl' nun-
rrihr dcr Trrifluhn flr Lrc|.r16.irrr ;(.-nübcr lq5l L,rr 6J.70 ".
d.rzu korr rrt rru'h.ri. indrrrlrc I "l,rcrl'o'rrrr:, Jic '.h au. J.r
Ardcrurs dcr Ortsklasscnrcgclung crgibt. ßci clcr übereus srerken
Lohnintcnsir:ir cles jlraphischcn Ge*'crbes hann ein so großes An
wadrscn der Personalunkostcn nicbt obnc Alstai*azgcr auf dic
Prcise s.inrlichcr Druckerzeugnissc und somit auch dcr Bczugs-
prcise für Zcitulgen und Zeitschriftcn blcibcn. (Auszug aus der
Vcrstäncligung des Hcirnarvcrlcgcir'crbandes )

Wir sind gez\r'un3en ab r. Oltober 1957 den Bezugspreis
zu erhöhen.

Alle anderen Hcimetblätter haben im Laufe dcr Jahrc rviederholt
ihre ßezugsprcisc crhöht und *'ir haben schon cinmel die Bczugr
preisc vort anJcrerr Hcirr.rrbl.itrcrn ror Lirriren l\lurrrrcn r.r-
öt{cntLidlt. lrn Vori.rhr hrbcn wir cinc .rüßcr' \irbL rkr'on gc-

dcm $lorto: rir brau.\<r 2:ll r)cu( ßc/iclcr, \cr,.l
wir den ßezJr'prci. nidrt crhö\cr .oll-rr. \ rr '.hricbcr ruclr, wir
brauch.n minJ"''rcns 4 Se,rcn Ce*hart'rrrzci-cn in jedcrn Hcft.
\\ir h.rbcn wcJcr da. cinc no'h d.r..rnJcre ge rccltc Zi,lerrcicht.
Im Vcrh:ilrni.7u den Sroßcr Au.;rbcr J.r \\erlrc.rktiorr'i 'd 200
neuc Abnehmer nicht vicl.
Unser Hcimatblatt,,Riesengcbirgsheimat" crschien 1950 zunl
crstcnm.rl irn .:lc:.\cn lorm.rr. \rr l6 S.ircn 'trrk u;ü Lo.rclc
cin Hcft 8O PfLnni.:. Lic Vcrl::.lcitunr n'-.hrc c:n,n I clrlcr un.l
s<tztc Jcn Bczu+Pr.i' .r'lt,l:e dcr I rlr;hur3 d.r Abrrc rnrcrz:hl
inr lrhrc l05J aur 7J Plcn ):; lr,r.rb Dabci nu-dc no.ir Jic Seiten-
z:hl von tr, euf -20 erhöht.
S.it mr\r .rl. 3 lalrrcr bctrl,;r die Scrtcrz.rhl rnon Lrlich 2+ Scit'n.
mchrm.rL Larl iazu no.h ern Sordcrhcit zu \eilrn:J rcr' Dcr
ßezur'Drcr' nurJe niedcr rrrir 80 ffcrnr; rnl .l rh-c le54 {c\r-

""'"'),1 "'.t * isr c' tror z dcr unrcheurerr lipirrLu r<n urrJ Druck-
(o'rcncrhöhunren inrrcr noch b.irr .rlrcr trci' -cLlicbcn Wir
h.rbcn J,n irlirli.hcn I-chlb,rr:: ru' andcrcn Verl.r- n irrcln in

lcn lerzren lrhrcn :cde.lr, wa .'bcr ;ctz ".l'r n'.hr nrJ.li.lr i t'
\\ ir nrJ .rn-d.rh<r Jcn ßczu-'pr.i' .onr l. Olr"brr Le5 r'r pro
Hefr euf 90 Pfenni: crhöhcn.
Wii bi,'"n .11", Jrtl-'ic für Jic'r M.rr.ilrlrrrc Vcr'tin.ln:' rufbrirr
gcn. Somit crhöht siÄ der Bczugsprcis viertclj:hrlich auf DM 2,70

Achtung, Rochlitzer!
Ar allc Rochlitzct er:.arht hicmit dic ftcuodlichc Einladung zur
'l cilnahmc am

,,RurLrlf Kreus-(lcdächtnistrclTcn
am Sonntag, dcm 22. Scptembcr 1957 in hcn]pictr,/,{llgäu,,,Gast-
hof zum Dngcl", -\lcmmingcr Strrllc
9.00 Uhr Gcdächtnisgottcsclicnsr in dcr Scclcnkapcllc Ftir-

stcnstrel3c, im Fallc dcr llcnor icrung detsclben
irr dcr groLicn Heuskaptllc ,,Stcllt '\Iaris" im
Schülcrhcim, Rcichlinstr. 23;

10.30 Uhr Äm neutn Frieclhof l{tatznicclcrlcgung am Gtabe
unscrcs un\.cr.qclllich.rl Orisbcttcuers Rudolf
Kr.'us mir \ rrt"rch, t r, H. unrl, hr.'Irik.:

I I.0C I hr 8..:ir r J,s lt"ihli,,,.rt'.m.rri,t 'gr* tm sarl <ies

L;--h 't. ..Zum Lngrl mir ti,ricrr Jrs sc,ll-
r.crtr. Ortsbetrcucrs, \\'thl des ncucn Ottsbetrcucrs
(Bürgcmcistcrs) und I rrgänzurgs\ahl!o dcs Otrs-
talcs;

12.30tJhr Cicmeinsarnes llitteg.:ssen;
14.00 Uhr Rochlirzer Fohrt llcisrmrnclscin in altcr IIei-

matvctbunclcnheir.
l)as Trcffen \r,urde LLm einc \\irchc vorlctlcgt, t'eil am 29. Scp-
tembcr 1957 clic i)atcnschrftsiibcrn,rhmc für den I Icimttkrcis
Hohenclbc rlurch dic Stadr ltxrktobcrd(rtl Allsäu crfi)lgt.
Dic Ortsratsmitglicdcr lcrsxrDnlcLl sich ari S^mstali, dcm
21. Septcmbcr 1957 um 19 Lht, im glcichcn J-okal zu eincr
rrichtigen Tagung des Ortsretes.

4n oAb ü.utece ,4hnehwev ü.ud. tewa!
lv1ir der illustricrrcn ßcilege ,,Unscr SuLletenland", welches Blatt
circ SonJer:u.:.r1,, Jcr Su lcr.r'rrtrt'i\.r I rrd'n .rnnschafr ist,
monrrli.hunr l5Pfcrr i:, ri.r'.liilrrl .l ur r lslirnrr:;mehr.
Vir hiLr. . Ji,' ..Lnz L,'orrderr 7u berclrtcn.
u ir \.rL'c,r un. l,:n;, r,'it Jcnr CcJ.r"\cn ;crr'r:err. dic Seitcrrrahl
lrrr,rhz.r.. z, ' ur .l .o cir.r \t'; r.Jr '"rzur'r\nrcn. \'cnn sir
:rber inhaltlit'h l.cirerhin nrit a" dc:r Spitzc dcr Hcim:rtblärtcr blci-
ben rvollr.'n, so isr cinc Vcrkürzurg clcr Scitcnzahl leider nidrt
rrög1ich.
Wirrvollcn so:rr J.r..Ln -h.n. n':r Brr:r n Jt' neuerr f:rhrc' durch
I-infiih.,n ',uc. Ru!,rik,,n Lrr,'.r.n l...rn :Lc\ circr Lirrblick
in, \\ clr-clchch." ."r r, ur. rr'irzu .L.n
\\ir hirren .l:her .,11.. .l.r'r H.inr:Lbl.rrr :u,\ s-ir.rl in al' Bezic-
hcr dic Trcuc zu halicn, *'ic bisher. Die Verlatsleirung hat siö
nur scht unqern zu dicscr lJezuqspreiscrhöhung entschlossen, es

blieb rber kcln andcrer Au:s cg mehr'
Für dcn l{icscng,ebirgs'crlas siiillt allc Abnehmcr ulcl Lcser

Sclrrift lcitcr J ostf Renncr

f^s spendeten (ilr doo ilieoengehicgoce\ieN

Übcrtrxl.l 
^us 

dcm Augusthcfr
\ü'citctc Iiinzehlungen:
l-orcflz Grstrv, lirfiPtclr
lclsncr A. \\'., Rndio l'ltcktro, \\'upP!rtal Barmcn
Klcincr Xlaxim., Btaunsbach
L.ntlcr \ ilhtim. Il.ide,rhtitn
c.ätlmann loscf. \\ trt.lLirrgcn
Hampel Luiic, Ältbach a N
Kcrncr Kurt, KcmPtco

DNI 1306.25

{ll,n Ii,:brrr So:nJcr'r h.rzl ch( r l)' L lml'ir'r' Spen'lcn

";.a rr. L,".tlich"t r( n,(,,. \\ ir hirr. rr : llc i' rrc. 'li' brshrr roch
kcrnc Sp. ndu errrrichr(r(n, dic' irrLrn'lliih'r n rcl-zuhulcn

Di\I 1219.25

t)rl 5.-
Dlt 10.-
t)ft 5.-
DtI 5.-
D\t 10.-
Drr 50.--
l)II 2.-
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AUS DER LIEBEN ALTEN HEIMAT

Tn dcr altcn Hcim:rr f,ierr G.hurrsrae: \laric Bj.mrnn- e.b.
Knappt, am 8. Seprcmbcr ID5" rn sciL;rbach ihren c5. Ccbrirrs.
tat Lrnd rm 4. Scprcmh.r 1057 ll.rmrnu Scl-rredlcr t\lurr.r r,,mZeichnet Rudolf Schl-cdlcr) in Ncusclt ihrcrr 87. (;cburtsrag.

Am fricdhoF, l. fcil, \\rrJrn drc alrcn tsaumr am \tirrclrrrp
umgcmJch, und zrrrr.,,, drtt nnch ubrrall cin c.,. lm hohr'r
Baumstumpf verblieb, hintcr lelchcm dann unn,ritclbar daran
auf die Gräber.seite zu, jcu'cils cin hohct spitzcr Buchsbaum cin-
gupllanzr s urJr, r,, Ja0 man aul Jtr Bau;crumDrco im Scharrcn
dicser BuchshäumL .itzen k.rrrr.. J(d<.tfells m;chr tL<se ,.n,:ucAllce" auf dic Fticdhofsbcsuchci eintn rcchr s.lt.nmen'Ei,r-
druck. Vcnn 

^uch 
menches durch die Jahtc vcrfällt, so ist doch

nahczu alL. noch (rhalrcn (2. B. drc Ciufr( in drn I I ricdhcfs-
rcilcn u.a.m.), DiczugctarrJencn lsch(ch. "r ln\scrr \ich mcrsrLnsin ihrcn Hrrkunfrso (n im Tsch(chr5chc b..rJisrn. B.-
sondcrs \iclc Irdb..rcn eab cr h<ucr ir dcr altcrr-n,,ch v,,n
fruhrr hcr bckrrrrtcn ,, lcufcl.muhlc '(ert m. R..irz lauch<n,.
Am 10. Äugusr lq5- rcrrh.lichrc sich zum zucircn \lale Ji.
liokclin Ilargit dcr Sattlctmeisters-Ehclcutc Franz und trlaria
Najman. chcrr. Obcrhohen.lbc. irrzr Hohenclbc r Lhclrau \lari.
gcb, Kohl r,,m Kuhl-H.grr. \achur,1, mir t.. \acck rLr, Roc\-
lirz. Auf <lie.cr ll,,chzeir vrr,r ubrr J0 C;isrc. unr(r rhncn \,ülc
Bckanrrrc, auch Jie familic d,. Krrl ts,ini*ch. (,ctbgicß.r, . hcm.
i Icnncrsd, ,rfr r Srralle. ,J, . r ur l crigcrr \lonar. n siincn 50. ( ,c-
bu fl sr /J lcr( rr(. \\ oTLr '. ir Brudcr, Nclchcr Lnkomor i\ tü hr<r isr,
mir scinrr Familie ,us Rcich(r hcrg kam. Dic Br.utmurrcr lJa
Richrer rr,,l-nr in H,,hcr.rlhc, ul. K.rrot. Srcrli ß.1. thr s.hn
AlfrcJ lebt b,i Killn Rhcirr. Drr' lungrctmahl'cn suu.rc dic
i\luttct grrrßcn aJtr Bckrnntcn.

Au.J(r.irc'r llcimat s irJ be richn r: lm r3n4n l),,rr erbr cs irrzL
bloß mchr (rn(n Konsum unrl cirr Gasrhrur. AIle utrigcn Ce-
schäftc sind rrcrsch\ undcn.

Jutgbtclt
In det alten Hcimat r ctschied am 6. August 1957 Fabriksrrbeiter
Rudolf Pfeil nach langem, schs-crcm,'-mit Gcduld crtragcncm
Lciden, im 54. l,cbcnsjahr. Um ihn trauert scine Gattin Il'clcnc.
Dutch viele Jahrc \.ar er bci dcr I'a. llrrich beschäftigt und

nahm-rcgen Antcil am karh. \rolkslebcn. Er rvar,\litglicd dcs
kath. 

. 
Plarrau ssc husses, dcs Kirchcnl,crschür.rcrungsr.criincs, lr,r>

. r .ich tlurch,erne \l irhille ganz br.,,r,d. rc \ crdrr rr.rc er\\.rrb.
Er gcharre 

^uch 
dcm Au.{chuß Llrc k,rr". \',,lLshurd.. urrJ Jrr

Ortsgruppc christl. Tcxtilarbcitcr an. Scitdcm die Dcutschcn die
Hcimat vcrlasscn hattcn, bcmrillt{- cr sich bcsonders um dic Aus-
schmüclung dcr l,ftrrkirchr urJ um Jic t,rah<r rrclcr aher
Bekannnr. \irlzu lruh isr rr tür,lr< n,,c\ t)xh,irneLbli.bor.n
rn.rJir cr ig<. Hrim rr !LJ.r.,'rg(r). r,, ihm drr llcrr;oi.rr nrch-
lichrr \ crcclrrr fur all seirrSchri{.n s irr rrird.

In riet alten Hcimat verschicd am 29. luni 1957 im KtrnLcnhaLrs
zu -fraurcrau bci crnrr Operarin.'an ll, r.,sch\.rch(, \rr.,
{ndrrlc aus Ilaus 63 im -4. Lcbrnsirhr. thrc briJrrr 5,,hrr I ranz
unJ Joscf k,,rrr re,rnnLlcrBLi\(r/unsdm4. tulr i,) \iJ.t. n,t, h it
n.hmrn. Zum h(uriscn \lur(Ln/{ ruhrclcr S.,l-r I r.rrz mir s.irLrr
Garrrnzur Ilurrrrund trnd rrach Iliä\rig.r trLununscir lreuJi.
gcs Vr.der.chn unJ.rn I 2rap,rqrr Auteni\ rtr Jalrcim sr.rr r, s. rli.
bcidcr LhcLurc in Jer .rlrcn IIcina rhr,n 28. H,,chz.irsrag
lcicrn konrrcn. lm Jic gurt \luri(r rreu(fl, Jir F"rnilicrr ihr.jt
Sohnc Franz und l.,sci
.lpindeltr;ihk
AnläJtlrch dc\ 150jährrq.r B..rch, r. urr.crer t,r.rrrLrrchr Nurd..
heucr dic Kirchc n( u r(n^\ rcn. l)i. K,^trn hcrruScr io00U Ki.
Auch die Deutschcn dahcim habcn mit ihtcn Spcüdcn zur \/et-
schÄn(ru,'s ihr.s C;,,r(rhaus(s b.iccrrJs..r. \'r 21. tuli 1957
uurdc Jcr Fc.rr,tg, Jrr r,,r 150 lÄren crl,lgr.n Fiä\\crhun.r
Fritrlich bceargcn. Dcr rr.uc Bi.chuf lorr K,,niggr:irz rrrJ.cch.
Geistlichc nahmcn an den Feicrlichkcitcrr teil.' Doh.im in
Sr. ftrcr i,r Sch,,r/ Hc]:(r\ ltrus ,,enchi,J :lm 8. Juli lq5-
Franz ZinneckcrlB,ck I ra,rz. nach l:r 3cm L.iJcll im7ä. L.b(,.-jahr<. Bi. in ccir noh, s Alrcr \\'ar rr ri,,ch als tiorsrrbcircr ra,ig
und vurde sciicns der Forstlcrtvaltung bci dcr Bcisctzung
Ilhrcnsalut gcschosscn und auch cin schi;nct NachrLrf gchaltci
Von scincn lielen Kindctn waren dcr ältcstc S(rhr Vnr;xnz {lcr
n',ch Jahcim isr, so'.r rr di. T,,c\rcr A nn,r \1. issrr<r rus dcr Iil)lt
zur Beerdigung gckommcn. Scine Gattin stcht im 78. Lcbcns-
iahrc urd multre \1gcn Lirrcs fu0lcio,.r. gcr^hrrr I,rrJerr. Dcr
Vcrsr.rb, nc harre bcirir. dcn Zuzus zu .r.incm 5,,hrr I r.urz nach-Lrbrrz erhalcn, Jic T,chechcr haben ihm .rher.lrr Aurrrir. rb
gclehnt.

Was uns alle interessiert

Riesengebirglet in Stuttgart und Umgebung I
Ccbr.-Fure AnschrrFr on Lznd.m. J,,hann Frlcbrch ifi 5rurt_
garr- Y .. L,urcnhrrg<r r. 88 hcka nnt, ,lamir cr tuch zu m Vorrrncs.
abLfld mit Orhmar Frcbiqcr Endc S(Frembir Lirl/Jen k/nn.

Riesengebitgler in Franklurt und Umgebung!
Birre g^cbr.Eun \l.chrifr an tr g. Erich Th, Hrrrc, Fralkfurr am]l / rn. Sophicnsr r. 25. hckar nt. cs isr ernc Zu".rmmtin k u nfr fu r dcn
Hcrbst gcplart, damir ruch rllc t ingelad,.n \{crd(n kÄn,r,.r

Ehrentafel der Gefallenen und Vermißten des lerzten Weh_
krieges aus Hermannseifen und polkendorf
In dcr Xtai Nr. lrnscrcs Ilcimatblartes habcn l.ir allc llcimat-
frcunde gcbctcn, daß rvir eine l.,hrcntafel uns..". g"f^ileo-r,-i.;r_
mißtcn und vetsrorbcncrr \\ e hrmachts:rngehörig:;i ; iii-;i
hldu !crürfcrr licl-cn l,,llcr. IJ,,ch n.U.n .i.t Ui.'t.rr. .r,, :i 

".,-mclJ.r ur J sirJ r.,,chm.tts um j i,,.(ndu.r* d,.r .rr;,rJ.rtr;fi..n
Daten dtingcndst gebcter. S,rllte icmarid im Bcsirze cinc.s
Otiginallotos des licrnrennsciftner 

"i,a f,olt.,raorf". fric!.i-
denkmals scin, bitten s.ir um lcihrvcisc überhss""g u"J Eni
scndung an dcn l{iescngebirgs \/crlag. ' Laretq

Deüsclt-If'erntsdor{
ln drr Rcdtmprorl.rrnkl,^rcrkirch..zu Gir< am tn.r rrur.t. am
4. Ausus, \[r S.h.r Augu.r dcr .1,.n,. (,e.ch:jfr.i..l-rtr: Jtrchri.rl. fc:'rilrrbeir. rgruppr, RicharJ 5c, mr(J.,/um l)rrr.rrr rt_
rrcihr. S.inc lrimiz iricrr. er in <lcr Pirrrkrrchr zur t.icbrn I rauin Frirth,ltsa1'etn, lo scinc Eltern rrohnen. l)ic )hrtt., J."
ITochl. \cuprrurr.r. i'r . i,r, gcb. Rrrm.rrrrr, rhn. h,.rden BruJcr
Augu.r und AJbin Rcimann. g. h;trcrr bcidc dcm RrJcmptorisn.rr.
ordcn dr. Dcr rrrsrorbrnt (rroßrarLr nrr crnficher Bltichcr.,i_
arbeirer bei der Fa. Valzcl in Halbstadt. Dern Ncupriestcr und
dcn I.lltern herzlichc Scgensrvünschc,

16

Crc'fbaratritT
In Fortsctzung unsercr Bcrichte übcr unscrc Landslcute bc-
richtcn \ ir hcute euslührlich übcr die ljamilie Anton V cska aus
Nr.97. Änton \I'eska und scine Ftau Franziska sind trorz ihrcr
yielen I-cnze noch rüsrig. Im r.ergangcncn Jahre haben sic ncben

,,Arcklang"
I'eftlie le Rar/ der Heide teiner-Ilalterclbet. nacl dett AbL'at ,te:
IestTelret;.ru H?i/?tdttaB dr R . wtg .)irgkr au l, ry Kru: H./,r,t-
clLE, Iu ,llai 1r.i;
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(]cschl istcrn in \\'cstdcutschlanrl auch ihrerT Sohn Toscfbcsucht.
lr r.r rr \\: l.rr,l h.i \l ,,r rh(ir.. r.rh.irar.r.'1h". l,.cfrrr:
I riecla atbcttet in dcr lrilmfirbrik \\irllcn in clct Nehc lon Icß-
rrrz l)l)R.l)r. l,,ehr,r ,,rr l"i.rl.r. llrrr.. r,r -rlcrrrc lrr.r r<1.
Ilckanntlich lar liiedr \\cskr mit (ieorg (icrsorskv (Jcrcha
I\'ppcls -lrrchc) rtrhciraret. l.it ist im .fehre 1945 h RulJland an'I-iphus ecstorbcn. Einc rvcitcrc 'ftrchrer, Karolina, dic mrr
ljrenz Irnclt ius ll^us \r. 121 r'crhciratct v'ar. lcbt lbenfills io
.J!l3nitz. lhr NIenn titl in dcr lctzrcr.r Kricgstaqcn, im April 1945,
in rlcn \\ eillen Katpercn. Die Irreu hllt lnir ihrcn sicbcn Kindctrr
viclc schri cr:e Jehre mir mchr Lcid als Frcudc, tapler und muriti
ubcrstand,:n und ihrr r iclcn Kindcr auch ohnc die strcngc I land
citcs Eutrn \'ätcrs zu tüchtillen und ,rnständigen Ilensihen ct-
zogcn. Dic \\ittc Endr irblirct scit 1948 in dcr Filmlabrik
\\'olfcn. l)ie älrcstc'lr)chrcr )l:rria ist mit eincm Flinheimischcl
rcrhrirlltrt und arbcitct als Lohnbuchhalterin cbcnfalls in il,:r
\\iiltcner l'iLmfabrik.'l ()chtcr l lclg" ist gelcrnrc Lcbrnsmittcl-
\ erk,iuteri,r und nir Sicgfiied Schi;naL,cr rus Rolldorf bci -fcßnitz
vcrhciratct. \\ic rvir bcrtits kurz berichtctrn, \\'ohrt Ilcllia.
Schilnlrucr mit ihrcm (;.ttcn in Lützclsachsen bci \lannhcirn.
Lbcnhlls dort tohnt scit zsci Jahten Sohn \\'erner. lr,r hat
\laschinenschlosscr gclcrnt und arbcitct ictzt bci Lanz-IIann-
hcim. Sohn Llanz het tcchnischer Zcichncr sclcrnr und srudicrr
Ioch \\ilt(r r,m lrrrrri.rr u - r.r,l.r'. r,,h'r l,,scl hrr in dk,rcnr
Jahre seinc l-chrzcir bernd,:t und isr somit ilctticbsschlossct in
,l.r filrnl.'l'rit \\ "ltirr. l"cLrcr Briuirr. crrr in d. r f,rrhenhhrik
i,r \\ 'lri,r \\irr.ch.ir.hr lt. Dr. i.' g.r. T,,chrcr. Lhrir.r. har
hcucr tlic \-olksschulc vctlasscn uod \\ird !()reussichtlich die
Oberschule bcsuchcn. Farnilic \\'eska und lirdt grlilJcn alle
Bototitzrr auf tlas herzlichstc: Rudolf Ccrscilskv (Bccka
Rudi) ki)nncn \\-ir zum,,]laurcrmcistcf" rccht hcrzlich gratu-
licrctl i:.r arbciret hrutc im Büro L llcnhcim dcr I'ränk. Frrn-
\\'xsser \ e rsr )rUu ng, rvic lir bcrichtigcn. Bcstc (]rli{lc an alic
Bororvitzcr sind tuch rrrn Friscur Franz Sturrn, dcm Brudcr von
ttili:rn Srurm, cinsettolfcr. l-.r arbeirer als Friseur in Scchtcm bci
Bonn. Scinc Anschrift lautcr: Scchtcn bci Bono, Königsstnilc 19.

I)xs jilrgstc Kind dcr Familic Fibich, lleinz, hat im vcr
{ r rs, rrcn \l r'rr rrr d, r O.rz, rr. q. hcrr,rrr.
I'tmilic Baudisch aus Nr. 119 hat sich ir1 Gcldersheim bci
Schl cintiLrt cin scbilrrcs liigcnhcnn erbaut. Äuch cincn schi;nen
Gartcn het sic sich bci dicsen angclcgt. Die llurtcr \(nr l:rau
Bruclisch, \l;rric Hekel, lohnt cbcnfhlls bci ihncn. lm Juli bc-
.trchr,,r.,1. r Or t, l hzr. tJr rrJrr, H.'rr. r < r*'r skr'.ru. \\'r,,r unJ
..4r"rL'r \i( inr rr. u. rr l l.,m zu.rmrn, r', .rri-, .ch r'. Sru'r,l. rr r. r-
bringcn. tl. Ccrsolskv brsuchrc ruch scincn llrudcr jn Klein
Lmsredt. l).)rt konntc cr auch Ing. Julius l-inhert, aus Klcin-
boros itz, dcr in Boiz:nburgrDDR als lcitcnder lngcnieut tätig
ist, nrch 12 Jahrcn \ icdersehcn unti einigc schiine Stundcn vcr-
bringen. Die l"rmilien Beudisch, Ccrsovskv Lrnd Linharr grußcrr
allc (lroll unLl Kleinb,rrot itzcr ruf das h,:rzlichstc.

Berichtigung !

,,Es enrspricht nicht dcr \\ rhrhcir, drß dic I:hcleute Strßä be
rcirs 1or \\'c'chcrr ihrc 'Iiichtcr in I:renkfurt besucht haben. \{ aht
ist, rlafi cir Gcsuch zl-ccks eincs Besuchcs eingetcicht turdc,
doch lann und ob cs lon den tschechischen tschördcn gcnch
nligt \ird, läßt sich njcht !orirussalacn. l)amit \'äre dic l'alsch
rncldurng ir lhrcm lctztcn I Icimatblatt rricdcr richtiggcsrcllt und
ich hol{c, cleiJ sich dcr \ orciligc L}crichtcrstattcr in Zukunti ct\'rs
gcn^uer vrfgc\|isscrt. I r.1ri /aütrr/an1]".

I larta Hr/.terL/lr Raclt/it1
IIchz \\'ilhclnr Schrilttrr, S()hn cler LheLcurc Hrns uod Irma
Schr,;ttrr in Augsburg, Demmstr. 12, het t'r dcr Llni|crsität
\liinchen di! l)ipl,,mprufung in Phvsik mit Auszcichnung ab-
gclcgr. l)cr ALrsgczcichnerc isr dcr Ilnkel dcr I:amilic Anton
\\ etzrk aus Hrrtr'Hrihcnclbc, sr)\1'ic I-ranz Schriltttr, Rochlitz,
,{ltc \\ clr. 1rr xrbcirct derzrilrn cincr r rirr Prolcssrx Dr. \\ ahhcr
(ictlach gesrr:llten Doktorarbcit. Dir llltcrn griil3cn allc llc-
kannrcn rechr hcrzLich.

\\er \(n dcn IJtrm,rnnstitircrn .qutc ()rigiraltlrtos, Ansichrcrl
lon IIcrmennsciftn und l),,lkend<,rf, Ltopolil und'theresierrtal
hit, maigc dicsc lcihreisc zu Ilänclcn clcs Iieimatortsbctreucrs
Frenz l-r,rcnz, en dcn Riescngcbirgs r c rlag sendcn. l)ic \\ itrvc
nach dtm 1945 in clerr Rcr olutionsr.rgen r crschicdcnen l'lcischer-
meisrcrs urrd (;rsth()fbcsitzcrs t'rmz Pohl, hat in I:-rfurt eine (;rst-
hcimrt sclundcn. Dic älrcsrc I'ochtcr, Circtl, bctindct sich in
cincm FraucnkIrstcr im Sch\ arz\\.^ld, Irritz, dcr nLtesrc Sohn, ist
in l.,arlsruhc und.l(is.l, dtr zNeitältr:stc, hat dcn I'ricstcrbcruf
crtählt u,rtl crhä1t n,,ch hcucr irr i:rfurt rlic hl. t)ricsrctncihc.

.Ärr dcr ehttr. Buchbindcr \\'cnzcl Schubcrt, dcr zulctzr irTr

llar:sc dcr städt. Lliichcrci scin l).picrgcschäft hatte, Nerdco sich
noch lirlc crirrncrn. l)ie Tochtet Dttre. r'crchcl. mit Forstmeisrcr

Fritz Ilulck, lohnt in Bad Rcichcnhall, ihre Schlester, Käthc
Stcindlcr, lcbt scit 1939 mir dcr Familic'ihrcs Sohncs im cigencn
Haus in Ilackensack \J. bei \es'Y.)rk (US.\), dic lbchtcr,
Srr.rrrrr l:rr.lr. r'r ., ir Io5l rnr glei,') e r ( )r' :.ir llir!sr(r' .rnJ
.lr. hciJcrr >chl rs L rrr "uf tsr .Lrch h, i Lrmrli, I lul, I urr.l i.'hn l
am 1. Okrrbcr rviedcr nech Amcrika zurück. Dic licttc Schl.cs-
tcr, Illsc \\!li strrb im lahrc 1954 io Rostock. Dcr Brudcr det
Schsestcrn, l\lattin, ist icit llai 1945 els Soldat vermillt. Scinc
Gattirr mit den Kindcrrr lcbt r Dresdcn. Dic Buchhändlcrs\ ir{c
Fricda Schubcrt strrb in, Äugust 1955 nr Bad Rcichcnhrll. Allc
(}cnanntcn hsscn allc Bekalntcrl rccht hcrzljch grLilJcn.

Zu Jahresbcginn bcsuchtc Hed*ig l.-cjlar aus Hennersdorf ihtc
,\tuttcr llmm,r Kiftler in Ncckargmir d. l)ie lr,rmilie Fe jlat s ohnt
ictzt in \:rchovina bci l)ltka in i"' ÖSn '"4 lälk allc bckanntcn
grüllcr. Aus der l)DR isr in dcr alrcn Heinar Anra Borufkr
aus FIaus 96 (Ftitzka Anne) auf Bcsuch und lällt allc Iluttcndorfcr
hcrzlich grtillcn. Dcm \\'illi Tauchmann eus IIaus 30 mußte
h<r, rt. h, u, r im \lar z crrr Brrn , hscr,,mr.r rr. rdrr . Lr r, 'hnr
in d. r l)DR. \\;r hr "ichr(rcr unlargrr rrbcr Jcn 70. Ccburt*-
tag lon Ignez Schorm, 'Iübingen. Et dankt.tllcn, die ihm Glück-
u ünsche zu scincm Geburtstag zukommen ließen und grüllt alle
tsckanntcn. Ilt sandtc uns nachstehende \/ersc:

t:i io t'rende denk nlt tumr
acl tvle nbien itt': iim.,rol.
doclt att sbintla r)ar'r dabcrtc
ei dan /ier ll"ar bbar.s-'f.'|.
Dilt nei Dörfla liet icl innig,
)t(i/ r/?i H.r<e rcJr/ägt ltacl) yar///,
nd itb ,'a rlirb u t,o!a:sa,
dicl nei l)i;rfla klu nnrl artt.

In trcrcr \i rhrndenhcit
.\ rltorn Ig ta4 utd Cattit

Koth'i/a.
Lnser FIcrr Pfarrcr RudolfSitka *urde lom tsischof lon Rottcn-
burg zum Stadtplarrcr von Kiiozelsar.r Nagclsbcrg und nicht, rlic
jrrr..mlrc\ ;rrnrlJ.r. r,'n Krrlz,l.,u \'.giJ'bcrg.rn.,,rn'.

La|lt1i.a.t t Itütl
Frcudig leicrrcn bcim llicscrT gcbirglct- l rcffcn in Hcidcnheim 

^ndr:r Brr:nz lrilgcndc I Icimetfreunde aus T-auterrvasser-Forst eio
Vicdcrschn: (im Bild) lohxnn Farker (Bindct) und Frau (jcrzt
Sattcld.rri Krs. Crailshciml\\'ttbg.), \&Altcr llock und Freu
l]etta, geb. lrarkcr, ]Iinkr Lorcnz und Sijhnc Frcd, Rcinhold unrl
lirich ('rtzt \\'crnsbach, Kreis Ansbachrllirrelirxnkcn), Rosa
B.ruJi:ch Ilci.ch.,. j. rzr Otrir'g.rr, )larkrpla'z 22.1. Krrr. t unz-
'.url l)"r.rul. Irr,, ll.,-r.chLk (i(r,,r lri,,klur : s.rnhrim,
\littlcrcr Sand), I(arl \\'orf und Sohn IIens, IIerr Zirm (I-ange-
neu) und Frau, gcb. Fiebich (jctzt i\tarkt(rbcrdorf). Aus dcr Ost-
zont zu Rcsuch lcilten Joscfllenka uncl Frau.

Fernet tarcn ansescnd: Rudolf Schubert und Fnu (jctzr
\icdcrdollendorf Rhcin), -lohann Pittcrmann und Frau, Hcrt
Lorcrrz und Frau l-cni, geb. Pittcrmann, Jc-rscf 'l'auchmann
(Lchrer), (;rinter IIaase (jctzt ItLlhlhcim'II ain, l)ictesheimer
Srr.63).

D1(le La dslutle a/!r Latlcrnlarr{- For.t /
glißüt t'!r/ Trtlftr ir l{eidaLcitr allt ilLrt }Jekaattett
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Für viclc Landsleutc $-at cs des ctstc \\'icdcrschn scit dcr Äus
r''cisung. Kein \\'LLndcr als(), deij so manchcm frohcln Ilänilc-
schüttcln ür)d manchlJr riihrcndeo Urnarmung crst cin barlscs
Jiragcn ndrr ur sichcr.., zrr iL lr JL. ts.rr.rehrcn \,'r.rJsqrA.,nsin
\'.ir\'n. Dn grb c.:Lb.r d.rr.n.i, fr.,ocrr Ln,l Lrzahlri, unJ.,'
mancher altc Strcich r'o:r,,lilcdermäuscn" und ,,Iirijschcn" kam
ll'icdct,,auf's Tapet" und l.urdc hcrzlich belacht.

.tn dicscr Ungcbung fühltt: \'ohl jcdcr dic Ktaft der starkcn
hcimatlichcn \rerbutdetheit Lrnd rls riner das llicscogcbirgslicd
anstimmtc, sch$ol1 dcr Gcsang zu einem l iclhundcrtstimmigcn
Chor an, it rvclchcm sos'ohl dcr unübcrhiirbatc, lilrderndc Ruf
,,Ricscngebirgc, dcutschcs Gcbitgc" als auch dic ticfe Nehmut
nrch det altcn, 1_crlor!ncn I Icimet anklangcn.
Diescs Stück g,:mcinsanrcn Ilrlcbsns mag jcdenr ein Qucll ncuct
Kralt und Ausdauct sein und r rrr allcnr ,rls stctcr Änsporn dicncn,
dic \rerbundenhcit mit unscrcr schilncn Ricscngebirgshcjmrt
und rll ihr. m Brrrrchrrrr zu 6' l.g, lL l . blril r r.ur zu F,;d.,', J,r i
sich dcr Iiicis dr.:r 'lcilnchncr auch Ncitcthin .lcrgri;ljcrt und
sich bcsondcrs dic hctrn\'achscndc (lcncration aktiv bctciligt.
D^dutch müiite cs milglich sc'i,r, in dcrr Sprltcn unscrer tlcimat-
zcitung untcr,,Lautcrrvasscr-lirrst" mchr als scithcr in I.:r-
schcinung trctcn zu k(inncn, r as rllgcmcin begrül3ens\rcrt scin
dürftc.

Im trIai 1957 bcsuchtc Franz Andcrle mic sciner (]attin Albina
seinc \luttcr Anne Anderlc i[ Nicdcröls und iiicrte dort mit
scincr (lattin den 28. Ilochzcitstag. Es l ar dcr licbcn r\luttcr ihrc
letztc Freude, dalS sie nach 11 Jahren ihrcn Sohn mit scincr Gattin
\\'iedcrschcn konlrtc. r\m 29.,luni 1957 ist sic nach ciner Opcr:r-
tion ao Hcrzsch\\ ächc verschiedcn, und ruht am Bcrgfricdhof in
dcr altcn .[cimat. -
Riese gebirgler alß A//tetj/3a bcr cllen ilre I crlanlten.
Io Btcmcfl ttaf am 30. Juni 1957 mit dcm Dampfer ,,Castel
Felice" Ir-ranz fischcr mir scincr Gattin Fanni, geb. Kraus, aus
Jam.srill.-\ct )nrl zu IlLsr"ch bcr s.rrrcn Bri.rtrn ur,d \ir-
u'andtcn cir. Dcn ältrrcn Landsleutcn düttic cr und scinc l]mu
noch gut betannt scin. \r{)r dcm crsten \Yeltkricg (vor 43Jahrcn)
wandcrtc cr mit sciner Gattin und clct cin lahr alten T()chter
Hcrta nach Ämctika aus. .lls ist ihm rlort gJt gcgangen. Scchs
Kindcr, 4 \laJ, I u,r I 2 r"l.r'r sinJ sch,'n rcrh.lrrrcr. Zum Ab-
teiscteg dcr Flltcrn \fArcn allc gekommen, um sich 2u verab-
schieden. Bci dcn Farrilicn dcr 6 Kitdcr sind bcrcits 19 Enkcl
und cin Urcnkcl da, Älle Kinder halxn s rc dic Eltcrn cigcncn
Besitz und sirld io gutcn Srcllungen. Schon 1939 $.olltc l-ischcr
mit scincr Gattin cioer llrsuch bei seinc! Iluttcr dahcim mechcn,
da brach dct zrveitc \\'tltLricg aus. \\ ährcnd dcs Kriegcs hatte cr
kcinc \rctbindung nit scinrn Vcr$ardtcn, abcr nach Bccodigung
dessclbc11 untcNtaitztc cr scinc GeschNistcr und \'crNandtcn so
gut er konntc, Ii-r bcsuchtc jctzt dic Iranilic scincs Brudcrs
Andreas und Toni lischcr in Obcr-lllrmst^dr und scinen Brudcr
Älois und ilarrha Fischcr in Fctschau (t)I)lt). tir hättc auch
gcrne scine SchNester liar()lina I)iidlcr und das Grab seiner
Iluttcr in Nicdcröis, und allc licbcn Plätzchcn dcr lieben Hcimat
be"uchr, b.kam eb,r L.in, lirrr.i.. irr ,lr. i>H. Dic J:h.l.ure
Fischcr rcistcn am 25. 

^ugust 
1957 t'icdcr von Brcmcn ab,

14 Tage vorhcr tralcn sich die drei Brüdcr bci -Aodrcas in Obcr-
Ramstadt, r'on cla aus mechtcn sic mit dcm \\ agcn von |tlnz
Auslluge durch dic ganzc Bundcstcpublik untl br:suchten rlle
Veft'andtcn. Schöo \räre es gc\\cscn, \cnr auch dcr Brudcr
Gustav aus dcn LSÄ untl Scirrrcstet Karolina aus Nicdciöls
hättcn drbci scin könncr. Dic drei Brüdcr Fischcr mit ihrco
Familicn grül3co allc Ölsncr und Ärnaucr, sorric allc Bckanntcn
recht hcrzlich.

Oberloienelbe
Dipl.-Geologc llans Pichlcr, Sohn dcr Ehclcutc Fanni und Hans
Pichlct, Bauleitct, aus IIaus 336, $urde nach Ablcgung seincr mit
schr gutcm I-tfolg bcstandencn Irrüfungcn, am 31. Juli 1957 ar
der Univcrsität h -i\tuncheo zum Doktor der r_aturu'isscnschaftcn
promovicrt. Slit l:_rcuc1r uns übcr dcn I-rfolg unseres Lands-
manncs und bcgluck\\ ürschcn ihn zu sciner neucn \\'ürde,
Dic bcidcn ßrLidcr fraoz und i;nil Bock, zwei alte Kricger-
Veteranen aus dcm ersterr \\'eltkricg, übcroahmcr dic Firm-
patcnschaft bei dcn zrvei Jungcn clet lochter llaric dcs Franz
Bock. Et rvohnt bci ihr in llarktobetiorf und versieht scit dcm
plötzlichci Ablcbcn dcs Schrviegcrsohoes l;titz Scidcl nicht nur
dic Grolh.atcr- sondctn xuch die Vatcrstellc. Äm 18. Sebtcmbcr
1957 feiert l;nrz, I3ock scincn 75. Gcburtstag. Scin Brudct -Emil
lebt als pensionierter Telefonieitungsbcamter mit scincr Gattio,
gcb. Btadlet, aus Kixuscbaudcfl, jctzt io Äugsburg, bcsucht 

^bcroft seinen tsruder und die \\ itrveScidcl mitKindcrn ill]larktobcr-
dorf. Dic bcidcn Brüdor könnc[ auf ein arbeitsreiches Lebcn
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zurücl<blickcn. Ftanz Bock hattc in Obcrhohcnclbc cincn
schitncn Bcsitz und scirl Brudcr Emil in Spindclmühlc-Irricdrichs-
tal. tscidc erfreuten sich dehcim und auch jctzt vicdcr in dcr
Gasthcilnet, allgcrncinet Beliebthcit. F-mil Bock wird am
9. Januar 1958 scinen 74. (]eburtstag fciern, und cs l'ird nicht
mchr langc daucrn, da ki;nnen dic zrvci Btüdct die 150-Jaht-Fcicr
nlitcinarrdet bcgchcn. Bciden u,ünschcn rvir noch für r iele Jahrc
bcstc Gcsundhi:it.

l)et Sohn I{utt r.on tr[ül]er und Bäckctmcistct V'altcr Stillcr aus
II:ru. J i.r in Lunrburs rr dcr \lirrrlschrlc als fachl.hrcr ratig.
lrn \-urlrhr r.r.hLlichre (r sich mir Jcr L.hr.rin L rsula Trüp-
schuh alrs Jcna. Scin Vater arbcitct bei der Fa. Zciss in.Jcna.

Dcr chcm. Steinbiucharbcitcr in Füllcnbaudcn, Johann Gott-
stcin mit frau Linna, geb. l)itttich (Schrvcstcr lom verst.
Iingclbcrt Dittrich), früber in Pommcrndorf Nr. 17, vohncn
ictzt in Licskc, lircis Kamenz,/Sachscn (DDR), ebenso ihte
Tochter Helea, 26 Tahrc alt Lrnd Kr)nsumvcrkaufslcitctin. Dic
(;cnannten_ grüßcn allc Bckanntcn, besondcrs die l,'amilic l{udi
Bradlcr, jctzt in l)armstadt, Am r\lcsscp]atz. Dcr Sohn Ilrich
(l()ttstcin gilt noch als lcrschollcn (scit 1945 bci Hirschbcrg/Schl.).
Jlt rr'ar gclcrntcr fischlcr (bci Klar,rs, Hohcnclbe, Flurgassc).
Frl. llrrst Bradlcr, Pommcrndorf. las 1945 auf der Flucht dutch
Sachsen cincn angchcfictcn Zcttcl: ,,I,-rich (;ottstcin sucht seinc
,{ngchi;rigcrl und gcht llichtung Dtcsden," -\&er kann clcn
Itltcrn über den Gcsuchtcn Nachricht gcbcn? Zuschrilten er-
bctcn an clic Schriftlcitung dcr,,llicscngcbirgshcimat".

ItacI/i/4

Joscf Fischcr, der bishcr in Hitdotf am Rhein \\.()hntc, hat am
1. Äugust 1957 mit scinct Familie eine Nebeflerwcrbsstelle mit
.irrt m \I.rgcn Lard irr l],lumbcrg. ,rcuc SicJlung an Jcr \\ cbcrci,
im Rhcinl.rnJ h.u,,s, n

.\pi l ti/)/e

Ilans lirbcn aus I-cicrbaudcn hat in GemüntliEifcl die Hotel-
l)cn.i, 'n B. Ilr r cr ki ur lrch . ru .rbcn. Drs J lor. I isr das c rsrc I laus
.,nl I'lerr. hrr eirrr ruhig.. hrrrlrchc Lrgc. l2 frcmclcnzrmmcr.
schi'.re Ctcrr:ium(. t b.r drn Bcruch unscr(r LanJ'l(urc wird
sich dcr neuc Hotclbcsitzcr aufrichtig freucn.

Furs.rat a.D. J. L Heisig rr,,hnr jLrzr in Cummrr:h.rch, Brz.
Kuln. Tr irchcrrf. l,l.rr. 35 urrJ grut3c allc l.lrimlrfrcunde auf:
hcrzlichstc.

Besuchsfahrt
vom 31, 10, 4.11.195'l (Allcrhciligcn - Allcrseclcl)

Hohenelbe - Trautenau mir Otunibus

Schreiben Sic bitte, ,'r'ir gcbcn gcmc Äuskunft
II UD OLF HÄ\\'TrL

(] öppifl gcn- Rc usch, Brandströmsrr. 36
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5kimcisrcr llals trbcn au\ Lri(rblud(n hrr irr CLni.rrJ Eif. I

scinc ncuc Hotclpcnsion Bellcluc trtichtct, ,las Ilotcl hat cinc
crollt Icrra'.c, sämrlichc Zrmn rr mjr ttcll^rr. irr dcr I rng.hur g
lcrrlichcs Skigr:l:inJ. unJ .inc lt,^Llbrhrr rrn \\ i Lr, r rui Jcr
\\'icse. Skilchigängc kostcnbs. Er ist noch inmcr dtr altc
Rcnncrpostla und ivird sich lrcucn, \\'cno recht viclc I-an!lslc'utc
ihn bcsuchcn.

In V'ericlshcim,/llittelfrenkcn vcrschied 
^m 

3. August I)aulina
Baudisch, im Alter von 75 Jahrcn. Sic iebte bci dcr I'anilic ihrcs

Letzte Nadrridrten

Gesucht rvctden:
-l(, \pi,lcl".t 1" \\.lcher Ri.".r3.hirlcr vrr mir Gü,rrh.r
Il l-.lrr'.1.h.x. l\z.ml. r l'r21.ru,J.;AJ.ll'b.rud.,spind.l-
m.t,.. ir t,rr,. \l\ h,iJ,r.r,nrr ,\rr.hildun,..k,,mpalic <Jrs
(ircrladier l.rsarzbrtaillrns 260 bcisammcn? Nach sciner letztcn
llittcilung r om -\lärz 1945 solltc cr in dcr Slorvakci zurn Ilinsatz
komnen. r-achrichtcn crbittct dic Uuttcr, (;crtrud IIollmenn.

701 Ilernannsei-fen ltnd Jahantitrglnil: (;esucht .iird Fteu Elly
lllc (friihcr Schuhgcschäft) in Iiermannsrifcn und Olga Siegel
aus J()hxnncsgünst.

Schs i. qcrs,'hrcr. Fdr<r(r Hudmrnrr aus Lc,,p.lJ, tlcr t i, d'' im
Staatsf,xst angcsicllt ist. T,uschriftcn an dic Schriftl,:itung.

O Beochtet die Beiloge: ,Forderungen des GB/BHE zur Bundeslogswohl 1957* O

iÖ,ttZliüe (Dtüdruänldle Den Tetlobten unil Jlleuuerm6lttten

In Fütth,lOden*,ald vetlobte sich im Juli dic Tochtcr Ingrid dcr
Eheleute llurli und Anni Lccdct, HandcJsgärtnerei, mit clem
I-andrvitt Adam Rcitig. * In lfainz/Rhld. vetlobtc sich die
Iochtcr Johanna, I(indcrgärtnerin, dcr Ehclcutc Joscf Schober
mit Artur Funk aus Nieder-llodau. - Am 17. August ler-
chclichte sich det Sohn Kurt, kaufm. 

^ngcstclltcr, 
mit lluth

llaycr, K,'nr,,r'i<rin. aus Ob. r-R.rm.radr hei I).'rm''aJr. I amilic
Sch,,brr grL:ßr allc bekannren \rnaurr.

CraßauPa
In dcr Kapuzincrkitchc zu Kcmptcn/Allgäu vcrmählte sich am
17. August 1957 der Ricscngcbirgsfotograf Hugo (ilcisncr mit
Linr Stcinbergcr aus I{cmptcn. Dcn Jungvcrmähltcn nachträg-
lich die bcstcn \\ ünsche für eincn schöncn Lcbensrvcg.

Auf St. Il,Ltrholomä-Ki;tigscc r-crl()bte sich am 24. -Juli 1957
Christl C;rcbedüakel (lirchtcr \.oo Fanni 'l'ondcr) mit \\'crncr
tsader en" Ilcubach bci Schn-äbisch Gmünd.

'I;rudl \\'ciss, Tochtcr des \\'eiss Schmicds aus Hohcnclbc uocl
scinct Fmu Hcrmine, geb. Lorenz, r'crehelichte sich am 8. Juni
1957 mit Heinz \fatzLc aus Griinbctg'Scblcsicn. l)cm jungcn
l)aar dic h,rzlich<r.n Lrdck\u, 'c\,. ll B,r.'\rim. Kr',r"
Bcrgstraßc, vcrchclichtc sich dcr Sohn \\ illi r'on Ilrna Faslcr etr
3. r\ugust 1957 mit Gcrtrud Schmidt. l)ic -fu nglcr rnählrcn
grultcn allc Brkanntcn. ln -\Iünchcn in dcr Schlof3k:rpellc
Blutcnbutg rrcrmählten sich am 4. -t\u,eust 1957 Hei<Ji ligcr,
Tochter der Lhclcutc Joscf und Acli Eecr, gcb. I)rcsslcr, mit
Johanncs Schmidt. Dcr \ratcr dcr jungcn Ftau, dcr chcm. Schliit
lcitct dct christl. Gcrvcrkschaftsblättct, st.rb bcrcits im \irrjehr.
Dic ituttcr lcbt in \loosburg, auch Grofinutte r Drcsslcr l ohnr
bci ihr. In Nlunchcn-r\llach vcrmählte sich am 12. r\ugusr
1957 dcr Polizcibcemte Hcinz tsradler mit I-icsclotte \l.nrcr.
Dic llltcrn des jungcn Ehcmanncs, Franz uncl Paulnrc Bradlcr
aus Krauscbaudcn 87, sind bcrcirs ir, dcr altc:T Hcimat rcr-
storbcn. Djc JungYcrmählten q'ohocn in dcr ll$ crsbuschst!. 10,+.

ln Neckirgmüncl bri Iltidelbcrg rctmähltc sich am 4. August
1957 clic Fiiscusc llaric Kiftlcr, 'l'ochter dcr Ehelcutc Thcoclor
Kittlcr, mit dcm |tiscurmcister Ilclmut llrcnnct ,rus Ncck^r-
gmlind. l)ic Jungvermählten, soltie die Familicn Kittlcr und
I r"nr.,r.chcl, .-r'rJl. r .,llc I lur rcnJ"rlrr.

in ilislingcnrl'ils vtrmähltc sich am 20. Juni 1957 IJrrvin Steidler
mit Johanna Iiaschkc aus SchlcsicIr.

itTtrcchlof-I't'rst
Dcr Sohr, l;.ckchardt clcr l:hclcutc Joscf und Fteu llarie Gcms-
jägu, gcb. I Iamatschek, hat sich am 3. August mit Etika Claus
aus Bockcnc|,rf irrr Iircis linnkcnbcrg verhcir^tct.

ln \ußl,rch bei llcidelberg lermähitc sjch xm 17. Alrgusr 1957
dcr Sohn I'cpi \()m ltlirselnrcistcr Ulrich mit Käthchcn Klaucr.
I)ii -lungr crmähltcn t ohncn nr dcr Sinshcjmci Str. 96.

In (tnptcn',\llgäu trnd am 5. Auljust 1957 iu clcr St. l-orcnz-
kirr:hc dic Vcrm)h1ung dcs Sohncs Ilans rr:,m chcm. Auto-
kerosscricmeistcr .1,,hänr Raickcr (l3icmschcr Hot) mit I-ydia
hr-cl'r .r. l .nf'L . sr ,r. Di( J,, .f!crmlhl'rr Lr.rLr rrc\r
l-, rzlrc r . ll, B. L.rrrr r, n, r b' sn lr, rzliche tlrL". rr tbi, tL t

l h.Lr..' Rrrcl, - ulJ .. ir'c l ,,chn r \lrri.r.

ln flarktobclLrrf vcrchclichtc sich die'li,cht,:r Icla dcr Ehelcutc
-lohann ()ottstcin vorn Schlcusscnberg mit |ralrz Vciß vom
tlcidclbetg, S<ihn drt \\ itl-c Frenziska \\ciß, dic vor 2 Jahrcn
Jacstorbcn jst. Die .lunSr crmähltcn und dic Elten der jungcn
Fleu .qriillcn eus dicscm Änla{} eltc Bckanntcn rccht hcrzlich.

In J-inclcnfcls Ochr'., r'ennählte sich am 31. AugLrst 1957 Giscla
lrlsner mit lnE. lirich'Ih. IIirtc aus PonikJa, jctzt in Frankfurt,
Sophir:nstr. 25. l)ic Nlrttcr dct llraut ist einc SchNcsrcr 1.on
l'lrLrrcr Jostf Schncidcr. Die kirchlichc f teuüng land in Lindcn-
fils stet. Dcr-r Jung\ ermähltclr herzliche Gliickrr.udschc für der
.qcrncinsrmeo 1-cbcnslcg.

Ein Kirudleiru ist arugekonlnten

1n ,A.ugsbutg-llaunstetien \r urdc dcn F:hclcutcn tng. \\'rlrer und
Ännclics Hclmin, geb. Schal, am 15. August 1957 cir Töchtcrtc'in
Sabine-Dagmar gcborcr. Dic recht glucklichcn Elrctn, sot'ic
Oma Bcrtc Schrl gnißcn allc BeLanntcn.

t thttctklarl
Dcn llhclcutcn Schugg llilda, gcb. Borufka, aus I Inus 77 l urclc
am 22. luh 1957 cin Kn;rbe geborco.

Dcn Ehclcutcn Hahn (Irmgard Kaspcr) in F,islirgcn rturdc :rrn
20. April cin Söhnchen namens \lolfgang gcboren.

Die kleinc L:1li bci dco Ehclcutcrr Hclmuth Dichl und Frau Idcl,
gcb. Lorcnz, hlrt 1tm 6. Äugusr 1957 in Gcmü:rdcn cin Schrvcster
lcirr hl<rxnrncn.

.\Titrhlu;iltle -.l/. P?ttr
Dcn Ilhclcuten \\'illi und \\'alrraud Scholz iD ts()ttropp \\ urdc
am 5..Juni 1957 xls ersrcs Kirrd cin Stammhaltcr namcns Pctct-
\lichacl gcbotcn. l)cr glücklichc Yatcr ist dcr ältcrc Sohn dct
Ilhclrutc \-inzcnz uncl '\iattha Scholz aus lleus 62, dic jctzt in
llsebur.e Ilrrz lohncn. \\'illi Scholz vcrmähltc sich am 7. Juni
1952 mit \\ altraud ()erecke.
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Wir winden Eudr den lubelkranz

In Nhioz leicrtc zu Phngstcn Joscf Schobcr mit scincr Gattin,
;cb. Lcc,l.r. J.r. l.cr d.r Srlh.rhochzcrr.

Iranz Zarube, \\ cber aus t-copold Nr. 1, bcgeht am 9. Scprcmbet
1957 mir seinrr Irlhcfrau \laria, geb. Schindler, in llirschling 5',',,,
Krcis \lailcrsdori Bav., cles Fcst clcr Silberhochzcit.

tn Ilciclcnhtim'Ilrcrrz teicrtcn bcrcits im Ntai dic Ehcleutc Hans
und i\latir Luschtinctz ihrc Silberhochzcit. \achträglich hcrz
lichc CIückNiinschc I

t'r Gröb'en, Kr. Zosscn, bci Bcrlin. fcicrtcn bctcits am 24. Ilai 1957
dic Ehcleutc Karl und Anna Luksch aus I Iaus 29 das Fcst ihrcr
goldcncr, Hochzcit. An det Ireicr konntc lcidcr our dic iüogstc
Tochter trlartha teilnchmcn. Dem Jubelpaar nachträglich die
hcrzlichstcn (lluckrrünschc f ür eincn schiincn Lebensabend.

ln \lcck..h.im, R,rh'rhuf'rr. 2o, lricrn Jir F.hrl<ure Custar uncl

Abg. i. R.

Fritz Oehlinger

ein Achtziger!

In aller Stillc fcicrre rler Jubiler in scincr \eterstedt \/ijcklabtuck,
Oberöstcrreich, Stadtplatz, am 23. Äugust 1957 seineo 80. (le-
burtstrg, \r,'o cr lLm glcicheo I'eg lor 80 J ahrcn des Licht der \\'clt
ctblicktc. Dic Festfreudc ist grtrubt durch scinc crnstlichc Er-
krankung. Trotzdem s-urden ihm lielc llhrungcrL zutcil, cs bc-
suchtii ihn der LandtshauptrTrann 1-on ()berijsterreich, übct-
brachtc die hctzlichstcn (ilückt irnsche dcs Landes, dcr Partci
und dalkie dem Jubilar für scinc bcrr.ährte \litarbeit im Laufe
rlcr letzten Jrhrc am \\'icdcraufbau dcs Bundcsstaates Östcttcich.
Ils kamcn noch \iclc andctc Persij lichkcircn dcs politischen und
iiffcütlichcn I-cbens eus ganz Österrcich und zahlrcich *'arcn dic
(;lück\\'ünsche, dic aus scincnT gtollcn Bekanntcnkrcis kimcn.
Ganz bcsonrletc lrrcudc hattc der Jubilat libet dcn Besuch seincs
altc n ' ( ics ilnungsfreundc s und Kamplgefährtcn Dr. Emanuel
Reichcnbergcr, euch Schriftlciter JoscfRenncr, der seit 1908 zum
|teundesLrcis dcs Jubilars gchöii, bcsuchtc iho mit seinen An-
gehairigcn pcrsi;1lich.
Dic lj,rkian[ung unsercs litbcn l]ritz Ochlinger ist crnstlichcr
\rtur. Bci seiner liclcn I3cschätiigung, tr()tz seines hohen Altcrs,
hat cr cs unteriassen, rcchtzcitig io cinc Klinik zu gchcn und hat
crst ictzt dcr l,anclcshauprmann \'on Obcröstertcich dic Ein-
u,eisung in cin Setatorium nach l,inz leranlaßt,
Dcr Jubilar ist hcute noch gcnau so gcistig rcgc, rvic ihn dic
rncistcn Ricsengebirgler aus scnrcr bestcn \lanncszcit kcnncn.
]larr kaon ohnc Überircibung sagen, cr hat hcutc noch Gcist und
Te mpcnment t ic -r\dentucr.
Scin Freundcskteis u ill Jcn Ilcrrgott bittcn, daß er uoserem altcn
Oehlingcr roch ciüigc l-cbensixhrc schcnkt, mugc cs der ärzt
lichcn Kunst gcJingcn, dLrrch Bcsserung scincs Leidcns ihn noch
eine Zcitlang zu crhalttn. Scine Einsatzbe{eitschaft frit chs
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trIaric Scbrcicr, geb. N[öller, am 16. Scptembcr 1957 ihrc goldcnc
Hochzcit. Dcr Jubilar rvar durch viele Jahrc Brirgermcistcr dcr
Gcmcindc, Dir. Obmann clct landu'. \'orschußkrrsse irr Hohcn
elbe, Ausschuilmitglicd dcr dcutschcrr Scktion des I-KR für
Bijhmcn in Prag, fernet itr führcnder I-citung lieler Or.eani
setionen und (;cn()sscnschrftcn. Dct Jubilar konnte arn 3. Aergust
1957 und dic Jubilario bctcits rm 24. -,\pril 1957 ihrcn 75, Gc-
br.rtstag lcicrn. l)cm l'crclicnst\ ()1lc1r Jubiler und scincr (;ittiu
\\'ünschen wir rroch viclc Jahrc bcstcr (lcsundhcir.

R a c l) / i t t lY i I l) e / rl r / d / :
In I Icrgisdorf, Hüttcnho[ 9, r.iber Eislcbcn, lcicro am 21. Septcu-
bct 1957 dic Ehcleute Rudolf und flatie I-inkc bci gutcr (icsuld
heit r.las Fest ihtcr goldcncn I lochzrit. Dcr -'ubiler \\.r friihcr
'vielc Jahrc bei dcr lrr. Änton t'ohl in l'lsscck bcschäfrigt.

IlTidacL

Johann Dtcssler (Dressler Ilanncs) und srine (]attin Kathttitra,
geb. Vagnct aus Klcinbororvitz, ftiern atr 5. Oktobcr ihrc
goldene Hochzeit. Allc \\'idachcr \ ürrschen dcm Jubclpaer vicl
Glück und Segen zu seinem licst.

drutsche Yolk 1\jurde sch.)n tlahcinr euch ,, ol scincr politischcn
(;rgncin ancrkannt. \'iclc'Iausenclc, cjn Großtcil dcr Iticscn
gebirgler, dankcn ihnr .rn scincrn Lebtnsxbcnd fiir rll scine aul
opferndc Arbeit im I)ieoste des sudcrcndcurschcn \irlkes, als ihr
\rcrttctct im Ptager Parlarnctt und im i)1{cntlichcn l-cbcn. Llnscr
Jubilat gchört zu dcn trcucstcu Silhncn unscrcs YolLcs und scinct
lon ihm ubcr allcs gclicbtcn zsciten Ricscngcbirgshcim:rt.

A//! b ./)

Am 2. Juli 1957 fcicttc irr Dillcnbutg Joscf Fietllcr scincn 88. (ic-
buttstag bci gutcr Gcsu0dhcit. Dic chcnrligc Geburtshcllerin
Anna tsurkeft bcging bei bcstcr ccsundhcit in dct DDR ihrcn
80. (;cburtstag. l)ie Jubilarin Nat irbcr 40 -lahrc als TIebannTc in
dcn Gcmeindcn Altenbuch, Soor und Umscbung tätig. In
lr. rLm,"'s h.i Tr.'u,rsrtr'r fti,rr. 1,,h.,,,, f.rmrn, Zrrnm.r-

mcisrct eus Ilittclalrcnbuch, s!inen 75. (;churtstrLja arD 15. Juli
1957.

In r_icdcturncn, Kanton (]larus, Schvciz, lcicrtc im klcincn
Familienkreisc am 14. Augusr 1957 }Iaric Hcrt^ch, \\'it\c nech
dem'1917 an Gehirnschlag lcrstorbencn Oberlchret \\'alther
I Icttach, NicdetJ lerrnannscifen, ihren i30. ()cburtsttg bei halb-
\rcgs gute( Gesundheit. Dic Jubilerin läßt ßllc Bekaontcn
brstens gflilJcn. ln Klingcnbcrg bci seinet 'l'ochtet Grete
\.ohnr mit sciflcr Grttin, Joscf Sturm, chcm. Äigestclltcr dct
Fa. Eichmann. Er fcicrtc am 6. Scpt. 1957 scincn 60. Ccbutistag.
In Atnau rvar Sturrn Scff als altct 'futncr, vor allcm als Vottutnct
gut bckannt. Scin Intcrcssc gnlt auch jahrclang dcm Ccsengr.etcin
und Kirchcnchor. Äus GcsundhcitsgrLinclcn kanrr ct sich jctzt dcr
'Iurnctci rvenigcr l'idmcn und ist ciftigcr Sänget bcim I{lingen-
berger Gesangletein und Kirchcnchor. In trIcisscni Sa.,
Nr. 2IIII, leicrre am 3. Septcmber 1957 dcr ehem. Gastrvirt
Ernst \\ anka seinen 60. Geburtst^g. Die chem. Sängcr und Sengc-
tinncn Nünschcn ihm zu clicscm Ebrcntag allcs Gutc.

lm Ftühiahr 1957 fiicrten I:nilic l'uppe und 
^nr1lt 

.lL,st bci bcstc{
Gcsundhcit ihreo 87. Ccburrstag.

Unserc ()ebutstagskindcr im Scpicmbcr: Alt-rccl lilgcl aus
Scifcnbach fcicrte am 7. in Ilildesheim. Bahnholstllce 24 scincn
55. Geburtstag: Hcrminc t'fohl, geb. Schcttelt aus Ncu\-clt am
12. in Pötcs'itz, lir. Zcitz, ihrclr 80. ; l--duard Bcrgnxon in lJraun-
schvcig, 'I homacstt, 14 an 72. scincn 88.; I{ilda Langhammcr
Hüttcnwiflkcl 

^m 
14. in Krufbcurcn, Ncugablonzcr lling 6a

ihtcn 60.; Rudolf llzippa am 19. in Stuttgart Vest, Rotenr.ald-

'rr.2l I, ri,^n 50.: Lmma :cF, rn. !i.h. P,hl. ,rm 26. rn
\ cck. rsrcdr, Harz, rhr.n ü5. unJ Lmm:r 5.'hi.r ru. Scilcrbrc\
fcicrt an 26. in Orsberg"I{einsbcrg, Hauptstr. 50, ihtcn 50, Ge-
buitstag.

Wic gtatulietgn unleren QDeburtstogsf inilern

www.riesengebirgler.de



s.incn 90. Ct'hurr<r.tg hrgchr rm I2.srpr. 195- l,sul Klug.
vagner ..rus Nr.78, in I Iüpstedti Eichfcld, Thüringel; am
30. Sepr. l't57 ll.rlrh.rs.,r Dresr'hcr, OberJorf \r. 16", s.inen 84.
rn \r.:cnh.rch.), Kn. H<iJelberg: Emilic Lang. gcb. \lüller
(\\itut lach J.m '.rstorbcn.r BÄumci<rcr l..ng)..rm I7.scp-
r.mh, r lq57 inr Alrcrshcim >chloß Laufcn Obh. ihtn 82.: am
1il. Scptcmber 1957 Katl Kindict aus Flermannscifcn Nr.303, in
r\lörleirbach im Odcnt.ald scinen 65. und Josef Kneifcl aus
'Ihcrcsicnthal \t.21 am 24. Scptcmber 1957 in Eflgstcr, Krcis
Bcrscnbrück, seinen 55. (;cburtstag.

I lenttanntciJer i Po /ken dar f
lrranz Knahl, friihcr in Hcrm^nnscilcn Nr. 140, ietzt in Rimbach,

Katolina Schöbel, geb. Bönisch, begin€( am 19, Äugust'1957 bei
ihtcn Kindern in Kirchcnlamitz (Fichtclgcb.) ihrcn 65. Gcburts-
tag. In UhingcnrFils fcicttc im }Ionat Scptcn,bct Joscf
Langncr (Schmicd) aus Haus 40, scinen 75. und seine Gattin
ihr€o 70. Geburtstag bei gutet Gesundheit und geistiger Frische.
\Venn cott das Lebcn schenkt, fcicrn dic beiden im -Juli 1958 drs
Fest ihrct gcrldcncn Hochzcit. Die beiden Geburtstagskinder
grüßen alle Bekannten aufs hcrzlichstc. In Burgwcrbcn 54 trci
Wcif3enfcls/Sacbsen fcicrt am 14. Scptcmbcr 1957 dct ältcstc
Kottwitzer, Fctdinard Wonka aus dcm I-indcngrabcn Nr.67,
seircn 92. Gcburtstag. Wir \1.ünschcn ihm alles (lute und eilren
ruhigen Lebensabcnd. Seinc F,nkelin, Lmilic Lorenz, ist am
14. IIai 1957 mit ihrcm ,\Iann und 4 Kindern o^ch Amerika
,rusgc\\'endert.

Fleir.brrneirle uiln'e Ra:a Baadialt, eiw .\'etlligetitt, In Oflingcn,
Kr. Günzbutg./Donau, fcicttc sic am 30. Äugust 1957 ihtcn
60. Gcburtstag bei gutcr Gesundheit lrnd lirüßt allc Bekanntco
roo L.utcr\\'^sscr und llittcllangcnau aufs hcrzlichstc. Ihrc
Schuägcrin, Hctminc tsaudisch, fcicrtc in Obcrkeulingcn,
Leipzigcr Str. 50, am 3. August 1957 bci ihter jüngstcn Tochtcr
ihrcn 70. Geburtstag. Auch die beiden 'I'ijchtet aus der DDR
varcn züm Jubcltag dcr trtutter gekommen. Älle gtül3cn dic Bc-
kannten aus der Hcimat. Ilcintich Barth, P{)stbcamtei i.R.
(chem. tsriefträger), jetzt $ohnhaft in \(ien XlIl, St€initzhof
15/III, feicrt am 15. September 1957 bei gutcr Gesundhcit scincn
79. Gcburtstag, grüßt 

^llc 
Ilcimatlrcundc und frcut sich, \'cnn

sic mit cincm Lcbcnszcichcn an iht dcnkcn.

Leapold
Ihren 75. Ccburtstag fcicrr am 28. Scptcmbcr 1957 Arrn:L Klug,
geb. Scholz, \iitwe nach dcm chem. I-and\\'irt \i'cnzcl Klug in
Lcopold Nr. 18, jetzt bei der Familie ihres gleichnamigen Sohnes,
Wcnzcl Klug, in Hammelbach, Litzelbachctstt.9, Landkreis
Bergsttaße. Im Votjahr, an ihrcm 74. (ieburtstag, mußtc sich die
Jubilarin im Knnkenhaus in l,indenfels einer Kopfopcration
uotcrzichcn. Von dcn 6 Kindern sind noch 4 am Lcben, sorvic
6 Enkclkindcr.

,l'laiig
lhten 60. Clebuttstag fei,ert am22. Scptembcr 1957 Rosa Bitlisch,
geb. Haasc, ehcm. ()asthaus Bijnisch, I linte r-l\Iastig, Wit$.c nach
dcm Besitzcr Stcfan tsijnisch. Die Jubilatin lebt jctzt mit ihrem
Sohn Valter in trlitlechtctn/Odrv., Krcis Bcrgstr,,rßc, urrd sendet
allcn Bekanntenund ehemaligcn Gästen hcrzl ichste Heimatgrüße I

ln Baisingen, Kt. Horb, bci ihrcr lochtcr l-ydi, fcicrtc am
3. Septcmbct die Lorenz-Flcischerin, Itattha Lotcnz, ihtcn
Gcburtstag, -Nluttcr und 'Ii)chtcr gdßcn allc Bckannten.

lllrkJiiltrer Gtrla, Trcbert,ßt etu |2igct! In Kcmptcn,/Ällgäu,
\üiesbctg 7, kann et am 17. Scptcmbcr 1957 bei gutct Gcsundhcit
scincn 92. Gcbuttstäg feictn. Am 6. Juli 1957 kam et mit sciner
Tochtcr, Antonie l{eissner, voo Zeitz-Äuc durch dic Familicn-
zusammcnfühtung ins Allgäu,',rro es ihm recht gut gefällt. Et
trinkt noch allc Tagc scin Bicr und taucht noch scin Pfcifchcn s.ic
frühct und ist der Aosicht, daß cr bci dcr gutcn Kost im 1iücstcn

den Hundcrtcr voll machen könntc. llr grülJt recht herzlich alle

^ltcn 
Bckaonten.

Ältbäucrin Änna RufJ aus Hof Nr. 21 konnte am 28, Iuli 1957 nr
(iemundcn Vohra bci noch gurcr Rüsrigkcir ihrcr. P0. Ccburrs
tag fciern. Ilerzlichen Glückwunschl In l.lrgoldiog, Sudetcn-
str.6, Kr. Landshut, feierte Filomena Lorenz (Schncidcr \lina)
am 10. September 1957 bci halbwcgs guter Gcsundhcit ihtcn
89. Gcburtstag. I'rotz ihres hohen Alters liest sie noch cihne
Brille. Das J.cscn i\l ihrc Licblingsb. schafr igu ng. Sic frcur sich
immcr wiedcr auf cin neucs RrCscngcbrrgshcfr. Die Juhrl"ril
grüßt auf dicscm Veg alle Vcrwandten und Bekanrrtcn. l)ic
Schtiftleitung wünschi ihr noch r.iele Jahrc Gcsundheit und
cincnschöncnLebensabend. ln.Ucnterodcübcrtrlühlhrusclr,
Bergstr. 3, DDR, fcicrt am 5. Oktober Adalbcrt ljrbcn bei guter
Gcsundheit seinen 70. Gcburtstag. Er war lange Jahrc Wcbor
bei det Fa. Schtcibct, Oberhohcnclbc, Lrnd ist jetzt noch im Kali-
ur'-rk in Volkenruda brschiFrigr. Dcr Jubrlar grüilr rllc L hr m.
Arbcitsko)lcgcn unJ H<imatfr.undc auls bcsrc.

In Kempten,/Allgäu, Jenischstr. T, leicrte Anna trIühlbcrgcr, gcb.
Baicr aus Niedersciof, Gattin dcs Alois }lühlberger, Bleicherei-
atbciter, am 6. August 1957 ihten 70. Geburtstag. Dic Jubilarin
*'at viclc Jahtc bci dcr Fa. Kluge als Vorspinncrin und auch noch
cinigc Jahte in Kcmptcn in dcr Spinocrci und Vcbcrci lx-
schäftigt. Zur ()cburtstagsfeicr Narcn die Söhnc I,lax (aus

Waldstrallc 31, l-rrrdkrcis ßcrgstrallc, Nclcher übct 23 Jahtc in
dcr 'l hc rc sicrlth^lcr Kunstscidcfabrik bcschäftigt \\-at, fcictt em
J. Okrolrcr lo57 scinc 

' 60. tirhurrsrrg. D. r Jubrlar. r<lchcr mir3. Oktobct 1957 scinen 60. Gcburtstag. Dct
Fricda, gcb. )Ie13net (aus Polkendotf) vethr
<cinct t.lhcftaD im NerrhrD scincr 'l'ochte
Fricda, gcb. )Ie13net (aus Polkendotf) verhciratet ist, \r'ohnt mii
scinct Ehcfrau im Neubau scincr'Iochtcr Ilsc, r'cthciratctcn

'erhciratet ist, \r'ohnt mit

Schmidt. Seine z*'citc'Iochtcr Gcrda, vcrchcl. Kadcl, t'ohnt in
Älbcrsbach bci Rimblch, scifl Btudcr Joscf mit seinet Familie in
Zcll bci Bad Kijnig im Odenrvald. Der zrvcitjüngstc Bruder,
\{ altcr Knahl, gilt seit 1945 (Ostptcußcn) noch als vermißt und
dessen Familic l'ohnt in (licßen. Die ,,Ricscngcbirgshcimat"
cntbictct dem Jubilet herzlichste Glückwünschcl

Am 30. Scptcmbcr 1957 lcicrt Frar'z lirbco, ehcm. Illektro-
monteur dcr Stadt*crkc Ik)henclbe und I{ausbcsitzer Lange-
gnssc 10, scioen 65. Geburtstag. Äls ,,Licht-L,rben" und als guter
llundfunkbastler l at cr t cit bckannt. -Nlit seincr Gattin Elfticdc,
'Iochter dcs Obctlehrcts Fischcr, Pommcrndr)rf, u'ohnt cr jctzt
in Stuttgart-Büsnau, K,rindlstr.28, und ist noch bcrufstätig. F.r
grüßt allc Bckrnntcn rcchr hcrzlich.

In Ncckatgmrind bci Hcidclberg feiert Emma Kittlet am
12. Septcmber 1957 ihrcn 75. Gcburtstag und gdßt allc Bc-

Oberlehrer Ferdinand Leeder ein Siebziger!

In Thusd<xf, Kr. Naumburgisr. Anhalt, fciert der Jubilar bei
halblcgs gutcr Gesr.rndheit am 26. Scptcmber 1957 scinen
70. GcbLrtstag, Allc Iluttendorfcr, bcsondcrs, dic io Kimtats-
holcn, cntbictcn ihm, dct dahcim Kassicr dcr llaiffciscnkassa und
in viclcn andcrcn llczichuogcn scincn I Icimatfreundcn nicht nut
Frzichcr, sondcrn auch I Icller u'ar, dic bestcn \\'unsche und für
vicle Jahre bcstc Gesundhcit und $ünschcn ihm und scinct
(;attin rincn schiinen l-ebensebcnd. l)cr Jubilar schufdaheim die
Ilcimrtchronik, in dcr riilkischcn Schutzatbcit, im dcutschcn
Schulvcrcin-Kultutlcrband, im Bund dcr Deutschen, im Turn-
vcrcin, übcrall Nar er als AmtsNaltcr tätig. Auch det Jagergilde
r.h,rrrc tr an- d.tbcr rrar cr 11'rch Brcnenzuchter unJ r.lutch ri.lc
Jahr. ü.m.inJ.r,rr.-rir;licJ. r' "r all<r grschärzr. bclicbt unJ ge-
chrt. Sein ältestcr Sohn Karli iiel im lctztcn Vcltkricg im Ostcn,
2 Söhnc shcl als Lchrcr trtig. Im Sommcr 1945 ttaf auch ihn und
scinc Familie das l,os der härtestco \crrreibung und nach viclcm
Ljmhcrwendcrn kam er ruch'lhüsdotf, \'o cr spätcr $ ieder als
I-ehrcr cingestcllt rrurde Lrnd to er eine Gastheimat fand. So
\r'ünscheo \\'ir dcm Jubilar nrrch liclc Jahrc und cinen n'ohl-
r!rdicntcn Lcbenshcrbst an dcr Scitc scincr Gettin.

In Irislingen fciertc am 13. Juni 1957 lrteu Fillinger, ehemalige
\\'irtschaftcrin bei |rl. r rn Rittct-Zahony, ihrcr 80. Gcburtstag.

K0th i/<
Am 18. ALrgust 1957 fcicrtcn det Schneirlermcistet Joscf Soukup
aus Karlscck 1l in llellc (Saelc) und dic Obcrlchrersgattin Rosa
Rumler, gcb. Golcl, in LllmlDorlau ih(cn 60. Gcbuttstag.
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Kaisctslautcrn) r'nd Valtcr mit sciner Femilic {.ckomrnrtt. l)ic
l'lhcleute \lühlbcrger \.ohocn bci ihrct 'lirchtcr, l'auh \ lirli;hnrr ,
ilcrcn'lirchtct uncl Sohn cbcnfalls schon vcrchclicht sinil. Auller
dcn drci cigcncn Kindcrn sind 5 llnkclkindcr unil ein Lrcnkcl da.
Der ßrurdcr der Jubilarin, I:duerd Baicr, Ilaurcr aus \ic.lcrs'xrr,
fcierte am gleichen lag irr dcr DDR scincn 80. (icburtsteg. l)cn
bcidcn Jubilarcn techt hcrzliche (ilück\ üosch! im \achhincin.
- trlarie Jero feicrtc am 20. Juni 1957 ihrcn 75. Gcburtsteg bci
gutcr Gcsundhcir in Holzhcim.

OL'erju4bucb
Seinen 70. (;cburtstaq fciclt: irr Birkcnf:ld bri Pforzhcim
lgnaz 'l'hamm aus i\t.245, relchcr clutch riele .lehrc bei dcr
|a. \lcißhuho & S(jhoc ?rls Plitzmcistcr bcschältigt \rar.

ln Klcin-l;,ichstätt, l)l)lt, feicrtc Burgherd Pittrmuz, chern.
Ifaschirrcnmcistcr dcr l:e. \lcnzcl, scincn 82. (;cburrstxg.

I?odJh/<
Unser H:ruptschullchrcr Ilcinrich Fciks bceing am 1. Juli 1957
in Nürtiflgcoivttbg. scirren 50. Ccburtsrag. f)rr Ortsr;rt crrt
bictct ihm nachträglich dic herzlichsten cliick\\'ünsche. Frau
Josclinc Fritsche aus R()chlitz, Ilatktplatz, jctzt io KAufbcuierl
Neugablonz, Lindcnrveg Nr.8, begcht am 2. Scptcrnbcr 1957
ihrcn 80. (icburtstag. - ln K',rurfbcutcn, Untcrrr lJcrg 12, { i.rt
am 24. Scptember 1957 Joscf Kmus: (Fridl Frenzcs S:1{) scincn
79. Gcburtstag bci gut;r Gcsurrdhcit.

Spntdehnübh'In Daftr'bauden fcicrtc am 19. -Augusr 1957,\nna Spindlcr, -etb.

I(ubrt (Kubrt Anne), bci gutgr Gcsundhcit ihrcn 70. Gcburtstag.
Sic gehitrt zu dcn vcnigen, dic noch in dcr altcd lleimat vcilrn.

ln (ieislirgen/Stcigc fcicrtc Ottok^r trtüllcr bci gutcr Gesundheit
seincn 72. Geburtstag. 1jr wohntc daheim in dcr Ftcyung uncl
lällt alle Flcimatfrcunde und Bekanntcn grüßco. - In Dillcnbutg
fcicrte bctcits am 12. Juni Filomena Ludt ig ihrcn 70. Ccbutts-
teq. -In Kuchcn lcicrtc rm 5. Juli 1957 Anna llilrich ihren
81. Gcburtstäg; \taric Gahlcr, Oberlokomotivflihrcrsrvitrve, in
Ilülrchcn am 2. August 1957 ihrcn 78.; Bcrte Flmmcrling
Schltchthausr crvaltrrs\r itvc, arn 22. August 1957 in Rudcrting
ihrcn 7(r.; Agncs l)örin€{ im 

^ltrrshcim 
in lfcuchtu'angcn ihtcn

75.; Osk^r llülicr (Frcyung), jetzt GcislingcnlStcigc, am 14. Juli
1957 scincn 72.; I-co Natratil, chcm. Kaufmetn und Bäcker-
mcistcr, am 25. Juni 1957 in l-icbcnstxdt bci Roth scinen 72.;
llranz Tschcrnitschck (Zuckcrrvarcnfabtik), jctzt in Ansbach, am
22. .luli1957 scincn70. ; Sperklrsscndircktor lr.mil Benisch, u-elcher
sich um das sudctcndcutschc Sparkassenv'cscn schr vctdicnt gc-
m.rcht hat, fcic$e an-r 8. 

^ugust 
1957 scinen 65. uncl Dr. Ilg.

T ^ci Lrtbich tBruJcr d.s rcrsr. BLirFcrmLisr. rs lrrJ. I i.hich\.
i r ß.rmh-rg.rm l. Augurr si r.n65. irbun<ragin gcisrigrrurd
kilrprrlichcr Frischc. Ällcn genanntcn Gcburtstagskindern bcstc
Cliick\ürlsche, Den 78. Geburtstag feiertc flatic (lahler aus
'Irxutllau, (;udrunstralJc 42, jetzt il'Iiinchcn 25, Joh. Clanzc-
Str.60, am 2. z\ngust. tsin lcttvollcs (lcschcnk erhielt sic in
Form cincs 1)ronzeabgusscs ihrcs P()rträt-l{clicfs, s.clchcs
Schttntner im Jahrc 1956 geschafferr hat. Scincn 60. Gcburts-
tag feiertc det im Ricscngcbirgsturngau allgcmcin bckannte
Turnet Rutlolt \\'cbcr, Beusnitz Aup^muhl, am 30. Juli im Kreisc
scinci |amilie in lflinchcn 25, Joh. Clanze-Str.60.

In RijthcnbachrPcgnitz r.erschicd am 31.Juli 1957 Ing. Aloi-
Rijdling im 71. Lcbcnsjeht. Um ihn traucrn scioc Gattin Hildes
g:rrd und allc Ängehörigen. Dcr Ycrstorbene \rat durch viclc
Jahtc I)ircktot dcr SLodau crke in Pilsen und lr.at cin Brudct r.on
Flcischermcistcr Otto Rtjdling. Es s.crdcn sich r.iclc Hohcnclbcr
noch gcrnc scincr crinncrn, da cr ia öftcr scinc Vaterstadt uod
scinc Angehörigcn bcsuchtc.

Ilr cincr Ortschaft in der DDR venchicd betcits am 11.Fc-
bturr 1957 an Gchirnschlag trlarie Tauchmann aus Haus 135.

Jatsttrtr
lm r\lter Y(xl 87 Jahtcn verschied Bcrta Lorcnz in Aalen/\0ttbg.

Albinc Hampel rus dcn Faltishäusern starb bcrcits em 26.
Äpril nach längerer Krankhcitin Frechcnhauscn, Grube \Ialdeck.

In Lohlelden bei Kasscl ist bctcits am 12. trtärz 1957 det lang-
jahrigc Prokurist dcr Fa. trfandel, Anton Donth, aus Haus 191,
piötzlich und uner\vartct an eincm Ilcrzinfarkt im 58. Lcbcns-
jahr verschicdcn. NachAbsolvierung der Vebschulc in Hohcnclbc
uod dcr Handclsschulc in 'Irautcruu rvutdc ihm bctcits 1928 als
Uuchhalter bci dcr Fa. dic Kollcktivprokura crteilt, Im Jahrc
19,10, bci Um*'andlung der Fa. Mandel in eine Kommandit-
gescllschaft, lvurde et pcrsönlich haftendct Gcscllschaftcr. Bei
cincr Kassclcr Wäschefabrik fand er 1949 cine Änstellung und
1954 crrang er wieder die Stclle eines ProLuristcn. Um ihn
tixucrn scine Gattin, scia Sobn und dcsscn Familie.

Ka/rt it<
Äm 24. Äpril 1957 starb nach langem schwerem Leiden in
Rcichcnbach (Vogtl.) |rau \!'alburga Kodim, gcb. Kuhn, zus
Karlscck 9. Sic \1-ar dic lochtcr nach dcm vcist. Vinzcnz Kuhn,
crbrc d,rs 1'ätedichc An$'escn und war mit dem Bäckermeister
-Adol€ Kodim alrs Kctzcldorf vcrhciratct, wo sie seit 1930
rvohnten und das Bäckerhandwerk ausübten. Dcr Sohn Alfred
uld dic Tochter Ingtid sind bcreits vcrhciretct und sclbständig,
der Sohn Otto studicrt in Bcrlin.

llruptlchrcr a.D. Älois Tippelt verschied am 21.l.uJi 7957 ),n

I(atzcnbach bci l{cgcn. Er stand im Alter von 66 Jahtcn.

In trIaucr bei I lcidclbctg vcrschicd nach langcr sch\r'ercr Kßnk-
heit am 2. April 1957 dcr chem. Spinnmeister Franz Wcikett im
Ältcr voo 78 Jahrcn. Um iho trauern scioc Gattin -Nlatic, scinc
'I iichter Stcfanic, Aloisia, Elisabcth und Paula mit ihren Familien
sou'ic auch dic llamilie scines Sohncs, Schuhmachcrmcistcr Josef

HERR, gib ihruen die euigeRuhe!
Al/-Rrytit<
StralJen\l'ärtet l{ubcrt Patzak rcrschicd bcrcits im }liirz 1957 io
Gtol}licpnitz (DDR) im 69. Lcbcnsjahtc; lrreu Sourschck eus

'Ncu Rcignitz rcrstarb in Zingst (l)l)tl) am 28. \Iärz 1957.

Fteil)eit
Im Passaucr Ktankcr,haus lerschir:d am 4, flärz 1957 -r\nna
Frenzel und *.utdc in Äidcnbach becrdigr. Sie stand inr76.Lcbens
iahre.
Gftßbanpi/?
Io dcr tr[ainzct Klinik starb am 12. Juli 1957 in, Älter lon r:rst
39 Jahren an Herzembolic Fraoz \cumarrn aus J Iaus 98. Lr tt tr
als Chcmiefacharbcitct bci dcr Fe. Erdal in llainz bcschaftigt.
\{'cgen cincs hatnäckigcn Nietcnleiclens \\ar ct bctcirs friih
invtlid. Eincn klcinen Ausgleich fand er dLrrch scinc trlitrvirkung
im llänncrgcsang\.etcin und nach abgclcgtcr .lägcryrüfung jm
Krcisc seincr Jagdkollegcn. Um ihn traucrn scinc Gsttin uod drei
Kindcr. Untct gtoßer Äntcillr^hmc firnd dic Beisctzung in
Esseohcim bci -\l^inz srart, hicr rvurdc 1951 scine -\tuttct uod
1953 seine Schrvcstcr bcigcsetzt.

tn \tunchcn ver,chi.d am 26. \tri lq57 Ru.r,,lf Krr.rppc. n.rch
cinrr ('xllcnt,D.ratioo ao Hrr/sch\\lch( und rr.rrdt am 2o. \l'i
in Ccr.rsri.d'bci \\'olfrar'hauscrr unrcr zahl'cich. r l, irr rl'mr
der \'ertricbcncn und Einhcimischcn zut cwigcn l{uhc bcigesetzt.

lm Sr.-lusefAlr'r.hcim i \i,Jrn'nchcl I i.n.lclJ r.rschr,'l am
25. luli lo57 n/ch cin(m Schl.rJltotall .\l,ric \rrr."ch im 82 lr
bcn.iahr. src u;r.irr Tochr.r J(s 5chrr(idLrmJrstcr. \''r',.ch.
dcr ,,or r iclcn lahrcn im C rqrhru< Scnrcr, \;Lr.'.,Jr. rr 'Lnr. . Als
\Icherin rrrsic rrclc lahrc bc: Jrrfa. ('.ld'cl-miJr unJ nachh,r
bci einiscn .rnJercn Frrmcrr h..ch.riigr. 5i. q(hilrR zu J(rr
Gründuigsmirgli.dcrn Jr r chri*r I Trrtilarbritcrgluopr und dcs
kath. Fraucnbutdcs und nahm an allelr Vcranstak-dngcfl legen
Änteil.

Inncthalb von drci Jahrcn ",crlorcn 
die lr,htlcute Johann und

Augustc Seidcl dtei Kindet im bcsrcn Lcbensaltcr. Zucrst st^rl)
dic Tochtct Lidwina, vcrchel. Buchdr, in \\'eidach bci \\'olf;ats-
hauscn. im Vurirhr Jcr 5,'hrr Fri z, Bctricbsangr.t.llrtr b, i drr
Ia. I'aul \rher rn IlarkroberJorf u,r,l rm l2 Arrlu'r I ti- Jr.
Tochter Elisabcth, vctehel. Erbcn, im'11. Lebensjahr in Obcr-
aü,rzburg, rvo ar-rcn Jir l.lnrn \uhnLIr. t m Jre gurr \lu .r
iraurrt ihr,\lann, Frirz trb.n, r'clchrt tirrr gurgch. rJc:chrr.r-
dcrci bctreibt und die 12iährige Tochtcr Ursula sc,rvic ihrc hoch-
bctasrcn Llrcrrr. >chrrcsL(t IJL Krru. urrJ all. Anr.tlar Jnn.
\lrr -crL,ßcr Ccduld crtrug sr< Ju"ch la rg. Z.rL r\r schlcrcs
Lcid;. L. l ird allqn hlrzlrcht Änrcilrrahme crrrgrgcngrbr'rcht.
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\Ieikcrt. Grou Nar dic lcilnahmc an scincm I-cichcnbcgängois
yon sciten der liinhcimischcn, dcr \rcrtriebcncn und scincr Lan-
gcnaucr Heim,rtfreunde . \\ ilhclm Ptcisslcr spicltc zum ,Abschicd
am Grab das Licd seincr Hcimat,,Blauc Bcrgc, grürrc Tälcr".
Alle dic ihn kanntcn, rvcrdcn ihm cin liebcs Gcdcnken bc$?hren,

Oberahrtadt
Äm 12. luli 1957 l'urdc Josef }Ioscr, chcm. Ilcchelarbeiter dcr
Fa. Klugc, zu Grabe gctragcn. I:r starb an den Folgcn ciner
schtcrcn Opctation im Krenkcnhlus in tsadcn-Badcn.

In He idcnheim 'Brcnz \\'urdc am 16. August 195'7 llclcne Zrtm,
geb. Ilackel, uotcr zahlrcicher 'Ieilnahmc r'on Einhcimischcn
und utrscren Landsleutcn zur crvigcn Ruhc bcstattct. Dic Vcr-
crrigre starb im bcsten -;\ltcr lon 38 Jahrcn. Um sic traucrn ihr
cattc, \\'alter Zirm, Tischlcr bci dcr Fr. Ilartmanrr, und der
Sohn Ilanfrcd solr ie dic arrdcren Arrgchörigcn. Dic Vcrstorbcnc
rvar cioc 'Iochtcr dcs vcrst. Ftanz llackcl, Kutschcr. Dcn Än-
gchörigcn s ird hcrzlichc Antcilnahmc cntgcgcngebracht.

In trleiscburg (l)l)R) r'crschicd nach iahrclaogcm Krankenlagcr
l..tF Srurm, SchmrcJcmri.rcr, allerr bql<anrrr unr(r d(nr \xmr:n
:chmiltl-lcpsch, am J. luli 1e57. sein L(iJcn (r \\'ar en
bejden Fußcn gclähmt crtrug cr mit groflcr (icduld, Iir
\\ ohntc bci scincr 'fochtcr Frieda, scinc jtingcrc Tochrcr ist \'ct-
heiratct und heißt jctzt llöhring.

DerehcÄaligc K:rufmarrn Iimil R,'srl trrschictl am 2-.Juni lo57
im Krankenhaus zu Pirmascns an einem llcrzleidcn. l:r \-ohotc
scit seincr Vcrttcibung in Rodalbcn, Kr. Pirmascns.
lla,L/it<
ln Sachsen rcrschictl im l'nrhjahr 1957 di( \\ ir\e dcs im \ori.rhr
verstorbcnen I-andrvirtes (;usta\' P()hl elrs P,rsscck. l)ic cinzigc
'l'ocht{jr Ilänni, *.clche früher bci dcr FA. Robcrt ll,rncy 

^n-gcstcllt \ar, ist ictzt in dcr DDR als Lchrcrir tätig. - Nach
einem Lebcn loll Pdichtcrfullung urTd Ärbcit rcrschicd in llcrz-
hauscn,/Iaunus am 23. Juni 1957 Robcrt Hartig nach längcrcr
unheilbarcr Krankhcit im 71.l-cbcnsjahr. Et tar gelcrotcr
Bäckur, nach Jem ersrcn \\cltkritg uar cr bci Jrr i.r. Prcllog als
Schlichtcr und spätcr bci dcr Fa. Ä. Göldncr beschäftigt. tJm ihn
trauern scinc Gattin [.lfriedc und seinc Ki'rdcr Sicgfried und
Ilildc mit ihrcn Familie n.
RacIli/<-Kalehbetg
Am 16. llai 1957 r'erstarb Ilmil (lcrnett an Hcrzschlag und am
16. Juni l95z seinc fhcfr.ru Anna, gcb. \litrner {Schutstcr r'. tl,
\crsr. Ilmil \litrncr aus Sci[rnbach) an Brusrkrcbs. Bcidc t urJen
in Storcha DDR bcerdigt.

lm Äu':usthcfi brachrcn sir dic 'forltsnlchnchr r"n Jrr Br-
sitzetin-d.r l,eicrbaudc, det \\itle Ädclhcid Ikrllmann, gcb,
Adolf. ln Lcierbaudcn Nr. 99 ctblicktc sic das I-icht dcr \\ elt, im
flai 1900 verehclichtc sic sich mit I lcrmann I lollmann, Sohn aus
dcr Spindlctbar.rdc. Dic I:hclcurc kauftcn 19'13 dcn Gasrhof
,,Stadt I-übeck" in Ilart^, dcn sie abet bald $icdcr vcrkauftcn.
lm \\'intcr 1915 bcrvirtschafteten dic F-hclcutc die Rcnnerbaude,
ron April l9l6 1920 die Scho<ccrubcnb.rudc und im Fruhjrhr
1921 krufrcn .re tlic Lcrcrh,rude. Ji( .ic zum ( iastheus .ru.haut. n.
Die \rcrstorbcnc schenktc 10 Kinrlern das l,cbcn, dalon rvarcn
5 Söhnc und 3 i\Iädchcn, 2 daYon starbcn im Kindcsaltcr. 1925
starb ihr flann im Älter lon 48 Jahrcn, im glcicherr Jahr cin
Sohn mit 22 Iahren. l)ic Ycrstorbenc führte das Gcschäli
ueiter, kaufie-noch dic Skibaude rlazu un<l hattc dann cincn
Bauderrbctricb nrit frst 100 llettcn. 1n den schu crcn Kriseniahren
ron 1931 19311 führtc sic mit ihren cigencn I.'indcrrr des (lc-
schäfr uotcr schNcrcn Yerhaltnissen \_eitcr. 5 St;hnc rr.ickrcn irn
2. \\ eltkrieg cin, t rrlon cincr scit 1943 in l{u{Jlan<l rls r ermiljt
qilt. 1')44 crlrrr.i. ci rcr :chl,tg,rnt.rll. cinrFC \lorrrr. .par.r sr,rrb
ihrr . inzir:e 'l 

' 'chrtr. lrn lurr, 1"45 \ ',r) d,rh.im r.rtri.b,r, lehtc
sic nrit ihrcm Sohn Gcore und FanTilic in Sulingcn bis 1953 urrtl
lon dieser Zeit un bis zu ihrcm 'Iircl in \issclhi;r cde, l o ihr Sohn
das Bahnhofshotel seir dicscr Zcir fuhrt. Noch in dcn lcrzrcn
Jrhrcrr machtc sic liclc ltciscn zu ihrcn Si;hncn. Zulctzt zu ihrern
Sohn nach Ilano,rrcr, l . sie cinen I Icrzanlrtll crlitt, r on dem sie
sich nichr mchr erholcn k.)nntc. -\lit ihr ist nichr nur cine gute
Iluttcr, sondcrn ruch cinc tüchtigc Gcschätisii?ru, tlie rreu an
ihrcr I{icsengcbirgshcimat hirTg, nach cincm arlxitsrcichcn
Lcberr hcimgcg,rngcn.
Stlnr: lar-Dahr
.\n eiir.m Il. rzrchhg rer.chicrl PlirrTlich J(r Btrcnr.,rrn .loh.rnn
Kamrncl am 29. tlai 1957 in \li;rscn, Kr. (irrrich. I lola.

Am20. luni lo5- rerschi.,l ir t,'rrigsrein'l.runu'rn llrrzschl.rg
J.rthrri.,li;e l),rpicrm.rchcr Frrr.r IloFmanrr. l)eo K,,ndukr bci

der fcicrlichen Bccrdigung flihrrc Sr. Gnadcn Prälat Kindcr-
mann, u'elchcr auch in scinet (irabrcdc dic Trcuc und Zuvcr-
lassigkeit des \rcrstorbcncn beim Aufbau dcr Königstcincr An-
staltcn hc^'orhob. Dcr chcm. Ortsscclsorgcr von )l:rrschendorf',
Pfarn'ikarFranz Houstck, lcgtc fur seincLandslcutc ius llarschcn
dorf cinen Kranz niedcr.

In dic euigc lleimat sirrd in lcrzrcr Zcit hinribcrgrgangcn: Arn
25. lull 1957 I lcds'ig \eumann im 75. l-cbcnsjahtc in Lancls-
ham; \\'ilhclmirre Schs antncr, Bäckermcistcrs\\'itNc am 22..luni
1957 in Bischofstiesco im 73. I-tbcnsjahrc; in Kcmpten'Allräu
am 26. Juli 1957 Franziske Bock im 89. l-cbr:nsjrhrc; in (ilatt-
bach bei Äscharlcnburg Anna l:ischcr im 132. l,cberrsjahre (zu
Hauss *'ar sic in dcr llismatckstr.5 rvohnhrft); S(,phic \lcrtlik
aus dcr Kricblitzcr Stttlie am 12. Juni 1957 in Stein bci Nürn-
bcrg. .ltrn ihrcr gelicbten lleimat, im fcsterr (ilaubcn an
ihren Iltlöscr, vctstarb rm 30. Juli 1957 pli;tzlich ur)d uncrNirtcr

^n 
cincm Hcrzschlag, nach 43jähtiget übcraus glicl<lichcr Ir.he,

dic (iattin unsetcs l-icdcrkomponistcn \\'illi lf:rycr, \icdcrhhn-
stcin .rm Rhein, Koblcnzcr Str. 27 (fruhcr'l rauteneu, Fa. l:isscnzir
Crillperzctstr.). Dcn I-cicheokonduk t fiihrtc I l()chrr. ()rts-
plarrcr Behr. Am Grtbc selbst hiclt Pfatr-\rikar.loscf Kuhtk
aus \\'cilmünstcr (frühcr l'farrcr lorr Gtolhupa) cirr Frcurrd dcr
Familic \Iavcr, cine zu I Icrzen gchende Ansprachc und schildcrtc
dic licbc Ycrstorbcnc rls cin \irrbild cincr katholischcn lluttcr
und trcucn l-cbcnskamcradin, dcrcn I-cben nur in Arbeit urrd
Sorgc um ihrc Liebcn bcstand. Die zahlrcichc Bctciligung det
Einrvohncschaft, solic dic übcraus zahlrcichcn Kranz- und
Blumcnspendcrr 2cut{l(11 \'or) tltr gr,'&n BcLehth.rr. clcrcr
sich Jit Vcrst',rbcnc .ruch hicr (rfrcLrL. .Am I rst< \l,rria
Himmclfaht lcrschicd nach cincm arbeitsrtichen, immcr dcm
Vohl dcr Scincn gcl idmctcn l,cbcn, irr \euhaus Schlicrscc,
\tax Ficdlcr llummelhof uncl Zicgclcibcsitzer, im Älrcr vrrrr
69 Jahren. Obcrhalb dem Augartcrr, stcht clet stattlichc Hummcl-
hof, ciner dcr Arilßr(r lliu(rnhilfc au. dem gnnzcrr Lrrrdkrcis.
Fruhzcitig mulJr( er da. clrcrlichr F.rbe ubcrnehmr n u,)J \ (it( r-
fLihren, aus dcm cr bald cinc )lusterNirtschaft machte. Scin
sr,,lltr Brsirz machrt ihrr nicht sr,'lz, cr blich immer dcr cirrircht,
*' nn rrrch .l"r ,'r,,ß. I lummr lh, rfbaucr. l\lrt seirk n l-.urdslcut(u
blicb cr eng tcibnndcrr, der Lcitung des'frautcnaucr Flcimat-
kreiscs gchörte cr rrro Anfang 

^n 
und Nar ciocr dcr eifrigsten

flit^rbcitcr. IIit ihm ist cin ttcucr Sohn seincs Volk!s und scincr
gelicbtcn Ricscngcbitgshcimat hcimgcgtrrgcn. Um ihn träucrfl
seinr Gattin ltaria, scine Tochtct Ännclicsc, sein Sohn Rolend
und dic Familic scincr'l'ochtcr R()switha \crb. Dcr Ycrstorbcnt
\\,ar nicht nur im Treutcnaucr Städt- und Landbczirk, sondcrn
auch im Hohcnclber Kreis rvcit und brcir bckxnnt, \\ir s'rrllcn
ihm ein rccht licbes Getlcnken btl ahrcn.

A 
'r 

.lco FJlgcn .incs K tirgslcidr ns aus ,Jcm crsr tn Vi ltk ricg. Jc,r
er als Ofizier ao dcr Südfront mitmachtc, starb bcrcits zu
Prirrssten Schullcitcr loscf Pitschel rm 6l Lt hcrrsjahrc zu
t ntcrllock<nb.rch in llcsscrr. I m ihn rr.rucrrr scine Gatrin urd
2 fiichter, dic Familicn scincs llrudcrc Emanucl und scirrcr
Schrvcstcrn Anna Flöllel und Rosa Nagcl. Vot cler \rcttrcibung
\lar dcr Ycrstorbcoe in Sattcl im Ädlcrgtbirgc tätig. '-Im
Krankcnhaus zu Hcrzbcrg lcrschicd am 30. Juli 1957 dcr chcm.
Lrnd*'irr losrf Rruß im 61. Lebtrrsjahr. I:r ',t"hrrtc in Crr'ch
sirz und 

-s.rr inf"lgc hreiähriger Frkrrrrrkurrg sch,'n l:tngr
arbcitsunlähig.

In Rr.re. kr. Sch"nebcck Elhc
(Dl)R), rer<chierl 

^m 
22 Jrli

1957 flxrie tsirn. ecb l lackcl,
aus <lcm \Iittcl<lorf, im ll'l l-c-
bcnsiahr. Um dic Lute \tuttcr
trnu(rr die l-'imilie ihres S{)hncs
Frinz tsicn, dcm es lcidcr lcr-
saqt \\ rlr, ihr dcn litzrcn l-icbcs-
dicnst zu errvtiscn. lir rtcilte
g.r.rrlc in irl.rri.rzcll, ,rl. \\rlt
tih rrsrcilor hm( r d!r Vertrie-
benur. und ,rllc tclclrrnischen
ÄnrLrfc erreichtcn ihn nicht.
Auch seinc lluttct rnuchre all-
jahrlich dahcim \\'al)f-rrhrtcn zu
dcn hcimatliclrcn (lnaclcnortcn
uncl nahm auch teil rn dcn
gr,,li!n l-ihrtcn, die .l.tmals
l-.rnJsmrnn llcnnrr Jurch-
führtc. Sic Nrr cinc \luttcr, dic
ihren Kindcrn Cottesfirrcht fürs Lcben rnit.r'rb. \1,;g,:n allc, rlic
\r( k,rrlr(,r, ihr.r im ('rh.r g.,l.rrt,r.
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Das Schicksal hat sic oft arg gctroffen. 1917, ihr l{aon, Jakobs
Ilannes, war draußen an der Front, da brannte daheim das Haus
äb, sic konntc sich nur mchr durchs Fenster mit ihren zwci Kin-
dcrn retten. 1918 erkrankte sic schv'cr, ihte rechtc Hand blieb
gelahmt und dcr Rückcn gcktümmt. Vas sic mit cincr IIand gc-
sch:rflcn, rvutdc 1932 zum zrvcitcnmal ein Raub dcr Flammcn, Im
zs.eitcn \\'cltkricg vcrlor sie ihrcn Sohn Josef in Rußland,
Familicnvatcr von 5 Kindcrn, auch ihr Schrvicgcrsohn Rudi
ScFi.r k"r. r^ , :r rli.lFr: d I cht zrruck. l ,Jcn Ierzr.n Kri.g'-
i,rhr. r srarb ihr \l.rnr r u,rd crn LlL.l ( ,, ,r rlri( d r'rl in O.rprculcn.
Das SchNcrsre für sje var dic Vertrcibung yon dcr Schotlc. die ihr
\..r. r u,rJ Cr.ßv,,rrr sclbsr g, roJrr harrin. Wi. J rhcrm bci .rl cl
hc li. hr. *, .r.rr cie ...,uch rrr dcr C.rsrhcim.,r. LirrL großc Arrr. il-
rr.'hn-. ..rn ßcgrihli. ur J,10 trrarzc.,rrf ihtcm {,r.rb,.hLrg.l I\.

l\'littn och Das I scrgtbirge
4. Scptcmber Manuskripr: Gcrd Angermann.
l7.lO-18 Uhr Vorher: Nrchric'hten aus Mittel- und Ostdcutsch
!littclrvclle l:nd.

Nachhcr: Hinwcisc auf dic Arbcit rler Vertrie
bcncnvcrbindc im südd. Ilaunr.

Sonnrag Ottlriul GraJ v. Finchenstcin liest
8. Septembcr se;ne Erzählungr -Das Pcrlchen mc;ncr Heimat".
16 16.20 Uhr
UK \r'

Ilittwodr Bücherspiegel
l l. Scptcmbcr Muuskript: .lohanrres Vcidelhcin,.
17.10 18 Uhr Vorhcr: Nachrichrcn aus Mittcl und Ostdeutsch-
!{ittehvellc lanrl.

Nachhel Hinwcise auf die Arbeit der Vertrie-
benenverbindc iur südd. Raum.

Sonntag OstclcutsLhct Heinathalendtr
l5.September tr{aunskript: Johannes \Veidenheim.
9.20 10 Uhr
UKV/
Mittwoch Siebenbürgen,BollwerkdcsAbendlandes
18. Scptcmbcr Manushript: Lydia von Scmaka-Borel.

Statt Kartcr
DANKSÄ(;UNG

Übcraus crfrcut und doch ganz auße$tande, fiit all die
liebcn \Y ünschc unJ Aufmcrksamkeiten zu mcincm
70, Gcburtstag, jcdcm cinzclnen zu dankcn, sage ich auf
dicscm V cgc rllcn mcincn licbcn Lendslcutcn, besonders
auch dem Riescngebirgler-l Ieimatkreis Trautenau, für die
rnit zu tcil ge\\'or dcne Ehrung cinhcrzlichcs Vcrgelt's Gottl

In trcuer \',irbundcnheit grüßt und segnet Euch
Euer
Prä/a/ Ril)atd PoPp

Steinhöring, 5. August 1957.

Süddeutscher Rundfunk / Ost- und Mitteldeutsche ffeimatsendungen September lgö?

ALPA-CHEMA, Blümel & Co., ChamTBayern
.-I orlruqer itr Lrtyt als l)cite ! \^gre mrn sich .chon irr der Hcjmat
und grit{ zum ALP\-frrnzhrannrr'(rn mrr d(m hcll-dunkrl-
blaucn gotischcn litikctt u. gclben Stcrn übcrm,,A", der sich in
mehr als 40 Jahren millioncnlach bc{.ährt hxt.
Diescs scit 1913 bckanntc Präparlrt stählt dic Ituskcln, bclcbt dic
Ncrven und crhöht somit die Lebensfrcudc.
'l äglichc Linrcibungeo machco dcn Ki;rpcr u iclerstandslähig und
gcbcn cin C.frhl k,srlichrr I-ri.chei
Solltcn Sic s-irlcr li.nattcr-r clicscs Spitzcncrzcu.enis in Ihrcm
Fechgcschäft nicht crhaltcn, so *cndcn Sic sich ditckt ar dic
tsa,. .11,PA-C H I:J1,'J, 81äme1 & ('.o., CLattttRa-y., dre tt
I)cutschlarrd dcr Äl-PÄ irranz b rarnt\\ c in untcr dxm dut:c/.'cn
Il:-ort ,,,4LPE" nach dem Original Rezept cllr Äl-I']Ä-\\ crke
13rünn-Ki;nigslcld, hcrstcllr."

17.10-13 Uhr Vorhcr: Nachrichten aus Mittcl und Ostdcursc.b
Mirteh-ellc l:nd.

Nachhcr: Hinweise auf die Arbcit dcr Vertric
benenverbinde im südd. Raum.

9.rnntag Tamara Eblcr: lie*
22. S.pr.mL.r ,irc I rzlihlur': au\ U\rpreutrrr.
16 16.20 Uhr
UK\f
Mittwoclr Sinon Dadz und tler Königsbergcr Dicbterkrcis
25. Scptcmber Manuskript: H. J. cnock
17.30-18 Uhr Vorher: Nachrichten aus Mittel- und Ostdeutsch-
\{ittelwclle land.

Nadrher: Hinweise auf die Albeit der Vertric-
bencnverbändc in südd. Raum.

Unsere litcrarische Abteilung bringt 
^n 

Sotlntdg, dtm 22. Scptent-
bt,, ton 9.20 t0 Ulr eine Hörlolxe ,.Mauin Opitz. tint Sttnn,
d,'s durscba Ostcns aus (fe- 8",;,h
Un.er ZeirfunL bcriclrret ab Montap. dn J0. Sctttnbu Lis Fr,r
as, dcn 1. Okrober, räplich uon ti le.lt Uht'itt Mirrclwcllen.

Proqramm übcr eine Fahrt unsercs Mitarbeitcrs Heinz Rudolf
IritiÄc nadr Sdrlesien, unter dem Titel ,,Mibrophon untcr@egs,
Tagcbucb aas Scblcsien" .

Beachten Sie bitte unsele Familienanzeigen!

Änläßlich mcines 86, Gebuttstages sind mir so zahlreichc

Glück-,l,td Segenrpr,trcl)e

zugegangen, so daß ich auf dicsem \\rege all den licbcn
lfcnschcn aus dcr altcn Heimat von llerzen Dank und
Vcrgc lt's G ott sagcü möchtc. Ich \var ticf gerührt, daf3
ich nach so langer Trcnnung noch nicht vergessen \r:urde.
\ icl, r i.l I rcude rr urd, mi- damir bcrcir"r.

Älic licbcn Hohcnclbcr grüßt lielm^ls uqd herzlichst
,11ü/er T'an/ar (Friedhof)
und SaLn Heiti mit Ftau

Coburg, arn 1. Scptember 1957

Danksagung
Frir dic Glück\r'ünschc und Äufmerksamkcitcn, mit dencn
ich anläßlich mcincs

ga lde n e n P r ie t te tj a b i /ä url r
auf das angenehmste übcrrascht \urde, sage ich allcn
meiocn innigstcn Dankl
f,ILihlbach b. Eppingcn, im Äugust 1957,

F,s grüßt allc
Tlteodor P a tb1
Jubclpriestcf , I Iarta-Altenbuch

Unsere Hoclt<it
fand am 31. Äugust 1957 in Lindcnfels/Odenwald statt.

Ing. Eritl TIt. ITirte
Gie/a Hirte, geb. Illsncr

Frankfurtrllain,Sophicnstr.25. Ponikia-Proschrritz

Allcn Ileimatfrcundcn, dic meiner anläßlich dcs

75. GEBURl'S'I'ÄGES
mit Glück\\,ünschcn und Ilhrungcn gcdachtcn, danke ich
auf dicscm \ücg von ganzcm IIerzei.

lVilhelntue Erlebadt
Hofrmannsbaude, jetzt Schliersec
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IrT dcn llorgenstunden dcs heutigcn Tagcs cntschlicfmein
lieber treusorgendet Lebcnsgcfahrte, unser guter Bruder,
Onkcl, Gtoßonkcl, Urgroßonkel und Schrvagcr

Ilerr Alois Rödling
Ingcnicut

im 71. Lcbcnsjahr.

Rö )e bactiPeg i/<, Grünthal 1, 31.Juli 1957.

In tiefem Schmctz:
Hildegard Rödlitg

Eilt l;ebe de! l,IxtietL)er< hat daJgelört ry :cllagen!
\ach eincm Lcbcn rollct Arbcit, Licbc und Sorgcn, ist
unserc liebe Iluttcr

Frau Marie Bien
geb. Hackcl, aus Vitkor"'itz im Ricscngcbiigc (\litteldod)

im 84. Lebensjahre, am 22. ldi 1957, frir immcr von uns
gegaflgcn.
Dic tcucre Entschlalcnc \-urdc am 25. Iuli 1957 auf dem
Fricdhot ir Bj.r,, Kreis Schönchcck Llb., zur .ruig.n
Ruhc gcbcttet.

In tiefcr f tauct:
Fraq Bien und Familic
Adi .\cbier u*l 'f ochter
Ida Bien und Ktndcr

Nördlingcn, Puchgla, Bierc, Nctzschütz b. \'aucnburg.

In dcr licben alten Ileimat ist unserc gutc llutter, Groß-
Urgroß- und Schu_icgcrmuttcr, Schrvester und Kusinc

Frau Anna Andede
gcb. Stefla, aus Nicdcröis 63, bei Atnau

nach ciner Operation, schoo auf dcm \\'cgc dcr Gcncsung,
an llcrzsch\ächL "m 2'r. Ju, i Ill57 \crschr(dc.r.

In stiller 'ftauet: Frat1 Aticrlr, Sohn mitFamilie
Nürnbcrg, logolstädter Str. 131
lar(f A e ., Sohn mit Frmilie
tlrbich 45 bci Frfurt

Fcrn sciner gclicbtcn Ricscngcbirgsheirnat \-crschicd am
2. August 1957 nach langer scht'crer Ktankhcit, im ee-
scgnctcn Ältcr von 78 Jahren, vcrsehen mit den hl. Sterbc,
sakrxmcntcn, unscr hcrzersgutcr \ratcr, Sch$icget\'ater,
Scht'ager, ()nkcl, GrolJ- und LrgrolSratcr

Flerr Franz Weikert
Spinncrciaufsehcr i. R. lrus \*icdcrlen.qcnxu 16

rVir sagcn ailcn, die unserem licbcn Vatcr das letztc l:hrcn-
gclcit gabcn durch Kranz- und Blumcnspcndcn ehrten,
mündlich odcr schriltlich ihrc Änteilnahmc aussprachen,
besondcrs aber allcn Langcneucrn, dic ihm die letztc Ehrc
etwicscn und Ilcttn V ilhelm l)reisslcr für das Grablied
,,Blaue Berge, grünc Tälcr", ein herzlich Yergelt's Cort
uld viclcn Dank.

In tiefer Trauer:
-lIarie lfeikert, gcb. Burkcrt, cattin
I ani/ie .\'tefatie Pfe;.ftt 'Iochter, Giboldchausen
Fa n i I i e A I a i r i a P a t \e I/,Tochter,Badl-auchstädt
llTitp-c E lisabet b lV'agner,'l ochter, \Iatcr
Fanilie Pa,IaTaucLnan , Tochter, Sulza/'I hür.
Fa"';lie Jasef lVeikert, Sohn, Schuhmacher-
meister, Ilauer bci IJcidclbcrg

Unsere licbc gutc tr{uttcr, Großmuttcr und Urgroßmuttct

Frau llermine Lorenz
Obethohcnclbc Nr. 6

ist am 7. Juli 1957, imAlter von 84 Jahren, nach langcr
schweter Kfankheit, vcrsehcn mit dcn hl. Stetbesakra-
mentcn, senft cntschlafcn.

In tic fc r Trrucr
Fanilie Fnnq Laren1.
Fanilie llTal/er Cottrteil
Fanilie fIi//a ll'aldriclt
Fanilie A ta lreiß

Gernrodc, Vildllccken, Gro13hollenstein, I{eidenheim-
trIcrgelstcttcn

\ach cincm arbeitsrcichen Lcben, voll SorEc ufi ihrc
Liebcn, schloß am 30. Juli 1957, im Altcr von 65 Jahrcn,
meine trcuc, licbc Lebenskameradin, unsere hcrzcnsgutc
flutter, Sch\,'icgcrmutter uod O1rre

Frau Emilie Mayer
. gc b. \loht

[crn ihrer gcli. hrc n Hcim.tr. plörzlich'u nd ,ncru ,r,. -. ihrJ
Äugen zur l(tzten Ruhc.

In_stillet Traucr:
lYilli trIa1er sen.
ViIi fla)er jr.
lfaher lldJ'er L\nd Frat JIe ,t, geb.Leycmann
Fnkclkinder: L.rc .llaria u^J Kliiita
und Änvctn andte

Nicderlahnstcin,tRhtin. 30. Tuli 1957
NolrlcnTer Sr. //

Fetn ihref lieben Ricscngcbirgsheimat r.ctschied nach
langem, mit Gcduld crtragcncm Lciden am 10. Äugust 1957
mcinc liebe Gattin, unserc gurc lluttcr,'Iochter und
Scht'cstcr

Ftau Elisabeth Erben
gcb. Scidel

Hcttn- und Damcnschncidermcistcrsgattin aus Ilohcnelbc
sohl rurbereitet durch dcn F.n.nlang der hl. :rerhc
s.rkrament<. im 41. Lebrn'irhr.

ln tiefstem Leidt Ftil< Erbe , GAtte
'f öchtctchcn Ursla
Jahann u. Augnste Seilel,
Eltctn
Ida Kral:, Sch*'estcr mit
Familie

Obcrgünzburg, tr{atktobctdorf, am 10. Äugust 1957

Ganz plötzlich und unetrvartct \1'urde meio bcstcr, lieber
Ilann, unsct gutel \rati, Ope, Sohr, Brudcr und Schrvager

Herr Kad Kordina
Oberbuchhaltet

jm Landc.imr lür A ufb^ulini nzi( rLr ng

Jurrch Hctzschl.rg, im t'0. LcbL n:jahr, aus unccre( IllrL ab-
beruftn-

]Irinchcn, Kadstr,38iI, d,ca 22, August 1957

In tiefer Traucr: IValbltga Konlina, G.Lttin
f'aui/ie Paskrula
zuglcich im Namcn ailct\renlandtcn

Ilohenclbc, trIozartstr. 678
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tAeal3500 Space.o du
keisspockasse lltacklcßwdoo(

sche{Icn mit d:rs Sparkapiral, dutch rlas dic \{ ittschaft

und dic Gcschälts\\elt Leben crhälr, dic Existcnzcin-

gliedcrung dcr Ncubütgcr und dcr \\ ohnungsbau gc

f_i;rdcrt \'erden. Sparcn ist also nicmals umsonst

I)^rum sparc auch Du bci der

Kreisspatkasse Marktobetdorf
Zu'cigstcllcn: Obcrgünzburg - Äitraog

Scit 100 Jahren im l)icnsrc dcr hcimischcn \\'irtschaft

DR. I. E. G1]ORG

Die Frau und die Ehe
Der \\'eg zu ni.urscrrcuch El,clcl,c. i\li. Txbell€n \ihcr lic !nlrucllG
bxren lxsc dcr Frxr r 16. seitc., n,li drciilrbiscn UfrschLs j' Äur

G.\\_ZLEINli\.' Df I 9,50
KARTO\IF,R'I' Dv Z,5O

..\:lcle Eh.n und ror llcr Ehc srcl.nJ.o iü.sed Pxrre z€rmünrco sich tr.
ein€( Frisc, .lic.'sstcns hit Jcnr Sin. .ler Ehe, der Einh€n ron linn
un,l Frau, rcrr-bcn ist - dct ltase n€s Kindes,,lem schdnscn und oi'
türlich$c. Oc..h.nk (t€r eheliche. Gch€insciraat.
l. ,licscF truch rinJet jedes Ehcparr die,'\ntwort aul .li€ scttrierig*cn
un(l intin$en Fragcn . cs ist :in \'€gsciscr 2u €inc. glücklichen, er
lülhen hxrhonis.hcn Ehel Dis Buch solltc in h€i..r Elc achle. - m.n
solhe;s jc.leü junseo PMre aul dcn grmcinslm€. v.s mirseb€.1"

Heimatvcrlag Rennr:r, Kempten, Saarlandstr' 7l

In eine neue,bessere Zukunft!

Demals, 194J, schien cs unmöglicb, 9 Millioncn Flücht-
linge und Vertriebene in dem beteits libervölkertetr Ge-
biet det heutigen Bundesrcpublik aufzuoehmeo, ihnen cio
Dach über dem Kopf, 

^rbeit 
und Brot zu schaffen.

-wenn heute, l2Jahre danach, ftr die Hälfte dieser Mil-
lionen die Frage der Eingliedetung bereits gelöscund diesc
Eingliederung für die andete Hälfte zügig im Gange ist,
dann mutet dies wie ein rl?under an. InVirklichkeit aber

ist es eine bewunderoswerte Leistung der Regierung
Adenauer,die ein Herz ftir alle hat, die ohne Heimat waren,
die ohne Habe kamen. Eode l9t6 wareo nur noch z,ao/o
von ihnen arbeitslos.

Vieler wurde gerchoffen, viele: bleibt ouch
nodr ru lun. Eine5 ober tt€ht f€5t: Schritt für
s<hritt gehl es in eine neue, besrere Zukunft,
wenn wir qm 15. Seplember keine Experimente
mochen, sondern eine Portei wöhlen, die ols
große, olle Schichten umfossende VolksPo.tei
besonders viel für Flüchtlinge und Heimolver-
triebene lun konnr die CDU/CSU, lhr gehören
ouch Konrqd Adenouer snd Außenminislet
von Brenlono on, der vor dem Deulschen Bun-
destog erklörter,Dos Recht ouf die Heimqt
und do: Selbstbeslimmungsrecht sind unob-
dingbore Vorousselzungen für die Lö:ung des
Schicksqls der in der Vertreibung oder in der
Unfreihsit lebenden Menschen und Völker."
Doron solllen wir denken, wenn wit om 15.
September über snsere Zukunft entscheiden'
Es gibt nur eine Lösung:

Landsleute! Kauft bei den Geschäftsleuten, die sich in un-
serem Ileimatblatt Euch empfehlen.

.zhlois c44iltin
trL\RKTO ts | ll. D O ll. F

das Fachgeschäft {ür Farben und Bodenbeläge
aller Art

in eine neue,

bessere

Zukunft mit der

;/rllwdäaüot
Schrc ine.drc istc r

Italktobeldorf' rl"i.helbe.kstr. 26

ffliher I lnhenelbc 'Hartr
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Qaul Q..l0alter
Spczialfabrik iür Taschentücher

l-crnsprcchcr: 16r, 162 Marktoberdorf (Allgäu) Fcrrrschtcib:r: o5186:

Lnsere Ilohenelber Traditionserzeugnisse ,,'faschentücher" \'etden nLln 1n

tr{arktoberdod hergestellt. Besondets modische Neuheiten in buntges'ebt

und bedruckt für jeden Änspruch, elegante (ieschenkpackungen tür Damen

und Herren, füt Kinder unsete bekannten schönen Druck-Taschentüchet

in groller .l.usrvahl.

l4ab etl1 au s Q eory ßu d.olpll
\tarktoberdorf

das führende FIaus

im Landkreis
z3 Schaufenster

.,ilüs ilof, qus 7 loig &$ut
Inh. Kail M4rtin
Marktoberdorf (AIlgäu), 'Ielcfon \r. 679

Dic belicbtc
Finkaufsstättc flrr

Damcn \läntcl
Kleidcr, Bluscn und Riicke
Strickrvarcn

Väschc, Kurzrvaren
Beftcn u. Ausstcuerartikel
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1200 m lost Ofteßchwang/Ällgnu voF uDd NachsaisoD besonder€ gütrstig . Erm:i8igtrtrg für Eeimaive.rri.bene . Bifte for(le.n Sie lrospekrc an
Die heimatlid.re Baude im herrlichcn Gebiet der Hörner des bayerh$en Hochalleäu

'lvir bihton u]n Ihren Besuch. IIäns und ilartba l'uctrs. Wiesenbando
Ra h Dstati on: Sonihofen oder lischeD/Altgäu Hömerautobus l, is Sisiswang

Du trifist ein Srüd( Heimat in den Allgäuer Bergen

Zum Fr.rit nurlaub fahren wir ins 2rBACllA(it' naca Ntssellvang im trayerische n Ältgäu

lfoderno Frcmdcnzirnrner . Balkon .'ferrasscn . Sonnenhäder . Tolefon: 3.1S (;rsrllrv. Ilollnlnnn-U.I,:r, früher SPindobnrihte

Schöne Urlautrs und Fcticntage erlcbt rnan

in llarktoberilof im Gasthof ,,Zurn llohren..
Hior triffs1 du imm€r La.ndsleute aus dorn Riesengebirgo. Bosts Ausfiugsroösiichkeiten.

S6hr gute Kiiclo . scllöno Frondenzimmor. trtaD füh)t, sich .ltrhoirn Pächterin IIcdn'i{l ltichter, frliher Spindolmühlo

IJesIcht in Auflslrurlt dtls

llotd nhuial'
gcgenüb€r den} Bahnlrof, Anfang B&hnlrofstlgßo
Angenohmer AufcntLaltsort
llotclicr Joscl Zekerl. friiher Kurholet in lVurzclsdorf

SudctcDdcutsche I nirscDgellirqler!

l,andsleuto, s€id horzlich willkommen irr unscren casttokalitäton

"Lohtnsrln" ln Mündren/ Türkcnsr.. 50

\Vir bitten eile Eeimatfreunde um ihren Bosuch

Gcbridcr Wagner

l';i:f ,li-H::i';:.T,:llii.ii,""äaiteri(,ouet
Flerliche Gaflcorc$ru rion eäh.c.d der Sonrnümo.rrc.
Ein V/ocnc.cndxusllus iolrn. si.hl

R u d ol f A d ö1i, aüher Resirzer .r D1lidsbrudc im Riese.gebnilc, i$
bc.r'c., ,lr ''. r Lr.r. i, ieJer Bezßhu E gL. ?, heuiircn

\\'ir habcn fiir unscrc I-andslcu:t- einc ci!'cnc Vctsrn,l-
äbrrilLürgcingrricht€t.'

Schtcibcn Sie uns dahcr, rrcrrn Sic Bedarf in
Bett-, Tisch- und Haushaltwäsche

habcn. \\'ir scndcn lhnen r.rnlerbindl. \lustcr u. l)rcislLstr.
Willibald Lubich & Sohn

J_.inü rnJ l)rnü{\.rrcnlxbrtk
(ri i) Ni,rl,erg, R!rn,er Srr. i: -\l!cilung \ estrnd ar!h. \ljbn:.h s.lt.,nr.r{

BETTFEDERN
(rüllferiis)
r/:kg htndgeschlisi.n
DM 9.30, I1.20, t2.60,
I5.50 und 17.-

DM 3.25, 5.25, 10 25,

13.85 und 16.25

fertige Betten
-St6pp-. Daunen-, Ioge.d€cl.n und

g€t'wösch. von der Fodrfrho

BLAHUT, Furth i. Wald "d-
BLAHUT, Krumboch/Schwqben

Verldnsen Sie unbedlnEr Ansebot,
bevor Sie lhren Bedorf onderweitis decke..

BECHER OHG KETTWIG'RUHR

Dic öttitsc Jl2rer Getand.$eit t

Ä[PA-CI|EMÄ, CHAMlBoy,

h

Bezrgsprek: Ein Hef 80 PIg.: bci vicrteljäb . Yorausbezahlang arl das Postschecbkonto Münchcn 270 t0 )ll, Renner, Riesengebirgs-
aerlag, Dlrl 2,40. - Hcrausgeber: Riesengebirgsoe ag Il. Renncr; Schriflleitung und Korrespondenz Joscf Renner, KemrtenlAllg.,

Saa andstrafe 71. Telelon 7376. - Gcsanthctsteflung: Fenl. Oecbelhätserscbe Druchctei, Kcmpten.
28

fi slel'Q ensis n " /ßlellev uo n
Eigentünrcü H2rs I-lrbcn
(;L;rIÜ\D-EIFF.t. (rllsbcadcq inr l.ullc dls t-rfscc)

li{c! llius anr l'tatzc Ruhisc uDd hctrLichr I-rgc - l: Fremden
Tl.rmer Ni!bzinnncr - Fliclicndcs \\'rss$ i. r. ll,iu.icn , Zcnfurl-
h.izuns \!bsrr.gcn (;ut. SP.is.D Curc Ccüiintc
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hh,ht ol** wtt /
Seil Monaten versöufit die Ptdger Re'
gierung keine Gelegenheit, um ftund-
zulun, daß sie die Aulnahme diploma-
Iischet Beziehungen mil der Bonner
Bundesregietung wünsdre. Dieses
Dtöngen ist oudr bei uns in Wesl-
deulsdtland nidtt ohne Edto geblie-
ben, und immer höuliget und laulet
e/heöen sici die Slimmen, die diese
Fotdetung det Herten om Hradsdlin
unlerstülzen. Wie stellt sidr nun die
sudelendeulsdte V olksgruppe dazu?

Der Spredtet wie oudt der Bundes'
v orstand det Sudetendeutsc-lien l-onds-
mon nsüol I hoben si dt un mi ßv e t s lönd'
Ii& dahin ousgesptodten, da8 die
Frcge det Aulnohme normolet diPlo'
malisdtet Beziehungen zu Ptag lür
uns so Jcnge nidll positiv bednlworlel
werden konn, als die Ftoge des Hei-
morrechles det Sudetendeulsdlen und
des sudetendeuts&ten Eigentums nidtl
erlediot set, Ttolzdem obel isl es
dutdräus denkbar, doß dte Bundes'
tpgierung eines Toges die Gtünde lüt
etne Auinohme det Beziehungen ols
so zwingend onsiehl, do4 sie sidl
dennodr beteit lindel, iht nöherzühe'
len. Wifuden wit dann slLlr out unse'
rem oblehnenden Standpunkt behor'
ten, so könnle dies zur Folge hoben,
daß Bonn dann eben oine uns den-
nodt die Vethondlungen oulnimfil.
Gerode dies ober müssen wit vethln'
detn. Denn wenn sdron Vethondlun'
gen, donn nidrl ohne uns/

Weldrcr A oöel müssen die Fotde-
tungen sern, die wfu unler ollen Um'
slönden dut.hsetzen müssen? Eines isl
klar: unser Heimolrechl und Selbsl_
besljmmungsredtl wetden wir mit den
kommunislisdren ?sdredren niemols
aushondeln können, denn das würden
die Moskouer Hinlermönnet, die io
dos enlsdleidende Wort in Prcg zu
rcden hoben, nidtl gestalten. Andeter
seils obet l(orn uns oudr niemand zü-
muten, daß diese tüt uns lebenswidt-
ligen Fragen einladt übetgangen wer
den. Wir müBlen also vetlangen, doß,
elwa als Pröambel zu einefi elwoigen
VetItog, lestgqlelll wird, daß dos
Ptoblem des sudelendeulsdren Hel-
molrecüles und Eigenlums eine ollene
Frage bleibt, die zu spdterer Zeil ge-
regelt wetden wird.
wenn diese Vorousselzung etlülll
wird, haben wit obet nodt weilete,
akluelle Fotderungen. So müßlen wir
z. B. verlongen, doB die CSR rosdle
und vollstöndige Auskunl I etleill über
hinleriossenes Eigentum, olso elwo
Spatgulhaben, Bonkkonlen, Gtundbe-
silz usw., domit wit hier unsere
Iastenousgleidrsonlüge endlidl aml-
Iidi belegen können, ünd daß die
Unletlogen über Llnsere So2ialver'
sichetungen weil sdrnel/er und weni-
f r kostspiel ig her ousge gebe n w e r den.
Die Ettichtung seJbsi nur von bundes-
deulsdten Konsulalen in der CSR hdlle
übtigens einen votleil Iür una. Es
könnle nidtl meht vorko men, daß,
wje es siclr in lelzler Zeit eteignet hot,
sudetendeulsdle Utloubsreisende in
det CSR vethallet wetden, ohne doß
sie einen stootsredl llidten Sdtutz ge'
nießen.
w ie immet abet sidl die Dtnge zwi-
scllen Bonn und Prdg enlwickeln mö-
gen, oul einet Fordetung müssen
wit behatren: Nicäl oäne uns/

Der Veits-Dom zu Prqg entehrt
S€öshuDd€rl Jahr€ lang dieDte der g€wdltig€ dessen kommerzi€lle Austrerlung "eingepldnt"Doln d€n Mensdrea zur Zwiespraöe mit ihrem ist. ln dem großartis€n Bauwerk, das d€r
H€rrgott. Sedrshundert Jahre Ians war er deutsdre Dombaumeist€r Peter Parler aus
Sdrduplatz bedeutsim€r s€sdridtlidrer Ereiq- Sdrwäbisdr'Gmüod im Aullraqe Karls IV. söuf,
nisse. Die jrinssle hist;risdre Begeb€nheä, r-egjerl -nun der Unserst volksdemokratisdler
das feierliö; re-Oeum, aas Erzbisctrof Beran Kulturptleqe. Als Fremdenverkehrs-Attraktion
dus Anldß der Waht des kommunistrsöen h-dl man dös dltehrwirrdrge G_otreshaus in das

staarspräsidenten couwald zelebrierte, 
'-;ä; älliäbrhöe "Fesljval-PraeeFFrühlins" einb€"

ctem Austan.l rriedtiöe Ko_Exisrenz inne;;;lb zoseg! und unser Bild zeisr €jDe Musik-Ver-
dcr CsR vo'sdukelD. Ats der zwe& "',",a'r *n"'1',11e^
wdr, hd,,e .der Mohr serne schurd,skcr, tr;.'-;:l:;äT;;*::,T;;::rjJ$,"fiJ'f"";
setan' und Berdn wurde in söurzharr s. ii; 

"il"b;,,, ""ä;l; ;;"; Maue.n wieder
freie Mensdren zusdmm€nstromen werden zu

Heute d'ent der Veits'Don nidrt meh. kirch- Danksottesdienste. für die E lösung vom
lidteD Zwe&en. sondern wurde ein Museum. Kommunismls
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Btidr in Ote geraubte Heimat

Duröbruö der Elb€ ltr! Elb..ud.t lngcblrg€

D€r Hcrrerh.iElelicr b€l Stebrö6r.o, aus B.$lt lülcD geblldet -etnc S€heEwürdiglell uo3erer HelDat

Frledtldüwöld b€l G.blorr, Bltd gegen der Söw.]'bnrnr lm
Irc.gcblrqe

Alte liub€rgtuge ln Hoüerelbe ln ll€ßDgeblrye

M.tttpLlr Elt lathau! ln K..dellIt r ltüdeba.tplelferbrirErer h Eger
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Böhmerwal d t Egerland / Erzgebirge
Ein volkstümlicher Dreiklang

W€it über die Heimatgrenzen hinaus wur- laufer des Böhmer' uDd Pfälzerwaldes und von
den die Böhmerwäldler, Eg€rläüder und Er.- Nordosten her die verebbendon Erzsebirgs-
sebirsler durdr ihr€ Arteig€nh€it, durdr ihren hohen um dds Ege.ldnd- Seine Mensöen
Fleiß und durdr ihr fadrlidr€s Könn€n be- resp€kti€tt€n nidrl nur die historisöe Ver
kannt. J€de dieser l-andsdraften hatte etwas gangenheit, sondern sie versuöten duch der
Eisenwilliges, Ursprünslidr€s, Originelles, GegeDwart und der Zukunft seredrt zu weL
db€r €benso etwas Verbindliches. Gemeinsam- den. Trolz ih.es starken StdmmesbewuBtseins
Hdrmonisierend€. an sidr. Es sind Mittel- verfielen sie nie in separatistisdre MaEieren,
gebirgslandsdafter mit reöt versdiedenem Seit Goeth€ durdr s€ine vielen B€sudre dds
Chardkter. Karge Btjd€n, raühes Klima und Eg€rland der Welt €rscnloß, weiß man dudr
arbeitsfrohe Mensdren waren da wie dort. in der großeD Literatur von dem "eigenenlm Temperament aber waren die Bewohner Vdlkdretr", das hi€r lebt und das der Wei-
redrt untersdriedlidr. mar€r so liebte. Arleigen, sparsam und gut

Der Böhmerward :::1ll*.":i; ";"'äfT.:",:'i::":',,".1fr:1i::
Böhmervräldler und EgerläDder sind eines Indust.ie im Eger- uad Mieser-Bed<en eben_
Sölaqes. aeide rodet€n .s Hoimatl" "aus sowenis zu ändern wi€ die weltbäder Karls'
wilder Wurzel', beide sitrg€n (f.eiliö iD bad, Mari€nbad und Franz€nsbdd lhre erb-
Abärten) den älpl€ris<ien Jodler, und in bei- ges€ssen€ Bevölkerunq gab sidt somm€rsüber
den Landsdraften war man katholisdr und einem dussesprodren kontinentalen Denken
gottesfürdrtig dber doö audr redrt ergen- hin, blieb dber rm trFfslen Herzen heimattreu,
wrllis in de; ClaubecsausleguDg. Im "waiOe' das heißr gur cserläDdisö
s€lbst äußert€ sidr diese Haltuns vor atlem in Leid€nsdraftlidr hängen dje Eserländer an
mannistaltisen religiös€n Volkssp,ielen. Ei.€ Siedluns, Tradrt und Stammestum; zu allen
klar hervortr€tende Volkstümsgrenze (Stam- Z€iten waren si€ aufreöt, offen und getreu,
messrenze) wie zwisdreD Eqerland und Erz- mituntei aber audr stark selbstbewußt. Das
sehirse sab es zwisd€n dem Böhmerwald Volkslied lebte in alleD Volkssöiciten, blieb
und d€m Erzgebirge nidrt. Hier hatten wir at'€r wesen der sdrweren, nasali€renden
vielmehr eine l'eit dusladende Slammesver- Mundart Dur aul die wasdredrt€n Egertänder
zahnung, die bis zu 50 km ineinanderrloß. besrenzt. Walter Hensel sagte wörtlidr: 'K€inUnd weil hier - im Cegensalz zum "G€birg€' Mensdr auf der Welt, außer wer von ceburt
- di€ Mensdren bäuerlidrer Herkurft waren, EgerläDdei ist, veiß ihr Lied riötig zu sirs€n.'
so war€n die sozialen, kulturellen und gesell- Alle Jahr€s- und Lebenslaufbräudre (dußer
sdraftlidr€n BindunseD redrt enge.
Mit seinen urtümlidr-bäreEtarken Leut€n Ab€r no.h mannigfaltiger als der Li€db€reidr
wurde ,d€r Wald' (Böhmerwdld) zur H€imat waren die arteigen€n sozial€n urd gesell-
d€r Kobolde und Stilzel, der Furloher und sdaltsfördernden Braudttümer. Die Arbeirs-
Bärentohl€r (Watzltk). Die ,Wäldler' siDd braudtümer sind von einem besonders ri€fen
kernise, freinütige, fleißige, sparsam€, aber sittlidreD Wert e.füllt.
audr pfiffige, söalkhafte Meusöen, die io-der r,,'u..r, es im Bohm€rwald Sag€, Leg€nde,Did,tuns verewist wurden. Adalb€rt stitter. ü;ti;;ö;;n-k- a,. lln-lü""","i;"" ";l-,_Hans Warzlik und Karl Leppa spredren hio- 

"are", "o i. ro"rtuoa nä""q.""r"", Stt"oreiö€nd für de! starken diöterisöen Iinpuls u;d ir**ra" nä"""iir"". vir" C"r.a,,a,.des .waldes'. Aüdr das volk diöter€ und ;;".kr";';;";-;;;'c;;i;" ;; e.freulid,esd.nmdbsierte Ddö erqener arr. zehntdusende i.t.i".i.l -- --
SdrnaderhüpIl und vi€le qläubige Brdudrrums- _ . .. .

sprele spreÄen ddfur. Eine ur*i,c,"i". Ü;;;- Red'tliebend und.redrtsebietend wdr mdn hier
drossentrerr befähiqte die vensdren, aus sert.Je. .Ater nrchr. wre ha!ng angenommen

,wurz und wied. -Brot zu holen. Fü; di;; wird, der - reidsfreiherrlidt€_n verbrieluns
Annöhme zeugl der Lebenswille. d* ;;" *"9"1, sondern vielmehr. v{eil es so im Blute
Hdns warzlikl Erzähtung, .Heilige Sa,rr', ud der Arl las
spridtt, in der, sanz der Wäldlers€ele hin- Weriger dem Dogmatisö-ZeremoDiell€n als
seseben, der Did't€r den Selbstbehauptungs- vielm€hr d€m H€rzeD nadr stand der Eger-
willen der Sudetendeutsöen weit b€;er landbaü€' mit sei!€m Herrsott auf du und
kennzeidtn€t als dies je in einer "großen' dul D€i Dorlmensö redete - Volksgebete
im Sud€tenland gehaltenen polilisöe[ Rede und Glöub€asregelü spredren deutliö dafür -s€tan wurde. mit seinem H€iland und mit allen H€iligen
Zwar nidt stammlidl, wohl aber kulturell in kurzer. v€rbindlidrer, dber in liebevoll€r
und historisdr, bildet€ im Sudetenräun die Weise. Für die gläubig-€dle Art der Eger-
starkst€ Einheit länder spridrt am best€n ihre Einst€lluns zurn

das Eserrand j:T.'"Jl:":::""'ä**l,Ii:iii"föi'"ij:
Wi€ liebende Mutt€rarme dds KiDd um- ein Morsenseb€t, das eine Kais€rwäldleriD,
fassen, so legen sidr vom Süd€n her die Aus- di€ zwöll Kirder zur Welt trus und die

Eauenhau! urd Sdeune lm söönst€r Faö-
!'erkbau tn Taubrath iE Egetlaid

U.wald .m Arb€r lm Böhmerwald

Mutter, Masd, Knedrl und Mdhlbursöe in
eine. Pe6otr war. die 85 Jahre alt wurd€,
und ihr ganzes arbeitsreidles Leb€n in gott-
ergebener Weise betet€l

Sei mir Gott sdro wieda.
slärk mir mein€ Glieda,
stärk mir mein€ Arm u Boa.
ddß id! no recht arwatn koa.

Das Erzgeblrge
Es rsl fdst
dunklen. pa(ridrdrdlisdren Gewolb€ tn €rn
sonniqes Musikzimmer tritt, wenD mdtr den
saseDhart€n Bohmerwald verläßt und siö d€m
klangreidren,silbern€ü Gebirge" zuwende!.
Wäh.end dort die Rodehade bestimmend rür
Lied- uDd Glaub€nsformel war, waren €s hier
Sdrlag€i und_ Eisen, die dds weit über das
Gebrrg€ bindusreidr€nde SrDqen uDd Klios€n
wed(ten. Somit: "Der Wald' wurde von
wilder Wurz€l her belebt, ,das Gebardre'
(freilidr mit Ausnahme von Tälern und
Pässen) in krirzester Zeit auf breit€ster Grund-
lage besied€lt. Förmliö mit €inem Sdtlage
erklaDg€n auf der 116 Kilonet€r larsen süd-
liö€n Gebirgskett€ die Söläget. St. Joadrims-
lbal, dre Perle des böhmisd)eo Erzqebitqes,
spridrt für di€6€ Anoahme. während im
Jahre I5l6 der Bergm€ister von KöDneritz
hi€r im danaligen Korradsgrün nodr k€ine
Bleibe für die Nadrt fänd. war der Ort in
weniqen Jäbren zu erner Slddt mil zwdnz,g-

den Beqräborssil len) wdrcn liederumrdhmt

BlId( vom Arber aut deD Böhnerwald
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rduscnd Seelcn angewd(hsen. Das Gebirge
wurde sozosaqen uber Na.nl ersölossen. Von
\orden und Nodosten ber strdmlen die meF
rt.n Bcrql.ute hcrbei. Das Erz locLle: Der
Rer(hl!nl laq dilcnlhdlben zutdlre Der Sage
nd.ir h.rlll .s: .,lvt.n wdrt cinen Slcrn nd(n
il., Kuh .ler $erivoller wdr dls cliese.

Srirlreßlidr kdm der Tdq der ltroßen Armut
Die Silberddern versieqlen, der "Taler .ollte"
rls ?citgemäßes Währungsnrittel durch alle
Lande. Ur!prünglidr waren es die "Jod(hims_
lhdler". die auf den Ers.hlleßer von St. Joa_
(ilimsihal, duf Stephan von S(nli&, den
gedilellen [gerer Kaulmannspro0, zurütk'
gingen. Das Volk liebl dr. Vercinldctunq
Dem Wortkldng zuliebe Iaßl rnan die ersten
ode. die lelzten Silben Iallen So k,rm es zt'r
Bezeidnuns ,Taler', der Munddrl na.h
,,Tola" dem im Dolldr ein dngeschener well-
bekdnnter Nadrlahre erwddrsen ist.
Vil dem Erslerben dcr Cewerke vcrschrieb
srö die Bevölkerunq der viel Gesömack und
Ferljgkeil vordussetzenden Kunst der tsarbara
LJtür.rn - und, wie könrte es dnders rD

dreser ehemdls so klingenden Bergmdnnswelt
sein dern Inst.umentenbdu und der Musik
St. Jod(iimsthal gilt in seiner BlLltezeit dber
nicnt nur als wirtsdrdftliöer, sondern ducn ais
kultureller Mittelpunkl. Hjer wirkten neben
dem gr.rßen Humdnisten Bohuslav Hdssen-
!lern \on Lobkow,rz duch Mer\lp- V"lhp'ius Patrizlerhäüser an Markl zu Eger Liebensteir im Eqerland

ll: .il.,$f 
lj;.l.""rä;b]i' ##'!irH,",ffi ffi:-*' I

södlfende gemeine Mdnn epochema.hend
wirkte, beweisen viele kös!1idte werkreihen
und andere nennenswerte KultDrgebilde, die
vom Volke geboren und zDmindesl vom
Volke verlebendiqt wurden
Wcnn Inon /uwp,lFn dul ,rrc .rrtge V rnünq
sloßt. Dnse.e tleimalverbundenbeit ware ersl
nit der ALrstreibung gew€ckt worden, so
wrderleqt Anton Günthe. der Tolerhdns-Tonl,
rter voll\lLimi,.\s,e S;n9"r ,l"s G.brrq"..
.r-"p AphdLl,tunq rn be.rer Form Vipl' \"inp'
Lied€r qeben Kennhis davon, daß es den
Gebirgler zu allen Zeilen aus der Fremde in
die notqesegnete Hcimal h€imwärts zoq. Am
deutliöslen spra.h es sein Herz im Jdhre
1907 dus, als c. vor den Saösenkönrg dls
Sdnqer lrplpo durfrF F'piwpg "dng e, di"(am

,,Mit kdtr KOnig mäöt idr tduscner,
weil dd drobn mei Heiseri strehtl"

Die frohbeweqte, weltverbundene und dod! so
konservativ-h€imatlictre Art dürfle njrgends
besser ausgeprägt gewesen sein als in ,,Ge-
bdrdre". Dds wirtsdraftli(ne Glild{ war recnt
welterwendisö qelaunt. Aber dennod - der
cebirgler blieb dodr qelössen, saDgesfroh und

wo immer Böhnerwä1dler, Egerlander und
Erzgebirgler in Ersöeinung treteD verspü.i
man, daß es sidr dabei un Mens.nen hdndelt,
die der Seele nact ihrem Stammeslum leben
dem Hiru uDd den HerzeD na.i aber lreu
zu ibrem Volke stehenl
Das Bekenntnis, dds Bohuslav Hdssenstein
voü Lobkowitz im Jahre 1507 ablegle: ,,Iö
biD gewiß ein Deutsdrer und rühme midr
dessenl" habe! s'dr die Mensdren unserer
drei Landsdrdllen zu dem ihren gemaöt und
so Ierden ie seit l945 Iut dds wolur si"
.lahrhunderte hindurdr qelebt hdbenr Iür ihre
Heimat. fLir ihr Volkl Otto Zerlik St. Joadlhsthal lm Errq€btrqe; im Vord€rqrund das tadium-Palasl-Hotcl

Das Goethe-Derkmal ln Marienbad elinn€rt an d€r wtederhollen
B€sudr des Dldrt€rs im EqerlandDds ldylllsch gelegebe Mariä Sorg im Erzgebirgc
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SenUggoßaratdar Zinn
Die Bergstadt Sölaggenwald im Kaiserwald
war in hühereD Jahrhunderten die bedeu-
tendste Metropol€ der zinngewinnung und
ZinnverarbeituDg in unserer Heimat. Zahl'
reiöe ZinDgießer übten hier ihr Handwerk
aus, das viel Gesdridr und Sdrönheitsgefühl
erforderte. Unter den Händen der Meister €nt-
standen prunkvoll€ Altarleudrter, Ampetn und
weihkessel aus Zinn, ferner Trinkgefäße, Tel-
ler, Lölfel, Dosen, Spielzeug und Zunftsegen-

Erst als das Porzellan aufkam, ging der Ab-
sdlz an Gebrau&sgegenständen aus Zinn
/urud( Von den sadrs Z'nn9rF0p'crcn, dre um
di€ Jahrhundertwende in S(hlagg€nwald die-
ses kunstvolle Handwerk ausubten, konnte
sidr di€ Zinngießerei Hanika als eioziser Be-
trieb bis zur Austreibung im Jahre 1945 nodr
am Leben erhdlten.
Die Herstellunq von Zinnqeqensländen er-
folgte unter Verw€ndung von Metallformen
aus Bronze od€r Tenpersuß. Für einen Tetl€r
brauöte man zwei Formteile, die im Zinnbad
vorsewärmt und daDn in €ine Holzpresse s€-
spannt wurden. Nutr konnte das flüssige Zinn
in die Form qegossen werden. Das Abkuhlen
d€r Form besdrleunigte man durdr Auflegen
feuchter Löppen. War die Forn erkaltet,

wu.de der Teller herausqenommen und auf
der Drehbank absesdrliff€n uDd poliert.
Wesentliö söwieriser war die Herstelluns
von GegenständeD, di€ aus mehreren Teilen
zusammengelötet und mit der Hdnd nadt-
gea.beitet werden mußten. Während man zu
einem Suppentopf Doö mit sedrs Teilen aus-
kam, wurdeD für einen qotisdren Leudrter
von 60 cm Höhe etwd 24 bis 36 Teil€ b€-
nötigt.
Das Vorbereiten der Zinnleqierunq. der Cuß
und die Naöbearbeilung setzten große Erfdh-
runseo vorausi die nu. durd lansjährise
Praxis erworben verd€n konnten. Trotz dller
Ubunq kam es vor, daß ein Stü& mißlans
und nadrgegossen vrerden mußte. Mandre
Gesenstände erhielten audr eine Patina-
Politur. In Museen und Privatsammlungen
findet man häuis altes Sdrlassenwalder Zinn,
das dur.n die eingesdrlagene Zinnmarke Ieidrt
zu erkennen ist. So sind das Germanisdre
Nationalmuseum in Nürnberg und das Würt-
tembergisdre Landesmuseum in Stuttgart inl
Besitz wertvoller Sdrlaggenvdlder Zinn-
geg€nslände, die den heDtigen Mensdren von
einem aussestorb€n€n Kunsthandwerk unserer
Sudet€Dheimat Kutrde gebeD. Rudi Martterer

Der letzle Meister eines sudelendeutschen Kunslhondwerks

Abteiler der Gdinähte €in.r Kalf.€kärtre
Die im ZlnDbad vorgewtumte Forr[
wird tr di€ Holzpresse eirgeipanrl

Sdrtaggenvalde. ztrrleller mlt der Gravut
-Egerlärd€r Bauernmustk"

Der Zlnnqleße. b€lb PoUe.en

Sölngg€rwalder Zlnn nus drel SttlepoöeD
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Ausruilung del llouplenlschliüigung lüutl 0n
entsdrädiguns anqeredrnet. Für die Empfänger
von Unterhaltshilfe ist es, wie d€r Präsident
des Bund€sdusqleiösdmles, Dr. Käss, hervor-
hob, günstiger, auf die Hauptentsdrädigung zu
verzidrten ünd dafür w€iterhin Unterhaltshilfe
zu beziehen. G€sdrädiqten, die bish€r nur Ent-
schädigungsrente erhi€lten, wäre dagegeD zu
empf€hlen, ihr€ Renle jetzt kapitalisieren zu

Geplant ist audr, die dlitte Rate der Haus-
rats€ntsdrädigunq in besond€is drinqenden
Fällen bald auszuzahlen. Di€ Entsdreidung
darüber solt nodr in diesem Herbst fallen.
Personen, dre 70 und mehr Punlre aufwersen.
wäretr besonders zu berüctsidrtigen und die-
sen die dritte Raie eher zu geb€n als bess€r-
gestelller PersoDen die zweite.
Nddr Sctrdlzungen des Bundesdusgleiösamtes
werden von 1957 bis 1979. d€m Ausldulen
des Last€nausqleidrs, nodr üb€r 61 Miltiarden
DM auszuzahlen sein.

ID diesem Mondt, Seplember 1957, begiunl die
Auszdhlunq der Hauptentschädigung des
Lastenausgleidrs. Zunächst werden rund
200 0O0 Heimdtvertriebene berüd(sidrtigt, die
75 Jahre uDd älter sind.

Soweit der Entschädigungsbetrag 5000 DM
niöt übersteist, wird er in voller Höh€ aus-
gezahlt. wenD er höher liegt, wird eine Ab-
sdrlagszahluns von 50m DM geleistet. Für
lie Erf 0llunq dieser Haupt€ntsdräd'gunq stehen
zundöst ldhrliö 250 Mill. DM zu! Verlügunq.
In späteren Jahren sollen die Leistungen lau'
fend gesteigert werden.
Die dlten Leute werden die Haüptentsdradi-
gunq ohne Rüdrsidrt auf lbre sozidlen Ver-
hältniss€ zuerst erhdllen. weitere GruppeD
von Hauptenls.hädigüngsberedrtigten werden
erst in €twa drei Jahren mit d€r Auszahlung
reönen können. Bereits vergeb€ne Aufbdu-
darlehen und Renten w€rden auf die Haupt-

Die Allershilfe für Londwirte
Durdi das cesetz über die Altershiue der
Landwirte, das am l. Oktober 1957 in Kraft
tritt, erhalten künftig dlle hduptberuflidrer
Landwirte, wenn eie dds 65. Lebensjahr er-
rejcnt haben, und ihre Witwen ein All€rsgeld
von 60 DM lür da5 Ehepadr und 40 DM Iür
den Alleinstehender. Voraussetzung für di€
Gewaihrung ist die Ubersab€ des Betriebes
und drc l5iähriqe Mrtqlipdsdrdlt bei erner
landwirtsödfilidren Alterskdsse. Bei dem
Cesetz seht es nidrt darum, ehemaligen LaDd-
wrrten eiDe Rpnle ru gewdhren. mit der sre
ihreD vollen Lebensunterhdlt zu bestreiteD
hab€n, denn Wohnung und Ernährung sind
im bäuerliöen Betrieb Ja tür deD Altbauer
gesidr€rl, sondern €s soll errnöslidrt werden,
die versdledeneD Bedurlnrsse, die zu e'nem
besdreidenen Lebensstandard sehären, durdr
Barqeld einigernaßen zu belriedisen.
Eine Ubergangsregelunq b€stimmt, daß
Landwirte, die heule äller als 50 Jahre sind
und Altentetler, die ihren Hof bereits übeF
sebeD haben. das gleiöe Altersgeld erhalten,

wenn sie früher mindest€ns 15 Jahr€ haupl-
beruflidr als Landwi.te tätig waren.
Zur Aufbrjngunq der erlorderliöen Mittel
wird jeder haüptbe.ufliöe UnterDehm€. in der
Land- und Forslwirtsöaft einschließlidr Wein-,
Obsl., Gemüse- und GarteDbau h€ransezoseE,
dessen Belfleb groß genug ist, um erne *tb-
stdndigc Existenzgrundldqe zu brtden. Dre
Aufwendunsen für di€s€s Gesetz werden jähr-
lrdr rund 

'10 
Mrll. DM belrdqeo. Drese Summe

muB voo etwd I,l Mill. bduptberuflidren
Landwirten aufsebracht werden. Die Beitrass-
leistuns wjrd sidr aüf mona idr l0 DM 6e-

Wer vor dem l Jauuar 1957 durdr Absdrluß
einer priva!en RenlenversidreruDg Vorso.ge
für sein Alter getroffen hat, kdnD ADtrag
aüf Beitrassbefreiuns st€Ien. Landwirte, di;jetzt Barzusöüsse dn Altenteiler leisten, wer-
den bis zur Höhe des Altersgeldes, atso bjs
zu 60 DM, von ihrer VerpfliötuDo betreil.
Diese 60 DM werden von der Airerskasse

Naö der 6. Novelle zür Bundesversorsung er'
halten dudr diej€nigen Kri€gsopfer wieder
Rentenzahlungen, die siö ihre Grundrenlen
haber kapitdL'si€ren lassen. Anträge brdu-
chen Didrt gestellt zu w€rden, weil di€ Zahlung
von Am!s wesen erfolgl. Es ist allerdings
möglidr. diesen neu€n R€ntenbetrdg wieder
kapitdlisieren zu lassen, dod nruß hi€rfur ein
neuer Antrag gestelll werden, auf dessen Er-
füllung Jedoch kein R€cnlsansprudr best€ht.

Die Frist, in d€r Angeslellte mit Monaiseitl-
komm€n zwisdren 75O uDd l25O DM Anträge
zur B€freiung von d€r Ans€stelllenversiöe-
rung zugunsten einer eigenen Altersversor-
gßrng stellen können, ist bis zum m. Septem-
ber 1957 verlänsert word€n.

Fur ernmdlige Zuwendunsen, Iür dre eroe
Pausdralbesteue.ung zugelassen ist, sind keine
Beiträge zur Sozial- und Arbeilslosenversiöe-
rung zu entridrten- Dabet komlnt es nidrt auf
den Crund, sondern darauf an, daß sich das
zustandrge Ldndesfindnzmrnrslerrum mil einer
pausdrdlen BesteueruDg einv€rstanden erklärt
hat.

Den ReDtr€rn {Anq€stellten und Arbeitern)
der Nordböhmisdren Elektrizitätswerke AG.,
wurde mit Entsdreid vom 30. April 1957 des
Bundesversidrerungsamtes (Berlin W 35,
Reidrpietsdrufer 72/761 die Bundesbeihille
zum Aüsgleiö von Härten im Rahmen der
betrieblicten Altersfürsorse zuerkannt- An'
trä€e sind an das zuständig€ Fürsorgedmt zu
ridrteD, wo audr di€ Antraqsformulare erhält-
lidr sind.

l(indeBeld erhöhl?
Vom l. September an vrird €in erhöhtes KiE-
derseld s€währt. Für jedes difit€ und jedes
weitere Kind $ird stdtt 25DM nunmehr 30 DM
bezahlt. Neb€D dieser Erhöhuns des Kinder-
qeldes qibt es gewisse Beitragsbefreiüngeu,
die öllerdrngs erst vom L JaDuar t958 aD in
Kraft trelen. Der dnitte Bundestag wird si(h
eroeut mil der Relo'm des Kind€rqeldp! be-
sdrriltiqen.

lcilrillen md Dailehen tlF Sdileüe$hädiste
und deren Ehefiauen undWiluen

Aus Mitteln d€r Ausgleidrsabgabe werden nadr Mdßgabe des ! 9
Abs.5 des Sdrwerbesdrädigt€nsesetzes für Zwe&e d€r Arbeits- und
Berufsfdrderuns fü. Sdrwerbesdtädiste und für deren Eherrauen und
Witwetr sowie für die Wiederherstellung und Erhattuns ihrer
Arbeitskraft oder sonst für die Sdrwerbesdrädisien- oder Kri€gs-
hinterblieb€nenfrirsorqe Beihill€n und Darlehen s€währr.
Zur Cewährung sind die zweigst€llen der Hdupttürsorg€steller bei
den Regierungen als Bewilligungsbehörden zusrändig. Or idr zu-
ständig ist die Zw€igstelle. in derea Bereidr die Antrdgsrelter ihren
Wohnsitz oder ihretr stäDdisen AuJerthalt hab€n. Die Anrräge sind
bei den örtlidr zuständigen Bewilligünqsbehörden zu stetler.
Diese Beihilfen und Darlehen werden audr zur Cründuns, Erhaltuns
und zum Aüsbau der Existenz, zum Erwerb von Kleinsiedlung€n,
landwirtsdraftliöem und g€werblidrem Grundbesitz, zur Wohnraum-
besdraffuns {Bdu od€r Kauf €in€s Wohn- urd Siedtunsshauses}, zum
Erwerb von Krarttdhrz€ugen, w€nn der Antragste er seine Erwerbs-
tätigkeit ohne Kraftfahreug niöt aufnehm$ oder fortsetzen kaDn,

RenlenansDruth naeh üer Rentenrcfom
Nadr den Rentenreformgesetzetr steht Berufsunfähigkeirsrente dant
zu, wenn Erw€rbsminderuns von m€hr als 50 Prozent vorliegt und
wenn die Wnrtezeit von 60 Kalendermonaten zurüd(g€legt ist. Die
Anwartsöaft wird niöt mehr qefordert. Aut die Wartez€ werden
unbedingt die ab 1924 geleistet€n Be räge angerecfinet. B€iträge,
die vor 1924 entridrtet wurden, werden nur anerkannt, w€nn von
1924 bis 30. Nov€mber 19,{a mindeslens €in Beitras entriötet worden
ist. Als V€rsiöerungszeiten für die Wartezeir gelten di€ geteisteten
Beiträge (Pflidrt- und fr€iwilliqe Beiträse) und besrimmte Ersatz-
zeiten. Als E.satzzeit€n kommen vor allem die Krieqsdienstzeit und
fü. Hoimdtv€rtriebene die Zeit vom L Januar 1945 bis 31. Dezemb€r
1946 in Betrddrt. Di€ Ersatzzeiten könrer auf di€ Wartezeit Dur dann
anerkdnnt werd€n, wenn entw€der die Versidr€runq vorher b€stan-
den hat od€r wenn inn€rhalb von zwei Jahr€n naci B€endiguns der
Ersatzzeil ein€ rentenversiöerungspflidrtige Tärigkeir aufgenommen
worden ist. lst also ein H€imatvertriebener bis 1948 in €ine renten-
versidrerunqspflidrtige Besdräftigung €inq€tret€n, so hat er An-
sprudr auf Anredrnuns der Ersdtzz€it vom 1. Januar 1915 bis 31. D€-
zember 1946 auf die Wartezeit. Es wird in sehr vielen Fä1len möglidr
sein, daß Landsleute, der€n R€ntenanträge vor 1957 wes€n Niör,
ertullung der wartezeit abgewiesen wurden, ab L Janudr 1957
Anspruö auf Rente haben. Dle praölvolle 8arödlönzet im Stltr T€pl bei Mari€bbad
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Steht mit seinem Sfernenkrcinzel . . .

Ein Symbol der Gemeinschoft
,Unser SdrulzpatroD im Himmel isl der
hcil 9e Nepomuk, stehl mrt seinem Slernen'
hrdn/rl mrltFn duf dPr Pr"q", Brud<
Dieses Lied haben wir siöer s.hon all€ ge_

sungen Nepomuk mit dem SterneDkranz ist
der katholisdre Brüd(enheilige Sein bekdnn_
les Standbild, das in den Lied gemeinl 

'st,steht aüf der Karlsbrücke in Prdg aD Jener
Stelle, wo der histolisdr-" N€pomuk, der
Legende na.t Beidrtvater der Caltin des
Knnrs\ r01 Bohm.n. a rf B"l, hl dp\ Kon.os in
dic Moldau gestoßen wurdc weil er das
Be.hlgpheimn;\ n r+r prpr'geben sollt"
Viele Nepomuk-Slatuen stehen seither auf
den großen Brüd(en aller Länder, und du(h
die Mainbrü.te iD Würzburq hat seit Jahr
zebDten die ihre
Bisrhof Df Julius Döplner weihle in würz'
o..rg d p nd.h der 7er\'orunq dur.t KIFJS.
bomben wieder aufgestellie St.'Nepomuk-
Statu. a,rf der Alten MdiDbIücke. e!nes der

markantesten Wdhrzeiöen der altcn Bischofs'
stadt. Sie ist jetzt auf die lnitialive der Würz-
burqer A&ernrannqemeinde wrederherqestellt

De. äüs unserer Heinat. und zwdr aus Leit-
meritz. stammeDde Bildhauer Pedwilz stellle
in mühevolter Arbeit dre dreieinhdlb Tonnen
scnwere Fiqur wieder her, wel{he einstmals
von dcn bekanDl€n Bildhauern JohanD Se-
bastidn und Volkmdr Be&er gesdtaffen
wurde Dre Statue soll nunmehr dls Symbol
der Verständigüng und d€s Zusdrrmenlebens
Einheimischer und Vertriebener ihren dlten
PlalT wiPdcr Pinn.hh.n
Johannes Wöiflin von Pomuk das war der
eigentliöe Name des Brüct(enheiligen, dessen
Voreltch aus dem Frdnkenlande siammten,
selbst aber in Südbdhmen geboreD, spieite
am böhmisdren Könjgshof eine bedeutende
Rolle und wurde von den Deütsöen und
Tsdrecten gleiöerndßen vereh.t.
lnr letzten Krieg, dls bei ernem Lullangriff
drp B.vho,rs'dül Wur?bur! rr TrLrmmPr S'nS
siürzte audr dieses Standbild.

wer in den letzten Jdhren die nidt leictte
und viclseilige Arbeit unserer sudetendeut-
schen Volksgruppe beobadrlet ha1, der wird
festgestellt haben, daß duö ußere sudeteD'
d€utsden Turne. und Turnerinnen wi€der
voll in Erscheinung l.eten Sithtbaren Aus-
drud( tand diese uncigennütztge, volkspolj'
'r5.h w,.j1,r!- Volk\rumsdroprr rn 'l.r E'l|ö-
tunq des Sadrqebretes ,,Leibeserziehung" itr
der Sudelendeutsdren LdndsmaDnschdit dn
desson Spilze ein bewährler und b€.uIenet
Turner, der ehemdliq€ Asöer Turnschuler
ünd Turnlehrer Toni Tronrö (lüsolstadtl be-

Die Sudetendeutsdren sind siö desseD be-
wußt. ddß die der Heimat im
Jahnschen ceisle gepfleg!e rnd hodtentwik-
kelte Leibeserziehunq mlt dem Turnboden als
Volksboden, die ldngtährigen vieliitltigen Er
fahmngen, vor dlleni die Erziehung unserer
Jugend in der Heimat, auct heute nidrl nur
unserer sudetendeutschen. sondern audl der
qesdmtdeuts.hen Juqend vrel Erprobtes uDd
Gutes vermitteln könDte
Nach zwej RidrlungeD arbeitet die Arb€its
gemeinschalt sud€tendeulsöer Turner und
Turnc-'noen. ohne \,dr duru\ "inF Orsdnrsd-
tion iD Ve.eine und Gau€ zu binden und
ohne einen Ve.ealtungsapparal Einmdl in
der Volksgruppe, ra der Sud€tendeulsöen
Landsmdnnsdrdft, auf volkspolitisöem, hei
mdtverbundenem Arbeitsfeld, in deren Gliede-
rung€u und in der Wertergabe des tu.ne_
rischen Erbes an die sudetendeutsdre Jugend
(SdJ), anderers€its in uDseren großeD turne-
risdren OrgaDisdlionen dern Mjllionenver-

Die fuDetenDeutfchen Turner finD wieber ba
band des Deutsdren Turnerbund€s (DTB) als
Mitglieder d€r Vereine und Amtsträger vonr
Vereinsobmann bis zum 2. Landesvorsitzen
den und vom eintaöeD Turner. VorturDer
bis züm Bezirksoberturnwart. Selbslredend
siDd in besonders seiagerten Fällen wo ncuc
sudeteDdeutsche S'edlunqen entslanden bei
Dahe audr .eiD sudetendeuts.he Turnvererne
des DTB entstdnden, wie in Neugablonz, des_
sen Turnverein über l2o0 Mitglieder zäbll
und !,,, vor drei Jahren eine neuo präcntige
Turnhdlle eingeweihl werden konnle, oder iD
G€retsri€d, Waldkraiburq und anderwärts
De. {. Sudetendeutsöe Turntdq 1957 am ,,Hei_
ligenhol" bei Bad Kissingen zeigt€ söon
durch die Wahl des ortes, daß die zu turne
nscher Beratung und Arbeit veisdmmellen
Turne! und Turnerinnen ganz auf die Jugend
einsest€lit sind Sie soil ja das Erbe uns€re.
Volkssruppe übernehnlen, und deshalb wollen
dre sud.lendeuls.h"n Turn"r und TurnprinnFn
eine reöt enge Zusammenarbeit mjldel Jugend
herbeifuhren und mit ih. für uns und die
gesamtdeutsö€' t€ibeserziehunq wertvolle B€'
sdrlusse fassen und we.ivolle Arbeit leisten
Daß diese tu.nerische. volks- und leibes'
€rzieh€rische Arbeit notwendrq 

'sl, 
brauchi

d€m Sudetendeulscnen wohl kdunr kla._
qemaöl zu werdeD.

,,Dort tief im . . ."
Waageredrt: 3. r'eibl. Vorname, -6 siehe An-
merkung,-.* Absdreu, '9. Hin' uDd Hergang des
Kolbens. l0 bibl. Stdmmvdter. rl. Sldhlkanmer

--td,wurfspieß,.14. Frhler,-.15 siehe Anmerkuns,
-.17. Liebesgott, JS Geliebte des Zeus,--20. Fluß in
söotland
Senkredrt:..1 siehe Anrn€rkuDg, 2. mAnnl. Vor-
ndme,.3: nord Göttin des Totenreidres,,4._ Sdldn,
5. siehe ADmerkung,,7. bibl. Stammvater,.g Nie'
dersdrlag, l2 Wüste in Afrjka, 1&'Streitmadrt,

()r" is-'?"aäri',.
--J^n Admc.Luoo: I senlr n.nnr prn sudelFndFUrsches
' ,,J --L .-^ ,:!Gebrrqe, und 6. sowie 15. waagereöl ud 5. s€rk'

Der Unann-Turm, etn neue! trnd vlelseitig€t
Turnge.et, das d€. bekanDte Turnl€hre. Hugo
Urlaou s<tuf ürd dns stdr lmmer Dehr etn'

bürge

, ,.

Das wa. nod daheiml Jungtum€rlaq€r lm Erzgeblrge. Im Hint€rgrurd zwisdeD den Turn€r-
iahnen dte lsctedrisö€ Slaatsfahne. Anders durfte es ia Didrt seinl

redrl nenneD j€ einen Berq dieses Gebirses.

Autlösung eu! Folge 22 {Julll\- d/-
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