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Irrr llimurcl giLts hcut licl zu tun.
,l:r körrrr, rr 'lie trrgleirr Diclrr Irsr, n. rricht ruhrr.
Sir. I'rrrzerr..ie tegin rrrr,l lrihr'.rr Llie \chwingen.
ünd pr-olrcn irn Chore rLas alie Sirgcni
rlcnn licrlcr rvill es \\hihrachtcn rvertlerr.
illnrn rniirsrrr rlie Ilngel zu rlen \Ierr:chtrr auf [rden.
..So sdrt...:" splicht (ir-rttrater. Schon dünrnlert es sacht,
sthon flarnnrcn die \\undel rlcr tlillerl\acht.
..\\o liicrl:n und lliulr'ilcht, rlort kchlet mir ein,
dort s(cIlt rnir die Klilrpr: rles Heilantls hinein;
No Irriülerr urld Lintracht. ... hörl. eilet Drit Golt,
tragt lreude und Licht in die ir.tlischr: Noti"
llits Lrra, l tlnrrelir irr ltirrrtrrli-cltcr R,tlt.
.i, Ilie[' rr -rlrr'rrr''rr',r, L- '1, r Lr"l, zrr.
Sa[kt Peter. .. schorr rviDkt cr'. . . dort fangen sie an.
\\'as ist hert? Sic scllaull sirh rcnvturdert anl
lr.anonen, Gtselu, ,rrrt jrtcrn Pt:r,1.
,lu hrilige. Rorrr, ,lu or'ig. \r.rLlr - ?:
Dic l-nglein stutzeu. Sic köruren llicht landen
unrl sc[rvirren vorbei an rlenr \\'ogen und lJtanderr
rraeh Londol, Ptris. nach trIoskaLr, Btrlin,
.ie tliegen nach (.hirä. ArrreriLa lrin.
rrnch \i'r'dcu, ra.h sriJrn. .. tli. garrz, \\ elr.
sie opfert das Bcstc tlcnr )[oloc]r Geld;

i\ur ist cs \vieder \\''cihn:rchl gervorden, Weihrucht il aller
\Vclr. \urlr durch die Cau. un-, r'et urrvergt13lichen lltirrrat
sird Jrl Weihrrachr..ngel rlie l 'oäbul{halt rorrt
ncugeLorenen Weltenerlöser in die Dörler und Städte, in
die Hütteu und Häuser dcr dort rvohnenden MeDschen, die
suten Willens sind, tragen. r-icht imrnerrverden ihm die
lorc g,cött'r.l rrer',ien. ' lrI ri.le der doltigen Neubür'ger
lralr.rr 1ring't ,len ülaul"rr:'rr,l:r-r.underbare Kind ron lletlt-
lehenr über Bord ge$.orfen.,{uch lrralrche Kirchentüre $ird
ihrlr rerschlosscrr bleibell. Verrvaiste Pfarreien, ungcahttter
Priesrernrangel bringen es nrit sich, daß nur sclten cirrrnal
rrach langel Zeit in vielen verwaistel Kirchen das hl. Opler
gefeiert rvertlen kann.

,\ber in eiüer Stadtkirchc rvird es doch rvohl auch €ine
hl. -\litternaclrr.rrre.ie geL'ir, ltenn auch rrur wenige Beler
släubisen Her,/errr .irh urrr rleu Altar und dcn das Op[er
iciernd'err Pri.stel rchalerr rvet,lerr. t' ist mir, als sähe ich
iu einern stillen \\'inkel dieser Kirche knapp vor Beginr des
Cotresdien!re5 irr d, r' hl. \aclrt eirrcrr zur'ür'kgel-rliebettetr
Deursrhen, der'. llerrrLl g, rvorrJen. rtenigrrerr. in -<ler Kirr:he
seine Heimat finrlerr r'ill und rler in dieser hl. Sturrde seine
Schnsucht. sein Heimlrch und all scin Leid in heißen Tränen
zum Hirnnrel rveint und urn den Weihnachtslrieden betet
Wir Glücklicheren in der l'rtihcit und inmitten unsereq
Volkes können doch anders hl. Weihnacht feietn. \tr-ohl
hrt ein qo\ i,scr Zug d.- :rth"i.ri.chen Malerialisrrru'. \vje

"r irI Osierr l,ehcirnaLir ist. auch irD \vcsten seirre Zelle auf-
qescblagen. Die Mensrhen glauben, iD den Errungrrt.chalten
i.. rtloüerne,' lechrril urrrl mir ihrerr Gritf nach den Sternen
dcn ablöser zu können, den rvir als Schöpler Ilimrnels und
rler Erde anheterr un,l pr"i<en. Di. ['ii'"hte tles sogerrannten
\\-irtschaltss urr,ler'. hal-i rr au"lr dazu beigetrag"rt. -die Iler-
rerr zu \crhärren. Iclr n.hrrr, lcsl an und hotle cs, daß dit
rnei.ten run uo. gerade in di.-cn Tagen d, r Brüder unJ
Sch\\c=tcrn icrr'eiri,le- lli"errrerr Vorhanss mit einer Liebes-
eabe urr,l öirrcrrr crrr.t'rc|h, nJerr \VeihracLlsl,akcl geJ cht
iiut"n. Es gclrt rrichr' n. daß \vir VeihnacIt fcicrn un,l.
Cor soi l)anL. rric,ler nach ,lern Blarrche rler Heirnat leiern
körrrren. ts kornr,r" r,rir rricrruntl uud sagc. dnnerr irn Osten
ceht es ia jel/l schorr be.-cr. Iau.errd Danli an Goll. \verln
is wirklich so \väre. aber tlamit isr nocb lange nicht ge-

rruJ übelall .\rrg.r rrrrl I rrlrrlr'. ll"ll.
rlic llrde rirr cinzigr. J''rhrrlalt.
l)tt kehren die l}oten rrrit lraui:jgut) lJlick-
irr Sohrveigen gelliilll. /1rnr Ilimrncl zLrliick.
.,\'erzeih. Heli rlcin \ulrlrrg...: - lll l:ichilr .rill
l)er llengotr ir'r llirlrr'"1 ", ilt. $,'- ' r "illllr l,ebL *irre llr,',1 ...:..'',, bl,ir,t irr,lcrr ll,'r,r'.
rlal} euch clie Kindcl rlrr' \lnichcrr ';tlrcrr:
erlüllet rnit Schinrnrer dio (tunklfl, li;iurt'c.
und laßt sie nichl ster'l)cn t|; llcilarrrls lliittrrrt,
so urögen die llerscherr rttr|rh \ot urr(l lriiuo'r
sich jährlich eiurrrll nar:h rL'nr l-ithte sehucn
Die Kitder, die Knrdrr'... r'irrrt \\ir'(l e5 lnsrtr.
drrrn rrerden XlcnsthlrL rrrr:lr ,\lcrr'rlrtrL lt a3ttr.
und hoch über $'a.hilgr,,n- \trxLaLr. ltonr
l,irtl er sich rr,ölben rlet lltihcir l)orni '
Der Herrgott sclnveigt. l'iirr giitigrl. lllicli.
tlie Engel .chleb,rr trrr Inl' ,rrlr, l.:
und in den Lüften ein BtlLrscn. ciu Klingctt'
eil {rohes Verheißen rorr lionrrrrlrrden Ditrgett
ron Licht und Lirbc uurl klatlrrr litkettttett.
bis cinmal tlic Kcrzen zu tluscl,lcrt btennerr'
l,is Mütlcr utrrl Kindel inr 'r'lis-ttr fraurrr
sieh fin,lcr hcgliilLt rrrrlclrrr larrn,rrbnrrrr.

{ )thrrar l"i0Liger

sagt, rlali lr rler Iteu-chtrt drül-ren licdel grrr gchl l),rnrnr
meiue llitte' Vcrptcltt <lit, ljriitlel und Schrr'fstItu hi tcI
denr llisclnen Vorha'rS ni(lrl. lJesonder! rricht jetzt itt tlcL
hl. \i cihnachlszeit.
\\-arrrrrr gilrr .. .ornl l.l,rr,l. -Uriel srreir. .ovi.l .\r'rr rt rt,r,l
.o'irl roih-rirl,, rl'r I'urrg irr ,ler' \\rlr'r \ejl vicl, \l','-rlr,'r
arr,lcr'.rro ihl ll,il .u, lr,r al- Loirrr görrlich,rr Kirrrl .,,:'
llerhlelrcrrr: ,.1- i-r irr Lcir',rr, un,l.r.rr ll.il ,l,rrrr,. i-r L'il
anclerer \anrc lntel rlenr Hirnrrrel. dulr:h rlen rlil IL il , r:-
i'rlalger kinncr" \1'g..t.11 . So .pri, lrr ,lpt hl P trtt- r.,t
tleru -Hohcrr llcr lt,*airiar , - ni.irr ,li, lirtahr''rtrg ," ' , t

Jahrtrtsen(le. rl:rll :rllc lr|llogcr untl r erlo|en g|grrr3r rr

sind, die eilenr andertr sich alr!crttautcx? Nur vorr) Got!r.-
kind von Berhleherl kornnrl unser lleil inr Leben uld Ster-
hen- Or atlein ist däs Licht tlet Nlelschheit in det tlunk-
len Tagen unsercl Z' ir. Lr i gl e. jrr s.ll-rsr ron sich' ..Icir
birr da.- Lichr dcr \\ elr, Ner rrril lollir. rrarr,lclr nieht irr rler
Finstclni., sourlelu har ,ln. Liclrr ,le. LeL'rr'" .Joh lJ.l27.
Ilolen rvir uns das Licht für urrsere dunklen Tagc aus denr
Stall ron Bethlehem uüd lragen rvir es hinein il eiue licht-
untt liel'esleele \\clt, rluruir ii,' \lcn.clr, rrg.i't. irrr .\Ierr-ch, n-
hcrzerr rrrrtleuchtc Corre. \\'ei-lr, ir urr,l ticr''chriglilit i

\ur so rvird auch das kotnmende Jahr trolz allem ein .Iahr
rlcs Heiles sein. So nahc liegt ja in cilcl dem Nlateriellclr
relfallenen Zeit die Gefahr', daß auch rvir volr Pesthauch
tles modernen Ccister relgifiet 1'errlcn. \\'as soll aus uns
rr'et.detr, rverln eiunral der ,,IIcrr' Lorrrrllt und scirro Tenne
säubert, das Cetlcirte in seine Scheuern sarnmclt' dic Spleu
aber iis unauslöschlichc leuer wirJt ünd verbrennr" (Luk.
3.17)? Nllgc das Jesushilrl in der Klippc voü lJelhlehem üns
helfel, tlall lit irnnrer mchr rlcm Herrn, ilent Glauben' dent
Oplcr, Jcr Lrrt.agung rlierrcrr. drtrrrir tlas Lornmende Jahl rnit
arich aus rielen an-drrcn iroch W'cizen r,;errl n la'.e, urrr

dann einmal von der Hand Gortes als Weizen bertcrtet zu
werden Iür ewig. EiiI €in (lenreichcs hl. tr'est,hciligen -Weil-
nachtslrierlen ,'l,l "in 

tnrr Gort g,:egnete. neucs Jahr ei-
l,ittet lluch allrrr urr. g,rrr,,enr 1'r ie-ielliehnrrr Hcrzcn rlir
aufrichtigenr Segensgl'r13

Weihnachts- und Neujahrsgedillken 1960 / 6l

Luer eherrr. Genelalriliat urttt Urzdechant
Prälat Richard Popp.

Einigkeil und Recht und Freiheil!

Sudetendeulscher log Plingsten 1961 in Köln
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,,Jried.e den (tl4enscfien auf €rd.en-
Getlanken zum N'eihnachts{est Und zur Jahreswende Ju.-Dr. Wilhelm Dienelt

l)as Jahl lltii) ur:igt .ich irr lliilrk scin,:,n llldt zu. Ls
lar cirr Jahr r:r:ich ar grolttrrr (ir:chchrrr rurrl ritlcn I-t-
ciglisscr. \atLrrLrrastlophcrr an relschilrltntn Oltr:n rlr:r
ll',lc I'r'fichrc. iibrI rielt \Itrr:r'her \ot t rtt S.)lqc. In
1',rliri-rtr,r' lll,-;,,' :ji,,',, ,li, \\"r,rr l'.-,rll r- Iro':llrrr,l
al{(} (lit'lon,rrin hc ticl;flogcrrhcirtrr NrrÜl, n ofr)rrl\ iil,.r
Bord gclor:fcrr. l)ir (icgr,nsiitzt zri:rlrlrt ,lcu blirlrn \Irtht-
l,li;ckc,, Os1-\\ csr lralr|n .ich Ioch srhiirler h,irrrLrihritiaili-
siert rrld sellxt irner'lrlll, lx.irlll lllin'li. tratru Gtgr:rr-
.:,r/r 1,,,,..r. ,li, rri,ll r' rI', irrrI; Jrr $,r'l',, L,',,,..r.
1)rurrr:rtirrhr' .\ultr;lrr !io',rlor $;r rLnliißlirlr tlcr' lctztr:n
\'ollr cls,rrlnrlrur;1 (lcr t \O lrrol,arlrtrrr urrrl Blr'1il :.tclrt
nor:h imrltl irrr llrcrrrrprrrIt rlcr \\clt. -\lrll aulh rtrr \iolrl
aus polirischcl \l'rtirrn .rhcint litdcr t irrr' \\ allt irrr KantpIr,
rtr:r (ici.rt,r tLr *clrLn. ric ,rr; r'irrirl llLi.l,illc nithl nur'
in rlr:r' llunrlc,.l'1.'Lrblih. rortrlrrtt lrch in äirl( rru Stralctt
bclciscrr. l)ic llii.l,rl;'rq\\\.llr. die rlir ga;rzc l'lrrlc erglilft:n
hat. is1 t]och irrrrrrIr icht urrrrr SrillsLarrrl grLonrnrIn und
arrch d,,r' konrrrtrirlr' \\':rlrlkalrpl in del IlurrrlesrtlruLlili rr illt
schol stinc S.l,atrcr \onLr'. dic nicht irrrrrrcl erllrulich
si ,l. Di| I'l,rtr icl,irrrrg rlt| Technih rrnd rler A t,rrrr11 is.trr 'ch:rItnrrcht I)ciiDg.Ligru(lc lrort\.hritte rrrrrl rlcr alrr: S1'r'uth:
..I)er llensch rcl.suche <lic C;örler rlirhl'' $'irrL in ,liesenr
Znslnrmcnhans lrereir,t i;f(crs gt Jrlaucht. li'iir\\ nhr. .ino
rlaurigc llil,rnz anr Schlussc <L. srlrtitltntL n Jahles.
lro1z(lrnr \rcr(tflr. rit rllj:ihtlich. auch heuer riir:derurn
zrrr \\'r'ihrachtszcit rlic Clorlteu aller KirrlrIn dcr Icl.schic-
dcncn eh[istlirherr Konfer'ionen aul tlcr garrzcrr \Velt ihrc
eherrre Srinrnrc cr-tiinrrt ln,isen. rrnr die IIerIsclIcl aller \röl-
kel al dic flohe lirrgclrbotschaft zu crirrncrn. tlie uun
schon fast J0()() ,Iahrc ält ist und laulct: ..Fricde den
trIenschen aut lltden". \'ielc }ltnschen rverden sich. rlenn
sie die ßilanz übcr das verfl{,ssene Jahr und üher die iünßste
Verg ngcnheit ziehen, vielleicht die l'rage vorlcgcn, ob die
Vcrkündurrg rlie-er \\ cihnachr.bor* hati in ,ler h.utigen
\\elr ül'erlirrul'r rroch einen Sinn hat. -\urr- rvir wollerr es
dicsen Zvci{lern auch nicht gar so hart ankreiden. denn
fiirrvahr: e. Aehören .chorr "tarle Nerrerllazu. all den
UindrücLen, rlic dar heutige VelrAe.cheLen in jcd^m ein-
zelnen von uns hervorruft. mutig und entschlossüI ent-
gegerzurrerrn. W.nn rvir abcr lriticch un,l objtlliv zur
Friee dieser Zweitler Srellung nehnren. dann müs.en wir uns
aase;, nicht die'e Frie'len.lroischafr hul an WerL und inne-
rci Kraft verlorcn, sondern die Mtn.chen selbst sind es.

die das ,,sich durchsetzen" dieser Botschsft auf unscrer
Erde bislane verhindert baben. Die Men:cheil in ihrem
last nur noch rom Ceiste d€s Malerialismu. Leherrschten

Denken rrnd Streben hat den Sinn lür das Edle und Gute
verlolen. Hcrzcnsbildurrg und Helzensrvärnre sind heute
Ilangclu,are gcrvorden. sic allcin abcr könncn nur die
Grunrllage füi eine lruchtbringcücle r\ulnalrore dieser ver-
heißungsvollen Botschalt bildrrr. Genau so, ryie der Baucr.
dt:r atijährlich die Saat ausstleut, nur dann äuf einc gute
ultl rcichc llrnte rechlerr kann. rvcnn er vorher tteu Acker
gut bestel!t und zur r\ufnahnre dcr Saät vorllercitet hrt,
.o rnuß auch ,lie \trn-hlreir urrl ie'l,r Finznlrre rorr urrs
rli. Vo|arr.-crrurrgerIiafür' .clr:rfteri. rhß,lir..e ulrr unrl
doch so jurrge llotschaft des Iteils auf eirren aufnalrrue-
fähigel Bodcn {ä11t, lrrr rlann kurrl sie zunr Scgen für alle
lvlcnschen gule unrt reiche Früch1e tragcn. Zrveifcl[ rgir
daht:r nicht mehr an der innelen Krafr dieser Botschaft
rles Dngcls. sondern bereiten rvir ihr eincn guten llodon,
rvie es auch dcr tsaucr für seinc Saat tun rnuß. Voraus-
serzunfa {ür den Dlfolg diescr \vcilntach(sborschalr ist ja
nach den Worten des Ilugels aurh. daß die llenschetn
..guterr Willer. sir,l- aLel g.rn,l. ,Jararr fchlt cs herrre
n'ehr tlern ie.
Auch Iür u,rs Sudeterrtleutsche har das Juhr 1960 hcudo
uld Lcitl gcbracht. Wir hal-ren riele unsercr Lanrlsleuk
durch dcn Torl verloren, ihrer l'ollt:n l'il anr Schluß des
schei<lendtr Jahrcs slill gcdcnkr:u. Uuser aller Streben aber
mu13 es seir. (lic su(le t.rrdcursc[e Jrrgenrl immcr {cster an
uns heralzur iehen, sie nrit dr:n Bestlcbungen und Zielen
der sudctendeutschcr Ltur(lsrrdrnschr[1 urrrl der Kultur uu-
scrcr \-olk:gluppc 'cItrrLrl zu nrachcrr- damit sitlr dicse
vcrcrbcn von (ie:;chlecht zu Geschlecht. l)er Srrr]ctcndcut-
schc Tag zu \lünchen lat liedelunr cinc rrrlrhtrolle
Dcnrousträtion {ür' rrnsr:r' gclicbtcs Sutlrtetrlar)d urd unser
Karrt)f Iür das Hrirrat- uncl Selbstbestinrnrungslt cht dart
nirnrals erlahn)en. \rtr rvenn tliese bcidt:n Rcchtc rlieclcr in
den Vcr'[assurrgen a cr \'öllier lvcrdcn vcr:rrlkeri seirl, gibt
cs lteirre Vcltrcibung mchr. Wcnu die sudetenderrtsche Yollts-
gr''r1'1'.,l:,lrr,1,r. S.lL.rl,.-rirrrrrrure-r,,ir ftir all, V,ilL,r
i".,lJ.r.'o tlicrrr .ic,tarrrit a,'r Lrt,rtrr .terrr I ri,'lc.r,lcr\\,1r.
Auttr uurure Ileirnatkleisc hahr:n cincl ,\utscllvung crltal-
tcrr, rlic lliurlungcn dcr flcnschcrr rlcr je*riligeu I-trnd5chäIt
rvc|.tlen ducch sie irrnrcI irruigcl gestalret. Unterstiilzcn \!ir
nnsere lloirl.lll)liittriI und tlir: fühlcntlc Zcitung der Srr-
detcldcutschur Lurllsrlanl;ch:rft ur(l wrrI.'rr l ir all:s
lr', rIr.rr,'c rit.cr lrür,l Dr llk, rr rrir rrl'rr jc.zt tttll rtt"lt itL
,lcf 

^r\,','rr 
irrrrrr,r ,l:r[r'r.,l,rß 'lir :rr,lnt, rr,l, rll-' l,r l.rr,1.-

marrrrstLalt di. g|oßr. PLrlttoInl Iür alle SLrrletcrrleuLscheD
ist. g,rnz gl,:ich. tclchcr polilischen Ptrtei orler lelcher
Kcrrft:ssion sic iurrrrcr angchürcr nrögen. llalrr:n rvil tlcn
altcrr ClLrrllsatz: ..I'iirriglicit nracht starli" inrrcr hoch, drun
klnn arrch dr:r' Sccrn uud firlolg nitht arr;Llcilx'n. \'on
rliesc (ledrnkcn bcseclt. rrollcrr rrir scrlcins:tnr tlir: Scltrvcllr;
tlts lerLcn Jahres rrrit ftoherrr \lur lrn IL,rzcn iilrct"cLtci-
len unrl Lrrs gcgcns.itig Clilck uu(l Segelt \vürsrh€l.

€rster e4 d.v ent
von Olga Brauntr

Wenu ,ler Lrrrrl's,rl,l kalrl rrn,l letr.
nils, rr,l\' " cirr ßlritttlrcn mehr.
nur noctr gLrut Ntlrr:lsthlcicr
flirttcrrr llril:r. l u r:mstrrriiuef,
sclr"irrsr ein ZrrrrL.r rlLrrch ,lie \\ r'lr.
reil eiir Licht vo'u Ilirnnrcl liillt!
llrster Sonntag irrr Arlvcnt,
da dic erste Kerze brrnlrt!

'7t)eilnacllt
von Olga Brauner

Von dem Baum, dem tannengrünen,
trÄn€n knisternd weiße Kerzen!
Andacht vor dem heil'gen Kinde,
troDft aus aller Menschen Herzen!
Dräußen glitzern Weg und Stege,
und arn Ilimmel tausend Slerne!
Glockentöne suchend irr€n
durch die weite Gottesferne,

€escannt: Günter Henke
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oZer bölmiscle uNikolaus
Von Hugo Scholz

\{'ern die ersterr Schrrer:flocLen vonr llirrrnrel fielen. hatte ich
als Kind irnmcr die Volstellung. daß jetzt der heilige
NiLotaus seirrerr Pelz aus dcr' trIottenkistc gezogen hat uud
ausstaubt. \irht langc mehr, und cr rviirdc ihn alziehen,
urrr seine lirdenfahrt :rnzutrcten.
Däs Ivärc ja garrz erflerrlich ge\vcsen, wcnn. .. ia \{enn-
ljas Flirtenlerrer auf rlcnr nrlde rvar noch nirht lango
verloschen rnd es hattcn gcstohlenc ,\pfcl dalin zrun lJratel
gelegen. Iu dcr 'faschr: stechtc noch die Gurrrlrischleuder,
rrrit dcr ich llach HiihcrD geschnsse[ hatte, die im Sp:it-
berbsr auf dcn l-icherr hinter' <lcnr Hofe schricn. \:on all rlcm
wußtc zrvar nierrrand envas. aber dcr Nikolaus \r'ar doch
atlrisscnd. Seirre Rutc lar lang. vorr denr Sack gar nicht
zu sprechen. h rlen er auch die böseu lluben steckte, rvie
es hieß.
Nul rvar also rricdcl der Tag gckotunrcn.
N'as $,iirde es diesnral fiir eirr ,\ikolaus scin? I-s kanr iD
ie,le,'r lahr eirr ar,l, r, r'. , i1,,'rl .i,' aut, r. cirnrl eir Lö.r'r.
irer eirrc ralr s i, , irr ll"ilig.' ür-. -r,ir ßi-clrol.r,iir7, un'l
Stab, rL:r anrlclc l,ie ein \\iiller. nril Kellen un dcn llauch
unrl cincl Pu(lc|nütze iibel tlenr struppigcn llaar. Nierlantl
rrußtc. ra' Iiil rirrcl lorrrrrrnrr riir',1'.
l)a hörte män rtlarrllen schon Gcpolter. ls schlug ans
Fenster, cs rasselte irn YoIhaIs mit K{]llcn. Dir 'liir '\vutde
rrrhc'roßtrr. Schrrcll hirrr' r' Jln l,rriterr liücLlrr ,1". \'ntersl
l)ic Lloire Srlrrr c.tcr lntrc arr'rhcirrtrrrL .rrrclr kcirr r'.irrec
Cerlissen, sic suchte in den Iloclifalten dcr \Iutter Srhutz.
Da ttalrr cr hcrcinijesliilzt, mit Ke(ten bchiirrgt, in der IIanrl
cinc Rutc. groll rvie ein Bescn. Sein $'ilder Barl flattr:r'tc,
dic \ase gliihte gclährlich.

Er fra6te rnit einem fürchterlichen Gebrumnre- ol er hier
richtig sei. ljs \vä.e doch so ein böser BuL irn Ilausr:. rler' . . .

Ich duckte mich. Dr:r Nikolaus hielt mir vor rlll.n Lrutcn
Lrt:rtcn vor und ich sah mich schon in seilenr Sack.
Al')er diese Stirnme I Der Nikolaus sprach ja last rrie
rrnser Wenzel. der böhnrische Knecht, der aus Nahorschan
.tanrrle. Lr verrvcch.elre g.raLr rvie jcrrcr..Jer" urrtl ..,1ie".
rrrrrl ,lir \ urre Larlcrr hart lrtruu' rvie Lei \ enzel.
..Hirrkricr rvir.r jerzr un'l lu rcnl" hetrlrl el srrerrg. Vnil
ieh e. rri, hr gleich rrr. knurlr. cr: ..nurlesehi ' [)x. .ngre
sonst nienranrl als unser böhtnischer Knr:chl. rvcnn ihrn
etrvas nicht schnell gcnug ging. Ich starrte dcr Nikolaus
n. []r hatte nrit rrnsclrrr \\lenzcl kr:ine Ähnlichkeit. abel cr

srgte: ..na sakra - wirds ondlich:" l{ä1lc er nicht dazu
lnit den Kettcrr gel.asselt und nrich nrit seiner Itute gekit-
zel(. hätte ich rvohl in meinenr Zrveifel lor ihnr den Rcspckt
verlolen. Aber die Rute rvar echt. urrd nienrand kanr mir
zu Hilfc. AIso beteto ich laut und flehentlich.
Der \ikolaus hrtts Erbarmen und rvurde gnädig. I)r
schiit(clte schließli(h seirrerr Sack aus. dalß es llur so über den
[.ußboderr hinltollerrer Niisse und trIandarineu. trIarzipln
und Lcbkuchcn. Darüber verga13 nein I{erz allc Zrveifel.
Daul rval cr schorr rvictlcr fort. el rnußte ja in die anderl
Hinrser aueh rrr-rch. I)igentlirh lal cs cin guter Niholats,
rveln er auch Doch so biise auss(häulc. Aber'. da13 er
..Burlesclf' unrl ,.slkla" gcsrgt hal(e. gnrg rnir irr Kopf
hcrunr.
Ich larrrtte rnitlr an die \[rrtter. ..Dt -Uu11c.. \\'ar {lerrrr das
nicht ein böhnrischer NikolarLs? I-r hnt doch so schledrt
dcutsch gcsplochen?"
.,\\'rilit tlu. cs ist heutc so einc finstele \Acht dtaullcn",
.agr" .i". ..rl.r lrrrr el riolieicJrr rlen \\ r'g rerl, lrlr urr,l i.t
rrrr-ratr irr Ji's l,iilri,,ir'he lJorl hier irr dar ,l, ut-rlj' ge-
Iatel1. -\bcr tl:rs mlcht ja nichts".
Nun hegannen nreilrc Ct'tlankcrr erst recht zu arbeit€rr.
..lst danlr viclleicht der dcutsche -\ikolaus ins Liihrnische
DLrlt hirüber gegxngen?"fraglc ich.
..\\-ahrscheinlich ia", sagte clie Nlutter tmbekiiDrDrert.
So einfrch ahtr sehirln lrir diescr IrrtuDt nicht.
--\\i'rrI rlir: ',,rn drüben den tleutschen Nikolaus auch an
rler Srrrache .r'h.ulcli \\ird er,lu rricLt arrr l.rrde 'eli,er...1,,,,i"r. "i" 

jc.ler Drutsthe?'
Die -[Iutter besch$ ichtigte rnich. ,,Was denkst du denn aber",
ragte sie.,,Bcim r"ikolaus da ist das etwas antlcrcs - der
konnnt (locl1 r.onr Hinrrrrel."
-{llerdings.

Heimgang im Advent
llinu r orl riluach tlichc Drzählung von,\lois'lippelt

Sic :rlle rvaten lirdcr grkornrrrer. die aktiren un<l parsilcn
lUitglie(|.'r rlcs Talz- rrnrl Cesellighcitsveleirrs ..l lohsirl'"
in tlcn ,,tllauerr I Iot" tl. r Bezilksstärlt znr ir dilioncllen,
velciusinttl;ren \\'r:ihDachtsfeier. Da noch rvcittt Ciitle gc-
läden worden rlcr ['csisrul langc vof rlel. au-
t\c'cttter Z'l iilr"rliillr. lrr ' irrr lIrrrrkl, rr lrL" rerlrt. ,ler
Sarhiir'. .rrrr'l tir'':rrrr .irr r.ii lr l' { ll,,iicLri r r:lrli-rl'arrlrr
und danetre,r l:rgen auf zrtei grolleu l'ischcn die nritge-
brachtcn Gesthenkpalictt. Zlci Lesrlrliftete Tafelr bejaql"n,
daß aLrl dern einel Tirch ..Geschenke an prirat" und auf
rlerrr aDdcrn solche für dir: ..\reIlo-.unc" zu hintrrlegtrr
wären. Iiine Unterhaltulgsmusik in S1ürlie von d|ci ,\lann
\,'i.lr,. /\ i l,erxlrrr, L l,urrtt \\ ti'trr urll ,li. l, Llratr'rr tle-
.i.r;"fr.,t"r Lii.re \elrierp,r,,lrrß rrrarr sielr rvolrl iühlrr.
so rrr'l eirro hallrr Srun,l, 

'r:,' 
l' di,u f.\rgF.cr/rcn llegirrn

lar cs so leit. l)er Vorcilrs\ orstalxt kk-rpfte mit eirrenr harlen
Cr.gon.rarr,l rrr.hrrrnl. arr .,irr Biergla. urr,l sll'ur Tluho \1.
tlic'c rügerrr,i eirrrl,rr, .rlrulr er .ielr rur B.Ärüßurrs U a.
er zu \rgen hattc. rrrrr nichr vicl. au' h .eirro lolgerrtle
Weihnachtsrette rvar nru kulz und endete ntit deDr \\runsche,
daß das Christkincl aulSer schönen Ceschenlien allen noch
eiu großes Paket ,,Frohsinn" bringen möge. Nach kräfti-
gem -tseifall erlosch das Licht und zum Abschltß des

;Offizielle" Teiles" wurde ..Stille Nacht, heilige Nacht"

gesungen. l)aß (licscs inrrige Licd eigeutlich vollc zt'ölf Tage
tu fr'üh gesungen rrrrrde. lar nichls 

^ußergc\!öhnliches,tlenu cties rvar n)it ..Trädition".
Nach einem hcirtrcn r\Iusikstür:k wurde das Sa.rllicht rlicdcr
äu.F' lii-.hr rrrr'l '* err'lri.rr .irr als Errgel relLl.i,l, te. KitrLl.
,lu- ..r.lrri-rLirr,l'-. ur'r ,lic Cc-clrenk" rnrrr Tir, lr ..prirur'
zu vetteilen. rvobci für je<lcs lackl ein tsätzcn für die Ver-
einslasse zu zahlel rvar. '\ls man nrit rlicsem Progralrrmpunkt
lerrig rr:tr, L, 'tiorrtc ienrarll rviedcl rla. Su.rlliclrt un,l rrun
r"r.lo1te nirr Nl;rrrrr rriir larrLenr Srirrrrrrorgan rlic Gcschenl<e
rorr Ti.ch ,.1 '. rva. alinn.iclrrlirh ri'l 51r13 rrr;rehre \icltt
genug darrit. nochmrls säia1o der \'eleilsvorstand einc bc-
jonrLel.e ,{trraktion ar" alicrdings die letzte, nämlich die
.,\ er-rr.igrrurrs ,li- (:lrri.rlitur,s". t rll wi,rJer 6irrg e- lo..
zrrrrr..l.".zurrr,.1.,zurrr,,J."urr,l /ur'1.'lcl/tcrr". ltir,l irr r'errigcn
trlinulen wär rlie schöne große Tannc all ihrer bcschntück-
trrr Zr.ige l,eraubt. Zu guter Letu t nahm ein sliirIr"iA.r
Brrr.che -rlen le.r.n Srarnrn. un,l Lühn dur(h den Saal
schrvirgcnd, stellte er selben zur allgeneinen Gaudi mitten
auI einen Gäsletisch.
Der Herr Vereinsvorstan(l hatte allen Grund, mit denl Ver-
lauf d,er,,tratlitioncllen Veihlachtsfeier" zufrieden zu sein,
r.'ar doeh dic allg, rrreine Stimmung au.g.z.ichnet. da es att
.,1 rolr.irrrr" rvrhrlich ni.lrr fehlre. Zrrfrietlin lä''heln(l rnu'l€rrc
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cr die mit Geschenken vollbelegren Tische, so vielo waren es.
die alle das Chrisrkind gebracht haben sollte. Er schautj
auf seine Uhr und wunder-te sich, daß bald Mirternachr war.
Sollte man nicht Schluß machen? Er überlegte ziemlich l.ange
und besprach sich darob mit seinem Tischnachbarn, nls ihr"n
plitzlich ieurnnd vrrrraulich auf die Schulrern lilopf.c.
Linigc junte l)amen Laren schrneitheLrd urn Talzerlaubrris.
Aber das war dem llerrn Vorstarrtl denn doch zu viel. doch
eh er seine Einwündc klarlegen konnre. spielre die lrlusik
er"horr eine Tanzweise, und ii der einen Saalecle rlrehren
sich die ersten Paar€. [s kostete dern Veralstalter wirklich
viel Müh, diesen Unfug rvieder abzustellen uDd nrrr den
besonneneren Gästeü hatte er es schließlich zu verdankel,
rlaß die \Veihnschtsfeier eirigcrmaßpn irn Ilahmcn ,,rra-
ditioncll' zu Eurle ging.
Alr dieser Weihnachtsfeior mitrcl iln Advent hatte auch der
einst irrr Rieserrgebirge br.heirnatere Ilerrrncl Albcrr Sagus-
\er l(ilgrnurnnrrn. Sch*eigerrrl harre er rlL'l günze Trihel
zugcsch€ni abcr der Änblick rlcs verstiiouDellten Talrnen-
baunrs uud der tarrzeuderr jungeu Leute rvar.ihrn schließlich
doch zu riel. lJrrcgr vcr.licß er rlcrr S:ral urul begab sich auf
den Ileinrrreg. Er ärgerle sich, rluß er ,la hineirr A"gang"n
.rvar. rielmehr, daß er sich überhaupt vorr einern lJckinrrren
aus dcr Stsdt zur Tciltahnle hutto überrcden lasseD. Ilastig
schritt er durch die leeren Straßcn, deru die soeben crlebtö
Entliiuschung rvar gloß. \\rarunr veransralten heute die
llenschcn solche lärmende Weibnach tsfcir l u. \yo uau doch
erst rritten irrr Adterrt \trud. al.o nrirtln irr ,lcr. Zrit 'rillerBcsinuung unrl Vorbercitung auf das große gö lichc Vun.
der irr der lreiligen -\arhr? l)ar.hte nrarr h,.ure so iilrlr dcrr
Sirrrr rlrr heiligen Zrit urrrl über jcrre, clrri.rliche Ii'.r. rlas
ihn seit seiuer Kindhcit rrlJ das schünste uld heilig'rc innig-
litlrst I'e.celt hlt|lo? Wo ,r'll rlas hirrtLjbrr'l. \t,r'r' \h'r.clrc'r,
die Christen scin \\'olLD. rveltlichcn Trubcl und clrr.isrlicl:cs
Feictn nicht nrehr zu unterschoirltn verrrrügcl. nriisscn da
Herz un(l Gcnriit nicht alllniihli{.h !crörlcll. \cnn rrurnrchr
läuto Vergnügcn gervollt rverden?

llr bcruhigte sich erst, lr er dic cinsaDrc Straßc crlcicht
hatle, die zu dem Dorfc fülrrte, das ihm rLrr zrreilcn lkinrat
gcworder rrar. Äm I{irnnrel lcuchtete eilt schnrah: llontl-
sichel, clie dcr nächtlichen Lrurrlschaft cincn zar.en silbor-
nen Scbiillmfr rerlich. lirin Laut rvar zu höLen. irulj ganz
\ ercirrclt ilrnDg aus d, ur nälrrn \\ ahi rlrr Sclrrri rirrcs
Nachnogels. Norh lag kcin Srhree. gber rvcit im Osren zeig-
ten die hohcu Bergspitzcn schon ihlrvintcrlirhes (ieprägr:,
ein anhcirnellrlcs llilLl, das den Ilcirnliohr.cr an rlie ver-
lorene lliesengebirgslteirrat erinncrtc. Ja, daheirl, rvonn dic
heilige Zeit. rlcr .\tlverrt hcgarrrr. tla r.ar t' irrrrrrer yr teier-
lich irrr Cebirge gerreserr, lJa 5ahcl 'lie \\ril,lcr rn,l \l,ruln
immcr so aus, als wiiren sie voüucliert, abcr oft rr'at schorr
unr St. Nikohus das gauze ,\uprtal bis rach Frcihei( r'err
schn(it üud {lie }Ienschen erlaßtc eire sonrlerbarc freudige
Unruhe. Jetzt arbeiteacu sic uichl nrchr so schrvcr uod farr-
derr Zeit, sich in deu späten ,\bendstuudcn in ihren von
malteDr Petrolctlrnlicht erhelltcn llaudenstuben zu versam-
nreln, üm dcn ltoscrrkranz zu bcten odcr llücks(hau über
die (leschehnissc des bakl zu Endc gohenden Jahres zu
halten. Und erst die l(inder: llundcrrcnrale fragtcn sie
nach dem licben Christkind. ob es rvirklich rviedetkornrnen
$ürde. Ganz heirnlich schnitzte nun Vater einfaches Spiel-
zeut! l)astrlle rl.r gr'ößcrr Brudcr. irri(Lr. rlie ältclc Schre-
stcr für die klninen Ge.chs i.tcr rrllerl'.i r'ütrlirh. Dinge.
r'ährend die Ntutter iil)crlcgte, was sie für rlen Wcihrrachts-
abend alles vorzubereitcn habe. Geradc ihre Arbeiten ver-
lolgtcn die Kirrder nrit srrahlendcn Augeu, rveil tlie Nlutter
$eniger geheimnisvoll im Hause unrherging als die andcrn.
tr{anchnral ging sie frühmorgens allein oder n)it dcnt großen
Brtder hinunter nach Großaupa irrs Dngelanrt. Vic herr-
lich war doch da der Wcg durch den \{uudcrsam v€rschnei-
ren Wald. auI der.en Tannerr.lritzen riele gol,lene Lichrlein
blitzten unrt sah nicht aus dcrn Hin)nrcliror nrit grollen
Augen schon das Christkird hervor? Sieh rlal Auf dcr noch
dunklen Dorfstraße wandeltcn viele Lalernen zur l)orf-
kirche, und auch auf den Berghängen lrrnkrlterr solche, dann
drübcn am anderen l)orIenCe orler noch weiter unten bei
der Kreuzschenke. Da. nrit Finem üale ein vielstimrniges Ce-
läut: ein Pferdcschlittcn preschtc die Dorfsrraße hinunrer
nach trfarschendorf. Schon knieten in den langen Dänkel
der Kircle die Gebirgler unrt im Schein rveniger Kerzen
sangen sie all die schönen Engellieder, rvie sie esieit altrrs-
her gewohnt waren. lleinrgekommen, ßab es eine neue
Uberraschung. Der Vater hatre unterdelsen das Oerlahänr
vom Dacbboden geholt und es behutsam im llerrgortswinkel
zusammengebaut. Froilich mr.rßte so manches Schäf1ein, Häus-
chen oder gar die winzig kleine Jesuleinkrippe erst ein
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\r'eDig gepappt und geleirnt *errlcn. Aber rl* nrachre nichts.
Ilaupr.rrrho \ar. ,l'r. Il'rL'hiinr rrrr rvie,tr.r ,trr. Urrrl lun
krrirto .\l'cr,l tiir. Alrcrrrl ror. ,t, rrr I r,is,.rr t.:ehr rrrrLl tter Krin_
pe rlir.garrre Farrilie rrrrrt t,rr ,ta, korrrrrrlrrrt,, Jc,rrLirrrt ulrrvicle (iuaden. - \\.errn schließlir.h der Yarsr clllr den
Clrriet|:,rrrrr. au, rl,.rr \\'al,ln ßeholr tr le. gtaut,rcn rlir liin-
rler'. r'. rr irl,lich rrichr rrr,,lir arr.lrrrlrrrr ru liij,n,,jr. Dcn
\\'rrrr",lrz, rrr'1.,l,r .ie alrn,l. r,rr rL.rrr Srtrtatr.ngrl,.n rhrrch,lur Tjir.l':'lr gc.rh,,Lcrr harrr.n. lrlrrr. .irhr.r eiri Engcl ge-
holt. Unrl danrr farrd sich cincr tlorgens ir.gerrdrrrr 

-in ier
Srulre cin Sillr0r.f:r,lr.r''rt,.r,.in t.:ni,. rjürr. - :rufrr!cude
Zeirhcrl ,lafür.. ,lut.t rlrr. ( hr.i.rLirrrt -rh,r'r l',r \\ ert,..,r \;r- -ft ncr s(iirkcr rraltl dic ljrinnerrurq an dic lrindheir. sohier
r'.rnreirrre Srg;r.r'r. er girrgo ierrr rlio Srr.rß,. heirr nach
(ir,'1.\:ru1ra. ll'.i ,lcr n:ir'h.rtii Wr.3lr',.uzurrg t)ti,,h or srchenur"l l,li(kr. /unr i'rirhrlirh.n Hirilrcl. ,lei "Lrr.ncnklrr sich
rrrrcl!llirh sfir iilrr riar triisclise t.a t rri;llrrc. I_r *ah hin
zu rlcn lI.rgnr. rlie ihrrr .o rrah rrrr,l fei,,rliclr erschicuen.
glr.irlr.:rrrr. al" \11,llr(jr cir' .rrrrrrr'lo Zri,.spractrr nrir itrr'l hal-
ten. Vierler eilk.n soinc Gcdanken zurück il ferle Zcircn.
als rurrh ryirklithr:r Frierle auf Irrlcn rvar. Ja darrrals in
Gr-oßaupa ror. nrchr als sechs .Iahrzehnten. als lorh ein
Kaisel das einstige g.ol3c Usrerrrich rrrir rvciscr Ilarrd re-
tierle, zurn Scgen alier, die guten Willens warcn. ,\bcr die
\iiJLnr girrgerr ,llnn anrlere Wee,.. rvollten rricLt rrehr mit-
ein:rn,ler .leberr. _ 

rrr.il sio ,,u .elh.rgcfättig urrt eiserrür?;g
r'ttnl..tr. lrr zs-r.i glotlerr Kri,.gerr tügrcrr sir rirrarrrhr. urrei-
l,rßli(.lr \ iel LciJ zu. lx'kehr-rFrr rirh aLer nicht ulrl die
große Zh-ieträcht sthcirn kcin Dndc nrehr zu haben. Doch(;ott in seir)er (;iite hattc ihn, derr Ir.onrrnen (icbirglcr. rlurch
all rlie furchtburcn Zeiten behürrr. selbsr irn 'Jahre 

des
Schrtckens l9-l,l hatte cr ihrn seinc schützcn(le Hand nichr
versagt. Ulrd so konnte er an seintu Lcbensabend
zufricrlcn ün(l gliir:klir.h sein. $i/ar es ein \\'undrr?
Nein, dic Gnadc (;ottcs \vtrrs für cin rechtschalfencs l,cben
rvohl voller -\rl)eit, trIühen, aber auch [nl;iuschungerr und
doch rvir.rler slillcn cliickr. Vahrlich, Gottes Vcge siirl rvun-
derbar'. auch dann, wenn die Last des Lebens Äitunter unr
ertrüglir.h ru rv,.r,l.n rlr.ohrr denn nur seine cüte zeicr dem
Irrenden den Wrg zunr Lichr. sie siegt ülrr.r dic rJ-unklen
Gervalten der Seclc und rvi':d still g€ieiert in verlassenetr
Herzen,
Nun rvar er rhhcirn irr seirem Dorf. das sich abseits der
Straßc irr einer IahnuLle rlahinzog. ln Leinenr Hause rvar
mehl Licht zu seherr. Sichcr ha(en sich die tlenschen lü.ngst
zur Ruhe begeben. Nur er war heute in die Stadt gegangen.
um jetzt enttäuscht von cincr Veranslqltung, die eine Viih-
nacLlsfeier sein sollte, heintzukomnren. Docih nein, vielleichf
rvar däs heulige Drlsbnis nur das Wiedererkcnnel, daß er
irnrner dcn rechtrn \1eg gt'gargen war. E;n unsäglich freu-
rligr.s Gcfühl rlrrrchzog ueinc ßrust. als er lalg.äin hin zu
ceinern \Vohnlraur schrirt und er dankre dcm kornnrelden
.Icsukirxlr arrs vollenr Ilerzcn. das es irnmer so gut rnit ihm
gemeint hatte.
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l'ls isl $ahr. meine Htnd schrieb DezemLer, der letzte tr{o-

',:rr 
(lcs Jahrcs. \\'ic st:hlcli dorh die lage \r,Ilogcn srtrd:

Ich r:r'nrncre uich noch scl'r sut. \'ie ich als Ilttrljttttge
inr lieLen Seifr:rr cirrrrral irrr Sonrnrer obcn aul unrelnr 13r'r'gc

im lrisrlrcn IL'u lag u,,rl det Solne zusah. dic ttnntlrklith
lnrrr-rrrr srit.r'r'iitLrr un,l $i. irlllrr.lrr.. o- 'l:rrr rt .in,
Ll,.l;',. l:" iAL' i'. I'i- -i, lrirrrerrrr lltrln rg v' rll'$ 'r'rli ,' i-r
tlnd (larrn it1 erst cin Trg. eiu einzigct Tag votiibtt'.
\\i. l,urac ,lclrrrt .ich rirrr' \\rrlr' 'rrll .r-t .irr Jlrlrr'. t,rr'
rri.lrr ,'r-rrll, rrl,crr. \l:rrr Lrrrrr 'irrt:r.lr rrr,lrr s.:r rurrr Kit',1-
sirir ur(l \\;ilo so sct',I sroß gelrscn l-irrrlll int Sotttnrcr
res,)erc {rs cinigc lage inrl rvil ko nten nir:ht irtr lirr:it n
sl,iclcrr. ,l;r I'ari,r rrir' ,lin \lrrrr.r' -o l:rrr3'. lri. .i, , ir,, t,
f il (1.. (:l'ri.Ll,xrrrrsclrrrrr,l,e- r,'r,r ln,,lcrr lr,,lr, 'rul rrrr.
z' igr,. \\ i, tcrrr. si. rlir rr:rr' \\, ilrrr:r, lrr, rr. ,1i, ",'lrlr.t-
r,:',:l,r,r, 'lriirr'rr ltirr:,. srr,rr si, r'irr tirrrt\ r'u. citt, t

irrrl, rn \\ elr. l.rzr -i;'rll ,li' Llrrr, l'.rur'. ,h- tllrrrrlt.'r,
dir Knrtol[r'lleucr. urrrcl Kirthtrrlest. dann lange Zcitrrichts.
crrrllith rlic KiLrnr:s rrriL ,krr Krrrhcn uud rlarrrr lach larrgtl
Z,.ir \ll' rh, ilig, rr. \l:rrrirrrr. ,rrir ,1,,r ll;irrrrlr.rr rrrll ,l' rrr

,.r'.rerr Srlrrrrr. rrrr,l hrr3r. l"t;. /. it rri,'l, r' rri,lrt.. n;rttt,
t'uttlich rlic r,sre Rorarcn,tss('. llarLala rrrit dett Kitschcn-
zlcigen und Niki,lnur onrl lit:rlcl larrge. bangc lagt Lis
irrrrr h.iligcrr .\lren,l.
L rll lr, rrr, ? hurrrrr h:rr lrrrl rlie licl'e hrit't,F 'urqtjilris
alrg, -rrrrl,r rrn,l r' r.rrrrrr. i.t O-rerrr rrrir ,lerrr - hrr.iit irrig

r;.-i, hr, r. PI;nr-r;rr r Il lrror rrrrir rs r;,lrrig rrr, rLr. l'"-
giuncr die groltcl felicn. Ilhc nran sich licltrig ilgcndtvo
urrryi'*ehen lr'r. r',rfr ,lio Ptli.lrt .rlr,", si,,lrr tttr,i ztt .\ll, r-
h.iiircrr i.r cirr Scrrr,.r, r' zu l.rrrl,. harrlr i-r I'r:rrr ',' r'eclrt
irrr l,,lrr'"0-r'r'. rurlr rrr:,rlli' hri11' lrenorhollrr. Iclr trr
di.s.cl,r A.n,. i.lr $iirtr. r'i,hr. s:r' i,lr li,l't r:ir, 'rr,l i,lr
köonro d r garrze Jahr l'reude an rler I{rilrpc haLrcn. bin

\\e,rn dn Sorrrre tler Iirtlc ..Gute \acht" gr:'agt hat. lerrn
es dunkrl rvird. rvenn ,lie ttrrschcn in ihlerr IIüu'crrr <lie

Lllr'rl)e'r zün(lcn. dänn i;flnet sich arn }lilnnrel ganz nahc
t', j"4 \l,cnd-r.n, .irr, Ll, irr, Iür'. l-itr l.rrgloitr .rclrr arrl ,ler
Sclrrr,ll.. I'r'"irer .eirrI nIilrerr tliigl, i ru. ur'.1 li;c1r /,'r
I}<tr'. \acL ihrr korrrrrrL ein zweitcs Englcin und nach dcnr
eirr rlrirrcs uurl rlalach nor:h violc u,),iil'ligo lilglcirr uitd sie
sthlebon alle hcrab. leirc - leise.
\\,'hirr tlir*rrr .ie rrrrr':' Sie tliegrrr ,,rr ,l,r H;itr+rtr tllr
\t, rr-r'lr,.r'. -rler glolierr rrrll ,l, rr kl, irr, rr. rrrr'l -, llrrr' rr

irr ,lie Fcrr.rer. ,'L rroirt cirr hirr,lltirr irrr Zilrll r * hlält
Und rvcnrr sie ein licl)es, gutes Iind.n. darrrr öilnon sio
satht das Ienstr:r' urxl husclien hincin. Sie sttr(rr iicll lrrl
rles Bettleins ttanrl. stleicheln tlelr Kindc dic Niinglein
rrrl,l .ascrr ilrrrr,li, r Jrün.rerr Iriiurr. ins I )hr. I rrrl rlrr-
Kinrll.irr vhläfr s,tr.arrtr rrrll lichclr irrr lr:rrrrl rrrrrl ":rchtarr tlorrtrr trollrrll gliickli,h uut Drrrrr i.t aLer' ,1:r. I rrS-
lcin uicär rnehlla. l,:'. sirlrr irr rler \l,lrt r"rr Z.it zu
Zcit aus dem Fenster rlach rlenr \Iorgcnsterlr- und rvorrr
rler scin Licht ausmncht. dnnn rveiß es, daß es Zeil. ist,
heirnzutliesen. Zur gleicherr Zeir kornnren arr'h rlie nn'lelrr
trrgleirr au. rltrr crrlerD llär'\'r',. un,l 'i. flicecrr alle
zu.arrrrrren rriedtr in rlie llinrrrrol.tür.
Zur Weihuachtszeit aber. rvenn die liuglenr hernicdeF
schrveben. halten sie in der Hand ein Silbelglöckchen. Dann
Llinsl es überall rorr Ve ihrrach t.slück rrrr4 \\ eihrrathts-
l.i.,Ln- unrl rlie Men'chen haben 'ith lieber ai. sonsr. Lln,l
wenn die Englein bei ihren Kindern anr Bettchen sitzen. dann
läuten sie ;it den Silberglöckchen, und dann trüumen die
Kinder vom Veihnachlsbäum und vonr Christkindlein in
der Krippe.

.AA g Qlacklein im.Scfineu @ .A 'r{

(l"i:r rrn*'rt Kleirror)

seir rler Jugenrl ein rechter Krippennarr uud mtß sic lcider
inrnreI viel zu schnell \vjeder rvegr:iumcn. Und det \atür
gcht cs ähnlich rrrit der Zeir. Da llg gerade nrxh Schnee.
sehorr lliutcn (lir orslcn Schnccglöckchcn, be\ru'rlcrl rrnd
beslnn,rl. dann kornnreu rlie I lin)melsschlüssel. \'ciIhcn uld
Na[zissell, alle noch als Frühlirgsbotcr l)egr'ülit. \\i'nn abcr'
dann der Fr'ühlilg allcrrthalbcn GliiseI ünd tsliirorl ho'r\or-
sprielScn l;il3t. scharrcn lrrl die I{rrrschlrr noeh hix. die irr
ihr( rr FIe|zen eio K:inrnrcrlein für dic S(hitnl'circn dcr
\;rrrrl l*snhlr h:rl"rr. ,li, :rrr,l,r'r g,h,rr relrtl,,. r"riil*r'.
xl. xrulsLt c5 tnrfath so sciu. al! wiire alles.ell^ner.riinJ-
lich. kein \i/11'rder: rhs SthiipLeIs. Uic l]iiurrc bliih(]n urd
s( rzcn lllchl irD, Dr(lhccrcn reifen" dio Saatcn sthitutrt
hoch. blühen und hildcl Ktirncl Iiir' {lns iJro( (ler \Irn-
schcn. l)ir Zfit,ler Ilrrrte lrorrrnrt rrnd n'errr (lr. \\'i,rd iibcr
rlie Stoppelrr lcht. ist det Ilclbst rla. Balrl Iall'tt dic
ßl;i1ror- {icr \:ogelgcsang \l]rstrunrnt. Illelheiligun 1:i13t rlJt:
(;riilx r bcsuch. r urxl :ruf cin'n l blcrrnL irr rlerr Kirchcu
ur(l tlliulcrrr rlir clsre 1..trze anr -\rherrtskltrrze. -\lit St.
l-rrzil har tlie Sonnc ihlen licfster Stärvl crrticht. dcrr sir:
einige Tlge bchült l;is iiLcr rterr Zrvciflel St. Thorrrlr hilats
urrd rlie Sra,rrrrrelrern Ädarrr rrnd Lra. Lr del Nneht der
Niichlc. der gc\reihlcn Nacht. tilrl det \\'tlt das Heil gt-
borr.n. rlcr. ll rtcr Iir.rlc dic rrcuc Sorrrc. Dicse \acht rlaI
rlcr Viilhr:rn. trr:sorrrlcrs dcnerr inr lialtcn \olrien schorr
irrrnrcr hcilig urrrL l,icht un(l Ircuer spicllerr zrr allcn Zcitcrr
cine gehcirrrlisrolle Iiollc in rlieser' \acht ttcr \crrgebrrrt.
lli;sr Ceislcr Lu{l Dii oncn relsrrchtcll scit j\Iri,sclt.'rg{,-
derrkcn ihre Hcllschaft ,ler I:ir)sttlrnis zrr halLerr. abcr das
LicLt. dcr Geist sicgrcn iib.r sir. So r\rrr'(lc dic lirntrerttng
:rn rlie Oetrurt des IL:rln sinnroll irr rli,'se liing.tc Nltht
dcs J hIr:s gelcgt. rrcrrrr rl|arrl3en in (lcr \alUr allc.r'uhtund
,lr. L.l*rr .iclr l:rrrz rrrr,l g,rr /urr' kä'/ ':.:.r h:'r' I rr'' rt
\lrrl rr irrr t;'l,irg, lriel,r'rr rriclrr r'rrr' ,li' lr, ilie, \'r' lrt
hoch in lihl'en, sondcrn allc -\iichte Lis zu (tcn Drci liiir)jgcrt.
elst darrn ist der S:cg <te.l l,ir)htcs unrl dt5 C;eislcs trn(l dcs
Leber! err<lsijltig .rtarfiied(n urrrl $'errn cs auch rroth zu
harlcn KiilDpfell konrrnt. am Sicg des Grrlcn ist nicht trrt:hr
zu zrvcifttn.

So sintl rlerrn (liesc N;ichtc voller Gchcirntrissc Llrd \vir tlrrr
gut dartln. unscl llcrz für die Sprachc ,leL Natul. offerr zu
haltcn unrl das ahuend /u er)tlfirder. las rlil rclstrrrdcs-
miiltig nicht fasseo liönnen- .\Lris Klrrg

Ilinrrral zrrr \\'oihltchtszcit lag rlie l.r'dc hlrl geln,rcn urr(t
licl \erschnci(. urrrl tausentl rvi:i1]c Florlicn Ni|bcltcn in
dcl klarcrr, ftischen Vinterluft. 1ls dic Ingleiu nurr dic
Hin',rels1ür itffnelcn. freutcD sie sich i;al sehr iiber tlie
rirlcn Schneeflorhen. Je(l.rs \\ollti' rucrs{ unltn auI deDr
rveißen TcppirI sein. ün(l z\{Iii kltitte Lngleirt fingen ln.
unr die \Verrc 7u Ilieg.n. :\lrr rvie sic sich so haschtcn,
lachten unrl ciDrndcr fcsthiclten, hatten sie nieht.!cht:ruf
il'r, 5ill'o16lii'k, lre'r rrrr,l plörzliclr ticl.rr .io ihrr, rr nu. rlrr
Ihrrl ... Sir: fiel.rr schnell und tief. un(t nrit eirlenr iei5err
Ghckenton lelsankcn sie irl Schncc. Tlaurig sur:hten rlie
l.rrglcir..\ber':rrrt tl.r,licLen scilt.rr l)e.Lc s:rr rricht" zu
-clrcrr. ." .chr .ie .iclr au, h nriilrt.r. rrrr,l .r'-r .l'iit irr ,lcr
Narht kanrr:n sic zu ihrcn Knxllein. Jcrlen Abend und jcdctr
N[.,rßcn suchten sie ihre Glöckchcn. abt'r rlcr Sch,rec sthntolz
nicht urrrl sie landen sie nicht.
Aber eldlich karn dcr fliihling. Noch tar es kalt und dcr
Schrrec rrotlr richr ge''"ltrrolzcn. doch die Sorrrre schitktc
rrrlnre Srrahlen auf Jic Ellc. und durch ,lie Lult,,og der
I'larrdr eincs neucn Lebens. Anr stillen \I'alrl lag cine kleino
Wicsc, und endli(h barst hier und da dic Schneedecke und
es guckten Ieine grüne Hälmchen hcrvor. Und wiedcr nach
ein-paar [agen. ais ,lie Sarrrre sir \o g 'r,' freuntllit h attgc-
schairt harte, rla hirrgen än ,lrn rartgriinen Halnrcn lauttr
rreil3e Glütlchen. 5rr rein un'l hin wr. tler tcil3e Schneo.
Der Friihling freute sich innig über seine erstcn Blumen und
der Nlärzwilrl urnspielte sie, daß die Glöckchen klangen.
Sic läutcn seither iedes Jahr unrl läutnn eine bimmlische
M.l,"lei. Lnrl r'.r Iäiu hAren kann. der rtird .ie verrrehPr,.

@
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T)pnm dit

'7)eiluadtqhekut

(Orhrnal liebiger)

Ja, rvißr ihrs denn noch alle, körurr ihr cuch criuncru:
ihr liebeu Lelrte äui Traulcuau, Ilohenclbe, Arlau, Iioch-
litz, ihr Leute aus denr schönen Illbclal, auJ dcrü Aupatä1,
aus Schatzlar, denr fruchtbaren Iiöniginholer I-andel unr[
all den ungczühlten Dör'Ichen unrl Dör.fcrn bis hoch hinaul
zu den einzellcn Hülten und Bluden von llübczahls hcr.r'-
lichen Sagengelilderr? Immer dunklcr rvulden tlje l)ezenrbcr-
tagc. iurmcr tlunl<ler die kalten Niichtc. Daliir aber leuchtcre
irr alh rr lh lzcr cirr aulgoherr,ler Srerrr: Vlihrrrclrrerr .rarrrl
ia ror der 'Iür.

IJnd der gtoße Tag rvar endlich auch gekonrnrerr. Lange
r,'r'lrcr hatrc ,ler Be"en in ullerr Winl,rlrr ,lcs llrrr'cs stüio
Ärbcit getur. Alles blitzle uud glülztc. Da ivarcr unsere
Riesengebilgsf raue n alle groß: Iieirr Schrrrutz durftc mit
hiniibergchen irrs honrrrende rreuc heilige Jahr. Slul.rrr sollte
urnl nrullle alles sein an Leib und Scclc. Llnd rLlullen in
tlen Kamrlcrrr: rvic dufteten Kuchcrr. Wcihnachrstriczcl in
llüll.urll Füllc. \lrrrrhc ft.rrr Sau lrlrrc rlo ilrr l,rLtu la-en
nrüssen. lloflnung, I'rcude. lll.t\. r'tung glärzic aus allelr
Kirrrl,rnuts,r'. t'rr,l Kiutleraug, rr grrL cs ir liübczalrl. Brrgrrr.
Cor s, i DänL. rroch Li. hirraul zu den .\,lrrrgirilrrigcrr: 'lcrrnin heiligen Slunden hatte jedes lle|z irgcnd in cirrr:rn \I'irr-
kel eine Wurrdelglocke uDd sie läutete, rrrnn rlir Stuutlc
gekomnren rvar

Weihnachtel - zum letzten trIale rvar die karge Sonrre inr
Westen hinter die Berge gesunken. Älles lyrrr so slill go-
rvorden, so seltsam, so fcicrlich, so hcirnlir:h. so unhcnnlich-
still. Auffällig brav rvurdcn da an diescl l'ageu sclbst die
größten Ärgertcu{el unter tlcn Kindeln, die der Sacho
trotz allor Aufklärung nicht recht lraulcn uDd vollr Christ-
kind doclr luch L.uer rvie,lcr Allerl'i enurrcr, n.

Klingelingling . . . ietzt... ietzt kommerr sie... : Und rich-
tig: der heilige Zug mit N{aria, Josef. dem Erzengel ging
singenri. mahncnrl und gabes.rmrnclnd lon IIaus zu Haus.
Und auch drinnen iu dcr ,,Guten Stube" ging es heute Dicht
mit rechten Dingen zu. Verschlossen rvar die Tür schol seit
vicl€n Stunden und nur Vater und Nlutler und höchstens
die errvachsenen Geschf ister huschtcn dort so seltsanr.
.o seheirrrnis\'oll aus uld ein unrl Iür den klcirren Fritz
harr! das Schlü..elloch an dieseru Tage sogar eine ga /
merkwürdige Anziehungskraft.

Endlich rief die lüutter zum Abendessen. Auf denr großen
li-che lag heute ein schneerveiße' Tischtuch nrit einzelncn
Tannerzrveigen. Himnrliscle Cerüchc durchzogrn rlar ganze
Haus. Ernst sprach der Hausvater das Tischgebct. Nun ging
es mit Volldampf über die Schrvammerl-, Bier-, trIilch- oder
auch Veinsuppe her. Und rvic mundeten hintenach der Reis-
auflauf, der Apfelstrudel. Neunerlci Speiserr rnußten da
ßegen neun€rlei Krankheiten im kommenden Jahr an diesen
Festtagen hinabgemahlen werden. Und vergessen hatte die
liebe Mutter heute auch nicht auf ihre lieben Vierbeiner
rrnd Hauqcenocsen draußen im frischcesrreuten Stalle. Auch
fiir sie w# h€ut€ Weihnachten. Auch lie erhielten heute ihre
guren Cetränle. ihr doppeltes dutrendes Heu. ihre ge-
ialzene Brorschnitte. Veihnachten lsg heute üLerall: jn
Huus und Hof, Garten, Feld, Wiese, Wald. Klingelingling. . .

wie elektrisiert schaute alles empor. Die Tür zur ,,Guten
Stube" tat sich suf. Und o Wunder, o Wunder: über und
über glitzerte und glänzte der geschmückte, beladene Tan-
nenbaüm mit den vielen. vielen brennenden rolen. gFlben.
grünen, weißen uod blauen Kerzen. Und darunter... für
iiden... jeden... dort halte das gute Christkindl seine
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Gaben ringsum verstreut: Kleidcr, Schuhe, Strürnpfe, Schlok-
kereien, Spielsachen. \Mie da ringsum dic Augen leuchte-
t€n... wie da die kleinen Patschhäntlcherr vor üLerseliger
Freude auleirardersclrlusen und (lie sri;ßeren Kinder ihre
lieben Eltern umhalsteniUn,l "rn .roäd die garrzr. Iarnilie
glückstrahlend unter dem Veihlachrsbaunre. Nul Iaßten
sich alle bei rlen lländen, . . und,,St"ille Naclrt, heilige Nacht",
so hallte es mit anderel Veihnachtsliedern durch tlie lalrrre.
rvundererlüllte Weihnachtsstubc. Und dic meistelr l]ltern
rvußten es vor Großelter . Kintlctn uud ljienstboterr. daß
Gebel viel seliger denn Nehmen ist urrrl daß del' Ilenschen-
heiland il der Gestalt des Kindes rvictler cinnral die lreude
in die graue Weh gcbrncht hatrc: die l'reude. dcn lriederr,
das Licht, die Liebe. Ilie Stulden verlanreD. Schon längst
lagen die Kleinstet irr ihrel rvarmcn Detrchen mit so scligen
Ct.ichr.rrr. als träu,,rrc,r .ie alle urrLl tlög, rr rrrit Ll, rr ( hrisl-
Linl ül,cr' ,lic ver-chreitcr llüg.l und Ku1,1'trr ihrcr *hinr-
nrcrnderr Bergheimat. Plötzlich absr ward alles stitl. tlorch,
vom nahcl Kilehbelg her kamcn die WeihnachLsgloehen.
l)a meinte rler Vater:,,-'r--uu rvirds Zeit, daß \rir zur Clrrist-
rrette geherrl" Urrd rir girgcrr urrd rrrerrr oft ,lutelr
knielroherr Schrree. \ un alteu Seiterr. rr'c Uel,irg.l,ärLl, irr.
str'ömlcn die hirchgünger hcrbei. Vie kloinc Stcrnc rrackel-
ten in mancher duuklen Wciherracht dic Latcrrrr:rr übel den
{rischgelallenen Schnee. Bald stand dic hcllcrlcuch!olc Kir-
cbe ilrnittcl des lriedhol:s vor uni. Sluilm lcgtcl rvil den
Croßeltcrn, \'crrvandtcn, unscrcn -\hrcu clie nritgtbluclrtur
Tanncrrzrveige aul ihrc vcrschrrcitcr llügel; derrn auch sie
gchörten jä zu üscn Vcihnachteu rrud rvil allc Iiihllet
es: rerge13t die fotrn llicht: llei ilrrren $ut.zelt ulrser.e
Heinratl llier rlirlt üruer LeberrsscIilf inrmcl rvicdcl seinc
letzten Änker ausl l-in kuczes Gebot, uud wir snl3cr odsr
staldcl driu im heimatlichel (]otteshlusr. lJie Otgel brauste.
In fcierlichem Gervaude staod del Pr'iester vor deur r\ltar.
Jetzt besticg er gerDcsscrcn Schrittcs drc l.arrzel. W-ie ein
Gürtr)or to13 er dcs Jahres !rerrd u d Leirl, lil.rvarturrg. liDt-
täuschuDg iiber die Seelen neirres Do|fcs hin(in irr don
großr:rr Gottcsgarten. Lutl rvieder neu übcr' ,\ll1:rg urrd Sorge
clblüh1e auch dieslral il allcn Ilerzcn rlic grol3e, schöno,
die blaue Vuudcrblumc dcr lloffnung. rlrl lrrerrrle. der
Ändacht.

Wenn die Weihnachtsglocken läutcn. .. rvißr ihls denn noch
allc... und rvißt ihrs rroch: l(r'icg... die letztcn Kricgs-
iahre... die le12ten... vorletzten Weihnachtcn ir ullserer
Heimat? - Dann trieb man uns hinaus. .. clbarlrurrg.;los,..
rrie Vieh. .. in alle Gegendcn Dcutschlands... hungcrnd...
frielcud. .. arm... krarrk... ohne Ileirrat ... rvie leblose
Körpcr . . . lebende Lcichnamc... dcnn die Ilerzen rvarcn ja
noch dortgcLlicben hinter den blaueD Bergel ulld grüncn
Tiilern... in dcr nltcn Ilcinrat... dott bci rlen .\hnen
rruter deu urrgcschrnückteu Hügoln rings unr das verlasseng
Kirchlciu unserer l)örfer. .. dort auf den ungepflcgtqr
Frietlhüten urscrer Srtidre.

l)ic Jahre gingeu. \\'ie herausgerisserren I3äurnen clging cs
uns. Nur schrver rvulzclten die ,{lten rvicder ein . . . oder
krnrtkellen... verdolrl€n... o. ihl Dnrhcimischen. hört
es... Ileinrat ist nicht nur li€sitz... Heimat ist Wurzelland..
i.t lreilige. Lan,l ... ist Larrrl. rvo die Toterr urrsore.\rrker
Iestlralrcrr unrl irnrnel rvie,ler ru[err... Hnirrrar ist dorl, wo
tir rlurzell, rvachsen. klospen. blühen und Früchte tragen...
Heinrat ist dort. rvo tlas Abenclglöchlein des Friedcns in der
Seele läutet. Ihr Einheimischen, hört es... der Himmcl gcbe
cs. daß auch ihr nicht erst nrit dem Rueksack aul tlem
Itücken eurc Heimät erkenren rnül3t!

Vieder läutcn die \I/eihnachtsglocken . . . lichter l,ards...
freundlicher... und dennoch, dennoch,.. lauscht nur et-
llas deler hineirr rlurch das Raunen und Rufen und Läuten
der Heiligen Nscht: LaDdsleute ,,. Riescngebirgler ...
horcht... wcit drübeü hinter Bergen und TäIeflr... hört
ihr die Glocken aus Trautenaq - Hoheqelbe - Arnau - Roch-
litz - Schätzlar - Braunau... Aus aller Dörfen und Dörf-
chen unscrer Blauberge. .. ulrd mit ihnen läuten heute
die Glocken des ganzen leidgekreuzigten Sudetenlandes, .,
und überm Gebirgskarnme drüben... hört nur, hört: dio
schlesischen Glocken. Und auch sie so voller Sehnsucht,
Wehmul un(l llerzeleid: Hirqchberg - Schreiberhau - Warm-
hrunn - Schmiedeberg -Agnerendorf... die Toten rufen...
vergeßt sie nichr... sie warten ouf um... die - alte -
Heimat - wartet - aul - ulrs - alle... Rübezahl 'hütet
sie. , . seid ihr getreul

Die Weihnachtsglocken läuten. .. horcht,.. wißt ihrs noch?
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a/leiliger ,z{bcnd

äleit is Chrestnoclt
l)u Velt. rvos best de heit su stell?
Vcil's lierve Chrestkelrl schlofa rvell
Ihr Sternla lccht ci hüchster Procht
Heit is de huche. heilcltc Nochtl
Du Schnie, du gllnzst on glitzerst su
On deckst die AId mit llellen zu.
Du Vcntl, du drrfst heit gor nee giehn,
Du Feier mußt die Nocht durchbriehnl
Du Ilachla leefst. best nicrnols nrüd'
Senzsr sachte orrdalm Iiis ,lei LieJ.
Itrr "Pu.ch- ihr lJriärn 'Licht ricf vu.chneit
On rührt'eich nee. vull Selichkcit.
Kee Vöghla sengt. die Krohrr schrein nee.
Kee Torr zerschnett dir Lofl alzwee.
Ihr Reh on Hosen hott kee Ongst'
Laaft ei die Dör{er, loßt dos Tongsl:
Ihr Glocken ruft ei's lveite Tol
Dos Chrestkenrl lieehr heit ei em Stohl
Ihr Hirten blei\vl s;hirn uf de Wocht,
Hcit is die heilche Weihenocht.
Lobserret un lreer eich, li,r'e Leit,
Ile ltiÄmel kömmr ul Ar,len heit.
Scnsr aa, ihr ollc Himmel.chör.
Darr lieuen God sei Lob on Iihrl

Venerlois

Venn iler Winter lrrit seinem schneeweißen Barte ünd den
willen Locken übcr tlie ßerge des CcLirges in die T:iler
ßrcilr. schülten tlicle. craue Wolken große lrlcngen 'ch$ercr
Schieellocken über Fil,ler, Wältlcr,- \ iesen. Dör[er un'l
Srä rc. Tac uud Nachl und Tag und Nacht. Li' tlie t-anrl-
schaft nirh"t mehr zu erkennen 

"ist. Alles ist in eirr gleich-
mäßiccs \Veiß cehüllt. kciu Veg und Steg sind zu schen

"",1 ;"" die Bä;hlein. die nimmcimü.len, ziehen rvic dunkle
Linien durch das Wciß des Landes.
Vi" tr"u"n sich die Kirrder un,l jubeln. rvcnn sie früh. notb
in Nachtherntlerr. in die l-islrlimen der Ferslt rs"heibet!
ein Loch mit ilrrim warmen Atem Setaut haben und draußen
die Herrlichkcit seh€n
Die Sonne kommt qar nicht durch die Wolkendecke. sie

i"t vicl ru dick urr,I so bleibt denn eine Dänrrnerung dcn
kurzen Tag hin,lurch und unmerklich ziehl der Abend in
ai. 'füt".." nicht ein cewöltnlicher Abend. rler schönst-e

Ab€nd drs Jahres. der'heilige ÄLend. Durch tlie kla'nen

Fenster der Holzstuben bricht schrvacher Lichtschein, 60
als Iürchte sich das Licht vor der Finsternis draullen und
nröchte den rvarmen Raum dcr Stuben nichr verlasscn.
In tlcr Backröhrc des Kachclofens bräunt und dultet der
,A.plclstrudel, am glühenden Hcrde dampfen eine dicke llrbscn-
sippe und gedöirte Pllaumcn neben tlem Futtcr fiir das
Vieh. An rler Stubenrvand hüIgt der Krippr:Iltasten und dcr
\rater baut ruhig und bedächtig die We ihnachtslirippc. Vo
sollen tlie Kinrler zlrerst hirrsehcn. urn rrichts zu versüuDren
von diesenr cinnraligen Abend des Jahrcs. Das Vich irn Stall
erhält nrehr rrnd bcssercs Futter als sonst un(l clie trIIttcr
-agr ierlr.rrr fier: ..lleure i.r lrciligcr Abentl". auch dorr llilh-
rrein 

-aut 
'l, r Sreig". Die rnirrcnrii.lrrliclre Srurll, lüßr ,lie

stunrnreIr Tierc rcdcn rrach trIenschcllart. löst (lie so'tst
gcLuir,l.'rc'r Zungerr. Si, lobrn urr.l 1'rniserr ,Jarrrr rvohl
derr allauriser Selröpter,,lcr in scirrr Liche den Sultn aut
tlicsc llide schicktc als nacktes, ar:mcs, Irenrdes Kind, unl
allc Kreatur zt erlöseu.
Eirr eigenartigcr Zarrber liegt in dicscr Nacht d€r Nächte
unr tlic ein"arrrerr Cclrüfte rlrr Gebira-lürfcr urrd Lltt V, ih-
rnrrclrurngarg ,lrr tsruoIn lißt die llciligl'eir di".cr t\.rrlrt
ahncn.
In der Flolzstube rvird es still, ganz feierlich still, selbst
dir Kerzen irn Leuchter trauen siih nicht zu Ilackcrn. trlit
ciniger Sorgc .rrclrL rlie gut, \luLrcr ,lie Stlrattenbil,ler
il rc-r Licberr, nur aut ihrcrr cigrnen Sclrarten achter sie
nicht. das ist nicht so \vichtig. Irreint sie urrd doch ist sie rler
AliLrel',urLt rler Farnilie. Lin elüclli(hes Lii.lrcln hrr.cht
iil,rr ihre Züßo. werrn .i, siehr. ,lllr ihrc Li.lr,i' il, kon'-
menden Jahrö nrunler und gesurrd blciben rverdr:n Oft
denke ich, die tr{ütter hat dei liebe Gott in seilrer aller-
l,c!ten SrunJe, in Jer sein llrrz vor Liebe überquoll. ge-
schaflen, rrohel sollrerr sie soust sor iel selb.rlosn Liebe
nnd Giite hrben?
Vor dem Dssen kniet die Familie im Kreis um dic Krippe
und betet laut Iür alle Lebcnden und Verstorbenen, auch
für alle arnren Seelen, an die niemand mehr denkt Keino
Seele, und sei 6ie noch so lange von clieser Erde geschio_
den, darl heute von der Liebe und dcm Gedenken aus-
qeschlosscn sein. Wie vicle arme Seclen werltn jährlich
iur entleülticen Anschauuns tles ervigen Cottes gelarrgen
durrh däs ihbende Cedenken der Nlinschen am -heiligen

Abend.
Srill u'rd innerlich ergriffen löftelt dic Familie schweigend
die Erbsensuppc mir "gebraunler Outtcr. ißt andüchli8 den
c"roeen.n A;f'rl.r.udeli rlen .s nur am heiligen Abend gibt.
Nacli de- ALen,lessen erstrahlt der Chri.tbaurn, eine schlich-
re Fichre ,le" hcirrrisrherr \valdes. Iiinige praktische Ge-
schenke wer,ten tlankLar besichLigt und \venn rlic Kerzen
am Baum heraLcebrannl sind. Gct siclr die Familie zu'
einnr krrrzen Rute nr die ßclrcn." wihren,l im Ofen daq
Feuer knislert, es darf heute nacht nicht erlöschen. Ilarte'
rrockene Wurzelknollen halren stun,lcnlang die Glut und
wärmen. Vor dcr Krippe leuctrtet im traulichen Scheirr ein
RüböllämDchen in die'lunkelLeit der Stube urrr.l Varel und
Irlutter birtcn tlie arnren Scelen, sie rechlzeitiS zu wecken'
daß sie rlie Nl;llrrnachlsmesse nitht verrchhtcn Um elf Uhr
läutcn dia Glocken das erste Mal vour Turnr und rufen ins
weire l'al: W€ihnacht ist's... Veihnacht ist's, frer dich,
du erlösle Chri.rcrrheir' B, vor die hl. Ile.se beginnt' bla'en
Nusiker vorn Turrn tlas Lied ron der .rillen. heiligen Nccht
und das empfängliche Nlenschenherz spürl 

-etrväs 
vom un_

endlichen Glanz 
-und dem nie endenden Glück der 8ött-

lichen Ervigleit. Alois Klug

Ja. in wcniccn Taeen feicrn rvir wie,ler Veihnachten' die
GcburL J..ui das ihönste Feql der Christcrrheir' lmCeiste

","h"t, 
*1" in Betleherns Stall und sehen das Kindlein iq

dor Krinue auf lleu unrl Srroh, in Vindeln Sebetrcr liegen'
Irt,ria üiu Josef f reu,lesrrahlend dabei Die tlirten knien
b*i"n,l ,t"r"" und vom Himmel herab hören wir den Dngel-
bho.',,en.e sei Cott in der Höhe und Friedc den llenschen'
die guten Willens sind".
tJnrl"rlcnnoch eib! er vicle, viele Menschen. die bei Sulcrn
Es'cn r.rnd Trii'ken zwar auch die Lichtlcin am Christbaurn

"tri"üna"t 
lul"", eine Krippe vielleicht auch vor ihren

Cltistkind - &üppe - Clristb aum

Ausen stehen haben. sich reichlich mit qchönen Gaben ba'
scLinken. aber sich ear nichr aut die Worle der Hcilignn
Schrift encinnen. wo-es heißr: ..Und das Wort isr Flcith
sc\rorden unil hat unter uns qervohnt. Und rvir hahen "eine"Hcrrlichkeit eesehen. Alle Länder d'r [rde schauet auf
d"s Hril unse'res Gottes. Kommet ihr Völker, belet an. den
Herrn. den Könie der Könieel" - Es würe nur zu wünschen'
daiS diese bald "den Anruf" Gottes vernehmen. sich zu ihm
oflen bekennen und nach den 10 Geboten leben würdeni
d die Schlacworle. die man immer wieder hören und

leeen kann:,,F"reihcii Sicherheit. Gerechrigkeit, \vohlsland
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und l'ricden bald Wirklichkcit trerden. Derrll rur suf den)
$c8e zu Gott und nrit Gott rvirtl tlen llal\. Ne und der
Z*ietracht ein Iinde gemacht.
Laßt uus daher nnstirnmen die alterr. schönen Weihnachts-
licdcr. rr ie:

Zu llctlehenr geboren
ist uls ein (indelein;
das hab ich auscrkorcn.
scin eigel rvill ich scin:

lliü fext äus rlern Köluer Gesaugsbuch lli20:
Still, srill, sü11,
rveil mcin Kindlein schlafen *illl

ALrs Salzburg lB20:
Konnret. ihr' llirten. ihr trläDner und l raun.
knnrnret. das licblichc Kindleh zu schaunl

Ilin altes \\rcihnachtslicd aus donr Sudctenland:
Ihr Kiuderlein kolrnret.
o konrnret dr-rch all.
zur Xr\,pe her konrrnet
i'r llcthleherns Ställ;
un(l sehr. \!as in dieser
hodrheiligen Nacht
dcr V ter irn Ilimmel
fiir Fr.'rd. rrns nr,.hl:

(klcr Ohristoph Schmied. rvas er vor übcr l1)0 Jahrr'n rrrrg:
O Tannenbaum. o 'Iarlrcnbaunr
$ic tn,u sind (lei'rc lll:irter:
Du grünsl richt nul zur Sornrrrlr'zcjt.
nein- ruch ior \Virt(r'. lcrrn es schncit'
0'tannerrbaurrr. o Tanncrbaunr,
lie trcu sild (leile lll:itler:

Und so gibt es noch viele, viele. sr:höne. arrs rlelz grcilerrilc
\\'eihrrachtslicder" rlall allc sie hören uncl rlle selbsl ntit
cinstin'rIrtn. tlaß eile (lenreinsclratt wctdc für' Yolk. IL:irrrat
u'r(l rur llhft) Cotn'\. lir st \. \\'ittnrrnn

scltricb ihr, tlall er dirsen lrruu, liir eilrl \\irrL rlr, llirn-
rucls haltc. tlcl sich ihler elbar.nrcrr rvollc; er fügtc hiuzr,
cr habe sich cntschlosrcn. arrr dcn Iilostrr-nrauorr /u errl-
flieltcn und beschror si br:i s,'incr Lid:c. ein ()lcichcs zu turr.
\,'ll.r 8.-'ilr/,'r'q ülr.r'Jr.:rrr' \rrrnrrjn +irrlrr \,rr.r lrl;rr rllr
x:rlr ilrrrr .'.hli, lrlr,h \r,.lrrirlrr. s,, -i, cirr;rrll,r' rr, ll,rr s,,ll-
tr:rr. Ils ln cinc stür'lri:cbe Dezcrrrbemacht- alr sic ilrlc
Irlrrcht gli:clilich J;elclhsrelligten uld rarh Lrngr:r Trennurrg
lirandcr nr die Ärnre sanktu. In ihlcr klöstcrtichcn Ce-
\:iudclr \rrndtrln sic sich nach O;terr. rlenr llicscn.sebirgc zu.
Sc|rrer rr rr|tlc ihrcn rln. Vandcrung. tla sic rk:s larrgen
(;rhcns .nr\ritl!u1 ralcrr. alrtl rlic Kratt dcr Juqr:rrrl urrrl tltr
(llaul)l]. tlaß die GolrosruLrlter ihllcrr br:istehe. gaL ihu|rr illr-
rrr, r "i,'lel rr"rr,.n \hrr. Su rirr!..rr .i,. ,lrr- l,rl ,l, r l..r
, rrtlarrg. rlrrlelr rol,rrri., h, Srl,lrrlhrlr rrrr,l s,rl,ligc tliler
rrnd gtlangten iibcr Halrrchsdolf an dcrr I'tii dcs liicson-
gt b ilgrktnrnrcs. l'ir\r da liihl!et sie. rlall sie sich deL ihncn
/usr(l.r(h1cr II.irD:rt n;ihcItcn. Sie rvanrlcl.ten auf steilelr
\\ rser) (lurch cinsanrr: (icgcndcn. bis sie cirrcs '\hcrrds in der
\iiht tler ..\tiirlchiesr" anlangtcn. Da suctrtcrr sic in tiucr:
lliihlt SchuLz.

l:s lar oirr rrillcr Ahcnd mit leisem Schneetall, gTlnrlc arl
2-{. Dczernl,er. Sie sankerr auf tlio (nie unll tlanktcn dtr Got-
tcsnrutler, dall sie sie bis ,lorthio gefiihrt habc. UuJ \viihrend
sie berrten. slen)te sirb der tlinrmtl aus. rnd ror ihncl sl nd
ein in rlcr Kanrnrlcgion sclti:lcr Tannenbarrrr. und die Slerne
sahcn rus, al.l gtitzcltcr sio ao siiinen Zrveigcn. So tcierte,rr
,\rlonie un(l l'lorenlin in der Kanllnhi;he ih|e Vcihnaclrt.
Schließlich .chlielen sie in ihrer llöhle ein. Aher rvt:r llo-
.chreibt ih'' Lrstaüncn, als sie am nii':hslen Nlorgrln cr-
rvachterrl lhre bescheidene Höhle halte sich in cilc frcurtd-
tich geliölbte Hülre \er\rnndelt, und nlll sic her lagen alle
ccrätschaften und \Verkzeuge, rvio sic der Häussland er-
fordert. Nicht rveit von rler Ilütle gclahrten sie im lforgcn-
srhein oiner Stall mit zwei Kühen urrd einer Ziege unrl eirr
Cärtche!. iD dcm cin klaler llcrgquell sprurlelte. Sie gingcn
voll Freude an ilrr Tagerrerk und dankl€D del (]oltes-
rrutter für die ErretluIg aus allcr No!.
So lebten sie viele Jahre in der einsarnel Schönheit der
Welt. Als nun ihr,{lter zunahm. rvünschten sich beirle nichts
sehllicher. als rusanrrDen zu sterben. Iiirrst saßen sie vor der
Tür ihrer IIüttc. schauten hinunter ins Tal und gedachlen
ihIoI rrr Ellebntscn reirheD Jugerd. Da zog ein Cervittcr
aut urr,l ciu Blitz.chlag rörerp beide.
I I'er ihnen wölbrer sich zsei gervaltige Felrrrassen. Sic (ind
I'is auf derr heuligen Tag aul dem Kanrnr d,s Iliesengehirges
zr sehe[ nr(er dein Narnen des Mönchs und der Nonne.

Dr. Enzian

"Zer 
a/4öncfi und die e/ionnu

(llinc Veihrrachrslegen.le äus (lrn, liicscrrgthirgt)

In lrarrtcrrau lebt,. r:inst cin lrichtr \Ianrr. rL,r' srhl Ironrur
rar. \ichrs wünschro er rchnlichcr'. tts rlali seirre schö,re
Tochlcr r\rr1ouic. die geladc die Sr:hLrlzeit hirler sich hatle.
dcl Schleicl rrälrrre. l)er Solrn seircs \ar:ltbats. nartcns
llolcrrtirr. rrrr rler Cespicle ihlcr Jugcnd. und cincs flagu
lrrlStcl beirle. dtß sie einanrlcl liebtcn. l)icsrs (;c!tii,rd,rii
Lorrlte .icrlor:h al dcm Unrs(l,hrß Lei {ltorrierrs lllterr- rlit ihr
Knrd dcnr Iti,,,rrel versl)rochen hutton. nichts änrtcnr. unrl
trotT all'ir Bil1rlu und Bcsclrl iilrrngcl l.rlicbcrr sie bei ihlcrrr
Vorsrrz unrl bcdliingterr die .lithlet. ilrre liilxilligulg zrrrrr
Ilirrrilt i,rs KlosLr:r' zu grtrer. -\ls alle iLle Iirnruhnungcu
rritLts halfen. landrcn sic rich ruit Tliincn rrrrrl llirtcl arr
!'lorcnlin. ,{ntonic zLrL Irfiillulir dcs eltellic[cl \\ rrrrr'hes
zu b.wegerI.

lls l'ar zrrr Zeil der frühlinq..tiirDrt. \o in allctt jungcu
Helzel rlie SclurruchL rvath lirrl.
Nach l:rugcur Kanrple gab flotentiu scine Zusagc. aLcl als
cr sich rolstclltc. daß er'. dcr Licbcndc. senrc -\rrtonie zurn
llintritt irs KLrsrcl uud !omi! rur erdgiiltigcl flcrrrrurrg vorr
.irlr überrr.lrrr -ollt.. r.r'rrrn' hr, or e' rri' lrr. I l licl l,ir,rrr.
irrs Aupatal und weinte scincn Schnrcrz irr rlcr llinsanrLcit
aus. Gcget \Iittelnacht kam er hcinr. schrnrb cnr paar Zcilcn
an scine Elterrr unrl cincn -{bschirdsbricf än nntouie. Dann
crglitt er .rir'l'r srnl, rrrrtl sarIl, rtI rr llll, rrr rr:re lr-tIrr
[,]ä.rer- dort trIi;rrth zu ttlden.
Äls diese Tat florcnlins bekännt rrurrlc. zcr'brath \ntorricn;
\\'idcrstand. und clgebcn und ge{aßt lir:ß sie sich ins Kloster
Ilaindor'1 l-rringerr. l)ort gab sie sich still in ihr Schicksal
uud enralb sich bald die Zuneigrrng atler Klosterinsarsen.
Als sie schon rnehrcle \Ion.rte ir ihrer Zellc lcbte. haltil
sie eines Nachts eillen sondcr.haIcD Traum. trIaria selhsl
erschieD ihr in eirrenr Stlahlcnkranzo nrit vcrhlärlcnr Antliu
an ihrel l{and fiihrtc sic Florculir nr scirrcr' Orderrskleiduug.
Irrdern sic ihn Artuxrieu zuführre. verrvandelle sich seine
Kutte in cin rveltliohes G$r'altl, und auch Antonie sah
sich pliitzlich ir rveltlicher Tlacht. llit segrendcr Gebiirde
lc6ite die Gottc.rruttel ihrer lreirler Itärrrl. ireinarr,ler un,l

Sinnend saß Antonie arlr Nlorgeu in ihrel Zellc. rvie inr
Traum ging sie zur Morgenandacht in die Kapelle. Es rvar
ihr Gchurlstag. Da karn ein Bote und brachte ihr zum Gc-
schclk einen Kurhen, den sie als Gabe ihrer Illtern ver-
nutete. Wie erstaunte sie aber. als sie beinr Anschneiden im
Innern dcs Kuchens ein Blatt von Florsntins Hand enl-
deckle. Noch größer aber .rrar ihre Bestürzüng, als er ihr
rniLteilte, er habe einen seltsametr Traunr gehabt. und dieser
Trarrm rval der gleiche. rl.n {ntonie gehabr hatrc. Er
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Christkind's Erdenreise
Iriil nreine kleinen Landsleute erziihlt

von Olga Brauner

XX

Inr llinrnrcl rvar Itochbetricb: F)IA'rl huschrer g.schnftig
hin und hcr. ordnetcn und sichletcn, bemalten unrl vtlgol-
detcrr. btlnrlen |untc Bällder über kleine P:rckr:herr, br:kici-
,lcrcrr groß. rrn,i Ll.in. Prrpg'rr. -tnllt, n lrr-rig' ha.p, r'l-
thcurer ,,u\rrr,r.r. I'a-rclrln rrr rrro,l, rrr, rrr Spi' lu, rrr. ,l:rß
cs vor selbsl {ahren, laufr:n. springtrr uld linttrerntl tllron-
fliegerr künne. Kurz, tlcr. sarrc Ilin)rI'tl $at eitt \\'ittt'art
vor herrlichor Dingon- nriltcrl irr ra.tloscr l)nrsiglieit.
Und irn llitlcll)unkt dcr'lhron. vorr derrt aus rllts (lhrirlhilr(l -
nu gr-rllcr- rrltl silbertiurr:hrvirLterr Klcid - Äutteistutgcn
urut ,\urrhrilten gab, rlohin unrl arr welchc Kinder rlic rrn'
ziihliger schöne'r Dioge gesrndt rver.den soiltcrr. Daziischnu
erklang leise \ILrsili. unrl himntlischcr (.lhi;rt .rvundlrrsarter

Gesang. l)a pli;rzlich - bunr. bum. brrnr - lrochte es an rlie
IIi,tlnrolsrü'. SAnkt Pctr{s cilte nrit dem großr]n Schlüsscl.
öfhotr'- un(l hcl.cin stapfte nrit g:'$irhtigcrr Schrirtcn drr
lr.ili;' \ilolarr.. I .. 'lcc Chri-rkin,l. rrerr'.t.r' l)i.rr, r. rer'-
r',iF,r. .i.lr ror ilrrrr rrrrJ rrrrrerr. lri.,r'zrrrrr S1'r 'l'.rr lrrl-
gclorderl würdc.
Inrltsstn ging cin \\ ispern unr. l)ie I'inglrin slr'cliron 

'r(:rr-gielig ihre Lockenlöp{chcn vcrlicl3erl ilrlt \rbcit
und urrrringtcn don Nikolaus. drr cbcu vorr rcirrer |ahrt zrrr'
lirdc zuliicligckchrt rvar'. Iliiuschenstill velhielten sil sich.
als cr zu crzählcn lJegann:
.,lch birr arrl I'lrilen klcuz uncl quel gegaugcrr. hairc in die
SluLert der alrnen - und in die volnehnrcrr I I;irrscl rlcr
rcichcu Kirdel hnreingeseherr. Aber rlir Wrlt da urtt.:n hrrl
sich schr veriindert. so daß ich sic nicbt titrlclclkarnrc.
tr{rioe \iisse unrl Iptcl, die frühcl rnit grüliter l.reurlo
€ntgcgengonon)n)cn rrurdtrr. farrdrrr kaurrr 13eachturrg. Die
Kinrlcr sind. r.ic die I') rr rchsenen auch. mit nichts zu-
lrn:dcrr. Das 'l'cuerste ist gcrade güt gonug. \ilgcnds {and
ich fl.curligr: lir\varlüng auf das göttliche Nind rtnd dic
Seligkcit der \rorrvcihnar:htszeit. l)aher laßl cut.r \rbcit
stchen. sugtc er zu dcn Iirgcln. und fijllr allc S:ickc nrit
Ituter. Dic Ilrrlenkindel vrxlioncn nilhr rtt hr. l*schcnkt:

IJer sorrst so frcundlichc Sankl \ikolanr schäure gr;n lig
rlrein. Das Chlistkinrl sanl ül,cl rlas Gehi;r'tc nach. ncigte
scin st|ahlerrtles Antlitz grgen dcn trcucr Knecht urrrl sagte:
..Lit'bcr' \iliolaus. hast rirr auch alle Kinrlet ilrpliifl? Sollte
cs arl litdcn rvirklich so dü.rter ausschaurn? Ich tlill sclbst
zrrr lildc fahren" aber nicht ah C;lrristkild. sontlerrt ter-
Lleidcl. unerka,'nt, in (;os1ält eints grrnz arrrren lltrbtn. Von
Dolt zrr l)olf- \'on Str{11 zü Stadt lrill ir:h gehen und rnith
überz.rrgerr. olr ,lu lrtlrr lrrr.r: B"ilr .rrch. ilrl Irrglnirr.
schaltr rrir' ,li, Klei,l.r eine. anrrcr Jrrrrg.rr lrcll" i. Lirr
gellickr(s Hürrhcn,ein abgeschabtes flijcklein. alte Sch he
iuxl Strii,r'pfe. Ich rvill rrrich sololt auf die Rcisl macht:ni"
ln höchslcm Lrslarnen zutanrnrengcduckt. hatten sie rlcn
l.rrr.rhlrrß,1e. tsör r li.l'.'r Ki'r,lc. l.ir'ln.\uger-
hliek zögerrerr .ie rro,lr. 'latrtr atr.r sclrrvol'tcrr sir ,laron.
unr das (lcrr,ünsclrte herLeizuholen.
l)as (lllLrkirrrt lau:chLl sciu hetlcliinzcndes. rnit got<lerrcn
Stcrnchen übcr und übet bcs:iles Kleirl eegen da'; (ielanrl
eiucs l-r crrhrll'en arrs unLl rerah.rlrierler" 'ich.
Da ging ein Raunen durch die Ilimntelshallen. l)ie Fl'rscl
verlangten, aul die Rcise mitgehen zu diirfen. l)och das
Christkind schütteltc dcr Kop{..,ln eurer ßcgleiturg i!ürde
man mich doch plleich erkennen: Ich muIS also allein rlen
\\'cg:'ntrctenl"
Jc'loch ' i.r h.ru hn tre F.rrg"l bat.n .o lantr. hi. ihrr, rr

be$itligt $urde, ungeschen irnrner in dcr Nähe zu bleibert
untl allis genau zu bcolraclrtrrr.
Nrrn rvar das Chrirtlirr,l :rrrt ,ler l.rde. AIq rrrn'rr Bttl'
Llolftc cs an,lie Tür cirres.e[ürr.n Hlrr.e.. rnitrerr irr eincr
5rait. Da hockren. irr eirr.rn vornehm aur6eslalle(en Rarlnr.
4 Buben auf a.inrrr \vertvollen Teppich und spielten mit einer
elektrischen Eiscrrbahn. Die Engel. ungesehen in der' lcke,
erkannten sie sofort, da si€ erst im Vorjahr als Weihnachts-
eeschenk il dieses Harrs gckommen rvar.
b.r ornre Jung. tral be'iheiden näher un.l wollre gerrr arr
dern Spiel teilnehmen. Doch die Bubeu errpörten sich. sahen
dae ar;e Kind verächtlich von oben heraL an und fraglerr
in unlreundlich€m Ton, was er hier zu suchen habe. Sie
wär€n unter sich und duldeten nicht, daß so €in BetteL
iunee ihre Ce.ellschaft störe. .,Schau. daß tlu hinaug
iom"mst", ,agten drei von ihnen tie aus einemVunde. Nur
d€r vierte hiilt inne und meinte beschwichtigend, daß man

ihur rloclr görrrrerr möge, hirr ein rvenig zrr vcnrcilcrr. (l:-
rliß habc ir eine so schöne liisenlahrr noch nic gcsclcn.
rrnrl lulierdern sei er ganz elfroren. rla es drarrlltu tkrth
l, il1( r lial! \väre.
I)och die drer bestantlt:n dalauf. tlall er sith sotorL cnl-
lcrlc. Untt so verlicl3 rlas geschnrähle Christknttl das Hatts.
urn ciu andcrcs zu sutheo.
Durth cirr hell crleLrclrtctcs Fenster sah es cine 'l'isch|rrntle
khiner Ntndchen. tl tten sich dic lluLen so uDgul hcnorn-
nren - rirlleirht nrachtcn es die \Iiirlchcn bcsscr'. Zaghalt
rrat rler rlme .Iurrge ir drs Zinrmer. tvo rlic klirrr' tochtc4
dcs Illrrscs ihren ()rbrrlrstag fcicrtr:. uud alle lfleLrrrlirneu
rlazu cingclade'l h:r(tri. Arr Tisch danrpfte dii' Kannc nrit
siiße',, Getränk und cin lcckeler I(uchen *artett' rlararrl.
r crteilt zu rvelden.
Der alnre Buh trat n:iher an ttcn Tisch lcrarr rrnrl haL. sich
hiet rvürmcn zu dür'Ien, da es dlaußen st'ht kalt sci.
Il'tt!etrt crhollen sich tlic \Irirlchen un(l rnilon äufgtrcgt
rlulchr inarrrler. \\'ar er hier bei rl,,r (icbrrrtstlgsJciel zrr
suchr:rr hahr"? l'lr nritge schleuniS;t das Zirurrr.r rlrlasscl,
nrarr habr ih'r nicht cins.l,rttn. Dalrei sireiltcn die llliclit
rler ,\tädchor rlas är'rrrliclrt Gr:*.arr<l rlcs llittstclltr'; in nrit-
leitliger HclaIlassrrng.
Dic tiuglein. ungesr:hcn in del Ecke- en)pijrI unrl hclr'üb1
zrrgleich. rrrrhurerr rlerr rcrkltirteterr Jrrngln irlir \lirlt' urxl
rcrließcu rrrit ihrn dir herzio:rn II;idchcu.
In der Stadt so unicrrnrllich hehandelt. zos es tler tlirrrnrel'-
*lrrr hirr:.rr- irlli, fr'' i,. r,:,rr'\ri,r,r. i.r tr:r'r'1. "r ' rrrr,l
larrrlrltr. bis cl irr ciucrr \\'ald karrr. \Iüdt'. sic ei,, llrrlett-
kintl. rollte el sicir gt'r'tde il dcn Schrree nirrlelsetzcut
IJa kanr eirr hiiuerlich angezogcner ,Inng' rlahr:r. rr:rhrr ihn
frerrn<!lich rn der LIanrt rnd redete ihnr aur. sich zur Vin-
terszcit irrr \\'rldr niederTuftzcn, rvciJ das rlen l orl Ie-
deütcr könne.
..-\iI rlrL ,,rrrrel K.r'1. hr.L ia ri,Llltc llLirrtl,:. t tt,l rl, itt ,liint , 'RiirLtlrtrr: \\n k,r'r'r..t .lir rrur' 'o urirr-etrützr irll,rr \\rrl,l
geherrl" lJabei zog cr scirrerr \Ianlel tui. hinrgte ihrr rlert'
(lhlistkirrd urrr und glb ihnr auch srine llanrlsthuh.
..Lonllll nrit nriI. in uDscre Valdklausel Dort wartct rirc
walrrre Snrbe urrrl eine gute Suppe auf mich. tlie ich geur
nrit rlir leilcn rlill. \leine \lutttl lirrl sich gerviß lrcuen.
rvcrru n:h dich nritbringe!"
..\l riltt tlu lrurh bosri,,xn1, daß nrun nrich rri,,ht hinatt';-
weisen rirtl?' lragte der arrrre Bub.
-.Nein:' sagte {lcr Naklhülerjungc. ,.lleirre \[uttlI hat vor
Jahl'r die Iteirnat vclloren unrl kam auch arm. ohnt jcclc
Habc. hicrher. Sie hat eirr gutes Herz. rvcil sic *'til3, Iie
Irilrer die.\r r1 isr. Uein Vflter. {lrr Wäl(lhüter. h r sic
zul l:r'lu gen,'n'nrcrri '
\\,rlrrerrrl 'lr- l.rzälrlrrr. salrrlIi. lri,l, n Junr, rr arlla.
braure \\'äldhüterhaus Ierarrgekorrrnrcrr. Del kleine Gast
lurde Ireunrllich aulgenornnren, bekanr eine rvalnrc Srrppe,
ruldc dann in cine rveichc Dcche govickclt untl rlulftl sich
auf tlcr Olcnbanh :usstrccken.
Die Euglcirr. ungesehen irl Iterrgottrrvirkcl. vr:rsplatherr
cinarrdel leise. das kleine Valdhiitcrh:rus \on nun rn urler
ihrcn bcsonrleren Schutz zu nchncn.
Das Chlistkirrrl hat ir sriner Velklridnng noch tnalche linr-
t:ius(huog erlcbr. Nu| in seltenen Fällerr erging es ihm rvie
inr \\ralilhiilerhrus. Iis kehrtc in del Ilimntel zurück. legte
tlas :rrrrre Gcrvand ab untl das göttlichc Klcid rvirder an.
I)ie vier linglein erzählten inrlcssen über rlie harthcrzigcn
Kindcr, die venvöhnt seicn untl cin heiliges Weihonchtllest
nicht mehr verdientcn.
Doch rlas (lhristknxl erinner'le daran. daß es auch gutc
Kirxler plebc. Wenn auch Dur vereinzelt! so seierr sie doch
nichr ganz ausgestorben.
Zur großen Freude des Christkinds hattm dic vier l)ngleiü
auf Ertlen ausgekundschaftet. daß es den Jullgcn später
nahegegangen sei. dt'n armen Buben verjagt zu haben. Der
eine, der guttesinnte, hatte sie darauf gcbracht.
Äuch die hoffärtigen Mädchen waren vor die Tiir gelaufen,
als sie den Kuchen nicht mehr aufess€n kolnten. Aber der
anne, blaugefrorene Jungc war nicht mehr zu sehen. \vs6
ihnen sehr leid tat. Das Christkind freute sich. da es doch
iedem Kinde ein \varmes. fühlendes Herz geschenkt hatte. -
ins b€scheidene tValdhüterhaus kam arn -Werhnachtsabrnd

das Chrisrkind mit den Engeln - ungesehen - und mit rei-
chen Gabenl

sescannt: Günter Henke
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I

S I Un..r.r, lieben Heioat- |

ff ll;:#;*.H:ff:l (Y/gP' W&
W I seppMührb"uer I und viel Glück im neuen Johre
+ L, ":o tT"': ,. I wünschen qllen Verwondten, Freunden und Bekonnten:s,i! I Hambure-Gdrsledl I

}s I ca"r"rarre I Fam. J. trüokcr Hohenelbe, Plarrer Fr. Pleile' m.Valer Frl. A llind a. Neurognitz
S | ,Zur Taroenkale . I Ftu.g. 8, j, Nied.-Liebels- u. Sdrwesler aus Qualisö, Oberaltsradt j. Altersheim
S)ä | ,,.., ;::, -,, I baat t. W"inheim/Bergsrr. ielzt l4b) Plionsteten Kr. in Miesbad). Obelbayern

tr i '""ff::""o";,t"";äj"'" I o"-. A. s€isru Murer aus 
Münsinsen/württemberg 

Laurenz Frös€l und Frau
# l-l Woltu r. Zl. Weinolsheim E. Eintner und Kinder aus aus Johannrsbad ielzt Bad

."$t I Crrr", Seuen allen rr"in.x I Rhnh., Oberg.2l üb Mainz Niederalbendorl b. Mar' Bdd<enau. Haus Fügleio
PE I I s(hend ielz in SdrwalbadrY I lieben ltipsc'4eLitgh tn :'r,r I Fr. [fölrcl, Sdruhgesch.. mil FaEilie Josef Wond.a-
4&A I w.in""a,utst und in neuen I Fam., Ktci"bo'irritz" jetzr Fam. R. Prrzel. aus Qua' lEchek aus Sdrarzlar jetzt
sä|
tr | | Karl.Manlel-Slraße ?3 raö/Riß (Württemberg) 

- 

---
F I Aposrol. Proronorar I r"-. o"t., u.Rudoltlen- Huso Kühn una n,"u I I'tohe ll'eihnaeltten und einl
Xü | Prälrr Rioh. Poon I zcl a. Lam oersdolf, i. Ober' Weigelsdorl b. Traulenaul atadttiches neues Johr Ig I I eine, kr. Vieöiadr jelzt Neuhäus - Sdrlrersee | |

sV I dzl. (1 3b) Steinhörins/Ob.. | " " Ioselstalersrr. 24 | Irm. F'ird'ich s.illcr I

ffi I o.' Ebersbers/MuÄen I !ii'jT'#fi-;:,ii:L:l Arois Eormaon I r.'r",ur,., Bahnhotstr. r 
I

$ I 
lrtther Traurenau 

I 
Block 14l/6, b. Berdttesg. lun8budr 

llr.Trauteoau.Reidrsstr.60 |g I 
^rr"" 'r.t'*" "*-""";l l ,"*^ t*"" "^ *;;1$. I und BeLannten an Aupa I den wir allen Freunden I und g"scPnpt".s 

,nPucs 
t"h' I una viel nnere Kra1t" m I

Si I Fvpunrlcn un.l (.'iönnFrn I herztidp Wpihnachtseüßc I wunsol r alen IW I de6 heimätkundliciren I

"n r Bud,arcl,ivs t::;''f!!:;T"l;!:,'iifitll"l._u,,"_[':fxifllit**. I J";.',*::i*""'il,, 
I

s I e"'"g,"," ttleihna&ten,nd I p"-;r;" ReinhordspirJär I 'i:l**,1"3ä?X,::lüä1" I Hotzgerrineen 
I

# I ", eesundes. neues lohr I trüher Spindetmühle I bei Hohenetbe I (lrüher Trautenau) 
|

# I ^l"f 
i:I:i, ln;;; ,;;*;;rl *^ ^,*,"*-,^,1-;;; ';;;;AS, I und Frau Kunieunde | \eutohtsgtüßp I 

- .",ii"*. Jr."-i;;;i 
" 

I dern aus det auen Heimat 
I

tr i Resensburs I allenlheben Verwandten I it"..g"o" und Fr. i4arrha. I wtinseht anadenrcnhe ll'eih- 
|-it , " - | und Bekannten I seb. Renner I na.htpn und ein gPsenetes 
Id'f,' I I r.-- c,t-oo.t n!.€lbrrh | _H.". 

-o'.".' und Frau I neues Jah 
I

$ | r,,n,'r" u)eihnad,rcn,,, 
I lJfi" "J,-*ä",fi"äffi 

I "n*"A:r;Ltl:l"f'" I prarr* Joeer ripperl 
I

Sä | ", erlolgreidtes neues Jab I rutl"rr I lrrtrur oberalrsradt- | Schwalbach' (r' werzlar 
I

ff | ,roru,- wEsrEND. | .Atten 
Heioarrreu"o.': .l i}?:"'"',xLt"'h";,1"":i:l l'"''\l:,,f,ßXT!,';; "'o 

Ig I "-* nn., rri,' """"., lT#T:'l"ff:'Jii' l'*'"";""?ede,ntt'üns&e l"*f'",*5il;il""äll" I
3dL I I aus Koken. deneil I r.ir-" Allone t(otbc I r.-iti. Johrnn Eitberr IS I Mündren,2 | l;;äü;;' | "*iä.;;;;;- 

I "-"""ä"i#;"*' 
Ig I Landsberger6rr. 20 | in Cemünden a. Main I Essringen a. Nekar I jerzt Bosserode 8 |

!6t I I Kreuzsir. 3 | Ploöinsersrr. 4 | üb. Bebra. Kr. Rolenb.iF. 
I

S I lff"" [eben Hpimätfreun- lAtten unseren lieben Hei I Seinen lieben Plarr]indern I Un."r"r, lieben Heimat. I

F I *::.tt""i'*:: ili*,Hl | ,ourl,"und"" enrbieter I und Bekannten wtined:rr I lreunden 
I

& I "lUX:'1,1":'-JJ""1f'lo*"n" w""'n*o'" ""'l"::;,:;:i":::":,:::::;""1":,!:!::,,1#!;:,,!;i I

!$ | g*"g,.*, weihna&t6l?.t | \euiahßeüße I Jaht teöt I 'ä"a,.,, 
I

P, Johannes John SAC
Trautenau, ietzt

Fulda, Andreasberg 5

FaEilie Josel Wondra-
lEchek aus Sdlalzlar jetzt
Rehling über Augsburg 2

Ftohe ll:eihnachten und ein

gludtliches neues Johr

Irm. ßritdridr Srillcr

Karlsruhe, Bahnhofstr. 1

ft. Trautenau, Reidlsstr. 6O

-h]ffim,[*ffi's/sD'w&,
und viel Glück im neuen Johre

wünschen qllen Verwondlen, Freunden und Bekonnteo:

Fam. J. trüokcr Hohenelbe, Plarrer Fr. Pleile' m. Valer Frl. A llind a. Neurognitz
Flurg. 8, i, Nied.-Liebe!s- u. Sdrwesler aus Qualisö, Oberaltsradt j. ALlersheim
badr ü. Weinheim/Bergslr. ielzt l4b) Plionstellen Kr. in Miesbad). Oberbayern

Münsinsen/Würltembero
Fam. A. Feisl u Muller aus ' Laurenz flögel und Frau
Wolta z. Zl. Weinolsheim E. Eintner und Kinder aus aus Johannrsbad ielzt Bad
Rhnh., Oberg.2l üb. Mainz Niederalbendod b. Mar' Bdd<enau. Haus Fügleio

sdrend ietz in Sdlwalbadl
Fr. lltöllc1, Sdruhsesch.. mil
Fam., Klcinbororiitz. jetzl Fam. R Prtzela aus Qua'

Krumbadr /Sdrwaben, lisdr i Odlsenh Kr. Bibe'
Karl.Mantelsriaße 73 radr/Riß(Württemberg)

Fam. OsLar u. Rudolf üen' Hugo Kuhn und Frau
rcl a. LaEpersdoIf. i. Ober' Weigelsdorl b. Trautenau

ging, Kr. Vieölädl jelzt Neuhäus - Sdllrersee
Ioselstalerslr.24

F. Schorl, Malerm. a. Hohen'
elbe. i. Söönau, Untersl., Alois Eolmaon
Block 14l/6, b. Berdrtesg. Jungbu.h

Unseren lieben Heiroat-
lreuDden und Bekannten
e in ge se gn e te s IU e ih nadü sl e st

und glüd,lidrcs r-euiaht

Sepp Mühlbauer
und Familie

Hamburg-Garstedt
Gaslslätre

,Zur Taipenkale .
(lrüher Spindelmühle

Haus "Diana")

Cottes Segen allen nteinen

lieben lliesengebfiglttn zun
W eihnadtt I I c $t und i n neuen

lahre!

Apostol. Prolonotar

Prälat Rich. Popp

dzt. (l 3b) SteiDhöring/Ob..
bei Ebersberg/Mündren

ftüher Traulenau

Allen rneinen Verwandten
und Bekaonten an Aupa

uod Elbe. sowie allen
Freunden und Gönnern
de6 heimatkundlidren

Budrardrivs
gesegnete Weihnadtten und.

ein gesundes, neues ,lahr

Oberlehrer
Aloir lippell

und Frau Kunigunde
Regensburg

Aus Montreal/Canada sen'
deo wir allen Freunden

und Bekannten
he rzl idrc lü eihnachtsg tße

und. wünsehen ein gesundes
neues Jab 1961

f amilie Reinhold SpinälE
lrüber Spindelmühle

C n arlenr eiche l0 eihnachten
und. gesegnetes neues laht

1961
wünsdrt seinen ehem.

Kirdrkindem
Olto N€m€crk' PlaF.r

l7a) EggensteiniKarlsruhe
Irüher: S(hwarzenthal

bei Hohenelbe

Cottes S&utz und Segen
und. viel innere Knlt in

allen Soqen det 7,eit

wünsdrt Euch allen
Pl, Hcrmrt|n Söub€tt
Holzgerlingen
(Irüher Trauteoau )

Herzli,:he lüeihnachts- untl
Neujahngüße

allen!lieben VeMandten
und Bekannten

F.m. Edmurd Hs.€lbr.h
sowie Mutler und Tante

Hilbe

Ein lrohes ll'eihnachtsfest
u. ein glü(*liclPs neues Jaht

enlbietet allen Josel
ilecrgaos und Fr. Ma ha.

geb. Renner
Hans Br.D.' und Frau

Frieda, geb. Renner, jetzt
Münsrer bei Dieburg
Itüher Oberallstadt

Seinen lieben Plarrkin'
dern aus der alten Heimat
w un scht gn adenreich e ll' e ih -
nachten und ein ge,egnetes

neuet lahr

Plrrrc! Josel lipp.ll
S.hwälbadr, Kr. Welzlat

Ffihlidw Weihnadüen und

ein erlolgreidrcs neues ,lahr

,HOTEL WE STEND.

nülh ünd ,friar Mcsrcl

Mündren 12

Landsberger6ta. 20

Allen Hei6allreunden
ein gesel,neter neues lab !

Phrrcr K.rl Wdrle
aus Koken. deueit

Hausgeisllicher
in Gemünden a. Maio

Kreuzstr. 3

Allen Freunden u. Kunden
ein ge\egnetes Weihnarhts-
lest und. alle Cüten lLünsche

Iü, 1961

tsirrra Allone Kolbc
Wäsdrelabikation
Esslingen a. Nekar

Ploöingerstr. 4

Herzliche lDeihnachts- und.
Neaidhßwünsche

entbietet allen Bekannlen
und Heimatlreunden

Frmilic Johrnn Eilbcrl
aud Goldenöls

jelzt Bosserode I
üb. Bebra, Kr. Rotenb./F.

Allen liebenHeioatlreun-
den, Bekannlen und Ver.
rYandlen sowie Mitarbei
tern unserer HeiBalsdrlilt

und des Verlages ein
ge $egnete s W eihnadttsl c tt

und glü&li&es neues Jaht!

htnilic Jorcl f,rDnc!
Kempren/Allgäu,

Irüher Oberhohenelbe

Allen unseren lieben Hei-

roatlreunden entbietet

herzliche l.lleihnachts- und

N euiahrsgräße

lrmilie Juor l,olcnz

Viernheim/Hessen

Sandhölerweg 100

lrüher Heroannseilen

Seinen lieben Plarrlindern

und Bekannten wünsöt
ein tnadenreiches lDeih-

ndchtslest und ein gesundes

lahr 1961

Ollo llcildcr, Phllcr
Nordeoau üb. Sdrmallen-

berg/Sauetland

fdüher Harradrsdorl

Unseren lieben Heimai-
Ireunden

ein lrohes lAeihnachtlest

und gesegnetes Neujahr

wünsdren

Ecrbc!. iDd Zi r Zimel,
Neuoünsler

Kondilolei.Cale, Kantpl, 3

lüher Johannisbad

sescannl: Günter Henke
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Allen Riesengebh glenr aus Arnau und Umgebung wünflre i{h im Namen des Magistraß der

Stadt Bensheim ein frohu Weihna{htsfesl, Glü& und Gesundheit im neuen Jahr'
Die Patensladl BensheiD veranstahet jllr Jahre 1961 wiederud eine Wiedersehens'
fejer, aul die wir jeizt sdron hinlqeisen wollen. Wir freuen uns aul diese Tage des
Zusammenseins und hoIIeD. daß audr viele Riesengebirgler, die in der Solvjetzone
leben, an diesem Trellen leilnehBen können,
Der letzte Sonntag des diesiährigen BergsträBer Winzerfestes wurde erstmals zum
.Tag der Arnauer. erklält. Viele waren an dieseo ll. Seplember gekommen, um
im Winzerdof beim Bergsträßer Wein Gedanken und E nnerungen auszulauschen.
Wt/ r'oll.n 'lksen ..Tq ,l.t Alnauer" zM tvinlerfe't b.ibehahen.

Wilhelm Kilian, Bürgermeister der Stadt ßensheim a. d. B.

(Pie u n gebir g b r'7öeünatks ei t
Trauhnnu t. 4).

Der Vorsland !nd der Hauprauss.fiuß entbieiel .1llen set-
nen Mirgliede.n

6i2l (jliiek u. (l.enndlnit imJuhrel96l
ER \VlN HER RMAN N, \'o'silzend€r

Allen Landsleuten aus dem ehem. Kr. Hohenelbe

Ql üc* und Stqen itn neuen Qahre !
Wir bitten Euö, uns audr weilerhin die Treue zu
halten und die Bestrebungen des Heiroatkieises

zu unlerslützen.
'}öebn alkrei: 7t o he&eUrz/ Qi e kn4eb i rc e

D.rgesöällslühre.deVorstand Krrl W i n t e r. H-inark'€isb-lreü.r,
Dr. Hans Peler slellv. Heid3lkreishetr"uer. Lnl' Valte!, Sö frführet,
lrrdz Valtytr, Kassi.r, die Eesitze.: D,. Vilhelm Dien.ltu. Klrl Cemak.

F'rohe lleihnarhten und ein

gliidtliches neue. laht

loharn Eampcl

mil Tödrtern u. d. FaElilieo

Sdrelldorl, Sdrillerstr. 3

Post Kotlem

lr, Güntersdorl. lunglerg.

Eh lrohes tt:
wüns.hen allen lieben '

Diplom'Kaulmann
Iranz Xröhn

Bud)saöverständiger und
Steuerberäter, Münöen.

Mauerkircherslr. l6
und die Sdrwesiern limi
(ehem. BahnarDt Pelsdorl)

Mündren Loöham
Am Haio I

eihnacht'fest und ein gl,üd.ticl

i/erwandten und Bekannten
grüßen die Familien:

Ecinrich Kröhn
I andwirt.

Maihingen Nr. 31.
ber Nördlingen a / Donau

t.r
(ehem- Forstamt Spindel-
mühle), Wollratshausen/
Sl. S., Sd1ießslärtenstr. 54

-lrüher Hohenelbe -

mit herzlidrsten Heimal-

Eftrst KFiihü

Stadtobersekretär a. D.
Fränkisdr'Crumbadr/Odw.

Saroltastr.3

Anny
Pädagogin und Fremd-

spracbenlehredn
Toronto/Kanada

I'rohe ll)eihnachten und ein
glüÄliLlrcs Jaht 1961

Woltgrns Allred Broer
Trautenau, Sdruleng. 18

jerzt Goldbadr über
As&affenburg, Lorenz

Heimstraße 5

Eh s&ir2€J U:eih a(ht'fe,t,
ein gliidlidft s .\ eujaht

wünsdrt
Reinhokl Grrbiget
16 Flitzlar - Hessen

Am Sieöenrasen 37
fr, Sdralzlar - Trautenbach

Ein f rohes, gnadentei(hes
IUeihnarhtslest

wünsdrt allen lieben
ehelu. Pfarrkindem und
Freunden von Herzen
Jorel Pauk"rt. I'laper
Annaberg/Niederösierr.

Fnhe ll'eihnatltten und ein
glii&liche' neues Jahr !

Jo*l liedler und l'!au
Karlsruhe-W., Bin gerstt. 38
Irüher Wolta u. Parsönitz

Allen lieben Fteunden u.
Bekannlen einen

herzlichen ll.jeihnachts- und
,\euidttsgrutJ!

JUD.. Wilhclm Di€n€lt
und Frau

l' r;hl iche I l' eihnach t e n und
viel Clü& itn neuen lahr
lrirz Grolimann ü. Frau

Lendringsen, oberm
Rolande 25. ft. Roölitz,

Oberdo 384

Gcsegnete ll:eihnat hL und

cin glücHiches 1961

Adoll und Licel l{ral
Rehorn.Haunstetlen /Sdrw

Frohe lüeihnathten und ein

Elii&ti&, ncues Jaht

Frnilie Richard lllner
Detmold, Sdrlesierhöhe I
fr. Sdratzlar, Slollen 196

I rohe llleihnachten urut ent
glii&lihes nenes laltr
Iamilie Arloll P'edet

Bodrum.GeIlhe
Bövinghauser Hellweg 98
f(. Altrognitz, Oberaltsladt

und Bausnitz 38

l'rohe ll'eihnarhten und ein
gesegnetes neues lahr !

Plarrer F ioz Ncotr'aün

16) Leun/Lahn
lr. Niederkleioaupa/R.

l:üt | rches ll.leihnachtsf est
und ei gliidtlithes neues

Jair wünsdrt allen
l'amilic Sleiner

ftüher Trautenbadr 79
jerzt Espelkamp - Mittenw.

Hirsdrbergerweg l9

Meinen Zuhörern und
allen Lesern

Frche Weihnathten tnd eüt
gliidJithes neues lohr

wünsdrt
Olhma' Firbls€r

Kempten, Sluibenweq 29

Il i nc gna.lenrc iche l[ ? ih natht

u. ein gltidtliches neues lahr

wünsdlt allen ehem. Pfan-
kindeh, gul. Freunden u.
Wohltärern beim Küdren-

bau

Plrrrcr Ftanz Eosrtck

Midrelbaö - Kettenbadr

(ldher Marsdrendod,
Riesengebirge)

Allen unseren lieben Hei'
matlreunden und Bekann'

ten aus Marschendorl,
Parsdlnitz und HartarHo-

henelbe enlbietet
ein gesePnetes Weihnrchts-
Iest u. glü&liches Neuiahr !

nodoll E iek
und Familie

PapierkaulEann

Marktheidenleld/Unle r.
Mitlelweg 7

Ce se gnete 6 IU eihnath t sl ? st,

iel Glüd; und Cesurulheit

itn neuen Jahr

\rünsdrt allen Bekannten,
Arbeitskollegen in Grube
u. Büro samt Aogehöfgen

Jo.ct Brbel
ehem. Sekretär aus Sdratz.

lar.Srollen

ielzt Kaulbeuren-Neugabl.
EidrenEähderweg 13

liel ClikL irn neuen lahre

wünsdren allen HeiEat-
lreunden. Gesdrältslreun.

den und Bekannten

f,om uad Jo*I Hciorcl

Uhingen/Fils, UlEer Str, 4

Postfadl 23
lr. Trautenau, Bemsdod
Markausdr und Slatin
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linr ltieseng Lirtssrnl'r

l- qil,r l'lrlelrrri..t. rlir tirrcm lclx rrsLrng tingepr;itr,t l,lcil)er'.
Sit blarrcherr ott gar icht groli ur(l üüt'riirzleri*l' zu renr.
Sir lrrrhcrr rlo.r \rcrrr tirfel Innlllichkrir rrrrrl e. h:rnn eirr
srhrrrllcr' \\'og zrrischcrr llifrn irrrlrrftLlelrr srir. rrrr. dcnr:rr
blarrI KoI hlrrrrrc rlcl rotrr' \L,hn ltrrchtt rr - rlcr rr s

rrrrrelgtlilith blcilrt: rrl,r'cirre lltilt :iiltr \lrIrlir. rlic rrrr.
irrrtttl sicrler itt ,Ltt Sitttt korlrrrt: ri,:lL ilht arch (.ir l e\r
inr rollcn (;l,r'rr s.ircr lirtlalLlrrg. rlrssr.r Lcrrchtcl rur-
rtrliisthLar blriht. \\'ohl dcrrr. irlltr.crr l-r'l,en:rchulr' *rl-
thr K,^tbarlcitrn licgut. Zsei rlicr.r l.r'Il,nisst iih'rlrn'r'rr
ein Zritl,ogtn rorr fa.t sr:thzig Jahlur. l)rrrrllr. ri'x isl
cnr Nirrrlhcit.rllelrnis, rlrr. anrL rl i5t mir i,,' (illislrralttr
be!(l'('r \r'r,lrn. Ltr\r\ nbrr hal.rtu 'i. strrrcirrrarrr: rlic lcinc.
i.h ni;(.ht': frst .äger. rii t rrr(hiittcln,lr l"r'r'rrlr. \\ rr' \hrr-
licltr. gkith nrir {'rlel)re. \irl r'. bcirärig.r.
Iclr rrlrr,hLe rirlltichr tiirl .Iahrc alt gcrtr.rr *irr. al: ith
br:lrrllt rlcn r.rsru ( hri\rl,nrm .rlrl,rc. ()l'$,'hl rrrli,rl Illttll
rlrrrrrrl- s,rhrl,rrfris 

',i' hr r.i' h s:rrlrr. .i, srrlr , - , ir, rrr-
lich rrie. der \\'r'ihlatbt.l,aunr rrrrrlitt cirrt rorr rllerr h-
lurrk.r'tr, I'r'lrhr rhlstcllcrr. Lr gl;ir'/lr rirht rrur iru S,hrrrucLt:
ricltl I'elzr:rr un,l l-rnrilra. cl lrot rricht rrrrr A1,hl. t)rarr-
gr'tr n,,l \r'rg,,l(lrrr' \ii.\( ilar: el tal ruth (l.r l';igcr
scltcn grno.rrru.r rrrrrl rlllrrnr urrrrrlchr- rr.rhnttl Siil\igLcircn.
Die l leude arrl solche lltrllirlllicir rrrr.rl. sols.rrrrr un,l
,,rrtlll!li\(h r0r'h Ieitct. l)a \aIrrr rlic llorirhtr iilr.r. rlas
(:IristLirrrl rrrit gthcirrrri:roll(r' \licrrt. rrrli.r in 1)ji,,,,,,rf-
:trrrrrlrrr rorr rltr \lrrtrtr' \orsrlrrstn: urrrl rla lrrr iIr.r'
lierlr rrrit .\rrgerrrrrrt* hlag urrrl r.rh,rburcrrr Zeisrlirrsr',.. rlir,
rttth cirr Kirrrl rclstcht rrrrrl rrwr\ srnr Il(.,',,,1rn. (r\urrrl
licll: ..\lr|r' rlrr rrrulit .r'hr blav rL in - \,,',\t: tll(l (1,, \r'r.
rlarrrr rrrfh rla rllaulicrr rlir rrr.clrrr('itc \\ i lt. {lir nllr (;r-
rii,rnl'r'(liiD,t,frr'. rlar SIir.gell)lalkrlrrlcrr rir,r \\i,hrrrlrq rrrrrl
cin tr.irrcr. fcirrcr l)rrft. rler rlrr: garrr, llrus rlrrltlrrog.
Soll)sL Varcl urrrl llrrttcl spl,rtlrerr histl rrnrl ihrc Sr,hr.itte
rrrhlrrr lrthutsarrrtr'. Oh. es rral tlrorr allr..o. rlrrli rl:r. hirrrl
rir irr eincnr \l:ir(.hcl lrht1.

Dar (llrlistltirrrl Ll,,pftt ans folster. rirht zrr Irise rrrrrl lilht
zrr laut - rrir.r"r rLlrr klopfr. urr scirx,r llsurh rricjrr als
\llt;i;rlirhk{it l,/r'kiir(lis(.,'. scilcrr lltsuth. dcr urr.irhthar'
blir.b. rler alrr.r' 'eine rirhtbalerr fbclrlvhunsc,r ruriirL-
gelasstrr hartr.. l- bellaschurrgel. rlie rlerrr i'irrrle frrsr tltrr
,{rerl stgrralrrrrlrr. Spiitcr'. rrach cinigcrr ,hhrcn. rral dr:r'
Itrrb cirr billrhcl 1räurjs. .lall r:s dieses gabcnrpr.rrrlende
Chri.t(ki'rrl cigrrrtlich richt gal,. l)ai Lelx.rr hatre.rirre Lrrr-
täuschur'Ben zu forrrrrrr bego'lne'l. Aber noch stand dcr.
funliclrrrlc ( lhrirthaunr rla. vorr hinrmlischr.r' Ilarrl rlaher'-
gezatl)crt. I,lr \rar zuniichst dcl allenrigc llehcrrsrhcl der
Stul)c. I)ie $ohlrcrtr-autcn llöbel tlaten zuriick $ic rlir Di,-
ner ('iDes grollen Henn. r|elln or ihrer l)i(ns1e rricht nrchr'
l,e,lrrrf..Ia..rllrrt rlie Lloln i,,ußr"n er.ich gefnlIrr la*,.r.
tirrrrul rricht rli,. tr.rerr zu .cin irr kin'llichnrr hlri.. Si,'
l'erdrn lohl rerziehen haben. rvie sie slrätcr Schrrclclci
zu vr rzcihen h{tten. l)ic lugen des Jungcn hingen ge-
bannt an schier überirrlischerrr (llanz. Nichts and.r('s hattc
daneberr Platz und sogär cin paar billigc Spielsachr:rr fanden
er5l nlch uud rrach ihrerr Bervrrrrrlereri inrrrer rrierler glitt
der lllick zu (lem srllr{rnen t "um zurück, der für rla:'
Kind elwas beirrahe Unr|irkliches ausstri;rrte. das bcklenr-

374

Die Kommode
\uch cine \\'r'ihrrac|tsgrschichtc rrrn l.lru.rt ticdlich

Irerrrl rrrrl h rliirkcr!j zrrgl,.ieh rar, di0 r.r.rr' I r.rrr,t,. rlir
rrrrl,rs,rllt :rrrf(r'irlrr. rrrrrl irrr klrirrr.rr llrrzlrr rlir,.r.l,l,ilrrr,.
,,h,'e itnrls zu rvr:lkcr. ,\rrth darrrr nicht. al' rrrirL rlic llltrlrr
liir r\iir'(liF gerrrrg hiclr,n. an drn, \\'un,lcr.rrlk (lrs (:l'ri,'r-
l,:rrrrrrr rlitzrrh, licn. lch rat es la''qc: rr:r.,r tiir. rrri,ir unrr
(lanl liir n'.irr zl,i Ilrrlxn. Lrrrl r. lar irrrrncr eirrr fasr
saklalt llarrrllrrrr:.{...

\ irL \\'r'ilrrrrrcht'fr.stt reihterr .irI rru,r arrcinarrrlll u ic
ql:ir/(n(L, l,crl,'r an cirrer. Schrrur. arrlgr:r,ihr sintl. Sir rumr
\,'n, l rirdcn g(s,sner ur(l lon rlt,r. lluhe ,l(. IIcrr('r. rrliillr.
Sit rrartl ilas ,\bllilrl cincs err;llrrgrcrrzrcr L lrrrs. das
rrbcr sr,irrc Lrrrcllichkrit rrtit ,.l.1,an r hrrrrr'. l)as lI|trr
lar ,hrr rrrltr' al; rlas l)r.rrrßcrr. das IIrirn rnrhr. als die
rtirc \\r'it. (li. l.anrilii rrtlrr lls ,las. l'a: riellti,ht ein^
rrral grloclit rrlel sich arrgr.lrorcrr h,rttc. l)rrrrrr kJnr (lic letzrc
\\'eihrrrrlht irr rltl Iicirrrat. {llls h:rr irrrrrcr. irqtrrrlrric ein
Lr-rr* rrrrrl lir 1.cr,,r,.. ,.i',, 

', \'rt ,r,-1 rrrrrl , irr lrr,lr. \\ ir.
rhrrtlrr rtlas- alrtr lir.srrllrerr rrocI nitIr. l:irr Slhrr cc-
t:rll, rr. r ir \,,lrr ir.r.r,l\i' r', 1' i,, \t 

'r-. 
lr - ('.i,, 

'.hri-'-Larrrrr. kril (irrl,r'ntisr,h - schol irrr y:hlcichcrrrlrrr t rr.rrrlilt
l,rs nllo,' Il(.k('r. t:rrl rril ralrr alr - rrrlirrr Ir.rrr rrrrrl ich.
alt urrrl allcin. llr rrrrl farr sr:horr ohrrc (irhor.glrrheir...l
lnr glolitn l)r'lrlliel rrrrrlltlrr l ir. rlarrn , r'Llrrncrr. r i, urr-
rithtig rltr' \Lrrsch relrlen karrrr. rcrn cl,icIrs ,u(hr isr
al. eitttl rorr r icler irr Drrr.chgansssrnti,'r.n ul,l urrrer.
ricltt cirrcl irr rintrrr l.liirhtlirrq.lagtr. \irllci'hr \\:rr. cs
j:ur. ir (l('r llt.igrrariorr - orler rrrrLs rnelrr? - gtgerr Schi-
kattr. tttrrl ,\rrl,ilhclrrrrg rrrrtrrrp,tirrrllich zrr scin: ri lleicbrl
Jerlenfulls salcrr uir'- rrrrinL. l,'r.arr unrl irh. lr.rrrr auclr
qrrlcrriiriqr unrl gcrluckt. rnch nirht uerbror.hcn. l)rr'\lcrr:ch
rcrnrag sohi oft rrrehl zrr ortras.n. aL r,r r.lLer slaubt.
lliuc llinscurr hrheit - !.(rilt: nl)rr fiir (|flr. ,ltr. rr|iLer-
lcbctt trrrrll. inrrrrclhil eirr llo:r.
L,',1 $,) bleibt rlir horrrrrrrrkl \rrr'(lcdrrLl: sie lilrl :thorr
auttaurhcr. llir \\i,gc,lcr'tagc rvarcrr j;r rrurr litht rrrchr
* uttlrt schrrerlillt uurl gtnrdcaus trie tltrtrrals. sil rirrlcrr
irl \rrlrrnrlal,. eirr Kleuurrrrlqr er. r'jrr lJar{r'rr unrl llolfel,
rlarrrhrn:rl r,irr rrerrig l-irht - rilricl Lnrrrchtr' rrrar xhon.
nach ,lrn Stlallrrr der Srhre:krrr, - ur)d rl'n'l' norh rielerr
SclrrLttrrr. rerrr arrth rricht rrrchr' *r unrlu|r:hrlInrglich.

Uld ts r:r'gaL sich. rhlS rrrrs rl.r Sohn Iarrrl. l.is tru rrohl
,irrr. rler ritkn \\'ier lel* lrrn:l rr rrr ler'. rlir sich rlarrrrrl. er-
tigrrlrlrr. So krrrrrtrr ril rlrrlch ihrr 

"äch 
ljrnlll.rg. l.r trägt

rla: :r'hijrrr:. rorr rirl'r' tarr.endiiihligr:n (itsrhichtc grirrnrtc
.\rtlitz crrrtl alrrn Stäilr. \t;rn Larrrr rl:r rrrrl imrrel rr ir.rk:r'
*hattett tttrrl t.hrhurhr habln rolhnr. las rlic,\lt,.tt roll-
lrlacht rrrrrl ur. hirrtt rlrr..el hlll l. lch korrrrte ,r,ch cin-
nral rrrrfrrrhrrl r. rlirh r:insr lrrrrogtl hatte. t's
zu rrtrt: rlrr; \\'r.r'l ill rlrI Schulstrrlr:. l),rs *.is{igc llii.rrcug
h:r1re rirhl Sllrrrrlel glrrorrrnrrrr: r's hlarrchtr lur rrocb das
\ erllrr.tctt rrrrrl \ rrlilrrrrrl,trc der bitrcll)i;{ r lrrgt abzu-
t:Lllrrr. ( rgl i.h .rhreler sar t rr:rr anrlelr', ru l)r\ailrigen:
\ir h,,rr.rr rrithts. kr.irrr \li;bel. kein Gcschilr'. hrirren son-
sritrrr llttx!r,rr. t nrl rlir larlerrstlrlinig{' KlIirluug z:ihlte ja
krrrrrr. l)tr' -\r'lnr';: \\rl al.o fa.t schorr \ric,ler (i'rr Kala-
srlo1,hr. .\lL'rloi rrrareritll, llilfr rvar rlohl crst rplitrr zu

\ach lrrngt'nr. zrrrrriirl,r'rrrlcrrr l-agr.r'rrrrfr.rrthrlt rrnd nach Iiin-
lci.rrrrg in rir I,ri\nrqu,r'ri{.r. irr rlenr rlarr rrir,ht lillh,,rnnrerr
lar'. rttrllich rirrr' \orrohrrung. ,rr: rirci ll:iunrrn l,isrchero
rrnrl riillig l(.( r'. Lio \r iisrr\ (;r'liin(lc ko'urrr nir|t trost-
loscr' 'r,irr. l)cI Suhrr rvrrlrl ri(ht "rii,lr. /rrsrnrmeüzu[{., hten.
r{as sich zu'arrrrrrr:nlechtr.rr lir:l}.,\'r(lercr lnote l}orlerrkraur
kanr sicrler zrr l'lhren. .llxr da. .\ll:rniitig.tc schuftt lcider
kcirrt' \\'ohnlichkrit. Lrrl cs flrrnrlt,rc unr alles rlrh au.
Trotzrlenr: lir hattcu oir l)uch iilrtr tlen, Kopf: \rir \rullten.
rlaß ts arr niirhsteD 'l'agc wie{l(:r so sein rvürdc - ulld rvir
lonntcrr hinrr.r rrns dir .türc schließcn unrl rvart rr allcin.
Schorr Scgrn gcnus. unr rlankbar zu seini
Veihnathtcn sitbcrrunrlrir.r'zig. I)it Vanrllung zur'liuhc und
zur Iusg.glich|nLr.i1 hntte lüngs( h*goltnr:rr. Das tielc Ge-
heinrtir (ler heiligcn Zcit r{ar uns rviede. olfenbar gcsor-
<len unrl die Nacht. die l'or den l'onstern stand. hatlc \rieder
rlie lnbrunst eincr traunrhflft gefühllen Gottnähc. l)er Sohn
\!ar da und such seine Mutter. von der rvir danrals noc"h
nicht rrußtcn, dalj sie wiirde forlgehen müsscn in das Laud
ohne N iederkrhr. So umschlosscn vier schäbige Wände
drei mit dcm Schicksal arrrgesöhntc Menschen. Eben deshalb
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war die Srhäbigkcit diesel Vände wetler aufdringlich. noch
störend. Ja - und die Kommode war untenegs: funkel-
nag€lneu und gewichtig. Nur, wir ahnten es noch nicht.
Äber da stand sie eben doch in unserer Stube. Nicht ein-
{ach hergezaubert. rloch von gutsn IIändcn und slarken
Arrnen hereingetragen. Iis waren vier junge SchreiDerge-
sellen. die nicht rvissen rvollten von einem Vohcr urrrl
Vohin, dic keine Nanrcrr verrieten und bloß lachencl zugc-
ständenr vonr (ihristkinrl. l)ie Kolleginnen urrrl Kollegen
nreiler Schule schicncn dabei eine Vermiltler.rollc €tespielr
zu habcn. Das gute Eirv€rnclüren ist noch irnmer rla. ob-
üohl ich schon zehn Jahre inr Ruhestand lebe.
Ja, nun bcherrscht die Konunode das Zimrncr. Bej seiner
geradezu spartanischen I.lillachhrit war <las gcliß nicht
sch\yer. Denü sie erglülzte in Ncuerstautltnheit. I'risehc und
Unberilhrtheil. flst rvic einc Braut. werin der Vclgl ich
nicht so phantastisch \räre. Sie erfüllte die Stube tie cil
vorrehnrcr und lieber Gast. denn allel Arrgen lrrär.en :ru{
sie gerirhrer. \\ ä{ {'r\l rrorh ,la hcrurrrsrarr,l. sär äug(r'-

A)eilnaclt
\ron Walter Kammel

Der Hinrrcl voller Sternc steht
in großer Stille schönem Glanz. ..
IJer licbe Gott jctzt durch die Gass|n goht.
trägt in den Händen die llonslrallz
der Seligkeit. ..
Aus tlunllem Grund. -
wie rotes Kerzenlicht - blühn
Kinderglück, des Schenkens Ifreurle. l raurrr und
Wonne der Vergnngenheit . . .
Gleicl, bunten Kugeln gliihn
anr Weihnachtsbaume
Segen und Vergessenheit . . .

blicLlirh rricbt so wichtig. obrrohl rs uus schon langn brav
unrl geduldig gedienr hatre. Die Konrrnorle war nun nicht
irgendein Möbelstück. Sie wor etwas llesondexes. heraus-
gehoben aus dem Alltäglichen und hineinversetzt in das
einmalige: sie ward dazu ausersehen, die reine unrl fast
erschüttclntle Irreurlc zu blingen, die t'ie sie, die Konrmotle,
ein so kostbares Geschcnk dcs Lcbcns ist. trIan vcrsuche
nicht überhcblich zu lächcl'r. weil um ein totes Ding so viel
Aufschers gerrra, hr qrrrtl". \litrricht.rr: rlie Kolrlrorle i.t
ni(lrt ror. s;c isr keirre bloße Sachr un.J völlipl davon au.-
genornm€D. einrral als unschih oder als überllüssit beurteilt
zu werden. Mag sie auch nun schon dreizehn Jahre alt
lsein - Jür mich hat sie an Glflnz nichts eingebüßt. Sic ist
lohl einer Frau rergleichbar. die sich bis ins Alter hincin
eincn gerlissen Charnre der Jugend bcrvahrt hat.
Jelzt steht die Konrmodc in meiner \Iansartle. bchü1ct uud
gelirbt. Bchüt.t und gelicbt dcshalb. rveil auch sie äm
neuer Arfang rinc crstc große !'reude war'. tlnrl das ist
rnehr'. als nran fiiglich vorr einer ..Sachc" verlangen kanu,

Qebirgsweilnaclt
Von rlenr Kirchturnr, der dort neben
rlen verschncitcn Tännen s1eht.
llingerr Clocltn süß und nrjlde
sie o;n ILrrch- rler ctill rersehL.
V/eihnrchtsglocLcn l:iuter wieder,
jubeln übel Tal urrtl llang;
durch (lie l,iiI(e aul unrl niedrr
schrvcbt und singt ihr hcltcl Klang.
I*isc glcitcn rvcichc l'lockerr
übel Wall uld übcr llur:
silbenveil}c lingr:l scltteben
und ein B:ichleil rauschl dazu.

Nalter Purnrann. OberkassellTl'autenarl.

X \c €in e'7D e il1 n a el t s e r inn e ru n g l4< X

Arr rles Tores SclhelL: reichcn
zrvölf Gcbrüdcr sich die lland.
Vehrnütig, rlel jungen leicherr"
aus rler Reihe ihresglcic}en.
sic in unhckanntcs Lantl.

oZes Nal1res tude-
von Olga Brauner

SlerLen5n)ü(l'. in die Gezeiten.
wieder sinkt ein altes Jahrl
Sein uld Leben zu bereiten,
steigt herauf aus lirvigkeiten.
hoflnrrngsreich - ein ..Ncrrcs Jahr:"

(\'on N'alter

Zu den Blüuchen, die ich irrr Jaltterkleislauf bclolgt:. ge-
hi;rl ein Späziergarg in (lcr l)äDt'Jrerung des Iloiligcn '\bcnds.LineI stillen S(uode. dio cIlül1t ist vorr der Ilangigkeit {lcs
Iinrnrtens und der knrdtichen Irrr:urle arrr \\ eih,rachlsfest.
In rler vcrlorencn lk iorat schlLrlj rlel Spuziergang auch
eir"rr \\ tg zrrrn I ricrllr,rf , irr. su alr Crul,e liol,.r' \ r'r'.ror'-
lrcner ein schlichtts Vatcnrnscr zrr be(en nrir iDrcrstcs
Bediirfnis war.
lis nrag um das Jahr 1931 herurrr gerrcsen sein, als ich dies
wi.der ciunral tat. Ntit behu(samer Hand strich das l)änrnrer
rlcrrr +lrr.i,L.rr,l.n trgc iibcr din \\ ang.rr- ,laß .in irr , irrert'
uarrrrcrr Hor arrll.rrclrrererr. r-he .ie grair rrrd grarr, r r.rrr,len
Tiefcr Schnec lag nr den Gassen und fleißige Ltute schtufel-
tcn noch schnell ein Stciglein zu ihren Iläusern. Da ich rot
dcrtl :llollerr Iore {ll.s Purs.h'rirzer frilrllrofe. nrrgclürrgl \ür.
1,,. iilr zLrlr ll,errrralterr \lrrl rlir' darül'er irr r lrrniedc-
eisernen Bur:hstaberl angellrachte Inschrilt:,.Glenze zrvi-
schcn Zeit unrl Iiwigkeit'. Iut cin Symbol. rlas ich rraclt-
denklich übelschritt.
Vic still es doeh auf cineur Kirchhof irn Vinter ist...
Daber lag del unsrige inmitten des Marktfleckens. Der
nril, hig'- 5thrirr ror tlerr Straßcnlarerrrcrr gal, eirr ruhiges.
frrrntlartis,. Li,ht. ir ,lenr ,la. Wah.rr ,ler ticlott tlaeLertt-
,lcn h, '?;, rrrrtJ .chinrnr.rrr,lerr l.ärrrpchcn. die arrt tl rr Crä-
bem von behutsamen lländen angczündet \rorden rlaren.
auf und niedel tänzelte... Dicker rveilSer Schnee lag auf
derl Grabhügeln; die gefalteten lländc der [ngelchen aus
Strin, Bronce und Porzellan waren von ihm bedeckt, wie
mit einem Wattebausch. Die Kreuze hatten lan8e, schwebende
Schatten, in den schwarzen Marnrortafeln spiegelte sich ein
zrckendes Leuchten wider.

Kanrmel)

Nun haLc ich rreile Gebete vcflichtet un(l gche langsamon
5chrittt:- rratlr allcr 5eirerr .clrauerrd rlurclr di 'r Ililr.l-
gang dcs Friedhofcs. Auf cinmal äber halte ich iurrc: Hinter
dem grollen Chl.istushreuz in der NIilte des Weges stehen
an einem Grabe z\vei alte Leutchen, den KopI vornüber
gebetrgt, die IIündc irn (;ebet gcfaltet. Wie vellolen in der
einsauierr Stille stchen sie da, auf rlenr buschigen llarte des
\lurn.- si:i',/.', Ir:ilcn . . . ln rl, r,r .elrlolrrveiß.rr Pol-ter
ron schrii' .rclLr nrirr, rr aul rl.rrr Crabhiig, l eirr klcirre-
(lhristbäurrrchen. auI denr rnte Weihnachtskerzchcn brennett.
Ihr Iriedlirhes Lichl tlrckert untl verharrt, verbreitet trau-
liche Gebolgenheit. \\ric cin rvinziges Insclchen von Selig-
keit leuchtet der Schein in der Nacht und erhellt die
Gesichter der in sich versunkclen Alten. dic aus deüt
I)änrrrerdunkel rvic ein Remblandtbild herauslrelen. .

Schorr tor einor \\eilo hartc es zu schneien begorrrren l'iun
fallon urrrr,liich leirc rlie großerr. sanfterr Fiolkerr h.r-
nicclor r t das betelde Paar. das brennende ChristLäunt-
ehen und über mich. den versonnenen ßetrachter. . .
Lära-r halre i, h ,lie Bei,lcn erLartnt. Dr-r Lerzel-Bither
*ar.s rrrir 'eiuel Frau. Sie stanJerr am Crabc ihres.in-
zigen Kindes, der Tochtcl '\ntonie, die ihnen jung und viel
zu Irüh verstarb. Nun verharrten die redlichen Leute vor
dern bißehen lirinnerung, das ihnen geblieben rvar und
feierten in Gedanken rvohl dr:n Heiligen Abend der Weih-
nacht mit ihr.
Schon längst deckt auch sic die Erde der verlorcrcrr Heimat.
Doch ist seit icncm Jahre noch kein Wcihnachtsfe.t vor-
übergegangnn, an Ll.m ich ni, hl an jenes selten innige
Erlelinii gltlachr häue. das zu meinen liebqlen Erinnerun-
gen an den Heiligen Abend g€hört.

sescannt: Günter Henke
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Der Riesengebirgler und Brfinder der ,,Dtrich-Taub,)" lebt
nun in lreilassirlg uld leiert am 24. Dezenber seirron l|1.
(1,:hurGras.
Das Schiciscl hal ihrl lach rlrrr rseiten Wclrtrieg irr ,lie
burerisrhe Crrnzsladt I ruil:r..ing ver.chlugtrr. fast ver-
g"i.et, 

"u. .eioc t'ionierlci.lurrg irn !lugr'esörr. tr.t iir letz-
ier Zeit, als Düqcliägcr /ur Sell'str.rsl:indliehLcit gervolden
rvareü, Erdsatelliterr im Weltall kreisen und iir€ Rakete
bereits den N{ond erreicht hatte. erionerlc man sieh scilcr
Vtr,licrste in zahlreichen Lhrungerr. Igo Itlicb li i, r'r urn
2+. DcrcmLer 1960 seinen Bl. Ceburr"tag. tr ist .ircr der
lerztnrr rorh lebenden Piorriere rler Luttlahrt. 1899 hat , r'

auf den Urkenltnissen des drei Jahrc vorhel. ti;cllich abge-
stürzten Otlo Lilienthal weilorgebaut und schlielilich jm
Jahre 1909 ilr Wiener Neustadt tlie bahnbrechende ,.litrich-
Taube" konstruiert, r:incs der erstcu tauglichen llugzeuge
dcr Velt.
,,Als ich nrit 2t Jahreu nach Berlin reistc. um rlel Nachlaß
Otto LilioDthals, der mit Glcitfliegern experimcntiert häl!e,
aufruLxu[,ir, Legunrr lür mich dar großr' \henrcucr". rrr,int
lnch, lrrrl lgo Lrijth. .obald cr .ich an dic Zeitcn i.irr.r Piu-
nirrarlreit irinnert. Etrich stannnt aus dcr Familie eilcs alt-
iisr.irreirtri-rchcD Tertilindustricllcrt aus Oberaltstadt-'llau-
tcrau irn Riescngebirge. Scir aulgeschlossener Vater hatle
\ rrsrlrllris rrud eab die crtorrl.rli,.h.rr Ccl,LrritLcl tür' das
lrrrr.r'e.sc .eires 5ähr'... d.r olt stundenlrDg grübcIr,l über
einem Zanolia-Flugsanren (eine auf Java rvachsende Kiirbis-
arr) saß. desien ruhiger Glnirtlu6 ihn beschättigtr'. Jahlr-
hartcr \rhtit \varen norrvcirdig. bi. da. ren.atiorr, llc Lr1'eli-
mcnt gelang: 1906 erhob sich der erste bemaDDtc l'lugappa-
rat, derD Zanonia-SaDren in det Form Dachgebildet, aul cirreJ'
Anhöhe irn sudeterdeulschen Riesengebirge vorr cirrenr aul
Schieren bergab fahrendcn klcinen Wagcl irr dic Lüfte.
Balrl karr Etrich jcrloeh rorn Prinzil' rle. tJl.itllrrg.- llr' Lr'
rrrrr,lre 'ieh d.r \lorortlieg.rei zu. lrrr Prarer irr Wien.rcllte
ihn das HandeLninisterium eine Werkstät1e zur Verfügung.
Der,,Pratcrspatz", rvie tlie Wieucr litrichs neue Konstruktiol
nannten, zeigte aber uoeh rvcnig Lust, sieh in die Lüfte zu
schwirrgcrr. ..Er rnachr. nur nin paar llrrl'ter". .agr Irrieh
|cute r-tazu. Lr't il Wierrer Neu.tnJt. sr,Iin litrich seirre
\Irerkstätte verJegte, gelarg der erste ..gtolle Flug": der
,,Prater-Spa(z brummte in einer IIähe volr elwa lürI ltcter
ungefähr zwei Kilometer qucrfol(lein. lfaraufhin errtsohloß
sicir lltrich zu einer Neukonstruktiol.
Im Jahrc 1909 verließ ein ncuer l-indecker, ausgestaltet rnit
cincm fianzösischen 4o-PS-lIotor, die W€rkst:rtt Etrichs.
\tricder hatte er sich das Vorbild aus der Natür gcnonmcn.
trrtit flügelähnlich gesch\rungeDen Tragflächen tnd breit aus-
laufentlöm Runpf intstand die bekannte uld bahnbrechcnde
,,Dtrich-Taube". l)cr Konstrukteür saß selbst am Stcuer, als
tlel crstc Probcflug nr Wicner \eustndr gestattct \rurtlc.

oZer jlugpionie, Vgo €tricll

AUS DER ALTEN HEIMAT

Ilr etwa 40 lleter Höhe ,,schnrierte die Slaschin€ plötzlich
ab uüd stürzte zu Boden. Igo Ltrich erlitt eine Rückcnmark-
ver-letzulg, rlie ihm noch heute zu schaffcr Drachl.
Doch der Koustrukteur ließ sich nicht cntrnutigeo. Noch auf
dcm Kralker ager schnriedete cr [euc Pläue. Der Konstluk-
tionsfehler, der die Ursache Iür den Absturz dargestclll hatte,
rvar bald behoben. Als Pilot sprang der Schlosser von lltrichs
drei }Iann zählcnder Werkstattbclegschaft. Karl lllncr, eit.
Am 24. April l9l0 It'ar es damr geschafft. lllnet kc,lnre sich
nit der ,,Iltrich-Taube" bei Viener Neustadt 25 \'Iinuten in
der Lult lrrlrerr. l]arautlrirr lis"err tli. l.rlolge lichr 'n.hr ub.
Errilh gtsann rnit .tirrer' ..laul-re Prri. urrr Prcis. l r sunle
Ir.aiscr l'ranz Josetl. vorgestcllt. Der l''lLrgpiolier liel3 scirrcrr
.,Taubcn" bald die Neukonstruktion d.r .,Möveo" Iolgen,
die ebenfalls nur mit cincm l'aar Tlugtlächcn ausgcstrtttt
\taren, obwohl die Ilrüdel Wright in lrankrcich zu dieser
Zeit mit einerl Doppeldecker arbeiletcn.
Die Aulträge ließcn nicht rnehr au{ sich $'arten. I)as deut-
sche und österreichische Nlilitär bcstellten laulend ,,trtrich-
Tauben". Iierdinand I'olsche, der danäls für Daiulcr \Iotolen
bauto, konstruiortc für Ltrich einen Spezial-60-I'S-NIotor,
Im .lahr l9l2 rrar cs daurr so rvcit. daß rlie ersre li'lrrglimou-
silc der \\'clt litrichs Werkstatt rerließ. Ein .!lugzeug mit
gl{hlUs.errer Pill'te'rlicbi"e für r"chrcrc Persorrerr. fluLl dar-
iuf ent.Lan,lel irrL b.nathbarren Liebau irr Schl'.ien die
,,Etrich-Irliegcr\r'rrke". die l9l3 als .,Brandcnburgische Flug-
zcugrverke" nach llraudenburg au del Havcl vcrlegt \rurder.
Iiin Jahr r.or Ausbruch rlcs Drsten Wcltkrieges konDle litrich
noch eincn Ili;hcpünkt vcrzeichncn: Iline ,,Taube" tbsol-
vicrte sicher und zul:rläßlich den crstcn deutschen Äuslands-
flug Bcrlin-l'a|is-Lorrdon-tserlin. Lrlich war selbst rnit von
,l' r I'artie.
Das l rierlerrsdiktar von Velsailles 19lB setzte schließlich den
Schlußpulkt lür' del Flugzeugbau in Deutschland. Schon
rvährentl des Krieges hatte Etrichs Interesse am rlugzcugbau
nrehl rrrrl rrehr rrachg"la.serr. lrcr Kriog rrrlangr, l'ine
..IauLcr". .ontlerr Dop;'rklerker. rlin Bon,Lrn tlagetr koun-
terr. Der Flugpionicr r\.idmet€ sich rviedcr der Texlilindustric
in sciDern Su(tetrrland. Scitden ist es still geworden unr
Ltrich und m seine Drlolge auf dern Gebiet des Flugwesens.
Nach dern zrvciten Iüeltkrieg, nach Kerkcrhalt und zweturali-
ger ,\ussiedlung karn er nrit seincr Farnilie im Strorn der
Flüchtlinge rarh Balern. In Freilassing hat er ein neues Heitn
gcfulden. Eine von ihrn für die rleutschc Textilindustric
ent\vickelte \Iaschine hat Igo Etrich nach Zeiten der Armut
.irer Iirrarrrirll r'eirgeherr,l unabhä"gigen Leb.n.aberr,l ge-

'ichelt. lrr den lcrztcn Jahrcn crinncrrr marr.ich irr zuhl-
reichen Ehrungcn in Deutschland uncl Ostcrreich seiner Ver-
(lienste um die LuItIahrt. litrich erhielt u. a. das Deütsche
llurrdesverdienstkreuz unrl die Goldmedaille des Osterreiclri-
stherr []rf inderverbantles.

Schrrarzcutal: Nach einet Opcratior im Hohenelbcr Krarken-
lrau. srarL unerrrrrle( arn liJ.9. dcr ehenralige Dearrrtc Ignaz
Kroneisl irn 71. l-eherr-jalrr. Dcr \entrigte har r'.it
über 30 Jahre in der Pfarrkirehe St. trlichael den ChoL-
regentcn- und OrganisteDdienst in musterhalter \I'eise ver-
scliel rurrl irr Ietzter Zrit auch rlic Betrcuung und Verschöne-
rurrg dcr I'farrliilche dureltgcfiihrt. lir rvar cin lrornrlcr,
släril,cnsstrrker Katholik. Zuletzt rvohnle er nlit seincr Gattin
irll S,hs;ie,rin irn Pfarrhau. unrl hioit ullo lläu'uc Lc-rerrs
ir'.rrnrl llr'rvrr all..iLs LclicbL. bei dcn Drur'rhen \tic auch
L,i ,len I.,h.rhrr ur',1 cir. grolJ, l rruergcrneirrrlc r.rn nah
und tcrn miL eincrr Korrdul,i 'on 3 Cei.ilichel gaberr ihm
das letzte llhtengcleitc. Eirr rvohlverdienter ehrenrler Nach-
ruf rvurde ihm zuteil. .Am heimatlichen l'ricdhof im eigenen
farniliengrab L-uht er lun in der alten l{einrateldc.

Vicscnbaude-Frciheit: An dic langi:ihrigc Sckrelär'iu der
\\'iesenbaurlc, Arrna Rumler aus Flciheit' \vcrd{:h sich loch
\icle rltc Slamrnsü!re rrrIl lorrIi-rcrr .rinrrerrr' \nr 3. OLtol'.r'
rollerr,lere sir ilrr ?U. L, bc'r..ialrr. Sie lcbt in .s1111 !ssehci-
dcnen Velhältrissen iu der alten Heimär in llarschcndorf I/
52. llin erlebnis- und entbehrungsreiches Baudcnschielisal
licgt hinter ihr. Regen Anteil hntte die Jubitarin an,\uf-
sclilung in den Jahren der Blütezeit, doch der 2malige
Niedcrgang l9JU und 19-15 traf sic hart und forderte große
Opler. Ihre Anschrift lautct: llarsov I,i52p. Svoboda okr.
Trutnoy.
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llarrachsdorf: In \eutelt velurählte sich arn 16.7. 1960
flrrbcrr Schryedler (Sohn vour Zeichner Schwedler) mit
eirreor tschcchischcn Irlädchen.

Ilohrnclbc: Wio wir crst jctzt erfuhren. \'ctsl r'b irII F'rüh-
iahr rls. J. rlie irr dcl Heirnat verl;liebene lllsc Gros, geb.
lihrenbelger'. an cirrern tüclischcn Krcbsleiilen inr Älter von
i1 Jahrcrr urrd hinrerl;ißt enrcrr l?jührigeu Soltn, dcr z. Zt.
beilll csl. llilit:ir dieDt. Ihr \Iann liehtrc äus clerr lclzte.n
\\'cltkrieg 

'ri(h1 
rrehr zür'ück. Die Verstor.ircne besuchle das

Staatsrt'forrrrlealgl-nrnasiurn in llohcnelbr urd lcgtc 192; die
trhtrritälslriifurg ab. Scithcr lar sie nr rerschicdcnen
UrteI.rehnren unscror llci'n:rts1ädt al; Buchhaltelirr" Sterro-
t)pistilr, Korrcst)orulcntirr, uutl .ror ihrem Todc ir cinem
csl. Staatslretlie| I'ls l-agerver$'allcrill lälig.

Niedcröls: Lr rler alrcn llcirrat ist arl 3. Novenrbct d. I.
|lau Kalolina Di; rflcr gcstolbcl und am 6. Novcnrirer
all dcr Seitc ihrcs im Jahre 191? r.crstorbelen llhegatten
ruuf rleur \icdcliilsrrcr- l'r'icclhof lrestattct rrorden. Dic Ver-
stor'berrc rvar nrchr als 30 Jahr:e Glöcknerin utd seit 1948
\toh,,lc sic llrit rlcn Familien ihrcr beiden Söhnc ir der
\ierltliilsuer Plalrci und vclsah rlabei auch mit den Kir:chen-
dieneryoslcn. Eine allseits belieltte lrau ist in die erviga
II{'inra( eirgegangen.

sescannt: Günter Henke
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ßocllitzer .Skitreften

Der Skiklub Rochlirz. gegriirrdct l90B urd 1958, fiihrt aurh
.li.s.n \\'i,r(er anr 21. und 22. Januar l96l die Zusantmcn-
kunll (ler Wirlcrsporller aus tlcr altcn Hcimat auf der
Kä}lrürilenalpe durr:h. Iis ist nuu das clire llai' <laß sich
b.i .tciccrrdti lr iln, hrrr.r',.:rlrl Skilahrcri',',.rr rrrr,l ikitrrhrer
zrr li:,u'l.rr:rherll ur,l \\'rrkti,',t,lri' rltftrrr seltl,rr. rrlr ,1,r,
Gedanken an dic zu Uulecht vcrlorctre Ileirrrat :urüecht
zu erlraltcrr. friihcre lrr'eunrlschalterr zu ptlegen und tlcr
Jugenrl dcn Skispolt urrd rlanrir das ltiesen- untl ls,rtgr:birge
ruiilier zu bringcrr. llcinr diesj:ihrigcn llochlitzel Tlcffcrr il
K.rrrlrcrr i.r l,rr,,rrr r or',l, rr. ,1,'li Llii \rl" ir rle- rLiLlrrlrs
li"hi l',"1r a, r,r* eirs, { lrir/r sellorr k:rnrr: rli" Lrrrer''rril l-
li, lr, rr t)r*arii.ar,'rc|' .rl'iclrc', l)1,,k rrrr,l \rr..L.r'rrrrr g.

\ errl rrrrn- t i, irr rrll ,lFr' \ "rirl'n ',. 
,li, Ll"irre \\ i.-.r,-

l)aude Iiir diesc Tage gut vol'sorgti !o is1 hruPrr:it!licL rl:rs
Urrtclbriugnngsplolrtt'n zü lüscn, rlerrl au dic l()0 Tcil-
uehruer l'crrliri er\rar1r'1. Nel)en den rund :]0 lletttn sleher
das Damen- und IL:ncrrschlallagel mit je l'l Pliirzcn und
ererrtuctl das -\us$ r'ir:h lagt r (d^T t.Zt rcrpathtet ist) für
rlie Jugerrdgrul,pe zur Vcrliigrrrrg. -\uch rlie Scht, i, nettttg-
rrnd i\lisclalpr: l'elrlcrr zusarrrlrln ;rn (lie 3{l (;;irt. atttncltrrten

Die Ricscngebirglcr anr L rtrm;lin - Äschalfenl,rrlg ttnd Unr-
gebung gerlar:htcrr lxi illrer lelrtcn Zusanrllrcnkuuft in dio-
.er J:rlrr rrrr '; ll. lrr;ir ,ie. TUUj,il'r;-.'i ß' -rIlrIrr- ,lIr' \r:llr
Trarrr.r,arr. Lrr'. \\ ulfg:rrr;I rlfreil lt:rrr, r t,'rrrrr' rr' l" rr z,rlrl-
rcichdr \-cl'lrrtc.x rle. Kl.cisvolgtaurls rlrrd rtr-schit dcttct'
Orlsrorst;ir(l{r {hr Su{lcrcn.leuts(htrr T,rndsnr;rrrrr.cLr,It ror
allenr Lnr. I-rrvirr llermann. rlerr l. \irr;. rlc-. llllN lr.arrlenru,
Ln,. ltöhlicht. l)illenJrurg rrrrtl den Yorsitzcnrlcrr rler ltiescrr-
grl'i'g.grrr1'1" 1 r';rrrLlrrrr \1. Lrn. B,' l. l', grüll.rr' I r t'ilrrrr
ii;rnn irr ,:in, r" Lrrrzrr s,r, ir,,,rß rlLrr', h rlir Cr*lri, hte ,ler'
Städt f, u1cnau. ror atlcnr cnrcu UbelhlicL iiLer rtie Situation
l,rrnrr:rs uur tlas Jthl llti0 r:cl,rtrtl.
.\"..irli, ß"r.1 .1,ra, lr Lrrr. -H' r"r:rrrrr iil,.r 'li" 'l, r'u, iri3, rr

ProbLnrc dcl sirdercrrrleutsc|err \olksgluppe rurd irn bcson-
delel des Flcimatkrtiscs lrnuttn.lrr' l'-r zcigtc die unentlliche
KleinarLcir ,ler Ilcinratkrt isl,etrtucl urrd dcl Oltsbctltuer'
aut- Iir riel auf. rvcitc|hin LIou zur lleinrrt ru stche,r. sr)-
lohl in dcr zuslärr<ligeu lL'im.rrhrci'olgalisatiorr \1il rLuch

in rlcn ltcihcl dcr Sudctcn(teurschcn Laltlsnra rrrr:tlra lt '\uI
das Ploblcrr .. H r:inratzei t uns'' eingchrntl. lreronle Lnr' Iter-
nrann. d:rlj rracI lic rol dic lon Lnr' lir:rrrrel htlrrrsgcgcLette
Zeitschrilt ..HicsengeLrilgsheinrat ' oltizi,:lles Olgan rlel bci-
rlrn Ileinrarl,r'r:isr: Traurtnru unrl Ilohenclbe sci.
l)cr rurtc,:hrrlrro(lc,, ftil rL's N:rthrrriltrrgs besrrillcn Rrrdi
IIa{rrcr. Sailarrt (ein Larrdsnrann aLrr dcrl l}iihrlorald) lnrt
das iirk-Trio l-lufach.

51ütlgari: l)io Heirnargluplrc lrarrtl au-Iticscrrgclrilgt' irirlt
anr J. ll. ih|cn Fleinlabcnrl al). dcr cinen guterr llesur'h aul-
rrics. llchl als 2 Sturrlur lalen allc dalrtirrr irn sc'iri)nerr
lli'.''r,Fcl,irac. \\ ir slrll, r'r'rr r,'rr ll:rrrrr,h-,lort til', r ,l.tr
garzer t i, l,ire.Larrrrrr. ,l'rrlr. I llrc- urr,l .\u1'arrrl. rrrri lr Srlrär/-

könnerr. sodaß r:s in dieser lliusicht kaurl zu Schwioligkciten
konnnen dürftc. Diejcnigell, die UnterhLrnlt nr Zrvri- oder
Vierbettzirrrrncrn nehrnen rollen und dic, die fiit lät)gcre
Zeit gastiereD, rnüchten sich bittc rcchtzoitig nil (l.'l \a/irts-
lcurcr llerrrr hrg. Ilarrs und Frau Nlaltha Fuths, Kahlriirken-
alpc, Post Oflcrschlvang über S.Jnthoten (Tel. Solrlrotett
-0tl3ll- :6(t5) in Vcrbirdrurg srtzen. l)er OrnniLus von llahl-
L,rl Sorrrlronrr Lri. Lrfi Siii.tlie,l tiilrlr täelitlr rrlr Lil). 12.00
,r l llJ.uu ab. tlie liii.l,lalrrr j"\.il- lrl \lirur, r \t'jiri r. lnr
Zuge {ler ttiiin(lisrn llrweilerung und trlo(ternisi{rurg ht1 rlun
die Barrrle .\n5rhlu13 ar (läs Srlomretz erhalterr; rLrr' -An-
srirgs\rg \tnrde a["gebaur. ]]ie \\cllljiuIe r\','r'rten rrit bis-
hel rlulchgeliihlt. Lrrl jeilorh ant Sonnlag nichL in Z,:iL-
knat'pheir zu gcrate,t. i\1 geplaul. rt,rr .\btal'r1rläul trrn ,lerI
-,\\ nlrer-ttit.rlcl-\\:anricr'poktl" anr Sarlstagrrachnriitag, l5 Lhr',
abzuhrltcn. Da(lurch isr cs rrröglirü. die .. ttudol l-Krattr-
Getlächtrrisl:iufc anr Sonntag, 10 Uhr'. olrne tlast abzu-
wiclelrr rrrrrl cs Llcibt gerriigeld Zcit zu trIittagcsstrr rrnd
Siegelelr ung.
Itie-lreziiglirir'. \\ iir{ h, ur,l \ or.chliign -ind arll, rr Ior'-
.r:'r,l J',:, f I'tcit, r. \, UßaLlor7. S{r,l'rr;.r'aße l;r zLr rirlrr, lL

lar urul nr dcl KiluiginhoIr r: IJczilli. last lJ0 Ililrlcl aus rlen
rntistcll OItschuIlcll dcr alten I lcirlat rrrrrrlcn volgo1ührl.
lrs sagtcrr ru nran(1le. jctzl crsL Dach li 'Iitr|cn kr'rrert ir
Lrrrsert' lJri;rat ritl L,is'er kclIIcu. als lio t irr.t daheinr,
rto \rir urts rrie dazu Zeir n:rbmcrr. hrrru urrrl gLLr. ts rvaL ein
selrt schöner \iortl. gsal)end. tlcn NiI nllc arrdererr liiescn-
gel,ir:gsgluppcr nll auls best erlpühlcrr kiinrrerr. l)ie IliJd-
scric llt'rten tn ronr ltitserrgetrirgslcllag aur' Kerrrptcn aus-
gr licherr.

Oberschülcr Traurcnau - l{aturajahrgang l9{l
irl"lle rrrr.er',- rrlliirLrlichc,r Korn,nr. r'ur,lc rr'il eil llil,l
,le- \lrrrulairrlrlg,rrrg- l9+l ülrrligrr, r. rr'.lche- die rlrrn'ali-
gro \[alorrirlcn lnit ihlenr Klasstn-l,ehrer llerrn I'rrl. Kärl
\,rlkrrrarrrr zcigt. l)a dic K lischcckos (c'r zu hoch käDre,nrrllte
iclr vorr eirrcr. Veri;ffcnllichu'rg aLsehon. Zü sehen sinrl u.a.:
Ingc -{nrlcr'. Ir'1. lllrrcr', lrl. Ililzl Sit]ta, l ll. Illisalrcth Ptrrr-
nrriun. IIcIL (icrhrrd \cisrcr, IIrinz Ur:ller' Antlraschko Krrlt,
lnrlarrrl Jarrrtschcli ünrl I'lrnst Go(tstein. Dä ich Llic An-
schl.ifrtn rler' -{[gebiklcteu nicht irt dcr Kartci habe' hotfc
ich. llrrch auf diesern Wegc einc l.-rctrrle zu bcrcitcr' \\rer
sich rlso eritnort. irn April l9{l nrit vorgenrnntcn foto-
glaliclt lolrlel zrr sein. lann cincrr ,\bzug dcs lJildes gegerr
Voreirrserrrlrrng \r)rt l)U -,60 ill lJIieürrtrke11 voll n)ir bo-
zi.herr. l.lr Fr\ärrr' g, nr. Eu, r. Rc-t.llttDg.rt.
lrlr rr, lrrrr, ,lic., {;, 1' 3, rrh, ir rvrhr. u'rr all.n n'"ir,, rr .lr, -
nraligrn \Iitschiilcrrr uir,l Lehlerl, so\rie Ver\r'an{lteu urtd
lltkallnt,:r lrclcits cin f|ohcs \\reihrrachtsfcst urr(l ein ge-
surrtlr:s urrrl rlfotgleichcs ncues Jahr zrr rviinst,hel. Aui
Wietlerseltett l96l:
trlit hcrzlichen Hcimaleriißen
(lcrhartt Strrlm (l'raLrtenau) IiislingcliFils.Vogcl€iarrenstr. 22

Bleibt noch recht lange hübsch gesund

Alt€nbnrh, ,\nr 11. t0. l9b0 feicrt0 ihrur 85. Gebultstag im
Xreisc ihrcr Kitxlcr, Cnkel und Urclkcl trlalil Itcis. geb.
(llas. vr:n. \Ialks aLr. \littrlalleul)urh iif] in Erlerrilrch
Irl0 bci llrrkthcidenft'ld. Sic lcbt l-rei rlcm Schrriegersohrr
Altlc,l Zil'1'el rrrr,l sll rr,', Jr Li. r,'r' eirriS"r' / ii r..lt
q,-rrrul. l,rill rii.liria rlir t',i 'l.nr Brrr ,le. l;prrlrnilre' ilrn.
Selrrr iegersohnes. Lr letzler Zeit aher kr:irrkeltc sie. \sas
uohl airch aut ihl hohes .{ltel zurütk7ulührcn ist
ll Alterslroinr Hiirin,ssdorJ/Ostzone, Irrst-'lhii]manrr-Haus -
Stella Uaria, konnte anr 4. 10. Anna P i s c L e l. geb. It:scr
,,rs Kaltenh,lf Nr.30. rnit ihrem lfäune Jose{ I'ischcl ihrcn
?0. Geburtsläg Ieiern. Sie ist noch redrt gesund.

ln Oberältenbuch Nr. 1? feiertc nit seiner tr'rau scirren
?0. Geburtstag Gustav Kühncl. I)erselbe rvar durch Jahr-
zehnte bei dei Firma .{. Haase in Niedcraltstadt bcschäftigt
und lebt nun von seiner Rents. Er ist aber sehr kränklich.
lhr.n 65. feierte am 15. 11. 1960 mit ihrem \Ianne Älois
Thamm urd ihrer Nichte Filornena Th amm, geb. Ilichter,
Landrvirtin aus Kallcnhol 26 in Drlenbach, Kr. l{arktheiden-

tel(I. (lenannte ist noch lcthl gesund untl arl)cilet doli
.irr rlcl I-andl.irschaft.
thlel 60. feicrte arn ll.B. in Rckcnliu, Kr' Grirnnla' Iilsa
I i rr L. Aeh. Rirlrrer, Lan,ls ilrirr rru' \ic,leraltt rrLrr, h 20.

'"""ir n"' h g.."'rl. mir ihr, nr Solrrrc Alflerl urrrl "cirr, r'

lrau. Ihr N{ann, Joscf }'illk. L odwirt, slarb am 29.4. 1916
noch in clcr älteir l{cilrat und rvurde dortsclbst bct|digt
Der Sohn ltudolt ist il ,,\.frika vernrißt. Sohn Villi liel arn
29.2. 1944 in halien (Isola bella Nettuno). Sohn lranz ist
in Uentrop bei Hamm und die Töchter Ilse untl Annelies irr
Ha au/ltheinland.
Arn 30.U. 1960 Ieiertc seiueu 60. mit Frau urd Sohn der
llektriker urd Landwirt Emil Lehnert äus Oberalten-
buch 2 in Ilimmclsbcrge, Kr. Sondershausen Er ist noch
rlcht gr.urrd unrl rrurrrer.
Seinen 60. Ieierte am 22. 10. mit Frau untl Tochter in Uhin-
gcn, Kr Cöppingcrr. der Cärtner Franz Johrr aus Virtel-
atrcnbuch -Nr. 5. Nährere Einzelheiten unbelanrrt.
Alle Geburtstagskinder grüßen ihre ßekannten aus nah ü. fern.

sescannl: Günter Henke
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Jungbuch: Aus Oisliugen/l'ils grüßt alle Bekannten lJlisabeth
Hö llige. Vor der lcrtr.ibung rvohltr sie in Oberjung-
buch. Sie hat sich ron ihrerrr Urrlall rrorh nir.ht ganz erholt
und wohot bei ihrem Sohn trrnst Höllige, Sehrverversehrtcr,
in der Lessingstraße 9. Bereits irl Vorjahr inr Novcmbcr'
konnte sie ihr€n 70. Geburtstag feiern.

Liebtal: ln l'rickelhauseu Nr. 57. Kr'. Ochsenfurt. feiert
arn 15. 12, die Witrve Julie P o h I irn Krcise ihrcr Tiichler
und ihres Schwiegersohnes Kurt Krcisel aus Würzburg das
seltene Fest ihres 90. Geburtstages. Alle Heinratlreundd
wünschen der Jubilarin noch beste Gesuudheit und Gottes
reichsten Segen. \Velch hohe Velehrun6l und Achtuug diese
auch in tler neuen Heiniat genießt, bekurrden die ihr stets
zuteil gervordenen Glückwünsche. Trotz dieses hohen Alters
ist die,Iubilarin rloch geisti€i sehr rcge uud liesl nrit großent
Intcresse ulrser lleinratbl:rtt.

llarschendorf: Lrst vor kurzcrrr $'urden $ir verständigL. dnß
in WcrthennTMah Anna Tharnm beleits aur .{.1. ihren
70. Geburtstat bei guter Cesundheit erlebel konnte. lrr kur-
zcr Zcit Iolgt ihr \Iann Alois Tharltl rrril seinenr ?0. nach.
Ilr ist leider gesundheitlich lir:ht garz arrt der lIöhe. Beirle
Jubilare grüßen recht herzlich alle alten Bekaunten aur dcr'
Ileirrat und {rcuen sich jeden \{onat, *'errn sic inr lleirrrat-
blatt lamili.nnachrichten von altcn Ilekanntel Iesen. Es
diil.fl{i noch vielo interessicrclr, daß der GärlDcrrneister
Ilollnraln aus Frcihcit Nr. 38 heucr seiucn ?9. Cchuns-
1aB irl (lor alten Ileimat foicrn konnt.

Ob€raltsladt. Il ßarrischzell feierte anr 28. ll. die eherrr.
ll.rüsnreisteriu inr Kinderheinr cler !'a. Kluge, Paula R u -
d i s c h. geb. [,[iiller, bei bester kör'pellicher', geisriger
Rüstigkeit ilrren 90. Ceburtstag. Sie lebt seit ihrer Ver.trei-
bung bri ihrcr Tochtcr llisaheth Punnanu uld dclen t'anrilie
rnit Ilukctn und Urenkeln zusa,nrnen. lhl Schrvnrgrlsohl
,\doll Pu rnrann känn anr 17. 12. senr 60. Lebelsr'ahr'
rrrllerrden, Der Jubilar ist eiu geborener 'frautenbaeher uüd
läßt alle Bekannten aus der Heinrat herzlich griißen.

iflartha Steckcr cinc Sicbzigrriu

Parsrhnitz: tn \\'orrrbuch 45 übel Lolrr/Xlairr ltaun die Jubi-
larin am 15. 12. ihlen ?0. Geburtstag Ieiern. Seit der \.er-
rrcibung ist sie nreist kränklich; sie grüßt aul diesenr \\'ege
ihlen alten gro13err IJekanntenkreis. Durch mehrel.e JahIe
\rar sie Häsplereiau{seherin bei der l'a. Gebrüder \\'alzel
und lrohnte auch in den Walzelhäusern. Unter dern -\amen
Sriclnrrrl Ntartha ist sie nicht rrur rlen Parschnitzem, son-
rlerlr auch den Trautenauern, Gabcrsdol'fern noch iI guter
llrinncrung. Viole Jahre rvar sie Geschäftslühreril tlcr Orts-
grulpe christl. Textilarbeiter in Parsclrritz. \Vir rvinrscherr
ihr: uoch Iür viele Jlhre alles Gute.

In llannheim. bci ttcr |amilic ihrcs Sohncs lirusl. feicrtc
anr 2. 12. \Iartha Stcppan ihrcn 70. (icLultsrag lroi halb-
\roES gutor Gcsurrtlhcit. 42 Jahre rvar sir: Lci dol |ilnrt
\\'alzel als Häsplerir tä1i9. Nach dcm Todt ihrcs \I.rnnes.
dcr 1952 an enrcur Gehinuchlag starl). ül)rrsio{lelrc siri zu
ihr.cm Soh[. tlcr bei tlen \utorrcr.kerr Dairrrlcr als 1Ion1.ür
b(s(hnttigt ist. Ihr zrgeilcr Sohn ist iltr ltLzrcn Kr:ieg ge-
Iallen. l)ie .Iubilarin freut sich. rlaß sir: ihreu Lebensabenrl
nr Ruhe nl Krcisc ihlor LirLerr relbliusfu kann uud läßt
llle chnrrnlig.n IIir:rll,.ir.r'irrrr.rr lr, r'zlir lr-griilJlrr. \rrrlr ilrlc
Scllrcstcr \Iarie und ihr. Sch\\:rgrr Vj,rzenz aur llechingel
rvii sche[ ihr lroch ]'cch1 Ianqc hertc CIs nrlheit.

Viel Glück fürs

lltcnbrch' In IlolzLilrherr rcrrrriilrltc sich :rm l9. Ohl,rLer lil)
(lhlisrr.l ll rr rl r. l ochtrl rlc. |ranz llrr(le. lt.nliiltrer aus
Krltclhol Nr. i. lolrrhalL ir IIaltlr.nrring. nrit J,ret
S c 1r l a i; l. \uto LrrL tcnch nrcl uurt Lrtrrrlrrirr lus ITolzkiichcrr.

JungLuch: In (;ronc lrur):ihlrc sich rlic lochtcr. Il0r'i: tler
Kriegirinic Ilcrhig Sturm. rrLlrrrt \rohuh,rlt in \r.:li){)
nriL \\'elr:er ll c : s e. Der' \'ntcr dcr jurrger trrau. drr in
(lcr Tr uLenruer' (r'rrrrLeuharsa aL Z hrrtrchrrikcr. rlirii \\irr.
fieL i,n leirlcn \\'elrLri,,e. l)en JLrrrarerrrriihlrcrr lnslc\\ ii,'srht.
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Pilnikau: Am B. Oktober.konntc in $i/etheu, Kreis Waldeek
in Nordhessen, Herr llrnst ReichsteiD seineu 85. Ge-
burtstag beflehen. Äls Filialleiter für Pilsdorf-Pilniltau der
Lanrlrv. LagerhausgenosseDschalt Iür del pol. lJczirk Trau-
tenau hat er der bäuerlichen Bevölkerung dauk seiuer Sach-
kenltnis, seines Arbeitsfleißes und seinci Gervis.elhaftiqkcit
\rrrr wrrl\olle r'irr.ehatrli, he Hilt..rellurr6 L,ri d', \.r-
marktung ihrer flrzeuguisse uld beirl Airhaut tunrllirt-
schaftlicher lJedarfsariikel leisten köurcn. ln dicsor.
Alheit. Ir.son,lrrs im Kleinwarcrrg...hrrtr irrr Rahnrerr eirr.s
lardr in.rh a fr lithen Konsun,s- hai ihrr .eirre Frurr. rln: ihrrr
vor wenigeu Nlolaten irr dic Illigkeit \-orausge6uDgen i6t,
hilfreich unlerstützen kömren. Scine ne Lcntrclultiihc Tädg-
ktit galt der Inkerei, del er sich mit vorbildlicherrr lntcrcsse
ulrl bester Fachkennrnis u,idrnetc. in gleichcr Wcisr: galt sein
hrcr,*"c un,l seirrr. \rLeir rlel Fi;r,l"r'urrg ,l|s ()b.rl,auesi
auch hicrbci rvar er seinelr iuteresritl'tcn trIitrrrclschcn ein
uneigcrnülziger llerater und sritlet Ilclfcr. Zu ictler Zeit
bekanrrte cr sich durch scine Gcsinuung urrd tlie l'at als ein
treuer Sohn des deutscherr Volkes unri seiner rlgcrrn Rie-
sengebilgsheilrat. Durch akrive Mirarbeir irl vötLisc-treu 'lurn-
verein. in (ler Ortsgr ppe des Bundes der Lleurschcn in
tsi;hnren uncl in Deutscherr Krrlrurrerband und in än{lerer
cirer er"hren lJoltgr.rrr,ir.elraft ,licrcrrrlen Or.garri-urio'rerr
rnrrriIllirlrrr'.r- r'a- ihllr uls l-eLerr.pri u i1, gatr. t.. i.r he-
r'iil'li.l'. rlr13 Jcr Jubilär, gtcieh ,lr-rr rrrei.rcrr arr,ter.err I.arrrlr-
l'.rrr, rr, ,lie rlar rrnrer.,li, rrr,i rrrrd rrrrrrrl.hrrl,lcrr. s, hi, L-ut der
Veltleibung bereiis irn höhcr.cn r\lter ereilre. seincn Lebens-
ul'trr,l irr ,lcr ll.ilrarl,^igl,.ir rlrlrrirrgcrr lrrrß. Ubrvohl rcr-
rran,lr.lraftlich l,c.ren. l,cr'(ur. lrhr rler alrc pilrrit:rucr ohnt
tlie \rrchb:rr:,.hatr rorr alrcr Heirrrartllun,len. ltie Ijrinrreruns
alloir trrrrr ilrr richr rrö.rcr, .ie $irrl ,.'rr \\ ehnrur rrrrt rlcri
Gefühl dcr Vcllassenheit.
In Bad Kreuznaoh a.rl.Nahe konlrr anr ?. November lrrau
Rosa K I rr g. geb. llaudisch, aus Pilsrlorf 13? bei rclariv
gutel körperlichcr: (;esundhcil uud vollcr gcistigcr frische
ihlerr lJ{. Cebulr.rag lregeherr. Uie \\ ürriclre dor Juhilarin
gelt.rr cinor 'rillen Zui.iedrrrlreir, rler (,e.unrlLeit urr,l rlorrr
Friedeu in der Welt: (Joftes Bar.rnherziqkeit uDd \ratcrgüte
6ilr irrr l)r'rrkerr rrlrl irrr lJ,.ren ihr \elrr.aucn u'ki ihr D;i't.
Dic hcsonderen Frerrrlen dcs Leberrsabends sind die selLenen
tlesuchc der nächsren ,\ngehör.igen. der Vcrrvandlen und
L?rurlslcutc.

Traulerau: llei der Faruitic ihrer l.rchrer Rosl Leukerr. geb.
fr:rnze. qr.helr. l)rrre n.r.hrreirle r.irT irr tler Srhulcrga.-e -t6.
irr/r i', \tiin, l'cn JJ. {ichrr, her' srraße 38, t,.i,.rre ,lic \lurrer
\trralie l l r n z e. g, 1,. Ro.erbr-r'g 'ru. Ilernr-rl,rrl l,ei lJlau-
rär. lr'.j Aurer C,.rrrllh, ir rrrr,l gci.ri6'r Fr.i.rlrr iIrr.rr HJ.
Gclxrrtstag. llutrer rlllil Tochler siüllc; alle BekänDren äufs
bcstc.

Bci ihlern Sohrr trIax in Linz/Douau" !'r.oschbcrg lll. fcierte
rlic \lurrer l:",,"i R ö.. l. r. grlr ti,.rllel rorrr'ttrrrrrrrrclhof,
rnr ll. ll. ilrr''r ?U. ticl,ul-ra*. Wil rrürr.r.h, rr ihr tiir rielc
Jabll rroch alles cLrle und hesre Gesuudheit.

ViLliehütz: Ill l- urcr.Lnch, Kr'. Iiisenach;I'hirrillgen. konnre
tunscl lirgcnschori" ehenr. Kapr:llrrcisle;. und ehem. Schuh-
ttrathtrrrrrister Josef I] il n i s r h am ll.9. seincrr 8i, Ge-
I'rrrr-rr:r leie|rr. l l solrrrr rrrit ..; i r t,: rir Bo-a. sol'.
Nirr,ll, r rrrr- Pil il:r . l-i ,ler Falrilic stirrr:, 5olrrre. ttein-
lich, der eine li:ickcrci hä1. .\uch seine verwil\vcre Tochl€r
Itosa Gottl.rkl \ohu{ bci ihnr. Dcr Jubitar isr noch rüstig
rrnrl rersietrt rvie irr rlel tlein!at dcn Regenschoridicrst trci
rlrl rloltigen Diarp,oragcrrrrirdr. llerrer. iind es 5J .Irthr.e,
rcit rr rkrn hirchlichen Orgel(licnst auiiibt.

ganze Leben

Oberiltt!ladt: Irr llorrach-l:qcru \rrnii[]r(' sich am l:1. t0.
Iilith NilitrLrl ei nrir rlerrr Schlosser. Ja[ob ,\ppols-
hauser arrs llulzki|,hcr. l)ic Jungrclrrr;ihlre ist dlc Todr-
tcl rou Schrtirlrllrr,istcr. .Iosel \ihchdei.

lrau(c'rau: lu IIallo Sl:rle \('rnr;ihllc sirh irrr .\ugust 1960 lü.1.
i'ilisal,eLh l'sr:hc Iltitsclrek nrirIlcr. r(;iinrer llrl)rcr..
Sir isL rlic locItr:r' rlcr' Ilhclrrrre l,arrla urrrl Iiichar.d lrtlrcr'-
rritschel.r. gcrr'. h,,lrtcrrhiirrr llr: r in l'rarrtorau. IloherrLlucker'-
Srnrlir'. llerzlichilen a;liir:k\!ursc:h:

€escannt Günter Henke
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-4.llscdlosi1z, Goldene Hochzeit konntrn au ll. 1l l'r'anz un(l
Alla Hetfleisch. geb. Liebner feieln. l)er Jubihr s1amn1
aus Raatsch un(l ist tl: Jahre alt. seiue Gallir ist aus -\lt-
sedlo*itz uud lar heuer ?6. ,\ls Tischlclrneister lvar cr irt
der ganzen ccgenrl daheirn bekannt. 19{5 kanren die lihe-
lcute irs -l'schcchirche auf Stralarbeit. später in tlie russisch
hesetzte Zone. l!)53 holt sic ihr älreslor Sohn Rurlolf. Lanrl-
polizcil,r'anrrrr. nach Lürch:rrr bci Schtcsrig. Ihr zrr:iter
Sohr Iiranz lurile inr lt'tzllrr Kriegsjahl ir, \\'eslen ls ler-
rnil}t gemeklet. l)ie lir'Iter 1;na leht nrit ihrcr Ianrilic nr
ll:rrclrr. Das JuLelpaar'. rlelchcs gcsunrlhcitlirh uicht garz
arrl rlrr lliiIe i51. griißt allc li'kanrten.

|rrihril-PilniLru, Lr Jtrr Lach,Irrll l,r'i deL l arllilir: Iilith üud
ttilharrl Sclrrialzrrrcirr lii.rrD gcr)eirsanr rlie l.hcltLrtc Jo.r'f
und Ilrrrrinc Jii grr- iriihir l'rtihri1. icrzl llorltrrillc. Kt.
\olrhcirrr. sorie \ntorr rrlrl Johanna I l cjisnrr rus Pil-
niknu. icr/r sobrrhaft in .lrttcrrl,arl, lrrrr rla. I rsr ihlcs
{{)iiihrig, ll lL,clrrcit'tagc.. I)it l,eirlrn l'.hrt)r,,rc l,rdInk( r'

Alr cnbuc h-Döbr lntl , tn Ilrirlilg'ftl<l r, r.tallr rol ihlcrl
{}6. GcLrrrLsrag I,rrrlirrl Z a l a rl u i li. gcb.Krrrllnor sli-t rrrrch

Lulzcr Klarrkhrit. Ihr' l,liirzliclicr llti,rrgarrg liarr: liilli. -\rr-
gchiirig(n grnr iilrtrllschtrrrl. Ihlt Tochrtr !t,xa K,,lIl lcl-rt
rlir ihlLl larrrilie jlLzr il \\'r'i:errrlorl. ro ihr \iarrrr rlas
(lur rorr l lor \-. u. r. (;ulrtnl)ers iol i Jabr',:rr iiLcr'-
rorurc,, 1,a1. l)rl Sohrr.\loi: ltlrr irr lla,l l)r,lrllarr rrtt,l kttttt
qrlrrL rrofh zrrl Ii, i.ttzrrrrg zur.r'chr. L:rrrer u ahlrcicl,tr li ilr
nahnri \ t ltlirlrtrrcl urrrl Ilinhejrrri.t hcl larrrl ,lit llri.rLrurrg
arrr lli. 10. irr ll,irlirrr.Ilrl lxi \\ iilzbrrrr .tatt.
.\rrr ll). ll). \Lnrl) a,r Schläg,,rl:rll pli;tzlith rlrt Scllirilirt'
-\rloll Srhrrbcrt irrr;1. l-rlrlrr'irhn. lir wrr irr llg,r'-
busrh ei'llorcrIrrrrl rrit \l,ri.ia. ,r(l). S$,,ro.ch rus -\ltIn-
llrrhl)il1,r'rllr \rrh(ir,'rr. t lr rl,rr lllzrr hiih \er.torlrtttttr
llrLrcnr .rir( (;attirr rrrrrl ,lit Iotlrrct lll llx. Ilr hrtlr' lnrh
rlcr' \cltlcilrrrrrg in urr-rhl)ii1t{rr iilxr Krlrr/ril. Krri.Silg,'rr.
,irr. rrrLll lliNrrr :I{lrrrr(Itn u,rl rrrrrlt ,,, l;J. lli. ,rrrr rlorti-
gLn lrierlhoi rrrl llLrlrl grlrcrrtt. l)r'r \r'r\r,,rl,(rr( (r'lfrrrr,l
:ich ob .rirrr- ltrrr.r'lirrr \\ r'.t rr. all{rl,, illr llrli,lrLlrr it
rlrrl lrirr!r rrit riilrrrrrllr l.itl,r rrrr .rir, rr l.irl,, rr.

l,i;sig: In ol)rrLri-r'l 'rrll, ,rrrr li. iii. Lxrr/ \\ ohlarrs
rrrch Jar:glrr. .r'i," rrrn l., irl, rr. i( (1,)rh J)lilr/li.h ,,,,,1 ,,!,-
{ r\\,,rrir iIliJl!( ,irr'. ll,rulrr lrl.r,. ir \lr,r \orr (;li Jrrlr"r:r.
Irrr Sc;rrIrrrlrrr llrll) \, f!!iihlr' ( r' .ieh rrrir \rrrrrr li:trr,li.rlr.
l)1 r. LIII IIII,L,MIIIL rI , irr \ ,lrrr rrrIl r.irr| l,rr lrt, r . lr.u|u IrI
.rirrlnr l,,,il wrr,. iilrr rr,)ch \,'f{i],,,,1. i'rr hr, i., .rirlI
l,rrrrili,. .r,in +lliiihriq.' 111,,. L,l,illi,,rr zrr Ir i, rrr. I 1, ii rLrrri

ii,,1iir.ir'(;,\i:rf,,hrrlri:lrit irrr liIr'rrl.lrl,r',r. lrlrrr. Liil,( liir
.,ine t,rrrrili,'. r,rr,rr ,lit (;fL,,,il,'ii.r( .r'ilr' stLtcrr \\(:cr,.

l:rcilrrit: irr ll,.irllrrirrrrr lir \ ii-lrollrr. .r,r'lr L' rlir- rrrrllr
l:irr!,.r'r l\r!,,1,1;( ir u,, ;1. li. ,1,'f lhl,rL. \ rrol,rr.r,rrrr rr, lr,,,rl
()lr,) lilnrrr l ir iili. Lr'Ir,'rr-i.r1rr'. I)rr' \r';rlirLr rrrl lirrc
\ r'ir iil,r'r' .r i,r. I l, iüar-r'rL|ir,lI Jr;,r r- 1,, ',1| ,r, lr, r.i)rr-
licl,lr.ir. lrL( , J,,l,n n r,,r' rllrl r':t, r \\,ltiirilr l,rrLtc
, r' tirl l.,,llrllr., lrr r r i. \ r,,,r !irrllrhol irr L, ilniL l,ri,r , r'
rrit .cirror hrr-tl,, r ,li, l\ur1:i.r, r:Lrl) Ji,lri,riri.l,:r(1. l'j( r/, r
rrr\ \1. \,r\, r ' r , , L r t , ) i r r - . ( rrrll,lrrrr. r.l! riiLrt lr ,rrr rlrrr
, r'.rrr. rli, .;, ir ;LrLr il,,r ra-r h u,r,rlr lr;r,r,rl,',r l n,,rrilr -
rtrli.lrr rr rr'r, llrrr. ZLr,'r.t rrir .irrr \\ rr':r'rr rrrr,l zuittzt.

sich für die erhnlten.n Glückwiinsche und grüßel alle Re-
krnlltcn aufs l)esle.

Parsthnitz: (loldcrl llochzcit feierten im engsten Fanrilirn-
klrisc anr ill. 10. dic llhclcule Ignaz und r\noa Gotschc
Dahcil'r \'ohnlcn sie nr dcr Petersdorler Straße ]0{}. Scit
l2 Jalrrcn lcbtcl sie irr \Iirreldeu(ichlan(l und \eit Ausust
ditsrs Jatur:s in lh-trlerr. Rr:i,;l.eilelstr. Das .lubelPaar er-
flruL sich hall,rvegs guter (l'suudheit und 1äßt allc \er-
lanrlten unrl Bckannlon hcrzlich griilSen.

$,'11d, I)ir l'llrrltrrr S,,l,a'riar uu,l .\nna Tilgn. r. gcb.
llaurli:rh. au. Ihus 59 fcicl.tclr aru l{). l1 ill \larrrrrker \lLen-
hurrrlcnSrLurlllnrl ihr' 2J.liihIigrs l'lhcjul)il:iur irrr trrgrttn
Krri., ihlcl I arnilir'. l)r'r' Juhilrrr i'r ein gcbor,:ncr l)e.thru'ier'
aus rlcrr \lk:rgtbilg,'. l)as Jubclprrar ertrcur sich h:rll)\!(3s
guter' (ii srrrrrlh, il. Sir las'ru alle Ilekanlterr u,r1 I"rtrrrxle
llrht hcrulich glülitrr rrrrl hollel. rlal3 si,: ron ,litstr haltt
r ine \ arh ritL t hiirL:n.

ll)illi lrir 1 \\ iigen. So l,csorgtc r:r' riel ltei.crrrlrhL rotr
l l.tihIit nltlr Prrrcr ur(t aucir nach antltrc,r ()rte,r. l)ie
JlirßrlleilrLrrrs rlr: Srrrlctr:rrlarrrlt: l,ctlcitc ruth ihrr ron
stiDerrr (icr rr l,trrrrrIr'rrIhrrr.n. rs lulric cirre !1na1lir)ln }\rrft-
tahlrrll,inrlrrlg aul rlitsrl Strcclic rrnd aurh atttletstto cr'-
lichtrt. Scirr rrriih.arrr lrrlgcbartr': Ltl;r'rrrscrL girg aul titt-
rrral ir arrrlrlt Iliirrrlc iiber. llun(lertr:,u:rn,lt si,rrl inr LauIe
\(,r Ir\r 1$r,,/is lrrhl.rr rrrit .r'intn llLrisen rlrrlclls -\rrpatal
Lis l,r.L zrrrrr l:rrll drl Srhncll,oplre *t llhrrl. \-iclr, lr:rttr:n
.irh rrorh rlc. hrrt'r'lig,r urrrl Lierlrten Gcschliltsrrratrrrtls
orto licrrr, r' r'rirrrrcrrr rrrll ihrrr tiu guLrs (icrlcrrkur l,crlhlcrr. -
.\rr Lluli l1)li0 \rr!hi,1l in \rrr:tartt \taiu iDlolsr \ltcfs-
s.h\\:i( hr rn(1 lrch Lrrlzcr' Irrarrkhcit K,rnlnd \I i lt s r h irl
ill). I-el,r'rr..j,rhr'. l)ir \r'r.rorlrlrrl tal in Frcihcit gtl,orcn.
i llcrrrrc rlor.l rlr. Srrrltr- rrrrrl latrrzirrt rIarrrlltll. i.t einige
.lrl,r, i,,,1,,f l*r,rrtr gclcwrr rrrrrl h,irat, tc dtutt nntl:.cjtrtt'
lllirrkcl,r Iilorrrcrrrr lrlnzti arr' JLrrrirl,rrrlr. I)rrf(h i'lciJi rrrrrl
Iil.hrirL,;1 qclang c. rlrrr .lrrl'sirrrIr) LhcJrutru. rirlr tirr
cisurr: Ilrrrr- rrrit \\ crksrrrrr zrr llllrrrln. l)( r \rnrr' ,lirn's
llarrrlrtrklr rrl irrr qrrnzr,n lli:rirli grrL b, l.rrrrrt. Seinc
Ir(hrrr hIi,,rr.tr irrr Jlh|c l!10 ,l,rr (iIrrrlarrrrrli, -1iIaIrt, rr

\roJl ltril,'rcirr rrr. lrrcilrcir. Irrr \Lrrat Srrrrlrl,r'r l1)+i. Lur/
\,)r ,lcr \,,..i,,11,rrr. .r,rlh .r'irrr' lrrru liiorltrrr \liL'clt. l.r
.rllr-r rolrrrrr' .t):irlr nrir .rirrrl lorhtr r tttt,t .titrttrr 5(h\ i( "rcr-
.olrrr rrrrrl -, irrrrr t ilrllrrr irr \, u.r,rrlr \lai,r. r o tr jrtzt .tirrt
L rrrr. lirlrr.tiitrr larrrl. Seirre Ii{ Ii,IrIh( iI iri :rirrrJr lrt/lt rr

\\ ollr.r't Larrr l,r,i rlll lierrrlirrrrrg rlrrrrlt riit |r'ilttaltttttr so
rir llr llir,.r,rr1rl,ir!lll rrrrrl Ii,rlrti,,rirll,r'r .,r tchl zLr,,, \,,s-
,lnrL. l.r rLrltr in lririllrr.

lrr O'rrrl,. i r*r,,r'1, rrrr l(i. ll). rlcr r:h,'rr. t:Lhlrlicn'rlt itcr'
ll,';,,rirlr \\ ilrar. \r,r l;1.+. li. J. r',,r'iirrr 'r'i,rt (;rrr;!r.nc-
.i, , i,r rr. 'li, r'r lill,r.r,,ll sr,t,l| !t lrLtL,. l)rr \ r'rlr i*tt lrLr
, irr gr l;o " r,r, .irrrr*l,iiclrrrr,. \i,rr l,rr:r l,, irr lli.r'r,l,rllr-oi,t'r-
l,:rrL 1,,.., lr:i 1i1r rn,l lil( i,!r rlLrll[ .tirrr liilirLiq]i, it irr rj.rL
li,:!,, r,,,1.r,,,(l rlr'. In .r'irri'rr iLrrrg, rr J,rlttct, rrll, ii, L, , r'

rrrt rllr' (,rLr[ rrrrrl llr e;rrrrrrl :]li SLrrrrll.rr l;rrrg ilr:r'hiiLttt.
\,i,r s,,,i/,. Lrl,or l,r rg l,li, l,r'rL irrrr rlir hirrt,iz,ichrn:eirrtr'
li,,u,,r i,r llri,,irnrrs. l,L.r :li Jrlrl rrr it i,ii tlll l i*rrll,h,r
l,(.{ i:ilriqr. l.r' lollrl qirlr rIrrrrrriir']l.t ricrl, r cirrcrt rtlttitt
lli,r.-t,r,,i qrilr(lr,!. I.ii,lcr lLa,,r ilrrrr rl, r' torl zrr,oL. \lit ihrrr
rirs ri,r ll,,llii*1,r. -rrr. hill'lrlriLrr \l,rr'rh in 'lit l-\;{lrit.

Unsere Anteilnahme gehört den Hinterbliebenen

sescannt: Gün(er Henke
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GüEl€rsdorf: Es lvird uns berich(et, daß iD Mitteldeutsch-
land Frau Schenk und ihre Tochter (Schenk-l'ranza-Kola-
Mirke) rerslorhcn rirr,l. Eine von dcn Verllandlerr \vohnrc
rgalrrs"heinlich in der Brerr'äg. in Komar. Äber alle. die
die Nachricht lescu, rverden \!issel, um lel:he zrvci Personen
es sich handclt,

Ketzclsilorl;,\ach längelenr KIankerrhausaulcnthalt rcrstarlr
arn 29.8. in trIuldensroin tlclta Flesel, geb Schnridt, aus
Hnrr" 2i irr;:. Lebc'r.iahr. lhl Ilanrr Jo.el FIegel .r;rrh noclr
in,ler llcinral. S*in Schting,.r'.ohrr. Srhrr'i'ler;nrci.t'r Frarru
Sclrleier. i-r inr 2. \\ clrkrieg grtall, rr.

Kukus, 1l Gunzenhausetr/trItr' starb anr 31 11., r'erschtn rrrit
tlcrr lrl. SrcrbesaltlarDcrllen, TerlilkarLlrDann Josef Sp rin ge r
inr Altcl von 6i Jahlen. Vor dcr \icrtleibulil hatte er in
Kaaden eill Kolrlekliousgeschült Zucrsl iD |eutlrt$angcn und
scit l95i hatte er rviecler oin Sutgeheldes Te\lilgcschüft in
Gunzenhausen. Eirr kurzcs, aller schtvercs Lebcrleidcu setttte
seinern strebsamen Lchcn ciu trühcs trrde. Er hinrerl;illf seino
(lattirr ün(t z\fer err,;achsene Söhne

Niedcrsoor: .\rrr 2:t. Juli ist in GräIenthalrThiirilgen,{nton
Rci. ge.torlrerr. l.r hrlr" c;'r sohr sch\1cre. tei'lcn. S.in.
Fn,u stiht nurr all,irr irr del Frcmtlc

O$eraltstndt: In Darching, Kr" Nliesbach. sr.rIb aru 19 1{)

Ol,tlbalrlrriirrer Lrrril I a-l cc irir \lrlr \orr titl lrrlrr'' rr' I t

",,r. i;1, qellor, r,el Larr'1,, r.,1,,r ti r. 'eirrr I lr.r'rr 'rrrrlrrrr
r.i,l',, i'i,r. ." rtrLrßrc , r -"ho'r lrriz' ir"rr trir ' ir'c rrrll' t' tt
t;",thr'iri"r -ola, rr. \ orr lqli lii' lrrl:t rral I r l' i rl' r I i+tr-
b,,hn Lcstlri trirr. \\ i;lrr'.rr,l ,lc. errrrr \\ rlrl'riccr- srt tl
l" i ,t'.. f, l,l,l-,lll,rll,' rt]ri! lgiil \rtrilt l' all" rl' ttt'cl" tr

li..rLt,rlrltt. rlil ,li' :r:r;rr.'t'r'acll rrirhr lrlrerr' l'r"rr' {r'i-t-
lo. crrth.:rr'. f;'r 'lrltr tr,ärei tarr,l ,r'l'irl'r'frr' l \'Nlrrqe

' i" ", ",. r"s";,.t" . lii, r rrlre;r' r, ' r' 'i"h r"'rl irrlrrih' rr

Schlosset his zunr -\Iasthirrerrnrtistrr rLD eirrcr 3'('ß(n lirrtr-
,rrlue crrrror. \l- aLrircl Trrlrr' r rrrll l:rirrr'i :' le l rrlI' r
,l"r"fliccr,'l.inl,hrl, r'l'iilrrr' ,liirlrr , r rr'" lr ri' l' rr i'r Frit tt' -

'u"n 
-11i,'. I'J:19 nrrlrlr , r' r'i",l. r :rrr rlit l rr,r'r rerrrt rr trr'l

r,,,clrr. tlcl zstirrrr \\,lrl.ri'r 'rrir,irr,r' tirr'ri'rl lrrrr ! I'r'
zui" Zrr-r'r""" r'l,r,r, lr rrir' lr,' IIrti l"+; tserier er irr rrr'-i''lt'
C c trnrcrr',: ha fr trrr,l l;rrll * irr, \rr;, lrör'iq' rr irn \' l'r'r'rl''r
l0+rr ir"r Darchinc. hr" \lic.Lrr, lr' lr klrl rrl' to'llt rtrLnr ztr-

rin L urr,t rrrulJr,l .i, h -Lrlorr irr Kl,rrrLerrlrrrr'l' lr;rrlll'rlg l' -

r"f,"rr. -r""t' -, ilel ti, rr, -rrrrr rtrrr,lc rr si.rlel l*r il"t
ir,ur..l'.n lJur',1.-t,,rlrrr IC{],:irrs''rrllr. I in llcrzirrtrrrLr rilt
ihn pli;rzlich unrl ne|$ artet 

- ans seirxrrrr rrbcittreithen
Lcben.

Parschni{z: -{m 3. Scptcnrber 1960 velslirnrl arr tirr.'nr tft:r'z-
inlarkr. aus rastloscnr Sehaffel herarrs. IIcr-r' lttttlolf J ira-
s t L. rhcrn. Ll.krru-ln,,rrrrs.-Ul'err,', i'r, r für' ,lic KrIi-' llrrrr-
rerrau. llohorrcll'. urr,l liaurrnrr. D' r' \'.r-r"r'lrrr' 'r: r,rl r"r'
rler \ullorr,lurra sinc. 7{. L, lrn.irrlrrr' H,r'r liu'l"ll 'lirir-
sck rtur',l, rur- 21. lU. lBöri irr Lrlrl, r*loll. Kr'' l r':r'rr' r'r'u
als Sohn clcs Bergmanns Iflarrz Jirasck geborcu. Naclrtttttr cr'

scinc Lehrzeit ali Schlosscr in Licbau (Sehlcsir:tt) hcetrtler
hatlc, \'erbrachte er cinige Wanderjahrt, die ihn nath \\'cst-
lalel .tlalrlr,. na, lr lllrril'rrrg rrr,,l .,rr.h rroclr 'lnrr ts\ tillrr'-
rer. Zur \l,l.i.rurg .eirr.r,lrtii,ilrrig"rr \lilir:illicrr'rptli'lrr
r lllr?-lqlrr l*i rlern frürrisg'jrz'ii \riill, ric-ll'äirrr, "r "rrrlircer nr s.:ilt tttimrr zur'ücLLihrtr,.
Inr .lahre 19ll hriratete er scirrc. ihrr heute berlnucrrrrlt
Grrrirr l rrrrrrr. rrL. \lcrrr.l au. Lar'rr'.r'-,lort. ,li' ilrrrr z"'i
Tinhrcr rrhLrl'rc. s.lrnrr cil Jrl'r ';r.l' 

,l.r lih'.' hli.trrrrrg
srrnle cr zrrr OkLuliFruna rorr Bn.nicn rrrr,1 'l'r' H'rzec"-
rirrr l!ll-l!i:Jr al: Arrilierie-Fctrer''.elk, r cill*rrrhrr' \ orr

rlorL zurücksekehrt, Losarb eI sich 19lJ um 56in' llin-
srcllung irr är. rrettcrlichrere ll"krri,'irär{vcrk lür l'-rl'iilr-
merr, iloeh k,,rrrrtc rr .i.h rltr .in Jahr 'lic'e' Po'r.n' i r-
lrcucn. dcnn Drr't Begilrn drrs ersten Weltkriegcs wurde er
rricder zrr rlorr Fuhn.rr gcrrrf"n hn Jahr. l9lH s.riet er an
rler jralilrristhen fronr irr Kri"g-getangerr-rhafr. tu' rl'r er
im ScntcrnLer lgtO in ., irre Sir,lcrenhcinrnr. 'lie rrrrrr urrrrr

neuccliil.lcrerr rschrcho.loslki'cLen Sr0rr Iclrürle. /uriick-
kchite. Bis zum Jahre IU15 l'.Llei,lcr, er r'i.iler -eine Sr"ll'
als Elektromeister iru B.-Werk für Ostböhmcn, bis cr eine
cieerre Ankcr- und \loloren-V i.L' lei in gcrnieler'n Riu"ren
e;:ndere, ,lic er l9:ll ;n sein nouerharrtes llarrs in Par'''hniru.
ilrupt"troß" 356 verlegte
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Durch deu yerloreDen zweilen Wcltkrieg wurde Herr Ru-
doll Jirasek im August 1945 rnit seiner lamilie aus dcr Hci-
uat vertrirben. Nach unbcsehreiblich harten Vochen gclang
es ihnr. in trIeißcn l'uß zu Iasseu, rvo er rvieder als lllektro-
nrrister tätig scin konnte. Im Novenbcr: 1945 faljte er den
Entschluß, nach denr Westel zu gehen, rvo er schließlich
irr Oborursell'ls. ein€ Auferthaltsgenehrnigurrg erhielt. Hier
arbeitcte er zrvei Jahre in seirrern [ach, bis er sich im Jahle
194? als selbstärdiger Elektromcister itl Spre0dlingen. Ir.r'.
Offenbachi II., niederlasscn ko rte. Iir lraute \vicdcr eine
gulgehcnde -{nkrr- uncl Nlotorenrvickelei auf, di€ er zunächst
ill gcpachtcten Räur en, al-r 195{ im Neubarr seiner Tochler
lrlisaLcth Kupka in Sprendlingeu, Rheinstralle 12, betlicb.
(lrau Kupka Ieierte dieses Jalir ihr 25. ßerulsjubilüurrr als
Grburlsa!5istcntin),
trrlolgc rles vol.gerückterr Alters trat er 195? in tlell Iirrhe-
stand und bezog vorr dies€rD Zeitpunkt ab die Unterhults-
hilfe. llis zu seinem Lebens€ndc war det lleirngegangeue
flh(iv im BlD. irn Rieseneebi reslct cirt ünd ir der Sudeten-
rlcurschtn Lanrlslnannschatt tiitig.

Pilnihau: ln KröpelinlN{ccklenbrug stärb am 27.9. rler
Sthuhnracher und Feldgärtuer franz Iliibncr irn 6{. Le-
bensiahl an Hcuschlag. lllnar ein gcborr:ler Oler--\lttrr-
büchner. Seine liltern hatten eine Tabaktrafik untl sicberr
I(io,lcr. lis leht nur noch cin tsruder von ihln irr llalcrn
\rtch rlt:rr Tod scnrr:r' erstcrl lirau !crehclichte et sith lgiti
nrit ttosr Illarlek aus i(leinbororvitz. Aus (ler erslen lilhr starnDrt
srirr Sohrr \\ trltcr" rler bei IIübner tlas Schlosstlha rrrh e rk
cllerntc untl rrrit einel Einheinrischel sich vcreheiithl htr1.

Äu! z\veilcr Ehe ist cirre foclrtel du. dic als tsLrchhaltcrirr
1;itig ist. lm kornrncrrden ]tärz rlolltcu die tlheit,ute ihre
Sill;crhorhztit teierrr. Seths [fonart friiLer ging cl in rlie
ll\ igL(.i1.

Pilnikau: ln Ilagcrrori-\Ieclilerrbulg lst r\nlarrg \or. drl cltttIt.
(iasrsjlr llu,k,ll' \t ii I le r gesrorl)c,r. N;iher('s sulrlc rrithr
lx ritlrttr.

Pihil,au- llrcrrbrrch-\itrlcr-\\ öl.tL,r't: .\rrr \ll, r'-errelr:rr,l.J.
trug nrarr rrrriue licbr:. gutc Irrau. -\ugus(u llrrss gcJroltrlr
I'iala aus \iedcr-{llenbuch Nt. J7 int i{ Lchrttsiaht zu
GIrtI. Sic ist \{rrtti gc$c.crr zLr zrti Töchtcur rou kaurrr liJ
rrnd l!r Jahml. Ils Llieb kcnr -{uge tlockcrr rrnLt'r'dr:l 'flarrer'-
g;irrcrr, !r, bcliebt rvar sic bei atlen. -{uch das Larrdgclicht
l)arnrsta.lt elrrte sic mit cirrerll KInnzc nrit Sthleilen in tlett
larlrrn \\'cißltot. Sie rerlitß uns so schrell :rnr 29 10. 1960
in rlcr Poliklirrik l)arnrstadt. rvo sie rlir: letz.cn.2 tr[rtnato
zrrtrrlrhrt'. llinc \lilzkrankhtit IrachLe tlie Lctkärlit rtrit.
Sie NuIdc iibcrtührt ir de'r Stirdlnril l) r')riur(it--\rircilgcn,
No sic ihl'c lclzlo lluhestäl1c trach eincrn Iasrlostrr -\r'beiLs-
h l*rr Actrrrll.rr l,r'r. SiF Ll'il'r fii' tr'. 'r,\',!, lJli, l'.
lr ,ler Pllege.r:'riorr lJrr,l-t,:,rr,l.r'-lr, irn r.r-, lri"'l rrrr jtl l{)
\\'ithelnrin'i Jeschke. gel,. Patzelt, aus llatts lJl r ottt
llurrlsehin, ktrz rol Vollcxlurlg ihlei 92. (;el)ur1s1tßcs.

Lc cr *'ar cs ihrenr Sohn illolge eiltl schrclt,n Illlirarr-
Lung nitht il.ginrnt. seiue \hrtl{r auf rlerrr l:tztcrr \\'cq zrr

begL'itcr. Dir \icrr:$igte r{ohlltr: in dcn lctzterr Jahl'err \'or
ihr', r' \rr*i'"ll,rrrr- l,' i ilr', rr Solrr'. Fachl, lrrr l Httrl,'li Je'clt-
L:r il P,,r*.lrrrir; \ icle PilrriLrrrcl rrr,r',1, r .ith :rrr ,lir ehelr'
Srnlcr\rcl,ernr gcrnc erirne'.n.

Zu unser€r Beilagc rlcs .\dam Kraft \rcrlagcs,.lugsüurg, in
dcr hculigco Folgc.

über rlit AlLeit urscres griiß1cn sLrrleterrrleutscherr Yer-
lrrar.. rl, r ror rllc',, .,r'lrrt'r,l urr,tr, Dithr.r'. liil,ll,ä'r,1, 

'rrr(l(,c.r lrirlrrr' \.rl, Ar. Un,rrri.lrrrr ,l.r l, ilieg.rr,l" Pru.1r'l't.
Insl;e:orrtlerc relrreistn tir nut ttcrr GlollLilrlban(l Su(leten-
illd unrl rul dir: Surlcrcrldcutschr: Gesthithtc. rlnr tlit (lrurtd-
bücher dr:r tsüchcrci jcrlcr srr(letcnrlcursthen tarrrilie sein
sollrcn. ,\bcl auch die 

-kleinen Biklbänrk sirrrl nls Geschenk
an Lnrsclc Jugtrrrl lichtig. Hcno:zuhelcrr ist der ncuc
cr','ß, Rorrrrrr .irr". rr.rr.rr .url, rrnrlcur.rhcrr Arrt,'r.: Die
K:ri-r-uga.,lcr rrrrrer,trlr P.ru,l,'n1rrr Lrrrl rorr ll''lr"ilr,r-
schcint.'Bitte heben Sic dln Prosirekt für \\'cihnachtel auf
urrl zcigen Sie ihn auch Ihlcn Bekannten.

Dcr be\rährte Brackcnheimer Franzbrannt$citr is( au(h unter
(ler neuen Schutzlnarke BnACXAL lcgcn seiner uu-
r.eränderten her.rorragenden Qualität trrd Prcisrvürdigkeit
weiterhin der lührende IlI e n t h o I - F r a n z b r a n n t -
sein. BRACKAL, dar lizenztreie I rzcugni' de..ud,'tcn-
rleutschen Betrietre. Frir',lrich \Itlzer. Bractenhnim

eescannt:Günter Henke
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Prode a.d.I!.: Arrna Rudisch aus Prode, Kriegcrsrvitrve aus
denr 1. Weltkrieg, verstarb vergangencn Somnrcr in Hasel-
Lach in Thüringen. \'iele Prodner von nah und fern gaben
ihr das letzte Geleit. Sie sangen änr Grab das e|.greifcnde
Lied .,Nlutterliebc", rlas unser llerr Choüegent Ohncdorfer
so oft in der Ilcimat änr Glabc eincr }lutter sang.

Sehalzlat, In die csigc Ileinrat ist hcirDgcgä'rgcn ,\dolf lif-
I e r zr Traunsradt, Kr. Gcrolzhoferr, am 23.9., kurz vor
rlerrr ?1. Or:bul.tstag. r'ach läügerer, schwerer Krankheit. Der
\i.r.\!igle \\rl scil 1906 bis zu scinet Vertreibung Vctsarrd-
lcircr der Srhatzlarel. Kohle[$-erke. Um ihn tr:rüert seine
tiarrirr SLrl,lrie. geh. \ o-la. urll qeirr. Iorhlrr \rncli..
Ptlarrg. LlLr'.rin in Geri.lel,l. rrrir ihrel larnili".
In Alterstarlt a. d. Ni'aldlaah vclschicrl nurh Iäuee' cn
Leidel am 29.9. Franz Spitzcr irrr il3. Lebensiahrc.
Sein Lcbcl blieb von Schicksalschlägen nicht vcmchont.
Senr NIut blieb ungebrochcn. Ileinratfrculil Josef \\ ander
sprach elglrifende -{bschiedsl orte rrnrl nrit rlem Riescn-
gibirgslied nahnrcrr alle ron denr guter. auflichtigen Lands-
mann Abschied.

ln Ilohenrniilsenl\Iiltcl(lclrlsehland starb anr l'1. 9. Oilorrrclla
Scholz irrr tJ5. Lebensialu. Die Vcreligtc \rar dic \luttcl
ron Klara Selinger, \\'aldkräibuIg. In rlen letzten Kricgs-
iahrcu \roh!rte ilie Verewigte hei del Postnrt,isrr:rstanrilie
Sclitrgrr.
hr Iechirr, Kr. IIa,eenor. iLarlr a,rr 17.9. Ilalerrueister,\dolf
SchöbeI aus llrettgrund lach lürrp;clet Krarrkheit im
?1. Lebensjahre.

Traulenaü, In llasdorl l,ei ßcllin
starb anr 19. 9.. anr Sterbttag
seioer Nfutter, Josrf Panrpcrl.
Tclcgr:rpheDässislerrr. plötzJiclr
al Iterzschlag irrr 65. Lchurs-
jahr. Scinen so frühcr lltinr-
gang lrrdruert seh\rer scinc
Gär(iD llildegard, ge|. \\ralsch.
die l'umilie seinc. Tochtcr
Liesl Fillauer in Sprembelg.
sorvic seine SchrLester Emilic
Eckart mit ihlcn: \Ianrr und seirr
llrrrder Rohert nrit G:rttio in
'l'ct1aür'OIr.

Schneide|rvar iu rveiten Kreisen bekarurt und rv€gen seines
aufrichrigrn, ge'elligrn Charaktcr. sehr beliel-rt. ll letzten
trriege 6clicr.r b.irrr Zu.amnrenbrurh in rus-ischc Celangen-
schalt, aus tler er zufolge durohgestandencr Not ein sclrrveres
N{agelleiden milbrachte. Auch die aufopfeurde Pllege bei
seincr Farlilie im Kreis Ilageuorvlllechl. lionnte ihu von clern
türkischcn Leiden nicht belreien.

Trauten u-Gartenstadt; hr Pcneleld bei Walsrode (l'iieder-
sachsen) Lllerstraße .{0, verschied am 14. 10. 1960 der lrühele
EWO-Bcamtc Karl Schinkmanl nach larrgem, schrvclern
Leiden, irn -A.lter von 62 Jahren. Die Aulbahrung und Beer-
digung erlolgte aul dern rornautischcn \ivaldhiülhof in
ßonrlitz. Nlehr als 50 Kränze nit rlenr lctztcl (]rul] 1lrurttelr
zunr Zeichel seiner allgeneinen Beliebtheit an soirer letz-
ton Ruhestätte von Ilei atvertriebencn ulld l-irrheinrischen
niericrgelcgt. Der krth. Pfarr€r sorrie eiu llerulskollege sei-
ner letzt€D Dic ststcllc, tles LÄG-$rrtes ron [ailhgbostel,
splachen rlerr \uchrul. Der letztc GruIS rrrr (las lliescn-
gebirgslied eilcs Blüserchores.

Dcr \rerstorl-rene, Kriegsteiluehmer irn 1. Weltkrieg an der
Südriroler fron1, geriet zu Kriegsende in die italienische
Kricgsgefangelschalt und mußle Doch ein Jahr bei den
Tscirectren lachdienen. Als die Direktion des liVO nach 19tB
\ orr fr:ruteuau nach Königgrätz verlegt lturdo, vcrsetzlc
man auch ihn 1925 dorthin bis l9:rB, \'o cr rrirder rit soiner
Fanilie nach Trautenau zurückkehrto. Ob ilr fraulcn u,
KöDigBrätz odcr tscnefeld: dcr Verstorbene tar cirr hil[s-
bcreilcr und ehrlicher I'rcund, delr alle sch:itzten.

Die einzige Tochter, Irau Luise Braun, gdr. Schinknrtnrr, hei-
ratcle l9i5 nach Ilanrburg, starb :rl)er galrz plötzlirh rach lier-
moratlichcr gtücklichcr Lhe unrl farrd Iäst genau fünI
Jahl: ror ürem \'.ater auf dcmsclben l riedhol nt Bontlitz
ilrre letzte lluhes(;ittc. Ihr juuger, verlasscrer Ehcg tc ist
rroclr herrre \\ irlrcr'. L i'znhtigc'rrale be.uthtcn ihr'. Iihorrr.
rlulrlr tlcrr \erlu.r ilrrcl einzigerr lochter sch\Lcr gclrrochrn.
iht GIab uüd oiernäod hütte geglaubt, daß ihr Vätel so
kurzfrisrig folgen rvird. f)ocl, dieser Schlag war Iür ihn der
schrlclstc und unübcnlindbar. {irau Hedi Schinkrrrann, gcb.
Ifunsc. ist Trautenäuerir.

'lüu(rnau: [n Jc(tenberg starb bereits ant f2.6. Klrl Uib-
rcr sen.r llelfel in Steuersachen. irn 72. Lcbcnsjahr. Dcr
\'-erervigte l'ar in Kliegern bei Po.leNan geborclt, stu-
dierte urd nrarürier(e irr Pilsen. kan l91l als Steucr-
bcanrter nach Ilohenclbe, machte dcn erster \\'eltklicg als
Obcrleutnart mit urt.t übtc lach Kriegsbeendiguufi t9l8 seine
triiherr. lirigLeir rrir.rlel auq. l9:16 rrur,lc el irach Trauteniru
vorsclzt und 1930 rvegcn r\ichtkenutnis der tschechiscben
Sprarhe rorzeitig p€Dsionierl. l-r gründete dann ein selb-
st:indigrs SleuerlJüro unrl übernahm die Vertretung cler su-
tletenrLeutschen {,nion-\'ersicherung Iür OstbühIrIe . Nach
der -{ussiecllung kam die Familie nach Sctrneizlreulh bei
lJad tteichenhali. llier gründerc cr rnit seinem Sohne Karl-
hcinz wieder eir Stcuerbüro. rvelches er bis 2 Jahre vor
scirrcm Todc Iührtr. Uit ihrn ging ein stets hilfsbcrtilcr,
gtttr' \tr:nsctr. dem scine Vahlheiurat arrs l{erz gerv:rchscn
rr:rr, hcim.

\'itdschiilz: Lr Llterr'.eillcrblurrn bci ltarl \eustatltTSa. r'or-
schicd arr t+. 10. lloriau Kühncl aus Ilaus Nr. l?6 irn
,\tter ron 9l Jahren. llis zu seiue,u Lebenseu{L: rrar cl gcistig
arrt tlt:r' llöhc. Den l'citerr \\'cg ron \\'ildsrhiitz rrach OLer'-
altstadt nrachte cr bti jeder Jrrhlcszcit zu !ulJ. I)ort t{ltl or
rictc Jahrc aLs Iltcttscineitlcr bci dcr fa. Arlam untl atch
lrri tbr:rla in Trrrrtenau t;i(ig. -trn lI( rLst und WinLcr rrrrdite
cr schon url; Lhr rnit dcr Latette r-or daheiru rtegg,:hen
unrl Lrnr elst *icrtcr spiit abeurls nattr IIause. l)aLti lar
er nn: vcrdrosscn, sontlern irlmcr gu!et I-aunc. r\uch ir
ricr lihinr-ltcirrrat lal cr bci alleu gcrn gcschcn.

In Großauhcirn bei llanar,\lain rclschied nach krtlztm,
:,lr$rrrl, Lci,l.'r Iilorler'u lJ;irri.rl', s'l' t llli"h. irrr lli.
l..l r"jrlrr. l,i, l:1,, l, ur, ts,irri-ch rcrcn ,lrrr, h ri.l" Jrlrr','
P;ichrei del herrschalrlicheu lliihle (Stachr:Iuühle). 1)n, \\'iid-
schiitze)- \\txlcn sich crinrrcr.u, rlaß vcr vjclen Jahrr:rr eirt
g(iistcsgcsli;r1rr trIann rlie vcter{igtc dttch nrehrcrc llesstr-
itichc schler vrrlrtztc. än dercn l'olgen sic bis zu ihrem
i,cbe sende zu lcirlclr hattc. Sie rtohlrtc zulctzt irn Eigcn-
heirl rler Iranrilie ihlel Tothtt'r' llosa .\Icrald. \m Wald-
Irierlhol zu (lrolMuheirrr land sn: nun ihre lctzLe liuhcsltitte.

Zahuarzt Franz llichtcr'

eirrel. rleI Mknnrtcsterr tlud beliebtesteu Zäh'r;iiztt Irau-
tenaus ,ist in diesen Tagen jrr Nrankenhaus von llarkthcidel-
felcl nach t:rngerrr Leiden gcstorben. Er rvar arrr 2. llai 1893
in Iglau geboren, erlcrntc dort clas Zahnlechrikrrgerr.r'Lc
und karr inl .Iahrr: l!)12 nacll lrautenau als Assisterrt irI
Zahnarnl,llaroriulr Dr lliicker'. Nach dcrsen Tode leitele er
bis 1916 ttcsseu Praxis, übeurahlrt lachhcl selbständig nach
Zahrrtechrikei Palrne rlesscn,\mbulatoriurl unri ülx'r'sitdclt<
im Jahlc t9lll in dcn luoucrrhof. lot \\o alr\ ct uuch lom
Jahlc l92i ln cnre l'iliale irt [)r'ut;rlh 1, 

r'au.ritz br:rlautr:.
IIcinrrrtr'eI$ icse karl cr inr Jiinner l9{6 nach Trcnnltld.
lo cr inr Dezenrbel l9{i lnrrltr cinc Praris cr'ötit:tc. Zahn-
arzt Richrer k|lukeltc abcr trel.cits. iru Jrr i l9il hrtto cI
den clstcn Schlaganlall trt(l r!olltc:rirre ilrnr licb gotorclcne
.\rbeit aufgcgcLcn. \un hat ihn Gott. tlcnr et zeitltlcrrs als
gl;iuLigcl Katholili gldit'rrt. r,,n seinet l,tirlcn tlli;rt. Scin
lJ,lr':il,rri- ., -rrrlr, r, .i' lr zrr , irr, rrr ,lerrrli' h, rr B l', rrrrrrri.
,,rrllirlrri;' r' \' r.hrr'.:. \i,lrt rrrrl llnrr, r::ri-tr' :rtt. Ltt,tr-
t.t,l. ,l.rr OIL s,,irr.r' l.rzr.r' \\ irl.'ur"l,eir. s;rrlrr ' n, lri, rl rr.

t,anil'leurc aus \ltlkrheirlcnfr:ld. Lohr. \\'iirzLrug unrl
,{schaf{t rrLrrrg gabcl tlcrl I orrrr rl:ts lctrr. .i)r{ rr(tl (;c-
lcit. Srin lelTter p|iestrrli(hr:r ftellnt] Drk:rn UckcIt Lttl.Le
ilrr zur *igrrr liLrlrr. lLrl Z,Lhnarzt Güttliehct au; \t:rlkr-
hoirlcrlckl, Iriil,.r T'rutflnu. lcgre irr \anrtn det zahtr-
äIlrli(heD \-ereilligüus \\ ii'll,urs rrit ,ihrin(ltn \\oircx
rjrreu Knruz arrr Salgc nirrlr. So Iuhc rlcI r'dle lirte in
(;ot10s h1. l,'rieden. .ciu (;( d:ichrlris rbtr lcLe l()rt ilr IIF
inncrn aller seincl thcnraligcu Pntir:NLrr'- 5cilcr I rcun(lc
und aller (lcrer. dic ihr srLiirztcrr urd ihnt tlatthLat'-.ind. llp.
In Nersra(lt,rlalbe (O:tzonc) relvhir,t anr 2:1. 10. rrach cirrcrrr
lrrrrg,.r -,hs,''rr ,\Lrg.nl'i,lerr rrnch rr tolerer rtl,"rnri.tr lf"r'r'
llal' s t L rr r i 'l , r'. clr, rrr. ll"rrlrr'r lr"irl SIii,lr' Ll' Irri,'i-
t;its$crk Trrurrnau urlrl llausbesitzcr in Ilohelrirruck. ll,rttg

sescannl: Günter Henke
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Für noch viele Jahre gute Gesundheit

Fri(z Eichmann aus Arnau im Ritscngebirge tin 50cr.

Äm 26. Oktohr 1960 konntc
der' Irühere Großintlrrstricl|:-
Herl Fritz lichnrann arrs '{nrttt-
seinen füllfzittsleD Ccburtsla8
feierrr. Iil rvat-Allcirrinhabcr dcr
Fa. lliehnrarn & Co.. \Iaschittcn-
Pauitrfubrik in -{rnau. rlie cirres
dti sröL\terr Untelnrhlren ditstr

^rr 
irn rtrcn Ustrrrtirh-Unaärrt

urrd iu det spä(ercn Tsche;ho-
slorrakei r,;ar. weil ül)er l(l{X)
Belegschaltsnrilglierlcr züblte un(l
mit modcrnen trtaschinen alk:
Arr.n iuLr l'eirpapier'. ru,'r , itr-
fathcrr Sr:hLrlh.lr bir /r"n t{rrt' r'
Bankrtotc,'prt,ier hcrsrt lllc

Es $,är daher. rlicht vcr\\'rrn{lcr-
lich, duß Einfluli und ,\trschcn
des Firmeninhabers und senter
Vorfahrerr weit über dic

Aneeirh: Im laulenden Jahr Ieierten die Eheleute Wenzel
und Franzjska Kuhn. eeb. Scharf au. llau. \r. lr). he;rle
ihrcn 6U. Gcburr.raß Da-. Jrücl1,aar sallah'inr Lei Jer Fa

Mandel viele Jahre-bis zur Aussietllrrng beschäItigt. Wenzel
Kuhn ist der Schrvager von Wclzel Schalf. Josclshöhc. Sie
'wohnen jetzr irr Gemünden/Wohra.

Arnau hr Kölu Mülheim feierte anr 92. Novenrber in allet
Stille Hernrine Langer, geb. Staffa, ihren 7{). Geburtstag.
Ihre Schwester, die Kaufmannsrvitl-e l\Iarie Schrvarz, dtrcn
Gatt€ bereits 1945 verstalb, lebt nrit ihrer Tochter Hedl irn
Harz in Mirteldeutschland. Beide Familicn grüßen alle Be-
kannten aus Arnat und Urrrgeburg.
Anr 10. Dezember diescs Jahres bcgeht Ntaric Kosak, geb.
Pohl. ihrcn 80. Gchurls(ag. \\'ohl die meisten Arnauer er-
nrnern sich diesol stillen Frau. {'ohlbehii(tr und gopflcgt
lrrbringt sie ihren Lebensabend bei ihrer' l'ochler ,\nni
Hor(er. \crw. Ilisenmeier. Notarsgattin in (]clrrhausen,Hes-
scll. Harte Schicksalsschläge Legleiteten sie ill ihrcn Leben.
Der ersre \\ elrLlics [orlrrre von ihr in norlr jrrtrgetr Jültrett
rlcrr \[nnn un'l "Lcllt. sie vor große Sulg'rr. Siehel i.t sein
NarDe rroch ,lcr älrercn I urrre16, rr.ration irr gut.r Iiritrne-
rLrrg. Dfr zseiro WclrLrieg rrrrhrrr ilrr' 'lerr Sohrr. den ,lic
späterc Tumerjugend als den guten Kameraden ,,Noki" er-
labtt. Der Schiriegcrsohn Pepi rliscnrleier kanr urn seirr Le-
ber, als der BlLrtiausch über unsere geliebte Hcitntrr Jegle,
seir hrde ist noch in Dunkel tehiiltt. - trIil vicl Liebe ulr-
aeb.n .i. ,lic zrrei frk'l und fiill ( rerrk.l. urrr arr der
suterr Orra grrr zu rnarlren- wa. ihr ,la. srhirk":,1 whrrl,lig
blieb. \x/ir liirnschen der Jubilarin noch Jahre der Gesunil-
heiL rLn,l Sorrc irrr Ir'cr', r1, r' Iarrrilit.
Ill I)uisburg-Buchholz, Su'dotcnstraße 9. beging anr 24. 10.

rl.J. die Webcreibesitzcrsl'it* e Katbalila lranz tlcn tl2.
C.liunstas. sii $ohnr bri rler Toclrrel Kiirhe Stlreitcr' \lle
l:rrLelkirrtler f.i.rrerr rlir der GroßrrrrrrteI rlir'.err CeLurr'ta8.
auch rlie rlrei Töchler der beleits in Assrnanshausen rcr-
sroltrcnen lirilie Richter', geb. Iranz, dic aullerhalb DuisLurg
letren. Leirlel ist Flarr Franz. nach z\{ci SchlagaDfällen in
diesern Jahr. rcchtsseitig gclührnt und s1ändig bettlügerig,
.icdoch geistig ,ruf der lli;iir. Nochnralig wünschcn \rir ihr
Genesung.

GrolSbolotitz: Il Dorstcn feierte N{arie Preisler'. geb
Iiraus, arr 16.9. ihren 50. Geburlstag, ihr NIänn \\-ertzel
kanrr n:ichstes Jahr am \\renzelstag seinen 55. {eicrn
\nr :13. .lanuar 196l lollendet Frau Thcresie Scharf aus
\r.3 nll Ilaus ihrer Tochter ]lrna nr Valdshut arn llhein
ihr tiO. Lebcnsjahr.

Ilarrachsdorl: Geburtstag inr Dezember {eiern:
Kranhcnkasscnrlircktor i.lt. Unril Ba1.er am J. t2. inGöp-
pingcn. Karl-Ilartils-\feg 30, seinen 65.
iilail" Silnl. geb Zieiecker'. arrr 9. 12. il Stobra/APolla
ilrren 5i.
Liese \lachatschek, ge[r. Schrvedlcr. anr 16. 12. irt Sc]rrvä-
L,i+lr GnrLin,l, tl,'.hhi;l,,lc.Nes 7. ilrrrrr ii.
,{nna Pietsch. Seifenbach, arn 17. 12 in \{ünch:n-Trudc-
rillA. l'o'r\cg {r) I iLrnrr 79.
\laiio Pohl (\Iu.lcr von Hans - Glasgesch;ift) anr 27. 12.
in (liinu ar:h-'l'a1 179 ihren 81.
\\-ilhc|,r lt i c gr r' (Sachelbcrg) arrr 27. 12 irr ltaßttitz 25 -
Prit!rhöläu, Kr'. \IclseLurg, seinen lJll.
,\ntonie S c h i e r (hinter Pohl \rnrzclz) anr 2:J. t2 in Stiil-
zcrbrth, lhiirineen ihrcn ill.
ln rlel ,,lren il.irr,,rr fri, rr !'n :.:jl. l:. irr \citerrlnrh {rlg,,
Knäpl)c. geb. Sar:her, ihlcl 55. Gelnrtstag.

Harla; l\nr 11J. l{). 1960 feiertc Frau Julic Cersovsky
ilrr.rr ü0. Cel,rrrrsrug. ,\u- rlie-errr \nla13 gtüßt sic all.
\lirulLtirerinncrr ,l, r eherraligerr I irrrra hliirriS rrr"r alle
Bck.ruler au! der IIeimat. - Im Jahre l9J8 übersietltltc,
rl:r. l lrerraar (ir!,'\.k\ ir ,la- llh, irrhrr,l. rr,' ,,rrelr ,lie
l,r'rilic ihrel fochLer'rvohrrr. Lrrll utrar in Cirr,l,,r't. Krci.
Grer,enbroich. Zur Ilalrrrltöhe 7.

Landes6renzen hiDaus rvuchsel unrl sich st;inrlig (rhijLtenj
besonders nach der Ul)ornäl ro cincr rvcitcrcn grol|.n Pu-
pierfabrik in rlem cnr-a l0 knr e'rtlornlcr' \larsrh,,ldoll nn
Riescngcbirge in rlcl 20er Jahreu. - Kurze Zeil r:rch dcrr
Äbit r anr S1äatsreälg)rDnasirrll in Arnau unrl derrr Strrrliunrs-
beginl au del Unilersitiit zrvang das unerlar-tctc \blcLen
seincs vatcrs den karrnr 20iährigen Fritz Eichn)rr)D. s(iilrc
Studicrr al-rzubrechen un(l (lie Lcitung des Gloßuntr:r'uchnrr:ns
änzrtrcten. iis rval. eine g|ol3e \ufgabc. tlie tlu itutgt:
Studenr damals auf sirh nahnr. \hcr rrrit jug'jndliche'ti
Sclnvung und Arbeilseiler mcistcrtt cr sie, rtobei ihn dic
trcuen irnd elfahlcnon l{ilarbeitcü scines Vaters hillreich
zrrr S.ire 'ran,lerr. - lrr:.1. \\,lrkri,g torrrrte ,lie l,r. Li,h-
nranr öi (:o. das l e.r ,l, r roI 100 Jllhr'.rr crfollr.rr Cliirllrrrrg
durch den Groß\ater des nun 50iiihrigcn llrirz Iiichrrranu fci-
crrr. L. rrar' - errr.r're, h'ntl derrr Lrrr-t Ll, r' Zeit - , itt,'
sehlichtr'. aLer rvürrlig. F.icr irrr trr.i.e ,lnr \\ ' rL.',r'!r' l,ü'i-
gel urd einiget lll'rengäste. \ach rlcnr Kriegc solitt: rlieres
Lhrenrag.s irr errru- hi.rlichcrcr Forrrr g,.larlrt s"r,lerr.
Itor:h rlazu kurn ei niclrr rrl hr. flit,, Li, lrrrrarrtr tr ttt,l, zur
Wchrmacht eingezogcn unrl nrtlStt' l-rald nach scinel gliick-
lichen Ileirnkehr {läs tr?rrrrige Schicksal t ielrr tatt'cttdcr
seiner Ileinrutgr:los!eu teilen. -\Iilllrantllungcr irrr trchetli-
schcn XZ blirbcn auch ihll und seincr Gattin nicbl .rtprrl.
Völlig nrittcllos nrußte er. rvie viclc. viele anrlelc nrit Irau
untl 3 Klciukirtlern seinc Hciüra{ rerlas:en. - Z;ihrr \uli)nu-
\!ille. ,rnerschürrerlichcl Glaultc an di( Zukunfl (Lr (ttrtl-
schen \\iiltscha{t und Yelantl'ortungsberrulk5cir grscnillxir
l'anilic ultl Volk hahen tlcn Jultilat lriedcr e',,1x'rgcliilrrt
zu eirrer angeschencn Stcllurg als Dilehtor eires Cloll-
ulrtcineLmcns in Niirrberg. - I)cI Riescnge|i|gs\'crlae rnd
mit ihnr allc Fleirnalgenosscn, bcsoudcls arrs -\r'rrarr trrrrl Lnr-
gcburg rehnrer herzlichen '\nreil an detn Jubellrir ihres
l'ritz Eiehnrann uld liinschen ihnr rlarüträglich noch tn:lc
Jahr. erlolgr'.iclrer IliticL.ir ir Cp.rrr',lhnit ,'r'il S.l,rll,r--
trr u'lr zurr \\ ohle un'l \r-.hcn ,1.. rnrr ilrrrr g, h it, t, rr

Unternehrnens. seiner l\{itarbeitcr untl alltr Ileinratgettossett. -
liin kleiner Scha;nheitsfrhlcr soll an dic:er: Slelle nieht
verschrviegen wcrdcl: Das Vaterhaus rles Jubilars. dtu \'illl
Dich,rrann, in dcr er gcboren rvurdc und au{gelachscn ist,
lag hnrr an ,ler Urer/e ,,s i.cl'cl ilc'r l,ei,l"tr Ccrrtitt,lctr
Aii'rrr urr,l KoLtr'iLz. lcider lorLr arrl Korrrr irue' (;r.'r' ird.-
gebict. .{us GrüDden gut nachbarlicher tseziehungcrr zuischen
den beiclen Gerneinden rvurrle dalan nicht gcrü1telt. aber
geärgert haben sich rlie Arnaucr iln Rathäus irrrmer nrär:hti8
darüber; dcnn sie hätten gär zü gorn auch sein Yaterhaus
in ihrem Gerneindebcreich gehabt. Anr liebsten h:itlen sie
einmal iu der Nacht die ganze Villa mir Park au{ -{rlauer
Städtgrund gczoger. lvenn sie nicht so sclrrver gelcscl
wäre und die Kottrritzer nicht so gut aufgepaßt hättcn.
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Die Stutze lhrer Gerlndheill Seil 1913 solt dos O RIG INAL-
ERZEUGNIS der ALPA-Werke, B R U N N-Königsf eld ols dos

-HAUSMITTEL-' welches souverön d€n Morkt beherrschle.
Wie €insl so ouch heule: lhr FRANZBRANNTWEIN nsr
in der hell-dunkelblooen AUFMACHUNG mil dem gelben
Sle?n überm -A". Achten sie beim Einkout ouf diese lypischen
Merkmole, ouf den seit 1932 sesch. Worennomen -ALPf"
und bedenken Sie, doß es lü. O'rolilöl keinen Ersotz qlbt.
ALPE ist dorum so betiebl, weil er slets Wohlbehogen stht.
Eine Grclitp'obe erhollen Sie in lhrem Fochseschöfl odar direkt
vom Hersteller: ALPE-CHEMA' Blümel & Co., CHAM/8oy.

sescannt: Günter Henke
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Hcnncrsdorl: Il Düsseldotf feiert Anna Buchar', Wit*e
nach dem llaulerpolier Josef Buchar aus Haus l()6 (neben
Hackel IJäckcl arrr lr. 12. Lci gurcr' [ör'perlichcr ur'i 8ci.ri-
ger Ge.rrrrrlhoir ihrerr lJ. Ccl'urt.tag. llie Jubilalirr i.t ge-
rr ilJ rrocl, hei allerr Henrr"r.dolterrr ir guter Elirur.rurrs.
seir ,lcr \crrreil,unB l9+d \a' 'ic bis l'JJ:.j I'ti ,lcl Frrrilic
ilrrcl T,r'hr'r tranz lJr'...lel irr LüLll'a,i Il.--r. I'i. l9a7
ill ßcrzbachTSiegkrtis. h l)üsselrlorf gcl;illt (s allcn schr
sut und es grül3t ron dort rlir:.lubitarnr rrrttl larrriiie franz
[)r'esslel alle I k nrrr:r'srlorter.

l,änd$irt Adalberl Franz ein Sicbzig::r

,\,rr l. l)ezerlber kourrte bei kör'pellichct Flischc Llrrrlsrrarrrr

'\dall)rrt l'ra'rz, ehcnr. I-andl ilt. srirnl 70. Ccbrrrtstag
fcicrn. I)er .IubilaI rrohnt s,it { .Iahreu Irit srirrer' (iatrirr
i,r Itarl bci llcmrrnrgcn. Lru. !'rarrz ist schon tlahrinr lcit
iihfr (l;. (;r.r'z, r' un'eres Ileinrardörtl:ins bcharr t unl
auch belir:bt gc*escn uurt ('r rvar stetj l ijrdcrcr urrrl (ii;n-
ner aller kultulelicn uurl Lesorrrlers l,;iuct lichtr \i tciuc
und Ein|icht rrrrs( ,r. lIotz stl'cngeI kiirpc|lithcr' Ärbrit aut
seilenr llolt' halte cr vicle chtruarntlichc \,Ir1cr ;rxx ü,rd
\rar stels r,in aulgcsrhtosserrIr L?rnd\ irl. r ic rrau ihn
selten finrk t.
-{ls langiähligcl Jaijdf:ichter und Bräuhuus--\ktion:ir hätte
r:r sich ricL l'reunde in del verschietlencn ,\achbalgr:neio-
tlcrr erlollrerr. l)ir -\Lrstlcibung von s.iner lleir,atscholl, fiel
ihur rLls echtenr ilarrclr: besontler':r sthrrer.
Lnr. Flanz lebte nach rlel Aussiedlung vorr 1946-l9i1i nrit
scirrer (lartirr in Bart Rcichrnhall. Da gcrrrle in diescnr Ge-
llict \iolc II(inrat\(:rLrieircrrt aüs uu!€renr Kr'('isgcbicl woh-
nen. sct/rri sich schor (h,nrls dcr Jubilar: {ür'dL'Belan6o
rler llcirral\el.tricLenen untl Kliegsgesch:idigten eiu.
\ach sciuerr \\ olurungslechscl nach Hart bei llerrrrnirgetr
cDtlalrete sich irnnre1. rnehr seirre 1'ätigkeit fiir un\ Ilriiuat-
\ e' (r'iebcnc. 1rr seiner Freizeit schri.'h ll. l'r'attz Setlttt-
liqrcl. rlie rrr:rrrr:herr \anrcn cincs Gcfallenerr rierlcl ins
(lerl:i(h1uij gr,rufcr hrl)rrr. In zalrlloserr Stunden albcitete
tl an cnrrr Dorlkattc. die siir),1lithe Grund.tückc unrl
Il:irrsel autrrrisL ulltl scholl nrallches II:rl als I]er riskralL
lxirrr Lastenaü'glcichsnnrl dicntc. Ir schtute nicht (lir Zcit.
sogar l)ortrl,izzen ron \achl-rargerrroinrlcn zu erilcllrr.
Lri Hcirratrlrrscunr in \larhtoberdoll lartn Lcinr di(si:ihriijcn
llcirtlr'(lrcIIcll tlirse KaItc'l ron LIn. IrIanz äurgctftlh. \l:u'-
ehel Schicksalrgr:rossc lrun(lertt,rir:h b,'irrr .\rrLlirk,ln':tt'
Kar'le iibcr rlic grschiekte Haucl und das gute Ge{l:ichtnis
diescs Laurlsrnarrles.
llijgc drr Ilclrgott unst'rr:nr llreult{l unrt llitarLeitcr noch
ricG Jahrc bcstcl Gesrrnrlheit scherrLen. lliigo cr auch slirtr'-
hiu seinc sclbstlose lätigkoir fiir tlie -\nlicgen d(:s lIciIn:r1-
kreiscs entfalten.

Hclrnannscifrn, hlr DrzerILtr Ieiern (iebutt.tag'
Bei ihltr Tor:hlr:r- ,Uärtha lJreschel in Traunsttinr Obb..
IItridfcklsrral}e -{4. kann -{nna Ilinrtt" (ßindt Be|llen) anr
20. 12. ihren BI. Gtl;rrltstag leir:rn.
Wenzel Lahrrrcr. T,andvilr aus dcn Olrrrrlorf unrl laug-
jähliges \irrstandsrnitglic{l dcr Spar'- urrJ Datlcheusliasse.
Ieierle bcrcits inr Juri d.J. seineu Ull. irr Frierler''tlort bei
FlbersbachrSa., Kr. Liiltau.
Stelan R i e rl c l. .,Ga';rharu u ulr Riiblzahl" teielt scincrr
{J9. Gel)urtstag in Pöt1mes, Kr'. {ithath,'Obb.. SthiclSsladt
18 u: seinc Frau \Ialia geb. .Iochnranrr .rus Polkert-
rlorl begilg Lereits anr il0.'1. 1960 ibrcn u:. Gel,rrr15ttrg.

ßei ihrer Tochter' Olgr begeht ä',t 1. 12. frau Nlalia Scho-
ber'. gcb. Gtaf. ihrtir 65. Geburtstag in l{ohenkitchr:n 30c
bci Lurrzclaui Ilulde (Sa.)

Il Oberaula 21'1 ..Hals \\ eillcnslein" übol Hclsfekl, Kr.
Zi.genlairr, kä'ln rn, j,l. ll. Fanr'\ Polrl. g.L. Fl,itclrcr
(au5 dcn, Ptärrhot. zrrl'rzr lloherr, ll,e ihr.r 60. Cel-rrtrr.-
tag leiern.
Frl, Kamilla Kinrl ler begeht in BoizenburglNlcklbg am
12. 12. ihren 60. Ceburtstä8.
Rudolf Flcischer aus .IohannisguDst Ir.2i fciert in
Luckenwalde bei Derlin alr 11. 12. scinen i5. Gebuttstag.

sundhcit ihren ?6. Gebu|tstag feiern. Sie lebt bei ihrer
Tochter Nlariechen, die seit 19.17 ver\ritrret ist. lleide grüßen
alle Seifner auls heste.

Iu Asendorf, Post Dornstedt! Bez. Halle/Saäle,
Just. Land\virt aus dem Oberdorf Nr. 155 am
50. Ieiern.

,\lrbürgrrn'(islc. l'ranz llrlen ein tehtzigcr

Ilcrnrannscitrn: \\ ri1 illrer dic Orrnzcn drr crgcron llci'nat
hilarrs l,eIarnr l ll dcr ehcnr. Lrndwir! urd ,\lthür'ger-
mtisrtr IrIanz Ilrberr. tsr:r'r:its nr Jahrc t9:13 \rurdr cr von
(lcr dulnli:..( 'r 

(lhlistlich-Sozialcn \ olhspaltei itt d,:tt Gc-
nreinrlel.at urrrl 1927 zunr tsürgelnreistcl. seincl' Hcin'a(ge-
nrcinde gelählt. rrclchcs -\nrt er bis zum Jahre l9il9 inne
hatte. bis es dcrn aüfrechten unrl geraclen trlänue urmi;glich
genrarht rlurtle, dieses Anrt weiterhin zu bcltlcidcl. lirauz
Iirbcn. tlt'r nicht nrrr alleiu ein 5ehr strebsarncl Lardwirt
irr rlrr altcn Ilcirnat lar. soudr:r'rr darüber lrirr.rus rlenr
Gr:nrr:irrrler ohl dicrte. ell alL sich ob seiues rrrnnnhaflen
rrttrL urrclschlorkcrrr:u,\ullretr:rrs Iür (lie iiffcnllichcn llo-
lange rlir \ncrkurrrurrg seinel Gerneinde.
Inr Juli l9{i ron Itaus urrrl Hof vertlieberr. kau el mit
seinerr,\ngchiiligerr nach morraLelangt'r Zrvangsal.|cit und
unsäglichel Srlapazcn I9{6 ir die Oslzonc urd 1956 ius
ts rrrlesgchir.t ru s.incr Torlrtcr liosa ins .\.llgäu. - llei an-
gr:bolr:rrcrrr t leill rrnrl gliil3tcr Slrarsarrrlieit gellrg es ihttt,
rlit scirrrn ,\rrgchiiligcn ciu l-igt rrheinr zu cllichttu, il
*elches sie arl J0.9. l9{j0 eirrzogen.
lJeI JuLrilar kann - so Got! \r'ill - aDr 6. Dczcrntrcr rl.J.
in rolk'r geisrigel und kiirperlichcr Flische seiter ttO. (le-
hrrl\rag begehcn irl hrcise seinet Licben in Irscr'. ,\rl
Srafl{'l l(;. Nleis haLr fbcu ren; Allgiir. Is übcnnitrrln nuch
aus dirstm ,\nlaß tlcn Jubilal rlir: hcrzlichsterr Gtiick- urxl
Segetrsr iirrschr ttic llclrlnrrrsciflcl rorr leit und bleit.
\on hül,en ünd rlrülrerr.

Il1 Kelheinr konnte anr 11. 10. rlie Schornsleiofegefineisters-
witl'e ;\ugustc Balthold bei halbwcgs guter Gesundhcit
ihren 80. Gebultstag feicrn. Sic lcbt nach dem Todc ihres
l9J3 r'erstolbeleu \Iannes bci der Faorilie ihrer Schwesl€r
l\larie lrrrahl ir llau. L l+9 Ll3.7,r ihrern Iihrenrag wurrle
.ie reirh lrcschenLL rorr ihren Angrlrörigcrr. der Hru.ge-
rrrtirrrlc. :ruch rlern Biirgerrnei-ter rler Starlt. Ihre Schrrcster
l\farie K'lahl ka'ln anr- 12. 12. ihI.en 7i. Leburr.rag feienr.
Die beiden Jubilarinncn lassen alle Bekannten arls ilohen-
elbe recht herzlich grüßen.

tlohenelbe: Am 5. Dezernber 1960 feiert Fräuleil Joharura
T h e r aus Hohenelbe, eine Schrvester des in der Heimat io{-
slorbenc'r Großkaufnranns Heinrich Ther, ihren 94. Gq-

kann Franz
B. 12. seinen

Hernannseifcn, In Vasbiihl hei Schweinlrrrt kann am hl.
Abend Rosina Jäger. geb. John, bei halbwegs guter Ge-

€escannl: Günter Henke
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burtstaa bei geistiger ünd körperlicher Fristhe- fu jungen
.lahren"sehörrc sie- über 2i Jahre Jer Liebhabcrbühnc der
Ort.eruripc Hohenelbe d. B d D i. H. an untl st'ielre vor-
nehr;li.ir' Lichc.rollerr rnit .ehr sur"m Erlolgc. \ach der
\ertreibuns au. rlcr Heirnat tohnrc si, bis zurn Vorjahre
hei ihrerr Nctlerr Orkar Ther. Da aber de55en Frau 

"chrrererkrank ist, uahm sie nun Äufenthalt im Städtischen Alter's-
heim in Villach/K:irnten, Arnulfl'eg. NIit großer Liebe hängt
die Jubilarin an ihrcr Heimat, dem schönen Riesengebirge'
unr.l nirnmt an: Alltagsgescheheu und dem Schicksal ihrer lle-
kannten nach dcr Virireibung regen Anleil
Arrr {. 10.fcierre Karolint Kreuziger au. Hoherrelbe.
Lanserrarrnl Srraße 't77 1t'a.rlraus Lttel). ihrtrr 90. C.-
burürag irr geisriger' !'rischo. Sie leht bci ihrer \iclrte irr
Hochrväng. K-r. Günzburg/Donau und grüßt alle ihlc -r-ach-
barn unrl Bekanntett.

ln Neckarccr,ürr,l, Ptarrgas.e l, bei llcid, lberg. katttt alt
l{. 12. di. Virr.e -\tarie Cor!stoin, gcl. Call. atr' Pom-
ncrnrlorf. rtohnhai rlaheinr Schlcrr'<eribcrgga'"e l. ihrerr
7t)- (icl,urtsrae feierrr. Dio Jubilarirr rvohnr liti ihr', r Iorlrrer
Crctl llou.a "un,l ihlerrr Enkel l{errrranrr. BciJ' 6rülrrl rllc
Bckannten recht herzlich.
Ir lrrlurt feierten dic ll,heleut€ Josef B c r a n e k. ,{lI-
ee.r.lltet irr eircnr großerr Sleirrrvcrl. rrrr lB. l l ilrren
bJ. C,l'u'sroe. Dcr .lut,ilar teif rro ihn eigentlitl'.chon
anr 20. Juli. irdoch wurde rlie Feicr auf rl, rr ticl'rrrt'tag
.cincr t'rau \c"rlFsl. llr ist der älle.le Sohrlle' Srhrr'i'l'r-
rnei.rer. Iricrlricf, ßtralck uu. ,ler C"birg"rlr13' seirr
Brurlet Alois Bcranek, chem. Slarkasser rbeanr lc t . ist sehJn
vor I Jahren aestorlren.
Irr l\tarLrol,errl'orf k,,rrrlc am l0 ll. Ro'a \or1. rrtl'h''
in der. Gendorlstraße einen Iangelbetrieb fialte, bci guler
Gesr.rnrlheit ihren 65. Gcburtstag feicrn. ,\u; diesem .\nltli
grüßt sie recht hcrzlich alle Bekannttrr'

Huttendorl: An(on !l r b e n feierte im \orornbcr seincn
?5. Cl:l,urrstae. seirre fochr.r isr bci ihnr Di' lhrrt' rr-
,lorhr grüßeri ,lerr Juhilar urrd \1ün-chcn ihr" rirl tiliick
und Gottes Segen.

Gemcindesckretär JoscI N{annich ein Stchzigtrl
Ko(lnilz! In N{arktolrerdorf,'Atl8üu, Säuling*eg ?. korrrrle
der Jubilar anr 12. ll. seinen 60 Geburts{ag irn Kleir't
seiner |arnilic urrrt Bekarrntcrr fcieln. Josef llannich' tler da-
heinr riole Jahre als Genrcindesekretär 1äli3 rvar' hat sich
in rler ueuen Heinat {iir seirre Ileimatfreunde verdient
semacLt. \irhr nur. thß nr h't lürkenlo. di' Seelonli'tc
i'rr Kutr\\irz anlcgr.. son,terrr nuch ,la'lureh. daß r'r' durch
ri.le Jahre ,ii, t a,rrili.rrrrlclrli' lrI, ri irrr Heilrarl'lürr ver-
üIIerrrli,hr. \rrch arr,lcr. heirnarLrrrr,lliclr. Sclril'l' rurr8"'r unrl
tselichre rerdrrrkerr ihrn rrirht our' ,lie liorrsirz'r" -orrd'rtt
alle ltiesengr:birgler. Vir rriinsehcn ilrrl daher noch liir
riele J:rhlr' l*s; C..un.llr.ir' \lü6' 'eirr großer til'r da"
Zu-anrrrreugellürigkeir.S' tühl ,li r - lri:lr' r' ri Dnrtl"rrtc rrr

pflcgcr. nie erlahmen

Hermanrrscilen: Anr l.l{) 1960 r'crnriihlt sich nr irsce' Kr'
Kau tbeu lerr iAllgäu. I'lnrst ltierl el nrit liva Sille atts

IlresIau.

Hohcnclbe: I{arianne S c h a l I, Tochtel der Familie friedrich
Cchart. Ilalermeisrer. friiher vohnhalt in der Neustadt rer'-'
lobte iich irn Oktobcr nrit Kurt 1 h o m a s a s Hrrhenclbe'
in Lnlcßteilr Lei Bcrchtesgadtn.

Obcrnrausnitz: Anr 2{ 9. rclrrriihlrc sich Rirhard \\'an L a

"'ir itclear,l P ie t s c h in l\Iürrchen Dcr iurrge fherrrarrn
isL tler Sohrr del l,heleure Jusel und llermirre Vattka' die
daheim bei der Kirche *ohnten

Soindelrnühle, lir Zorbau rerehelichte sich Eugen Kohl aus
Sl- perer mit lneebore Kusebauch am 29. l0 Nachdem
.eine Morter {rüi re"rsrorben i\(, $urde der junge lhe-
,n"nn ,non seiner Tante Fanni Kohl. jetzt in Selau. auf-
gezoSen.

St'tnrei: Marsit Schorm hattn im Juni in SchollenrOst-

'."ä U."t'^ii Es isr die Tochter rle. Ladtlaus Schorrn aus

Hutt€ndorf 140. Der Vrter ist im Juli 19'12 gcfallen'
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Herzlidre Glückwünsdre den Jungvermählten und glücklidren Eltern

Stefan S c h o f t. dcr letzle aus der familie der ,,Gorta
S.hofta". griißr au. B, rlin alle Fleurrde. \ erwandtc urll
lleLronte. Sichcr ist er noch den älrererr Korl$ ilTorrr in
guter EdnnertüIg. Er karn in del lrüheren Jahrelt meistens
ül Sonrmer nrit seinern Jungen auf Urlaub heinI. Leider ist
ihrrr tler eirrzice Sohn im lctzterr \\ elrkriece nls Flieaer-
l.u ränt gefrllen. Er rnöchte noeh gl.ln, irr zrvei Jalrr'.rr
seinen B0. Geburlstag erleben. 33 Jahrc rvar el selbständi-
gcr K.rutnrarrn in Bnrlirl. .cir * JahreD lcbr er iotzt rrrit
.cirrer Cartirr ä1. Renrnrr irr ll.rlirr-Barrrrr.cIuletrt'cg.Dltttttt-
weg 145.

l\lohrenr \\i|l|atulieren un.ererr {i"l'rrrt-rag.kirr,lern,
F- l,irrrr, ,'rrr 3 11- Frau \li.i. ßittncr (lrn ?il. (;e-
hurrrrag:
nrr lJ.-12. t'rau \lalic Kluge,lerr lll) Gcl,urr(rrrg:
anr 20. 12. Frau Xarolina trIahl tlcn il. Geburlslagi
am 31J. 12. !'rau Anrra Rong rlcn ?l Cebultstag
Die herzlichsten Clütkvütrsthe für noch we;torc Jahre von
Htirrratsbctl.eucl' Gustav'Iharnrn.

Oehrenqrabcn: .\r,rtr K r':, 
'r 

i är'' lld'r' r;:: ,,r" Klnr''enlrre.
l.i.rrc -aru Jl. lU. lrei il'rc"' Soh'r in Z, rrrlrerr l,ei ll"rlitt
bci gutcr Gcsundheit ihreu ?0. Ccbultstag. lhr \lanu. der
tlahcinr al. \\'aldalbeiter t:irig rvar. starb bcroits l9+1.

obcrhohrnelbc; Landrrirt Frarrz \! e is s rorrr obcrtl llcitlel-
l,ela. rrr' ,ler Lrrr,lrrirr.elrrrft \r'. 8i. tci.rr arn :lU. ll. Lei
srrrcr r,o-rrrrrllr, ir ' inerr tl{. Gel'ulr.rap. D, r' .lrrtrilrl solrnr
b.i .nirrtl Torlrr, r tlali. fiilk Dalr, irrr s' hÜrre ihr tlie
Itii, L.rri in drr 8rücLensrrxße. geg"rriih r iler fa. Tuha.
Frrnz \\ ri's srhörre durch r iel Jahr', ,lerrr Cerrteirrderal
arr. Scir l9{rj "rrohrrr cr in Ilo,lerh:rrr., r'. Kr' Frarrkrrrlrrg.

()hernrausnitz: Lr trie,llicL.r'o,la. o.rz,rrrr'. feirrtl arrr ll.
llr. itJri' :\trr llrr. I i{hl, r'rDei.rtr.grrlrir, ru' ,lerrr Ol,.r'-
rlorl- ltaus \r.61. ihron ?;. Gebrirt!rac bei bcster Ge-
sunrlheit in Kleisc ihrr:r Kilrder und lntücl. l)ie Jubilarin
ist die Schwiigerilr von Franziska llladek in Ettlingen.

Itochlitz: ln Probsrric(li'Ällgäu fcicrte aür 29. 10. .Augttst
l'ischct aus Ol-rer-Rochliri. obelhalb Casthaus llrarller, int
crrgstcn frnrilicnlirr:is bci gtrtcr Ccsü (lheit scirren u'l Ge-
burrsttlg u l griißt alle llo(hlitzct.

Snirrdctnühlc: Lr pa,tert,,rrr. H,.rrrr,arrrr.rIsßr ::i. t,.ic c a r

:,: li. \nna ttoIllr arrrr Ili ihnl lirrkclirr Irnrla \\el' r
il,r"r, 96. (jtLurr.rae.. uie Jut-rilarirr i.r .iclrcr' ,li, \lt, -re
urrrel ullen :'r,irr,lclr"ühlcrn u"d $ ir \ il'r{ lr'" ihr gurr
(,esul,lh.ir. ,[ir,rir .ic rr,-'.h ihl lUU l , Lerr'jrrhr erleiclre

Sch$arzcntal; In I)odcnharrserr bci seinen Sohn. l'ischlern)ei-
srcr m t Larrd\irt Josel I)bcn. Icierte am 4ll. scin \rater.
der chcrrL lliick.rnrei!lcr. Josef lirbcrr aus H:rus 20'l bci
gllttI Gesrrndheir seilcn {lj}. Gehurtst{9.

Arnau-Großborol itz I I'r Dor!1( 
'r/ 

\\'estI. lurdr: rlen l;lhclcuten
Dictlrar rrr',1 l).ri- Pr, i"lcr. x,l, Cioberr' arrr I0 B'

tirr i. Jrrrrr." rrrnr,rr" Ralt Petel g,6orerr' \rrr glei'h'tr Tae
Ieicrre Srnrrrrrhrrlt"r' llan'-1,'rrchirrr -"irrcrr :1. tiel'Lrlt'tr8 l)er
elütllichc \ ar, r' i\t Sflrrir:ir''fti/ier hei 'l' r Brrn'l''seltr'
frie GrotS.lr, rrr \\ errztsl r'(l \l:,ric PIei'l r. rtl'. Krar'' grüll'r'
ällc ßekannlen.

Hermannseilen-sehrrarzenthal: Derr Ilhcleulen Ueinrich und
Nlari:urne R i t z e r t, geb Glosaucr. lur<le 4m 12. l0' 1960 ein
Sohrr rranrens Wtlfga-ng geboren Lnsere herzlichen Clück-
\riinsche.

Kot(\r'ilz. Anr -1. ll. ist dcn tiheleutcn -\lbert und Johannn
S t r o h n e r. gcb. S\rntosch, in Fränkisch Crumbach, lleim-
stlttenslraße 14 rin Stanrrnhalter flarald Adalbert geboren

Die Dezember-Bildbcilagc,,UNSER S(IDDIFINLAN'D" wird

mir rlem Januarhelt versandr.

€escannt: Günter Henke
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Vel Gottessegen

\r'narr-Grolibororitz, Ihre Silbclhochzeit Icicltrr tlic Ilhr'-
leutr \\'e,rzei urrd \l.rIie P r c i s 1c r. scl). Kraus. bcrcirs aur
ri. \rrgrr.r l. ,l lri. t,,rhr'r 'ln. .lul,r l1,,rrrr., - rv,rhrrr 1,, i rlerr
Illtelrr und schalft ir l)r)rileu in eirenr St huhgcrchiilt al.
Yt rk:iul rin. l)el Solrrr (lionr ?rl. Sanil:irsoflizier bci rlel
ll,rnrlrss chr

Hohrnrlbtl l)ic Lardl irtschaftschclcutr \\'r'lzcl rrrrrl .\rrrra
(ioLrsttirr. gcL. \lcillrrcr aus IIohcnclLe. Drcihäu.cl i. feicr'-
Lr.n anr li. ll. rl. J. ihrer goltlencn Hochzcjtsrag. -\nr glrichcrr
trIorratsrlatll, r or' l() Jahlen Icicrtcn (lie Grollrltt rrr rlrs
llräutiganrs eberfalls ihre golrlerte Hochzeit bei ihrtnr Sohnr
P. GotLslcio. rlanrals I'IalIer in \tohren bei {rnarr. in lt'ier-
lichtr'\\eisr, tlie (,loßeltcrn trugcn danrals nolh ihr altt
lla,rrrnrrr.lrr. - \tir1{' Okrobe' d. .L lci, rtc rlie 'l orhtcr

den Jubelpaaren

Aloisi:r. verehelichtc urandl. ihre Silbcrhochzcit. Vor PIing-
sx'n d. .I. feierte arrch die llnkclin, Susannc. vclehelirhtu
Voglcr. ihrc grüle tlochzeit. beitle in llallc/Saak. Vicl(;lück
rrnd (loltcs Segcn:

Kolrritz' Dio Eheleure Ilrrril ur)(l t,rnriska Itiha tcilrrtclr nr

1ll. 10. ihr 40jühriges I.lhojubitäun) in Skittcn- Sierll. 110. Kr.
\larktoberdolf. Ln Nor crnl,clherich I hieß rs: die Ehcleute
h:irlcr ihren 35. Hochzeitstag gelsicr{. r[ir stellcn hiennir
ditsen l)ruckfehlel richtiq.

Pomnrcrndorl. -\nr ll.\orenrber (1.J. k.'nnterr rlit I'lhck:rrtt
Josel rrrrd \hrir: IIo llnrarn. gcb. l nncr' (Tochtt'r ronr
Rcnno' l;schlct nr lnrlltr'111.Kr. ( ilailshcin,,\\'iirt r.. IIaus
\espcr'- lrtr bestel GtsrrrrrlhriL das |t'st rhr goldenen lloch-
zeit tcir:rn. Joscf Hollrranl dür'Itr allcrr ron Porrrnr:rldorf
r'. olx.rlr"l" rell,. lrel rr,r'lr gur ltk,rlrrr * irllulch r.irr, larrg-
i:ihrirc l,iriFk.ir xl- IL,i', l,"rl-,.1,,.r Irei rlel t:r llorr,:r.
Obelhoherrclljc. sol ic grtcr Ski unrl llodelhcrslcllcr PuxF
nrcrntiorts rrrrrl jrhrclirnger liolsunrlagerhalter in Srhwurzur-
ttl. (iarrz l,r':ontlers elfrerrte sich das Jubelpaar arr denr
l,hrcrtagc. rlali sci e 96iährige llLrtter frau Josela tlolLnalln
(iil{cstr oherl,{,beDelhcrin) bei uoch gutcr Gcsundheir mit-
teiern konntt'. t)en' Jubelpaar $circrhin Gesundhcit tlnd allcs
(lute lür ihrcn rreitcren genreirrsameü Lebensweg.

Spindclmühle: ln Iiilenste(lr. Lr. Ilalberstadt. leierte an,
:|1. i0. Fränz Arlolf mit sciner Gattin Anna das tr'est ihler'
sl;ll)crhoch/cit. An rlcr !'r:icr nahnrcl reil sein Ilruder. tlrief-
trägel tkirrrich Adolf 'nit Frarr, ferner {lcr llrudcr cott-
tlied rrrrd dic Blürler der Silberbrarrt. l)er' llrurler. Joscf
rrrrd Schrre-rpr.\cn,- l,'rrrrrcn rrilhr zur F'icr ko',r',rer. \lle.
rlir I'cisarrrrrrc'l sir,rr. grüßcrr rl'chr lrerzlich alle ßel.annrerr.

h.r't ITrrLc irr \r'rrarr sel'rr.rr. .ru'liIrr. er arh \tr:olritrunp
,lo" t;\','rnri l'r. ä', ,l{r t 

',i\cr-irär.'r 
plaa Lrrrl \\ i,,rr. t.gr,:

darn al,er an rler Lehr.crbiIlrrngsarrsr:rlr in 'Irautcnar' (lic
l., l'rl!.tiihie','rc.J,riitur,c fiir \,,11.- urll Bürgcr.clrrrterr ab.
I lrrrr.rli, hr"r irr hrrl,rr-. \\ ji.". tsrii'r'. s.lharzlrrr. trau-
Lettau ulrl zulcl/r l)i\ l9-li inr hcinrarlicherr .\rnau. llislgJl
lar el tlarrrr noch irr Srcndal, llczirk \tardeburg. berufs-
rärig. ll,u,kr saI r'irr eifliger. *r.ri.r.rrhatr,r urrrt surr.r
Lelrrer. rva- geNitt.ie,lrr l,arriirie(r' \i',t. Jer ,ja\ LtiicL
ha1te, seill Schüler ger.r'sen zu sein.
Soit 19;:1. da der Vcrcrvist. inr Vesrerr lebtr,. rrar er.
au.I l\lirarbr.irer rrn.erer ..Rie.ergebirg.hci',,är". I)ä.t.ll,c-
.rärlrrlj.'l |nir .oirrerr ajllrekarrrrrrD Ri.:cjr.,ei,,rn lt,.inrär-
orr. reirre hircherr. reirr S..hloß. .eirr Gr.mnasirrrrr. scirr \tu-
seunr, sein Stadtrvappen, har Albert IIanke liebevoll und
eingeherrd irr di,s, " Biär1tsfl' ets-chitdc . tür rrirrc rcr.-
trieLerrerr Lalrl.leure i.r er rlirnit zu eirrelr Ge"chichLs-

"chreiher -\rraus eervorJcn. \ber auch anrrrurige. die Orr-
lichkeir0n eerrau be.chr, iL, rrde Vanderungen i die Unr-
gebung ron .\rnau. nach fomtbad, zun -Mariabrünni bei
Keuelsdorl lat er uns geschenkr. Welch lieLe trinnerun-
gen uerLt rlurh zurr lleisl,iel "cirre Sr"hittterung eirres Au.-

Sie ruhen in

Ilrimarschrifr.t.llrr .\lbert Ilankr -i

tiil dic cifligr:rr Lt.el urst-
ler' ..liicsrngt Jrilgshcinrat ' ist
ts cirrc schnrclzliche Kurrde.
rlalt einel ihrer Leste'r Itit-
arlx'itcI nrrrr die |rrleI tiir
inrnrer au. rl0r' l lanrl geltgt
hat: I-arrrtsrrrarrrr -\lbert IIau-
Le ist :rrn ll. Oktobcr irr
IIatl,urg au der Lahn nr
rlic sr igc ltcimat hinüber-
f.cgrnFcn. N;ir berichtcterr
rrst i'r dcr -\priltolge 1960
ron \cn'rnr 7J. ceburlslägr.
:\rl li. \plil lSilJ als Sohn
<les \ olksschuldirrktors Ro-

Gottes Frieden

flugs arrf rlen Srvirrchin: l)a teserr rvir.: ..Von ,\rnau aus
lä',,' 

. 
r,ü'r ,las kleirr. ttcrqkircltoi gut srtr.n. ,taq rvirlirre .\arlel zun, llirrrrrrel i:nrl,orragr. -Nach eirrern .reiterr

\,rf.ri, q erre irhr'l $i'!tü. Doif Ssir-.hin. urrLt trat,t .lrtrerr
sil ror,lel J,rharrrri.knpellc. rtic cinrn rverrro err. ,reirtr_
rr,rr \ltnr l,irgr. CliersrilrieF",l i"r dcr l i.L auf,tas Ricrerr_q.l,irgc. oil hrrn,lbiieL roir tlrr Kc*rtL,rppe lri. zrrrr Sl,irz_
b-erg bei -Lieltrr. Vie ein rcurrdcn olter- Teppich Iicgt'rtas
\.orl:rnrl des Riesengchirges nit seinen Städräi und D"örfern
dtn Iarbigen. Feltlein und dcn dunkelgriincn Vä|derl vor
rurr. au.l,l,rIirer. srurrdlrrt:rrrg kc'r', ';r,, hi.r .ir,,r-,, u,,,tilrr.p\ ..hi' . SriicL llIirnar bctrlr(htcll . ..'
ferncr rchricb Itanke rcur Porriuuliulafest in l\rnau. rvie
rrnselc Grol3c|ern \\i ihnachrcn feierten. Weihnachten t9l4
ir l'eld, rrnd anderes. lLirre stattliche lleiho von Äufs;irzen
beschäftigte nich mit den heimatlichcn Kir.chen. tir schrietr
rlie Geschithte dt:r. Vallensteinsclrrn Patrorratskircben. der
I r;rrrzi.Lanerkirch. urr,l der Dekanatkirch,. \o,, {rlau. sowie
rlie tler Plarrkircherr rorr llerrrrarrn.tifen. .\irrteröt.. \\ itrt-
schütz, Soor. Srhtrrzlar und der t)ekanalkirche von Ilohenelbe.
l)er eifrige lleinrartor'.cher har L,.irre ttLjtrc serrhrrrr. ,rrrr
tt". \o'r ,l.r rorlortrrcn Heirnar rrnrt ronr Virterr umerer
Vorlahren Kundc geben zu könrrcrr.
\rrrr ist er rlahirrgc.chiedej' $ie { riete an,lere der äheren
Clrrerarion. ltrr rvirrl rrn..o reclrr Lesußr. rrie rvlhr cs irt-
lvas er im Jahrc l9i? antäßlich des Jubitäums ,.10 Jahre
Heinrarhlarr" hertorlrob: .,\tan rvird den \\ ert dieser Zcir-*chrift" - r'nd hicr i.tzr irrr be,orrrlcren rlen Werr rler
he.inrutkunrllichen lleirrüg. Alberr HarrLe. - ..ersr r;r.hrig ei,,-
$rhärzer Lüimer. rla marr rür'khlielcnrl den lleirhrurr an ricl-
reitigcn tscrichren ermcs.en rvirtl." ln,ler Folee Leronre er
noch nachdrücklirh. rlatS un.ere Zeirsclrrilt sinz Lc,onder.
für dic Jugen'l rrichrig isr, die iich.elbst faurrr mehr al
dic Ileimat erilrrcrn kann.
Allrert Hanke wird seinen Schülerrr rvie seinen l,escrn un-
!erges"en ,bleiLen. Möge dem fleißigen und bescheidenen
Erzieher für seine \elb.rtose Virksinrkeir irr der ewipen
Heirrat reichlicher Lohn zureil werr.lenj i.p-

aescannt: cünter Henke
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GrdenLen

Arnau, llr Oktobtrhclt
berichteterr rvir kulz, dall
aur 16. tt. in Ober\le sLath/
Thürirrgcn,ler alttrr {r-
n"u.rri un,l ntlcrr Iliescn-
gebirgskaufl'ulcn rvohl
bcLa'rnte, genrlrrete Nau t-
marrn und llitirh:rber dcr
Palicrrr uren fablik
R. l'rirsrL .\ Co.. Ru,lolt
Frilsoh, i'n 82. Lebcrsiahr
cesturlrer isr Ru,l,,lf
lrrir.ch ka", al. irrrrF.L
Kaufnarrrr nar:h,\rrral rrrrd
gliirdc(e eir l,eLensnrit-
telgeschäft ar Obertor.
rrclchcs et lach einigcl
Jahrerr rnit denr gri;ß.rrcn
Geschiift arn Ririg|larz (llarrs Rolf) \ertaNchtc. \orr hicr
!ils (tct -\u[!ricc irr ,l, ir \crrbr,'r ,1"- St,:rrkrr."rrc'lrärr']c'
irrr' \lalkrl,l:rr,,. so rlerrr Irro,lprtr.r .irrx li, hrererr t"irrL'^r-
r,*rhiitr rroch eirrr' \\, ir.rrrhe arrg"3lic,l, r'r t'cr' Drrrch 'eirr
i""".kr..,,r,,r.olide- C, * lriilr-r' l'rn rr , rrarL er'.iclllas
\irrtraucn un{l die ZrrDcigrrn;r dr:r garrzerl Bevölhelrrrrg \'on
Slarlt und Laud.
Rrr,lolt Frir-clr \\.rr (,1,',,:rlrl1". Hrrrllcl'sr'.r'ritttrn irr \tttrttt
rlur:th :.1r) Jrrl,r'.. .\rrl .oirr, trriricrir. rlrr.lc irrr Jahr* l9ll)
rlie Grdrlia Großcilkaufsect)osscnschalt rlcr Kauflcutc für
,lic lol. BerirLe Inrrrrerr:ru rrrll ll'rh'rllh ,-exrürrrlrr' 'lr''r'rr
\ ur'-r:rr,l.rrirglied , r l,i. zur' \rr-rr', il'rrrrq r.rrr'.

frrner nar er auch \Iitbcgriirrrltr rlrr P:tpiellalelfalrrik
Itrnl. Fritsch .\ (lo. in AInarr- dio sich au: lleincn An{:irrgcrt
zu einenr bc:rchlli(hcn ßclricb crrtlickelLe

,\rrl einer Gesch:iflsrciie {ür' seinc Iiirrrra rer:urrgtin ktr: cl
rlurth cilen Z'ra,,,r. r,,r,err:tolt 1,, i lJ:rLor *l'"'r rlll lar
rrr.lrrcrr' \\,, h, ri irr hr:rrrl'errlrrrrr. irr Jrrrrrl'rrrrzl:rrr'

-{ls Vertrcter rLcs Flirrzellrandels \rrrrdc er än die II:ttttlels-
karnn:er urch RcirhenLcrg belafcn. tvo er jahlt'lurrg tlie
Interessen dt I KäuftnanDS(häf1 \ rrlrat. Trotz seitrer urlr-
{angrcichcl'l'iiligkeit t{riindelr ct irr -\rlatr die Lirbhabtr-
biihnc. die rnil berv:ihrten Kr:ifterr bcachtliche Erfolge et-
zielte und liel zunr gcstlligen LebeD der Stailr \rn,ru
beitrus. St'irer ArrrcguIrg zulolgc rvurde auch ein \rclkchLs-
aus.ch'ris i'r. Lrlrrr g,:rrrtcrr. ,l,rrr .. gel:rrr5. rli, -r:lrrl
Arrr.Lu.lirie .\rrr:ru-silrrralzcrrral. \r'rrarr-\lu.ris-Prrr,r'rrirr
uurl Arnau-Oberöls cinzurirhren unrl rlie der gant cn lle-
völkerung der anglenzenden Orlc und der Stadl \rnätt
selbsl ricl !'reudc uutl Gervinn liulrrachte.

Sein Sohn lfax, cand. Ined.. starb leirlcr fr'ühzcitig und so

lcbte er bis zu seinem Todc boi senrer eirrzigen Tochter'
lTcrta. r,'elche rnit tlem Zahrrlvt Helrn Knrl \Vörlel \er-
hcimlct i!t. in Ober\vciilbäch, 'lhür. Waltl. Rudolslii{l1lcr
S(raße Nr. ?1. Das('lbsl crlilt H. Frnsch rol drei Jahr.'rr tirten
Schlaeanfall. an (lcsscn !'olgen er bis zu seirrtnr 'lorlr: rm
I6. Arrsu.r ,1.J. zrr l,i'lerr hatk. ß,tmrroIr sir',1 .r'r"r.ei-
nel Frarr urrd lorhrFr triL.\rrharrg rrrr,l allrrr.,lie iltn trrtrtrt.tt

In Bcnshcirrr/Bcrgstlalte ?'t rtrschn:d anr 2?.8 d J rrach
lans,r, nrit srößGr Ce'l'rlil rrriuPF,,'r hr':rrrklreit Ft:rtt Th,'
r"sia N i e I'i I, g.lr. Parzak. Li'rts rrd're :ccle rlo' IIart-t.
Nielel, Flarr \nrr:r lli,.. rlic .elrorr irr \rlarr:l; Jahr, irr,l"r'
Fcriilic tä'is sär. l'tsrrerrr. urr,l 1'fl.grc .ie rrrth ,l, r l.r"rrr
Krrnkerhrrr-bl.harrrllrrrrg rrit gri;ltrcr \uto1,l.r'rrrrg hi. zrrtrr
'1o,le. lleu Harr. \ier*1. 'l,r äircr.r Crrrerrrtiutt \or' \r'rärl
ä1. \'orturner, Sporrli'r' ur!l Touri.l wohl hckarrrrr. cItI.rrr
sich trotz seinei 82 Lehensjahre der besten Gesuntlheit.
mütt€rlich betreut von Frau Flies. die alle \rnautr in
licber tlrinnerung haben.

Hermann.eifen: Er"t ier/r karrr ülrel rlerr Su.lrrli, rst rli,
traurice \lirt, ilurr,.{. däß urr.e. ll, i,,'rtfrrrt",l Rrliolf \ a -
ec l. Friceur, I'ereirs am 19. \l:ir,, l9+6 in Iu'.i.eh.r' Cc-
Iuncen"chalr versrorberr isr. - Scin. Lh.trau trefirrdet sich 'eit
der-\'errreiLurr;r uir den KinJcrn in An,r'rcndorf l-rei Hallc S.

liin SoldäleIs.hi( Lral seklärl. Durch daq \tünchorr. r' Itote
Kreuz wurrlerr tlie Äng-ehörigen ,les Josef Rindt. Ii.chler
au. Nieder-Hernrannseifen au\ -\r. 2?. rerstänrligt. daß
,lieser am 4. t. 1945 im 40. trben.jahr in Rußland g..rorben
isr. Seir Juli 1944 nar er bei Dolino. Polen als rerntißt erklärL
Flin Heimkehrer aus Dux neldete. daß er mit ihm in einem
Bergwerk in Slalino g€arbei(e! hat und daß er geschrvollene
Füße hatte. Der Duxer kam wegen Fleckfieber zu Weihnarh-
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ten 1944 vol ihm weg und l0 Tage sfüter ist Josef Rilrlt
seslorhcn. Sci're fltern hotfrerr irnnier rroch auf eirr \\ icrl.r'-
.ehn. S, irn \lurr,.. \tarl, l,erci(s lgJj] in \litrci,l, ut.clrlrrrr,i.
scir Vater irr Dezember 1957 in Vollsburg. Dcr Verervigto
arbcitele nril seinem Vater irr der Tischlcrci in del I{lugc
Illejrhc urvl rielc rverd.rr .ich norh an 'lcn lu.tig.rr iurgerr
\lanrr elinrrcrrr künren. Sein Brurler' .\lui. Birrdr lil,r irr

Leil'zig. seire Schrvc.rcrrr Auna Klarr.c rroclt irr rlcr alt,'rr
lleii,rar. Enrrna Srran-11 irr A.clraflerrl,urg. \larie Thicl.
vor\r. Steiner, irr \i/olfsburg und Rosl Krause in (lhieutsec.

tlicr lrr Gottrsackrr zu tsenshcirr. K,. ßtlg'rlallt. larrrl rlcr
l(tzrr (leurlche Slädtdech nr ror l{oherrelbe.

Johanncs ßor(h,
s.ine lclzle Ruhcstätre. -\nr 10. Nor.enrber 1959 staIb rlcr'
er'le \olkspricsler irr Iliilrtrlel(l iibcr Länrtx rtheir,. Arn
lller'hriligerr- rrrrd Allcrseclorrtag bcsuthtcu rvohl alle scinc
tlrenr. Plarrkinrler. dir in tl,:rshr:irl s,ohnen. sein Glal; urrrl
gcrlachtel il eirrr:nr stillel (leber ilrlcs .rulopfelLrng;rollerr

Ilohcnclbr: -{rrr -{lL:r'srelenrag ist irr \\iasurrgerri\\r'r'ra. hir:clt-
lcg 7. Thürnrgcn, Schrrcirlelnreister llurst l;r'bcrr atrs der
t:cIlgasse ,\r. 4 irn hohen \1le. \,rn lj6 Lcbensjtrhrel srnIl
inr llerrn verschieden. Scnrc hcirlcn Ilrii<ler'. Schncider';

'rrislcr Drbcu, Brückenslr:'t\u, und llLrth|inrk lnrt'istcr Karl
tirben. sincl ihm bcreits viele Jahre irl lotlc rolausgegangen.
Ilr \rar venniihlt nrit Anni Lahr'. 'fochtcl rles \erstr)rbcrcn
thcrhslerrreistels Lahr, {rühel Gebilgs:tralk. So rdc irr
lloherrclL. gelolt cr äu.lr irr ,l.r Ca.ihei"r:,r ;rr,,lt. \\, rr-
schützurrg tnrl war' \vegel seines fleuntllithcrr llclthrrrcrrs
bei allen bcliebt. was ganz hcsonrlels hi der llrisrtzurrg tnr
5. ll. drrrch eine große Trilnahnrl drr llc\öllicnu'g zunr
\ rr- llrrr L Lrnr.
In \larktoberdorf starb arn 16. 10. lrrarrz Kraus. Klaft-,
tahlzeugmeister'. an Helzschlag im 49. Lebensjahr'. I)aheinr
\\':rr cr lange Zeit inr .\utolrrk der Fa. Valther als \Iccbani-
k.r L,-.hilrigr.
In Ples bei Ntcmnhgen slarb an! 2fl. i0. Franz Il l b c n, Dlck-
triker. ior Alter von 60 'lahren. Daheim rvar cl br:i Kraus.
Ll.Lr hharr.. 1"...1':i tr igr.

lluttenrlort: Z,rrrr lltirrrgrrrg ur"'r'. Bürgerit'ri.rers l.rgel-
hcrt KIinrenta irü(Lten \vir noch folgenrlcs beri(h1cr.
Fir rrar \Iitgründcl dcs deutschvölkischen Trrruvereines ini
.Iahr I906 und auch als Gautur.ner bekanrrt. Ubcr' 20 ,Iahrc
\rflr' €r Vorsitzender des AufsichtslrLles der Raiffcisenkassc.
Seit l9:12 \titglied der Bczirksvcrtretu'rg in Starkcnbach.
l9l9 lulrlt'cr zum Gcucirrdevorsteher gcr!ählt und lcilelt'
rlie Gcnrriude durch 2 Perioden. Auch beinr Bund del Land-
wirtc $ar er rnittätig und weit über die Grenz€n dcr Hcilnat-
gcrrrein,l. lrirrau. I'ekarrrrr urrrl lrclicbL. Der \ crlu.l .circr
(;lllli'l. der Kirrdcr rrrrd die Au.rr"ihune, hälren ih".ch\v.r
gerroffen.

Lruter$'assers Am 20. 10. verschirri, rvohlvorbereilet mitGot(.
tr{arie Dxner, geb. Godet, Satllerrneisterswit$'e, im Bl.
trherr.jalrl in \Iumbach bei \lörlerrl,acl. Sie lebte rreubr-
sorcl bei ihrer Tochrer. wic,laheirrr sar.ie sLrch hier bei
allei beliebr: ,lavon gab änr berten Zeugni' ,lie große Be-
teiligung bei ihrer Belsetzung und die vielen Kranzspenden
von Vertrieb€nen uDd Einheimischen. Landsnraün Preller
würdiste {n ;hrern Grabe das VirLen einer l\Iutter und
.lankte" der Heimg,egangenen für die treue Mitglierlschalt im
Bund der Vertriebenen. Möge ihr die Erde rler Gastheirnat
leicht sein.

an Rudolf Fritsch

€escannl: Günter Henke
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llaslig: llereils anr 2ll. -\tai d.J. verstarb in Wiesbaden dcr
friihere Angcslclltc tlrr !-a. \Iandl Joscf Kaiscr- nn JJ.
Lcbcnsiahlc arr eirrenr Herzleirleu. Flr hiuterläß1 seirre Irau
rrntt 2 Kirrdcr. Gebiirtig äus Niederprausnitz, kanr er nach
Ilcsuch det tJürgersrr)ule Kukus im Jahre 1921 nach Nhsti5l
zur I'a. Nlaudl. Iil l.ar ei,r freundlichcr uutl liebensrvürdigcr
\Iensch solie cirr eifrigcs l\tilglied des szt. l)t'utsrhen lirrl-
, ereins loselshöbc.

Ikrhrcn: Lr I tciligens tad ti-lhür'ingcl irn -\ltcrshr:in vclschirrl
anr 11.9. u:rrh kurzel Klarkhr:it Filomela Plischka irn
Ul. Lcbcrrs.i:rhr'. lhre Schrcstel Karolnrc IIahl aus NulSloctr.
dc|r'u Sohr Josrt mit Gattin. der letzte BiirSenrtej!ter
\\'crrzel UlIich urrd riele andr:re gaben ihr das letrtr a;eleir.
\iederhoi Alr 19. September 1960 lurtle Frau Älbine Ilt-
Lcl rorr der \\'achut in (ierliirrdcnl\\'ohla von einenr Per-
soreoäuto in tlcnr ,{ugerrblicLc augcfuhron. als sic {li.l
Strallc übcrquclcn lolllr, uur zu ihrcr Tochler zu gr:langcn.
dn: auf deI arrdercn Straßr:nscitc auf dcnr l'eltle arbcitctc.
Dabei crlirl sic sclrrre|e Vclleizllngelt tuu gartrelt Nitrt,er.
besondets aLcl anr K,rpfe. Sil rrrrlrle in da; Kr.rnlenhaus
nach Ir'anlcnbelg an clt'r lrrlcl eingcliclcrt. lo sie arn arrrlc-
len Tagc. ohne tlas llcrrulttscin cllangt zu haben, rclsehiccl.
Ärr rler lteclrligung. zrr rltl allt ihrt (ieschli:ter, auth arrs
der O\1/onr. erschifneu l\a|tn. rrrrhnren all.r ih|c Larrrlsleutr..
dic in (,lcnriirrrlen und il drr Lurgcbung rrrhrrcn unrl auch
r n lc Ilirrhcnrrischt tcil. Di{ \ ( rLur:..liirhtt r al eiue I ochtcr:
tlrs Landril.tes Stlrreirr irr Ilir1rlla,,ge,'?rlr unrl ei c Schre-
stel' tles t]är:l,elnrei5leIs RoIrrll S.l:reieI alls \ierlerhot.
Schrvcstr:r'rr r on ihr snrtl nrit clen Lurrrlrlilten Franz und
Kau{nraln aus OLerlarrgelau r elhcilatet.
Inr Krriskrarkcrrhaus IJalrtrharrsen (Srhratrer) ttt*hiedarr
11.9. 1960 narlt r,chlrteltr ]-eirlur \\ el)rnri!t.r' \\'euzrl \\ i -
1t:k i'D -{ltcl ron 7i Jahren. Drr' \'clstolLerrc rvohnte irrr
Ittdolfstal in dcr Iablik Ullnrarru. rvo el arrrh bis zrr sciler
VcrLrt.ibullg 1ütig \rnr. llcrtrllet \\ur(le rter Ierstor'bcrrc irr
Kil.rhhaslach rrcben seiDtr'lochtrr-,lie ihllr iir IJliircn:rlkr
ron lll Jahrcrr an eir)rr hcinriickirchrn hrankhcit irrr Todc
\orlus eilte. (2:].+. +9). t;roli lar <lic Zahl rLnr. di. ihrrr
das lerztc lih|elgelcit ga|cu.
Lr Slldcrsdoll. irt rlcutschen O.Lcl. velschicd rnr l;i. ti.
Nlatl,ildc Zinnccklr'. grl,. KlaLr.. hrrlz ror Vrilcrrrlrrrrg
ihrcs ll4. LcLcnsiahlc'. Dir' \ r'r'oligtc rar rlir' \\iLrl rlr'
19.{2 relstolberrcrr .\rialLrrL ZirrrrrcLer'. \\i rLliilrr.r l)ri (ll'r
Fa. Hrlber'1. 19:]ti bärLcr sich rlic Iihcleutc in Ilohcrrrllri.
lloarlbelg. rin lIaus. aus <lorr nrarr sic l(){i reltrirlr. llirr
Zeirlarrg *ohlrel sic irl \\crrltharrs urrrl sil zog rllnn ztt
ihlel Tochlcr Llfi lrrlcn rarh Stul,na- r'on lo sit l9{(i gr'-
meinsrnr ausgelit.;en lrrldcn. l)ic \-r:r'r'ligte \\r)hrtr' zul. rr(
bci der larrrilie ihlrt 'Iothtct. Ol,crlclttrt a. l). llur/ ntt(t
lllti ljrlx'rr. lhr Sohn llrrtl lclrt in (iicnqtrr.\\'ttbg.

Obcrhoherelbe: h l-irru,l)orrarr starh arrr lJ. 10. rlir' \I:r,clri-
,,ennrcistcrs\\ i1we \-cloniha S ,L g t s t t, r'. geL. I horrrrrs. irrr
holrer \lr,.r \,'r lril .lrlrrc,r. llrrn Jrr,:''nIinhlo rerl..l,rp -ie
:rrrr St, i'rrng. Si, r;r" eirr,. S' hsr..rl rorr Sclrrrlr,rlrr lr, r-
rrrlist, r 'l horlar. rrllhclichtc -.irh rlit Karl SaqlsLcr. au"
L.rrrr, rs:rr<r. sIlrlr, " l,,r',irr l',J: ir \rül l'j l,ri \n,,,(-
srrrl). Dcr l.hc rntsplosscr dmi Si;hnc: I'lrrril. harl. llrrrlolt
ul)d zrrcr liichrer. llil,lt Srhnra(hrrl unrl -\Iaric Su.hr'.
I)cr :iltesr(. 5r'hn hr:ril i.t srit rlrrn cr'.tcl \\ cltkrilq an dcr
rrr-.i-clrerr l rrrrr relrDilir. ,lIr snh'r t\.rrl Lrrrrr Lrri cirrrr' l-r-
plosion in rlcl LcitnreriLzr:r Blauer.ti l9:l;i rrus Lelrtrr. ihr
Sohr Rurloll Icbt in Ostdourschland. Dic \-erel igtc lrur.de
rorr ihrerr Leirlcrr Tiichtcrr uurl ihlorn Sthlicqersohn licbc-
roll rrursorgt, rorlalt sir eirrt:u glücklichcn. zufricderrerr l,e-
lrensabertd hatte. Dit iillelrrr Olrrlhohcut'lLcr l erdcn sich

'ro{h 
{ lrr g'r' rrr ,lil Ih'rnrr- \ r,'rri elirrrrlrrr.

Oberprarrsnitz: I'r Schihb'r'Dn- Kr'. Dachau. rerstarb {nl
l+.9. 1960 Aunä \\'anka aus lläus \r.80 irn 72. Lebens-
iahr. Iile ganzc -\nzahl lleirnatroltlir:bencr beglcitetr.n die
Toro aul ihrern lctzr.rr \\'eg. \Iit ihrem Tode ist rsiedcr
eirr altr:s ltaucrrgesrhlerht aus unserenr Hcimalort crloschor. -
In dcr Oslzonc rtrstarb int Sonrnrcl Enrnra Schirrkrnann
aus Haus Nr. l:16. l)ie beideu SchN'estern Ernllla und lranziska
\varen in der lleimat als Näherinnen allgcrnein bckannt.
In Lrhl'st bei BautzeD/Sachsen, lerschied bereits arn Plingst-
sorntag nach langern. schrverem Leiden .Iohann Dittrich
aus Ilaus Nr. l0u in 71. Lebensjahre. Als Straßonwärtcr
rvar er daheirl all€n gut bekaDrt. Sein Sohn Alois ist
Bäcker in Drcrrlerr. die Tochter .{nni rrnd del Schrvieger-

sohn llntil Ntenzel leben in ltheine/Vestlalen. Unr tlen Ver'-

.cr\igtcn 
lrauerl seire Cattin Anna, geb. Festa.

Ilochlitz: h ['ischenli Allgäu yerschied nach langer, schrve-
ret Krarrkhcit am 29. 10. Ilikle Fejstaucr, geb. Lanser,
irrr {lt, r rorr ;rl J:rhr'.r. Daheinr rlohnre .ie iri Glcrzdort.
Groli tvar tlie Zahl tlercr, rvclchc ihr aor .\lk:r'hciligerrtag
das letztc Ehrengeleite gabeu.
lnr lrr:icrabendheilr ir Zarcnlhiu/Ilecklenburg starb irn Jluri
-\rrt,'rril Ptcifer irn 87. l.eb'n,jahr. Ihr'\Iarrr ll'irlich
.teht irrr U6. Lrlrrn.iahr. l,ähcil, \ohnr,.r ,lir. Llrcl,.uro irrr
Ortstcil Greuzdor{.
Lr -\lbcrstcdt, Kr'. Quellrrlt, vcrschied anr 12.?..\lna (rau-
sc. gch. llrrgc. aus dcrrr Glin:kl inr Orlstoil Grenztlorl, irrr
{i l. Lebensjahr.
I'r Torgau/SachscD rclschied anr 2. 9. Friedrich L i n k o

|liiulich an Herzschlag irn Jtl. lrbonsiahr. SeiI SohI lirwi
lcbt in Solingcn unC verehelichlc sich hcuer irrr Juli. l)er
Sohrr Dolii lcbt mi1 (lor Nlurtllr (Stchr Annl) in ]'orgau.
Dit lanrilir: Linkc \l'ohnlr dahcinr im Ot.tsreil \\-ithr:tnrstal.

Nidach, I'lr elreicht uns ,lie Nachricht. <laß |rau Annr
Se hlalzbach, geb.Schonn.nr ihrer neucn IIein:rt \\i nrl-
lirrge am \-eckar plörzlich un(l unel'\\'arlet rcrschieden
is1. l)ic VerslorbeDc \lLrrrle lB77 ali Toeht{'r dcs Schneidcr-
rlrlnreistels und lang.iührigen Bricfträgr:r's rorr Vidach bci
\t rr-Paka Josr:f Sr:holrn und scilr:r Uheflau Nlariannc ge-
l,oru,. Sic rclbraehrt ihre iiberarrs gtückliche Jugenrlzeit in
\\'itlarh Lrnrl ve.heirrlele sich i|r Altcr von 26 .lahrcn mit
ihlcnr \\''irlathel Sthulhalrr:ratlen ltudolf Schlarzbar:h. ilas
.iurSc llhel,aar zog n.rch NIiihr. {)rlrlu. rvo lturloll Schlarz-
barh br:i dcr danrali!.cn Kaiscr-|cr.lnrrnd-Noltl)ahn ilF
rchiitrigt \ar. Bald t\rrl'dr.cin IIaus geb ut rnd (lie + KiIF
rl,r' rlcs Iihr:paalls tuchscn rlalk iler 1üchLiglioil un(l Trt-
klalr ihlcl Lltclrr urrtcr gcsi(herlen Vcrhiiltnisrcrr auf. liu-
rloll Schrat.zbach urrri :rirre l'r'au $ar.r:rr in \l:ihr. Or(r'äu
lrrlarrrte rrno goachrrLe l'rr.inrlichlieit('r. Il. Schl atzbaclt
Lmt Lcsondcrs in rlcr drutschcn \ii,lh:Lurr:rrlrtit hcttrtL uld
lar larrgjiihliger ilturs(her Slrrlr\crtrcl(r' \or Crol3-Oslr.tlrl.
llt,irlc relealicu rlariibtl ihl Iir'lrcs \\'nlacL rord tlas Ricscu-
gebirgt' richr. rro rrreistcns tln: ftriur rclLllchL rrrLrL:n.
lhrcn Kinrlcrn unrl Inrkcln rrz:ihlrc Arnn Schtrarzltaclt.
rlic inr Jahrc 191(i \\-inre gcrolrkrr l'ar. iruler rorr ihrcr'
Itie.engrbirgshIinrar. rou v,rteI un(l -\Iurter l}lt$arh llus tLI
Ilibfalllrarrde. lo sic als ju,rgcs \tiidchcn ültct gchoilcrr
hlrtc. rorr Ir.rauseLarr<lcrr. Slrintltlnriihlc u,rd FILrtrc,tdoll.
rlrr (jelrrrrtsolten ihlcr' \hnru, ron der Zech0 Irci SLupn:r.
(l{inr lolrlcn (lrutschcn l-iihror rorr SLiclau. von rlcr GILtjltl-
srcirrLgung <tcr lllihch:rrt.\arte i!nt S\rirschirr urrrl ron lie-
lcrrr. rniclr rnrbr. Sir lal rorujir.sen cine kberrrlc (lirtonih
urrrl lcgcrr ihlcs holreo \lLcrs r,-ichrct ihr IilinnclurrgLn bis
lliti0. 1,,, lcLrler Jahrc ilrl'es LcLrrrs rtahlr sic sich rot. Iiir
ihlt \achhonrrncnschah alle ihrc l'lrinnrrunsru Lrrrri l,r'ltb-
r'i--, :rrrl,,rr-, lu. il,err: ,l," lr l,.i'r' f 1,, ,, -i" iil,' r ,l rr \rrf;rrr;-
rrirht nrthr hinaus, rL,r'Tod rrlhrr ihr rlic fcdcr:rur rlcr
llan{1. lli;gc sic ir l'r'n,rlcrr nrhcr und nrilgcn sith ihrc {;e-
bert urrrl \\ ürrrche rlcleirrst erliillen. die ruch so seht ihrer
Itic:r'rrgcl;ilgrheirrraL galLen.

\\ ilhelnrrral: I errr .eirr, r ll.ir',rrr rrr Ii-r'r .r:rll, :r'rr !r. lrt.
llcturut Pfeifer inr Altel lon 29 JaLlcn. i)ie l:Ltrtilie
\\ohnte (lnheirJr in N;crlrr-tlochli tz. \'iel zu fliilt Iür di.'
Sciuen ging €r llus (lenr Lebeq betrnuerl von sr:inen An-
gchöriger.

Nilliorlitz: ll Lausctra i,r' tltiiri',ger \\:ald rerschi,:d nach
kurztl schlrrr:r Krarrlthcir irrr -{llcr ton 73 Jahrel rler
Lanrlr in rrrrrl Glusperlelerzeugcr Joset II e rr a I d. Der
\ er-storLerrr: besaß irn O|tstcil Schrvarzental eiD schiiros
laldNiItschaltliches Arrrvesen. I)ie Clnspellcrcrzcugung brach-
tc z:nr Zeit der Ilochkonjurktur nach dern ersterl Veltkrieg
rhn Vitkor|itzcrn r:inc rrillkomnrcne NebenbeschäItigurg
und enrcn gervisscn \\'ohlstand. trIet'ald beschiiftigte da-
rrral. eirre grüßcre \rrzahl von HeirnalLeirern. l)urch ritlc
Jalrr'. s ar er Ohnrarrrr ,les ,,Drrrlle. rlrr L:rrrdrr irre" und
trIirglied dcs Gemeindorats. Als ihn das Los ttcr Vertrr:iburrg
traf, siedcltc er sich mit seiner Familie und seinem Schwie-
gersohr Josef Kraus inr Clasgebict ttes Thiiringcl Waldes
an. Durch Fleiß unrl Fachkcnntnis brachte es Famiiie ilIe-
valtl bald rr i, der zu eig, nerrr I lau.besitz. Seirre Cattin
ts.rta, sel'. t!ührn, ver.tarlr beleits ror mehreren Jahren.
\rir .Jo;l Ale\täIJ Lr rvie er €in Srück dcs alrerr \\irke
witz datring€gangen. Die Heinratfreunde rrcrden ihnr ein
ehrendns Andenken bewahren.

€escannt: Günter Henke
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'ü/idrtige Nachridrten für alle Bezieher
Vcrlags- ond Schrifilritung dankt ond grüßt allc lleziehcr
Das Dczcmber-\S rihnachrsheft ist 36 Scitcn srark.
Wir mußtcn die llubrihcn: Was unr alle inlcrcsrirrt. altc
Hrimal und noch cinige ßeilrüs. lürq Januarlcfr regcn
Plalzmangcl zurücLs(cllen.
tnsrr llildbeilagr tür l)czcrnber .Unscr Sudcrenlarrd', *ird
dem Jänncrhclt beigclegt,
Rcdaktionsschluß füß Janüarhefi am i. l)czrmbcr.
Das Januar-\cujahrshett r'ird am 20. und 21. Dczembcr
vcrsandt, $ir rrol!cn holfcn, datS es noch die nrristen zu
dcn Wcihnachlsfcirrlagrn crhallen. Rrdaktionsschluli fürd:rs
llcbruarhefl 15. Januar.

-{llc jcnc Brzichcr, welchc noch Brzugsgcb ü hrrüct s t önd e rus
dem Jahr l9ti0 habetr und aueh alle. die bir jerzr norh m;r
der llrglcichrrng dcs Bikllialendcrs, dcs Jahrbirches 6l orler
andcr(n Sendungcü im Rückstsnd sind, lerdea treundlichsr
orru.hl. dic\c Iiinrahlurgcn r.escn des berorrrehenrl..n Jahn.-
ah.elluse. nocl inr lft,nat l)czernbcr rorzurrchrncn.
tinirron Berirhlcrsta(1rrn s€ndfn sir im llonar l)czcmher
Iruil,ute r( und Postkarlcn.
\\'cr irrr ncucn Jahr für srinr Ilcimatgcmcinde allmonarlirh
Orrsnachrichtcn cinsendrn rill, der hanrr FreiLurerre bei
uns anfordcrn. Iis gibt noch rrhr vielc Gcmeindcn, rlie bis
iclzt Lrincn ß('richlcrslotlcr haben.
\\ir riinschcn allcn ein schöncs U'eihnachlsl€st.

rolbilrllichen Zusanrrrrcnarbeit zu da'rl{on. IL:rr Wenzcl
Scholz iiberlcichtc inr Auttrag dcs IlrirrrlrLr.tises r:inc Clirrli-
\runs.hurkund{r und Ifurr. lleirholtl Kolbc rrnter arrrlcr.cnr aurh
cinc Lirkunde dcr lnrlrrstlic- urrrl Ilandrlskamnrcr l.i:slirrgen.
)\Iilgcn lrrl. Kohl noch rccht viclc Jahr.c br:stcr. (jesurrdlrrit
uo( Schaflenslirflft bcschieden sein. dcnn die I.'irrrra Koll;t:
holft. sit noch retht largc zu ilrreri llirarhcirerirrncn zii||n
zrr diirfeu.

Au.zahlung dcr llauprentcchediFung an ?Ojührige und ältcre
I\rrrh ,lic i. Irreicabe-.\rrorrlnurg rlcs Prii.i,lenrcn rle. Brrrrllr-
aLr-gl,.i.hsarrrr,. zu $ ll 11,.. 2 rllr \\',.i.urre üLellie Erfiil-
lrrrrg ,ls An.Ir.ullin. :rrrt llarrt'rcnr.chii,ligu'rß lrnn ,lic
IIäut'rri'r.'"In,litulg an lirfüllurrg-l,r'r'erhrFrc. di,'t,äre.r'r.
irrr,l:rhIe lB9{ grl'oIerr sin,l. bi. rurrr lliiih.l'err.ag \o'r l)Il
i0 0U .- !o', llginn rles Jnhre, urr g"zalrlr rrcr,l,.rr. irr ,lerrr
rlet lJ(.rcchligl(: ilas ?0. Lebensiahr lollendctc. t)iesr. Änortl-
nung trat am 1. Oklolxr 1960 in Kräfl. Ilisher rrurde bis
zünr Itöchsberrag ron I)\I 50 000.- IIäuprenlsch:i(iigung rur
an T5jiihrige und älerc Eezahlt.

Hcrmrnil, a. d. E.r Ich be-
suchtc auf dem l'riedhof in
l-loß,Opf. bei \\'r:irlcu das
Grab rrrrscrcs hochrv. Il r.rn
Pfatrcr Pohlreich arrs
Hermanitz. Iiin schwarzer
I\Iarmorstein auf hellem Gra-
nitsockel eriNrcrt an dcn
allsritr brliehrcr aeisllicltr-n
I Ierrn. \ur \r'P"ig;n sciner
rhenraliger Pfrrlrkirder ist es
g€gö t. an seiller Grabslätte
zu belen. Line Frau aus l'loß
l,flegt liebevoll sei| Orab.
Das llil<l zur Iirinnerurrg an
u0seren hochw. [Icrrn Pf rrer
Pohlreich und zürn Gedenken
unscr€r Totcn dcr Ift'irtlat:
l-lfric,lc Schnalrl. geb. Sirrla.
Prode. ietzt Arrcrbath/OpL

Vierzigiährigc Bettiebszugch6riglicit
Ifrl. Enrnra Ko hl. gebiir.tig aus Petcrsdorl bei Traulcnau.
konnte anr l. 10. 1960 arrf cine 40j:ihrigc ununlerl)rochenc
Tnrigkeit ber der Firnra Älfons l(oll)e. Wäsrhefabrik. rh r.zeir
in Esslingen, Plochinger Straße,1. zurückblicken.
Äm l. 10. 1920 trat Frl. Kohl bei dcr Firma llfons Kolbe il
Tlautenau ei,r uD(l hat ihler Firrlla in bcispiclhatter Weisr
bis h.ut,'riie Trnu,. gch.rlterr. tta. be.relrr.ir,l. \elrlauerr.-
r',.rhältrrir zrrisclerr ihr unrl der larrrilie K,'jbe rlar. man
dart rvohl sagen! ein einmtrliges.
Nach dcr Au.'ie'lluue irr J hre l9{6 und jrr den qclrreren
Jahren ,lcs \\ iederau-lbauts Jr.r E<Jinger Konfekrion.berrie-
hes unter schsicrig.ren Vcrhälrnis\cn. sar Fr.l. Kohl infolge
ihres ra<tlosen unrl urrernrüdlicherr Iiin.atze' als Zuichnciderin
und tr[eieterin mrrllgcl-rlich an don errulgruen Ertolgen Le-
lcrlrgt.
,{us Anlaß diescs 40iährigen Jubilüums kanren in den Räu-
nren der Firms Alfons Kolbc der Vorstand tler tleirnatgruppe
lisslingen des B ics cngebi rg lr'r-Flri rn r tk reiscs Trautenuir ;iil
lllcn llitarbeiterirrnei so\tir den Familierraugchörigen des
Firmeninhabers zu einor kleinen interner I.cicrrtuorlr zu-
sanrmen. um der Jubilarin die herzlichsten Glück\riinschr
zu überbringen und ihr fiir die langr:n Jahrc der treucu und

trIittrvoch.
?. Dezenrber
17.30-lB Uhr
Irtittelrvellc
(lleinraqrost)

Nlittwoch.
14. Dezerrrbr:r
16..15-17 Uhr
[{ittelrrcllc
Mittwoch,
14. Dezember
17.30-11) Lhr
I\{ittelrvelle
(Ileimatt)ost)
Sonntag,
lB. Dezember
9.20-10 Uhr
Mittrvoch,
21. Dezember
t?.30-18 uhr

388

A$öeüttüe tlei**t ,u ttöb, hrirÖlarü
l)cr Böhnrcnvald - eine Grenzlandschafl
IIi;rfolge \on Ilerl'crt \\rcssrl\'
-\d;rllrert SLilter, der mitterr im Böhmcnvald
iu Obelplan gebolen ist unrl hier seine Ju-
grD(l rerbrachte. gab dicser Larrrlschaft
cigcntlich crst ihren guten Lcümund rvieder.
Dsr Dornonr{all
Gtorg vorr ,lcr \-rnrg,
Eirrlrür"Lc über rlas Sudererrlanrl vorr heutr'.

l\Iit frernrlen llrüdcrrr zu Tisch
l.in Rcis,lr.rirht lu. ,1. heutigen Sitl-rerrbürgen
rrrr llernhn rrl ),rrI

Ostdcutscher Heinralkalendor
Zusammenstcllungr Johannes Ifeidenheinr

Das Glück der Pechvößel
Gerhart Pohl rvürdigt den ostpreußischcn
Ronran ,,Tranrpedank" v. trIartin A, Borrmann

Sanrstag. Itin b€hutsa,n Licht
21. I)r'zcmber \\ eihnachrsDrrr'ik und \\r('ihnachrslieder aus
l?..ti-l{ t hr osrl r,.rrß,.rr. Ponrn,errr. \tccklenhrrrg. Thü'.in-
lIiurl\elle gcn. S;rch+n. Stlrlesir.rr urrrl \fiihn.ri:

rlazrvischcn Glorkengeliiult.

Sonntag. \\:ic fciern sie drüben?
25.I)r.zcrnber l.lin Ihricht über die Zone
l8.l;-lti.40l,-hr von Kar.l IIeinz l'enske
trK\\'
SoDntrg. liin Kind gebor'l zu Ilerhlehem
J5. Dezcrnber AIte \t'eihnachrslicder aus Pr. I,'riedland
18.40-19 Uhr (Weslpr.) nach riner wicdcrentdcckten Iland-
UK\\' schrifl, gesungcrr ronr Tiilzer Knabenchor.

llittwoch. Stimme der Landschaft
!8. Dczcrnlrr Vortrcg au. rlerrr Jahrc 193{ deq arn ll. Srrr
16.{i-l? Uhr rernler l9+lr rersr. lJichr(rs Ilenrann Srrhr.
trIittclrrell€

lil rrr och, Böhmische V interidrlle
28. Dezember ManusLript und musikalische Gesraltuns,
17.30--18 Lbr Prof. Dr. Karl i\lichael Komma

sescannt: cünter Henke
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i\ach Cotte! heillg€D Vllleo verschicd am 19.10.10d0 plötz-
lich und völlig unerwartet mei! lieb€. Catte, us€r guter Yater

Hrrr Emil Falge,
OberbahnwÄrter.

€hc m, NI aschin en lührer b€i der l'a.I.A.Klugo i! Ob€raltstodt.
irD Altrr voa 60 Jah.etr,

Itr tiefet Trluer:
Helcne Falge, Gattio
soltglng ud l[anlrcd, Söhne.

D{rching, Ddhnbol. Iir. Iliesbnch, am 20. oltober 1960.

\r.h langrb. srhh.rrD LeiJen ter,chii d uD3err lirbp Schq.-
strr. meinr S.hwägrrin und fanre

Frau Berla Mrnzel
aus Oberaltstadt.

versehen hit rl€n hl, Ste.Ica.krahenreo. iD Altcr von 66
Jahren, in ltegensburg.
Wir hatr.r uns(.. 'Ieure am 1rl. 10. anr ob.r.n kath. Fri€rlhol
zur esig.n Rüh. b€stattet.

\nna IreDzel. S.hs iq!.in
cIrtrr- (,r.t\iriin (l/;Prrlrcri,lr

,{llrn Frcun(l.n unLl ll0k,nrted .u3 dcr lliesrngelirgeheimat
geren sir hicrnit \rchricht vam Tode unser.r ßatierri;n, her-
zcnsgutcn \luttcr, SLhryiegermutte. utr{l CroßDutre.

l'rau lnna Schtarzbach, sch. s.horm,

g€bü.tig aus llidr(h I).i \eu,P.k:.

Sie giDg an llJ. Sept.orbe. rls. Js. \öllir urerrartet iD 81. I-e-
l)rrsj hrc in die Ewigleir urd surde ah Wendliqgcr !.ried-
hoI zur letzten Rulr. gebelt.t-

DIe trauern(leo Kilrler:
Dlpl,-Ing, Orhmn. Schs.rzb,.h! Erl,!g.n
Cerlrudc lfuirr! geb, S.hNrrzbacb, Wendting.n
trltricde Schmid. gcb, Schrnrzb ch. W€rdiingrn

^ll.D 
liebeD lleiDattreurden geben wi. die tielrraurige \nch

richt rorD Htnngang meiD.r ticb€D carr.n, des lieben liters.
(;roßvlters, Sch{ i.grrvat€rs

H€rrn 01(o Ronn€r.
Autobusunr.rn.hrDe. aus F.€ibeir.

$e!che. !treits am 3,8. ojch lAqgerer! 'Dit großer c€.tuld
e.trrgeD.r Krun!heir i'ü Bl. L€bensjah. vrn Es gegangeo ist.

In tleIe. Trau.t:
Emma BeDner, Cattin
Orto Rcrner, Sobn mit t'amiti.
IIcrta Perrher! geb.8€!nc. mit carrer.

llaidenlurg, lir.'!ilshoIeD/\db.

\rrh Finpm L.bcn unpnDü lli' h.r 4rbeir un I S 'rßr uro di.{eir(r, hnt {;o'( der lllhi.hridF 
'oeinpn lichen \t"rnn, uo.e-rr gut"ntorpr.S,hhi(qer\arrr,Urußrarcr,s.h$!8€r undOntel

Ilerrn Fralz Wohlang.
Ob€rlokheize. aus Oberal(st.jr,

Lurz \or vollenduDg seioes 6& Lebctrsjah.Fq io JiF ewjtetl.inrnt rhh.rnt, n
I)er I n\prBeßri,h. r..storb gatrz ptötzlich ,D 9. 10. nacb riD.o
schwertn I-ei,l€tr.
Di6 Beis€tzqDg faDd am 1i1.10. iq Obertassel bei BonD sratt.

Ib rieter frauer:
Anin wohl'trg, geb, BauCisch,
Crrtrud 3.hr.ihott, ß.b. Woblcnq.
IrrDz Schr.lholt. Srlrsieq.rsoh!.-
H.Ds Wohla!ßJ Sobn,
ADli WohtrDg, geb. W.gner,
uDd dio Edtelkinder
Ur6ulq ttaDsü Marlio uDit Hetnz,

Oberka!6€1, Köln-Holweidc, Oberdoll€odorl/Rbein.

Alle! lieben Helb.(lreundeD grben wir Lll6 lrauriEe \schricbr.
!oo lleimgang bei^es Iiebon Vnnnca

Herrn Alois Mitlöhner
aus JohaDnlslr.d 90,

qelch€! 6n 4.10. nach eine. LungenrperatioD lm Altet voa

In tiel€r T.auer:
II.!miD. iUir!ötDef, Gattin
S altar Schrötte!.

Dansin/Srebsd, lleinrich-Straße 2, -<chobd.cb 26.

Cotl ,le'n Allroi.hrig"n hat es gel.lleI, un-er€ lj-br \lulter!
srhvicgrrrnurr.r. Oroa. s.hwesler. s.h\igcril ur,t Irntc

Frau Helene Groer, geb. sturm,

aus Jungbu.h lllJ
ih Alter von 69 Jah.etr qach lang.u. schwlreb Le €n zu

In stiller Trauer:
Erha.d Cro€. unll
I'r'r E.ik., geb. Verlevedo
iD Naüen aller ADv.rw.ndten

Düünlinghousen, dLr 13.\oveürD€r, OberDe.g.Kreis.

ln tn ler 'lrru.r gFhp i.h rll.r' B l,r n cn tru. ,ler Ileimar
\o.hria't \ürü ALl"Lpn unc.rer li.i,.tr. gur.D \lJrrrr, Schhie-
germuller, CroßDutter

Frau Paula Zahradnih. seb, Krdrrovsty,
au8 cüntc.sdorf,

Nel.he nacl kurzr. X.rDlhtit am 2i.10.1e50 still und Iried-li.h. für unq rbrr I'ldtzlirl' u:' I unt.lJl,Jr irü I i. Let,ctr!-jrhr enrcrIlirl,
\vir h.ben die Ver€r'igt. ah !it.10. ltr HJidnr8sretd bei \vtirz,
Durq zu. esisen lluhe bestntlet.

In stiller'lrauer:
Ilosa Kohl, get. Znhr!(lniL
Tochte. rnit lauiiie
Llob Z!hr.dnikJ Sobd

Weisendorl, Gut GutteDb.rg äber E.langen, Bod DoüeraD.

\aih hng.m. s.hscrpD L.il.4. Jp,l..h ra..h un.l unersarr€1,
\' rr.hip,l inr :ti. ln. 

' "in Iipj'.r Urtrp. qutrr valcr. 5rtr$irgpr
vrter. (;r.ß\ rl€. ünLI l!ru ler

Hcrrr !-ranz llich(er,
Zahnarzt aus T.auten!u.

rersehcn bit den hl. Sterbes!&..ment.n in 68, Leb€üsjabr.

In tielei 'Iraud:
Ililaala Richti!. Gaittu
Kürt nichtcr
oDd llr.u InCc, geb. schdid!
Cerhnrd l,rn.
unit l'raü Lieselotte, Bcb. Richter
llatthirs, Etrk6l,

'lhnnfclrl \l.in. triihcr Trnurenau. Slu'lglrl-(;erlihgFD. Fulild.
,len 2:10 lq6n

Aus einem Lcben voll rastloser Arbeit u.d so.ge um d.lvtrhl
sriDer LI' bpn, wurd€ m.itr herz.oqsuler Uabh, ulscr li.lre-
ruller. treuiorgrode! \'arer. Groß\.rtr. Schwicg$varrr. schra-

Herr Rudolf Jirasek,
Elektiomoist€r aus Trautenau,

v€t3ehe! mit d€n heil. Ste.besakram€nl€n, lm ?,1. Leben3rshr
vo. Cott dob AUbicttlgeo ablr.tul€n.

tn stiUer Traüe!:
Emm! Jrrn!!{, g6b. Menz.l, G.ttln
Elisabeth XupLa, geb. Ji.as€k, Tocht€r
lla.i. Rudoll, seb. Jirrset, Tocbter
Otlo tup[r. Schwiegrrsoho
Kurt rludolt. Schviege.3oh!
Dipl-rds. Br.rh!!d Achdidl
und Frao l.n!tt, s.b. nudou, Entel
Kl.rs ßupL., EDkcl

sprrndlingen. K!. Olt€ob.cb, den & Septe@ber 1960

sescannl: Günter Henke
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DA\KSAGUNC

4Dlaßtr.h des so l.itlre! tleiDgünges qnie.es lieben Sobne!

frirdrich Lorcnz

$urde uns sllseits vi.lc h€.r{liche ADfuilt,hbr. enlBegeÄ
geb!ücht. Wir dankcn hi.für nllcrherzlichst.

l:imitir l ritz Lo.eDz s.n,

wnlldorf/Bn.len - IliltellrDA.nru.
im November 1!50.

/iebe lteiwallrcurde I
Bcihnohc 1500 tbinc Bubcn in Südtilol 'ün$h.n 

sich zu

Wrihnochlcn rinc I'lund[orrnoni[o,

Wer maöl diesen kleinen Bittstelletn eine Weih'
nadltsheude? der Einkaul det Mundhatdoniken er.
Iolgt in einem deutschen Cesd)ätl jn Südtirol. Eine
Harmonika stellt sidr auf DM 5.-. Wir billen um
Spenden Iür diesen Zweck, miltelst Po3lonw€l3ung
an den Riesengebirgsverlag. Iede Spende wird
dankend angenommen und die Spender itD Februar'
helr veröflenllid:rr. Für das Hillswerk sagt ein herzl.
Vergelts Gotl

der Heimalbrielheräusgeber

!ern seines lieben niesenS€birges verK:hied am 1.Jull 1960
unser lieber Vrt€.. B.uder, (;.oß!dter und Urgroßvater

Hcrr Konrad Miksch.
sattleroeirte. aus Frcibeil.

im Alt.r \oü 89 Jahred.

ln ri.ler 'lrdue.:
.\doll utrd ftrrie ltribstirn, geb, Iliksch
und Kinrler,
Alois ttiti.ch und Fsnili.. llnmbuig.

\custa(il äm \lain, Kr. Lohr.

lll.n lieber Ileirn.tlreütrrl.n geber n ir die r.!urig€ Nrch-
ri.iht !om llinsrjheirlen rn:ines lirbcd llnnD.s. uns€.es gultn
vatrrs, (;.oß\äters. ll.urlerr utrJ Sch\rrgers

Hcrrn Hans Schneider'
ehem. ll.nnr.r d.r *tä:ll. E-Werles. T.{ut.nnü.

Ur slarb r.rh einer s.hrvercn OP.ration arn J:. lÜ. 191i0 i!
Jtjnen 65. l,eDenijah..

Dn l..trernd.n llintrrblirlrenrn.

\cusia(irrElbe - trdrreD.u-lloherDru.t-

\.' h lrnA/rn, . hr"rern Lcilcn \.r- ll-l :'nnlrqrrüh 'neirinnij-l e 'i.l,rpr crrre, lrrpr. urnß\sr'r. ''l|\i-A.r\xIrr,
srhh asri uDil onkel

Hcrr Karl tribncr scn.
lralic. in sl.ue.sarhcn aui l r!nl€nau.

in:l- Lrtenrjrhr-
In tieter Traue.:
llarin Uibnet, Cdttin
Iinr:heinz Uibner. Sohn
Cdilh Uibne.. S.hriege.rocbte.
ßulh. DnLclLind
nlisnhclh Ueijsl. Schwigetin
im \uncd aller .{ngehörigen.

Jctftnhe.g. (len 1:1. Juni 1960.

\ll.n liebpn ll, irn rlrFun'len ßel,-n r'r 'li" rrruriRr \o.h_
ji.hr \o'r' unprsnfl,l.n llrirDsanA D.in. lipbrn \lrnner. Ilru_
dcrs, Sch$ügcr: und Onktls

H.rrn Joscl Kluger.
,\rchiletr unri ll!u-lng- (le. Sirdt \eu-( )m, rus ll.hen lbe.

*el.her om 1!.10. uach .ineD !.beitsr€i.hcn LeDen unC sclr{e-
rer Leidcn, !erschcn init den hl. SIcrbrs k..m€nltn im 59.
Lct€Dsjohre v.r*.hieden ist.

h lieierD Leidr
ftargtrcthe Kluglr, g€b. Wonkn. (;.Itin
$alr.r Drtschet. Drudc. Dit lamilie
Ulisrhelh lr.tg3.' Schwesler
l-anilie nücLer
I amilie lo)rn-Vonl'

t lur. \ectorgernün(1. sht.burnD (US^)

Ein l,.ben voll Selbstlosigkeit uod Liebe
irt in uns€rc. FaDilie crloschen.

ld rieler 'f.aue. geben wir h:kaut, daß uosere liebe gute
\lutter, Sch{i€Ecrmulter. Croßdutter, UrBroßQulten Scbwester

Frau Veronika Srgast€r, srb Thona,.
MaschinenheisterswitweJ eeb. in Oberhoheo€1be-sl€inwe8,

sd DienslaF, detr 25. Olrobcr I960, uD 2).J0 Uhr im 9J, Lr-
bedsltrhr.. ,-rsrhen bit dco hl. SrerbtsiLraoeotcn. lilr imm.r
von un! 8ega.g€n lst.
LinzlDotrau, Walth€.straße 2, aD 26, oltobet 1960.
Cottbus, Eu.gerchaussee 1.

ld stiller T.auer:
Hildeß!r.l s.hmrchtl' Beb. Saga3rer
I!8. lrnDz Schmachtl
Mnrla Suske, 8€b. sagast€.
Aodoll Sas.sl.r
Mari. Srgrste.' 8€b. HofDaDn
im l{am.n 3lhtlicber V.rwaDdten.

$ rr s"l,rI \rrhri.hr. rlnß r, h lilq rD. s^h\Pr.nr Lri l, rr. \._-
."h,; 'n,r ,lpn Ll :" rhr.rr,rr.'. nr.n. un.err lirrr. rrPu
sorg€nrle und gut. \Iutter. croriuut!er, Urgroßtrurr:r

lrau Wilhelmine Ende'
PostbenmteDsvifite aus Trautenau.

im Alt€r von 8: Jnhren, von uns g.gaa3cn ist.
In stiller T.auer:
Itari. fabiog.r! 6e1,, Dode. Toribt.r
Jo6€l Ende Dir !nDilie. sohn
Bit. U.bnr hit !arni:iJ. Enkcl
Anneli€, D.Dklcr miI Sohn, Unkel
lngrid lieia.! geb, Edde, mit laDili:
ßudolt Erilc

Ead Tölz, OstLrath, Oberkaulungen, 9.Okt1Der 19ij0.

\a.b kurzer. schweret Kronkheit ehtschliel Iür u!s alle un-
€rwadet, meia lieber \Iann, unser lieb€r Vater und s(hvie8..-
rd1d, Dein Brurler, unser Schwager udd Ookel

Hcrr Emil Brcndel'

SpeDgler aus T.autenou. Radelzkystlr6e 7,

iD.\ltcr von 53 Jrhren.

tn stilkr Trruer:

Im \amen {Ue. ADgehöri8eD:

I-uise D.eDdrl! geb W€uerD€ier'

Rieletrld. JöllenbecLerltraße 103. d€n 12. \o!cmber 1960.

f,"ach langet, schw€rer Kranlibeit starl,! versehen mit d€q hl.
ste.besaLiamenten, mein lieber \Iäntr, v.ter, Sch$iet€ryatcr

Herr Richard Kurlcrnatsch,

oberbshnhols(hatln€r i. ß., hüher Trautexru/suderg.

ih 
^lter 

voo 6? Johreo.
lrad tlel(henhall, I'otstabtsuoß. I l12, ne\ L Nov€mber 1960.

H.lcno Kudertrlts.h, Gatti!
Herh€.t Kud€itr!ts.hj Sohd
Edeltriud Xüd..8!ts.h, SchwieBeitdchter
im Ndmen aller Ans€hö.isen
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Q eseg tele'10 ei lnaclten und

ei" glüt*liclJes 
"eues Vert

FRANZ PATZELT
hd Ftsu, seb. Matiatka

Stharzlar - Fre&'en, ßez. Köln

Allen li.ben F/e nden und Bekannten. die nit anlallli{h n.in?'

80. Qeburfttrr (/u
in so zahlrei1ter Weke ihrc Glü&- und Sßen'eün'ihe zukodrn.n
li?lt?n. iaq. a\ aul Jtesn t\e9 rtlen Danh ud etq recht htrz.
Ir&es Ve,pelrs Cott. t' qdlh alle

Ma/i? ßaudßth, ehrn. Dan?n'thneidüin
KenrynlAIls., Sadrland'tt. 7I lr gbufi Nt. 2oo

RIESENGEBIRGTER
aus Spindeloühle, Fremdenheim Diana, ielzt: Gast'

stärte ,Zur Tarpenkate. Inh. Sepp Mühlbauer,
Garstedt Bez, Hamburg. mödllen Veränderung
( nidrt vor dem Frühjahr ) in einen Kurort in den

Bayerisdren Alpen. Erwünsdlt wäre ein kl. Fremden'

heio nur mit Frühslü& oder eine nelte, kleine
solide Gaststälte mit Sodmer_ und Winter'Saison_

Gesdrält oder ganzjähdg, gegen bar oder aul Alters'

rente. Zusörillen bitle direkt.

pas sclönsle 1t)eilnacltsgesclerk
Iür Fomilie. Freunde u. Verwondte isl dos heimotl. Buchwerk

,,7w Banne d.er .Sclneekoyye"
von torstmeirt*iAlcxcndrr Schmool, l4{ Seitcn rlorl, l-cincn nur 6.90

Es ist ein hervorragendes Heimalbudl, das iedem viel
Freude bereilel Beslellen Sie mitlels einer Postkarle beim

Riesengebirgsverlag.

weihna(hßtü!. und .in glü&-
li|hes, g*u es neux lahr
eünt&.n alhn E.kannlcn

.lratz u, fi,osa 9d1teibe1
seb. Ri(hter

Altrqnitz Nt.6a
Trauanau, PJarrgasc zs

jetzt Lünebuß

lYir haben uns a 4. Nolenber t96o vermählt

Vjorpt -leitpr. u.. VliJrtz qli.76ürunrutn

Trautenau, Ttuut.nbetgstt. 31

)llzn Hennrl,eunden aut Süü'4:n. abryau,nitz und Jn aqd?.n
GenetnJn. dn uns antaßkh un:zru

qtL/ttun, Vlorlueil
ihte GlüifuLins(he ausprathen un<l us Ge:lhenhe sandten bedan-

ken uir us nrt eine'n .eiht herzli&en ,,Veßeh' Gatt".
An allc tcle ü.ilie rcn lüklpaat

Josel u. Anno Schok ous Switschln
ietzt F.n. ßen t6, Kr. Haldensleben

Ahi/z.&t/d uanidt.
wirInülc flür0idt!

Allen Heimatlreunden. Bekannten u, meinen wetten Gäslen

€in lroles'7t) eilnac\tsf est

und ein gesegnetes fleues Vabt-
wfrrcell cjamilie 7, zaniscy
STEGMAIERS BIERSTUBE

SCHwAB I S CH - G M U N D - lüher Spindelmühle

S u d e I e n d e u I r c h e , 34 J., ledig, 164 groß,
braurl, luslig, Iesdle. sdrlanke Ersdreinung, häus-
lidr, kunst u. sportliebend. Derzt. in guter, unge-
küDdigler Posilion. Wo ist der Mann, der ein
gutes Hausmütterdren braudrt. Witwer nidtl aus-
geschiossen.

Zuschriiten unlepWinterglü&. an die Sdrdltleitung.

-r - s.}li.htverleimt in allen Au<'

5 k i 35'vs;;ä5*:ili:lii,i'"T
erzeugt preiswert
Skiwerkslätte und Spo haus

Heinrich Boudisch, BischolsheimlRhön

Bitte verlangen Sie Katalog!

,, /uw 1F eiln o cl I sl e st"
ein 3ehr willlommen€r Gelche.la'tikel 3ind,

Speriol.(olor-Somtlis:en (Solokissen 42 x 50 cm) mil selr rchön:n,

lunlen Londschrllsmotiven; -"Rl[ezahl"- -Hcimotgloclcn rulen leirc-

--Vrrgiß Deine Heimol nicht"- und viel" ondere mchr.

brmrll und Leslicht, . Bitt., v!?lonqen Sie

7.- DM 9.- DM 
'inv.'bindllcl' 

Muite,
und 5i. we.dcn von de. F..benprächligkeil der KisBen ir.udig übarr,scht tein.

FRANZ t0RENZ, Viernheim,lHersen, Sondh0lweg 100

TICHT
KRAFT
RADIO

nolürlid ouü die lAl,lPI I
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G USTL BERAUER'S SKIVERSAND
scH Lr E RSEE/BAYERISCH E ALPEN

{ührenden Morken-Ski, Melollski, Skislielel. Zusendung lronko, bille Kololog onlordernAlle

Älteste Braustätte unserer Stadt, beson-
ders zu eoplehlen:

tKönigs-Äocl< - A)appen-Pits

Boyerisch Hol-Bröu Kemplen

I riltkl 0ri4inal .PiqeUo

SUDEIEN-RUM
Kcin Klnsl.uml EIn wuderbär.r Ruh.Veß.hnill ge.chm.cllich wie d.helm.

ALIEINHER5TEILERI

ANTON RIEGER & SOHN
Erm.ns..tl alb.. KeFpl..' T.lelon: WigEen.b.ch N..264

Reise- und Büro-Sdrreibmasdrinen
Wilhelm Meißner

Kempten (A1lgäu)

Telelon 2735 - Gottesad<erweg 12

Ständiges Lager in
gebraudrten Masd.rinen

Dos Allqöu ols Wlnte.sportplotz isl wellbekonnt. ln
Kempten bei derJllerbrücke mochen Sle einmol -Holt'.
lfirc gutc :udctendcut*h. Kich. ünd G.hönl. .npli.hh oll.r

Frou Allmeier, Pöchlerin des Gqstholes
*Äd\erischu €to[- 11"^0,.n bei d. Jllerbrücke

Wer gul essen will, dern empfi€hlt sich

Gosthol und Melzgerei -[ug inr [ond"

TUDWIG MÄUTHE,
Kempten-0st, Rudollrbcße 2

Mit d.m W.se6 od€r 2u Fc8, KäulbeureßnaEo, dann Arotlorbweg hoch.

B E I M MOB E LKAUF
bietet lhnen sroße Auswohl in Schlof-, Wohn' und Göste-
zimmern, Kornblschrönken, Einbouküchen noch MoB,Polsler'
und Kleinmöbeln

MOBELHAUS FORSTER
(mil eigener Werkstorl)

Kempten.Ostbohnhol, Rheinlond3k. 9 (lrüher Folkenou-Eser)

Heimalfreunde

kauft Eurt

Vy'eihna(|'rts-

gesihenke

bd unseren

Inserenten

Buc\d.ruckerei Frsnz Bergmonn
KEMPTEN/ALLGAU - MozorIs|roBe 14

l.üher Ällhäbeido.f b.j Reicienbcre
empli€hll sich all.n Heimalvertraebe..n

lür Prlvor- und Gerch6ll.druck..Gh.n ollsr Arr.

Der Name bürgt für Qualitätsarbeit

^tnbo
€. .Scftneidu Maßkors€tterzeusuns

Spezial-Einzelanfertigung nadr Maß

Kempten (Al1gäu) - Ellharter Straße 8 - Telefon Nr. 2759

früher in Mährisdr-S&önbetg/Süd ' Bürg€rwaldstraße 14

Bildpostka ntenkalenden ,,Schlesien im Bild" 1961
Soeben erschienenl 24 pröchlise Aulnohmen ous sonz Schlesien
Kunsldruck - Forbiser Umschlos - Formot 14,8x21 cm

( Nur DM 2.5o

Bildband ,,Das Riesengebirge in 144 Bildern"
80 S€iten Umfons - Forbiger Umschlog - Fornot 19,5x27cm
lrorl. DM 8.5O, trr Leinen DM 1O.8O

ln sleicher Ausstollung und zu rgleichen Preisen sind erschienen:
BRESLAU / DAS WALDENtsURGER UND GLATZER BERGTAND /
OBERSCHLESIEN IN ,I44 BILDERN

Gesomt- RAUIENBERGSCHE BUCHHANDTUI{6
Bücher- Leer l0sllrieslond . Porllsch 121

(Bitte im lJ-3chläq m,l ? Pl li.nki..l .inr..d€n)Kololos lch bestelle zohlbor noch Emptons / Nochnohme
mil Expt'

Preis.
Expl.

rung kostenlosl w"h.o.r/5r-8" B.l" dJli"h *h*ra.;i

clatbdiaposilive

vow ßiesengebhge

bietet on:

H. Heinemcnn

Honstodl Kr. Horburg
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ffi.*@*g*g*g*8*8{+g*g*g*g*g*g*g*g{+8*g*{g*8*+ffi
liu gnadenreieles 7) eiluaclllslest und

Qolles rciclslen Segen lür 196l
wünschl ollen hochw. Mrtbrüdern, ollen Ptorr.

klndern und Bekonnlen

Plqner J0S E F KUBEK, Weilmünsler/0berl.
Gdrten.lr.8. I - lrüher Gro8-Aupo/P.ltcr

Ein rcdtt lrchcs lueihna&tsfest
und viel Glüdr uruL Cesundheit im neuen Jahrc

wüns$en allen Heimalfreund€n, insbesondere allen Beziehern,
Inserenten, Mitarbeitern und Lesern

Verlogslellung, Schriltleilung und Verwollung
deT "RIESENCEBIRCSIIIIMAT"

ünd des RIESENGEBIRCS-HIIMATVERIAGES

ein ,esegnetes freilxacllslesl tn,l dues qsk fit ,961

wünlcl,r .[.. v.r.h.r.n Kund€n, Freund.n und Bekan.ren

Llkörerzeugung - Weingroßhondlung

FRIEDRICH WEIGEND
Aal.n/Wünl.mberq, N. spil.lst.86 8
und EBlrhq.n/N€ckär, Olg.slra6. 53A

Ah Fuß. der Zugipilze, d.m löch3ten Bers D.urschland3, li.gr d.r

Lullkurorl Ehrwcld in Tirol
mit i6inen vie'seiliq6n Winl.ßpo,tmöqlichkeilen,

Emil Bönsch, Besitzer des Holels ,,Morio
Resino" (lrüherWiesenboudenwirt) lodel olle
Londsl. und Riesengebirqler zum Besuch ein,

2i. Crcle te zö'ts., entbiele alle, beste

fr eilnoelts- ntd eNarialtst'ünse\e.

Ehrw.ld €..ei.ht m.n ü6€r G.rnisch.Parienr.irchen oder von Kemp-
l.n im Allgäu üher Reulte, Ehrwäld llegl inmitlen einer hochälpinen
B.rq,elt !nd q.hön zu den schön31.. G.senden Tiröls.

Allcn l(undon und treunden unrcrc" Houscs rüarcftcn rir
ein froles 'lt)eilnacltsfesl uud

ein glücklicles Falr 1961 !
Schniben Si: uns, rrnn Sic im ftommendcn lohr

BEII., IISCH. UtlD HAUSHAI.IWASCHE banöliscn

W. Lubich & Sohn
(l3o) Nürnherq Rolrilzerlrc0e 32

hohe Weihna{ht und beste \Müns(hz-'

für das neue Jahr tg6t

entbielet Ihr

Herbert Beutel, Touring-Motel, Tübingen-'

fin gesegneles Weihnochtstesr und viel Glück

im neuen Johr wünschen ollen Heimotlreunden

BRUDER PUSCH
POLSTERMOBEL

Sleinou Regensburg

Besuchl Bolderschwong
dar ror.ige und idyllisch seleq.n. Winrerp.rädi€s i6 bay€r. Allgäu.
Bdhrrrotion Ober.ldulen. Das Bersdorl und di. Umgebung läben
3.irjeh.' di6 berien Schneeverhälhisse, - Gur€ Unterllnlr und
Verplleslng zu mäßi9en Preisen.

.:{llen alleinallrcrnder und utserer Qäslen

e in l rcl e s'7t) eillnacl tsl esl

rnd ein glücklicles eNetialr wünsclt

Berti Erben - Hous llenblick
1105 m ü. d. M. - Telelon 5 ' früher Schworzentol,

Kreis Hohenelbe

ffi "'S*g*U*@*g*g*g*@*@*@*@{*g*@*@*@*g*g*g*@,,F
393

Wiesenboude

oul d. Kohhückenolpe

Pdt Olt€Echw.ns/Allr. U00 n

T.l.lo. Sonll'oLi 2665

All.. l.nd.l.ul.n u li3t.$nd.r€

""'o'.n v.r.ln.n 6ön.n .in

Itolesfreilnaclslesl
und vi.l Glücl lnd S.s.n

im neuen lalt-!

lli h.ih.{ich.t 8oud..b.tri.b

holt.. rn üit l4t.n' .nPlohl.r

Hon: und I'lorlho Fuchs

,il,ü>,ä>, 
^#>, 

),#^#>,>,

Weihn

EIN
PACKCHEN

,,DRUBEN'!

ffi,#^*>r,ä>,\ #,r, #)X x *>>, *x *\

Alle. !nse.e. G.3.häIt3lreund.n und Bek.nnt€n äu3 dor rh.n
H.ima, wn.sch€n wir €in

lrohes Weihnochklesl und erlolgreicheg neue: lohr

Hons Erben sqml Fomilie
Buchdruckerei Reurlinqen

Sperlinsw€s ta - (f,üler Ohetal'städl)
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Kreisspoilrosse Morkloberdorf
mil Zweigslellen:

Aihong - Biessenholen - 0betgünzburg' Ronrberg

wo sie lochkundiq beroten werden

Dle Schrolhkur, rt'." c"r.t icr,ic, a...i.rcno !.d v.,t.ut
Pr.lt po.lolr.i DM 3,9O
Di. Sch.olhlu. wrr i. Nl.d.rll.dcwl... b.h.im.l.t, H.ct. sibr .. ih d.r
Bü.d€s..prblit v€6chi€d€n. Sch.orhlor.nti!he..
Dl.s. K!. .nl.chl.€ll d€. Kö p.., r.9.ll d:r D..m5y.l.m ünd d.n Blct-
l..i.l.ut. Eino Sch.olhtur b.dcul.t:

Entschlockuns Heiluns - Verjünsung I

Sudelendeulsches Kochbuch -. H.dwie Tropschcn.

onlhohend dl. Böhmlrchc Küch6
Pr.13 porrolrei in !bw.rcrbä..m El.b.nd, D/v\ 4,35. Abr.r: br5h.r 22OOO
Er.npla.e. - Schenkr da5 Buch d.. Mlrti, de. Brall od.r d.r Tocht.. z!

Fronkonio-V,erloE
(13 o) Fehou, Oberlrcnlen

Das Budr als sdlönstes Geschenkr

,,'7t)ie's dalleim war "
So essen Sie mit dero

tXoclbucl lür alle
de! gr.rten Wiener Küdre, von dem aus der Heimat

ldurdr Funk und Femsehen bekannten
KUCHENCHEF FRANZ RUHM.

2005 Koörezepte, 576 Seiten, Ganzleinen
mit Goldprägung

Dr\ 16.- zuzüglich Versundkoslen
Buchversund K. Hösler, (l3b) Wemding, Postlqch 37

Allen Heimatfreunden

und Lesem der,Riesengebirgsheimak

ein t'rohes Weihna{htsfut,

Gesundheit, Glü&. unQ uel Erfolg

für das Jahr 1961 |

:4\ >K

Buchdruckerei

Immenstadt /Allgäu,

Erwin Sdröler

Sonthofener Stmße 17

Sudelendeulsche besuchl Allusried
Wir erölfnen im Derember 196O unseren neuen

So<rlbqu mit Bühne
elnes der schönslen Gesellscholrslokole im Allqöu.

Lllorent Qastlol ,,zurn ß,öß1"
in Allurried

Unrer beröh.rer t.iluns v.n Kourhonn Neubo.ll', KempJen, Gerb€r-
rlroß. w"'den im .Johre 196O 25 Aut:bus.eiren mir einsr Fohrstrecie
vo. 15596 r.n mil 1211 tqderende!rrch n Iel"ehme.., d"u,ter lo3l
3OO Ries.ngeblrgler, unl€rnomnen. Seir 12 Johren lhden d,e3e sro-
ßen Ge3ells.höllsrelsen, die Verlos3leirer Jo3el R€n.er l. K€mp,en ins

Allen R.rset6ilnehme.., lh16n Ansehörise. !. .llen ondcren entbret.n wrr

besle'TVeifina$ls' uncl t\Jetiahtswürsche
Morenl's Aulobusc Altusrled üei Kemplcn

Sudelendeulsche Heimot in Worl und Bild

Hcll.ro Gotchlcht.. von HoGle*dn:.1. El. Leb.n3bird det hochw. Er:.
d€chd.l von Politt -.n.isch.nd€rHumor. 128 S.lr.nbroichü't 2.€5OM
9.bu.de. 3.9o DM

D.r blird. Jün9lins.Bö[m.W.l$o9rn9€. orl6!l..t.ochd6n tol!6.hlrch.n
Ersiqnrs3.. 1945 - a0 5.ll.n bro,chie.t 3.1O DM

Hinter d.! böh Lct6n Wald6'n. Die G€3chich]. cin.r dcur!.h6. Aür-
tdcrchjrngen; Er.nn.rühq lür di€ Al,e., ..l.lsch.nd tü. di. Ju9.nd.
84 5.lt.n brorchi€rr 2,9O DM, E€b!.d.n 3.9O DM

Drr Rculgro'' Er. R.19.. ...5t.. und h€rl.r.r G.lchlchl.h d{. {.r.r.n
Lo.d$h.rt...120 5e.ren,6ro3ehrert 4.- DM, s.bund.. 5.20 DM

Dl. Woldhos..rln. Dr. b.ll.b'.n, ...it.n lnd [.ll.r.n G.dlc[|. d.. b..
l...l.n H.ih.ldlchr.rln.t2OS€lten Sro.chi.rl 4.- DM, 9.5!nd.n 5.- DM

D.. H.r. d.rB..g. Rob.r.hl Eln. Aos*ohl 3ch6n.r Soeen our d.r G.-
bngtw.lt Rüb.!ohl.8o S€it.., A 5, 2,2o DM,

Aur R.lGh.hb.l'. roldn.n Ls.n. G..chlchr€ . Wi rllchdlr' - G.r.ll.choll!.
t€b.n oo! R€lch.nb..g. V..9on9..h.11, brcrchr.rt 6.5O DM.

Kommwegverlng - Trolsdorl/Rhld.

RUM, tlBORll[ UND PUNSCII
iud. A?t . boli.bt und b!g!h.tl

I Fl. lüt 1 Lt.. DM 1.50 45 So en

ln Drcoetien s.d teilw, Apothekcn odar
l(ARl äREll, Göpping.n' Scl|illo'plolt 7

Sciron ob 2 Flosclren po olßie Zqsohdons

Auß.rd.m v.r.nd In t.rlig.h
Rum sud.Ärt. Iikör6n' Punrch
ei. troisctb;n, Knnnat. Glnhwnr 

'}'eo, 
Xotli,

Bitt. ilöt u^d weir€r€ 30 So.t€n
i. l-L|..-, O,7. und ttt-Ltr.-Flot.h..

V. ongen Si. bitt. P.oßlkt.
l'll O..drh.d. gotollti.rl wi. d.hllln I

XARI BRtll, Göppingen, Sdrillerylotz 7
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S.hrotl Kuren,130 Johre l. d.. H.i-
nor bewohrl. Ents:hlockunq Ge.
rundheit. Schlonkheir

2l T"q. Kur nu.250 300 DM
Ne!bcu. Horm,, ir D.rsonr,ch€. N.,e.
k !ra.rlich 9. rc ier. Gon:ldh,is.Wrn.
r6. Kuren b.lr6bl. Pro3petl o.l.rd.

Schroth-Kur - Heim Goebel
O b 6 rr I d u l€ n,/Alrsäu, ßsl 566

(r.ührr Grenzbdude Eulq.b.)

Rodler, Hondorbeit,
so\vie Kinderiitre,
Skie. mit Zubehö.,
lormschön und preis-
lcert bei

Kemplen,/ All9., M6mmi^aer 5rr.1A
,IöIzehl!nqen_ GroE€A!3*dhl;.
Mö.ciinen olr.r A.re. -S.hon ob OM
240, '. Zuber,6re. l'10rö.e.r..

E. ZELFEL, SPORT
in Wieseth über Ansbadt

frühr:r Traulenau

Karlsbader Iledrerbilter

Slonrdo er Kroqlzbeere

bei Lebensnittel

KURT N EU BARTH
Kemplen, (ierberstraße EINEN IMMER

"tpüz/c E%i/3
bereiten unsere seit

ohers her bekonnten
Heimolschnöpse

FULDA . POSIFACH 468
Flührr l(olcrdoil I il6hr. lrhönlois (0rtruJdcnlcnd,

,(arrlt 1,, i rrrrv r't n

{s isl höthsle 2eit !

Ijcslcllt sl(]idr mitlclst I'ost-

Dos neue Kochbuch der heimischen Küchc, dos ouch Sie begeislern wird !

Ilse Froidl

fiöhuitüe Uüüe
Ubet 1000 Rezepte, 400 Seiten mit vielen Texlillu.
slralionen uDd 34 Fotos aul Kunstdrucktaleln, Eehr-
larbig. abwasdrbar. Kunslstolteinbacd DM 14.80
{" .., in der ,Böhmischen Küdre' blättemd, velbradt-
le iö oehrere lösrliche und wehmütige Slunden.
Alles war wieder da, wtes eben daheim war ."
Aus eine! Bespredlung i.'BvD.Monatsinformation"
Wiesbaden.)

Ob es ein Älltags. oder Festtagsessen sein soll, ob Fleisdr oder Mehlspeisen.
Suppen, Soßen, GeEüse, Knödel oder Ba&wetk, jede Hausfrau wird hier däs Ridr,
tige linden, um lhren Küdrenzettel, angepaßt ihreE Haushaltsgeld, oil den bewähr.
ten heimiedlen Geridlten abwedlslungsreidl gestalien zu können!
IJneer Sondcransebotr DaElt Sie das neue Koöbudr selbst ptülen können, lielern
wir es Ihnen portohei lür I Trgc mll vollcm f,üc&grbcrc.ha! Bestellen Sie noö
heute - Sre gehen rlit lhrer Bestellung keinerlei Risito ein!

EUROPA. BfI(]EtrANDLI]NG . [IUNCEEN , Bf,ICtrSTRASStr T
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TEXTITHAU S

Kemplen/Allgöu

JONEK
Gerberslr. 31

Sudelendeulsche kaulen im
wi. m!.3rch be € -30scnrölrmon BEITEN-JUNG
gellledern, l€rlige Belten (21.) co..tctd r.w.
Nu. bs!1. Aurrl.u.rqlolrtöt, wie .inrr zu Buesw.s 13 (4. d€r
Hout.l Lourenlr(..5chol.)
Hdlbdc!n.n, handg.r.hllir.n und u.s.. Verlongen Sre to,t.n'63
!chlt.r.n. lnletr3, .ur bene l"\dloqudrr.d.. \.!ster' und pr.tstt,t.,
25 Jclr. Gor..tr., lr€le.t lhne^ ou:h F,.vör St. *ö,nd.rr Ldü-.ulI.ll:ühtu.qLr.l..!ngportolrer tent H€imotvorrri.ben.
B.r Nlchls.fotl.n Uhrorsch od€r Geld erhdllon b.i Eorzohluns
r{.üctt Sonde.robott!

lmmcr worme FüSe

in tihpotscftcn

Mit 2 Schnäll.n, mil fi12. od€r Fil:'
""d L€l;iohlen br.un 36'42
DM r6,50, 43-4a DMl7.5O,
rchwar'1- OM mel..
für (inde. äb Grö6€ 26.

FiLpanroll€l - !ed.rpa.lollel

O.I..mo. I nqoklcdl iDo., Po'llsch 44015

Jubilöums.Sonderpreire

in Ohcrlctlcn
Direkt vom Herstaller mit
seschlissenen Federn noch
schlesischer Arl, sowie mlt
unseschl. Federn Porto- u.
ve.pockungslreie Lie{erung.
8ei Nichrqelollen Umtou5ch
oder Geld zurück. Bei Bor-
zohlunq Skonlo.

Betten-SK0DA
(21q) Dorsten in We:llolen

lrühe. Woldenburg in

Schlesien. Fordern Sie Mr.r-

5ier und Preislisle.

tß EntÄH RUilGßJ ZUTNIEDENI KUI{DTN
lohn O UÄ LlIÄI S -WA R E ll

1950 Sthflth t

Echle 0lmülzer 0uorgeln
'1,6 k9 Kiste D/v\ 3,85

versendelf.ei Hdus p. Noch-
nohme wreder lieferföhi9

Ouorgelversond Greulh
lllcrbeuren 17, Schwoben

Sell 6O Johren sudelen-
deulscho Hersleller

:(hdrdcnde tsaldrsdnnerze!. hervorgetuten durÖ Blä

"nf,.n la\len \id) rrn einetu Clisöen Errsiedler
lre;tl€r DaIsdD schoell beh.beo, li! Versuö w d Si"
o r?euseo. Hclten Si. lür lolche Fülle !ldlpdle'
'eutler BälsäD rtet3 ro Hause zu Sr(nerbelt r.
cqulden un<l kralke. T.gen, 25o-g-Fl. 4,{0 DM odet

.)00 g FI. 3,30 DM porlolrei per N.önahme. Proslekr
u. Prole grarLs durö Motr.n-Apothst. Dr. l S.nlltlt
(11) Gltterslo[ l. l{. (lrüber Ghtz].

J OHAN N BECHER OHG

Llerausgebet: Riesenqebirgsverlag; Verlags. und Sdlr't!leitung Josel Renner, Kempten/Allgäu, Srarlandstraße 71
'lelelan 7)76. Poslsdred(konlo Mündren 270 10 JoseI Renner. - Drudt: Buctrdru&erei lrw;n Sditler. lnrmerrsi3dl/All,.iu

ATFONS
WASCHE

KOTBE
FABRIKATION

Ersllngen o. N.. Plochingerdr.4 - lrüher Troulenou
A EII, OA M ASIE, DECKENKAPPEN, -IRISETT€'

lä.lnlett. Pop.l;ne, Fl.n.ll., 5teppd.ct.n.
H.ren-Oh.rh.fl d.n, O.n.n'N.chlh6hd.n,

Py,.Fär, schür2.n, Morgehröcla rut .i9.ner Er:euqurg'
v.rhna.n 5i. Murl€r uäd Pre,il'rlen'

Brlr. m€rken 5r€ !or, d.8 dl. ..it.nd.. V..h€r.r Jo3.l Kamilz u^d Hilde
Haw.l nichi lnr m.in. Frrna tätiq sind.

BETTFEDERN

DM9
15.50 o.d 17,.

DM 3.:
13.45 !nd

lerlige Bellen
Sbpp., oounsn., Togcrdoclen' B€tl
l.rl. und lnhll Yor d€, td.hftn.

LA H U T, Fuilh i. Wald

LAH UI, Krumboch I s.r'.r.
..senSl. !.b.di.ql 4.9€ bol,
lhr.n Sedorl ond..w.itig d'

sond0ril[ge[01

lür B8ziol|Bn d.

Rle$8ngeIirg$-

n0mal otll 8.-

Zu rcrrrhon dsrcr: scH RoFF- DRUCK
Pcpierverubeilung und Verlog:-GmbH

Ausrlurg.Slodt[rrgrn - Sclrollenrtll0l 7 - Tclrton (0821) 369571

Gonzjdhrig Pouschclkuren . Prorpeh onlordern

0ibt l(ronken l(rolt und Irirrhs

arÄHUN6Er.r

SCHMECKI UND BEKOMMT
K ETTWIG / RUHR
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