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Diee Ft{äu6ßrbe ni äuen.h

KEMPTEN - DIE HAUPTSTADT DES ALLCAUS
von Nordost rach Siid$'est gesehen

Dicse Sri(1r, ,,r \ orland der ,{llgäuer 
^lp€f, 

to(J n, uber dem Mcer.$piegel scl.s(n, zählt nti€r 1100o Einvolrn(. Drvon \ind

ia{ 1ir/" I lei'närvcrtrlebcnc, Kenpten indic Cebu !$trdt unseres llei'nrtblatte\,Ricsensebi.gsh.nnal ,lrl A!,ril1917lvurde das

€.neBL( n H.imlI.cundc radr d. {leußö.n On.n und \\'endr \eßrndt. S€it 19.19 be{eht Lier der Rie'sngebirstvcrlng
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Der Sprechu der Sudetendeuts(bm Landsmamschaft 4rüf,t die Riesengebirglr

Dr. ll.,nnnl g.hnrr zu d.n
unerle171 Lhcn \flrhr in
L.b'rn n.r\J..\.lr1i Zlar
lillt sr.h rn harr.r.nr'
lieh.unqs.d.her,\nrert
rLir fl.iß TdlLk'f rn{i
Pr r.rr ! rbnrdi.r.n L.
lJ.n,\rll.n r {l.n ri.i\ en
I dLl.r enn, r.n.lrrstilrz
,.n feues Heior ruch enr

Fi.rnd,\kk r
schdtnr;.1i. n.ü.re.F
Lendr nat{,ri{ ll0r !rd
,teislj.re r Clutcr 1.rnarr.n

nb.r hiichst.ns z! ni ll.'.
!.1.. nusznqL.r.h.D, nr.
oidlr ilx., sre zo !rs.,tz.r
Na.h .l.rr \:eilr sl .]er
ll.iILäl iri'rl di. Fr .re
rntrli aD ihr. Srndrh.it.n
urd l€sond.rl.rt.n, rnrr
Dnlurli.h.n liultur.lt.n
un.l qerstiqcn Schatz{i zu
ennm l.stbnr.D, m\cr

Dni He rülr.lrn! d.r.r s.hör. und ddnlbdrc ]\ulltdbe r'L
d.r Pfl.g. dr.s.s Cute5 in, 11,rir.t.n un.l NeNahren des Hei
matbrldrs beslehl, winl aut di.sc \\eise /u einenr (),1 il.r

CRUS
D!r.h die uDqlü.klid. \'.rtr.ibung dcr Strdel€rde!t\(h.r aus
Lhr.r an.leslau!!,lFn H.nnar Nurden ir grdusdner \V.is. !a_
mrlier nus.inand.rqerissen nnd Gereins.h.ll.n zcrstdrt.
Sdron hald z.rgte si.h db€r, ddß d,e etg.n ßindtngen, die
.ld\ Zu\anm.nleben nr ein€r Cene nde s(naJJr, ni.hr .inmal
!ur.h.rn. solche KdLartrtllhe vitllig 7.rnss.r s.rdcn konr
tcn. Es zeillte \i.lr daß dic (l.mcrnd. vrrllch nü.hst der
Fdo,ilir ak .ngst. nnd bestJndrqste mers.tli(:he Cieneirs.hafr
ist. Nr.ht von unqelilir hrden si.n d.\laib aü.h s.tion bakl
radr d.r V{irtr€ibun! und miLten ln der hjrren der Nöd!
kri.gsz.it Mensch€n, dje keine AnstrFn!uniJ€n sihe!r.n,
Nd.hri!t,Len iih.r ihr. Jruh.rcr N,lrtqlied€r zu sanm€ln und
weitcrgeb.n. Damit waren die erslen Verhrdungen rvieder
drqelrüprt. Aur kümncrli.n€n Nachkri€qspapier notdürltig
vervi.llälti!rt, zcuqten diese B€richre 1or persönli.üem S.ti.k
sal d.r !in/elner !.d d.r aannlt.n, von d.r gr.ß.n Anhäng-
licnke L de. z.rstr.ut€n Cemerndemil.rlieder.
Aus solcneD Anliinqen I'eraus ents.cL.lte !ich auci dar Mit-
t.ihrngsblatt des HeiDatkrcrs.s d.r Traütcnan.r. I)ie ,Ri.-
sengcbn'tsheirndt' i\t inzlvjs.n.n !i.l.n tnd ni.nr nrr

Li eb e Rk s ag ebirgl er aus

Der V.rlag des Heimatblattcs
,,R j.i.Dgebirqsf eimat' kanD it
diesen Monat aur crnJubiliuu

Im A!rll l9{7 hatte He.r.Jos.f
Rdm.r die erste Nuüln.r der
Zerlschrif I h.raus!rcaeben und
\ie an ihm bekdnnte Adressen
von Riesenqebirqlen ges.ndl.
Die Herdu\g.be d.\ illatt.s

n..h nr.ht mit
dcr hcutiqen Nlöqtjchkeit€n
einer mo.le.ner Dtu.lere er
f,)lg.n;.r lar.n Z.il.r d.r
Not, insbesonderc lür dr. )lets

Sie hntren sidrer dds erste BLalt
ni s.nr.r .nrfach.n, s.trli.nt.D
Auhrd.lür.l u,il Fr.ude ?u. llandqenommen um.t$.as über
lhre HFinrat Aiqehöri{e, Bekanrt. und lrreundc zx .rtahr.n

il{.\irnrr rq !nd n1,r deq!(ri
ü il)!nLl lii dr \.n, S.hr.lisrl ZersprlfiJ rr. /tr erer PlnlL
ro'm trr \l!rnnDqsnnsrnü\.lL nn.l lr.rndtli.hr ld.hlchlen xnd
/,, einem L!!nrcrst.r I!, .lr. f.ran1fd.hs.).1. .lu.l.nd di.
di. ll.rnal,Lr(lir n!trJ L(': i.nl.rf.,,,lrrIl. Da\ lI.innrbl.rrL
R,p,ef.t.brrqsh.iDnt ' !i.l !i(r, ,i s.rD.rr nuDr.hi 1a)dhI

!.n ß.srt r). r n 1 \e, .\!r( . lie rr \,) l)'l(ll,,lt{ 1\ ei\! . r1r d
,i111 ur.L n.h d{rnbrr hnar i h.,rrhl drr Ci{,irms.h(tt un.L
.L.tZ!ii,trn,ffhrlt urlerunserenhf rr.r\1.,1,ln.n1,isLd.r1.n
dents.hd Lnna\ .rl.f /r lr!L i.li n r',.1 tri I i.rh.il !Dd (1.-
r.,h1qLe I Sellrstb.stnnmung d.r \iollsrlru!Jren urd 1rir.]ds
Ii.(hr j.de\ F rTlliei d srirc llen.1 e rTLi .elen \!r \Ler
dns ll.irlnrr..hl b.rLL/l rrd !dr i{r1,., 1la,ri r1.,1)L't.ldnr
L)tlrdrl !r.!J,.nrl)i., H.ir'.1 rnf H! nralg.r).irit,all b.itJll
Inr hr .lnrl ulrrr dns Schrlisnl s.irrr llerfrnt,rit r!ts.hei.1en
DLl, tnrnil enes.Nderer ruazurplprr, .,!r d.rs He nrdt.e(hl
ird.hr r! 1.i/id,r.r rr, (ldfri lL'r ,i.1, s.ll)sr Sr.l,. .il 7!
!1\! nnel, nr .ir .b.r\,,l.hI RLrhrsbru.h $i. ihn di. V.L
i,ribuD,t {us der llermnr drrsntlt. Dnqe.rcn }idmplt terles
ll.inrdll)la1 urd $ ,Lur.lc duch dre ,R erefapbiriJsh.rrai
zr.in.m sr.l,ll)arIL Z.idi.n Lj' ,las lralrroll. rnd l.b.rdrgr
Forllstilr(r uns.r.r \roLksgrupp., dr. !D.rschüttdlich xnd
rren dn ihro I k,nnar t.srhält l.h hrff. und \\rinsch., ddßdr
Rres!n!ebiryshennnt :hr. brshd so erlolqreicbc nnd rvüt

\,)11..\rbcn nnch nr Zu\nDtr torlntzen $ d zum \lohle nr

dr. gl.r.lr !nr l,r' Fi,11.n F'.rh.ri, l{..ht !nd (l.r..htigl.ir

Dr. Ing, Hans Christoph Se€bohm
B(tde\n, r sle, firr Verk.hr

S\7ORT
.h.n,ali.toL Trarterau.rn zn .rD.m ll.gritt g{i{ordcn
Aüd, die Pdlenschdlt.n zwis.n.n ünscren nnd d.n u1'cr-
qelili.h.. d.trsd,er Sl.idlen in Sudelenlind wollen dds Be
wußts.nr jahrhur.l.rt.aller bür(rersL'hdiLli(üe. \rerbudenheit
wac.halr.n !rd dd,tr beit.aqen drß trotz Ve.tr€ibunq xnd
Ze.streuunq d.r !ürq.r\inn !nrl das Zugehörigk.i1!qefütil de.
\r.Jlrielienen zu enr.r G.D.i.d. .rlali.n bl.rbt.
lD di.sfri Bcrnuhen a.rd.. alr.r die Pate'sdrditen zun Sclci.
le.r v.nrt.ilt könnl.n si. si(h njcnt ari einen Orgdn stüt.
zen das alle ehendlig.n hirg.r rter P.tersLadt .rr.nnl und

^ls 
Ob.rüürq€r.r.rsr.. rier'Ift'urerduer Pat€Dsradr WLirzbnrg

nehm. i.h rt.shdlb g.rn. die (lelegenheit lvdlr, dcr ,Ries.n-
qebirgsh.imdt' drldlJli.h ihres 15jähri!len Jrbihums nnd
hr€m V.rla!j meinen autri.trrig.n Dark trj. dds Celerstetc
a!\zuspr..tr.n rtrd der Holinurg -Ausdni.jr 7u rrelen dd0
at.h dds s.eit.r. Er\.treiren untcr d.m gl.rh.n qlücklichcr
Stcrn steh.n nrag.. Lnsere best.n Wiinsche verde! dab.i
.lch nr Znkunft lr.!e \Vegb.gl.it.r \.in

Dr. Zihmerer, Oberbrirq.rm.i\t(.r

1!!

I

li.rbar.n li.srrr Lnr Lcb.n rl1.!
Lrnt{,nf n \lilk\gnrpp.D.

Iinz.ll.n {k dor he nidl\fr

Aruau und Umgebung t

iI.ule ist {:s .i,i. SelbstverstJndlichk.rl, daß .las Heimatbtali
tn s.inem zeitqcmaßcD Cewdnd jdst in ieder lramilie nns dem
Ries.ng.Lirlre qelescn vjrd.
Dt.st<dt Benshein, als Pal.fstadt 1on Arndu, b.zi.ht das
ll.imntbldlt ebenJalli.
Wi. schntz€n drc Z.itung $eg.n ih(J s1.il.n Inforndlior Die
lrzahltngen urd ,\n.k.ioten di€ qeschi.ütli.l.n Abhandlxn-
!rer, di. Beri.hle dus d.r eilzelnen Helmdlgruppen, die Mit-
t.ilunqen üb.r Fr.!d und Leid aus d.n famili.rl.b.n nnd
das rei.hhaltig. Bildniate.ial kündcn r.n Verg.ng.nh.it nnd
C.gerNdrt. lD di.s.. weise in dni Zeitunlr trr itte rrcwr,
, br'ql r !, ^. 

. ld|an.,,' i l,' ,l- /, n .'
Binrlegli.d g.r..dü dds dic Lrnrn.Nng.n an di. v.rlorene
Heimat duir..htcrfält und qleichzeitig enr !.n.uurgsarl

Auch dic l,ate.sradt B.nshetn bedeutet rür die Riesenqebirq
l.r nus 

^rnau 
und Ung.bnng eine Stätte der Regeqntrnq und

\:.1 l" .-n'l H. ,' r.., ' ,., ". -nd n .'.1' h., /" -'Fr'
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fft,udigen Wiedelsehen, ?(h Gespräch und zun Austausch

Dje Bed.utung dreser Ikin.rr.stc h.t die Sradl tsenshejh
erlnnnt !nd den 2 Sonnt.q des tradilion.llen ltergsrrirßer
Wirzeri.stes, dds jcdes ,l.hr in SepteNbcr stditfinder dls
drn "Tag d€r Arndue." f.stgeleql.
Dds Iroho B€'sdmnlcns.in in d.n Bucüten d.s \!inzerdorfes
dul den Va.ktpldtr !ns.re. Sladt wird sonrit au(n in dies.h
.rdhre !i.lc Ldndslcute zusdnmenrührer.
Dre z.itsdrrill "Ri.s€nqebrrgsh€nndt" hal die lrctrnds.tratt,

llctlen Bezieh!ngcn zwisch.n derl,dtcnstadt rnd denArnaue t
durdr Verüllentlidunqen und Bildnrarerial ibner in da!kens-
L!.rre. l^reise u lcrstützt.
Der Heinrdlzc'tünq darl i.h im Ndmen des M.gisrrars der
fdtenstadl Bensheim ünd duch p.rsönlich herzliahen clü.k-
sunsdr 2um 15jährige. Err.hein.n xbermitteln, verbunden
mit dll.n qulen \4Linsöen fiir.jnc weiterc qute Ztrsdmnr.n,
,' h, rt /un \'r'lFn d,I \, rr cbF1<tr tondstL-ute

Wilhelm Killan
Bürgcrn.isler !.n Aensh.im, der Pdtenstndt Arnaus.

r J ahr e,,Ries eng ebir g sb eimat'
Dir. H.inz.,ünglrnq id Urd.n

Herbert B(ulel ünd Evd Mdrid,
llob ccrny, teierkn in Tübin-

Dir Rudolr sitkd in K.lhetn

Rektor Sicq€l dus Traulenau
zuür Schtrlrdt enannt.
R.inhold S(.hreib.i aus Pdrsch-
nilz beqeht scin.11ieslorLr'ihe.
In'u !.nn. Rieqrl, Aub, litd-

Josel Ardcrs au\ AIL{Ibrdr
qrund.l s{detend.ulsdre l{ci'
nulschule in Paraquay.
B!ndesL(,1t.n d.s HeiDarkrei-
s.s Traul.nau am 21. ünd 22.
.,!li 1962 n Ros.nheib.

chungen €rhalten, dds sonst der \dcn$rll vollkonnren ver-
lor.ngeg.ngen wäre.
Dnnk d.r croßen Initialive dcs Schrifrl.ilcls Herrn Renrcr,
d.r die .Riesengcbirgshei'nat" ins L.b€n riel wurdc aus klci-
.n Antungen dir heute wi!kli.ü so schön€ und gedieg€n aus-

g.bdute H.inalzeitsdrrilt als SDre.üer unserer Lands.hat!
RicsenCcbirge. \,{'enD die H.inatzcit!ng jeden Monat in un-
s4e H;nd. gelanqt, dann hab.n $rr nid! nur einen L€sestoIf,
sondern ddnn ist die Heinrat im hahrsren Sinn. des woltes
in unseren Haus.. Bedaucriich ist, daß bestimmt viele Lands-
l.ut€ von der Existr:nz di€ses für uns so !erbindendcn Orqans
k.ine Kennlnis hnbcn und au.h sohr g.rn Bezieher werdcn
n'i)drren. Es ist daher unicr alter Autqabe und l,llicht, imner
wieder an.ieren Lnndsleutcn dalor MiLt.ilung zu Da.üen und
B.zrcher zu v.rb.n. dadit de. Besland uns€r.r Heimä rzeituno
qrsidert bl..br.
zwiscn.n Lleihatbldtt und Fleimatkreis b.steht einc recht in-
niq. Verbundenhoit, die sich ztrm Wolle lieidei Teile nus-
s'rIl Brr ,inm uLi rdu. nipd"qp" BFz'rrr\t'r.'s nußr.n rllc
Ldnd-lpu r Ap/ich.r *prd-n, /umJl uer H.rndlkrcis ru.ü Jör
dn seinen Ant.il hnt und durch di.sc Mittel s.ine qroßcn
ur,td i."l I..d ' n A-fodb-l üe\rlli,,pn kcnn, dii arhp gdnze
\1rDge tindnzielle Millel erlord€rn.
Es rsl denr lleim.tkr€is Traulenau ein Hez.nsb€dürrnis, den
Heiü,ätblatt ,, Ri( s.nsebirsshermat' zu seinch l5jährigen Re.
\ldnde dn' hcrzli.hste Gratutation auszuspredreD und Dank
und Anerlennun!, sernem sdöpr.r und seinen Mitarbeitern
zu sagen tur ihre so zielbcwußle, unemüdliche, h€tnatpolili-
s.he Arb.it, die uns dadur.h unser so liebes !nd sdriines Ric-
s.ngebirge so ldn{r. rn d€r Frendc erhalren hab€n und hon
I.ntliö noch reöt ldnqe erhalt€n werd€n in der stillen Hoff-
nüng, don Tdg ein.s lvie(lersenens rn .tei ölten Hejnat e.le-

Für den
Rle€lgeblrgler fi €ia.tk.eis Traute.a!
Sitz Dilleiburq/Hess.n
Erwin H€.rnanD
VoßilTcnder

Diese un(l rielc dnder. \.ch.dl{r gehon von Nord n..n
S'r'l \.', . 1 1,rl' hF\''r.- ", BunL,.!.bFrF\ ur. \,.F
'lrn j' ndrn A" dß nrr rr' ,r. oo, r lrdu.. JLl,t, n.rnmFn u!.J
r-eilerg.l.itcl. \\'( ist.s hoqli(t, daß b!r ein.r derdrlig.n
zcrslrcut.! Aülrerlurq unserer Ldndsleur.' in allt,Teil. d.r
Bu.d.srepubiik .ir so re(rs und !erlNnd.rcs Weil.rlebcn id
d.r Cem.iDsöatt !,nslät!(n gehl? Unsa,iqerli.n rcrdankpt
wir dies {rter dnderenr cinem Ndcfirichr(rrbla mir.ineh
h.inatbehhßten Lciter, dtsr es vcrsleht, (tie V.rbtrndenhcit
bls zu denr an .ihrd!,st( r Stelle !.rtri.benen LdndsmaDn
h.rzuslellen. Dreses Nacfiridrlenbldtl besil2e^ sir nun in d.r
,,Rrcsengeüirgsh.ihat", dds bir seit I95a zum olhzi.lleD Mi!
r.ilungsbl.ir d.\ tl€imarkr.ises Tr.!t.nau qenddrr hab.n,
uDd Iür unscre 

^üeil 
aDlldordentlid w.rtloll isl. Scit t947

bc\lehcn.l, (ar es .tas lteimarhtatr des (reise\ llohen€lb.
"llc.n .nl,..'. "n\ d"l(r dc Z,..d"m.ntcrrnl ii,r bed(n
Kr-., \,I'r'.r'l i. -hdiF n,-', d^q^rtr'
1".'lrdrtsr .l, ^ I'r' .\un-r\t (o-rb e, \!n 'gut k,rd un,
''.r'h dir \i-lpr ,hrenonrtlr.ncn Vitd'bFrt"' 'n verultenrt..

Liebe Heimatfreundet

Es srnd !-irklicü sLnon l5 Jdh-
re lergdng.r, scitdeh uDscr
Hoimarblalt €rsöeint. AUc,
di. es s€it April 194? zu(rr-
saDdl €rhi.ltcn. w.rden si.n
nocn an die besdreideD{rn
Ers!Mitteilunqen .ri.Dcrr.
sd$€r w.r de. Anl.ng,müh-
s.tr' kärrpitc si.h dds Bldrt
bis 1959 d!r.h. Mir d.r zr-
nehDrendcn ts.zieherzdhl
b urde €s alrer imnr.rr.hön.r,
tur jeden Heimatlr.urd un
enth.hrlidr.r und heute stehr
.s Drit an der Spitze aUer Su-
dolendeurschen llc'natblät-
t(r. Darüb.r wollen h-i! uns
lnu.n. Dcr Heimdtkreis Ho

hi,nelb. hat in d.n letzlen :t Monaren eine Werbunq durö,
qctührt, dns bisheng. Ergebnis srnd uber iloo neue Beziet!.r.
Wn wissen, daß auch vi.le lundert. das Bldtt beziehen könn.
ten, die es siö bir heut€ von ihre! Nadnbar. zün Lcsen aur-

bor0cn. D.hcr dn' Bitle dn di€se: Werdct uu.ü ihr B€zieher!
llnscrer Sdratzlnq na.n miißte es höqli.h sejn, im heurigen
Jahr 2000 neue Bczieher zu gewinnen. Idr bitte alle Bezieher
rnd Leser: W€rbet in EDren Bekanntenkr€isch Dnd b€i Hei-
nntfreurdcn für dcn Bezug des Bhlles! Es kann nodr viel
b€sser ausllertalt.t !erden wie bisher, Au(n de. H€imatkreis
h.t davor seineD Vortejl, weil er nehr Mittejlungen unter
bring€n kann, aber auö dndererseils lür soin g.oßes Auf-
gabengebicl vohHeimatbldu finanzielleUntcrstützung erhält,
H{rinatkrois all. Aeziehcr und L.scr d.s Blattes k6nnen
dn5"m sploöruhr l- n 1,,-""rF. Jub'lÄum\gc"dr.nk bi.ten,
dls ddo bir ihm viel- n.uc Brzirhcr zuluhren
Liobe Heimdtlreunde, das sei neine he.zli.n€ Bitre an E!d,\'ll dl' n.r..r Auf JnJ AL.b"u'\^ r lcdu-den k' un\erom
H.rmdrblJri \o vrul Ddnk lur \tsrn. umfdngrci<i. Tdtrske't
w<ihrend seines isjiihrigen B.släldes.
Hcimatk.eis und H€imatblatt,Riescngebirgsheioat,, müssen
auch im ncuen Jdhrchnt zwej get.eue Weqqefährlen zun
\4bhl unser€r H€imatfreDnde bleih.n

Es grüßt Euct alL€ Euer Heihatkreisbetreuer
Ka!l Winier
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Der,Riesengebirgsbeimat" zum sjäbrigen Bestebn

Die Stadt K.mPten ist lcben
ihrer Soxrernritiit als Metro
loic des Allgäüs in di.s.n
lvlonalen auö .ire Slätte dcr
JubrlaeD ge$o.det. Und diese
g.h.r ürs Rieseng.birgLer el

Hat am 1 Februnr d.r lleraus
qeber üns..es Heimat!lattes
dic vollendung sein.s 7. JahF
zehnts inmitten von 130
Craxrlarl.r vor nah ud
lcrn - gefejert, so ist am 1,
Atril d. J scrn Werk an der

J.ner erste Anrang da Herr
Renn.r in d.r damaligen NoF

nündartti.üe Aüsd!üdr., Crüne, Glü.kwrinsche od€r teil
rehmende Wort. von Iiaus zu Haus, kur7, so nardtes
lvird uns aiede. ror Aug.n gestellt, wenn wir es vcrgessen

Unt€r den B.zi.he.n des Hein,atblaties ist g.will ein b.achl
licher Teil Frauer, ads iD Zusamnenhang damit z!. acsrstel-
lL q l-hr' do! r"h un".q orJdr' v; 'l"; "..*' r., ' ehefr nr, imna i nd-l rdn 'In-s ". ^r

lvie ich Dlich überzeuqen konnre, siDd nür die Hälrtc dller
Rreselqebirsle., die in Bundesgebiet l.ben, Bezieher uns.r.s
Rlittcs Wenn ied.r dicser Bezieh.r - ini b.sondeleD dLe

Frauen enrc;Lardsnann wirbt, darr varc die I"ückc rasdr

Durin den Zusann.nschluß der beid.n Gelirgshälft€n' d.m
Kreis Hohenelb€ und dem Kreis Traulerau, ist dds gesamte
Riesenqcbirqsqebiei zusanmenqelaßr' D.r Verlag R.nne. ist
1"o \i, vo: o, . .t,', "t.e l"nd. -u.", d e I r"rp-r.r o' mpin-
sdralter, so manch.n Sdrönqei\t als audr d.! lrakiisch od€r
qr.cn;lr.jcn U n\.nd,n "n/fnr".h n ,.ur ;aan "ü s'
i,r ndr im s'nne de' c, nein\.h"lt { re in d' n d' s L'vclsA.(l
salt;qenden oftn,als Rat und Hille, oder Zelstr.lurg und

\4rFvc l;iovoU"" B"r'qF- $Lr,l-\r'lddrmrt'it r Sdl"S"
bFsp liqr s6nn rs r' r su.h.kr.on d". Hatrn F.r -P q4lurqn'
\d!. ein.n ^ q.,o q- nll s jn,' Famrlcz \".in'n'So
man.her VErnißte $urde geiundenl In de! lücLenlosen Karier
m Verlaq Renne.ldufen alle IiLlen 2usammen
D.,r ,.$ :" -nnl'.n.m 7, s"mdenh"noe aD meine l6ndJ'ui.
eine Bitte ridrt.!, lch wurde b.aulrrägt, eine alte Riesenge-
Urostracht - Trautenaue! oder Cebirqsbaue.Dtradrt - aus-
fi1d-ra ru r" '"n. l.h ndb" or. PTl loll'\\i-dpaF\chrrFban
I. dp; öhnp r'lold !^ enn ern He mdrireu d urla ll'npn\on
erner oere Leren -"r"u.n- oopr MJnn 'dch 

kFil , odnr bi re
i.h he"rzli.t um N"dlr drl Lh ddn\' lhn"1 .r1 vo lirpin

Die Landsclalten wie "Böhmelwald" oder "Eg€rland', die
lahe an Bayern liegen, habe! verhältnisnäßig viele echte
_ rdchi' n q'r-r ' L J- tprlpr dl'. 1ddr Oclan gFlFgAn un so

".!w e r-r q" o-, >o.rp Kostbrrkei.pn h-rd-"/ub-i g r.
D"hpr h;r .. eine Trd.hL Lnslhirtzod pn s- lenhe lq\' rnd
sollte nicnt im Sdrrank eines Einzelnen zergehen, sonden als
And"nkFn .ur ,lrc A lqFn Finh. t s,Llbrr geTadl qarden
Ibenso a.ö F /-!rlcl{p prn G-bFlbudr, ern Tu(\, pjn B.ld,
ejn Teller und dgl. mehr.
Und nun ein €h.endes Gedenken allen unseren heimqegan-
genen Landsleuten wäh.end und nadr der Zct der Vertrei

Dank demVerleqer und seineiFamilie, so wie den unzahlgen
Mitarbeitehl Vor allem ein ,Velgeltsgotf unsele@ hodr-
verchlte! l{errn Prälat Ridlard Po!p, der uns durdt dle Hei'
matzeitung trostvolle Predigten vermitt€ln ließ!
Dank audr alteD Lesein, die als Bezicher ihre zugeibrigkeit
?u userer uverg.sseren Heimatlandsdlait,,Riesengebirge"

Eineinhalb Janrzehnt isr eine lange Frist, die d.r Feie!
eines Jubiläums würdig ist. Möge de! "Riesengebirgsheinat'nodr viel Erlolg im Sinne urserer flcimatverbundenleit be-

Deutschland wandern mußten, Oli mßten wir am Aberd
nidrt, wohin wir unse! müdes Haupt zur Ruhe legen sollten,
von knuqerd€n Magen und kranker seele ganz zu söwel
gen. \Vio l.oh ware. wir damals, lvenn wir ab und zu aus
Bliefen erführen, daß da dd dort ein behe.zie! Mann, eile
huiige Fiau daran gegangen wareni die neuetr AnsdriJteD
de. vertrieberen Lardslcüte zu sahmeln. Wie qlückljö wa-
ren wi., wcnn wir ddnn dcn Aulenlhallsort vo. V.rwandten
oder Bekannten erluhre! und uns dadudr ein Stück weiter-
hellen konnten. lin Jubel aber ging durdL unsere Seele, als
nns eires Tages einjge wenige nit Scnr.ibmas.üine bes.ürie-
b€ne Blätter auf d.n Tisch ins Flüchrlingslager oder in eine
primitive Behausung zlnatterten und wir dort das Wort,Hei-
maibrief" les.! koDaten.
Unte. diesen Voraussetzungen wurde auch vor Jdhren einst-
hals die "Riesergebirgsheimat' zu Kempten im Allgäu€rland
aüs der Taule qehoben. Es ist das qroBe Verdj€rst dcs heute

zeit !o.n vor der \ 'ährun gs relorm - prinitive Abzüge als
Ruter aD die Rieseng.birgler versandi hat, liegt mir nicht
vor, Aber vor üir |.gt die erste Folge der ,Rj.s..gebirgs-
hpimat' !.m Januar 1950. d. unser Heimatlrlatt bcreils in
ansehnlidrcm l_ormat nil 16 Seiten lnhalt erschien, nit dem
durch viele Jahre tleug.bli.benen KopJbild dui der Titelseite:
,,Rübezahl, Sonnenallgang, Söreekoppe' lnd dem Bildpor-
trät einer heimatlichen lcrsönhchkeit, des Tondi.hters unse-

'-s , RrF.pngcni gl"r uerm .rlrFd, s 

" 
v.nz"nz HomD"',

so wi" nrr s -d v.plpn dJs \o ' hm 'u ige V;nn rge"r,'l
den maD den 70er nicht arsi.ht, ctwas gesagt haben. .wie

beklagelsrerl und sdricksalshart, daß dieser Mann in der
zone sein leben in karg.. Verhältnisser beenden mußte, das
er in der Heinat nur dem Diensr der Allgeneinheit gewi.lnet
hatte. Seilc! Fraü sei an dieser Sielle ein herzlicher Gtuß

Der Rundbiel des Herrn Renner, der drei Jahre lang die
Iandsl€lte zum Teil wiede. zusanmelgeführl, sie berate!,
ihnen manche verloiclgeqargele Bindunq wiederqellebeD,
Wissenswertes und Unterhaltendes gebradlt hatte, war die
wedvolla Crundlage für die Herausgabe di€ses damals wie
h€ui€ einziga.ligen Heinarbrieles,
Wieviel weltvoUcs Materidl wurde in 15 Jahren gesucht, ge-
Irnden, sondicrt und drtcheii in die Ford gebrachti Wie
vielen landsleuten kam mit der ,RieseDgebirgsheimat" die
Freude irs Haüs, Begebenheilen von einst zu lesen, übe. die
Na.hbarn aus dem Heimatoit zu hören, Bilddren als lrinne-

'Lnq zu bel-aL\l-1, l-r/, sicfi verbundpn zu iu'l"o r.
d.riurq,lo., n, rr d lF w.nde vp-.treutpn Cnn. n _dt dp

wFl.n -.1 S-g l fur n drd eitr älra\ ClFpon-, prn pin<dm.i
Väterdren oder Mütterdrenl Die Hejnatzeitlng ist dal Sdrnell
die B!']le hell -4l1es andere war llöizlidr unwichtig,
Aber nichl n!. deu Alten, audr den nitten im Leben siehen-
den Landsl€uten ünd der h.lalwa.hsenden Jugend isi das
Blat! oft unenibehrli.h. Nur sollte es nicht einer vom anderen
leihen, soDdern joder Riesenqebirltler wäre i! Gesellschalt
der ztr wort. gekonnenen Mitarb.it.r so richtig daheih,
wenn er die rdch Jahren geordDeteD folgen der ,,Riesenge_
biroshelnat' von Zeit zu Ze Da.hs.llaqen und darin sdbö'
ker; würde. HeinatliCne Landscnaiten, derAblauf !or Jabres_
und lebenszeiien, alte Sirte!, Blauche urd Cewohnhciien,

Grulwort zum I ubilaumsbef der,Riesengebirgsbeinat'
Dr. \,r'ilhelE Diedelt

FiinJzeh! Jahre bedeuten in
der Jüqend eines Mensdlen im
aUgemeinen wenig, im Lebeü
eines Volkes ni.hts, viel aber
im Dasein eines Heinatbriefes
unter den gegenwärtigeD Ver-
hältnissen. Erinnern wir uns
do.ü ei,mal an die Zeiten, als
vir in den Jahren ab 1945, ver-
trieben aus de. angestaonteo
Ileimat unserer Ahnen. ohne
Hdb utrd Gut, olt aurh noch
einsan und verlassen, zunächst
ziel- und planlos durdr ein zer-
boFbtes, damals nodl von
fejndlidr.n Tiuppen lesetztes
urd in vier Zonen qeleiltes
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T0rahrioen Jolel RcDner du" Obphohenelbe, die5es Werk bit
zun,d;l nur q"nz xeniqen Mrrdrbe ern beqonnen zu bäbeb
Im Verlaul der Jahre wurde di€ ,Riesengebilqsheimar" *eit€r
aüsqebaur, sie stellie die verbindung zwisöen den über gaE
DF,,is.hland ve.streut lebend€D Landsleuten he. und ist heut€
ein lührendes Bldtt in Reigen der sudetendelischen Heimat-
b e F opworden N"- opr V" "iniqulq mrl dea H" marbripf
der He-mdrirei,e, -rdu "ndl "Aus Rubp/dhlc He rd'", de!
unter den qleiden schweren voraussetzungen einstmals von
Herrn Otlo Seenann in OberhausetRheinland gegründet
{ rd-, ir- o.p "nre)Elqab.rq.hF mä' dö\ sprdchro\r der Her-
r d lr-.s- Honp.plbF and 1-duraldL dß UnLprS iPdc Lng der
Sudetendeutsöer Landsmanns.naft geworden. So können wir
heute nacn füDlzehn Jahlen mii großer Freude feststellen, daß
die vielen MüheD Josef Renners nich! umsonst waren und
srdr.Fq.n-rF'ch rrrdl a R.e.elqFbirqlar,dberdLdLfd drcq"n-
ze \Ld;tLndeulslne Vo k'oruDpe du.qPsirlr hdbpn.
Leider und das nuß audr bei dieser Gelegenheit einnal olfe!
cu5celpiooen qFrd.n. wolen \relF Ldnd..eure jn he-l gen
,/".h"n d"' Wr r\rnolrlwundcrs -i.nr rFlr dn die'p ldnosl
verqanqenen zeiten de! Not erinnert welden. Ja, es gibt so-
qd- Idno,lr.l , o.p berFrl\ der Hprmdl opn R-.1"n g"keh t
i.b- Lnd von,I e Arba.r lü-de ol pHFrmdl LbprnöLpt
nichls mehr hören wollen. Diese landsleuie aber bedenken
richt, daß es gerade die Heimalbriele, die Heimatkreise und

die sudetendeutsde Landsmannsöaft waren, die immer uDd
ihmer wieder aul die große Not der VertiebeneD und auf dre
Ursa.hen de. Verrreibung iingewiesen haben und dadurch
den Anstoß für die S.hafiurg ei!e. Reihe von Gesetzen ge'
aebpn ndbe-, du'"h waicha s.6 dos Los der Hprndi\p riebp-
n"n"llnchröq-bes"arr hdt ln dieser Zu.dmelldnde "crnur das Wort ,Lasienausgteid" erwäbni. Heute, wo wir vor
qrooen pollrsdren C lsdFrdunS"n 5re\en, to ps um Sei
öd"! Nrdrr.".n qF-r hobpn d.o he m"rb rple, Hpimallrersp
und die Landsnannschaiten noch andere g.oße Aulgaben zu
ellüllen. !s isi dah€r ursere heilige Pfltcht, dieses von Josef
Renner geschallen€ Werk zu unterstürzen und 2u fördern. Wir
tun es am besien dülch Neuwelbug voq Abnehmer!und von
Mitgliedern lür die jeweiligen Heinatkreise.
So wünscüe ich, als einer der ältesten Mitarbeiter der ,Rie-
senqebirqsheimat', aber auch des ehemaligen Heimatbrjefes
für Trauterau ,Aus Rübezahls Heinat" und als Verfechre!
des cedankens der zusammenlegung beider Heimatbriefe un-
serer lieben,,Riesengebirgsheinat" weiterhin frohe Fahrt
unler Rübezahls Celeii Stelere alI seine lielen Ktnder aus
den blauen Bergen und grünen TÄlern öuch in Zukunlt an,
brinqe ihnen Freude und seelisdre (rafi lri. detr Kampf um's
Dasein, aber auch Iür den (ampf um Heimat und vaterland.
Vermittle aber auö unserer Jugend das Kulturgut der alte!
Heimar, damit es sidl rererbe vor Cesdrledt zu Geschleö|

Unserem Heimatblatt zum G eburtstag

Durcü Jahrhurderte lebten uD-
sere Ahnen im Riesengebirge
und dessen Volland. Hart
kampllen sie mit der Natur,
den sreinigen Boden, dem lan-
qen Winter, qeqen Not und
Seuchen, die Kriege und
schledrte Jahre mit sicb brach-
len, aber sie blieben und war-
derten nidrr aus. Gegenseitig€
Hilre licß sie Sdrwierigkeiien
meistern, unter denen de. Ein-
zelne zusannengebrocher wä

Dörler !nd Städte wxchsen nnd
der Fleii lnd die Genügsan-
keit der Bewolner bra.üten
das karge Ge!irgsland zu einer
nicht geahnten B]üte. Uberfluß
qab es freilich nidt und das
war vielleicht gut, wir blieben

bes.,heider nr lns€ren AnsprüCtren.
Dxrch das jdhrlundenelange Zusadnenleber entstanden
w€chtelteitigc BinduDllen von Dorl zu Dorl, von Stödt zu
Sladt Dicse llindunqen wu.den dur.ü die EreigDiss. der
Nachkriegsjahre gewaltsdm zerrjssen.
Unsere Dörrlei, lür die dahein ein Cang nach Hohenelbe,
Amau oder Traut€nau schon ein lrlebnis war, von den man
I n.c 7E I p /dhtön Loln F wurd4n d s a, PFrrar L rr'r'
u"; .no ,1,"' d".
Es $ar wie wenn ein üirbelwind ü ein€n Sandhauien Jährt
und die Sandkörner nach allen Ri.htunqen verblasr'
!.emd waren urd blieben unsere Lelte lange Zeit in cjner
1ür sie f.€mden t-mgebug, oii nitl.idjg ode. auch sdreel von
den Ejnhermrschen a.geseheD, die nidrt verstehcD konDten,
ui. nrin -'s reiner Hermat vertriebcn wcrden kann. Wir ha
ben €s .lamal! äudr ni.ht verstandeD in ersten wellk.iege
wie nii.ht.ndc Polen 2u uns kamen und wir sagten: So etwas
kann lns nie passiercr.
SoLlte man di. Landsleute si.h selbst nberlassen oder sollt.
han tuchen sie ztr errassen, sie wieder zu sdnneln, alte Bin
duraö \,..i1öi du. n 1-in/solcr dn /. dF' bFqan, nan
I n;o n"r. dudÄl'b.'len/col erd-d'lelr'op
onrpj"r ' F'imdr "n,1do ! rpber u o d" /'rru'lq-
r":," " vr' .r-L"1b" rJa" "'r'", np1" n-f pn) qo-la n dn
die Toten die eine. brutalen Verqelrunq zum Opier gefallen
warcn, verqessen? sollte dan den v€rtriebenen in ihrem har
ten Sdi(ksal Mut zusPredr€n od.r sollte nan sie unbekün-
mcrt dahinveqetie.€n lassen? Sollte nan die q.liebte s.hle
sis.he Mundari, die durdl Jahrhunderle das Band der Heimat

'.14 'rnd 
ll.nqloc s e b"n -r*ar? Soute n dn

die v, nn]--, di --rn"nd"r 
'udr Fn mond arcnq a Truban

Bnele un Bricie schreiben lassen, die dodr am Ende haun
zum Erfolse tühiten?

Wenn ma! das nidrt wollre, was konnte man aber danals un-
ter diesen Verhältnissen tDn? ls gab nur eine Mögliclkei!,
erne Zeitsch.ift zu glünden, die sidr aller dieser Aulgab€n
annabn ud die eine neue Verbindung zwischen den Heimat-
genossen s.üaffetr sollte.
So entsrand neben vielen Zeitsdrrilten audr unser Heimat-
blatt das im Laufe der Zeil alle diese Allgaben zu meistern

Vieles ist urs gelungen, mandres blieb tragliö.
Es gibt viele Deutsche aus allen Schidrten der Bevölkerung
und H€rkurlt, die das land itu Osten endgültig abzuschreib_en
qe$illt sind. Sie rvollen Ireiwilljg auf alle Ostgebiete rod vör
einem Friedensverlraq verzichten, nu. um den Slawen des
Oslens gelällig zu sein,
Mir ist hein FaU bekannt, daß €in Tsch€.tre oder Pole, selbst
weln er kcin Kommunist wäre, ja gleich uns verbieben wäre,
lreiwillig bekennen würde, daß uns Deursdren Un.eör ge-
scnehen isr ud den Willen gezeigl hä e, die uns geraubte
tleimat wiedeizugeben.
In Geqenteil, han sieht von dieser Seite nodr kaum €in, daß
wir ein ererbtes urd verbrieltes Redrl auf die Heimat haben.
Von dieser Seite verlangt man nur xnsern endgültigen Ver-
zicht aul die Heinat.
Man verlangt von uns, daß wir das ungeheure Unredt als
Redrt ans€hen, daß wir alf die Milliardenbeträg. de. geraub-
ten Gnter lreiwillig verzidrten, daß wir den Heinatboden ab-
scnreiben, als ob das eine läcüerlidle Kle'nigkei! wä.€, daß
air dic Toten eirlach vergesseD lDd den Mord an ihnen fü!
recntens erklären. Dabei verlangt man von den Nutznießeo
urse.er Vertreibunq Dicht einmal, daß sie auch nnr dalk€

Der Verzi.bt wärc sclbstverständlidr und realis!isctr.l.ü möch_
te den Ts.tred€n oder ?olen od€r Franzosen oder Engländer
sehen der aus seiner Vätelheimat vertrieben, €inen solaben
Verziöt frei{iuig ausspräche. Ge.ade die Polen haben durdl
.tahrzehnte ihrer berechligten Anspruch auf ihr I-and aut_
redrierhalt€n und zwa! nit Recht nnd lrlolq.
Glauben die Mers.hen, die so gern verziöten wollen, wirk'
li.h, daß das Wirtschaltswunder imm€r so anhält? Was ge_

sclliehr, wenr cin Rucksdrlag konmt? Wo sollen wi! dann
hm m !nserer Indus!riebevölkerunq? Auswandern? Wohin?
Wir haben heute lür die vielen Millioren Deuts.he einen
geradezu lädrarlidr kleinen Siedlurgsralm. Wie weit würde
wohl der Errrag lnser€s Bodels reicüen? Ist so b€t.a.trlet,
d€r Verzidrt nicht kurzsicütig? Die arme Bevdlkerung, der
nan Grund und Boden nahm, kann sictr nidrt wehren ud es
ist desialb uns€re Pflicnt, ia us€ien Zeitsdrrilren ihme!
wiede. das Redrt aul die Heimat zu leton€n.
Wir hassen nicht und wollen k€ine Velgeltung, wii sagen es
inmer wieder, aber wir verzi.trten nicht auf das Heimafecht
Unser Anwalt ist und bleibt der allzeit geredrle lnd ewige
Gott, der zu seiner zeit das Recht arstelle der Gewalt setzt
Ilnrere Heimatzeitscürilt hat seit 15 Jahrcn das Redrl ver-
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tr.r.i n.l urrd es idn.r rün. l-rnser dlier Plli,ht rst es sie
da.i! 2u unlerslü17.n, n) grL es in uns.Jcn Krntt€n lLtsgt !nd

So lnrqf wir l.b.n und duf !n\e.eni R..ht b.st.hcn, kdnn
.s lns nien,ard nnt Ce{dlt fehn,.n. Wrr nxsscn dber Sprddr
nrh,e hrho durdi dic $ir nDs melder litnrr rnd das snrl

Trautenauer Heimatkreis und Riesengebirgsverlag
Dr. Josel l(lü9, lvün.i.n

in.rsl.r Lnne unsere H.inallrlatt€i Hdll.r *lr.lro ail
Tr.!. und uDterslntTen Nir sie in ,hr.m ienriih!n uns zu hcl
nir lrniind.sf db.r das tsdnd 7! s.in das uns d!.h na.h der
Vertrts h"rg drs d.r ll.mat \erlii0d.t S.rq{in \\ir aber a!.n
.lnlür dnll nnsere.hiq.nd a.lldmdl !n{l ihtu:\rltcqen n.hr

L'nd tede.?prL ,hre S.Llen der SI),.di.rn zur Hein,allrolrtrk !J.
ottü.r $J.nn Dan b.rii.ksr.htigt daß le d.r s.hr !c]e l,dnds
Leut., enr.lrol.r lerl ralurlich \re(ten kl.rn€r Renten,Ilrl.
hdltsbenrirqe ud Fürso.(e,u\al.lxnqen orler {eg.n t.rt-
s.iir.il..a.n Alt.rs dn. groll. Vertreh...npr.ss. nicht be
zi.hpn nd l.s.n karn{r, s. ldnn nrni di. lleimrtz€ l\.rrritt
dls drc €inziqe a.l!elle dls dd! l{,lrt. Sprn.hnnrr eir.r kldI.r,
leden Verzi(hl nlrlr:ln.ra.. lk rmatloljlik e,k.tf.r. I xr die
r. Arfgal!: ilL..in (ur.l. das ljrschein.r d.r llcrmatzejls(i.if
rJ.r.(htlcrtillt nnd dcr Bezrq urd das L.s€n be(rrüfder s.iD
Vergessen sir dler ni.lil d.ß g.rade dad, L'ts.r: ,Rioscr
irebirqshenndt e re de. $.nig.n schrilltrLn,sllal!.r darstellt
dpr Lri. e\ nril rtr r.rdank.n haben. dnß das lrb. der dllef
Ri.s.ng.trrgsh.rm.t rn Kunst, I<ulhrr llildurli und jf all.n
dnd.r.n L.b.nsbe..rchen ob UJirls.hatt, SozidlL{e\er Rühts
l€ber, (ommundlt,)l 1k !sl 1an d.m \rer.J.ss.nw.rd.n br
$dhrt \L(,dr !s srlnnäl.rl sr.hcr ilie Leirrtng d.r ,Rieser
qebrr!sheinü' nidir \.n. Di.ht jcderndlrn Trrn.dcrqe\lellr
rst der s ch 1!slandi!J.r$.isc dn lrrleil .rlaub.n darl
Es sire dtr.h ni.'hl a.q.br.chr nur lLohlwoll.nrl d.m Verlnll
urd d.r SchriftleiLunq (rulen $rll.n znzuerkenten; es r!1rr.h_
liger zu rvisse. rnrl 7r s.h.D, dall das $..t\.11. irb.rrre.rL
und \e .\ nrir rn d.r laßache. dnll es dn.lrr.h nn schriitlum
.rhalLer i{!rd. mag .s spdter ein ial .in.r, d.r schilJjleri
s(n.r und sarrrkuDdrler, lleisl\rller nnd aaiits.hduerd.r r\1,
nr ncx. lio.m€D grellen So 1r e SFlbst.rkenntnis and S.Ltr\r_
krihk t.d.n nr der Veranlw,,rlüng uDd Vit.übeil Täliq.u
lerten slllte s! ,ijae \idi | . autbduerdF lr.ss.rnd. Knlik
ab.r jn e.ster Lifi. in n.u.r bcreil{illig.r \4itarb.it erve

W.nr di. Dokumlrnalr.n der He maQ.lrtik rürd dcr K!ll!r
drtreit der si.h d e ,Ri.s.ng.brrgsheimat' jn r5 rifrrr !.
bewullt und *) lr.r.rii{illig lrcNidmet hdl, als Aulgabcnslel
lr.j d.r H.nnalz.ilsclrrttt in den \r.,rd.rgnnd gestellt und
au.h ruerst g.nannt wurdc so sollen {ir d.n l.il d.r Zeil
\.hriIl, der der B.n.rrt.rst.rlLnrg iD Ileimdlkrei5dniJelFg..h.i-
t.n una .inzclncr Ciruppen rn.1 den, P.ls.n.nstandsrtes.r
gervidmet isl, nidrl mrl i.idrr.r.m Ce{i.lLl mesren E\ so l

nicht b.d.ut{r, ddß die S{ilk(n\t und dre Re.hls.hreiL!n.J a!r
dLes.n Srit€n .lle Frtrilrrilen habcr darf .rd, .Jtlq.m.inr.
G.{la Len soLll.r !.n d.r Reddktior i. l.sb.rc Formcn !.
L.rl., d e in?$is.h.n allrr lrr$ordcn oder !ar .Lr q€\o,d.D
snrd, ure e\ d.s N'1.nsdFn schi.ksdl bedrn(r und in Co .s
Rats.lrl!ß b.,s.hL.ss.r rsl, crkennen li.ut. $ds sre einsl nnr'
r.idrg b.li.h.ll hdben; di€se Nfelaun!J.r und Nd.hri.trr.n
uber C.burl, Lebenslaui und T,{1, ab.r Beqeqn(t.J.n ünd I a-
milienfeie.n, über {i.hti(re persönLr.hc Ereinnisse nnd selbsl
uber m.nche .reschdillicle Ding. snrd ni(trls ander.s dls del
,rrolle Spieqel des \d.lrbars(halrsl.bens if d.t DdrJern unrl
Sladlen .uf der Arb.nsplatzen, rn den V.r.in.n nn.l Cruf
t.n d.r alt.n ll€nndl ztrr \\].i.klid,k.rt lrelvo en ir {l.r (].
gcnwart d.r r.uen Umwelt D ese P.rsorens{anrlsdreldungen
lnd ähDlr.h. Nnchrichten we.den g.rn qelesen und gFs!.hi,

dtderer Quelle da!.tr hörte !\'ie ,)lt hab.n
sir lon den b€s.nelderen GLir.k .nts Berufr od.r (;.schf,fts
b€ginnseinesFrpunder, !on der Fr.ndc ub€rejfeaiebt'tnnd
elre Heitul im !.kdnnt.nkr.is Lesen ki,...n nur $eil $.r
dies. Serten nr xnserer HeinatT.its.hrilt hdtren, sle ofr ha_
b€n $rr, tetzt nur frehr n GPdank.D weniq\Le's an d.m J.r
r.n Grab eides lr.b.n Mitmenschen sleh.n müssen und Iü.
ihn, dort h.ler .$.q.n ll.imal zu Goll d.m Allmächliqen ein
(;eüet spre.ien konn.n, N.il dnr \a.hri.hr in d.. ,Ries€r
q.brrgsh.i al u!! an dr. Verqdngl .1,k.it mahni.
All.s iD all.rn dr. ,Riesen!ebirgsh.rmat' hat tn 15 IabreD
cine A!l.Jab. .rtuLlt; scit lürf Jdhren hab.n sie dudr dl.
Landsl.ut.n .us dcm ehendi leD L.ndkr.is Trdutenau, di.
si. Irüh€r selt€ner (eles€n lrab.n als grlen freurd k.nn.n
und s.hdtzen qeleml S e itr d.n rneisten lesern rtd B._
r ehen ein u'egg.lahrl., q.{orden in ein!r zeir, di. NilLo
nen Nfefed'.n r.i.ratlos a'erden ließi riF isr Iur rxrle ein
lrö!r.r n dFr Vcrldssenheit g.rt.rd.n, dF nr .l.r hetliqe r

Wenn.ler Ri.teng.birqsrcrldq
R€nner nrrt drtser 

')1.1.seine. H.imatzcrtschriIl,Rir-
\eng.brrgsh€imdt ' sein lsjdh-
I!r{* vend.Jslul,ilJLrm tcn,rn
kdnn so dnri rnt.r den Crdlu
lddt.n .Lcr Ri€sen!lehir!l1r Il.i
matlireis Tr.!l.fan nicht f€h
l.n Obgl.tdr enre direlle Pdrl-
ncrschatt z{ir.he. Hei ratkr.is
Traulena{ und Rrcs.rgebnlrs
ve.lag dst rm D.zernber 14157

g.schl.sser \rurde und di.\i'
Partnerschnll d, I der .Janndr
lolqe i!58 der ,RiFs.ng.brrgs
h€in,al' er\r d.r Otf.ntlichleit
beLannt r.urde, so besteht dlc

de.ll. zusamm€narb€it rris.her V., aq und Inrnnatkreis
do.[ praktis.h bereirs s.il l5.lahr.n. D.r qrollle leLlderVer
l.gsNerle besofders di. ll.nnatz{rits.hriil,Rieser(ebirgs_
heimat', die,Ri.s.n!r.birgsldhrbxcher' urd Bucher !ros.hn
r€n, Kdlende. Bildi{erk. und Eildkdrten u.d riftl lrlerrl di.
Ln.dkart.n der alten Rietenlreüir!r\hPidrar, hab.n inhalllch
stets dar ganze Ries€nqe!ir!e und re'. \rorLand od.r b€
stimnle T.il. dcs Cebreles umldßl !nd \id nur selten allein
int .l.n lr.henelher LindLr.is hcschraDlt. dcn Hein.lland
kreis des Verlags nhab.r\ \lü di.s.r Verl<r(rdrtie t jrL .nr.
knltrrelle eine g.s.tii.htli.h. und .ut hc nralp,nili\.h1: L.i_
strnq qerelzl s'.rdcD, die unter den !rle.ltr. V.r auss.tznngen
und (;.g.b.nherteD nur üpni.Je P.rall.l.n rnt.'r d-"D Heimdt

Di{.Arberten eines H.nna1\'.rlages urd e nes Htrmatkreisee
' 'I J 'g LU I I u ,

OIL 1,.b.n di. 
^nrequ.lreD 

der ein.n.d.. nnder€n Seile ln
einem ürlagsserl seiretr Ni.d.rs.hlag lefunden, n t d.n]
enr Stii(k TraditroD der Ceneftiti,D, di. .lr. \\'rrklichkeit n,nh
.rl.irt., zr unler!dn!lid,. r Elrnncrxnq 1! e .-,' ,.. L.ü
m€nden Cie0erarr.n.n ist .rlei.herwelse .nr C.schi.htsderk
mal anlqeri.itel v.rd.D ar den nienand rornb.rg.h.n kdnn,
der in den Spur.n, die die GF\rhi.1ri. hrnl€rhlll, die Wdhr
hril s!.lit un sie der G.g.nNart zt pr.senl eren
Die L.\.nd.re tsedeutunq d1 . Partncrs.h.Jl erwelsl srh dur.h
dle \,liarb.it und die r.iL(.is. Nlrtrcrdnl$on!nq tur dre
Heimarz.rtschriJt , Ri.s.ng.brrgsheimat". Si€ rst dts si.ht
bn.e rnd i.leoloqisclre lland, dds die N{itijlr.d.r mrt dem Hei
marlir.rs, die ubriiJ.. Landsleute einf.r.h !nt.r.in.nder dh.r
dlle mit denr q.istrgcn lild, das rir !.n urse.er dllen Heimal
iD uDS trdq.. v.rbiDdet
[s {üd qei.ra. in di.sen \Vochen rdrl Vonaten, iD ersLer
Linie, !o, j...n L.ndneuren, d . cnr li€imdlerlebfi\ nr.ht
kerr.n abcr sicbe. riemdl\ unt.r Zadnq oder iJa. tnl.r \ot
und L.id die Hei ,ar aulgeqeben hdtien zu .in.r ,,redlisli
\.h.n DeDkweise" aulli€ len; si€ bed.!r.r v€rzi.ht atl H€
nat und !rb. urcnn drese Ruler grrgLäubrg sird, ddnn miis
sen sie aü\ d.r jun.rsten G.vhi.nt. q.schen hdlen daß d.r
kon runrstisch. Osten ein. R.alil& nadr der and.r.n s.tzen
rvrrde !nd dal er iorlldlrrFf wLird. neue Renlilaren 7u
s.hall.n die r€ue H.iDatlosiqkert nnd i! iird'sr frr€dlosi!
keft und Ve'j.ht aul lvl€nschefwurd. nnd t.erheit be!ründ.n
$.ü.den w.nn es au.h ln .r\r.r Lnrie die Aufqale de\ po_
liLisdi.n Schriiltumr ünd dcr Olfenllidrk.rtsarbert, !or dllem
oelraqen drr.h Funk F.rns.hcn, film unrl V.rrrag$.s.n ist,
ILir da\ d.nlsche \r1)lL da! R.cht dd SelbstbF!rimmürg und
aul .D l-€ben n Fr.rhcit rn.l Fredef zu lord.rn und die
(lleichqülliqen antzurntteln, so is1 e\ arederum nr erster Liti.:
djF Aulqab€ der \r.rtrieb€nen das re.1rr aul ll.rnrrt Ind.'ir
Wieder!!tDa.hung zu Io.dern
Neben den grolen Tnqes .d.i uo.henzeilLrn(en d.r V.r
trietJ.,i.n und Lhrem son\tig.n S.hrilttrm slnd €s die tl.imat
z.its.hritten, dje das F.rum dcr Heimdlpollrl bed.xtcr' Die
,Ries€nqelijrq\h.nnat" rm Riesenqeb r!r\r.rlag hat sich nje
mdls diaser.^i.n und qr!ndleg.nd.. Aulgabe rers.ilossFn

l\12

www.riesengebirgler.de



l4assengesellschalt die neisten Mensö€n selbst in Tnrbel
d€s Alltags, der Straoe und des Verk€hrs üb€rlällt- Sie is!
das Saalleld und der Aaker, aul dem manches Korn aulqeht
rnd Blüt€ teibt, das wir Heimat, Tradition und Kultur nen-
nen und Dur so von unsere. Jugend einmöl geernte! we.den
und den Konmenden weit€rgereidl werden kau, Sie ist ein
e.ütes Stück alter Heimat, ldöba.liöer Umwelt, so Wtklich-
k€it wie die Verqangenh€it wär, die G€genwart jst und die

Zukunlt sein wird, einerseits vollkommen und freudvoll, an-
derers€its hangelhaft und utuulänglich, ein echtes Beispiel
für das Leben. So de wir das Leben bejahen, so bejahen wn
unserc Herddtzeilschfllt -Rie<enqFbirg3heimdt-, so wie wrr
an unsetem leben bauen und zu besseh veßuchen, so hel-
len wir mit, als Bezi€her, als Lese., als Werber, als MitaF
beiter, daß sie erlolsreidr und zun Nulzen und zu. Fr€ude
der Ri€sengebi.gler in viele weitele JahlgAnqe s.hreiletl

15 Jahre,,Riesengebirgsheimat"
lver hälte in seinem hüheren l€ben gedadrt, €in sol<ies
Jubiläuh fern der geliebten Riesengebirgsheinat feieln zu
müsscn! Ja, unsere Gcdanken geheD heim zu unseren Städten
uDd Dörtern, zu unscren B€tgen njt ihren Wäldern, zu unse.
ren Fluren und Feldeln ünd nidrt zuletzt zu unseren Kir-
chen. Kapellen und den Friedhöien. wo unsere Lieben ihre
letztc Ruhesrürte gelundcn hnben.
l94s/46 ging uns aUe! verloren - unsere Sdlulen, die G€-
meinden, die and€re zu verwalt€n begatrnen und zlletzt
dudr unsere Plarrsemeinden hil ihr€n Seelsorgern- Unserp
Heimdtkirö.n waren am lijngsl€n der Ruhepuntt in jenen
bes.egten Zeiten -. umso härter enplarden wjr dann den
Absdricd von ihnen. Nu. weniqe blieben oder nu6t€n da-
hein 2urnd(blciben - die and€ren vuden hinaus v.rsrreul.
hu.delte und hunderle vo! Kilonetern in dlle Gcbi€le d.s
aus tduscnd Wunden blutenden Vaierlandes, So hötten audr
die in Jahrhunderten or9önisch gewdths€nen Plarrgem€inden
aurg.hürl zu bpsteh€n. Nur selt€n konnte .in Seelsorger bci
pinenr Teil scin€r triiheren lidrhi'rde. bleibcn Der S.hmelz
wär u'nso qd0d, da rich dds VerhälLnis zwischen Seeisorger
und Piarrkindcrn in d€r Nolzeit von 19,15/46 inniger denn je

Die S.clsorqer beqannen nun Aussdrau zu halten, wohin
ihre Schäflein sekotrrhen warenr ihr Sdici(sai konnt€ ihn
ni.ht gleichgultig sein 50 entstanden die Rundbriote, die mrl
soviel S€hnsucht erwdrtet wurd€nl Abe. auch den heima!-
\ertflcbenen Pri€slenr €rwddrsen n.uc Äulgab.! beson-
ders in den seilen Cebiet.n der Diaspora, wo es oltnals
rast leine Kötholiken no.h viel weniger Kirdreo gab. Dic
se€lsorg€r, di(, rlie Aullosu.q der Pfargen.iDden so s.hme!2.
lich rlerlehcn muß1.n, slatrden nun ror der Autqabe, .e!€
Plärrgrmeinden nil npuen Kirdre! aufzubauen. So wurden
die Rundbriefe inn.r wenigei zun Leidwes€n der Prarrkin-

ln diese Zeit l;Ut nun die H€tausqöbe der Heinalzeilsdril-
ten galt es dodr den Zusammenhalt der Vertriebenen in
vielfa.her Hinsi.ht weiter zu pflegen. Zu den e.sten Pio-
nieren dicser Arbeit gehörle unser lieber Renner aus Hohen-
elbe, der ni.ht bloß den guten Willen, das notwendige Ver
ständnis. sondern auch das orqönisatorisch€ Tölent und eile
beispiellose Kenntnis der Heimöt und seiner Bewohner mit-
brrchle, Die Arelk€nnu^g seiler jahrelange! Arb€il erlebte
€r !D seinem ?0. G€bu.istage.
Als Spreöer rü. die kitchlichen Belange der Diözese Kttnig-
grätz obuegt mir die Pfli.ht, der .Riesengebirgsheimat" uld
ihrem Sdüiftleiter herzlichst daiür zu danken, daß audo die
reliqiöson und kirrhlichen Belanoe der Heimat und der Hei-
mallert.iebenen jn lDseren Heimatblatte wahrgeDonmd
wurden, So blieb das Band elhalten das die Verlriebenen
nii ihren Heindiseelsorgern ve.bind€t. Eine daternde Erin-
lerung randen darin jcne Geisllicnen, die inzwischen in die
!wigk€jt abberulpn wurd€n und in Gottes h€iligen Frieden

so woll€n wi! hotren eilqegangen sind,
unsere "Riesenqebirqsheihat" soll unseren Landsleuten hel-
t€n, die Erinn€rung an die v€rlorene Heimat und an all jene,
die in deiselben gcstaltend qewi.kl ndben, wa.h zu elhalten.
sie will au.i dcr Juqend, die die Hennat nidrt nehr erlebt
haben, ein gesdrlossen€s Bild derselben und ihrer Bewohner
zeigen, un aü.h in ihro Herz.D die Liebe zur Heioal ihre.
Elt.rn und Vorfdhren zu pilanzcn und Verständnis tür deh
schmerz ob d€s Verlusles d€rselben.
Drun haltel au.h in den konncnden Jahren die TreDe euer€r
H{imatzeitschrift,Riesengebirgsh€in.1"l Bleibl oder werdel
B.ziehcr un.l \,litärbciter derselben!

Vöge der Herrgott allen Sein.n Segen geben!

Pläqer Josef l<ubek

JohaDn Posler

trrcht ins Herz zu senken
Heimat rasd !€rqessen.

v.rmösen, wird die Jrgend di.se

Die Deut!.n.! im Bdndl häben Bräuct und Sitle ihrcr s.tüä-
brs.nen lleimdt durch meh! als zwei Jahrhunderre l€bendig
erh.ltcn. Fnr uns Sudclendcutsde wird es, dä wir zerstleul
Ln D.!ltdrland leL.n, seit rchsierio€r sein, unserc Eigendrt
zu erhdlten .ls den tldnater O.uls.ten, di. milten unter lrenr
den Volkern anqesnidelt wären. Daß unseren Kindern die
ang.stdmmtc Heimat niör öuf immer werlor€n geht, h;ngr
zs.r von d€r großeD Polilik d€r Welrmächte ab, jedoö nidrt
mind.r von j{rd€m .inzel.en von uns, in w.lcnen Maße wjr
das Zusdmnrenqehö!iqkeilsb.wußtsein wach erhaltcn.

Rettet die Erinnerungen I

, . do.h.lie Erinnerung, die
bieibl mir skts gewiß, daß ich
d.tr Böbnerw.ld q.r nie Yer-
giß So si!.ren in aller W€lt

. die dui dcü Süd.tr unseres
söitn.n H€inratlande5 slam-
mend.n Deutschen Es ist keinF
Fraqe daß die Mensctren di€
im Bohm€rsald€, oder auch
sie r-ir im Rics€nqebirg€ und
seinenr vo!lande auigewa.n-
sen sind, ihre Heilrut je ver
gess.n könntcn. Elw.s a^d.res
isl es ii.ili.h f,rit der J!gend,
die kcine odcr nur eine blass.
Erinnrrung nn d€n Ort hat, aus
deD sie dürct ihr. Eltern
stammt, \v.!n wir Alter€n ihn
ihr niöt lebendig vor die
Seelt zu st€ll.n, di€ Licb. zur
H.inat ihr.r \':iler nn.l Mnlr.r

Ohne uniere G.gensartsaufgalJcn im gcrinssten zu vehach-
ldss'gen, müss€D sir mit uns€ren Kindern b.ständiq in der
Erinnerung leben. Ein s.riyolk's Hjllsnriit€l dazu ist unser
H.inatblatl die ,Riescngebirgshcindt' die nln scnon seit
iünfzehn Jdhren €rs.neint. Dj. Hefte sotlten sorqtälliq qe-
sahmell und ilnmer sioder zu. Hand g€nonnen werden,lö
hdhe die.ldhrgijng. von 1950 an, da sie in jetzigen Formate
.ls.trienen sind, s.tön qebunden ln Schranke stehen,
L/beraus wichtig ist es aber audr, daß wir unsere persönlidren
ErinDerungen weit.rq€ben, wio bedäuerli.h isl es doö, daß
mit der vielen Mcnsch€n uns€rer Heimal die seit unser€r
Austeibung die Augen lür immer lesdrLossen haben, au.h
ihre Erinn.runq.n ins Grab gesunken sind wi€ viel Werr
loll€s, Lchrr€icncs und Besinnlicnes isl uns damit rerloren
qe.Jangenl Manches davon nab.n sle uns wohl erzählt, E!
zdnlen Nir €s do.h des ijiteren samt uns€ren eigeneD Erin-
neruog.n rnseren Kind.rnl S<nroiben ,ir es, was nodr besser
ist, so 9ut wir.s können, aull Retten wir die Erinnerungen!
Alles wds wir nocb von urselen ELtern, Verwandten und
Betdnn!.n. Nds wir !o olt bosd$€rlid€n, aber trolzdem
qlüdli.hen r.b.n in unserer Jugend rnd in den reileren
Jahrer erlebt, qehört urd g.sehen hab.n und uns in 6edäör
!is geblicben isl, n!ß feslqehalt€n werden, sof€rn es €rhal-
lensw..t ist. Dic Fehler uod Schwä.hen der Mitmenschen,
b.sonders w.u ihr€ Mitt€iluq ehren!ühriq isl, gehören nd-
lürlidr nidrt däzu. Was haben sie ab.! nicht alles a! Mittei-
l.nswerlch erlebt und gesdaltl, wie mdndre P.rsönlichkeit€n
unser€r llejmal habeb sie kenncn und schät2en gelernl! liebe
Erinnerung.n, aber äucü rrauligc Vorkomnnisse, qnte ünd
schlechtc Zeiten können sie .child€rn. Wenn s Vorata und's
Mruala die Erinncrungen nidrt selbst aulsdlreiben können,
dann sollen €s do.tr inre (inder tun. Da und dorr wird sidr
viellejcht dtrch die Gelegenheit bielen, solcbe Erzählungen
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mit einem ToDhandqcräl lestzuhalten. Manches dalon wird
nur für die Famili€, dje Sippe von lnteresse sein anderes aucn
lür die HeimdtgeDcinde, einigcs gewt0 darüber hinaus lür
eine! weiteren Kr€is
Sorgen wi. also dafiir, daß niöls Erin.erungswertes in Ver
gessehheit s€rät. Llnscren schreibgevandt€n Hcimatlr€!nd.n
sei dringend ans Herz g€legl, nicnt nur die cigeDen Erin
nerungen zu ?apier zu brjng€n, sotrdern auö jenen Lands
leuten dabei behililich zu sein, die dazu wenige. in der lagc
sind. Wir hätlen h€ute die schönen Kinde. und Hausniir.hen
richt, $enn si. nicht die Brüder Glinm zu Beginn des vorig.n
Jahrhunderts der allcn ,,Vi€hmännin" in Ni€derzwehr€D bei

Kdssd abgelars($t und aulgrzeidrnet hdllen. Di. dlk n Leule
siss{! nanches sas uns von der Heinat zu wis5en widiiq
isl Er vä'e s.ndrl. venn r'ns dies€s Wrs{ n dbhand.n kime.
Der .,ug.nd aber 5oi aDrg wirmsle empfohl.! ein Td.r.buch zu
fuh({. \\'ie beglüd(end itt !s doö, $1nn man nddr Jahr_
2ehnl.! no(h .Jenru leslst€llen kann, $rs Drdn in die.cm u.d
jencnr Jahr dllcs nrilaremadrt ha1 Uns.te schnell und ober
fladrli.h l€bendcn Zeitgenos*n vergcsscn so vi€l.s, atr das
sich zu crinlern spdter einmal sehr niitzlich sein könnte.
Rett.t di. lrrnn.runqenl Nd.n d€m Wort. d€s 9roß{! deut
scnen Di.hlers J.dn Paul sind sie "das einziq. Patadies, wor-
äns wir ni.nt r.rlri.ben trerd.r könncn-.

Lebendige Heimat
Was wir r€lten und nle ve.lie.en woller/VoD Hugo Schol.

Wds 'sr 
€rqentldr He'mdLi Es

ßL m.tl iur dra Landsdtdll,
d.s Dorf und die Siadt, das
Häns nnd der Hot. den wir ver-
l.rcn haben. cs is! mehr, Zu
dem Begriff Heinat gehört
öuch Sitte und B!öudr, dj€ gan_
ze Lebensa.l und Lebenslotm,
,ie sie siö in gewissen, oft
eng umgr€nzten Geueten in
.incr besonderen Eigenart ent_
wickelr hat, !s gehdren dözu
{eiter die L€beNkreise, die
siö hi€r bildeten, öngeföngen
won der Na.tlbarrdrafl his zur
Gemeinde und zun Stann.
Was den Zaübe. der Heimat
aber ausnacht, das sind die
tielen Beziehunger zwisöeD
M€ns.h xnd Lands.üalt. auch
unter den M€nschen, geheim€

Fäden, die sidr durö G€n.ratiorcn angesponnen haben, Sie
sind €s vor allen, die den MeDsöe! Heimötgefübl geben,
die Geborgerheit, die jhn lrägl nnd hült.
Mit der Verlreibung aus der Heimat ist uns nidt nlr Haus
und Hof, Dorl und Sladl y€rloreng€gang€n, sondern aud
dieses alles, vas der BegriII Heimat uhsd ieß|. Unsere Hei-
hat {ar s.hön, gerade das Riesengebirge gilt ja als eines der
sctrönsten Gebiere Europas überhaupt, Unsere !andwirtsctralt
und lndusllie wd! r€ich: Böhmen wdr die Kornkamner der
österr€idrisd€n Monardrie, sudctend€ülsdre Indust.iewaretr
hatren Welrrlr, auch die d6 Rieseigebirges. Alles ist dahin.
Aber das, was im tielslen Heinat bedeutet, wurde 2u einem
lidrt ge.ingen Teil. gerertet. Denn ein jed€r nähn die Ge.

böhmischen Ries€ngebirges, Wie inmer, war hier der Antang besonders sdrwer. Audr als
vorebt jen.r des Kreises Hohenelbe und au.h d.ruber hin- di€ malenetlen Sorgen zu weiÄen begännen. war es niabt
aus, Kunde lom unbeugsamen Willen zu geben, daß wrr lerdrt, den reöten ifueq zu tinden. cates doch iür ejr He!
leben und utrs in unserem Heimatb.i€f, wie um einen f€st.n matblatr kein Vorbild, kejne Vorlage. Elwns qanz Neues,
Punkt zu saon.ln und uDs trotz der Auliösung jeder örtliden Einnaliges war im Werden. Ein H€i;atblatt sieut den He.-
GemeiDsööll lnd heimalli.her Geborgenh€it zusömmeMufin, arsgebei vor liele schwierig. AüIgaben, die ent naö lDd
den gewillt sind- D€r erste Anstoß wird, wi€ nur zu verständ- naö erspü.r und getunden ierden mußten, Dazu kam, daß
lj.h, di€ Suöe nadr d.n versprengten Arüdern und Sdwestern nadr de. Währungsrelorn viele LaDdsleute nidrt soviel hat.
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müts- und Seclcnwerte der Heinar nn Herzen mit in die

Aber das Leben in de. Frende wa. hart ud der Neuöüfbau
d€r verloren€n Existenz söwer. Dodr da waren einige. die
inhitten dies€s Kanpfes un das rägüche Bror die seelisöe
Heinat z! pflegen begannen indem sie aon ihr sprachen und
kündet.n, die all.n zerlissenen Bande wi€de. Iester banden

- durdr die rcuen H€inatblätt€r. Und rntcr ihnen das Hei
ndtblait der Ries.ngebirgler.
Hi€r handelt es si.h ni.hr um cine Presse gcDejnhin, solderD
un ein Stü.k lebendige Heinat, die damit erhalt€n blleb. Da
steigt itr wort und Bild das vcrlorene Land, das llcbe Dorf
und die Heimat3tadt auf. Dö wandern wir wieder übe. die
Bergp binaul z!r alten Koppe, Und da g€islert Rüb€2öhl durah
die Weld€r- Sitte und Brauö brinqen das Leben von einst
wi€dcr zurn.k. Da slehen auch di€ Namen der Naöbarn Dnd
verwandten die cin Jubiläum begehen, Irerli.t! äu.h viele
die von lns gingen urd in liemde Erde gebettet werd.n huß
t€.. Wir spnren ein Ziehen in unse.e! Brust. immo! regt siö
das alte H€inatg.Iühl. ob in Leid oder Freude.
Viples, dn dpm w ddhprm adrllos \o'uberging"n, an eineh
alt€n Bauwerk oder einen kunstvoll€n Denkmal, nnden wir
in diesen Blältern wiedei, und wir finden es erst jetzt s.iön
nnd bewunderniw.rt. Oft regt si.h Stoiz in u!s. Ja, das wnr
di€ Heinatl Wjr z€ig€n es den aDderr, aud sie staunen.
Hier seht es scüwdrz aul weiß, man müB es glauben. So wird
das Heindtblalt für uns zu cinem Dokument unserer Her-
k!nlt und unseler Vergangenheit,
Das alles ist de. Sinn und Zweck d€r Heinätblätler, - Gerade
das Heim.lblatt des Riesenqebirges hat jhn in sööner Weise

Wir dü.fen IroI sein, daß uns so ein {esentu.hes Stück dei
H€iüat erhalten blieb. AUI !ns selbst wird cs ankomneD, es

s Jahre Heimatblaft
Es ist ansonslen nidrl übliö,
das lsjährige Bestehen €ine.
Zeillnq b€sonders zu verme.-
ken. Man setzt tür soidre An-
lässe sdron g!ößere Zeiträume
tür Rüd<blick, Besinnung und
Aosblick. Für ein Heimatblöt!
lassen sidr solöe ZeiträMe
nidt züm Vergleiö heranzie-
hen. Handelt es sidr dodr lier
un etwas neudltiges lnd ganz
anderes öls un eine Zeit(ng
oder Ze söritt schledrthin.
UDsere Zeitsd!rifl, das Heinat,
blalt wurde aus d€r Not nnd
Sorge geboren, den durch die
Ve!lreibung in olle vier winde
zerslreulen Landsleüten der

gewesen seiD. Obwohl di€ aerschiedenen ils Leben gerute-
nen sudrdienste böld nach dem Zusammenbruö und der bei-
spiellosen V€rtreibung ihre 

^rbeit 
aufnahnen, blieb den H€i-

natbläitern eirweit€s Feld der BetAtiguDg auf diesen Gebieie
lorbehalten. Vor allem qalt es, das verlorergegangeDe Ce-
fühl von Spradre, Sitten und Eigennrt wieder wadrzürulen
und Mut zu neuen Hoflnungen wider alle Hoffnugslosigkeit
zu ved<en. Wider äUe Holtnüngslosigkeil und allen S.hwie-
rigkeiteD zun Trotz hat es unser Sahriftleiter unternomDen,
nit hehr als besdreidenen Mitteln zu unseler heutigen Hei-
natzeitung einen Anfang zu selzen. Sicher wäre der Anfang
weniger sdwie.ig g€weseni wenn es nicht zur Aufüh.ung
dieses Vorhabens an allen gemöngelt hätte. Die kalöstro-
phale Papierkrappheit lie0 daher dies€n Cedank€! nur in
sehr b€sdeidenem Maße zur Tat werden. Als dann sich die
Verhitlinisse atlmählictr b€sserten, kon.te au.ü an die Her-
ausgöbe der Heinatzeilung im h€utigen Gewande gedaöt
we.den, Das war ih Jahre 1950.
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ter, un dds H€inatblatt bezahlen zu können. Der Helaus-
geber haue langc Jahre deshalb nit gloßen finanziellen Sor-
gen zu kdnpfcn, Landsmann Rcnncr klögte hir einmal bei
ernen B.such{, sern.sorgen m den Worlcn: "ldr weiß wirk-
lrd nicht, sre ich d'. Sdulden bezahl.n soll. die start klein€r
rmmer großer $crden." Man hatlc ihm niöt lerübeln kön-
ne./ wern er durch E'nsdrränkung des uhlangs der z€itung
und sonstrlr Maßnahnen rersu.ht hiille, dds Heimnlblatt an
leben zu .rhalten. Von diescn Nöten Fußten freilidr nu!
werige. Jed.r Ldndsnann t!.ula sict!, wenn unser Hetmat-
blatt in.ineh Unidnge wciterers.hren, den €in anderes de!
viel€n je kau,n efeicht hat, ld! Laro lnir darüber ein Urtejl
erlauben, wcil idr Gelegenheit habe, fast alle Hejnratbläuer
dul Ausstattung, Umlang u.d Inhdlt zu prülen.
Durch die Ubernahlne des Nadrbalheimdtblattes ^Aus Rübe
zahls R.tcir" und seiner leser erfuhr die ,,Rieseng€birgshei-
nar" eiD breitcs Fundament lnd erhöglidrt€ €in€ *eit€re
{usgestaltung, Der Leserkreis konnle damit auf das ganze
Rr,\.n9cb,rtc du\g.dehnl sprdcn Dö'ub"' freu"n wrr uns
von gdnzc r llcrz€n. lvenn wir äus di1lsem G.unde unseren
Ldndsnaon Rcnner lür die lr€len Mühen ud Sorgen leule
besonders herzlicn danken, dann gesctrieht dies zugleidi au.n
all.n seinftr ti(urn Vit.rbeit.rn, di. in irgend einer Weise
dazu beitrdq.n und beigetrag.n habcn, dnß wir heute aui
das l5jähliire tsestehen unscres Heimatl)ldtles zurückbli.ken

Doch soll (s n(1rl hcrn Ddnken dllrin v.rbl.iben. Wrr wollen
.uCn ejnrr lJlr.l{ rn dre Zukunft luh. Vi.l. \on uns bewegl dre
bang. lrditr, lie ldng., rvohl unser Heinrrlbldtt bodr ersdlei-
nen rvird? ,\rr dr.\. gcNiß b€re.nli0l(.Fragc qibt cs nur.iDe
ri.lrtrg. ,\rrNorl: Soldng. rvn zu üns.rlnr hühtah gesdlaU€-
nen \!erke skn!.n \trd es uns erhalk{ blerlrc !.\ber sC!o!
hore L.n d.n ELnirand: Aber \.! udr.r.n L.ndsl.ut€n sterbcn
.hrlldr .in. qrclJc Zdhl \eq ünd so bii(l d.r Kreis der Les€r
rDn.r kl.rtr!r Ddr i\t ridnrg und nidlt 7u indern. Aber
Nenn l,d(,r L.s.r dcs llerndtUdrl|s nr(tr ll{zr.h.r dess.Lb.n
wän, brdrchlr un! rn die Zukunft vorerst nicht bange zu
sern DLe Ein(iru(k. xnd Einflnsr(! drr ror.r Unwclt qeher an
üns.h laDd\letrten rötLirlio\ ni.ht sDUrlot !orüter. Hier buß
das llejnrll)rsullls.:in lertieit scdon h.sond.rs bci der jün-
g.r'n (jiJ!.tulion Drll rir al\ T.il d.r sCnlcsiscner Volks-
grupp. ttr ri!.nr HrDsicht ni.trt rn \ord.rsr.r Fnxrt marsdri.-
ren ist l, Llt r rur zu Nrhr f).,s .'ail \.r\dL.dcnc Gründc hd.
i).r,.,ill L,r, r!)er qr!l.nulr.r urn!.r rllrn llc:mat nr.nl
gleiclrUrlr,g srnlrn ld;sen 1nd,:rs in .s Ücr ri..r Volk\-
g.utD., di. ddhetn in ein.n qeschlosseorh, durd leine Gren-

E.lorlind.r. SL. habrn das HeLDatb.nrllt{ in mit in die neue
H.iuri hrLiil)fi1t!r,rnn.n. Von jhnftr könneD wir mdnches
[.rn.n vdr ].r!,,r.r z.rt rvrrde inr Ru (lr(nk e ne Hörtolgc
tb.r drr südrltri(l.utschen Volks.Jrut)tx!r !rlüad,l Allr' Lan{l-
\.ndltfn d.s Sndctenlnrde\ l(aD.n (ldlr. nnt nuldailichen
Dantlui, ! r' 1u \\'orte, nrr das Rr.s!n(rfl)i,Ue vurd,: i! die
Jer Srr(lrr(r r!n eir.'i s.hlesis(t,rr L.rdsm.Dn !crtrctcn,
dli olr n,.lil .,ri(ll .tn Rreserg.brl(111 !,rr de. üöhmisdren
Sejl. d./Lr rn d.r f.qe g.\csen \rdtu'. S!' ULll rs a!, \i.l.n
Ceh,.r,ri r!l7uhol1J,
\lle \Lrd \'r /!tri Dankc dui!terrn{r. \\'r. konnen \rir ihn anr
h.te.n rl,\l.rlr(n7 Dniur gibt.s tur trdrn Lr{! dner ue.r
rleD cr b.l rrnL,r,{ quten \\'ilien l).\rh(ilcn kann }.nn {r
.s rirJtt srh!,n lrl FLir dds Heitr,athl.it .Lrl,eilen ünd lt.r'
b.r Il.ulr' sifd \ir \r!ll all. in drr l-.i,( .1.n Dann vor
.Llen.lu (lr lliLtrnrLr\H.imnlbldtl(:7Lr l)r7.jq.n clhneOpfer
rreht es I', li(h Di.hL l)as rst die.rsll V,iriussetzufg rrj. d.n
a.stand riiirr t.den Z.iturq, !.n/ hcs,)ndtrs ab.r fxr die
''rrti \'i. 

'.! 
r 

'. \l: r: n rr'rq .u', lr.rl-. ds-r' '-'r'rl ' 'rlnu "r'.li\mL!/,tIr .\cI '^.r,I'\L. \",rr'..r n.n.1Fnd.- .\'h
mdr k. n ,lo(1, di. lielen Zcilun{rru rltr' cinenr in\ Hdts
.r.hra.ht Lrt (l(,n, nr.nl alle les.n l). \ude ja d'. fre'ze'l
;i.ht n!'r.nh.nl Nrn, die Ri.senq.brnrshrinrdt rst ni.ht eine
\!n (l.n !il{r' Z.rtLrng.n, sondf !nsere Zcitun'1,
dr.Nrr h.Lr,.n u.d, .un konm. r.h lLLnr an.l.r.n Ni.ttiqln
PunLr Iur (L(,r.n,\usij.staltunq tir di. lolle V.ranti{ortung
', 

" 1! l. r'h \'"', -,'.r,l r^dFr\on1.
",;ni ll \" | 'r'".r''I
LJ,(i znr \1irdrlx.i1 sind wir all..hn. 

^nsnanmc 
aulgerufcn.

an.h vrnr os sdxin oit dn di.ser Slrll. {t.s.ql 1Lu . so müß
.s do.li lrrrlr rum i5jänriqen L,bilirD) ndrndriictli.hsl wie
derh.ll \r.'.hn Arbciiet äü \terlercn Arsbnu treu xnd b._
-.,,t,' rI'i Sti!.nq' n dr. lu.\-n,'n,.lr, dFr T,,LJ i'1m.-
\r i d.r 'a.ltr I nd l,.,ondErs dr. l!n4crrn nr-r Lnsl \rFi1
\ir so w!t ron.inander rv.g l.b.n Dnrss.n, sollen dur.h
n,rn. ra(' r B'rpl\.(n.Fl, b'.o1d- ' rr'rr xn.nr' n Ldno5l"ur.n
n..rZ-ür .-ll, \,l.tle rna"l-L VrIn nd"undB'\d _r-

bchutsdh gcsamn€h und der Sdrrjltleitung urse.es Blaites
zugeführl werden. Das Leben hlcjht ja b€kalntli.ü du.n in der
Z.rsrrcuung nidrt slehen. Dd wird cjn Kindlein Oeboren, dort
wird der Bund rürs Leben gesdlossen Dnd .in treuer Sohn
od€r To.nt.r unserer gelieblen Hcimal gehi in di€ Ervigkeit
hinübd, Das inteross'.( !dtürli(h alle Landsl.ure gönz be-
sonders. \\'er lon !ns,I land aufs Hen, würde beim l-csen des
H.in.lblatt.s niöl zuerst seinrn H.inalod auls.trlngen, Dn
dn.lwas Neu.s zx eridhren? l,rxl hic groß ist die Enttät-
scnunq, venn sein ort ni<ht qcnnnnt istl Freilj.h jst es not-
w.ndig daß lür aeri.ble di€ bi.itigst.n Daten nidrl lehlen
dürten Tag der Cebrrr (l.r Eh.sdrließung, ALter, Slelbetag
nnd B.grabnistag, ddnn Ort dcs !r.ignisses.
llci dcr Meldung v! c.burtsragcn ist redrtzeitige Abscndung
dn dic Sdrirtl.itung eri{Linscit, damit iDtcressierletr Lands-
lcut.n dic \4öqLidrLeil g.gobcn isl dem 6eburtstaOskind
rccntzeitiq seine GIu.t $ünrche russpre.hen 2u k.jnn.!. Di.
\|ldrDellFr d.r sdrrrllleitun(t sind arerne bcreil solche \_a.i-
fl(it.n Nerterzuleiten und rn dr. ridrtrge Form zu bringcn.
lllo dcshalb kcinc HenrnNngen und luslig dr.Dflos 9e-
sch..bcnl Je nehr ]iildrbcitcr si.h zu. Verlügung stellen,
unr inter.\sant.r und lcsrns\{erler wird !ns.i H.imalblatt.
]\u(n tiir l.ne all., die d€n dnder.n Allsätzen keine AuI'

.rksamk.ii znteihrerden ldss.n. lhr habt es also alle in dcr
Hddd und brancht ddnn ni(nt 2u h.iurchter, daß Euer lJcimat-
ör t .lurch ALwesenl,.it glinztl
l).s $.it.r.n no.h erne Bitle an di. ortsbetreuer xnd Sdrroi
lr,r ron 

^ut\;lzef 
für xrs.r lllrll: Ure! ist in dcr Laqe, .inen

Btrlrag rur Gcsöi.hte seincs lj.nnatortcs lür die Zeil !on
rlrl{ bis 19.15 zu lief.h? \\',rs so.in Beibag all.s cnthalten
$ll. rrird in einer d.r.aösl.n \umdern 

'n 
Slidr\sorten .ul-

ILn.s dcr sd,\'ierigstcn Probl({nc sou nochn]als h.sp.od'.n
$1,den. Es grlt, drc jünqere C( n.ratjon, die die Heinhi noclr
r'rlcbt hdt, 1ür ünsei. H.irlnt2.it!nq und die Mitarb.il an ihr
zü (rwifnen. Daß di.s s.tNvfr rl !ei ,,rne iJmschw.ile zug.-
{r.Drr D.ß er ab.r malL.h ist l)ph.is.n eilige schön.: l}ci-
\t)irlr aur di. hrcr nidt niih.r .nr!r.qanq€n werden kann.
Ik imdrbe{ußts€jn müß jn d.r fdnilie gepneg! lDd sölqs.n
rt(!hület $erden Nur dic Elt.ni sihd in d.r lage, IIe'matli.b.
ru .rhaltcn ud nen zr \'.rk.n. $ie es dnzlfarr,,n ict nuß
rl.n tltern i,l,.ila\scn bl.ib.n. Vielleidt s. .D srr .innral
ndzn üL.rg.h.n müssen die ln,ri(nlc dxdr unter den jclzigen
\\'inrnort zu brin{ren
l;!d zulelzt ein HinN.is. rl.n \ir Allen ünd Ält.ren nicnt
d!lnr ad,t lassen durlen. Lrol .in Famrlienbu.h.n! wcr den
Ahn.npdß gerettet hat, \Lnd si(ir d.beileichl.r tuD. 

^b.r.!drrl1{'nDrig.n Lardsleule sollrn si6 hicr b€tätiqen. wii vollen
trnscnn Kindern einnal .in Bii.trlein hint.rlasscn, ind.m si.
ihrun Kind.rn rnd Kindeskind.rn sag.n k6nnen: Mein V.td
und ncinc lvlutter rvni(rr jN schöncn Rieseng.birg. dahenD.
Ein Ilild lom Heimatsort uDd nlle Lichtbilder und Urkünd.n
kijnnen beigeg.rcn $'erden 

^b.r 
rvartct mit der Auslüh hg

nichl, bis Endr d€r Tod die |ed€r.us der Hand nilrnr, son-
d.rn tangt llei.n an! Aui di. Fonn kommt es dabej nrCnt an
sondcrn dul den irhalt, aesondere Ereigniss. können einge-qodr, n \Lfld.n, so ddn /um S.nluß dod
Fdrnili€ndrronit daraus sird. \vas Eu.tr heule no.h als selbsl-
v.rstündli.ü gilt, wird Eurcn ^\achk.nrmen €insr h.ilig sein.
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mit lal, k.nn ni<t,r.Jfnuq rvied.rholl $erd.D:
Aufq.sDlillprl .ll qdn/ v.r.iDz.lt in frenid. Landslrdx[,
hdtlen wlr k.rne Aussicht dre Kunrl. lon nscrer s.idn.n,
oll rarlr.n ufd d.ch so r.r.h.D Hc mat weilorzügeben tnd
! t frjr sir rinzusetz.n Dre ,Riesrtrg.birqsh.lnat' r€rlnüpi-
re iLreder aamrlie nril I'dnilie, bkr.fite dds llild der ,,lllauen
B.rge" ir T.xt und Foto. .\üsitrstaltel nrit cinen reid.n
Ar.hrve . s geretlerr und zrr Vrrrüqung g.stollten Rildotn,
]\nsic|tsk.rle! u.d Uriträg.n all.r 

^rt, 
wuchs trnser R.nner

dngesi.lrrs der !ng.heur.n, ab.r !()tsendigen Aufgab. über
das, rväs rr in d.. tleitrral sdron lei\tetc, r'eit linaüs.
Häben nrdrl man.i. \.rsudll, dds Riesen.J.hrgc s'ieder ?u

Zum 15jährigen Besiehen

Nur 2 Jahre \dR' {ir wirk
lr.h uDd g.rr h.rmdtl.!, \',,n
l!Jlrt brs 1917. I)n dle Elen,l\zu
qt Lhr. Nl.n.Cnrnf.a.ht.n )n
dl( Besatzun!sroncn !, rl.rl
r.n, sdh.s dr)(h so dts rls
rdi. ni(nl nu! te,l.s \!n{l.r
!.hon mit d{r Heinrdt. sond.rn
n lDst nrit den .ngsten Brk.nn
hn lur inr r.r unterbun{len.
K.rm v.r.n uber dr. erst(tr
2 .l(hre !.lL hdrl.m Rin{Jfn tm
tsehauptnng tnd \euanldn{r
\.rrlorsen, .ls unser lo\rl
Ronner daranqing, di.' dlnrl
Bnn(l€ zwisch€n d.n Ineünd.n
uDd Na.hbdrn n.u zu knnp
Ier $rie das g.schdh, wurde
s(lr.n qe{nrdirtt was d d.-

lrrsrlr Iin rlrrr

irn llrirnrartr

l,ärd(lun:

lhrorl I unril

rnlrr dtr

Ithtnlrrrlt

der,,Riesengebirgsheimat"

rerr,r.tr, und kchrler billfr,,rrli!\rlir 2r'i'(k? Ddt i\1 je17l
nj.hi nehr H.iriril kldqlen sF. ls ub1.'lr.l sie d.\ !,1(r.he
ali.D,l \ir\ornn \(lenF',n)rrrlr!ber drj nrr nhr n'.derqe
bonnrl,' Siraß..2,1,r' land r {l unler d( r lrun,n,.rn ,k\ fl-
rc'irlirrs.s.ln L b,,rreste rqn,,r Anqehori!rrn ts qle (hr.in.r
v.t$dhrl.stenaj rll üns.r.r Ju{l( n,lz.it,irj, l .lrsroJl.n{L,lrnh
.]en h. en Konlturt rler r.17l hier hars.nde!, sr.h s.lbst
lrrrr(i und unqul t!lrl.nrl.r Sld\en. .l)r. Ilein,nt i!l hirHei
t,at rrdrl, \reil Du r'(nt b.r m'r l)istl"
Do.h rrfndl inr \l,rüt konrrrt drc hartrt{J)rultc, dber [.rrli.n
ler,lir(r,1. IkinL,i (nsere\ llcrzens \nylor zu uns: rli. Ri.-
s..g.l)irgshenrdl nis Kcmpt.lr Sie rtt urs d!.h jnDcr \rie
dcr drt zu prrs,,nlichcm ncisdüiD.nserf irn altrrrlrdr'icn
rr\rklrslr.in .l.r Orts, ll,zrrks, und Ilr.scnqebl(sli(.tlcn.
Da"r' n. '.l.n u, - l ,,h r, 

', 
,i',r.'nr. , r' ,,,r1 a, n"n \. r, - ll.9

\Nr.s und S.honi \ .rlcb.n.
N.rh richt es nr(l)l s. ans, dls,,tr s.hdr ri Bald. die dlte
Itetndt uns vj,rlri rulen dürlc ls lo.rnrl ilir Taql lli$ dal,in
l, - Ür .1. .h ' - .'.t- '. 'l.j , in,J r .r d'1, dJ, ,t-Ir'.r' Jn e
Sprd.nr r, dnr.n (lns $ir rnil.indnder ir .llcr Verbund.nhcit
rfrr(icn oder uf\ r12ählcn ldssen, \as zr ragen nottLrl \\'eil
(ön 'n $I.'.,,,r' io' i
zci(hrrt gestall(rr ausgest.rtl.l., aktuell! und tr.rsli.h so
gün!1iq qehalleri. Pr.s!. 2u be\il2.n !nr iiie !ns rndere
CruDton be!.iri.n konnten. Jr nrchr ddtu ür'tarbcjt.D sei
es nrjt Fdnilienn.{iriöten, Ennn.rungrn ()rigindlbeiträOen

u[r!o nrehr h.lt.n rül)r1ählis.tu,n lnnde
der trd(1, rns kolrfierden (nD.rdtion d]s ihr kostb.ft,s Erb.
zu L.$alir.n Er 1ie(t in !u1.r llut, in (lortcs irdrtcr, (.redr-
ler, .l!.r .ndli.tr du.n se!n.ndcr Hdnd Scin SeqrD hiige
au(i \crlerhin dul {lr.s.Dr l\r,,rke n'h.n!

der lt{ediktin.r und die hohe Kunrt d.s Bdnrl l.hcn der
stn,lt am st.nr.lluß ihren Slenrp.l dülrrr(irii.kt Dn Na.ü
komNn s.hlesis(her siedl.r h.bcn auf dcr braunrol.n Erd.
ein rfidres Bir{Jrl.Dd g.s.hrtien rnd !d(ilden di. linsi
blührdde Tuchnra(nrnri ertosdren h'ar |.8 der Ce{.rbell.iß
der lj,.trohn.r r. dcr Stddt und den Darleh des Sl.in.tals
eine \rellbekdnnrr T.xlilrnduttrie ersreh.n. Das Crel)x.r an
der Mettnu..hr.lt durch dre gr,ßarligen Felsg.bildc aüs
Sandrteh senren oinmalig.n Chdrakr.r.
Elndrr(ksv!lle llil(i.r ror d.! Ldnds..hait dcn Mensdrrn der
Krllui und Wirts(idft dieses Bererds r.rnittelt der !or kuL
zcm üs.nienenc Iril{ltr.nd ,,Unlcr d.. F.ls.nkn,ne", d.n llugo
Scüolz lbelidnnt .ls Vcrrass.r ron Bü{n.n über dai Br.ir
nauer Land.iren und scin. \'hns.üen) au( ciD€r sorqldlrig.n
g..J[i(kl($ Auswdhl aus llrnderlen von 

^efnahrrcn 
rusdrF

n '. .1-ll .'. Zr. r, '" r I' q, h,, n,t,, b 'o, d.- A ,t'
Fl'ur und 'l' r Pl'\'r. dpr !\, rr. b- -hr-te. Vcr-trr \rL

Chrirloph und Kri.n Ignaz Drcnrzcnholn, Bn'k.ff L d, dic
das Eunauer Ldn(l(np unrrr liunsrlreudi(rrn Ablpn zI cinem
.le. lldut)rg.b(r( d.s böhmit(hln Hodrlnro.k na.hrt, , 

^ndere Arrn.hmen !.rnitteln.iren !indnkk von der Anlag.
d.r SlrdluDgcn, \on der 

^rt 
d!r srauli.h.D Cehöfrts nnd d.r

.ll.n \\"b' rhou.-. .o\rp JFr 0..'qebJU- .F/ar4,,nden
\lenrh,1 bcr 

'1tsr 
.\rl,e.r 'nd r" 

'ni t.r,.r Fr-h-,\,,,,.J,,,.
den B.lüFr J . 'r,r. l..a"dhjr.n'l \-n \'lr'.r,d l'.\1'4c..
d,r''.*-r\'-,r.. t,.ll,s, iJ Fnü..:\\dnd(r/\ un-
qezihller Cäsle lon .dh nn.l icrn lvdren, Dje jnlaltsreidre
Einiuhrung un.l knappe erl.itr(erhde T.xtc e.söli.lio! den
rci.lr.n Bestand dn (ulturqükrn !.d Naturschönberl€n. Der
rorzlVlich ausqesrdltele Biklb.nd ist ILir.tie €hendligrn Be
vohn,' L,' I n,l..1d dd...h.n.FLr,1n.,..nJ.t".t, .t,. sr.

w- nL brr' ,-tpir h,r.l',-.d,r tr,.nd<n
veirhiltelt es ans.lrnuli.! das Bild ein.s gcsdlossercn Rdanres
inn.rhdlb des osl(l.ursden tse.cichs, ern zeugnis jdhrhuD-
derl€dllr{ Kullur, Dr ttugo lterrmann
Das Brdunduer !ündchen ünd die Fets.nstädt. Ad.rsüa.h
wl,t.d.,' r\,h,..,.v-r,uJ HuLr,..,r At.qüu, t!, ' c,-zl" nrn L]M l28Ut

Gule Olgenelde
nrl L.in.n llrr.rt nä.h llildkarr. oder Foro sehr

V, Patzak ln Erkrath tei Düssetdort.
Brctho\enslr 8 tlrih Nrüjahrsdorf, (r 'lraülenaü)
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Dds unl.r den Ndnr.n das BraDndur Länd.n.n bckdnnlc 6e-
biet, im {n!eren sinnc der ron lvaldberg.n trmsdrloss.ne
Kessel nit der alter Klostcrstarlt dl! MittelDunkr ud d.n
unlieg.nd.n Wdtdhul.ndörfern criveitert unr das Felsen-
gebiet !on Adersba.h Urekelsdorf rst seit .,ahrnund.rtcn
cr€nzland: dur drci Seilen \oD uldldenburger und Glalzer
Berqldnd unrtaßt, qrenzt.s an der vi.rten an dcn lsdredri-
s.hen Sprachraum. Dicsc Läqe Iie'J den nordbstli.hen Zipf.l
Böhmens zu crner Ldnds(lratt erqen.r PrJgung !r.rd.n. Meh-
rere FdLlr)ren bestinrnr.n ihr Cesjcht Die gcistigc Tradiljon

Witwer, 51, .r Scttrerb.schadigler, nocn berufs
tatrq, nrit 13jähr. T,rht.r, suciit einfac!c .hrlidre
ni.ht orlsljebund.tre Frau odN Wit(e bis 48 Jahro
zur I uh rng d.s Haushalles. 3t/, Zjlin.rvohnung
rorhdnd.n Bildzns.trritteD.rÜelen nnl.r "Riesen
sebir{rsheimal" .n die SöriltnrlDng.
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Gedarka zun ts jdhrige Bestandsjubikirm der "RIESINGEBIRGSHEIMAT'

Wenn {ir im April 1962 der
,Ries€ngöbirgsheihat' beson-
d.rs gedcnken wouen, daln
gesdriehl es öus liebe und
Dankbarkeil. lsl sie do.h
schlecnthin das Bindegljed der
Ldndslcute aus dem Riesenge'
birge in der Veitreibung ud
in öller Welt, Niemand denkt
heute gern an die unheilvol-
len Jahre zwiscnen 1945 - 1948
zurürt, als alles Planen un di€
weit€re Zukulft uls sinnlos
ersciien, Aber aller Not zun
Trotz landen sidr sdon in den
erster Monaten nach der Ver-
treibury Landsleute, dere!
Liebe zu! alteD Heinat keine noü so !roße naterielle Not
und s€elisöe Belastung ersdrüttern konnle. Sie waren
es, die 

'nilt€ls 
handsdrihlirh€r Rundsdrrciben dn. über ganz

Detrlschland zersheut lebenden L.n<tsleute zu erldisen sudr-
l.n, .ine äußcrst mühovolle Arb€it, di{ wirkliLn nur von
starken llerzen gct.aqen Nerden konnlc. So hdtte rnser
Ldfldsmann Jos.l Renn.r drs rlohenelbo s(no. jn alril 1947
dt. ersl.n hektographiert{ü Rundbriele d die R(s€nsebirg'
l.r verschidt also in ein.r Zeil, öls die (lämaligen Mjlitärre
gierungcn noö jeden Zusödrensdrluß der Vedr'ebonen
stleng unlersäglcn Darob wurdp Dns€r Ldsn. Renner .udr
von de' arllichen lvlilit.ilregi.rung zur Vcr.ntrvortung gezo-
gen. Da aber dic Heron sidr von d.! Harnlosigkert der
Rundbrreie überzeug€n konnten, wurde dcr€n $cit€re H.F
dusgabe stillscnweigend geduldet.
Ztrn Cllück wurd.n na.h der wiihrungsr€fonr' die strengen
kontroUratsgcsctze g.lockert!nd der Rjc'i€ngebirgriuDdb!iet
erschien zunä.hst vicrt€ljdhrlidr gcdrud(l Dnd ab L l2.l9J9 als
regulär. Mon<llszeilsörift,RIES€NCEBIRGS-HEIMAT".
Welc! Unnenqe an Opf(f,n, Zeit und Arlnrt alledrrgs danrjt
verbund(in war, könn.n Nir heute n!r mehr ahnen. Der zwcck
,i 1 .&r' \! ng-b'r!*ri.'n'dr" sollr' .'n /\-.rd.rr^r -p n: .in.
hdl die Verbjndung zur alt€r Hcihat wdcizuhallrn, znn 3D-
dern RqtOeL,"' und w..rw.i,Fr fur Jip 7u1" ' /u scin /k..
Ziele, wclden unsere Hcimatzeittng troLz vieler Wid€rwir-
tiOkeiton bis zuo he!tigen Tag. lrelgablieben ist.
Freiliö wdr die lt{einung nber die Not\a:ndigk€rt €jn€r Hei-
mdtzeituns bei (lcn La.dsleuten tehr vers.tieden Dic älteren
hitte! .ine sold. an li€bsten zu einer Tagesz.itu.g aus-
qebaut ges€hen, veil sith ihr ganzes D.nken und Fühlen,
Sinnen und Trachten nur un di. alte H.im.t drehte. Dds war
tcrstnndlich, don nit zunehm€ndcm Alter \t.igort sidr dds
Heimatgclühl aüi die Landsdratt, der di. Arbeit eines in-
hallsloll.n Lebdn\ qeqoltcn hal. Für djc jüngerer Landsl€Dte
dber, d.nen es in der ncuen timlvell gcldng, wied.r eine
Existenz z( grüDden, l..leutet. .lie ,,Riesengebi rgsheimat ' ei'
ne nehr od€r w.nrge. liebe Erinncrung nb v.rgdngene Ju-
nendjdhrc, und es sab au(h sol.he Ldndsloute. die dcn
B.zug rler ,RH" nit d.r Begrü.dung aülehnten, daß sie den
sich anbannenden Einqliedcrunssprozeß dcrVerr!icbenen nür
urnötig lerzögorn $ürdc. wir alle öber, der wi! dcr ,,RH"
I5 Jahrr lang hrndurdr die Tr€ue gehalt.n hnben, tLihlen uns
heute au.h "eingesCnndzen", dö.h lassen s.ir uns das Bc-
wußr'. n !m .., .F H' -Lun' r.r'.i Ab.l.'r r . 19 ron n .mdh-
d.D nehm.n, ganz glerö, ob wi. heute ir Bdy€rn, Sd&aben,
lless€n, Uslerreidr, Berlin oder sonstwo lcben.
D,,ß .l^ ,Fq rlcn i,nt.n wag !rgdnqi,n .l rrc. \, n ,.gliö€r tsindung an eine Partei odor dn €ine sonstige Inslitution,
beseist h€ut€ nidrl nür ihre Beli€brheil. sondern audr ihrc
\trerlnn!, innerhdlb der Veitrieb.ncnpresse. Es isl nicht dazu
gckomnn.o, wi. manö. gern prophezeiten, daß di€ ,,RH' dit
den allen Landsl.ulen aussterben rvürd., nein ,,sie lebi und
wird rLaiter leb.nl", denn sie ist ni.ht nur das üncntbehrlich€
Bindeqlnd unserer Landsl€ltc, sondern .uch ein hürdiger
R€!räs.ntdnt unserer llcimatgemcins.h.lt ünd jhres ungc,
bro.hend Lebenswillens. Die ,,RH' ist cine unersdrölflidre
Quelle zum Verstchen d.r Eigendrt der sudelend.utschen Rie,
s.ngebilgler rnd niöt 2uletzl einc un€nrbehniöe finanznlle
und geistige Grundldge ihrer v(Ls.hiedenen linrichtungen.
F.eilid! lsl es fiir den verahtaoltlidren Redakreu. nidrt leidrt,
die "Rll lür allc Beziehcr immer zulriedenstellend zu gesräl-
ten, sdU sie do.n allen gefallen, angefa.gen vom ei.fa.n.n
Arbeitcr bis züm Akadeniker. Wie verschieden sind dä die

Meinungen und Wünsdrel Unsere alten Landsleute sind i- d.
Hauptsaöe nur an lokdlen Nachrichten iDteressie.t, also an
Nachridrten über das Sdri<ksal bekannter Familien aus der dl-
ten Gem.insdraft, desgleichen an aeri.htcn, wie es heute da-
heim ausschäuL E.fr€uliderweise €rschienen in de! let2ren Jah-
ren viele solche. Beridlte, nitgeteilt von Ldndsleuten, denen
es gelang, die heule völlig verandelte alte Hcnnat anElbe und
Alpa arfzusude!. Fr€iiidr sind audr Stimmen laut geworden,
die besagen, da0 d€r Personen-Nachrichtenleil ih der ,RH' zu
uhfangreidl und langweilig ware. Zugeg€ben, dao hauptsäch.
Uch die Jüngere! an den lokdlen Ndcirrichlen wenjge! interes.
siert sind, veil si€ viellaö di€ Leute, über die geschrieben
wird, gör nidrt kennen bzw. voD dem einen oder andero Ort
keine Vorst€ltunq hdben. Anders€ils haben aber gerade diese
lokdlen Nachridrlen einen nicht zu unterscnätzenden \Merl im
Hinblick auf die Forlführung w.nn au.h in einem sehr be.
stheid€netr und unvollstandigen Rahme! - dd Personen-
slandsbüche., Regist.r und Mahiken der liühe.en Genein-
schalten in unsereD Dörlern und Städten.
Grooes Inleresse ersedr€n unter ander€m auö die Berichle
v.n d-r TdrrS\p'r dnr Rresengcbrrgl. -Hermdrg'uppeo. wie
sol.tre sich erlreuli.üerw.ise in nr€hreren Städten West-
{i.utschlardr und Oster.ei.bs zusammengefunden habe!, uD
rlie H€imatye und€nheii in q€s€llig.r Forn bei Sdrerz ünd
Ernst zu lnegen, desgl€ichen die Beriöte über die jährlidren
großen RiesengebirglertreUcn alt Bundesebene beider Het.
natkreise. l€id€r können Nadri.nten uber däs S.tid(sal !n.
serer Lardsleure in Mirteldeurs.hland oder gar von jenen, die
dah€in r.stsehalt{xr werden, nur sphr sellpn und dazu lur
oit g!ößtü Vorsicnt gebradrt werden. Die Cründe döfür sind

Die "Ri€sengebirgs-Heinat" will dber Didrt nur ein Na.üri.h-
rcnbldtt scin, sondern au.tr .ine Z e i t s c h r i f i, was ihr be-
sonde!e Verpiljchtunqen aulerlegt. Wir ireueh uns daher übe.
die Proben vom didt€risö.n Söarlen b€g6bl€r Ldndsl€utc,
uber di. nundäruiahen Beihäge zur Pflage uns€ter "Pauo-spro.he', der€n ErhaLt leider nidrt gesich€rt werden kann,
abcr auct! über die ,Erinrerungsbilde!" aus der einstig€n Er-
lcbnjsw€lt. \!enn diese aüö nichl imner aus einer gewdndten
Feder stamhen, so geben dieselben uns denno.h gule Ein-
blid(e in dic zeit unser€r EU.rn urd croßeltprn. Ddß einzelne
Landsleutc bei bcsondelen Anlässen hirteb eih€s Bildes uDd
oin€r Wurdignnq hcrvorOehoben w€rden, wird mitunter gern
kritisi€rt, Dodr man braucht nD. .ine von den vielen w.sr-
deuischer Tageszeitungen in die Hand nehnen, es fi!den siö
fdL ir jeder Folge würdiguhgen mphr odcr wenrger ver.
dienter Nlithens.hen, denen man zu irqendeinen Jrbiläun
oder zum Ableben besonders ged.nkli ein Brauch also, den
die Taqesprcsso in auer W.lt k€rnt. WaNm sollto es dann
die.RH" nidt lnn? Ihre diesbezüqlidren Möqlidrkeiren sind
ohn€hin aus dru.ttech.is.n€n Gründen b.söränkt.
Dct ideellc \^rerl d€r .Riesengebirgs-Heimdt'liegt aber in
erster Linie darin daB sic ,nit im Dienst der heule so not-
wcndigen Ostkund€ sieht. Mit Redrt kann sie siCn zu ihrem
lsjährig.n Jubiläunsjahr rühmen, in di€s€r Hinsidrt viel qe-
lan 2u haben. Hatten wir die MöOlichkeit, alle ihre VerötleDl-
lichunqen zu. Gesdli.hte, Heinrar Orts-, NatuF, Erd-, Volls-,
V.rkehrs- und wi(schaitrkrnde in cinen Bldr zusanmenzu-
fössen, sD hätten bir das söönstc Buch vom Ri€sengebirge,
Das glei.hc gilt b.znglict der unzAhligen Bild€r von unseren
Di'rfern und SGdnin, dje in den rund 200 Folqen der ,RH"
seit d€ren B€st€ben zu s€hen $'aren. Zusammen mit deD vie-
len herli.hen Bildem yon Hoögebirg€ ergäbe es €inen
prachtig€n Bildband aus Rübezahls H€inat. Freilidr sind bis.
lang in der heinatkundliöcn Betrerrng einzelne Orte etwas
zu kurz qekommen. Abar dos lag beslimmt nidrt an der Re-
dattion, w.il €ben lnr nan.te Orte nidrt die Mildrbeiler ge-
tunden werden konnte! bzw. daß der S.nriftleitung keine
Mänuskripte zlr Vcrlügung gest.llt rvurd.n. HofIeD wir, daß
dieser Mangel abgcsteut werden kann- Den M arbeit€rn der
, RH' isl es bestinm! nidrr imner so Ieicht, heinatkundli.bcs
VdrF- d dl.r nd g z" ndch"n n' u zu bcd'brr Fn. um ". rn
eincr den geqeben€n V.rhältnissen entsprech€nden Folm
dann verötfenrli<ien 2u lasien. Eines har dic ,RH' wohl veF
sirurnt, nJmlidr di€ Hcrausgdbede. jährlidenlnhallsveneiö-
nisse, vas leid€r heüte das N.ctrblättern und Sldren sehr .r
sdrw€rl. Zuh Glück habe idr mir cin .privdtes' Inhaltsv€r
zei.nnis äller 15 JahrgäDge aller Riesenqebirsszeitungen e.
slelltr allerdings kann es nicht Anspru.ü auf "konpl€rr' ..-
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Di€ Neu-Schreibung der s€samlen Ri€sengebirgsh€ihatkunde
ist heute dringlider als eh denn je. Wir Älte.en kennen tre!
rich das Ries€nqebirge noch aus eigenem Erleben, ni.ht abe.
udsere Kinder lnd vor all€n nictrt die Einheinisden. Die
Annahme daß unser€ HeiDalzeitung von letzteren viel gele-
sen {ird, dürlte nur in d€. seltensten Fiillen zut.effeD, aber
die ,,RH" wild vo! einheimischen Bibliolheken und Aiölven
in Austausch gesanmelt, was aiellcidrt für s!äter ejnmal vot
Nutzen sein kann.leider ist die Unkenntnis über die dautsche
Ve.gang.nheit des sudelendc!tschen Riesengebirges in West-
deutsdrland geradezu sl.;llidr, wds uns ott qenug eDttäusöI,
doch aDderseits dürIen wir sudetend€utsden Riesenqebirgler
uD. niöt zu wichrjg nehmen. Wenn söon die gan2e Volks-
gtuppe wenig b€adt€twird,wie sout. nan da v.m *eit.n su'
detendeutschen Rieseng€bnge wissen, das ja vor 1918 zu
Osterreidr und nidt zu Deutschland gehört hatte, zunal mao
ja heul. sdron nidt mehr viel von Königsberg ud Bresl3u
wissen will, uod <las Deutsdrldndlied ,Von der Mdas bis an
dle Memel..." nur mehr historischen Wert zu besitzen
sdieint, eine Folge der imm€r neh! un si.h greilenden VeF
drängung des Volksbegrift€s durch d€n Staatsbegrllf, eine
ErsdeinuDg, die audr alle anderen Volksgruppen jenseits det
Grenzen von lATl zu verspüren bekommen. Daz! kommt noö,
daB wir Riesengelirgler hnben und drübeD d€r Söneekopp€
du..h eine "ve.steinerte Gren2e" übe. die hitdst€n SpitzeD

d€s G€birqes geteit wurden. Diese ,!.rstern€rle Crenze" als
Folgeder Jdhre 1763,1806 ud 1866 {ar die Hauptursa.he, daß
str sdron vor der Ve.treibung kaum no(n eine dir€kte Füh-
lung mir den großen Muttervolke hatlen. UDd seit dem Jahle
l913lebten wir gelade2u isolierr. Wohl v.!söwand nadr denr
sdidrsalsscnweren Ansdrluß des Jahres I938 diese Teilnngs-
grenze, abe. di. Ri€sengebnqler brachten .s f€rtig, sie nit in
die Vertrejbrng zu lehm.n - lnd so bhib.n wir wejter ge-

Seit 1958 ist die "Rieseng€birgsh€imat' das ,offizielle Miltei-
lungsblan" der beiden Heimätkreis. ,Trdutenau" und,Ho-
hen€lb€". Somit obliegt ihr die hohe Aulgabe, weder
.trautsch" nocn ,huhnalbs.tr- zu sein, sondern schlechrhin di.
Zeitung aller sud. Riesengebirgler. veroe.sen wir nidrt, r'.s
uns die "verstcinerte Grenz€" angatan hat, u'nso unlerständ-
licherwär€ esdaher,wennwir nnsdurdrBezi!ks-V€rwaltungs-
greüen nodr m€hr aulspalten wollten Als €in Gemeinsdraits-
werk ist sie Miiller u.d (ürder unseres eigenen Willens und
Bekenntnisses zur Heihat nnd Gemeinschalt unseler Volks-
qruppe. Halten wir ihr die Treue auci iür die näösteD 15
Jahre. nnd - verwahren wir sie vor alleo lür unsere Nach
kolmen. den€n wir von Herz€n wünsöen, da8 ihDen der-
cinst unsere Heimat an Elbe und A!pa wied€r zuqesproöen

h Scüloßgarten zu Telsdren blünte im Jahre 1852 die erst.
"Victoria Regia" des Festlddes. Der König vo! Saösen kan
damals eigens na.h Tetsahen, uh dieses WuDde. zu bestau-
nen. In Kronbach in der Nähe lon Zitlau st€ht €in€ Eibe,
ihr AIte. ist 2000 Jahre. In sudelensdrlesieD abe. söuf Jo-
hanqes S c h ro t die nach ihm benannten Kuren, die heut€ nr
Obersiaulen weilergef ührt werden,

Der qrößle Bodenschaiz des sudetenlandes sind seine Braun'
kohlenb€ckenidas größte davon ist das von Teplitz-Dux-Bilin-
B.üx-Konotau.Saaz. Die Braunkohle hat dort einen Heizwert
bis 5 500 Kalorien, Aber aud! das Falkenauer Beaken beher-
bergt groBe Kohlenschätze. Steinkohlen gibr es in Sdalzlar
bei Trautenau, sowie bei Mähnsd-Oshau, Die qrö6te ud
berijlmteste Silbe.stadt des Sudetenlandes war das 1516 ge-
gründeie St. JoaöiFsthal. Hier söuf de. Stadtazt Ceorg
Agricola die Grundlage der Mineralogie. Der Tharer, das
g.ößte Silberstüct, das tast 400 Jahre lang die Hauptwah-
runqseinheit der meisl€n deutsahen Gebiete war, vurde dort
geprägt und tebt noch im Wo.te ,Douar" Iorr, Ganz bedeu-
tende Uranerzvorkomen werden dort heute noch ausgebeu-
t€t. 1898 enldedrte das Ehepaar Curi€ aus Rüaksiänden der
dortigen Uranlarbenelzeugug das Radiun, <las s€itdem aus
de. Urüpechblende gewonlen wjrd, 1? Eiselbahlwage! E.z
ergeben erst I g dieses uneDdlidr kostbaren Stoffes. Die Zim-
gewimung von Graupen beiTeplitz,woLudwig Richter Dalte,
wdr die dllcste in gdnz Millel.uropd. lm Sdlahm der Tcplrt-
zer Quellc tdnd nan kellrsche und römisöe Oplergdben, dic
sdron ror mebr als 2000 Jahren von Genesenden da.sebradrt
wurdeD, Gräberfunde bei Bodenbadr erwiesen, daß s.üon 200
Jahre vor der Zeitenwende Gemanen in Sudetenland dn-

Den Bors.hen b€i Bilin, den grönlen KlinksleiDfelsen Mittel-
europas mit subalpiner Floräi zei.hnete Goelhe von drei Sei-
ten bd söri€b l8l3 an eiDe Bekalnter .Sie habea mir oit
Teplitz, mit Böhmen, ein c€sdrenk g€rnaöt, iö sehe lun
erst dieNaturwieder und fdge an niö derselben von neuen
zu treuen,'Es 9äb eine Zeit, itrwelöer folgerder Sproö galt;

"In 
Bdhmen ist der Stein, den man Daö der Kuh wi.ft, Dehr

wert, als die Kuh," Damals durösöwÄhle! v€nezianisöe
Edelsteinsuöer das Sudelenland, M A.hate, Aherhyste, Zit-
rine u. a. m. zu sanh€ln, AuI der "Is€rviese" Iand nan Ru-
bin€ und Saphire, Bel grolen Gartenfesien beslreulen reiche
Adeliqe den Ganenkles mit eöten böhmisöen cranaten.
Ihre Fundstell. isl de. südlidste Rand des Böhhis.üen Mitiel-
gebirges, Dahe dem Wohnsitz Ulrike von Levetzows, coe-
lh.s lerztc Liebe. Eineder @ meirlen blitzq.tdhrdctFn ceg.n-
dcn l\,,rrelpuropas ist die Orlsöött Abs;olh ,m Eq"rt.;d"
Hier befanrl siö auch ein C€witteFersudrsfeld. Den ersten
Blitzableite. hat ein deurs.her Pla.re. aus Mäh.en konslruiert.
Der be.ühmte Naturforsdrer und Arzt Thäddäus Haenke
(l?61-181?) axs Kreibitz legte 30 Jahre vor Justus Liebig die
Cr-ndldge /ur Verw,rrunq de< Chilesdlpeters lLjr d'e Iond-
wrlrödll und als Explo\!vstorl. Als A'7r führr cr dre Sdrutz-

Wissenswertes vom Sudetenland
Eln Slrelt g, der kelne3we$ ADsproö aüf Volbtätrdlglelt erhebl.

Das Sudetenland mla0t eine Fläöe von 22587 qkm ünd
hatie 3154547 EiDwohner. Zählt ma! hiuu die deutschen
Spraöinseln, so behug die Eirwohnerzahl3% Millionen. Das
Sudetenland ist Binnentand, der nä.hste Seehafen Stetlin ist
270 kE Luftlinie von der Nordgrenze entfemt. Ein€ geologn
sahe Besond€rheit ist das Vorkommen 2weier j unghlkanischer
Cebirge u, zrr. des böhnisöen Millelgebirges und des Dup-
pauer Berylandes. Die Folsc davon si.d die vielen heißen
auellen ünd Sauerb.unDen des Landes, Der letzte tärige Vul-
kan {ar der ,,Kahherbühl" bei FranzeDsbad.Heure quilltdort
noö rein$ Kollensäuregas polternd aus der Erd€. Die Vege-
tation d€3 Sudetenlnndes zeigt die denlbar größie Vieu.lt-
Südost€uropAisöe Pnanzengesellschallen gleiaen m't zuneh-
nerder Höhe iD g€sdlosseDe De.ken arktisd-alpiner Pflan-
zen*elt über. In dd Mitte der Sudetendeuts.hen Teiöland-
s.haft liegt der ,Hirnsener" Teiö. ein wahr€s Vogelparadi€s,
eine Zwisdenstation unser€r Zugvögel. h seiner Nähe be-
findet sidr das ,,Habsteiner Moor', ein Naturschutzgebjet mit
vi€ler treEdartigerPnanzeD,Mitten tm350ha großeD,Hirsö-
berger Tel.h" ragl c n Felsen enpo!, e! bpherbarg' drp slar\-
stF Ladrnövento onre in Milleleuropö. s.hätzungswerse bru-
len bier alljäb.lid! gegen 5 000 Paare. Als "Toles Meer' aber
bezeicbnen dle Komolauer söeEweise den ,Alaunsee'. In
seinem alaunhöltigen Wasser leben weder Fisdr Docb Frosch.
Id 16. Jdhrhunderl gdb es dorl ein AldunbergNArk, das ön.
Idngs des 18, Jdh.hundens erlrunlen ist, Im rorcrdigen Sd.-
zerland .b€r liegt das größte zusammenhängende Hopfen-
baugebiet Europas, Rund 16000 ha werden dorr hit dioser
fur drc Aiererzeugung so vichllgen Pflan/e bebdDr. Daneben
ist audr der Daubauer Hopfen bekönnr.
In Karl5bad, Franzensbad, MdrieDbad lnd Teplitz besitzt das
Sud€ierland Badeo.t€ und Hellqüellen vonWeltrul Berühnte
Sauerb!ünne! quellen zu Gießhilbel, K.ondorI ud Bitin aus
vulkanischer Erde. Zu GräteDberg abe! sdruf Vinzen, Prieß.
nitz die Vorarbeilen fin das spätere Schatten Pfarer Kneipps,
Der g.oße Kansbader Sptudel isl mit seinen 720 Celsius die
heißesle Th€rmalquelle des Kontinent!; in jeder Minute lö.-
dert er 2000 Lite. The.malvasser und in jeder Stunde etwa
250 kg Kohl€Dstiuregas. Marienbad besitzt 124 Heilquell€n
von ganz veßöiedener Besdraffenheil, Karlsbad hat seinen
Naman nadr Ko se- Kdrl lV. t1347-t3?81, dFr von P'dg aue
das Deursch" Rei.n reqrerte und dofl selb\r dcn Sr. Veiledom
und die Burg Hradrd[b zu erböuen begdnn. I ]48 dber grün.
dele er zu Prdg die ersrc Univeßrtat DeiJrsdtdnds überh-aupt.
Der Karbbader Sptudelstein, ein gelbe. Araqo.it, ist für Zlar-
g€genstände und Reiseandenken sehr beliebt. Seine rr'eMer-
dung geht aut eine Anregwg Goethcs zuruck Kartsbäd
sFlbsl vcrsdndte idhrlich bis zu 2,5 Millioncn FldsöeD s€ines
Sprud.ls und nesrge Vcngetr von K.rtsbader Sätz in die gan.
za \ eu Das Zu.*erbdd(;rgcwprbe rn den sudel"ndeutsaen
Welrkurorl.n hsl durch dic bpkannten ObldtFn weltruf er-
langt, Die ,,Magdalene*irdre" 2u Kdrlsbad, ein Hauptwe.k
des groo€tr Balockbaumeisiers Dienzenholer, ist eine der
schönsten Ki!chenbauten Mitteleuropas.

108

www.riesengebirgler.de



rmplung ern und kdr der Entde*er der ,Vr(lo'rd Regra", dcr
grdßten Bluoenpn.De der Welt,
uni€re neue hoddeutsdre Sdrriltspröde wurzpll io Sudelen-
.leülsahtum der Zeil Karls IV, Die kaiserlidre Hoikanzlei aul
dem Hradsctrin zu Prag benützte Dänlict die Söreibweise,
wie sie sich unl.r den Deutsdnen Böhmens herausgebildet har
1eJ von dorl wurde sie von den benadrbarten Schleibstuben
Meißens übernorhnen und durdt Luthers Bib€lüberser2üng
cemein@t <les deuLsden Volkes.
Zwßde; l35O und l45O wd' diF Malerei der Deulschen
in Böhmen die erste in luropa. ln Prämonshatenser-Stift
Tepl, den die Cründlng - Marierbads zu danken ist,
wird der Codex Teplensis aulbewahrt, eine deutsch€ Bibel-
übersetzung aus dem l.L Jahrhuoderr, die hauptsiiöliö auf
der Vulgaia, der von der katholisden Kir.he als authentisd
dnqesehcncn lareini!.h.n arbelubc'selzunq bcruhl, In Egcr,
.tFi dlren \rdurEn\'"d1. erbaur€ srdr Kaiser Friedndt Bdrbd-
rossa €ine Pfalz und dreiDal ndhm er dort seinen Aufenthalt,
Hier fanden im Jahre 1634 wallensteins Offizi€re den Tod,
während Watlenstein, der zu Hermanilz in Vorlände des
Rresenqebirg.s g.bor.n wu'de, im Sladthdut ermotdel wurde.
lm Muccum der Slddr Eger bel'ndcl sr.n.rne p'ichtig ged''
beitete Altaldecl<e mit wertvoller Perlen- lnd Edelsteinstik-
kereien aus dem 13. JahlhuDd€ri. In Ege. selbst wurde 1687
Aaltbasa. Neunah geboren, Er ist der gr6ßte Meister des
deutsden Barock, der Erbauer der wü.zburger Residenz und
dcr walllahrrskirdrc zu Vierzehnheiligen.
Itr de! Nähe von Teplitz liegt das Sdla.ht,eld von K u I m, wo
I8l ) \dpu.-oni Cene-dl Vanddmmp oeschlagFn und geldnsen
rLrde. ln - p.ir/ ipql der dputs,op Drchler Joh"nn Go'tlijed
s eu n e. rn Dux der Abetrteu.er Cdsanova ünd in Karlsbad
der dr'tte Sohn Mozarts begraben- Der gro0e deutsche Minne-
säng€r wallher vo. der Vog€lweide wurde zu Dux am Fuße
dcs Erzgebirg.s gebor€n.
Das !ranz-JoseDhs-land im Polörgebi€t wutde 18?2 durd den
S!d.tendeuts.hen, Julius von Payer aus Tcplitz enldeckt.
R,..cnbrr! Gab.on/ u d Tcpl.lz basrtzcn \^erkc des größtcn
5udeLendeütsd€n Brldhduers, Frdn/ Veuner, \on dem dudr
.lie gewältigen Figuren am VölkersöI.ötd€nkmal 2! Leip-
?i9 stammcn. weitere sudetendeutsdrc Bildhaüer bzw, Mäler

sind: Anton Hanak, Josef votr Führid! und Ludwig Ridrte..
Der KoDstrukteur des Volkswagens, Dr, Ferdinönd Po.söe
stanrmt aüs Mafrersdorl bei Reidenberg. FrM Ritt€r Edler
von Gersiner aus Komotau war derE.bauer der ersten Pferde-
eisetrbnhn Budweis-Linz und Gründe. der deuts.heD Ted!-
nisöen Ho.hs.hule zu P.ag. lgo Etiriö als Trautenau aber
ist der erste Flugzeugkoostrukreur der Neuzeit überhaupt,
Der Hauplbegründer der modernen Vererbungslehre ist de!
Auqusüoer.Pater JohdM Gregor MeDdel, c' rsL ein Sohn des
Kohldndches in Müh'en. Dem Sudelenland ügehorig rst auch
der Erlinder der Söitfsschraube und Erbauet d€s ersten
sö.aubendampfers, Josel Ressel, Sein Vater stammt aus
Heinersdori bei Friedland, Fe.dinand von Sdrill, d€r gtole
FrerheitskdDpler wu'dc rn ernem Dorf bei We'cri(z geboren
Der Tiiel .ler älk\ren Redenm€rsL€rs lommr Johönn Middel
widmam aus Eger zu, der sdlon viel€ Jahre vor Adam Ri e-
s e ein Reöenbuch herausgab und das + lnd da. - Z€'den
eintührte. Die Kunst, den Kobalt zu blauer Fa.be 2u b€nützen,
wurde in Jah.e 15.12 von Chrisroph Schürer in Plalten im
Erzgebirge entded(t.
Eine Besonde.hei! unter den sud€tendeutschen Städten var
Gablonz a. d. Neiße, die Indlstriestadt des Ise.gebirges, öe
in allen Landern dur.ü die erzeugten schmud-und Gebrauös_
öllike1 bekalnt is!. Ihre Tradition vird heute in Neugabloü,
Söwäbisdr Gnünd, Karlsruhe, Traplenkanp uDd Bayreurh
tortg€setzt- Der gröBte Teppiah der Welt wu.de 1931 im Su-
detenland von der Firna Ginzkey in Maffersdo bel Rei.he-
berg für ein N€w Yorker Hotel fertiggestelltr er mißt 35O qm,
weist l2 Millionen Ktroten aul und wiegt 3 00O kg, Gottesgab
in Erzgebirge wdr die hödrstgelegenste stadt Mitteleuropas.
Mit Rainer Maria R i I k e. Marie v. Ebn e r-E s. h e n b a c h,
Guido Kolbenh€yer, Gustav Leulelt, Hans Watz-
l i k, Adalb€ri S tift e r ermdsen dem deuts.hen Volke
Dichler von Ruf !nd Können: sie alle sind Sud€tendeursde.
Bedentende Kirchenlürsten als dem SDdetenland waren di€
Kardinal-Erzbisch.ife Dr, Pifflud D!.Innitzer, wien und viele
Staatsnärne! Osterreidrs sind und waren Sudetende'rtsde.
Audr der Bauernbefrei€r Dr- Hans (udliö, dessen 6eist auah
einmal in weil.rcn Gebieten der Bund.sr€publik wehre, ist

LDA T.auteRu - Maturalahrgatrg lg17
Bai€r, Bauer, Beer, usw., wic lnser Jahrgangsallhab€t ging,
Eudr all€ rute idr zum BUNOESTREFFIN 1962 des RIESEN-
GFBIRGLER HEIMAT(REISES TRAITTENAU. am 21. und 22,
.tuli 1962 in RosenheiD, auf.
Unser 45jah.iges Mdiurajubiläum gibt dazu den Arlaß rnd
dies itt wohl ein Grund, uns nadr so langer Zejt wiederzü-

Vom Bai.r Joser (Deütsdr-P.ausnilz), Bauer Johnnn (Stieb-
nitz), Franz Andreas (böhm.-mäh.. Gesenkel, Gloß Joser aus
dcD B.aunöuischen und Herbrid Heinrich {Zeidlet f€hlen
mir nod die Anscüriften. Weiß sie viellei<it jenöld?
Einiqe Zusaqen habe ict scbon und die lestlicnen Anmeldun-
gen ervari€t redrt bald

Euer
Os*ald B e er, R€klor a, D.,
Kolbermoor bei Rosenh€im,
Bprgsrcdtung lb.

Der Sudelendeutsahe Verband Slüdenllscher Corporallonen
(SVSC) Sitz Würzburg sanmelt aUe Alte H€rren sudelendeut-
sdrer akad. uod pennal€r Corporationen, Der Sa.trbearbeiter
der Orqanisalion, Cerhard H. Anders, Hovsaale, Jahnstraße
s6, bitter um Mitt€ilung .ller b.kannl.n Ansdrrirten, üh Ein-
ladungen zun diesjährigen Hauplhonvent vom 25. bis 2?, Mai
in Passaü velsenden 2u können.

Aßbä<h: Am Sonnlag, den 8. April liDdet um 15 Uhr in der
"Orangerie' zu Ansbadr wiederum eine gemütliche Zlsam-
mcnkunlt der in Arsbadr und Umg€bDng wohnenden Riesen-
gebirgler statt, wozu un reqe Beteiligung gebeten wi!d. Gäsr€
stels herzlidrsl willkommen.

AdtuDgl Ro.hlllzer lD Gro0rauh Stlttgn.tl
Dds 2- T.€ll.D unser€r Heimatlreunde in Stuttgart, *€löes
lü! den 29. April 1962 g.planl war, Iindet nicht slan. Die
größe.€ Veranstaltung allcr Landsleute dus d€n (rcisen Ho-
henelbe, Träutenau und Bröunäu an l April 1962 in Böblin-
gen veranlaßt midr, unsere Zusamnenkunft in den Heibst

Von ulsereD beste! nbseogeblrg3ouodartdLüter

P. Meinrad Nossek aus Arnsdorf
erschi.n im Dezenber 1923 sein erstes Werk

"Derheed roh no&a"

In Jahr 1927 sein zweites und dritt€s Bändchen

"Plätf€rkü.hlaD"

"Als ict h€lm qeda.ht'

Im larle des letzlen Jahrzehnts haben wir reidlich
aus dem Söatz s€iner l-yrik geschöpft.
Zwei wertvolle Bände mir vi€lcn hun.lerten Gediö-
t€n wurde. ger€tiet. Viele Heinatlleunde ersuöeD
uns seit Jahren u eine Ausgabe seiner Diölung,
Di€ Vordrbeiten sind nadr langer Sichtung beendet.

Das.eü€ Bir.hlettr wlrd ll2 Selteü start sein..oll
rod vor Osted ersdrelDc! ü!d zu elreD voll!-
tümli.hen Preis versardt werde!.

P. Meilra& Muldarrg€dlöle
slod eiMötlg uid .oll€n in i€der tlesdgebli$-
lähtlte AülDahme trnder.

ri.$h.r6äJi!h li6m!.hi'!r.r
mort aquof,[., orsemörd. u.w. our d.r oll.. H.imor, iod
.usBondr.n Foro!. (Pr.iih.ilpi.l Aquo,,rl 21r O.m DM 25.-l
Sdreib.i Si. on, Alr.ß Chi .n, Cloo.rh.t.l.tt.t td, st. i-
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An olle Holel-, Gosthof- und logie]housbesilzer!
ln (ler I.lTief z$.r .Jahr.n .rhr. ren wi. einrqc hxnd.n. AniftLllen ror Heirratlrcund.r
au\ller nrilll.kii rnd nij.dli(htsr Bundesr.lLbliL 1ri. DaqcD rtm.n -\nschrilten 1..
l.ndsleutef, vo sie ihren lil.Nb lerbr-Dq.n konnlen belidrntg.b.f
Die Zahl di!ser An\.hnl{en rst bei urs verhdlrrrsd,äß !r ,r1,rinq \\rr.rsuchen d.lr! dll.
unr rhre um$ehende  ns.hr Il velche €in F,.ridprbeherb.r!L r'!t\!t.\!.rl!. irLsrb.n brs
!palestens 15. Atril, dn dle S(nriltleiLunq

Der erste Kud<ud<sruf
vitsle \4.ns.lrn lionDe! Neder den r\n\elirl \.di Fnrk.n'
sdrlaq no.n d.. Drosselsang von StdrenptLtl !n1€rsdr€ide!;
.nr\ aber hdl si.h duen lor Kirah.it nn iDs Cl.d.ichhis (re
prdqt d€r Ku.k!(ls'!I All.s h!(ht aut,lrcnD znm erslenvdl
vom \ldld€ her di. monotoD., kleir€ Terz icriiber\challt di.
die Kind., zür 

^'a.1 
hmun! dnr€ll und di.4u.1, aül d.r.in

fa.h.n lirrt€nllde s.ior f,dh na.ng.ahnll $ord.n rst
Meist nn d,e Oslerzeit 1'emehn.D $rr den e.sten Ku(k!(hs
ruf, d.. ni v.rbcDd und un€rmridli(h d!(n rliF Bänm. s.nallt
D.r sprichlvortliö sdr!. vog.l, d.r kaum ztr seher rst, v€r
gißt in der ersLen Frnhlingssonn. utwds von seiner Zurürli

hritutq, !nd f, lunt.,r !j.li.Ur .\, ihn .rr.n Aug.nblr.k zr
,L,hlen S.rD.n Sl.f.l.rl lerrdt d.r nnennüdlr..he Rnt€r L,.lrl
dts d!. F..ne bdld aus a.r NAlre ,,fa nar l,ilrlr \ r1r \er
p1li.trt.1, dr. K!11',.ksru1o nnznzdht.n lnr dltcr r\b.rqldubc
behdupt.t, ddI die Znhl der Rulc dir Zdhl drJ zuknnJtilj..
Lcbensl.hr. tur d.f Zrlriirer bede!lpr rn,l drl leder der
b.inr K!cku.ksrul scbD.lL auJ s.in.n (;.l.lb.xn l s..li agr rlns
qdnz..Iahr rld.in Geld hab.n lrird
Lhd $.dhr.nd das C)lr n,,.h die Rufe /iilrll, xird das Auq.
!I.rdh., rv ts qrun.loctr dr. Wh.. sCnon snrd rnll ri. lr.r.
lich di. I]audr blü1r.n! ld, nun isl $irkli..h Frirhhnq: Drc kl.r
ne Terz des Kuckuck Ku.kurk i.tilt{. .nr ...1 in den Fnill
lr.qs.hor der \roqel D' Enz ar

Dieser Aüsgabe liegl ein intcressanler Prospekl über I{alfcc
und Zig.fen der firmengemeinschatt Ogo XalleerösIer€i/
Carl Wilhelni, Bren€n, Föh.enstr, 76178, bei. wir bitten trn_

sere reser un Beachtung.

Ziehen Sie bei mir selbsl Ihr Glücklos!
Staalliche Loltcri€einnahnc B€rnhard, Irranklürt/\fain.

Nur w.r .in Los bestellt, kann g.sinn.n.
B.a.hl.n Sie den beilieqenden WerbeprosDekl.

De asd)td Sdrwolnra

r!\.r Hr..l.l Ild 1.r/Nesll.,len

Di€ Kirchrtrrnuhr ging plöUli.h .in. Siunde lor
ls $nr n Älterbtrch Kr.rs Trdrt.na!. Dcr l)tarr.r d.s Ort!s
!ersrand er b.$nders dr. ll.p.n d.r Krnder senn,r Ciemeil
d. zt.J.tr nnen S. h.ll..r z u die S.hulkind.r h;rnfig r.n
.ler S.h! e db un Jnit ihnc. .ir Stü.k \\c!lcs zu spazrcr.n
lind.li. Knd.. $dren lln,,rlü€m" I,larr€r h€ll beq€istert.
[irrs frqes nun drrlr.n die Gri)ßert.n r']r il,n dle Kir.he
b.si.ülilrer wob.i sr. rn dlle Enrzelheiten eurq€\eiht $rrden
I)ie B.si.hrr!frnq ! rl.'llle soznsdq.r alles, so!.r d.r Kr.h-
lu' m rD.l di. .laz!g.hiir ge l-lrr l-rnd ernrge der 

^lt.trbnch.rJtrlg.n iufarrter si.h {i. .nrta.h .s doch {ar ai. g.L\dl
1ige. Z{rrg.r deJ K '.hLu.rNln ro !e$egu.l zu setzer..Jd di.'
se Iatsa.he be!.idfliqtc sr. so sehr dall si. crn.s Na.hmir
t.r!r\ heLmlrch in d.n Tu.u, \l rljef !nd l.s R.stsfverk ergen-
hündr.j belili,rlen !s klnpptr. h.rr.ndq.nd di. llhr !linir
run q.fa! eirLe Slodc 11r Was NLird.n s.h nln die Leute
\flndern .. Beq.isr.rrJrg und Schn.lenheude erfntln, di.
Junlten ,{ber D.r pl.rrer h.tte zrl.rili(r rul di. Turnnhi
s.s.lraul .ls .h d.r.n Z.rg.i \,, !n!.trijrrnl Lh s.hnell dr.h,
ler Li.d r!n wrr er.udr s.bon da rD na.hrlschduen sds
di. tirsa.he rldlur rvdr. .Ja ur.l $.n b.(.(',el e.? liniqeD
senr.r.ItrniJ€nl Ersldnn.n aü1 b.i,l.n Se l.n D. nn dber rtrtschr
d e HaDd d.s PlaJ,ers zu einrg.n ()hrI.i!J.n au! Do.h ob$oll
d e Stral. al! vohlle..iient anzxs.h.n Nar lal dem l,f.rrr.r
5ein ltandpln nie!r leid als d.n.Jrni.ler, und qutrg m.inr. er
hdld dar.rf ?'i dpn lleinen Sxnd.ni , Das u'iißle sernl' Dann
srieq€n dll. !J.D.i.sarr in stillem Lnr\'.rn.rrnien rus deN

Hann€lorc P.rlelt Henni.r

Do, Apri hefl wurde om 2 April veroondr. Redokt ons
(hluß für das Möihefr pünkl ch om 15. Apr . Bis dohin
mü$en olle Zurhrifren be der Schr ft eiruna einaehen

Ne hi.rr.l. dschl.r S.nNolma
Hd r.lr ..k lreNr Nl,,,,n
Wie s.nicndarVod,elz*rtsdrkan
or lu!1i.1, lama koor
A tL.rxcht sie fee g.s.h.ut
Ems Hdrsla r.nr .ms Rood
,\ lrei si{i urgeh.ucr
()r \mgt on $.nl n€e (x,r

ltz n.rdrr.r nei zun Terln
Ddl hoot n nnmers Ndltr
A tnrd olls d s! ri.d.i
\\ie's Idate sor qewn.sl

D,, rn,,n i qr.h r. hnrlr
A le(.ir .is Sru{Ld n.r
On siir.Jr .la li.ra Lcnta
A nur r.r Lr.dLa qlci.

Nu nu.llt a dos n ldr lt'ndrl

Drr{lxil bnr,lit d S.n].
\l€t srch ei ensP Hdü\

Do s€lzd se on 5iiga
\\:os o(k ,1. K.1rl. halLr
\an,lsr.ls Nr. drheene
I\ \,h n..r xt dr Wclt

ROM
Pilgerlähn der A*ermann-GemEinde
für die ve olgre Kir.he, lI. bis 17. Juni 1962

Ab{ohri des Sonderzlses om Pfinsstmontos von Würz
bu19,7 Uhr früh, iiber Nüriberg, Treuchl nsen, Donou
wörth, A!ssburs, Mün.hen co. l2 Uhr, Rosenhelm,

Wir könnef diese Fahrl auJs besle empfeh en, ver ongt
rolort Prospekle bei der A.kermanngemei.de Mijnchen
23. Schließfoch 149.

tz? .. tt4)u.het erwe !e-n das W _--n,
hpllon lhnan im Bprul, unlerha en Sp

KÖSEL,ScHE B ucH HAN DLU N G

Kempten, Salzstraße 26, Ierefon 3046

Geschüfi3pdpiere, Prospekte

BUCHDRUCKEREI W. BATTE
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Aberglauben, Sitten und Oebräudte im Riesengebirge

Am 1. April ve.d.n dre Leul. s.l.rzhcis. in d.n Alril

Der Palmsonntag he ßl anch Nud.lsonntaq, $en dn die!.Dl
Taq. crne nil il.n.ben€n Pf.ftcrkuchen bestr'rir' Nrrn'r
spaise das LrcbLrnqsqeridit brldel. Die;ur UJ.ih. b.slirrmlen
Iatmcnzre !e (uI.ideDkdtz(1,.n) xmlvnrd€t de. Bau.r nnt
,lpm P.itschenrr€men danit dre Kühe nnhl ,bicscln" (duf der
\!.m{i nr.üL \ild r'.rdeDl. \dch dcr l'dlmens eihe w.dcn dr.r
pälnra17.h.f rtsrs.hlull danil man ro. H.lsl.m.n belvahrt
bl.ib.. GerveihLe Palmz{ei!e t'.rl.n dui dre Saatf.lde'
ge\le(kt, !!, dn. f€ldlra(htc g..J.n llagelsrt,ldg 7t \idtIr'
ale\Fih!. Pdlnzweiqe Irinl.r d.n hldern !ewahreD den Haus-
tredef Kreide S(hu.tcl u t. u die iu, Pdln,burd.l b.i der
W.rh. versteckt waJer brlden manniqtdche .;eh.,i.!nirt.l
\t"er dul .Jd!.iht. |almen l.ill d.m wrrl cm leLd $ider
tahr.n. wihrend der PassioD stehen ub€rdll dllc S.näl7..lfet
An Gründonnersrase (Creindonnüsl.g. ) lvi g.m .inc H.'
nrgs.nnitt. zum I nihstLidr g.g.ss.n. wcr sich vor som€n-
dullJrDq dds C€si.ht mjl Flull- odcr BachNdsser wiis.ht, be
komni e ne s.h,)d. Haut nnd s.h[Lzl si.i vor a!g.tl.ide.
(J,n dar UD.J.zieI€r zu v.rlr{,ib.n b.str.ut man dic fullbö
den !iil rlrli.ll[ Schnee \rl,rdul sie ddrn gcr.iiigt !..
d.r ni. \Jn.l.h.n simrreln Lli ihr.n Pat.n V.raaDdtcn nnd
B€Ldmt€n,4,.üra.rncrstdlstrrDen lDds Ge.lenbjld zun
Sü.ne&osl.ir ,e' Knaber an Ost€nnort.'ql)

^m 
Karireitas lcud{ Frillnl,) kann ü,an d.n stdl.r anbiN

dpn, ddn, I H!hfe: rnd T.ub.n vor di.s.m RiLub.r rers.hort
bl.ib.n nrd.nr mdD ro. Sonnenarlgan(, olroe eir urorl zu
spr€chen nuisteht und url.r Il.rsag.t {:it.s q.h.nn.n SlJnr-
.l,es r r{,n Srri.l od.r cn Strohserl uD .inctr Snumdst bin'
d.t Maül$url. r.rtreilrt Jndn, {tlei.her $eise
nrit einem Prüqel oder FL.,g.l !n da\ H.rs hetum grhl und
.!f den Bodcr !(}llagr Eb.nso auch tr.ibt nan Ralt.n ans,

r lf f J ' J ' l' n ' 'tör. rn Rallr arg.t.rtigt $.urde ror Sonncranlgarg bl.iß-

ß.r',dp r'1din dL rr larl" lr \\F da ö.irbal'
.. .- S n., ""..r" 4 'r. 

cr""h.lq' .d .idt \urUnq,'
zicrer schütz.n; gl;ichlalls w.r das K€hricht übcr diF Grenze
zum böse! Nachbar regt. vor Spinnen bleibt nan r€rschont
venn man all. slinnwebn vor Sonnenaurgang abkehrt
Am Kdr'dm.rdq q r.l' u. .' ' rn lL o lpl' gFbrdnllP
rl,.c K' u/F q'r' n' a I v- I P"rn/{'iJF duf
das Feld qesteakt, damit es vor Hagclschlag bewahrt bleibe
Ei(e Wüns.telrute zeigt dn diesem Tag. verborgene S.hnLe
an. Benn ersten Läuten der Cto.ten schuttelt man die Obst
baunre, un eine reidr. Obsternte zu .rzrelen Vor Sornen
aurgang r€iniqt ndn die Butterlässer id Dorfbdcne, rm der
Mil.nnf r?Fn ?,i Y.rnehr€n.
Der Osi€rsonnlag wrrd mit ,,Osterschießen' allseits begrüßt
Ddnit sich üenind !erire, .sscn die Mitglied.r der Fdnili€
q.ivöhDlich wor dei Suppe qemeinschaftliö ein Oslerer; sre
hDden dann den nchtiqen lveg {enn sie dn die Personen
denle., mil den.n sie dds Ei .ßeD. als Lieblingsgebä.k gilt
das O\i.rbrot n t Rosinen. (Gegenbild zum \ reihnachtsstrie_

An Osrernontag bis zum Miltagsläüten g.!en die klei.€n
Jungen von rlaus zu Hdus ,schDreckostcm". Da lüllen sid,
rhie TascheD mit Celd xnd all.rhard Eiern und Oste.süßig_
k. .n th.e qeflochleren w.rdenruten kndllen auf d.m RLik-
ken nnd Hint.h !on M€Dschen und .uch Tiercn. Den Aberd
r.rher (ostersonntdq) besorgten dip großen Burs.hen dieses
i:cschdlt xnd snrden v.n dcn aus alLen V€rsteaken aurg.stö
!erten heiratsfähigcr Mdd.üen dalür rei.hli(h b.lohDt. Jenes
Mid.h€n, dds die m.i\ten S.hlä9c erhielt, bekonnrl den bc

In de. Walpurgisnaaht (30. atril) !.nl.n an renster ud Tü-
ren mil U.\'.inler {r.id. dr.i Kreuze gemacbl, un d.n
herunziehenden lleieD der Zulritt zu senreni au.h wird um
dds H.us Ur.ihwa\\.r gcspntzt u. die DLiDqerstatte m it grün.n
tsr.I.rz(€i.ten rmsieckt, danit die böse. Geisrer abgehalten
v. l.n di. sogar dcn Dürger nniruötbar zu mdch€n vermö-
q.n Um drc Hexen vom H.use ie.nzahdlleD, isl es au.n rat
sa!,, sidr aul.m.. Kr.nzveg zu bcgcbeD rnd nier zu sdrie-
ßen odFr aü.h z! s.hrcrcD. Das Vich crnelt eh{as qrünes Fut-
ter. \'lilch s.ll dn diesem Tdle ni.trt !erlauil aerdeD. In d.r-
\elrien Ndchl \elzer B!rscnen ihren Nl,idden zu Ehien ihren
ei!€n Mdibdum vlr dds Haus. D.rselb. bleibr den gonzen
Mo.al hindur.h slehen, venn er niaht von Nlidcm wegge

In den Bitlagen ddrl nicht übersiedelt werden; das brä.hl.

ztr Pängslen hoL d! Bau' or üing\iar rlje Mädch.n ab€r zei-
g.n rhrc neu€n Klerder: zu Priogsia s.in die N{;dldn om
r.irn\|. Wenn es zu Pfinqsten reqnet qibl e! !i.l Mäus€.
Am Fronleichnamslest€ bijngt nan den Txren und Fürt..n
zreige !.. d.n Baumen aD, nil denen die Alrar. g.schnnckt

Am Vorabend vor.Johanni" (24 Junr) v'erd€n aul Anhöh.n
und ßcrqen ,Johanni\f.uer anq.zürdet und daril allc Be
sen rerb;annl oder in di. llohe lres.hleuderr, so daß sie wie
feu.rrad.r üb.r der KittfFn der \r.l.n Zuschdn€r wirb.h.
Dic rerkohlten Sliim . st..kt maD darn in.len Krautacker.
Ure. fleißig xb.r dic Johannisfeue. sp.inqt iib.r dcn haben

hiisen Gei\ler le n. Ma.ht Am Johdnnis-
dbend soll man n.ur leuer seheni.s ist eLn qutes Mittcl
g.!J.n Schlilriq!eit !nd linni.{.n Am Johdnnistag. selbsl
üerden Ei.rlL.lri rt HolurderuÜtFn ltcqessen ddmiL n,an

,,Ein halbes Jahr Winter, ein halbes Jahr kalt . . ."
ln f.b.rh.tt. xnsr.r tlein,dlTeilr(lrrift !erichtete rq !nter
ilenr T lel ,a) \'r. li.qt so lLert .. ' aus s.rn.n lrüh.n Kra
beDtahren 1.on schonen Sdrlill.Dlahrr.n Ardi i(h habe rni.h
soijl. ,h g.rL,. daran erinnert obsohl i.h sol.he ,,Schwa.z
tahrt.tr nur Dnt dDs.iduer ab.r riltll n,ilnddien konnLe
Drnn s,r {r(,n bl.ß aul s.honcn StralJcn Fnglrch dic qrö.
Il.r. Clrtschdlten mirein.nd.r rcrbanda! ln nnscr.n emsa-
men tlergdorllein dL.r, $o der Fdhrrve!, si.h nrr qelftNt€
dnr Insiedlurq in .nr. obere ufd unlere H.llrle zu Te.schnei

' ,o- P" 'r' Lu' J '

\!-i"tur ho.h.nlaDq \on d€m Fdhrrveg nnl,G 2u senen Ndri
rb s.hoD nm Werhnd.hl nen,m j{lFJ, d.I cinc qrlße.e Last
zu bclardern idtt€ die Tdle he.ln'is.hrte aD denen ,di.
Schlet.rhhne.ffe s.ii arnl , so dall ein ldhrzeug, !ön ().tr-
len od.r g:r K!h.n qezoq€n srch ddrin forilrcweg.n komte.
lD solö ernem dbgpl.geren G.brrgsdort. durtten nur die grö-
Jleren Kinder ddraul hoJJen, an der ertlernren Hdu]Jislraße
od.r ir dcr Stadt erne Fdh.l niil ein.rn ,lterde Spdzi€rs.hlit_
ren' sehen 7r könncn. Dr. llein€ren Kinder die im winte.
n.hl aus d.m Dort€ kdmen sdhen so etsas nxr in ihre.

ll1
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Deshalb jst mir aüs meine! ersten d.ei Schuljahren, die i.n
vo. eined halben Jahrhunderr glüdilidl hinter nich geÜracni
habe, noctr eir hübs.ües S.!littentied in Er'm.rurg, das ich
bis h€ule in teinen Liederbrdre nehl land. Wenn also am
Naönittag gegen lier Uhr die Dunk€theit lereinbrach und
in der Schulstube unsrer ,linklassigen nidrts n€hr selesen
oder geschrieb€n werden koDnte ("Elektrjsch.s" gab's bei us
kejnes), dann €rzählte uns der Herr Schulleiter eine sdrötre
Ges.trichte und nd.hhc. sangen wir aüs ,,v.ller Kehl' und

Die Scbelten kljngen hell und rein: Klinq, klingl
Die Peitsch. knallet lustig drein: Kling, kling!
Die tlerd.üen ziehn in rascnen lauf,
drum setzt eudr in den Sdrlitten auri
Kling, kling, Kli!9, kling. Kiing, kling {zweimal)

Wie wehl so scharf der kalte llind: Hallol
Wie sdust der S.ülitten hin geschwiDd: Hallol

Vo.uber niege! F.ld und Aaunr,
so schnell, daß vn sie sehen kaün. Halio . ..
was sDriigt dort atrf lon schall erschre.tt? o je'
Enr HaslciD war's lag ti.f verst.cht im Schnee
Nun läuft es fort, so sdnell .s kann,
F Ur, soh d ldgr""n.o'-...
Der Raum ist kdhl, den Tier jst kalt ja, ja
Sie d.nken: Wä.' der Fliihling bald doch dal
Cdb's nur in lenz nocl Sc|lirtenbahn

dL+ d-r L-n/ I a.on rdtd

Jd,lvas soil uns das alles jetzt im April? fragt vi€llejchl man
cher, lveil bei uns der \ "ilter von der Mitte des Oktobers bis
zu. Mrtt. d.s Alrils dalertal Das s.höne TiteLbild, das uns
die ,Riesengebirgsheimat" im Marzen d. J. bra.üte (,An
Bramberg ..."), das stammt vielleicht gar aus dem Osterno-
nal. ,,S€chs Monate Wintcr, secls Monate kair' - so {a.'s
boi uns dah.im lJnd do.h war tss söön .la!

sfuluin WÄ>i
Mehr als 50 Jahre habe ich dem edlen Waidwerk gehlldigr
und ich schre'be es dem öjle.€n nnd Iängeren Aurenthal! in
der würzigen, reinen Waldlufi zu, daß mir von Gott so ein
hohes Lebensalter nesdrieden wnrde. Freilidr ist nun lü!
mich 'Jagd vo.bei', de.n es sihd ron iasl 1? Jdhre her, daß
i.h aus der unvergeßli.üe! Riesenqebirgsheinal vertrieben
wulde, und der Jagd entsagen nußre. Oit aber wardere ich
im ceiste in hancher stillen Stunde du.ch die heihatliden
Waldungen mit ihren mächtigen Fichter und Tannen und
dpr\p mrl W-Li.l de- vergüng"ncn j ü l r.n"r Z- r" ^d,e f oh opn lcqdAh in un\Fre- sdro ^n H"ind_ uhd an d -
letzten Triebe in kleinen gemütlio\en Waldschenken hit
qlei.ügesinnt€a Jagdfreunder, die mitunter bis in die lrühen
Molgenstunden dauerten. Da wurde aucn nodr dem c€sang
gehuidigt und manch frohes Jägerl'€d, nehr oder hinder

Daß jah auch meine ireuer Jagdgefänrten, DAnli.t] Hunde
hielt, ist selbstversiändlich. Idr besaß nacheinander mehrere,
aber von ali diesen wdr mi. einer nein Waldi, besonders
d1< H4.z 9p4 d. \.en. . , wqr ta 1a. ü -gs F I r. 1,o,s:gAs TiFr.
e n Docl,al mrl q d- end"m sordrz-m Fe l und b.qunpn I lFk
ken über den Augen und an der Brust. Die krunmen Beine
waren etwas höher als bei reinrassigen DackelD ud verrieten
so die Abstamnung. Eine castwirtin hatte nü den jungen
Hurd gesdrenkt und so kan er in unsere Familie und wxrdc
bald der tiebling neiner beiden Brben und mein€r Fra!, wie
alle junger Hunde verübie er so mandren lose. Streidr, der
ihm imner wiede! großmüiiq verzieheh wurde. Aucl bej ihm
waren Haussc[uhe nichl si.üe. vor dem Zerrissenwe.den,
EiMölrrällp mc ne frou dF- -i,.n qed-ckr tlir, AbpndFssFl
dl< {ir d.s qF-d Frnpn Anldß d;7rnr.r vprtra.- . Ats
wir dann *iede. zurü.tkamen, war derTeller, aul dem vorher
ein Siück Wüst nnd ein Stüd< Burter getegen halte, teer und
woldi soß out pi-ar sr .\rp und te.{rF \,\ qö rpoe,i)dr die
S.nn"uz-. I . s(hipn rhT p,'I qu. q",drm" i /u hdb"n. C-
bl1(r" unr hir ,Frrpn brd-nan, .raul..7rq- Augan ,o teb
an, d"ß wrr.hm n"'r bo"e spin koh-tAn, ;enn wir rhn audr
aüszankten, Einen soldren ,,Mundraub, hat er rie melr be,

Als er dann größe. wurde, nahm ich ihr schon öIrers mit in
dFn wd-d. dF.n er (o'l p Jd ern läga \F'd"o sü01 truL-
?aitig a \d.nrp idr. döß e eila au(gFla .!re p NdsF hd,t-.
Urd waln hm - ne sl-eune-de (dtze in don Wpg kar wdr
er $ - d"r Teufpl nin'e' h- \er lch |.po i!n qerne h D-d.un-
qen herums 

^'.n 
und rreura r'!1, wpn- ar o"nn buv zu n I

zurü&kehrte, Eines Tages mußte er {oht zu weit atge.
s.üweill sein und i.lt wartete vergebliö aut seine Rückkeir.
ld1 {artete studenlang, aber all mein Wa.ten und pieifen

ar vergeblich. Besorgt ging ich endtidr treim und erzähtre
mein€r Frau mein Mißgescni.t . Sie aber lächelre verschnitzt
ud zeigte na.h dem Ofen, Im hintersten Winkel nnte. den-
selbeD lag seelerruhig hein Waldi und blicLte angstvoll naö
T.r hin. Do bptän " ncrufli.n ern q" SchtdqF ab" .n C Lidc
dp" FF'zens wdr i.n ql"drl 6, d.n klernF. \ dqdbunde^ wie.
de zu h"bpn. !r \d o p( ni-molq r ehr aa..n,'{.nn 16, u..n
tagelanq in Walde qebli€ben wä!e.

112

Alles, was da neucht und kreudrt, efegte sein rnrpros!4,''f
besonders scharl hatte er cs aul Hühner abgeseh€n lvenn

TLß P ,L ra-r du ! !!Fn. 
^Fnn h I

a! Hühnerhöfer vorbeikan€r. Im Nu war er utcr ihne! nnd
trieb sie in alle lvindrichlung€n auseinand.r daß die Federn

Ich erkannte batd, daß er ei! ausgezeichneler Stöberer wurde,
der eine auigenomnene witdlährte nidrt lvieder aufgab. M,t
seinetu helen Celäute z€igre er dem ScbLitzen der Weg ar,
den das Wild na!m, und so sah man ürs gern aul dcn Jagden.
Wenn ich eineh Hasen scüoß und ihn neben ni.ü legte, dnrfte
sidn kein andrer Hund rahen xnd niemand andrer dxrJte ihn
auinehner als id1. Audr wenn i.h allein nit ihn den Wald
durclsl.eifte, ma.hto .r nir Fr.ude xnd v.rhalf mir zn man-
chem guten Schuß. Einmal zn. Winte.szeit bei tiefcm Schnee
s.üoß idl aul einen Hasen, der aber scbeinbar nunt€. abging.
Dabei benerkte icl aber, daß er einen Hinterlaul zersdrossen
hatte. Er verschwand in einer Dickung junger Fiöten, Der
iiele S.hnee ddc\te die fichlenäste tief nach unlen, so daß
um die jungen Stdmme Höhlen entstalden, in denen sich die
Hasen gern einschneie! lie8en, Mein Hare hatle sich ebenfalls
in so einer Höhle verkrochen, abe. Wdldi btieb axf seiner
Spur urd als 

'ch 
jn den Aufwudis eindrang barte er den toten

Hasen s.hon aus dem Versteck hervorgezoge!.
Auf einem Spazie.garg kaben wir einmal an einen HaGe
vorbei, ia dessen Gart€n si.ü mehrere Kaninchen tlmm.lten.
im Nu wa. Waldi unter ihneh und eines wurde sein ODfer
C" b ,"h q.r' nidr',.nd-r"" Lbriq. c r dc sd dd"n ru prser/ah.
Um die Osterzeit sils iCn meist mit neiner Fanilie zu den
!ltern heiner Frau, ufi die Osterlerien dort zuznbringen. Sie
hielten si.h auch einige Hühner, wie es aul deh lande nblich
war. Es qar ein s.üöne., sonnige. Fajhlingstag und ich machte
einen Gang un das schwiegerelterlicie lJaus. Hinter demsel
ben bot si.h nir nun ein Bild, das idr roch heute nidrt ver,
gessen hdbe: da saß hein kleirer Jnnge in c.as, neben ihm
saß Watdi nit hängenden Ohreh und s.hrldbevußter Miene
und vor ihh lag eine toie Hehne, ein Opfer des Wildfangs.
Und ich hörte di€ Strahr€digt die der Klejne den Hunde
hielt: '\Var!e mr, Waldi, du wirst es vor der Oma kriegen,
daß du ihr die Henne erbissen hastl" So arg aber ist nun das
Slrafqeri.üi nidti ausselallen, denn alle hatten nejnen Waldi
.non ldnq, rr.\."wonhFn Jnd t c| ch. hm 4rr1c ..,n.

Ja\'"l"ng h"t m,d Wd di "uI meinpn Pilsdrqirg"n b"9_"rter
und .c b,d.!\tp inm ra.a bcsondcren Betöte mehl ,u e,-
teilen, ein Wink mit der Hand genügte, urd €. wußte, lvas ich

lires Tages abe. war Waldi verschwunden und idr habe nie
erfahren können, was mit ihm ges.helen ist. Es wd.en damats
Krjegszeiten und die Emährung war denkbar sdlecht. Waldi
ging danals auf HeiratsfüIer und idr veimute, daß e. danals
den Tod gefurden und in einen Kodrlopf qewandert ist.
Id1 hobp no,r tp no.h h ah Fr- H.nd- grhql.pn dbFr 

^Fi-errdm majnFm I FUen Woloi gl.i.n urd d"'ul r< ?u \a., ahe',
ddß .- h"u a no.n oFrn "n rhn oallF c"org S.Lrr
Nachtrag: Ist das no.ü Instinkt . . oder vielleicht s.tron Uber-
legen... Denken.,,?
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APRIL
Während daheiD im Gebilge in April meist nodr Kämple
zeisöen winter und Frühling statüdden und das LebeD
siö lur lanssam und zögernd zua Vorschei! wagle, ist hier
in der Rheinebene dieser Monat gewöhnlich s.hon hit Blüten
lnd Baumgrün beladen. Freilidr kann es auch hier no.h Fr6-
ste geb€n zun Leidw€sen der Winzer, die um ihre Reben

Der Frühling bringt nidrt lur die Wiedererstehung des LebeDs
in det Natur aus ei.em tod€sähnliöen Wilt€rsölafe, son-
d€rn auö das Fest dcr Aulelttehung des Herrn und damit
dös Unteilfand unserer eigenen Auterstehung nadr dem
Tode an Jüngslen Tage.
Van kann die AufeElehung Chrisli nötürli.h leugnen, Was
kö.nle man niöt leügneq !!d tas hat man schon nlles ge-
leugnet? Es gibt L€ote, die am liehsten leugnen vürde! von
€iner nensdrliahcn Mutter g€bolen worden zu sein und drrdr
Gotr wciß was für ein wunder in diese W€Lt gekomen zu
s.in. Ein sol.bes L€ugne! ist desh.lb nidt weite. schlibh,
besordcrs wcnn cs dcr Fuldrt vor einer pe.sönlidren Reöi-
lertigung entspringt.
In letzten Jahr elschien eine Zeitsdritt, die den Nadrweis
zü bringen yersudrte, daß Christus lidrt am Kreuze gestorben
s.i, sotdern scheintol abgcnohhen wurde urd ers! dann im
Grabo verbliöen wäre. De! Slidr do. lanz€ hälte nadr di€set
Aulfassunq ni(ht das Ileru qetlofien, sond.rn wäre übe. den
Herz.n in die Brusthöhl€ eingedrungen.
1 i. eine beigeleqte Skizze zeigte, hatte man .las Herz einld.n
liei€r gelegl als cs in Wirkli.hkeit liegt.
Der hl. Johannes, der unte. den Kreuze stand und bis zun:
l.lzlen At.hznge d.s Heilands g.heu bei ihn dusharrie,
sagl aurdnicldi(n: Nach dch l-ahzenstidr noß Blul Dnd $'as-
se. aus der w'lDde. Icn habe es gesehen und iö bezeuge die

Dtrrch den Stidr mit dcr lanze w{.de nidrt nu! der Herzb€ntel
der d.s Herz üngibt hd es schntzt, durdstodren, soDdern
auö Hcrzkammern. Wenn Chlistus vor dem Stict no.t! nidr!
lol gewesen sein sollle, dönb mußre dieser Slich tödlidr wir-
k.n, Aud aul den Leiöentlche von Turin kann nan den
Unrersöied zw'sdren den Blütc aüs d€n l€b€nden und toten
Kiiryer d€utlidr I€ststelle.,
Dem Pildirs wurd€ der To<l Christi von Führe! der militäri-
s.hen Wachc gemeld€t und der Slatthalter ondertc sicn, daß
er söon gesto.ben war, Ch.islus wa! sicher !nd eindeutiq

lot, als nan ihn vom Xreuz€ nabD und ist ebelso sider vom
Tode aufersteden. Das Christentum lebt seit zwei Jahrlau-
s€nden von dieser Wahrheit und üngezählte Menschen hab€n
für sie ihr Leben geopfert ud opleh es no.h heute.
Der aulerstandene Leib war wohl der ildische Körper, ab€r
dur.h die Kraft des uDsterblichen Ceist€s ügewandelt, War
vorher im Leben die Malerie so siark, daß sie, weDn audr
bedingl, den Geist in ihren Bann zwingen konnte, der Körp€r
nußte essen, triDkeD, sdllafen, var sterbliö, so war jetzt d€r
Geisi stärke. als die Materie, Sie wurde vom Geist in eine
andere uDs Diöt bekannte und unbegreifliöe Fom u4ge-
wsndelt, so daß der auteßtandene Körper duldl versdtlossene
Türer gehen kon.te, naö Belieb€! de! Auqen der Mensden
endien und e)€nso wiedd enhcnwad, essen koüte aber
niöt nußte urd sölieotiö entgegen der ErdeGöwerkralt
2un Hinnel auftuhr, u von dorl am Ende der Zeit€D wie-
derzukommen. Die Kr;ilie dieser Erde hatten also keine Ge-
walt mehr über diese üngelormt€ Materie und die Gesetze
dieser Erde vard lür sie aufgehobe[, Der sterb]ide leib
der Mliter Gotles hrde naö iiren Tode ebenfaus veF
geistigt und in den Hinn€l aufgenonnen, Ia! also öhtrliabe
Eigelsdaften wie der ihres göttlichen Sohnes. Er kann des-
halb audr körperlict! aui diese. Erde erscheinen wie die zahl-
reiden Marieners.heinungen beweisen, Eiqe!örtigerweise
köntren aber scheinbar diesen Körper nur M€Dsche! sehen,
die nodr (inder sind oder sidr den kindliden Zusland be-
wahren lonnten. Ob diese Möqlidlkeit ail der TAligkeit
innersekretorisdrer Drüsen zusümerhängt, id denke da vor
.lleo a! die (indheitsdrüse, die Zirbeldrüse im Gewölbe des
Cehilns, die dur in jugendlich€n Zustand a.b€itel, wage jÖ
nicht zu €ntsdeide!.
!s muß ab.r dodr eine b€sordere Art von Sehen sein, denn
sonsl mtnten die arderen Mensden, die bei den Ersöeinun-
qen zuqpg.n h d.en. dre\F doö öudr gcsehcn hdben.lö beine
un< Iehll e.niadl Fin O'qdn. \olöe Drnqe w"hhphmen zu
können, wje wir zum Beispjel die vielen Radioweuen, die
uns ständig ungeben, Didrt wahrzunehhen v€rmöger, ueil
unse. Körper kein Organ datü. besitzr und e.st daü, wenn
wir einen entspr€drenden Apparat einschalten, nören wir die,
se W€llen. äber da sind sie fdrlwährend
Die Arssagen der Seher sind wohl übereirstinnend, ersl
s.her sie einen heuen Fle&, dam ei& Art leuötelden Ne-
bel, aus dem die Cestalt hervorlritt und nadrher heim Ver-
ldwinden ist d.r Vorgang umgekehrt. Es muß eidl demnadt
geistig€ (ratt in sichtbare Mat€ie lmsctzen, Wi! s.h€n aus
dieser k!.zen Betrachtung wi€ unser zukünftiger Leib be-
schötfen sein wird. Außerden 

'st 
es dod! olfenbar so, daß

der leib verjüngt wi!d, d€nn als di€ hl, Mariä starb, war sie
sid€r cine alte F.au, e.söeint abcr im blühendsleD Jugend-
altei, in einem Alter, ir dem sie ihr Ja zur Botsahalt des
Enqels gab. Den Zustand unseres künltigen Leibes bauen wir
!ns wohl sellst durch unser Tun und Handeln im Erdenleben
und €r wird ein Teil der göttlidien Geledltigkeit us gegen-

Wir sollten manömal an diese Dilge d.nken, wennwir in der
Kirahe im Glaubeßbekenntnis belen: Ich glaub€ an die Auf-
.ßtehung des Fleisöes uDd das ewige Lelen, Alois Klus

, Nasse Kälte in April
Sdäd t des Baumes Blüten viel."

Nrcht selten €atfalten an warmen Apriltagen die Frühb1üher
im Obstgarten ihre Blül€np.adl, ab€r ebe man siö noch
r.cht dalan gelr€ut höt, läßt dcr wetterwendische April
sth{arze Wolken öulzi€hen, und ein sdra.ter Nordost fährt
in den Blijt€.traun. Konnt dann noch ein kalter RegeDguß
hinz!, so ist die Obstblüle zerstört, u^d di€ €ben nodr blüten-
_q€s.i!trrüctten Bäune Dachen einen ttauriger Eindruck hil
ihren braunqeranderten und zerl€tzten Blüien. Ein soldes
Ereignis bringt die Obslernte in Gefahr, und mänaher Land-
strich geht im Herbst bei der lrntc leer aus, wejl die Obsl-
blüte ver.eg..t oder erl.orer ist.
Konmt aber de! Siegbringer C e o rg, der heilige Drachentö-
rer. dm 23. April duf se'nem SöimmFl geritlen, so yiss4 wir,
ddi der Frühling das Zepier überDonmeD hat, und dies€r
Volksglaube hat seine. Niederschlag in folgendem Bauern-

.Komt Sönkt Georq qeritten aul seinetu Schimhel,
so komnt auö ein sutes Frübjanr vom Himmei."

Bauernsprüche für Äpril
Meist ist der April ein wettetuendjsdrer Geselle, der Regen
und Sonnens.hein, warm.s urd költes Wetter zur Auswahl
lat. Der Bauer sieht es Lieber, wenn de. April allmühli-
c he Erwärmüng bringtr lon ein€m sehr warnen April ver-
slridrt c. siö nichts Gutesl

,Apilenglul
Tut sehen gutl"

{bcr aud Sdn.e und Frost sind deD wadrstum nidt zu-

"Brjngt de! April noch Sdrne€ und Frost,
Gibt s we^ig Heu und söuren Mostl'

Aber wcnn der April den Frühlingswind mtbringt, dann ge-

"Wenn der April blist rn sein Ho.n,
DJnn st-'t .. lur 'rm 

H.u und Korn._
lvir tcnnen audr Hagel- und Sdrn.€s.nauer im Apil, und
soldres wetter liebt der Bauer nid1t. Hagels.hauer, ja aüö
Reif lohmr züweil€n in Celolge eines Gewitteß, an denen
de! April nidrl arh ist:

"Donnerfs im April,
Dan! hat de. Reil sein Ziel."
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Fastenzeil - Ostern 1969

jungpr: o, 'rr IJn\lr\t.indisenl Wn sd,rve. {I(l !s euercn'
Herz.n dlLes zx !rl.ulrcn, a.as dielkJph.ler verkünd.t hab.n
Mußle dd \lp\srt !,(it dies l.!1,r,. um so rn seLne ll.rr
liahk.rt einzug.hcn? (Lnk.21, 25 201. Gestaltcn dtr.ü Nir nodr
üns.{ l.lr.n als unvrcD Glduhen hcraus od.r txxl Press..
Frlh. Rd.ljo und li.msen.n arss(ildgg.bend lur unser€ L..
b.nsduli!t!!!rq und Lrbersqcst.llur(r qelror(lr{r? DLi.J.n vir
trns ,i.trn nod' ,(hriskJr" renn.n? Et .JiLt dndr heute rodl
dds W..t des lI.rnr ,\\'.i nrir ndcbtolg.n $ill, \'.rleuqn.
si.tr srlbit, nehm. s.Ln Kr.uz nur si.ü, und rdq. .r hir.'

Golt s.i l)ank, cs gibt dudr herle (hrjstcn die dds $/orl de\
Hcün.nrsl n€hncr. l)enlen wrr dtr dre B[d.r ünd Sch$..-
siern, du.h in rrse&,m Volle, dj. tagräqlich in,ifr Veriol-
qung sl.h.n, dann dn dlle j.n., di. schv.r.s set|s.ncs oder
körpetli.h.s leid zü !h(ren nab.n Und inncr riieder lindcn
sicn \l(nschen, (lie roh Herrn b.rul.n ihr ganzes Le-
ben in dcn Dienst de\ Cckreuzigten stcll... So tDra.h.. rie-
der rot kurzen zs.i .hnqmanncr aus urser.r Hrinardin".<p
rhr ,,Adslnr' ,Fli.r bin ich" dm Tage ihrer l,riesterweihc.
An lt N1irz in d.r , Paten-Blscholsstadt uiiiizburq" dcs

,,O ih! U.\'Fr\ländrqen! Wr. schwer aird cs.uerem ll.rzeD,
ducs zu gla!ben, wds die l\olhcten verkLind.t hdbenl Mußte
der M.rsias i(])t dies leidcn und so in s.ire H€rrli.hkeit
eingehen?" lluk. 21 25 26)

Vor mir liogen zwei Kärldr.n. Dds ein. .nlhill die l{iltei
lüng unsores Hodrs,l'rä1. Erzde.hdnt R. Popp dn H. Schrift-
l€ite! Renner, d.ß er an .nr.r ndssiven Gri )c erkrdnkt di.
gewünschten B.ilriqe iür dds Atrilheit nicnt s.hr.iben lann
- dds dndere di. Birr. des Scilriltl.iters dr üri.h, di.s zu tun.
Als ich nir die .!ct.n Ged.nkrtr nrdchte, \!.s i.6 sür.ibrn
soll, f.ierte dic wolt Nenn audr in dl.s.m Jahr€ etwas
gedünplt Kdrn€rdl/rasöing. Inzrvjsd,en nrahnte uns di.
hl. Ki!.he aD As(i.rmittvodr üril heiliqem !n1sr die Faslen-
zeit zu begrnn.r .letzl, da ihr diese Zeil.n I.s.t, hai Müttcr
Ki.ch. anr Sonnl,r(r l-aerarc brreits rhr.r it.nde A.usdruck
v.rli.h€n, ihrer fnrle ob des trah.n Oslerfert.s, aü.h ihrer
Frelilc darüb.r, h?s die Gliubilrrn in d.r Vonrereitung aut
€in gnad.n.eides Osterfest g.tdn. Der,S.h rerzhalie Fr.i'
ldq" dcr Ta., der Mütter unrl Frduen isl der Arruf, der
Scnnerzensmütlc. L.ld milztrh.g.d !nd dds fjq.n. Leid rnit
jh! zu teilell Und wi. rJewaltig ist die St)rdchc d.s Pahn-
sonntdgsr D€. Jub.lrul , Hosannn denr Sohne Ddvidsl Hochge-
k'bl s€i. der da konmt in Ndm.n des Herrnl'bei der Pal
m.nN.ihe und |roz.\sion und dcr Verddntnungsrul .Kreu-
zig. ihnl" de. Pdssnrr ri.r Eucidrist'er.jer. Und so st.h.n $ir
wied.r in der Kdrwoche. Mdg ducn dr. N.ug.stdltung dcr Ii-
turgischen Feier d.r (arwoche nd ()sternddrt nranches durch
vr.1. .tahrzehDte !n'blrewonnenes ..reind.rl n.ben idr d.n-
k€ .n {las HL Grdb u.d dic Aulerst€nnngsr.i.r so hdt si.
vielcn durch die db€ndldr. F.rer d€s Cründonnerstags und
dic Karrroitägslitur!ie mit Konrnruniotremplang an Nacünit-
rag die Mdqlicnk.it qebradrt, di. letzten Stunden des Erlö-
sungswerkes unsd.s He.rn und Mejsters in dankbarer Ge-
sinnünq zu erlebon und mitzureieln. wie konn da.n h der
Feier d.r Osternadrt di. Seele wi€der aurjauchzen, w.nn njt
gew.ihlem l-iöt dic ()sterkerze entziindet nnd däs ,Alle-
lujd" der Oslerjubel erklinqtl
Wie hab.n die Gläubiqo verganil€ner Jahrz.hnte die Spra-
cle dur Kildre !er5tarden u.d die Fdstenz.it mitqeleiert! Eif-
riger war der B.sucü des Cott.sdienstes dn Sonntager ud
in der Woche, die Kirchen tullte! sich bei de! Kreüzrvegan-
dd.ht und den Faslelprediqt.n, man nanm das Faslengcbot
als Bußwcrk crnslerl lvievi.l (;ndd€ und scgen strömte in
die Herzen der €inzclnen, der Fdniljen, der Völke!, ja der
gdnzcn MeDsdneitl Wie lernten da die Mensci.n audr das
Leid traqen, den Kreuzwcq d.s Leb€ns qeh.n; half ihnen dod,
der göttlide Kreu?trüger einen Simon glelch scinen Brüdcrn
xnd Sövest€rn dds K.cuz tragenl
Ist den Gläubigen uns€rer Z€it d.s Verständnls für das Lcn
den des Herm ünd auch für das cigen€ Leid verloren gc.
gangen? Cilt auö hcute das Wort des Herrn an die Inaus-

lt4

Usterno&t
Heit is die hücnstc No.nt ein .,ohr
liir uns on hr. die Wclt.
\j,)nd on slcrnl.n ledrten klor
Ul lvl€er on Slädt oD F.ld,

fios Crob is le.r, der Tud bosi.ght,
On Christus drfqstond.
Ei Keet€n j€tzt dos Biese licght,
(;ebonnt lu slark.r Hond.

D.un lrc.n sid olla Christenleit,

Vtrn Hdrzen ftählictr is null h.it

l)ic Clo&.n dic rD RoD zurö&
Ccs.!Det on 9.weiht,
P(,is.n hell viir lauter Clöck
Dir schi.he lrsl.i2.it

Traulenauer Heimalkreis.s de. aus Pars.nnitz slammend.
\cupneiter Reinhold s.hreiber, der n..n K.i.gs€nde liöt
n.hr in dre llcimat 2urüctkchren konnle. in dor Zane seinc
Eltern rdloren hdl dcssetr Sdv.sl$ ?u. Primizfoi.r nichl
kohhen lionnle. Wi. s.hr hdtte sich art diese Prl.st.rweihe
und P.ifrizleier scin llcimatpldftcr .,os.f Falta g.lrcurl r/r'ie
sdrbi€riq war der lv.rd..rdnq des and.ron, det dus Böhnr
Pet.rsdorf rn Adleftlebirg. stannrenden ll. ll. Josel Sdrn-
bprl, der in d.r Chiistusliir.he in Ro\lo.k/Di6z. Osnabrüd<
d.m .lrncr/prr qF" \!Iturq.orrp ü,( so r-uh lrrrnqpgdnqn-
ner IJ. ProL Dr. Rudlol -.zxm Pricster qewciht wurde. Zu-
erst hatte er das Söuhnaöcrhandwerk gel.ml dann vi..-
jahrig.s Snrdium aul d.nr Spntbe.tl.ni,n Semindr ,,St. Nor-
bellus' in Mngdeburq, neun S€d.it.r aut der phil. theol.
Hochschul. in Erlurt lnd 3 Semcster auf der Hulsburg bei
Halberstddr, (,,Christ Unl.rLegs-. Iinx. 1962).
Wi€d.r ,ecüte, ganz. Chrislen' herde!, das is! auci die Bitte
des Hl, Vat.r' .rohaDnes XXIIL an alle Kathoiikcn der welt.
Die Emcuerunq in d€r Kirche soll die Sehnsudt aUe! wach
we.den tassen, ins Valerhaus d.s Guten Hirlcn h.iDzukeh-
r.n, a!f daß ,dlle.ins w..den". Das 2. Valikanis.he Konzil,
das am tt. Oktob.r beqinn.n $jrd, soll lnser b.sohderes
Gebetsdnln qen in diescm Jahre scin!
Hab€n $ir Anteil gcnohnen an K.euzweg d.r H.rm, so
lvorden wi! aucn einhol toilnehnen an Seiner 

^uierslehungin Heülichkeit Der Heü ehplangon in de. hl. Osterkon-
mhion i(t Unterrtldnd des ewiq€n Lobehsl
Im G€bek v.r.inr volle! wir Oste.r tei.rnl
Es grüß1 dlle lieben Mnbrüde. und Kalholiken der alt€n
Heimat Euer lla .r Klbek
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frohc ()stcrn, sd?i)ne gcscgr?clc Ftslloge wünsdtl ollen

ülnife.s, Verlug-skunden und ullen Riesengeb$glem in

ßczichern und festrn des lleimel-

Osi und Wesi von gunztm llerzen

Die S&ill- und \)crior/slcifunc

OsterbrauCbtum \.O\ J RUCKER

Ltr i.i.r le r ,,, n.(lL Ldir \!lLri,luLl,,l1.La'L,i, bra!\r,r),
nar,.r (Lie \l,I;.1,,1 ,,lt D,rh redrl n.L1' rnil d.r Natnr \iel
n.rr \.jljrr{1r,,. nl. !lje\ lrrlr n,rh rlp, ldll ,,r Dr.'s L,'m
r!(li rn ,h,. r Drn(! n, fLLIL.D rn,i in lir.L,).h.n l)rsond..i
nn h,,lr.tr f.\ rng.r / ni ,\!vl'urk \r e ar ()siern ,.ni lii.r-
..!: . t.n F l,l:D(t: , n d{s ti..h rl r FrLlil nq ni(lil r!r r ln
,.'r! r !rn,l, ,n mit ,i! n a-llnlrn .rdr .nl!nr,1
So lrr''raDn drr ()slrrl,räuchtri s.h,)n ni LIm P.Lmsonnl.!t
\\:er nD di's! n ldq, züel/r .ns drrn ll.ttr. ,, 

'Isran,l 
\a, , ( r

ldi.r , .rl rrd \nrdr (l.D rt, r)r.n I,,q dlr !,L.ner !,tc.kl ,\:'
,l 1\t1n T< qt liftl ,l t \\ ( 

'rj! de. \\'.rdr \rrz.lr,r' g.n.!nl
I,.Llrrlntzch!,1, srntl, lt.nr {l.D ((\eilrlir, zu lituuzen q1,
to.rr,.n ln,L/, r dr f.idrr 'i.r ulr €\r. r \rurrlr!r uD (lr!l
Sc,rrri .iet llnrl. Jullai (tdr:/!. .lJhr .i{lriJ/ustell, n
\u.h lr.i (i!\'tL'rn \url',n dr.i. K,a./. n€L1r.Lre bl),
n.r,l,, ,re(t.htr K,.'/r .'rrl ,l.n T \.h qel(,rl un ( rn Srlrrtz
d.r lJ!.,liri.r /! .rJl,l,.d \ r GnL,i.l,)r r' nnq nl)llt. ll.niq
g.{l.s.rn \i,d, n \1,1s z!. (:( iuni! rlLaltur,t ln.itr.(rfn soll1.
DL. L,(aLrilI a]\r,,r/.irnr )".tr lr(r.nn,.r dn (li!\.n lrrt
unrr 1hr \,,1r.:/,,r1 l.t/i,. inidl rlr! (llo.krn.rai,l!n. Nn.lr
h.-\ru €r1lr. \lrr,r il,J(\ sdlnrrli.rber, Lrit.Drl)fi ginqfr
dr. \t,i(lrhr! /rroL 1.,(1, rn{l \!s.hrn s (lr Lnr,Lelll r,L.n \\',rs-
ser, \rober s t. jhr Sl)ru.hl,,l anfs.rtl.n, l(li $.rs.hr n,i,li ir
ili.lnr Fl!li J!IanIrjirI llrnl)i)nr \\!rri inh.rrlrfl'\lrf
ch!,,,rri I.rn,i (1r.,, \\.s.nrf(riudr, 

':t ndi kr.,i'n!l.q lr'i)
.rsr. r (lLo.L.nl.iLLi.n \ratt. l) 1 l:rri rl).r 1 i I {nr Mohl rn
dics! ir'ldq. in.h:(li.n lerlLq g!sl,tlt.
\r:i li rh ir,'.1 li(l in rlrr (,,. rc rrl ( in.)r Ir (liuri ! irr X'.rz
l)p (:1.!1,(rtr L.Lrli(n rL.h d.iubr. ntrd \Lrltt.n (lir \\uId
nldlr(lt\11.'rf lll(t ,ic vLLil. .LrnrJl\ nitrh kle l g.schri..
r.r r-\ rrnrl,. in dt.r Zcrl,ri!rnc ri,rl.rq.lrrr ar. . o d r\,r
T.rti.(lron rLm r l hr l,19ann \oi lil. Cinrl, lri.lt{r (lr. \1iri
ntui ,.n .Lr Fhi.r\n(h. rtrdn.irnil dLr.lr l.(e.\,.hrmrji0( r,
\r, ,.,nner S,hul7,.r ,dp' .r.letu \( L.nr! llLLh.n (l!,,h7,nt.n
,r:i ll,l\.lr.r !nl Kl,'])Jr.rr (ii. {)rlc. r ,lrs lelrl! trdc CIl,L-
liEr! ! ldrt(, /L .rier7! n. L> \.r Lin'.(h .n,ltsr. r ld(re, ,lr.r
K rrlL,,n rrn,r drr Teur.rrrL.r, d . nDr li. tl ll.nliL.r(l ürrl in
.\!lr!r itz ?L l).;n.ht., rr!) ri I dr. l,rliillrnir qelri in.r \\rLir',
,.J', \,,r1,r,\r 11,, (:et.f \Lerd Innd d/r l( tzt(. knrrT\rr (l

-\ r XdriLrrrr.g l!,tddn ,iic Z. r. hnL1 h.reil\ !nr 7 lihr \ror-
lj! r \rnrlll i nr n.L { 1..r dpr rij(kvürli(.n Kirdrcnrijr nng.-
Tundet \1, n nrriir. drrs \ lurld\ rrrlri.n Lanq. FJolz-
nh.rte NId.n l" rzuqprri.lcn rria dd Lr,.r drr ribnqqebli€-
LL.i.n, q,.tr.ihr.r OI1, !fr! ,irt Ui!in der Kirö.n(licner
| !r .1.. rr.ßkanr, I.D r:i dns fF!.r 7! lövhrn grn.r lon
nil und r!nq drr llai.lertr l,';. drtrr l.d.r \rollt( , in Snnt dcs
,r! \.int( tr H.17.\ prgarrlJr aa\ 7u jerfn KreL'?.hcn an reld-
Inln.. iri I laus L r,l I nrl \r.r$1!rdL ng t.rtrd. B.irji Gott.,srli.nst
L'r'rl audr (lie SD.isen\frihF r1ar1 L'fd \.rn .1.s Hall.luja"
.'h,ntc (rkldnqrn z!.i r^t.n \l.rl \.i.drr dr, (;lo.{en Die
krlrl{,n,\lliire rrlriell.n fun Fr\ I raqs nii frxck DilJ rn.licsen
Tn.r.n Iriic \\tiL\dr. drn!ß.r,xlcr inf.l€i ll.den hiin!t.n
arrfi. \rr c.lhrr\.rsrrn(ilkn \Lends nn 6l'hr l.nd di.
\'ri.ßtdinn.tsp()1.ssion \rart Ild f.i( rlirli. tinTuq nit d.m
.\ l.rln,illqster l).1Le,1lr sic! rir d.n ltinqpldiz. Sünlji.he
Cl,rl,.r i,irir.t.r. di. Slnrß.nlnn,Dpr Ii,rnnrcn !nd all. V.F
.:no soni. die \.rlrcr,r dcr R,trör.l.r rahnx'.iar.n tci!.
'\i) Ost1,ird.rq.i, !1rr.lf pir Sf,L. ts..latr(t
1l.D Srnr.nrnl,r.LDq .r b.1rurrl,.rn S!' lr. d.,r) dro Sonne
dn,i fr(n(lpnifr!f{re .)r(nen Zu di.s..r F.jrrtalJe hußl.
,fin.u(h rrq.nn.rn np .\ Kl.il,)nqsslr(L lra(r.r,,dous.n
a,,us Irtlfrlrnirrln nej r'.{,iöl " Znn frLihstr!1, $1ü(i.n die
.t!.\'.rlrlrn l\t.rhrrtlan ri,fg.\rlrnill.r Sie h.it!n alr Ver-
TnJrn(.in Krtrrz ein!.rlzt
D(r s.hl,)\r. Bmi(l' slrr \y.lil ,lls S(hntrrk.\i.rn A!r \v.i-
ilrn.rl.r seid.nt,rp er q.,l( fn $... rl. Cerl. die.li. Bu
l){r, mit \i(l) nuq,Jr Da.ril ginqrn sie \on Hanr /u H.!s !m
.lrn Belirnntcn.LrszlDeil(.hcn. Drß.i (llb.i rrd, mandimal
i,h r"r', I.. dr i,f.,\'-^.,,,.\or
rr('lr Z! i,t).lsdr,Lltsn r.r\enrl.1 \rr fn, a S.hnapsla od.r(:,l.islii.l. lrdr.ri dcr Linm Iur ,li.s. lk{,nds.iartsb.rLeisc
tI'b.i rL r(l.n nr!h Sfro(lneid rafqe.arrl, $ir:,Li€!es Müd
,l.n l.'ll l)ich t),,Ltsche i (1.11 di.h nidrt d. Flohr h.ift'n (;ib
niir EFr (il) rir X'idr.n lrll di,li ni.nl inr Llelte (lcnenl" Odei
, r\.1; d! rl).r: \rhme.kL \t.. Sd,r'..kusler tn!' ., \a{n's
\r fh I'ri. d. \,,rr.hl ,irrfte nt{h ndn(|.. inTwisch.n ältcr
,r, \rordrr.n nol,l.n \1ri,l jn rro|!r Erirnerung s.in. \Iit denr

I l eierlr.r Idnd ,l.nn (li!\.s fi,)lrp früilirgs-
ft\t tein,.n \usllanq.

Sudetendeutscher Tag Pffngsten 1962 in Frankfurt/Main
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,So geht das n'cht", sagre der I_ehie.,,,dre i nusser hubschddenuich lnd gerade stehen, und $e nüssen glei.ü g.oß
sein und gteicüen Absrand haben. probi.rs noch;alt,, -
"Weg hit euch", sagre Hansi lnd tuhr mit seinem S.hwann
über die TäI€l Den an{ieren Hästein war,s auch nicüt besser-rrdhrFn alr- co.i nd.,- (" n-r tdp-p- ddlF un,l p ./.p o lF! ri.ooT A.m^ "o o | .ogip

Donn n9 lid .i hrFd. n I opn I dn .star SArodc. .o9r ,ör /um Fr5r-- ..Pds orr dFn Ab5ro.d.u,._."!,r- " züm
zwai cn. ünd,.dr b st ,rbllL9 oB drumweqrroi...
Ddnr du i'-n dio Pcncr n por .p.FIFr S a ,"1qpn . LJ""-
nF1 In da (/r 'bp. . ,, E5 s.n-l.ra, und o " 

Lj"\frF. mlßren
x reder rn die S.n,'lcrnhc

Hasen-

Hansi

gehr

ztll

Schule

Hdsenhansr war ganz autgeregt. Hansi sollte nahli.ü zur
Scbule gehen. Er pacLle s€incn Rarzen ein. DanD pa.ktu er
setuen Ranz.n wied.r aus, um zu sehen, ob er alles elngeldckt

Was hdtte er im RanzeD drin? Iin. Tafel und einen crilret
kasten Ih Grirrelkasl.n waren die Criiiel und i! der

- Schwanmdose war der S.hwdnm.
Iq der Fibel waren hühsch€ Bild.r
dber die Buchstaben snhen seleiF
nisvou aus. lins aul einr ah -erns anl Punlt drdut das sar
ern 

'. 
Das $.unt. Hnnsi schon.

Nun vurde es aber Zeit. llansi
schndllte den Schd.anzen dul {ier
Ru.ken. Die Mutter ste.trte itrm ein
Burterbrot urd ein Tascbentuö in

die Tdsd.. Dam raDntc Ha!s' davon, rnd die Talel in Rin-

Eine

Oster-

geschichte

lü1 kleine

Leute

Der L.hrer packt. lrlnte Ostereier ars. ,,Dadit rectnen a,ir,,
\dgie er. ,lin Osterei x.rl nlch eir Oslerei, das sind zwer
Ostereier. Eins xnd eins rst zvci Da!$ardo.trklar ,S.hr.i-
ben Nir das duch?' lragte Hdnsi. ,,Natnrh.h', sagre der teh-
rer, ,eins auf, eDs ab dds lst €ine €ins." Aber die Zwei
war eirc lüstiqe Flqur. Di. sah nus wie das Schvinchcn auf

d.m T.r.h Die Zvei hatte auch so
.in€n langen Hals und ciD Schwanz
.hen. llahi tand die Z$ei wund.r-
\chan, nnd er li.il liele Zweier aüt
s.irer TaI€l ddhirs.tllrin(en.
Brm.hn die Rechenstnnd. war
vorbei. Dr. Häslei! durll.n wiede.
im schulh.f spielen. Diesmal spiel-
t.n sie ,,Zsis.tren B.rg und tielem
Tal, saßer eins zs..r Hasen - -".ln der dritten Sturde durllen si.
Oslerei.r bemalen. Als die Häaein

alle ostereier hübsch bcmalr harten. söellre er ui..l.r
bin' rm la /r du.tr .h i"dr rl .- q"h , , .,.J - oFru,ld h...+.-rb \r .oL d.öi RiIFnr,,noh,., .,I
nn ndlb n.un seid rhr vi€de. hier.,,
tr- l..n,.,(,-,rF. "n,.. u \\^.r"-t ."
\vrc.lF6ehn tiet€n ! e nü.h ttaue
,,Wafs s.tror jn der Schrle?/ Iragte die Muter, ats Hansj

ankam. ,Ja", sagt€
Hansi und pa.kte seine
Tafel aus. 'Kanrst du
das lesen?" tragre er.
Das ist enr i", sagtc

dic Vutter Da frelte
sidr Harsi, daß die
Vutter sern Gescn.eibc

Uld was Hdnsi sonst
no.h i! der S.üule er,
lebte, volltihrwissen?
\un das lerdet rhr ,.
seh.n, xenn rhr selb;r
zur S.hule qeht, Da@
übt rxr ileioiq sdrrci
I an. I no hcrn inr "\on. donn - ,p,L. da- on d odör o .r fon , r-Fn IJ .t 4.nit sre sehen, vas ih. gelernl habr ts. \r

l:l

zu iiiih gerul.n, daß
.rs kann. Ihr hättet
sern. Tafet seh.n sol-
len. Das einc i nei na.tr
vone un, das andere
fi.I nach hinten, Viele
i sdßen unt€. der zeile
und andele drnber.
D.ei waren gequetso\r
wie dje Heringe, und
dahinter wdr cin i so
di.k wie drei. Die i-
Punkte s.hwanner B
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AD alle Katholiken der Diözese Könisgrät/Generalvikariat
Trautenau, ergeht hiermit die

Eirladü!g
zür Mai-W.lllahrl zur Mutte. der VedriebeneD

dm s oDntas, den 5. Mai nad Kö!i gstein/Taunrs
9.30r Festgottesdienst mit Predigt,

IL00. Heimatstunde,
l5,0o.Maianda.ht sölußsegen.

llehe lardlletrte aus d€m Cebiete von Roölitz, Hohenelb€,
Arnau, Traulena!. Königinhof, Braulau, Rokitnitz, Gruliab.
Ländskron und Ste*en, k omm t reöt zahlreid ins Vater

An unser€ Verlassbedeherl
Dü artih.lr. v.lö6 llt v.rürk.r s.tr.uü ..rr!lld d.r Itirürrd

. tdr d.r 2. rdo..{o.n.lr tr.2.

tur dd! .ß.a Hrtb||hr ü.d rl.. drD. Jrhr 1l.2 .nln.nl.i haber, wlt öft-
dr. b.rüege .! zrblladen .tr c.!r.!!t.ndrlo'

-!l!.g der E.tulrseh0tu lrr d
Dr. !..ü$s.hoür kr .ol l.d.t

aD.ö.ur. vo irilhnd zy.l J.brc .!ln.bs. E lorül tD.r *l.d.r
lvorrlEan.belddl.^blö'lll.v.}

rrdr.r. Näör.r dDr 6 r.rIr!.! arg.'. f] torrr r.hr otr vo4 d.n !.-
tug.g.hünr.! .ul lEbd. x.trl.a .hg.lrhll terd... rrYtt bltlo {rö .t1.,

n Mout APdl dte l.Cl.löü! vorur.h_

haus Daö Königsteinl
Weilmüßter, den ll,

Praner Josef K ub e k,
spreöer der Diözese Könlggrätz

Goldenes PrierterJubiläuD
vor Fath€r Dr. h. c. E. J. Relh€nbe&er

DaDk des lieundl. EDtseg€ntonmos de. ehrw. P.ovinz-Obe'
rir d€r BarmheEige. Sdwestem vomhl. Kreüz, wird der ver-
die.rrvolle Vater d€r Heimatvertrielener, Dr, Eüanuel Ren
chenberge! am Sdmstag, den 14, Juli iD d€r nelen Klosterkir-
che des Midöenbildunqswe.kes in Gemünden-/Main sein
goldenes Pri€sterjubiläuD f€iern.
Ein besonderer Festaussdrun uDter Leitung von Hetrn Reg.
Rat Dr. Kuch a rz, Hdnnelburg, wtd die Jubelteier volbereilen

Kn.helprisidert D. E Lh Welrr€tri€uig !rc Jah.e .lt
Am 9. 4. 1962 leiert der e.ste und letzle Kirch€npräsident der
Deuts.üen Evang, Ki!öe in Böhnen, Mählen lnd Schlesien
D, Erich Wehr€nlennlg in Feuchtwangen seinen 90. G€bur1s-
tdg. Er stammt aus einen all-öster.eiöisö€n Plarrerge
srhlecht, das der (irö€ t4 Geistliche gesdrenkt hat, Nad) dem
crsten Welrkrieg wählten ihD die deutsöen evangelisöeD
C€neinden in Böhmen, Mnhren lnd Sdl€sien ir das hohe
Amt auf lebenszeit, Als ,,Seelsorger der Seelsorger" ud als
Mann des Volkes, zu d€m jeder nit seinen Sorgen ud NöteD
kohnen konDt€. hat €r der Heimdtki.dre mchr als er wollle,
den Srempcl seiner Persitnli.ltkeit aufgedrü.kt. ln der dama-
ligen ökunenis.ü€n B€*equng vertrat er die Ki..h€ ebenso
wie gege!über do ändersnationalen Kir.hen der Tschecho-
slowäkei. .Als die neue tschectroslowäkisöe R€gierlng 19.!6
das Verniioen d.. Kirde in die HaDd bekommen wollle,
wurde er in F€bruar cingeke.kert und konnle nu. in polizei-
li.h.. Begleilung an der Beerdigung s€ine. Cemahlin teil-
nehnen. Im Algust 1946 mußte e. in Viebwaqen nit den Sei-
nen di. Hoihar verlassen lnd war zxerst in Stouberg im Erz-
qebirqe. ron \ro €r 1955 nadr leuötwanqen übersi€delle. Zu
s€inem as. Gebu.tstd.t surde ihm das sroße Bund€slerdienst
kreuz r.rliehen. !r nimmt an der Arbeit der verlriebeDen Kir-
che, an den Tagunqen der ,Ceneinsdlöft Evang. Sudeten-
dcniscbe!", dcn beiden (ir.ü€ntagen ünd dn d.. Arbeit der
"Johannes-Mdthesius-Gcsellsdralt" regen Ant€il und steht
rit vielen ?farrem und Gen.indeglied.rn im Bri.fwechsel.

sre alle gcdenken seiner in Dank und Fnrblrte, ind€m sie aD
\ei!e stindiqen Mahnrngen d.nkenl
,Aui die Trene lor Gott und 6!l das Vertrauen aul seine
Verheißungen komDl es an. Die G€neinschalt der Gldubig€n

'si djc Aüssdar lür d.n Erntetag Gottes."

Eln großer Freurd der Verr.iebenen gBtorben
(ardin.l Erzbisdrof Dr. Aloysius Muench, der fiühere
Apostolis.hc Nunlius in D€utsöland, ist am 15. Februar in
Rom g.rlorben, nachdem ihn Papst Johannes XXIIL nodt
einen B.s\d am Slerbebett abgestanet hatte. Der Kardinal
wAre am la. FebNa! ?3 Jah.e alt q€worden. Sein Vaier
stammt atrs St. (athölinä bei Neuern im Böhfrerwald, die
!tuue. dus l<ennalh in der Oberprälz. Mlenö vurde in
Mrhrauk.o qeborpn, sludierle in Fr€iburq/Schweiz So2ialfis-
senschall.n und nactrte dort aucn sein Doklorat Als junqer
Theologe hai d die Heimal seinet Vate.s aulgesncnr und der
tunqe tehler Hans Watzlik begleitele jhn zu seinem Heimat-
orr 193t wurde er Bisdot von Fsrgo in Nord-Dakota. Nad
d€m Krieo. wir*te e. als Aposlolisdier visilator sehr s€g€ns-
rpiö in Deütsdlland. wurde dönn Nunlius ud schon 1950 ve.-
lieh ihn! Ir.pst Pius XlL den persönli.n.n Titel eines Erz-
bisÖots. 1959 beriel ihn der jetztge PaPst als (ardinal in die
Kurie. In schwerst.r Notze't hal sid Kardinal Muenö lür

die Vertrielenen eilgesetzt uDd als Leiter der Päpsllichen
Hilfsmission und Anreger lür die Car€-Pak€i-Aktion geistig
und materiell geholf€r. Er siand auö in Bayeris.hen Wald
an der Grenze und sah über de! Stäö€ldraht hinweg in d.s

Viele uns€rer LaDdsleute haben den H. H, Kardinal als Pr€-
diqer bei Aakemann.Tagungen und Wallfahllen keüDen ge-

In der Zeil des gröBten Hasses gegen alles Deutsöe, als dle
Massenaustreibugen der ostdeulsöen vor siö gDgen, rlef
Bis.hof Mlendr in eineh Hirt€nbriel zum VerstÄndnis Iür das
deDts.tr€ Volk axlund stellt€ den Aherikanern die leideD der
Heiharvertliebenen vor Augen

P. Joüames Jotr sAC :Iraütd.u-Fulda
weih über die Fastenzeit jm allgäu und hälr Familien- und
Jugendwodlen ni! Predigtetr irüh und abends lnd Schulbe-

25.-1- April ih Obergünzburg. Kr, Marktoberdorf,
l,- €. Aprjl in B€rtholzhoren über Kaulheuren,
8.-15. Ap.ril in der Patenstadt der Hoheoelber, Marktober

dorl !r lädt ganz besonders herzlich alle Landsl€Dt€ zür Teil-
nöhme ein. Wir wollen beweisen wi€ inniq für lns Glaub€
und Heinat verbunden stnd. Als P. John vor zwei Jahr€n eine
rolcne Woöe in Göppingen hiell, bcgnißle ihn naö de. Pre-
digt vor der Sakistei eine Frau aus Altrogoilz und erklÄrte
gönz bcqerstert: "Dö sögt mdn von rn. imDer, wir seien
böhmisch-katlolisch. Jelzt könnens alle sehen: wii sind eöt
katholisdrl Was baben wir für Pliester und wir wollen tr€u

Abt Rüdl!.h aus Sl.ngeüdo.l
Zu den Anikel ,,Es qibt keine Wunder mehr' aon Freund
Ohnedorfer in der , Riesensebi rqsheiha!" vom Februar isl zu
benerken, daß Abt Ludotf Joseph Rudisdl nidrt Zislerzienser,
sondern Prämonstratenser war. Er tdm am ll. Oktober t867
in stangendod zur welt, srudie.te in lusbrud< lnd trat in
das Pränonstralense.-Chorherrenstilt Ce.as im rördllöet
Niederösterleich (Waldviertel) cin. Von dort ous wnkte er
in v€rsdi€deDen O.ten in d€r Se€lsorq€ und wuide lS27 zum
Abt seines Klosie.s qewählt. Am l9- November 1930 sßgnet.

Abt Rudisch war audr schrifrstellerls.tr tätig, Von seinen Bü-
chern seien genannt: Die Wundeldoktorin (i903, 2. Aulldge
1910). - Aus dcm Tagebud ein€s Arztes oder Aünei der
Seele {1906), - Neue Kreuzwegandndrt (1s06). Krippen-
andacht (1907), Troslreide Wah.heiten {19031. - Marien-
leben in Möilcsxngen (1909). 

-Dös Heldenmädchen (Johanna
<lArc), Drama (1910), - Boniröttusbüdl€in (1913), -' 500
Grabinsch.illen {1914). - Walllahrt zum Mari6-Sdree-Bründl
(1918). Das Prämonst!atenserChorherrenstift Geras (1929).

JohanD Posner

MatschendorlAltrognltr Der langjähriqe Rektor des Frank-
tu.ter Redempto.istenkouegs, P, Jakob Nusko, drde nacb
Ablaul seincr Amtszeit in Frantlurt zum Rektor uld Ptarre.
der St. Allonsus-Plä.rgeneinde in Berlin-M6.ienf€lde, Bey-
rodtstraße 4 €rnannt lnd hat hereits seinen nelen Posten
angetret.n. Durah viele Jahre war er als (aplan itr Freiheit,
Mörs.üendorf , zuletzl als Administlator in Altroqnitz/Mar-
kausch tätjgr d€r gebolene Böhmerwäldler hat in diese! Zeit
das Ries€ngebirqe und seine Bewohner sdrätzen üDd lleben
gel€rnt h den letzteD Jahr€n war er als Volksmissionär
tälig; besoldere verdienste hat er sidr um die KalelleDwa-
genmission erworben. Wir vüns<trcn ihm aus qanzen H€r-
zen Gottes lei.üsten Segen tür sein€ Arbeit ih Weinberge
des Hefn an seinem neuen, nidrt so leiöten Posten!

Er dr t ärbn dl. v.rlrqrl.lluls
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Dcr St r-ch"o 6i - .arb ri\qpnr,n-.nd| . ,d"., nd. r-hr.
Tu'ncr und Tur-e rnnpi n d-isl . D. Wr'.r w^t drsky.hcr
ri.n zun Cd .bprr, u"' un- rc. o i 

' '!troe1 Tur tdu,. l.-r...n r. Als sol.npr obripq F\ m I, zund-\' .:nI' ,hr T,r,-brudrr
Jum.cr'4s F'n L..rl orr Ar oFno-.lan d-' Fr' .ri,J,,1 T'In<F
jugrnd iisrehdr.io ,n -'npr udu{; 'p. z', -,rJ..en !nd d.lr,
zu sorg.n daß $i€der ,,TudrrühtLrnq, zlstalde konnr, Zu-
!Jleich soll allcn etwa noch in Nor tebeDdo! Turnqeschwjstcrr
rdtdrc(r Uyhul,en wcrdpn. e. rort t"ü-' drs Bpiunr.-,n eF
hdltcn. ddß drH "llc Kdmcrdd.!ndI u,d Vcrüundenhcrr \cr-
T!rnb.uder und Tu.nsdrwestern! Tejtr oir deshalb !mgchend
Eure Ansdrrift.n. die cebu.isdaren, den seiDerzeilig;n und.v.ntl. jelzrqen I u'nrprpin mI un., qpbr m dD0p,,te; !u!rLl
öls mooICh An!(nr r,ren r.n I ur nb'udprn und Turn\drwe\rern

H. Fähdriö
D€nk€Ddorf. Sudcton\traßF s
Eßlingan/Ne&ar

l-ieb€TlrDsdweslerüü Turnbrüde.r
Bein sudet€ndeutschen Tag zu Ptinqsren in Fra.k{uit wn!e
es seh. ddnkbar, wenn si.t die anwesenden Ahrswatter. TDr-
ni nnnpn und r,T.r ,ß" - Ri s, ngeb 

'q.rurngo,-\ /J rr-
ne'n Trellen rAui..!-oocJ /-sdnm, nh.den wJ-o;n D.\ta b
ist es mein Wunsö, daß diese celeqenh€it ei!.r Zrsdnnen-
kunlt gc.ützt werden sotlt€
U n Zeir unJ L^ku, /u ba. nmi r u o \or \lr(, Vereinborun.
Jen /u tlelrpn, brÜrlr- i.5 Fr.p ,u,/" v I'pr.u;! r1 a,ch wcr
i.teressiert isi daran teilzu.ehnen
Mcldung3zelt bls ,un t5, AFrit t962. F n- \, !L:n,l rdre MrF
leilunq erlolaL dann rh unse.er HermdLzertuno
Pun}l 4: Anbcr dp' L y, dp. Lrpdp. , $ "' tcilr Zc -n tebenwrll" dos wrr dohe.m bpr unsp Fl Tu'ncrdhpndpn gesung.n
haben, und heüte mehr denn je jn d'e heutig€ Zei!-paßt. -

Tornen Cesündheitspnege

Jedeo Tag ve g3lens zen! Minurer ftr Deide c€sundhetts.
pIl€gel

Woran es uDs h€ut€ zDneis! tehtt,.las isr eine tägli.he vtet-
selllgr Beregung. Madren wir uns dod| ar: Alie Organ.,
ölle Cliedndoen und Ko'pcrtpite. drp n'Orr,.9.tmanrg üoan.
sprudrt werden, verkühmcrn rrqcndhrp Und_dJruus-enl\rF
hcn all€rhand Besöwerden, die nichl nur unser€ Leistungs-
löhigkqr Le.htrddrtrgpn, .ondc'n du,n unse. a tpnerD'esWohlbetindrn wpscnrjrdl hprobse'zFn De,hdtb sotire l<der
- sozusagen dl{ Bprursdu\gte'.n "gtkh welrgsrens tö Mi.nutenLeibeiJbungpn rnd,x"rdra;'.d.'n-B",rr .lre..

Id ehplehle jedem ob ManD o.ter !rau, sowi€ de! Jugend
- €ine Viertelstunde l.ühe. als qewöhnli.n aufzusreh.n-und
zu turnen, Diese Morgenqymnasrik lältt sicl zur Not auch in
dcr Wuhnlng ddnn 1" r1ro bc qeo n-rpm I enster _
ausLben. Bess" br .-lb\F,. 

"nd.rch Frn kur/-r Ldui rh derNatur nit ansdrließender Cynnasrik. Wer hitnacht wi!d
bald merken. wie gut ihm da;rut.
An und lLr,.dr rL p\ 

",nF e.nrdchF sd.nn, ehrge Loctprungs-
übungon. {nc Aussrerch,qynndrit du"dlzuiu'ren, beJn-
ders wenn nön lrüher Turner bzw. TurneriD war. Fü. altc jr,
nen cbe', dre zu den .Anrdnq"rn qpho,en, nddrsl"hend e,;r-

I Tdg: , Schlußhüplen zrdnzrqmdt it bermuligc tonnrn
ndduedch d'rflcn Huirren pinmrt hodipringent,

2. l0 Kniebeugen {Hände im Hnttsrüt2),
3. Atemübungen (siehe weiter unren),
4. Crälsdrnand, Arme in die S€jrenhalte und RumpG

drFlen '.öts und tinks,m rvFrhset, elwa /wdDzig-

2 Tag I Crdrs.nhlpten rdu\ dcr Crund\te unq rn dre Grdl-
\cnc und /uru.t r. d'c Crund-re und, ctwa z\an-

2 Alennbungen

Turner und Turnerinnen des ehemaligen Riesengebirgs-Turngaues t

il.Ta!: 1.llände in d.n HüIlsrürz urd ilann ltüpfen nir
gleichzeitigem Sprerzen des..r.hten und tjirkd F!-
Il.s in Wechset elwd zwanzigmat,

2 Atemübün(en
ll Obeikiirper Lorsenkcn und ndch rüctwdrls srrpk-

nen nn Wechsel Dabei die Anr. zuerst ,all(,n lds-scn Fing.rlpjlzen zum Boden Atinr Rn(kwirrts.
stred{en na.ht.der!t Erwa z.hnmal

,,.^rmkreisen vor dem Kdry.!, na(n du0.n lnd in-
nen in $edrsel, je zehnnal.
ArpTUbLr'qen .qrmc t"ng\dm..nrJg h,,drh?r,rn !nd

,Jdnn trrp \,r dcn horpc, ta -n
ldssen und ausah€.
Eibe Kah$as.üung Da(n dieser Vorgrnltynrndstrtr
und ein sutes Ablrourcren \r\oll;tünalgcn diewirkung auf den sog -Kr€islaui-.

^ur 
grle CesDndheitl

_ Unsere Heimatgruppetr beridrten
Essllnger: Urp ron der Orr,9'uppF L\\trnqen o, s H(rnrqlkh r-

L ro1.r"t -rp .".dridos rn'Frho[ung \nr e.nv!ll, r t-lulq- 3F, .rdi, k,,r rd.chi in. qur.5 mmunt4-l Di"\,n .a.arF1M, qrFd.,nlrspandrronT!h-
hold.l-qpnsrJ-dp \. - du .tr.u. h, .rvJ , Tr.fr.r ,rnd oirlose landen reißenden Absatz Wir dank.n allen sbend.n,

Sp.nd€ an das Rot. Kreuz!
Gl,. lr/prq n,",,1,n i r.da, .1.^.F Or'-g. rpDcrrnrn B,t-J!\ü DM 5u d{,P.p1 Kr.u/ "i,Spend;Lrrrie.enh.j,Iur drp up\ch oiq p dar ft.t("td\tr.niF rn Lldirbur{r

r",.ol*n,o*n
Ddn Rrp\pnqebrr.llp' /untriq Fdsdln4 r-rern konn.n, h.\rr>
dre v.rdh\rdl unit dm l3 I pbe' tc62. Ber dcr ErothunJ kunD.
ie Lm. Rind e'ne 5lalrlidre Zöhl von B.{röern bcarüß;n, daFrrntcr d'(h dd. lubclpddr tdJ unit Rut",i S.merak (,wi.
lJcu Jo...I nc Ahlt. Lhrennulte' dcr ter/ien Muth{rdr\tnrcr
die nacfi cinen Verk€hrsunlau !nd nonalelangem K;nk€r,
Idger zuh erst€nhdl wi€der €in€ V.ranslalruno der Hejmät-
gruppe lrcsudrpn kunntp Ddqn e'q Lm W;ts.h dä! n"Firs.nc /eptc' und proflnplp dd5 buntp T,erbpn mit dem EiD.
zuq d.r Vnsken, die von Rübezahl mil seinen Zw.rgen undun"crcm P'in/pnpdd' Edptgd'rl Bonr\.h u.d p.rur Hdtr,p"t
dngnluhrl surdFn. At.bdtd wu'de flFrßrS dds Tanzb<h öe-
'.hwunapn und d". <lrnmunS'b"rumer.;kteüe,'e rm Nu_rn
drc Huhe
DiF grnJp r bpr ".fr rnq - ., ob,. no.h k.n, ,-n Wdj t.€lc
Iur F,nen I ds.ir n1.- 'rprl qFhdl pn ho", " w fde wirkhö.
ke.r: dd, A .o.o.rac. rd,.h nq.p- nz, nprdr m'r n.iner E[eF
ücrdF k m /'r B--Ltn. An f,rq" 4 wr.rde r\ v.nr Rlbe/uhr
L"grJnl und rm Sdol 'on dt -n An\psandel mrt br^,.5end<n
.Ld.n .m Lno Ru " uoFl-d Fr.,tün(t, - V ln o! r B<!er.\tprulg qnqp. 

' c('. dd' \röh o p To 
'qten, 

p -zrssrn Vu;dI
.rnd l)r.n7 R,drd o I 'Jr dpn rFr/ rdr,I Lmptdlq von dcm sreirchtt:- L-pindru.tr' tr"ren \od' -,npr rcir ..!en AnspraApd!'.n_dpn H.tmo'".ldt, uu,dp Lm wrt\.h. unr-,,tl*ichz"r-
tiger Erncnnunq /um .unsrdp..u iden Hofndr.drati d"r Rie.\"nqebr14lpr.HcDn"rgrLppe' und d.m Rubc/dht, !m. Ollo
Rpicl)slpin. dpr ld.oinqsDrden dcr Auq<b'rrqa, perta.hia rer-
l,.hen. at. dem pnnz;npddr unse,p-qotd;nen Ehplub,t;torgpslclll $urdon, tcrlreh Fr dr"sen rn ernpr .ponraircn ne-
gung ebenldll, den !d.drng\ordcn. Vrct ?u rdsö munlcn srch
dF fiabpn\wqtcnc;.re seqcn dp, vrctpn andp,w.rtr9.n ver.pllrchlunqen vprdbsdl.den. tm Rind ddnkte rn b_cs.gk,n
Worten für die hohe Ehre des Besuches und ulter einem eüen_
so b.arsendeD "Lach am tech', wie beim Eintretfen, wurdeh
Prinz€npdar lnd carde aus dem Sdal geleitet,
DiPsc.Fdsdr'nS.\erdn\tdlrunq hr'd rttcn, dic ddrdn roitgenom.m.n hdben. dls crn Lrtpbnr\ bc\ondprer A,t rn EUnnerund
bl"rbpn. All.n, dic /Jm CFtlngpn b.iqetrdq"n h.ben, b;;;l
LrErs dcm Vo,\,.?Fndcn und s;,nen H,t..; olru R(rchsl.,n
und Vinzenz Wälsch, sei ho.ünals herzliö g.dankt.

! l3

L Arhh'n.-pn on ., r ScrrF oe\ Ko,pFr., z.hnnlat \ur voranzetge:
warts ufd zehnmat rücks arts

4.Rumpftres.n. zah-idr,ach,. und,ehnmär,,"*, 
*,:ä:".ni,tä"'"'"tß'Jl,f:i":fl"'.un,

hernm s.,.t"g, a;;0, Mii-r-667"oiil-ur. "Muu".rust"r".".
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Durdl Xedlt 3um f,riebenl
5uöetenbeutlüer Cog üronff urt rfTlain

pfinqften 1962

Gott6dierste zN Sudelendeüts.hen lag
Aus Anlaß d.s Sldetend€utsdren Tages $erden rünl Gotl€s-
diensl. dbgehallen. Bercir. am Sonntaq, den lo. Juni, findel
um 8.ls lihr neben der Hauprg.slst;lte äui dem M€ss€ge-
l;ndr dd Juglrd$oll€sdjcnsl ttart Uni 9 Ubr häll tm G€m€in-
dehaus do! Mdtlhä(skirche, Hohcnslaulenstraße, Fri€drich'
Eberl-Anl.ge. Obe.kirdr.nrat Hugo Piesdr d€n Eranqeliscn€n
Cott€sdn nsl. Zrr s.lb.n Zeit lindet in der Willibrord Kir(ne
am Rdpunz.lturnr der Altkalholisöc Goltesdien\l stalt, g.hal-
ten v.! Ceistlicnen Rat Pfrsrer. Dr. Karholis.h. I)ontrlikal.
ness. dul drn N'less.q.länd. neben der Hauptq.slstdlt€ b€-
.Jnrnt u r 1).15 Uhr. sie rird zelebriert \on dem ehdnaugcn
araunaü.r 

^bt 
Dominik Prokop die Predigt hält Msgr, Proi

Dr, Kindenndnn, Kini.Jst.in-/Taunus Dj. müsikalrsch. Ur!
rahDun.r lührt oin Nlusikkorps der tsundeswehr durch schli.lr
lich findrt dnr Montdg un 1l Uhr im Hohen Dom zu Frdnk'
turUMdir .in ici.rlicher colt.sdienst statt, z.l.bri.rt !onl
Tepler Alrt I,(,trus Mohlcr

Ptlngsllaglng der sudetendeulschen Erzieher
Wic dlltlhrli.I lindct auch h€uer in Zusammenhang nil dcn)
Sud.l.!drutschcn ld!l in Frarklu.tNlain am PIin!rsnnotrtd.t
um !l Uhr.inr Tdgung dcr Arberlsqemerns.haft sudel€ndeut'
sö.r EEj{l!.r stdli Td!un!sorr ist d.r großc Saal dcs ,Itau-
sei drr Jut.nd' jn Franklurt, D€utr.hher€nuler 12. Er sDridl
d.r Pr!i\idcnl dcr Bu ndrs \ ersammln ng d.r SL Lm. $.nz.l
Jals.h, \1.1B, zun Th.ma: .Dic deutsdr tsdreöische Pdrher
sdrdft in.urcpdisclrer S(hdn " E l<)lgl ei. B.rid,L d.i I \f(r-
rir4n(1,{r {i.r .\rlxil{en,eintdratl sudetcnd.utsdrcr Irzr.hcr

^ll. 
sud.ltrrn{rlsdr.n lrzreh€r aber auö alle dndercn inler

essi.rl.n Lnndsleulp \jnd aDfgerulen und herzlici eingeladen,
an dieser T.gunq trilzunehmen.

A.kermann-Cem€iDde beim Sudetendeuls.hen Taq
Im Rdhnr{ d{\ Sr{l.t.ndeutsCn€n Tages $r.d die \cLernrdnn.
(l.m€in(1. rvic(l.mm, $ie alljdhrlich, eine Ve..n\tdltun.J
düii[a{h('n und zwr. dn, {. Junt 1962 i r Haus der Katho.
llr(hrn V(ilIs.r h.it I'rnnlilLrrl,/\t.in, l: nlerwe.J 1(J, !nr 19.34,
Uhr, !s spridrt l)r Eürl Franz.l Liber das Thema ,Der Sudr-
Lendeulscho Atrll11 zur kdtholisch sozidlen Bewelrun(."
Die Vcnrnrtalr ng ivird unrahnil vom O..hest.r d.r Xalh,)

Dlc Bambe.ger Symphonlkcr am Süderendeutsahcn Tng
Den lresrLn!rr de5 srd.tcnd.utschcD Tagcs rn lrrdnklLri nnr
N1i n slrhl rir b. ,nd.rer KuDstqenuß beror. Die Bdn'lxrlrrr
synrDh.Djl$ dic dic Trddilion des trerühdlen Prag.r l,hil-
hdnnoris.!.n ()r.hp\lpis s.rt.rtLinrcn. sirken bei der Kul'
(uiDreLs\.rl.nrrnU Dril di. am Frcitag, d.n a Juni le62 üm
20lrhr, inr(irollcns.ndesndldesHessis(nenRrndfurl\ Funl(
hans dm l),rntn<n \ldlllDd.t. Auf dicser Vcransl.llunq lrer
d.r drr llrssrs.h. Kullusminisler Pror. Dr. S.nritte sfr.dft!
\rrrd, bfl.q.n d'e Adnrb.rgcr Symphonjlcr die 7. Symphonrr
\on Fr<inu s{iub.rt zu Cehar.
Dn Bn rb.rtor \{rden du(h bci d€r Festlidrcn Eröflnung dcs
Sudrt.ndeul5öen rdU.s und der dnschli€ß€nden EürDpd'Fei'
.rslutrde unrt \l({loihunq des Sudetendeulsdren K.rl\rreisc\
anr Sa!r\(.q den I 6 I9ti2, um ll Lhr, in der Crooen KDn'
qr.lrhdlle .ül n. r \'l.sseqel;nde die nusik.lis.n€ ii'nrdh-
nu!( bo.or<rcn Dn5 Ordr.stcr steht ünter d.r StabführDng
!o. ConshlnusikdiR ltor ludNig.

^ut 
drr Hduptkundg.bunq, de. ivichtiqsten rn der a()ße

Z.hl d.r Vcrnnst.rltun!en dnläßli.tr de! Sudet.nd.Lt\.h.! Ta-
ses i! IrfrrnlrLrrl dnr Vain, di€ nm Sonnlas, den 10.6. l!62,
arf dr r M(sse9elinrfu statthndet, spre.hen der Hessische Mi-
nisteruiisid.nt Dr. h ! Grorg Aügust znrn und der sprechar
d.' s d.1l'nd.!rs(nctr Ldndsmannscbalt Bxndes.rin ster Dr
ln.J ll,rns-Cnristoph Seeb,)hh. Eir MusikkoDs d.! Buldct
wehr vir{l dic nrusikdlis.tl. Umrahnnng besorqen

SdJ zelGr b€iE suder€trdeütsden Tag
Die Sudetendeuls.he Jugend \rird aud wied€r dn Sudeten-
d.uls.i.n Tag 

'962 
in FranklurtMain teiln€hmen. Die Vorbe-

n:itungcn lür die Vcransialturgen der Jugend auct lür da3
grooe Julendldller sind ber€jts angeläulen.
Das Zellldger wird n€ben dcm Messegelände öutgebaul vcr
d.n. Wir erwarten h€uc. wied€r über 3000 Jungen und Mä.
d(t, Milg[.d€r Dnscres Bund€s, der D€uls.ncn Jugend des

Pf lrysrwe tämpl€ der sdJ
l)re Sudct.ndcntsch€ Juqend iüh.t auch heuer Lejü! Sud.ten-
d.uts.hcn Tdg $i€der ihr€ lringltwettkampr. dulctr. Die teil-
nchmcndcn Crüppen hüssen im Singen xnd Volkstanz, im
sport durch wcrliarbeiien urd dürch .iner Wissensnachw.is
in den Wetlstreil tretc. Erst dre Gesantpunklzahl aller SpaF
rcn isl iiir dic Platzbele!ung von Redeutu!9.

Veranstallungen d€r Jug€nd beim süderend€ühchen Tag

^nr 
Plingstsamstag.bend vird wie immer d.! Volkslunrs-

dbond der l{eimatspielscharen der Sd.I durögclühll Naödcm
dicn Vei('nsldllung in den letztc! Jahren immer nboriüllt
s dr, wid soqdr cine l'ardllelreranstdltung dieser A!t gcplant.
Zur Clcich.'n Zeit finder darnber hinaus no.tr €in Bunk'r Ju-
q.nddbcnd stau der ron unseren Gruppe! q.slalt.t wi!d und
.in Dild unserer Arbeit vermilt.ln will.
AD PlingstsonDtagabend Ni.d rvieder eine Fei.rslund4 der
.rug.nd dcn Sudetend€ulsden Tag 1962 äbs.t io8en.
lN tlessegelände Nerden immer $ieder Gruppen dcr SdJ
utrd DJO ('rrenes singen und Tanzen duröführen. Uber dds
unldnqr.irlr. fahrlen und Lagerprogramn iDr sorurlr 1962
und über die Arb€it d.r SdJ vill eine -lntormdlionsz.ntrale(l.r Sd.," rm NlessegelAnde iDlormicrcn

Willtobuld beim Suderendeütsden Tag

\ur 
^nl 

ß des sudetendeüts.üen Tages i962 v.!önstdltet, wie
r.d.s J.hr dcr Witirobund emcn vorrragsabend Anr l)ient_
ldq don 5. Juni 1962 spricht um 20 Lhr im Stdnl.y-Sdal des
r.l.rkhirr.r zoos Lm. Dr. Dr. Kurl Rabl Münö.n, über,R.-
v.Dftishus und R.!irionismus, erne notwendig. Bcqriffs-

Kultorprelsverlelhung i! der ?aulskirche

Dic Verlelh!f g des Sndetendeuts.üen Kultu4n.is.s anli0li.h
rlrs Sudctcndentschen Tages 1962 wird in der Franki{rtcr
l,äulrkii.he der historisö.n Stdtte des !rsten l)cuts.hcn PaF
ldnrrls 18,18, vorq€nommen.

12 17. .tu i 1962. Bündeswodr€ der Sudet€ndeulsd€n.
Ei 0cldd.n sind dllc Sd.r-Führungskrille ünd intcres5iertc
jun!le Ldndsl.ulc. Das Proqrdmm riehl vorlrdge AussDra_
{ r nd Arbeilsgeh€insdrartcD uber Prcblrhc unscret
volksr| rptc ror. Änmeldung: Bis t Apr'l 1962 an die Haüpl-
jugcndluhrung der sdJ, Iqünchen, Land$ehrsrr. 5, R*9 ll.

Sommerl.ge. Amrud:
Äuch heuer \rid irieder die SdJ zu Feri€nfr.iz.itcn dul dic
\,rds..ins.l Amrun lahren. Unlerku.rt crlolql in gutausgt-
nrslctcn Zellen neD.n .rncm lesten H.us.
I Etdppe rom 6. bls 20. Juli 1962: \verb.läg.r.
II Etappc rom 23. Jüli brs 6 Aügnst 1962: Bund.slag.r dei

Toiln€Inrerbritrag D\l 100, , einscnl. Unt.rkuntt und VeF
pfle!ung und Fahrten na.ü Helgoland ?u d.D llallig.n usw.

PENSIONIST, slcht \\'irlschartenn ohne Anhdns 1n

lratcnlosen Haushalt.

Zus.lnttcn erbet€n unter,,Sd\ön.r LebensaDend"
nn di. Verwaltung dieses Blattos,

I t9
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Versicherungsunterlagen rechtzeitig anfertigen lassen !

R€rtetrversidrerte Vertrlebene ünd Flüchrling€, die noah kei'
ne R€nte b€zieh€n, sollten sid mit den Crundsätzen über di€
He.slellung von Versi.h€rüngsünt€.lagen lür v€rloren€ Na.h-
*eise vertraul machen. Müssen sle urv€rholll von ihren
Renrenrecht€tr C€braüch machen, konnt ihn€n die geleisret€
Vorarbeit zugule, denn Vorsorge bewährt sich ibmer. Es
handelt sich ua die Möglichkeit, lü. Versiche.ungsunterragen,
die dürch Kriegsiolgen zerslörl, verlorengingen, unbraudbar
vu.den oder an Orten Iagern, wo sl€ nichr zu erreiahen sind,
rechtzeitig E rs a tz papi ere zu erhallen.
Dur.n die R e c h t s ! e r o r d n u r g von 3. März 1960
wurde diese Mögli.tkeit sowohl hinsiötlich ehcDaliger
reichsgesetzlicler Versi.heiungsunterldgen (S.hlesien, Osl-
p.eußen, Suderenland) als auch nit Berug auI die Versiche-
rungs- urd BesdiäItigungsrerhältmssc in fremder Staaten
(CSR, Polen, Uigarn usw,) geschallen. Die geDdmte Verord
nung bestimmt, daß die lilterlagen aui Ant.ag des Versi-
.üerten vorsorgli.t wiederhergestellt w€r.ler, nodr bevor ein
Versidrerungsfall einget.eten ist. Wir zitieren zunichst dre
beiden Absätze des Paragrapnen 11 dieser Rechtsverordnung:

"{l) Naah Ma6gate der vorslehenden Vorsdrriller können
Ve.siaherungsunterlaqen auch außerhalb des Leislungslesl
slellungsveriahrens wiederherge6bUr rerden; aul Anrrag des
Ve.stahe.len sind sie wtederberzustellen,
(2) Au0erhalb des Leistungsieslstellungsveriahrens können
nach Maßqabe der vorschriflen des lrendrenleDgesetres vom
25, Febrüar 1960 au.h Versidre.üdgsullerlaqen tür Zeilen
hergeslellt werden, dte nad dem Frehd.enteng€s€tz anr€-
chenbar sind; auf Anlrag des Versicherten (B€s.häftigten)
sind sie herzust€llen."
Man beachte den Unrerschied, der därin iiegt, da8 nddr dem
ersten Absatz Unterlagen wiederhergestellt werden, nämli.tr
leichsgesetztidre Unterlagen, währeDd nadr deh zweiten Ab-
saiz Unlerlagen ,,hergestellt" we.den, namlidr deuische Ün-
terlagen über lrehdslaallidre Versicherungsz.iren, die na.n
dem Frendrentengeserz anzurechnen sind.

Ersarz iür deüts.he Urterlage!
Fehlen Versidrerungskarte! mit Markeninhait oder Entgelt-
eiltragungetr in den Archiv€r der Versidrerungsträger mit
den Sitz in der Bundesrelublik Iür ein€ ansprudsbeqrürden-
de Versichernngszeit, kdnn über einen Rehteranspruch grund,c;,zli' -i.h. Fn .ö eden werdan, sotdrF BF eqb tbhtpn lor
d lph Lo.r o{d . rrlc Vp s A- . nqsz- l"n Dr" "",1-. d.'
Vc ru, Fs drp.pr ntallcgFn F t"r" den!. S.h;o"n d-.. u-
glp -an sr Sr-n .rd Z{p.k diFsFr B-, rn " nS drprbpi
spricht man von eine. ,,Wiederlersiellung" der Unterldqen
nddr 0 11 Abs, I der Reddtsverordnlnq vom 3. Mäü 1960.
Uber d'e Zuständigkeit der einzelnen Stellen lnd die Forh
des Antrages berichien wir weiter lrten

Ersalz iür fremdslaatlide Versi.üerungsulte.lagen
Beruht der Rentenanspruch hidt anl ejner deurschen Ver
sr.terunq corde n quf da. \F i,aF Lnq n"dr FinFh rr"b.
den Sys pm odF' de So$Je zuhp D-u sch o-ds odpr aut ei-
nem !id!tversicherten Bes.hälligungsverhältnis, ist lür die
Anspru.tsbegrundunj das nFUe'."morentangFserz a"ßSF.
band. Anhdn( oer nahdFn Urla logen "llpin li r ,,d drF
Ronra bi+ bF Fd -en: q-{tdrr weldpn, ndo
qc-.hpn Kld-5pr oFr r'" s.\"!t" ih s. n- des Cleidr,rel
hngsprinzips einzustulen ist.
In dies€n Falle spricht man von e'!er ,,Herstellung' der Un,
terlagen had Paragraph 11 Absatz 2 der Rechrsvarordnüng

Fo.mloser Anl..g genügt
Es handelt sich um ein vom Gesetzgeber qes.trafferes Re.üt
der behof f eneD Personen, jhr Ve.sicherunqsverhälrtris beizei-
ten zu kläreDi es konmt jetzt darall an, daß sie es gebralr-
(lpn. Ern tormlorös Sdre b-_ dn ded zü'ränd oen V.r. dra-
ru gslrdqör qpn-ql, -n oos arlorda ld p v"n"-hr"h duv jlo-
seh, Selbst wenn zur Zeit wegen der Uberlasturg der Ve.si-
cherungsträger mit Verzöseerqen qere.hn€t werdeD nuß,
brau.ht sich niemard hirdeln zuiassen, denAntraqzu stellen.
1Mer Unierlaqen über reichsgesetzliche Versicherungszeite!
wipdp.lar/.stclen wtn<cit. bp/rphp,,' d.t {.t Aoi. l dp,
Rpch_.vp ordnu-q vom L M:, / 'q6O unu qa. Ult"rl"gpn hpr-
zurta lFn { rn>-hi, djA hdd dam frcmd.pnrö-qp5. / o. ,odrön-
!"r -rhd mo.l" sö " f I ll Ab..2 dr"\pr P"ch .\- ordnl-g

12n

Unler ein€m formlosen Ant.ag versleht man ein einlaches
S.trreiben, das in senigen Zelten aüsdrückl, vas der Absen-

-{lle seile.en H.ndlungen ergeben si!t ats d.n darauthnr
entst.h.nd.n Sch,iliwe.hseL Fit d.r zustirdi!ler Stelle, ar
di. d.r Antrag.J.ricliler wird Fur L.s.. di. ar d.. qenaue!
Bezeichrunq dcr Verordnung rnt.ressrert sind, ziti€ren wir:
,,VcrordDur.r über di. Festslellung von leislungen n!s dcn
qes.tzlidren Rertenversiche rngen bei r.rlor.n.n, z.rslör-
t.n, unbrauchbar rrev.orden.n ode. ri.üt e(eichbdren Ve.rl
chcruDqrunterlaqen" vom 3. M:irz 1960 {BGBL I S. lalT)

W€r ist iür die Wiederherslellung
der Ve.side.üngsünte.laget z!ständig?

Entsprechendc Anträge werden gruDdsitzlidr voD dcr 
^NldltbFh"ru'.. oi,arn -\j. \nrJ!outz4 4n.u,d bn4

Rente zn b.a.beiten hätter na.h $ I2 di.s.r R.drtsverordnung
s'nd dafrir zuständrg

L in der Rentenveisi.herung der Arbeiter:
a) die L a n d e s v e r s i c h e . u n g s a n s t a I t in de.en
Bezirk der Versichede zu. Zeii der Anhaqslellung od€r
Ialls das Veriahren vor Amts w€gen eingeleitet wird 2ur
Zeit der Einleilung des Verfahrens wohnt, bei Alslandsaxl
enihalt die landesversicherügsahstalt RheinprovinT Duss.i-

b) die Bezirkslejrung der B u n d e s b a h n v e r s i . h e -
run gs anstalthjnsjchtlichderVersicherungszeiten,dicbei
de. irüheren Rei.üsbahnversicherungsansl.ilt oder ihren
Re.hlsvorgängern zurückgelegi sind,
.) die Seekasse in Hamburg hinsicütlich der Versi.he
rungszeiteh, die bei der Seekasse zu.üdrgelegt sind.

lL in der ReDlenversiaherung de. Angestellten:
a) die B n n d e s v e r s i c n e r u n g s a n s t a I r iür AD-gestellte in Berlin
b) die S.ekasse in Hanburq, weD! de. Versicüerte ir
einem seemännischen Angestelltenberul verside.t rai, so
weit diese Beit.ägc eingezogen oder entgegengenommen hat,

lII.,n der krappschalutchen Rentenve.si.üe.üng:
die K ndpp s.ba fl, in deren Bezirk der Versicherte zur Zeit
der Anlrassiellung ode. Ialls das Velfahren von Ants we-
gen eirgeteitet wi.d - zur Zeit d.. lirleitnng des V€rJah,
iens wohnt, bei Auslardsaufenthalt die Rührknapps.üatt in

Die Aftchrriten de. züständigen V€.siöe.urgst.äg€r finden
sidr ih Mitteilungsblatt IIl1959 auf der letzren Seite. Wer
keine Gel€qenheit hat, die haßqebende ADschrilt aus einem
Ve-za,q i, Jb..lF""n. "rr"nrr siö zrvö' o.rq d l dar 4
neindebehürde sernes WohnorLer

Anträq€ aüi Heßlellünq von Urlerlagen müssen aü.h Per-
sonen steller, iü. dle de. A r b € i r s a u s s . h u ß S o z i a r -
versicherung aus der CSR Orlglnalnachweise besahalia
hat, Die lsaheahoslowakisdlen Unlerl.gen sind nämli.ü rur
der Versi.herungsnadweis, oi.tt dbcr älleioige Crundldgc
rür die Einsluiunq ln eltrc LelslübosoruDDe hd.t dem FRC.
Diese Einsrufung wi.d vi€lmehr ersr im Rahmen des Vertah,
rens libar die Unlerlaqenherslellung dur.h die ?urräodiqp
VerslcterulgsäDst.lr aorqenommen.

srädlische A.belterpersiorsiolls vuraea enatdr anertanntt
\r r5. J"n'rdr lCb2 Ld dc- Bundesso/id.qa .r'r .1(.,sFl p n-
lrl"c1"rdun9 gplro "n. dr" lrr ehemai qe \ pr(roprb da
ArÜ4'r-rpennonstond< der ,uoprehda":ch" <tJd p Reidcn.
!erg, Gablonz u-d {.rlsbad von größter BFdpLrunq .r. Dds
BuhdFssozid,oa .' t sDrad dpr \4irsp cinas R"idl"nbplgFr\
die Rente eldgültig zu, die von der Landesve.sicherungsan-
stalt Schwaben abgelehnt, vom Sozialgeriöl Augsburg züge-
sprodren und von Bayeris.tre! Lardessozialqeri.ht rvieder
abgelehnt worden wa.,
Fc hobc sirn b"r uör c.ddr.s.nFl v"r.r.nerur q.qn.rotr Rei
' lFnbprq /wdr ljdr Lndp"bt. ruli lo?o ,1;"' T."h- ho.
slowakei eingelührte allgemeire Sozialversichenng der Ar-
beiter qehandelt; diese Versiclernnq beruhe aber auf ejnem
sozialen V€rsiderungsststen, das a-ui €iner öflentlich,re.üt,
li.hen Pflidrtzugehörigkeit In. eincn besiinmten Personen-
kreis mit einen geregellen Beitragsalfkonnen aulgebaut
oöha5a .^ I'ip cl;dri\+F VF'srdlF L oldn.rdlr Bö \pn56,gi.b"qe.,rzr.np ra.a unq"qem.r.pj -n Lr d"n,.dld;
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vorreitisen Mlnderüg d€r Elwerbsfäbigkeit, des Alters Dd
des Todes vorgesehen. Es händle siö also un eine gesetzliöe
RentenrarsrcheNDg in sinne des F'€md'cntetrS.selzes vom
Jshre 1953, cnlscnred das Aundcssozrdlqeridrl, Dreces hochrl-

rlchterliöe Uneil belrilll Tausende von in der Bundesrepu-
blik lebenden Versiaherten und rentenberechrigten Witwe!
dieser ArbeiterpeßioDsfonds, die nu! Neubereahnüng ihle.
Rent. tdrdem köntrd.

was den Kreb Hohenelbe anbetilfi, sJ wurde vo.2 Monaten
zunöchst di€ Stadt Hohenelbe im kommissioneller Ve.lahren

Die übrigen Gemeinden des Landkreises Hoh€trelbe befindeD
siö zur Zeit in Vorbereitung. Die ko[nissionelle Begutaö-
tunq dieser Landgeneinde! dürlte in November stdltfinden.
Unhittelba. ladr den Kommissionssitzlngen sendet die Hei-
matauskunilsstelle alle nicht Dehr beDöliglen Ulle.lngen deD
zu6tdodigen Ausglerdr\äm'ern /u. Die Ausgleiördmte! Iühten
dann die söadensbe'e.hnungeh merstens aLl Cruld des Fl;-
drenwe.tsvertshrens durch, Es ist also aDzunehmeD, daß aud
de. gesamte Landkreis Hohenelbe in €tw. eidem hölben Jonr
begutadrtet, bzw. soweit es sich üm !and-, Forst- oder gärt-
nelisöes Vermögen haldelt, bewe et sein wird.'
Aus di€s€r Mitleilung ist ganz klar zu ersehen, döß voldri.g-
liche AltelstäUe laufend begutaötet we!de!. Alle Anspruds-
bereötigte ünd besonders älle jene, die uns im Laufe der
Ielzten Monate ihre Sorgen mitteilten, bitlen wir u freund-
liche KenntDisnahme,

Es grüßl alle

Lo*tenaurgleidt. - Ho,upte,ntcdräiligung - Eeimatauskunffutelle
seitdem im Vorjah. die VeröIfertlidung In der Presse er-
sdrien, woladr allen, die das 65. lebensjahr errei.ht haben,
ihle Laslerausgleidrsansprüche bis zur vollen Höhe entsöa-
digt werden, lelgehr kaun ein Tag, wo nicht Anlragen bei
unserer Sdriftleitung einlaufen. So schreibt man uns: ,Idr
bin söon über 80 ud habe e.st 3000 DM erhallen-' Ein an-
derer wieder: ,Wem das Tempo so weitergeht, so wird haD
kaum nehr zu tebzeilen in den Genu0 der Entsdrädigung
kommen.' Idr könnte jetzt viele hunderte Begründungen an-
tijhr€n, In vielen Fällen habeh wir eigene Eingaben an di€
Heimatauskunftsstelle naö Mündren gemacht, wo nadr Mit
tcilungen des zuständigen Ausgleidsamtes sich die AkteD
befinden. Da die Unzulriedenheit gerade in diesen Jahr ih-
me! s6rker wird, was wir güt veisrehen könn€n, haben wir
uns an die Heinatarskunftsstelle nit einer Besdwelde ge-
wandt und nan teilt uDs folgend€s mitl
"D€r Landkreis T.autenau lst von der Heimatauskunltsst€lle
bereils vollkommo beguta.htet worden. Es kaDn sich nur
nodr un eitrzeln€ Fälle höndeln, d.r.n Unierlage! bei det
Konmissionssilzungen nicht vorgeleg€q haben und die, we.n
es si.tr um vordringliche Altersfälte hand€lt, laulend im
sdriif tli.ten Veriahr€n begutacttet werden.

Etn gro!€r Sobn Sah.trli.s
M. U. Dr. F.anz lllner qebolen in Söatzlar (Bezilk Trau-
r€nau), kdm im Mai 1887 nddr Weipert als Stndta.z!. Er
wurde lü. dic arme Bevdlkerung €i! ghßer wohltütcr. In
der Zeit, da die soziale Fürsorge für die arbeitende und er-
krankte Bevölkerunq nodr niöt oder kaum bestand, hal er
viele Mensöen der Stadi Weipert riLnt nur !neDlleltli.tr
behandelt, sondern audr ott noch das Geld Iür die Medizin
au, den Tisd! gelegt. Die Stadrhalterei irbcrnitteltc ihh für
scin. Tätigkeit 1894 die belobende AnerkennuDg. Später er-
hi.ll .r den Tilel -Kaiserli.hcr Rdt', die Stadt ernannte ihn
zum Ehrenbürger. Vor.te. Volkssdrul. in deh Ortsieil Crod
wurde iln ein Denkmal gesetzt, er hatte won der Gemeinde
ein Ehrengrab crhalten. Als er lühlte, daß es mit ihm zu Erde
ging, serzte cr selbst .ine Anzciqe in die zeitung Dr, iuner

Eine merkwüldige und nidrt alllägli.h€ Todesanzeige aus der
,,N.uen Weipert€r ZeituDg':

S€lb3tanrelge
Icü setze hiermit cine wc.tc Bewohners.hdlt voh Weipe!!,
Bürenstein und Unqebunq in K€nnrnis, daß idr alf die Aus-

übung der äntlidren Praxis gänzliah verzichte, da idr mid
zum Sterben lege. Aus diesem Anlaß danke iö aUen jenen,
die hir im Laufe der Jahrzehnte in dlzuiden Anqelegenhei
l€n ihr ve.trauen gesö€Dkt habeD. G a trz b e s on de rs gilt
diese. Dank jenen liebenswerlen Familien, iD deren ich übe.
ein Mensderalter als ärztliaher Ratgeber tätig seiD konnle.
Auö nehne iö hiemil Abschied von meinen Freunden und
Bekannten, Mein Kö!!er wird nicht verbranntr wäre des
Sööpfe6 Wille, würde er dies i! ideale! Weise selbst be-
sorgen. Das Begräbnis findet lon d.r Friedhofskäpelle aus
stattr dasselbe sei eintaah. ohne Kranz, ohne Gröbrede, w'ü!-
sdre in der foltlaufelden Gräb€rr€ihe b€erdigt zu werd€n.
Begleitung an Arbejtsiagen nichl erwünscnt, Den mich zur
I.t/lpn XuhF Begl.Ienden ssge rd h.rmrlir\orJusnpinen
herzliö€n Da[k, Eine aadere Danksagung e.folgt hiöt.
W e ip er l, am 7. Juni 1924

Dr. lllner, Stadtarzt,

(Mitgeteill von Dr. Dienelt.)

hstdeülshc lhis.at ün tüU. fub'd4üt h
als id dod de. Stdrt€beke. war
lngeborg von Hubalius-Himnelstj.rna
liesl a!s ihren Erzählungen,

Es blieb nu. rrudt...
Erlebnis* cines Arzt.s in de. Sowjctzone.

Nachrichten aus Miltel- und Ostdeuts.h-
land, anschließend Voltslied€r ünd ränze

Kalerd€rbläller aus d€. nlten Helnat
znsammcnslellunqr Dr. Josef Mühlb€rqe(

Mi.. 18.4, 1962
16.45-17-0o Uhr
MW
Mi,, 18, 4, 1962
17.30 13.00 Uh!

Mi ,25, 1. 1962
t7.30-18.00 Uhr

So, 29. 4. 1962

C€rhatt Pohl liest als seinen Er2ählungeD.

Die Donaüsdwaben -De! weg eirer deuts.h€n Volksgruppe
Ma!usk!iptr Bernhard Ohsan

lin Vortraq vo! D.. Sigfried Ascne

D€. l€udrterde Boger
osld.utscire SörittsteUer
l€sen aus ihrcn U'erken.
Ein. sendung nit dem Marburger

Mi., 4. 4. 1962
16.45 17.00 Uhr

Mi., ,1. 4. 1962
1730 18.00 Uhr

Mr., 11.4, I c62

MW

So., 15,,1. l9t'2
9,20-10.00 Uhr

Älle Sozialversi6erten,
wer.he itrr€ veßi.henDgsp0.üUqer Arbeitsreil€n tilr die Zell von l. Jüli 1926 bls Mai 1945 bzw. bl3 rür Aüstrelbulg b€l
der Zenlralversi.herungsnDstalt in Prag no.h ridrl erhebeu lleEe& lorde.r wir noahDals aul. dles eh6teß zu tuD,
Fragebög€n ltrr diesen zwe.k sr€It der lleserq€birgsve.lag od€. de. A elt.au$aLüß Soztalversiaherulg ln Münaheü 13, (or.

l2l
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Dos Bundeslrefien der RIESENGEBIRGLER des Heimotkreises Tloulenou findet om

21. und 22. Juli 1962 in Rosenheim itolt

Riesengebirgler in Osterreich kommt zum Heimattreffen nach Rosenheiml

8.r dru' ilesölLß ,lrs Ri.icngeb,iq!.r He,n,drlrises 'lid!
1.ndu di, II{,imdLt)rll,!r im Jahn, l!162 in It',r.nlr.ini db7u.
haltr.n !vrr dj. llbprl..rrriiJ cn1s.h1.irlend, drlt seir d.m llr
ndttr.ll, n m Jahn. I'r.17 nr lJoL/krr.h.n rn{l iDr .Lhre 11,52
in \]ün.n' n 'f Si,rlbir.rn kein I lrLnLLtlretl.n drl llund.s.b.nr
dbg.hall.n \rurd. \\rr2buro $r(l al\ Prrensr.,lt der'lk'!
lenau.r ufd heg.n sdner orlli(lren \tillrlln(r I!r Su!i und
\!r.1 und ()\1 rfd W,\r ndlürlrch 

'rnner 
d.r b( \.rzuqt. V(f

dnslaltunlrnrrt bl.ib. \!cnr dl)!r d.n Lnfdsl.ukn, dc in
b{:stinmt,n l.dndschilr\.rfbiet.r ilir€ ncu. ln rmdi g.lrirlen
hdben rori Zfit zu Z.rl dpr B.sü(h ern.s I l.ink'llr.rn tr\ rr
l.iöt,rl \erd.n \ollle. so nnrßl( drsndl nIl \'rl Be(.hlr-
qung an unsere rdrlsleutc in O\lrn.i.n. ir Obrrb.rern und
SüdsclrN.h,f .Jeddclrl $.rden lur die Ros.fhr'D enr id.dler
Mittelpurl b.deutt,1, ttrr \ich hn i .n ein orlcr zwei Tdq.n rril
d.n Ldndrli{l.n und 'kn NdLil,(m !on.ldh,in, trefn,n 1ü

\tcnr brr dcr F.sllr(unq d.s Td(lIn.]sorl.\ brsondcrs dr nr,
Landsl.rlr in Ost.rr,i.h qeda<],( $urd. so \rr die Lnrf(
rung dr rl.n Strdet.nd.rlschen Trrr m wi.n rrr.Idhr. 1!)5r)
n,)ch besor.l.rs leben(1iq der in (lf, \viener Slnd ralle dfu
Tr.fflok(l d.r Rre\eiq.hirgLer errf Libera!! (tntl. Znhl d.r
Landslrul(. du! allcf L.nd.rD()sleritidr\ n,ri d{rr L.rdsleulrtr
dre aus lrr Bund.sr.t)ublik glrkn,dlls \.n rr)rrdll rr.' oe'
konmeD $aren, rcr.l le. In dr.sr Jahrc v,,lllen Nrr rn
!.ren ,Osr.rreidrern' rl. Anldhrl lLLm H€nndllrriien b.n)n
d.rs .rlp cht.m Ro\(üh.rm lie(l v.ihdlrni!nlrllig nnhe drr
ast.rr.i(hr\.h.n (;rerzr .s Lsl B.hnslaton d.r Bdhnlinrr
\\'ien Lrnz Salrh!r(t \tutr(]nr ünd dcr Bdhnlinir kul
slein R,\rnhern \n,nöen rlj. AuloLdhn Sälzburg
Münchcn rrd alle soDsliqe! Str.ß.r ernöglich.n eine ras(lrt
und b.(Lcme Anlahrl irtr t..d.r idnn, d.r n s aJst.n.r(1)

Für di. L.ndsleul. Ln Oslerr.i.r. rlk au! .1.ür Rresenqcbirqr
ilammcn rn beso.drren aus (lrnr ehemallq.n Tkulendurr
Ldndkrers iJilt rn (ll{rd,.r U'{!s. ,lie herlli{h. Eidla,l n(l
un Besu(h un\..es HrnrartFilens anr 21 (rl 22 .Juli in
n,,senheinr wi. für dll. uniere Ldndsl.ul. du\ d.r Bun{l( s.
r.pLhlik, du! \fitlel(l{{ts.hland ( .{ aur sonsli.ren $ohf-
orten in [uropa und L]b.rsee. Atr die ostcrr.idß.ncn Lard*
leute s.r nrl diescn Zrilen abcr or e besond,{e Brtte.u\
.r.\pro.h.n, Bllle n.rlii Erd dcn T.rnin: 2l !nd 22. Jrlj
1962, Jl{.rnrdttr.lkJr ir Ros.nhe nr, qut vor dils.hlr.ßt Eu{h
soturl 7ur T.ilnahüre vrranlaßr .lLes, da8 lhr dr. fdhrt r-
rernehnr.n Lonnt, lcqt Er'ü ein. R.'rrkasse dn .i<nlet Eudl
d.n L:rl.ub .r.ntuell rnlspr.dend .i! falls lhr (len Lrld!l)

Wieviel Kilometer sind es nach Rosenheim?

mit d,{r Berr.h !li \ Trellcr'r u rl,,nden n,nlr. ur1 RLr(ls,.hr
art,lrD 1r.ictr Sd r\1.9, der.!.h rn ()\l.ILrdr eirq.tu!r'r i\r
l.llt s r1r der ll.sLL(h rn Rosriherm nuch ohn. IJnnth !.r-
\'lrkli.h.r !n.l h.llr l)irle nir liir (len 8,.!u.tr d.s il Drdt-
lretltrs ru rv.Jb,.i \\.nn lhr fd.hst.n\ !.Li,fo) \'enrJdrlt.n
.'.eni Itldnrr.n trl{{ lrt{',i,nn e'ne kdrt. .rn.r lltr.t

s.nrerht \o teilt rhren Dit ddß dds dresidhr!r. HernnrrrrJkrJ
del Ri.*ng.bir(1.' an 2l ünd 22 JuL 1!,1,2 in Rolrnlrern
stalirlnrler, e nxDlrrrsie, d.\ I rlfen zu bosr.h.n, \en!Dlrdrl
Drr hnrn .ln \\' r.l.'sfher . i,i Z"!.o,r,pflrott.n anr 2l trnd
22 JrlL Ln RosenhrLni rn Otr.rl).\rrn.
\\:er r.hdr heut. \r.(ten .rrrs \dCntqudrii.rs ldor Nq.n
ejnrs Tr.tllokdles ( in. Bestellu!( auf0phen $rll, d.r {htdbe
dn, llrIn Joscf l,,,sner R,,n{h€i.r, \\rrrr,l\b..herslr 23
Ldidsrrdnn Posncr .ler aus t(oken {irüh.r D.liLis.h{r ll.zlrl
KöniqlnIoll stdnnr und spdrrr nls Bankb.. rrrrinllohon.lbe
lri rr *dr hrt IrcunaLl(ne.r.r{ den Vo6irz rnr \lrb.rcil.'n
d.n ]\ur\.nuB tür tl s llennarrrellcn in Ro\{herm ubrrnom
ncn Er i\1 

'nit rn(l,iu Ldndsl,rrr,. drs R,^.nlr.im rnd Um-
q€bur!l nnt Ein.r IDt.r.\se !n(l sa.hkufde ddb.i, dir VoL
bereitur(rsdrb. rli so duszuJnhren, daß.1i. Abwr.klr (r und
der V(,! a!f €iDcs !rflrnOen.n Ttu,ffens, .1.\ lür nlL( T.il
n.hnirr ern ..mtr.rungsrolle\ sdron.s IrLilnüs \r.rden soll,

Die A.silrr eines lahrbdren Llrl(ß.lzes, dr. dds Dündes-
trellen 1962 d!s Rie$ong€bi.glo. Xeihalkrelses Traulcnau
dn 21 und 22..Juli 1902 nr Rosenhein besu(trrn soll€n, 11r
dcn si.i l(\xn zu erldhr.n dalJ.r.lar nidt s. *eit rn (lr.
qastgrtn.nd. stadr r\l .ls si. .\ dnqenomnx.h hdtt.n Hr'l
einig. Errlcrnungsan{t.l)en. Dic srr.ßenkilonx lcr b.iü(isicn-
lrgcn .lrp SLtnellstralnr uDd dir krn-z.h1 is1 dbg.rund.l

Na.fi Ros.nh.in, sind r\ von:

Jeder ßiegengebirgl€r aus d.m Kreis TEutenau

t22

l.lorrlnrrg 1000!m nerchcrhall 80lin
IrrdrklurtMain ,l00litrL R."ilinqen il00 knr
li. burq/arcrlqar ,l:10 km Saarb .k.n 550l l
tin\{ertleö 150 kn, Salzhurq 35linr(ldrdi{i Sö\r.r flrl ]ttrk l

Pdrl.nkirö.D ll0lm jreqen,/W e\lf 550knr
lJ.r l).rg 850km SJ)ever 400lDr
Ll.idrlberq .100 km srraubrnq 150 kül
H.t :l:10 kn Stüillldrt :120 k )
ln{rolstadt 160km lolz 60k l
Kcniltlen 250 kn Tkunst.rn 3olirr
Kobl.nz 580kn Trier 6501!)
köln 670 kn ljln 230 knr
Kr)n\t.inr 290km lvflde./()brrpl.Lz 231) li r
l<ur\1.in/Tirol :ls Lm $ resbarlen {70 knr
La d\h.r.J^ech 110 \m \\'!rrms 45o Ln)
Lr(])lenl.ls .t30 knr ltiirzburg 360 k.r

Glte lahrt und aül Wieders€he, in Rosenhetm!

sollte Mitglied d€s lleimatkreises Trrutenau sein

2iJ0 km Lorrd.i 500knr
I50 km Mdinz 500 krn
llJo kn Mdtrnheim 430lim
lr)0 km Müo.h.n 65 km
550 km \umh.r! 290 knr
620 kn Hdnno\€r 6i0 kn'
lilo km ObcriJnn€rrrd! lj0 knr
ri00 Lm Prssd! 160 iinr
150 km Re(r.nsbrrq 150 km
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Mitteilungen des Heimatkreises Trautenau
Unser Autruf ar die lan&leule, tür eile Weihnadrtspök€t,
aklion in die Ost2one zu .penden, b.tte eined s.höneD Erfolg,
w€nn er auö in Verhältnls zu der Z.hl, die wir hier l;!
Westen eine leue W.hlheimal gefund€n habeD. bedeuteld
höher hätte sein köDnen,
Die wenigen SpeDder ab€r sandtq u.s soton cetdbellage.
die es uls ermögliöte!. alten und unbemittelten Landsleule.
in de. Zone nodt zu dem Weihraötsfesl ein Päck.hen ,u-
tonmen 2u lasn, lm G€s.mter wäleD €s ll5 Sp€de. Dit
einem Berröge von DM 59,-, Aus d€m Ferd.-Liebi.h,Hitts-
werk wurde nod! eiD Betr69 von DM 203,- zur Verfüqunq
gest€llr, so da8 tür diese 5.böne Hllfsaktion ein Beüag von
DM 8{n.- zur Verwendung ku. von diesen Betrag kamen
80 Päcköe! im Durdrsönilrsw€rr von DM 10, lis DM 15,-
zud Veßand und hoben bei unseren landsleuten in Mittel-
deutsd and sehr viel Freu.le ausgeliist, Ein VeEeichDis der
edlen Spend€r dls alch der Emplänger wurde angelegr.

^n 
di$et Stelle dankl run der Heimötkreis allen Spendern

und Mitarbeite.. für ihre Hilfsbereitsd|.ft üld es L.nn zu
unrerer.ller Freude Eilgeteilt eerden, d.B der Empf.Dg der
Päd(öen last zur Gänze vo! deD B€treuern bestätigt vurde.
Wellers wurde zu deü Weihnadltsfest 196l an Aliersheim-
insas*d ein Spendetrb€t..g von DM 225,- rur Abserdug

An die Familie Josel Andeß aus Altenbuö-G.aber!äuser in
Correos Carlos Ptaml, Coloüia Sodetia. P..nguay mde zu.
Erhaltung der Sudetendeulsöen Hei6ötsdrule ein Betrag ron
DM l0o,- überwiesen.
Gleidzeitig bringen wir de! Kassaberiöt des Ferd.-Llebid,
Hillswe.k3 tür das Jahr 1961 2ur Ve!ölfentli.hung ud *i.
dlnken alten Landsleuten, die dürö ihre sidr immer wiedeF
holenden Spenden dazu beitragen, daß wl! den Armsten eine
Unterslulzung zukommen l.ssen tonnen, um ihnen zu 2eigen,
doß sie ln unse.er Gen€inschatl nlöt verqessen 3iDd,

Kl.rEhcrl.it
des Ferdin.nd-Liebid-Hillswerk vom l. l. 196l bl. al. 12. 196l

Spchden vom l. l. 196l
bis 31. 12, 196l r588,30
Spenden lür Weihnadrls-

sDelderlllte Nt. aa

Dr. med. lahmer Frilz, Zi€\'nilz
Sah lung in Ansb.dr aD 22. ll. 196l
Modilek Franz, Traltelau,

Kranzöblösungsspend€ rür Kühn
M..hka Franz. Kuhus
Ansorge Jos€i. Träur€nau, W€igelsdorre. Str 7
Lamcr Annl, Tra!tennu, Tdnnhäus€rsr.. l5
Dir, Kern Rudoll, Trautenau W.lhallastr. l0
Arders Alois. Königshan
Chalupsky Friedrich, Traut€hau, Hopfenbergg. l8
Anders Eüil, K.lzelrdor,
Bdu€r Wollganq Trautendu, Sdul€n96ss€ l8
Astlcr Josel Traulenöu, Widhuthgass€ 27
Zollel Josel, Neuhof 4{t
Zi.ris Rudolf. Freihoit 82
Bergcr Guslav, Wcigelsdorl
B!.hberger Rudoll, Pelzer l5,l
Ansorqe Regina, Traulenau
Bergcr Allred, Harhdnnsdorf 27
Baudisö Edua.d, Jlngbudr
Bo.* Emanu€I. Sdr.tzlar
Reiger Wildemar, Söatzldr
Erben Enilie, Traul€nau, Riö.-Wngner-Str. I
Ulbriö Gustav, Welhoitä 5A
Baudis.n Joset, Bausnilz 36
B€lger Anni, Traut.ndu, Freiung l2
Bernatsdr€k Olgd, Mörs.h€ndorl I
Erb.l Johanna, oberdltsrddt 269
Erben Hans, Oberaltstadt 159
Zimnermabn Emili.. Oberdhstädt 15,{
Bdbcl Josel, SdrwaEwass€r 57
Bdier Maria, lampersdorl 67
Dworak Hilda. Jungbuch 109
Groh Siegl.ied, Traurenau, si€gossrr. 7
Brün€der Albr€öt, Ober-Xleinaupa al
Doleczek Helene, Hohenbru.k 4l
Elstner Rudoll, Mörsdrendorf M96
Fudner Reinhold. Brelt9rund
Ing. Thiele Tony, Trauren.u
Ts.heMirschka Jo3€L Parr.hnitz 376
übe.la Enqelberl, Cradlit, 36
Banh Emmy, Trautenau, G€ndorler Str. 6

B€rger Hclen€, Pdrsdnitz 312
Br.dl€r He.mine. G.o8aupa V'Al
Ccrovsty Anton, Trautenau, Ad.,SrilrerPlatz t:,
Dybaila Margar€re, Herm.nitz
Erben Filomena, Traulenau, Weigelsdo.te. Sk. 9

Dillenburg, den 29. L 1962

sDeDderlt.te Nt, t0
F.lge lusel, Traur€oau, Wrdtmurhqasse 2!
F'.dler r6<cr wolr.,
Finger Sieglried, Traulenau, Tieter craben 20
Friese August, Jungbudr 19
Bönsö Alois, Marschendorf IVll02
Brunner Fr.nz. Wildsöüt, I
fl€isö.. Adoll, Martausch 5l
Clds€r B€da, Traut€nau, Freiunq ll
Glcißt€t Elisabelh, Grcßaupa Vl68
Gottslein Karl, Petersdorl 53
Dr. m€d. Opitz Josef, Trauleüu
St.ude H!go, Petersdorf 9l
lvern€r Ernsl, Trauterau, Hi€r.-Si.qel-St!.0e l9
Wiesn€r Oswald. Nieder-Nehaur 37
Ball Hllde, Pelzercrünbadr
Borufta franz. Oberaltstadt 3Ol
Dreösl€r Hedwig, Traurennu, LohengrinstraBe l9
Flijgel Marie, Wildschüt2 184
Fledler Helene. Traut€nau, Radelzkystra0e l2
Goder Hans, Tr.urenau. Bahnholstraße 3
Dir Jahl Hdns T.dutenau
MeDz€l Ferdinand, welhottd 3
Thim Filonrena, Niederallstadt 56
Dr. werbetz Gerhard. Trauteiau
Werner Franz, Oberaltstadt 271
Wohlang Anna, Oheraltstadt 34!
Eirlh Joset, Nieder-Kleinaüpa at
Aöudisch E.nst, Kaile
Dien{€bel Luise, Schatzlar ra4
Frnk Jos€i, M r.l-Altenbudr 3,1
Frsdrer En'1, Tr.ul.nau. Bisoarctstra6e l5
FuckDer Vinzenz, Sdratzlar 184
Cdll Allons, Tröutenau. Krieblitzerga33e 28
Groh Franz, Markausd 2a

3l- 12. t96l)

DM

r4.{a,69

DM

551,t9

393,05

225,3t

564,50

Uilerstützungen vom
r, L l96t
bis 31. 12. 196r

Spende atr Altersheim-
4005,49

Saldo vom 31.12,1961 2835,94

!005,49

DM 5,
DM 20.sO

DM 2,_
DM 2,
DM 3,80
DM 2.
DM ,1,-

DM 1,80
DM 5,
DM 3,_
DM 1,30
DM 2,
DM 5,
DM z-
DM I,5O
DM 1,50
DM I,
DM 10,-
DM 3,
DM 23.80
DM r.so
DM 3,-'DM t,-
DM 2,_
DM -,80DM A,_
DM -,80DM 8,80
DM I,
DM 1,50
DM 5,-
DM I,-
DM 2,-
DM T,-
DM 3.80
DM 3,_
DM I,-
DM I,-
DM 3,_
DM 5,
DM 1,80

DM 20.-
DM t,20
DM A,8O
DM 5,,
DM 3,80
DM 0,80
DM I,_
DM 3,_
DM 640
DM 3,AO
DM 3,30
DM 0,50
DM 3,_
DM 2-
DM 2,
DM 3,_
DM I,AO
DM 2,-
DM 0,30
DM I,80
DM I,5O
DM 1_
DM 2,
DM IO.
DM 2,30
DM 2,_
DM 3,80
DM O,8O
DM 3,
DM I,a{]
DM 3,40
DM 2,AO
DM 3,80
DM !,50
DM 2.-
DM 3._
DM O,8O
DM 2,-
DM 3,80
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Jäger Josef, Freiheit 66
Janelsdrek Märid, Trautenau, Görrenstadt 6
J6Dk Josel, Gradlitz 19
Slred(er Gusrav, Markausö 6
Tha@ wenzel, Jungbu.h 12
Töub€ Alfr€d, T€idwasser
Fiedler Josef , Obe.-Urladr
Dillenburg, den l, 2, 1962

Speüderll3te Nr. 50
Ullriö Joset, Wolta 113 DM 1,50
Wat2ke ADa, Koken 59 DM t,8O
Friemel Mdrie, Trautenau. Theodor-KörneFPlatz .l DM 2,-
Langhammer Gertlud, Trautenau,

Illner Ridard, Sdratzldr 196
Jirasek Marie, Oberaltstddt
Nei0ner Olga, Qualisch 193
Dr. Peukert Augusi, Parsdlnitz
seidel Emil, Sdrdtzldr 22r
Tauchen Berta, T!autenau, Splrtelberg s
Dipl.lng. Teuber Eljch, Pilnikau 177
Vatter Eduard, Freiheit 93
Urban Frönz, Trautenau, Hoplenbeiggasse
Wiesler Josel, Oberalrstadt 307
lure. Ernst sen., SöwaEenberg 50
Tsöemitsdek Franz, Trautenau, Bahnholslraße 8,

J6nsdr Siegtried, Altsedlowitz

Lahmer Mane, Niederaltsiadl 65
Lahmer l,lr'endelin, Ober-Albendo.f 17
Thamm Helmut, Parscbnitz 90
W€inelt Josef, Parsönitz 174
Wenzel Emil, Tröutenau. Rob.-Hanm€rling-Str. 24
Wid< Else, TrauteDau, Utto-Horn-Straße
Böi€r F.anz, slalin 28
Blasöte Jos€i, Trautenau, Walhallasrraße l6
Brunecke. Rudou, Parschnitz 202
Elfe. Alfred. Sdratzlar
Fiedler Emanrel, Deutsö-Pröusnitz 4
F.öhnel Alois, Jungbuch 325
Dipl, hg. Jalsö Joset, Trautenau, Bismard$lr. ll
Lie.e.t He.bert, Bober 7
Linke Paula, Trautenau, Jägerzeile r?
Nagel Hilde, Ober.ltstadt 20
Nittner Maria, Wildsöülz l5
Seitz Eduard, Gro0aupa II
Simon Leopold, Trautedu, GudrunstraA€ I
Sto.ö Frä.z, Traulenau, Lohengrinslra6e 16
Tippelt Hieronyhus. SdrwaEenberg 32
Wi€sner Sieghied, Trautena!, Reiösstraße 6
Wond.atsdrek Josef, Staudenz 16
Zieris Franz, Tr6utena!, Brunhildenstraße l2
Ende Frü, Kalle 46

Dillenburg, den 5. 2. 1962

SDenderllrte Nr. 5l
AUin Marie, Weigelsdorl 36
Barlh Alois, Trautenau, Kriebl. Hauprsiraße 7
Bradler Adele, Trautend!. HeiDr,-Kleisrstra8€ l4
Brim Lina, Trä!tenau, UrIo-HorD-Straße
Bürgel Wendelin, Traut€nau, Reichsstraße
FähDridr Heinrich, Trautenau, Belqqasse 5
D., Feist Emil, Wolta
Illner Franz, Trautenau, Nibelunge.gasse 5
Jes.hke Emil. Neu-Rertendorr 1?
John Hetuann, TrduteDau, Wassergasse I
Madr Frau. Dubenetz 221
wenz€l Rudolf, Radowenz
Midel Enanuel, Traurenau, Bisnarcksi.aße 23
Modler Marie, Larnpersdorf 165
Mohorn Rudolf, Pelzer 158
Nagel Eridr, TrauteDau, Quellengass€ 53
Sagner Rosem.rie, Trautenau, Reidsstraße 42
Sehner Thom.s. Märsdrebddrf I/l0n
Seidel Franz. Bdusnitz 5r
Simon Eduard, Tr6utenau, Gudlunstraße I
U6rubö Josef, Hartmannsdorl 30
Gürtle. Laura, Jungbuch 224
Jesdrke Emma. Grädlitz
Jüptn€r He.mine, Oberaltstadt 27
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Menzel ADna, Oberdilstadt 42
Müller Alberi Lampersdorf 78
Ni!lttschek Vjktor, Traute.au - Krnnzablöse

Sp.ldridr Rosl, Trautendu, Krankenhausgass. l:l
Tippelt Karl, Varsöendod IIl54
!ol€ch Flanz, Bernsdorf 188
Letzel Riöard, S.hatzlar 238
Mitlöhnc. Franziska, Trdutenau, N.ugasse .!

Moser Elisabelh, Traut€nau, Krkrbl Odsse l6
Dr. Sellner Vi(tor, Johannisbad
Thöm Franz. Traut.naü
Tsdernits.h€k Horst, Traulenau, Bahnhofsiraß. I
TeidrmaDn Mathilde, Parsdmitz 231
Tinz Otlo Trautenau, Gebirgsst.öße l2
Btcübe.ger Alois, Petze! 194
Gegenbduer Maria, Johanrisbad
Jalsch AIois, Traxt€nau, B'snär.tstrdße l2
Jirasek Enma, Ob€raltstadt 356

Dillenburg, den 9. 2. 1962

Spelderlisle Nr, 52

Jirid(a Josef. Silwärleui 20
Just Ri.hard. Altsedlowiz 20
Letzel Josel Br€itgruDd 34
Mitlehner Mina, Trrutenau, UnioDgasse 42
Müller Edelhaud, Köniqshan 123
Müll€r !eo, Traulenau, Krankenhausgasse 77
Selva Marino, TraDt€nau, Neuhoferst.a0e 2
Dir. Walsch Rudolf, Allenbud!
Wid< Maria, Bernsdorf 190
Illner Alt.ed, Freiheit I02
Maö Josct, Teidiwasser
MöUer Paul, Parschnitz
Sitka Ru<loll, Trautenau, Kanrstraße l2
Steidler Helmüt, Jungbudr 246
Thamm Anna, Glasendo.f 45
Soukup Pet€r, Sahalzlar 221
Stenzel Jos€I, Parsdnitz 325
Meerqöns Martha, Cro0aupa II
Jüptner Ednund, welhotla ?0
Niewelt Josef, Niederaltstadt 16
Dipl.-1n9. SeLtmdcher Oskdr, Ldpersdorl
Si€gel Horst, Marsöendorl t53
Illner Paul, Parsönitz 3t,l
Both Vinzenz, TraltenÄu, Silbersteinstraße 3

DM I,8{J
DM 5,_
DM 2,_
DM I,
D\ll 3,-
DM ,80
oM 2,-.

DM I,8O
DM 3,-
DM 2,_
DM I,
DM 3,80
DM 3,
DM 3,_
DM I_
DM 5,
DM 3,'
DM I,_
DM I,_
DM IO,_
DM _,80
DM ,80
DM 3,.
DM -,60DM 3,_
DM I,_
DM 2,_
DM 2,_
DM 1.30
DM 5,_
DM 2,80
DM 3,_
DM _,80
DM 2,

DM 4,_
DM 3,_
DM 3,8O
DM -,80DM 2,_
DM 3,80
DM 1,80
DM 5.
DM 5.*
DM 2,80
DM 1,50
DM 5,_
DM l.80

DM 2,_
DM -,80DM I,-
DM 1,30
DM 3,80
DM 2,50
DM 8,80
DM I,_
DM 7,_
DM 2.60
DM 1,80
DM 11,_
DM ,80
DM 2,-
DM 3,80
DM 2,-
DM I._
DM 3,80
DM 1,50
DM 1,50
DM 2,_
DM r.80
DM I,_
DM 3,80

D\'I -,80DM 3,_

DM 20,
DM2
DV l,80
DM 3,80
DM 1,80
DM 2,
DM 3,80
DM 3,30
DM 2,80
DM 3,
DM T,_
DM 3_
DM -,80DM ,80
DM 1,AO
DM 1,_

DM 2,60
DM 1,_
DM I,50
DM 3,80
DM 3,80
DM 3,80
DM 2,
DM 5,
DM I,
DM 2,
DM 3,80
DM 2,_
DM 1,_
DM ,80
DM I,5O
DM 1,50
DM -,80DM 2,
DM _,50
DM 3,_
DM 3,80
DM 3.80
DM -,80DM 3,-

Zeugcn dringend gcsuötl
Steinmetzn€ister Wilheln Hüb.er, geb, am 15,11.1897, wonn-
halt iD Trautenau, Erbenlelder St.aße 42, starb am 29, 7. 1942
in Bialö-Zerkow bei Kiewrukraine als cendarn beiD 5 oot.
Genddrmerie-Zug. Aci seiner Ernhe'r wdr noö eine gdnze
Zahl Trautenauer. Idr braud€ Zeugen Iür neine Retrt€ nad!
dpn BundesversolgungsSesetz. Iö danke all€n, die mir sdllei-

rrleda Hübre!
Essen-Sd'onneb€d., Opholsleld 34

Liebidr Elli, Mars.ü€ndo.f I/24 DM -,30Weißer Ernst, Neu-Wolta 110 DM 1,80
Wünsch Franz, Parsönilz 264 DM 2,60
Gleißner Emst, Oberaltstadt 321 DM ,8O
Jänsky Berta Härtmannsdort 83 DM ,80
Mdnn Franz. Tröulendu. KrdDkcnhausgösre 27 DM t,-
Töuö-n Rosd, ObFrdlrsrad.2T9 DM 2,-
Wittenbecl< Jarmilla, Traui€nau, Ufergasse 14 DM 1,50
cortsd)ti.h Be.ia, (xkus DM 1.80
JiDdra Anra, Königshan 146 DM 3,80
Jindra Guslav, Trautenau, Reidrsströße 16 DM 1,8{)
Dr. jur, Jiptner Hans, Trautenau DM 3,81)
Meye. Heinz, Bernsdorl 201 DM 2,-
Maiwdld Flitz, Hohenbruck 18 DM lO,-
Matl lrna, (önigshan 57 DM l,-
Mann Rudoll, Xonigslan 57 DM l,-
Müt Heinridr, Parschnitz 356 DM 2,50
Dillenburg, den 20. 2. 1962
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ffi*out ilSTTIil.IAil!IANTTil
DER VIERTE PRIESTER AUS PARSCHNITZ

Die Prnniz des Parscinrlzer Ncupriesters Reinhokl S.hrcibcr in Büt1-
hard, Ikr. Ods.nfurt stellve.tretcnd rü! seinc vülorene Hejnölg.mernde,
dm Fpsl dc\ hl. Ju\cf r'n I'r. r 19o2, Bdr .h lcq d.' Ddnl'F\ lnd d"r FrnLda
Dr' \4"rk19, m-inüe Bur'r "!o emp'r1S on sonnrag, l8 Mc-/. ihr.n P'rnr/i-
anteh nh i€stlidr qescimndten Ortseingdng. An einem großen Triumphbo-
gen hdtten si.h llalre! Josol Herrnann !nd Bulgerheister Josel Wolp&t an
der Spitze de! ße!ölkeruDq und der Vereinc zunr Enrpiang eingetunden.
Pfdlrer He.na.n hob b€i der herzlicnen Begrnßunq dic Freud€ der PIar
gcmeindp hervor ddß der lrrimjzianl nun das hohe Ziel Priester zu werden
erreicht lrabe. Am bisherigon, an Ortrwedseln reicnen LebenswelJ des Primi.
zianten stärd.n vi.l. McDlchoD, deren q jn ilroßei Dankbarkeit gedenke.
Dq w.g de5 P.inrizjnnren habe aus der cefangens.hafl rad Bütthard ge-
Iührt. scine Eltern senrn brrerts gestorben und s.ine in dpr Oslzone l€b€nd.
Schs'estpr habe ni.ht zu d.n hoh€n Fesltög ihres Aruders kobrren dü.fen
Mit den Wortcn: ,Gott der Her. segne auct dan weg dieses Priesters damit
er drn Mensdren Fr€udc und Gndde spend.. kdnn', sd'loß ?Iarrer Herrnann.
Burg€rnreist.r Jos€f \\'olp.rt betonle in seinem Willkonrmensgruß, daß viele
Hände njtgewirkt hätlen, den Gnadentaq tesllich zu gestalteh, Die ganze
G.mernn. ser ron gr,ßer Fr€ude elfüllt, mit dem PnFizranten das ersle
h.ilige MeroDier zx I(iern Di€ Ehn, dre !Vürd. ud die Bürd. des P.ie-
st.rs s.i€n .in bcsonderer Ausdruck des Segcns des Her.n, der stels und
in!trerddr aur den Pri.stertuh ruhen moqe. chorälc des Gerangvereins und
der Orlskdpelle so$i€ G€dichte der Jug€nd $'drcn di. w€iteren musikalisCden

In l.icrlich.r Prozcssion vurdc arn Mo^ldg, den 19. Mäiz, der Neup.iest€r
vonr ll.rrhaus durdr die l.sllrd qcsdrnrüd<te CeDejn<le zun Golt€shaus
g.le'tet angetuhrt von der .rugend, dem ccmeinderät, vielen Vereinen,
Kircien(hor rnd Vusikkapclle, dcr Ce'slliökeil u.d nr.nt zulelzt Dnte. s€hr
starke! tseieiligurg d.! B.valk.mnq des Orter und de. Nach!.rgen€inden
wo d.r Prinrziant sein crslrs hl. Meßople. hielt.

]n rier iestl .n qcs.hnrii,Lt{ir Kr!.he hielt Hermdtpfdrrer Willi Fleisch.r als Parsdlitz die Primizpredigt. Er st.eitte seinen
bjsh€r hart.n l.be!\\dn,lr, den .r scit sciner Entldssung dus dfr C.idng.nsddft als Spütb.lufercr g.hen Dußie. Gerade
an Feiertaq der hl..rosei, so luhrl. Prälrer neischer aus, sei cs ern 5!nbol lü! uns.ren N€upriester, der, beghDend von
kned,t in {licser cemtind. duicn zähen llelß und cnorne Arbeilsteistung .s bis zun Pri(:ster brddrle. AuC. sein ehemaliger
\]{)lks- ur.l Bürgerscnulkdtc.h.l, Pfarrcr Ansqar Aarlh, hDhen -Alt.rs zu diesem F.sltag ersdrien€b.
Eire t,oson.lrr. Fr.ude lür dcn Prnniziarten war rs daß ars der Umsel,unq sowie aus Würzburg und Mdrklheidenleld
erre st.,ltli.ie Zdhl \1,n Hermdtfreunden zu sein.n hoheh I'esltdg q.komnren Naren.

Aus der alten Heimat
Sdrne€slürme i! uDserer IlelDal

lr den Slürmtdgcn drs Fcbrudr ist duCn !ni.re öllr H.imdt
nidrt v.rs.h,rir q.Dlnben, Riesiqe Schne.masnn Irel.n nie-
il,r un(l die (les.hwiDdigkcit d.s lVjndes crr.r.hle et$d 100

Sfrt J.hrz.'lrnL.[ ]urde zum.rslenrnal aj.d.r inr Rie\.ng€,
brrqe .rn \rcrbol erldssen, auf dj. Berq. zu st.i(cn Atl.
höh.rorleg.n€. llull.r {ürden dur.h (l.n S(hneesrurn liir
Tdq. \ur d.r 1\l ll .bges.hnill.n. Audr die V.rsor(unq vnr-
d. ürlr rb.ode . Pierde blieben in d.n hohen scnn€e\teh.n
h.lfnungslos stc.t.n. Besonders bei a.n (jrenzbn!deD, dir.kl
an der potnischen Cr.Dze, ha. <ler (.mtl dcr \t.nschen lel
.J.blidr. In der s..hn..ll!t bliebcn nrlrt !ur di. Leb.ns.rill.l
Iühr. den Aut.rs ste.t.n, s.nd.!n atrch di. S.hre.pilüq. EL
qrbnislo{ \rnr d!cn,lic Anstrengunq eio.. nriicitiqen rrise
Si,.biß srcn z\rar !o^!<irls nb.r ciniq.I\1jrut.n sräl.r hard.
d, r \!J,,q hir)l.r Lhf v rd.i !oll\!mn.n zrg.r.fiutirt Auf d.i
Slrnr. vdn Ij.1z,f nr.i Fi(,ihcit .ntshndFr nehr als 3 n) tr.he
S{hne.w.hetr. \\i,g.n, v.l.ie zritrq fruh ldsluhrpn bli.ben
auf drr S1rt{k. (ir.nzn.nden - l)!tz.r han(rr n. Dte Straße N!i.
de qe\p.r.t und .lie S.hn..lr;ll{ kor'nl.n \.n it.r Fräs. .rsr
nn.h Tdqe. dur(hbrssrn w.rdon DL lrcnde r.n Arlos sdrle
len taq.länq in \l.rsdrendorJ
/ . " .:1,. 7, l.,lJ.,"d/,"..,r., 1.,',",'r,br,,n.l\or
d l'mHdmhurr \'n J"r s \\- L,n .i .rn't,drF,'.d.rroph,.e'.
30o J.hr.n heioqes cht hurd. töbr€ abcr d€nr qes.mren
C b" d ' l. n mo.l"k '\- ,'r S,,..r-.r.r' "," n ., -
len latrds.nnfl.n selr J.hrzeb teh ni.it n.hr \rrzeidrd.r

B.sondrrs schü.r t,nne d( r S.nneesturm im Iscr- ünd Riesen-
q.hirg.. ajs zu einer Hö[e von ?00m tie]en 110 bis l30cm
S.üne., rn d.n hdher.n Lagen bis zu 2m. nn (esselgrund
surd.h S.hneevoN.hun!.n bis zu .iner tlöhc ron 3 Mctern
l.stqcsrelu. hn Riescngr!nd ging ein€ larih. in.iner Langc
ron 2 kn nieder, di€ sös€ren Waldsönd.n dnrichtele: aul
dor qe.rc.nb.rln'geDden Tdls.ile tiimle sie sich bis zu einer
Hohe ron 7o\j{tern aul Aul dcm Kannn ldg der sdnc.
2,30 n bis 2,50 n nocn D.r JesCnken neldete r,20 n S.tnee
im B€zirke Rejchenberg wurden .tüa 10000 Rdumc €nt-
Nurzell oder geknickl D.r Volozug zsiscn.n Gablonz und
T.nnwdld entql(!sle, aut d.r qlcj.hen sfueck. bli.b ein leF
tu .nzrg in S.nnee stectcn.
Dcr l.iter dcr Baude aur d.i schn.ckorDe, dor seit ? Jahren
d.r l-.temhn.n r.rFall.t,erklarle rn er .mPresscgespräd,
wührehd dcr qaDzen z.it einc. so tob.nd(n Orkan ni.trt
erlebt zu hdbe. Alle Insassen der Bdude !ar.n duröge-jror.n, $.rl d.r Orl.n drLr.ü allc fugen dranq.
Ars eincn ll.ri.il aus der ,Br!d<e' \r i0!.Dilr V;r7 lq62

Nach 15 Jahren sah i.n meine lletdat wieder
Vi)n Nldqdrbur(r aus qing .s nrit d.n SdDellzxq na.ü P.aq.
\\'ir sind h 7l'hr.berds \r((q.nthr.n und Lam€r geg€n
lllJh niltdq in Hoh€nelbe dn. Von dort hdtte! wir gleich
O'n.ibu\ans.hlxß nndr Sprnd.lnriintc. Wir $.r.n in don eho-
ordls b.sien Hot.ls ,,Sardy" und ,Westrnd" untcqebradt.
rs irt selbllverslandll.h ddß !'lch nrcine dlte Heinat interes-
sicrte. Am näöslen Tdg $.r rö in Hoh.nelbe b.sudrtc die
Crib.! Jn.iner Eltern. Im qroJl(tn rr.nzen ma.üt der Friedhoi
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eiten sehr haurigen Eindru.{. Es sind ja nur weniqe da, die
s'dr nodr um cinigeGräber küEnern.Alles nndere ist verrasr,
Kreuze und Grabsteine lehlen meistens. Mein nachster Weg
war naö Hohen€lb€. Da tehlen sdron nanöe Häüser. Gleicn
hintet der Elbebrücke tälll einem auf, daß das Bönisctr Häusl,
d€r Gasüor May mil den Hermannseilener Lagerdepot uDd
auch das Haus vom Grünzeug Lorenz, lerne. von Meißn€r
Bauer än .tänka B€rg, das Haus 19, ebentalls Meißner und
Haus 22 gegenübe! iehlt. Aucü die beid.n Wi.tsöaft.n be'
Keinelt nnd Meißner Hons an Kühberg sind versöwunden.
Von Lauer Ottos Hor 5iehl man nidlts mehr, da wachse!
Strälder und Crös. Audr das Prokubet( Hiiusl jst spurlos
verschwund€n, aber die 4 alten Linden mit dem hl. Joh.nn€s
slehn nodr. An unieren Heidelberg fehlt der Wi.lsdraftshol
Cottst€in F.anz. zuletzr Rudlor Bauer.
Die nerst€n Häuser sind b€wohnt. Der Betti€b lor€nz hdt
Hoökonjunklur. Am Stein{eg iällt einem auf, daß b€im Be-
ranek Bauer das.lte Wirts<taltsgebäude lnd die alte Sdeuer
abgetrag€n ist, auch das Tannhäuser Häusdren isl spxrlos ver-
sdlwunden, EbeDro beim Seidel Josef die alte Sdreu€r- Das
Haus von Colsö H.nesa Pcpsd ist bewohnt, ebenso das
Haus von Josei Renner, das iomer nodr einen halbwegs gu-
ten Eiddruck nacht. Wo lrühei einndl jeder Landwirt seine
Felder bis zur Wa.hur hinauf bebaute, rerden jetzt nür die
ehem. F€ld€r vom seidel Josel angelangen bis zur HöUe, die
unterhalb der Ho.üstr.ße liege!, von landwirt Priesel be-
baut, AUes oberhalb der Straße ist versteppl, Sträucher habe!
sich selbsländig genaöt. Die einst so trudrtbalen Felder wel
den hö.nstenq äls Hntweid.n hFniirTi
Bei so einen Gang durdl die alte Heinat kann man, wenn
maD Glück hat, au(h hie und da alle Bekannte lreflen, di€ von
der Vertreibung versdonl blieb€r Nadrden id lrüher viel
ins Gebirge kam, habe idr die G€l€g€theit benützl, vi.le
waDderungen zu nadren lnd auch da bin ich hie und da aut
alte Beknnnte gestoßen. So ge!!e ich die alle Heinat noö
.innal sahe. wolll€, so gerne bjn id wieder in nein ExiL
zu!ück gelahren. Für uns ist es die dlte Heimdt nicüt mehr,
s€itdem iremde Menschen dort wohnen.

Dube!€lz: Id !nscrer Pfarrkirche wurd€ das el€ktrisdre Lichl
eingeriöre!. In Herbst war ich dahein. Der Plarrer predigt
meistens vor l.eren Bänken, An ersten Sonntag war€n 20,
an ,weiten 13 und an d.itten Sonnrag ware! btoß 4 M€n-
schen beim Pfarrgottesdi€nst. D€r HaupteingaDg zur Kjrch.
isl gesperrt, {eil von der Turmuhr der Zeig.r h€rDnterg.-

Der Kirchendiener wurde €ntlassen, e! hat den Gro8teil d€s
Opiergeld€s lü' si.h behallen. Unse. nlte!, sööne! Friedhot
ist sehr verwahrlost,

Frelhe : ln der alten H€ihat 3rarb Elrri€de Tipp€lr im
65. Lebensjahr. sie wa. viele Jahre Knssiererin bei der Bahn,
lhr Vaie. wnr BahnmagazinÄr, Sie konnte s.hon lang€ Zeit
fast nidrt Eebr lauf€n. Was 6n ihr sterbliö war, wurde im
Krematoriun zu Komotau eingeäsdrert.

G0ntersdorl-l(el2elsdo.l: ln der allen Heimat isl die Frau To-
mdrsdr, geb. Stehlinger, und aus Gnnbrsdorf die F.au Ja-
warsky gesto.be!. In Güntersdort qab es lrüh€r einmal 8
Gasthäuser und eitre weinstube. H€ute grbt cs kein Gasrhsus
nehr. In Ketzelsdo.I sind nur nodr zwei Gaststätten g€öftnet,
bel S.hubert u.d Fatzak. Die ehen. Ceneinden cüniersdorl,
Hegerbusch, Kelzelsdorl, Söberle bilden ielzt eine Gedeinde,
In Söberte sind nur 3 Häuser bewohDt. Der Friedhof in cün-
tersdorl sId w'.der In Odnung gebrd.hl. Lina schr srdrke
CrippewFllc war Anldnq dreses Jdhre! in diesen cemcinden

Ila*elsdo.l: ln d€r alt€n Heimat sla.b der Zimmermarn Reib,
hold Biltner (Felsen Reini) in Alter von 58 Jahren. Nähere

Hoh€lelbe: Besuder in der alten Heimatsradt schreiben ons,
döß beih Ullrich Gnsihaus und in der Nahe zwei neue Miet.
häu,cr, e -s zu 24. dd, dnoere fur 3b Pdrtaren, Sebotr wurden.
Dic ehcm AutomobrllabIk Pprerd 50,l dur.h Umbdu de!
F!.hsberglabrik und der Mens.hik,Spiln€rei vergrößert woF
det sein.In d€r ehem. Tascüenluölabrik Pilz in der Henncrs-
dorlersrrdoe souen 180 F'du.n beschütrral sern, Bei der Fa.
Lorcn/. Rddroerzeugunq, I'uher Rorr". s;.nn- und $ebcrei,
süll md1 jeut .n ztrpr srnrdrrpn mrt i- o0o P-rsolen drb€i.en
Zur Beiörderung der Arbeit€r nöch allen RichlungeD hat man
eigene Aliobusse eiagesetzt. Bej der Fa. Dix in Hennersdorf
wurde eiDe groBe Papierhasdine abhortidt uDd dur.ü cine
neue, die bedertend schleller arbeitet, erserzt.
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Hohenelbe: lm (rank€nhaus daheiü 3ta.b Anlang S€pt€n-
ber v, J. die ehem. Gastwirtin Patzelt, lhre Tocnter Gretl lebt
no.h in s.hwa.ze.tal,

Hulle.dorl: In d€r alten Heimat slarb Aniang De2enbrr t96l
Fr.nz Zetnann aus Haus 1?5, zu!€t2l wohnhalt in Haus 146.
In Brdnna bei H€nnersdorl wurde an.l. l. die ehenr. ßüuertr
Marie Hamarsdrek {Hdnölsö.ka Fran2en) zur ewigen Ruhe

JuDgbuch: ln der allen Heimnl, in Schalzlar, versl.rb am 12.
10. 6l Enil Posn€r im Ah€. von 63 Jähren. Ndö Söatzlar
rYurde e. zwdngsweise ubersiedelt und mußle in der dorlig€n
Kohletgrube arbeilen. ln letzter Zeil war er Renlenempfän
qer Sein Vdle. Jülius besaß in ObeFJungbuch ein€ Beltte-

Kleinaupai Von Just Wanzel itr den RenierbaudeD ist bis
zur polnischen Crenze hinaDl €ine klein€ Sdw.bebdhn q€-
baur.ln den Ginrsdel-Lö.hern ist dieErde wieder abgefutsdt.
Jetzt nußt€ alles sieder neu a!fges.hüttet werden. Der
Friedhof soll sehr verwahllo5t sein. In unserem s.hönen
Heindtddlfdren isi es seh. einsäm und traurig geworden.

roken: D€r Musitei Josel llolD.tr! (Schenka Selll, g.bürtig
dus Wihnan lcaslhaus), war in der alten Heimal aül E€suö.
Sein Brude. lebt rod ih Wihnan. Der bekannt€ Rabischtei.h
bei Koten rsl wjeder mit Wasser gefüllt und dienl als Enten

Kuk$: Die eh€m. Sekietärin beim Grat€n Sporck uD.l später
bein AmtmanD Slaboö, Frl. Anna Schi€p, ist dn 25. Ja-
DUar im Alter von 62 Jahre! in der alten H€'nat ge.rorhd.
In den letzteo Jahren wdr si€ "Fremdenführerin" im staar
lichen Söloß in Kukls Sie ist r€öt bäld ihre. Multer !adr.
gelolgt, wo wir im Vorjahr berichteten, ddß diese alte lrau,
xdhrend d e lo'hter e'ne -urLng hdllc. berm Oicn \cF
b'onnre, nddrdcm sre berD I Fuermddren rinen S.hldgdnröll

bDpeßdo.f: In de. alte! Heimat .larb kurz vo. Weihnadr-
len Sophie Friede, geb. Ladbar naö sdrwerer Krankheit
ih ,Alter v.n 4a.tahrFn

tieblhäl: Als vir noö ddheim wareD, sark die EinwDhner
zahl unser€r Gem€inde läst sländig, VeftälhismalJig vi€le
im Ve.hältnis zur Einwohneuahl sitrd im letzren Kiieg ge-
iallen und heh. als sonst wählend des Kri€qes gesro.hen.
Unsere GeDeinde liegt jd hart an der Spra.hgrenze. Die nei.
sten Bewohler war€n in Joseistadt besdräitig1 und in Laule
der Jahrc ging so man.her d€utsöe Besitz an die Tsöeöen
w€rloren. Diese Orlsansässis€n hdben sid bei dcr Auslr€r
bung die schönsten Gebaude und die größtenHöle aDgeeignet.
ln ihren Wohnungen hiiDgt jetzt ein Bild, welöes besagt, daß
sie ndtionale Verteidiger wa.€n. Viele Hauser rehlen, sind
abqetrögen worden, die S.heur€n velfallen idsr alle. Diese
von Kleinwächter wilhelm wurde ein Raub der Flanmen.
Die tö$endjährige Linde steht noci, ist aher halb verkohli.
Aut dem Grun.lsttct von Enil Tins 59 und Rihdt Adolf haben
si€ einen großen Kuhslall gebaut, bei Scnubert-Tins ist unge-
baut worden. Die 2klassige Schule e.hielt eiD€n Anböu. Das
Haus von Josel Kotzian ist abgetragen An dessen Stelle ist
ein Autobus-Wartehäuschen eddrtet, Auch da3 Haus von
Alois Kotzian ist v€rs.hwund€n. An S1€lle des Hauses von
Sdvarz, gegenüber von Pobls Gasihaus, ist ein Pörk ange
legt. Beim Vorsteher Patzak haben sie die neuen Schweine-
ställe eingebau!. Im Haus Nr. 2.t. weldres 1934 neu €rbäut
wurd€, belirdet sich eire große Söweinehästerei, Frau Spur
isl Futlerneisier, und iührt di€ Sdrweineversorg! ng, Ihr Mann
ist Ges.hältsIüh!erbei den landwirtschaftlicnen Unt€rnehmen.
Die Mil.h wird bis nact Jarner z! Viehhändl€r Schetz be-
fö.dert. Er ist Milöprüter und hat sidr mit d€r Witwe Knaler
verehelidrt. Die Geneinde ist j€tzl mit atlen Äntern nach
Trautenau zuständig. Viele HÄuser sind ni.ht mehr bewohnl,
d p Srra0e rsl vo lpr Söldglocher und der Wpg über dre lin.-
höhe ndch Koniqr-ho( ist rerkommen. Dar \^pg \on Liebtrrd.
Über Konrsch'n d.h Dubanet/ i\t vollsrdndrq vprsdvundFn.
Konrs.nin i\r ubcrhdupt nicht bcwohnr. Es befrnder si.h dorr
eine Viehweide für Jungvieh. Uns€r Ortstuedhot ist votl-
stündig verwahrlost uDd oih Crabslein nddr dem anderen

In Dubenetz ist das casthatrs Fink und das KaufhaDs latzak
n ene Repardr-'{prksldrle uropwanderr Dds 9roß" KrF

.n"nto, ist ie"d,lo'.en. Der Tum-ist bdufdtlig und soll rcpd.
Iert werden. 6 (;pmyinden s'nd ndch Dubphprz €rngepldiit
An Allerheilig€ntag nahmen an der Messe t6 Gläudig; reil.
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Bei der Fa, Sdmidt steht zwar die F.au noch im Gesdoaft,
obcr d'c Selb{dndrqlierl hdl dulgchörl Im Obc'dorr ber JoseI
Fredlpr rl ern q'oßer modc'ner Kuhsldll e r.ntel
So, neine lieben landsleu!€, söauts heuie t! unseren Hei'
matddrfem aüs. Ein ganr k.össer Gegensalz gegenüber frü-

Marscherdo.l ll: ln Schatzldrer Krdnkenhals veßtarb an
8. I der ehen. Aufsehe! bei der Fa Eichmann, Alois F i n q e !,
nadr kürz€rer Krankheit.

Ma.sdrendori: Das Marso\endorier Bezi.kskrankenhaus ist
eine HeilstAtle für Lungenkratke geworden.
Im Januar v. J. slarb in S.tatzla!e. Krankenhaus Herr Alois
Fitrger, Aufseber bei der Firna Eidmann iü Marsdrendorf.

Po@erndori: Das als Ausflugsziel vielen Heimattreunden
besi€ls bekannte Gaslhaus Erben, Pomne.ndort {hinier der
Höhensömi€de), wurde wäbrend eines heftiqen Sturmes ein
Raub der llanDen. Es brannle bis aul die Mauern völlig aus.

Radow€nz: Id Februarhelt bradtlen wi. eine Ortsnaöridrt,
dnl ein Josef Iiebich gestorb€n sejD eoll. Dazu t€ih uns
H€leDe Brdt aus Fri.keDdorl dber Bambcrg 

'nit, 
daß JoseI

Liebidr aus Radowenz .och dn 3. 2. 1962 ihr gesdüieb€h hal,
Es dülfte somü uns€rem ersten Beridrterstaller ein ]rrtuD
unlerlauf€n s€in. AekanDtlicü werden Totg€sdgre redrt alt.

nodrlltr: Rndolf B ie m a nn. weldrcr in der dlten Heimar ih
Grenzdorf wohnt, lag zu \^/eihoächt€n mil seinen a2.Iahtcn
in Krdnkenhaus Seiie Haushält€rin, die bi€ms.üe Paulin.,
ist ihh vo. weihnadllen qeslorbeh.

Sdatzlar: In der alten Hcima! starh an 24. t2 lgOl Joser
Friedri.h in Sdrahlar-Stolle.. Er war Bore bei der Direktion

Sd.tzlar: (urz lor Wcihnddrtefl 3tarb rn der alt€n Heimdt
sophi€ Friede g{rb. Ladner io 51. lebensjahr.

S.hatzlar: I! der alten Heimat veßlarb an hl. Abend Josef
F. i e d r i c h, der viele Jahre bei der Direktion de. Sdratz_
l.rer Kohlenwerke Bole war.

Söwarrenlal: Dahein in Rei.benberg versta.b am 17 2. Anna
S.holz, oeb. Töu.hen dus Hdus 159. ndch kuzFm, söwerPm
lpi.l.n im 76 Leb€nsrdhr lhr Mdnn Fdr Erspnbahner uad
stannte aus Fr€iheit. Zur Zeit der Austreibung wu.de er
zutudbehalten. ln Rö.tlilz bei Rei.henberg land sie ihre

Aus Tr.urenaül
Traut€nau ist niöt h€hr die Sladl die wir so gerDe hatte!.
Viele neue Wohnviertel sind cntstanden bei der Ja€gle_Fa-
brik InderKli€blitz und anderspitze gegenden Friedhol hat
srd ollcs qednderl: o e Wohnunqen sind lö lJ' die dorliqPn
vp,h;lrn,c\F rwFi*md&o und modern. doö srod dlle Hduscr
qle.(h ph"nrdsrelo' !nd-ohne Cdrran. Die öll'r Hduser veF
iauen lanasam, Jds Pdrt.drloß.hFn rsl dbqcbrdnnl und de'
Stadlpark i't nr(ht mphr so gePnegl. wtc er Prmal wdr
Kur/ und qll, \on Trqrleldu .sl n.chr mehr r e ub'ig Fdn
lann es r;l/l qplrusl .Trulno\- ncnnen Drp Leulc wFlöc
hi.r zü hesu.ir hinkaüen, waren alle sdwe! ennäusdl
Wir können uns nur die söd.st€ lr'tnelung behtlten, wie es
einnal in uDserer Heimatstadt war'

Tsahe.mia: In det alten Heimat starb in Anseilh bei Mastig
an 3. 12. lgtit im alier von 7l Jahren der eh€n. Landwirl
Vinzenz Nittner dus Haus N., 6. 1946 wurde er mil seiner
cattin anna. qeb. Purmann und sein.r jüngsten To.hter Lud-
mill. nach 

^Dseilh 
udgesiedelt und arb€itcre dort bis 1950

in der sDinnerei de. Fa, Mdndel. S.in ältest.! Sohn Fran,
kehrte dis d€m 2. Welrkrieg lidrr zurü&. S.ine änder.n zwc'
Söh.€ Vinz.nz und Joset, sowic seine Tochter Anta lebet
trrit ilrren Familie. ir der SBZ Unter gr.ßer Teilnahne von
d€n Deutschcn und der tsdedrisdren Einwohne.sdrai! wurde
der velewiqle an 7. l2 aul deh r)eihallichen Golles..ltü in
Tschermna zur ewiqer Rühe bestattel Durci scine Hilfsbe'
.eils.hatt und Autgesdrlo5s€nheit war er weit übc. die Cren-
z€n seines Hcimatort€s b€kannt.

Was uns alle interessiert
Wleder eine. gro6e. S.b.ltt na.h vo.wä.ls

Dachrc un$.r Riesengpbirgsschauspieler Mäthids H.ll. D.n
Marsctlendorl€rn und du.tr !i.len Träut.nareh ist er aus s.i'
n€r Juqeld2eil her noö b.tanDt. Er isl €in Sohn von Frau
JuLe Rinkisch aus Mdrs.hendorr lV. Von Hannover, wo €r
bish.r tätig war, v€rabsdied€t er sich und ist iür di€ koh
nende Spielzeil IS6263 dn das Oldenburgis.ie Slaalstheat€r
in Oldenburg ongögierl. I! Hannover, im Kunstlerhaüs, trirr
er mit tn d€r Rolle des Plarrcrs Abbe Maxilnin (-Dic Falle")
üis zun 20 3.62 aut und ab 25.3. im Stadrthearer Hildes-
hejn in .Der rl.uptmann von Köpenick" von Carl Zu&nayer.
Sönit haben unsere Landsleute in ltanno!.r und Hildesheim,

V€rstorben siDd im Jahre l00t ir Neubrandelburq

Annd Hoder aus Keile, geb. am 6. L 1878, g€sl. 22. t. 196l

Joharn Möhwald aus odLsengraben, geb, 11.5. 1898,

Ernst Kricgler dus Kladern, geb l. L t902, gesl,9,2. 1961

Erluard Bilke aus Ruppersdorl, qeb.2 2, 18S0, gesl. 13.3. !961

Wrlh€Ln Sturm aus (ladern geb 21. l 1881,gest. 12.9. 1961

Franz H.nrpel öus Ob€r-wctnersdorf, seb.7. ll. 1895,
qest. 15, 10. l96l
Marie Erben, qcb. Gall aus Niederhof, gcb. .{. 4. 1896.
gesl 14. l0 1961

Franzrska Preusl€r dus Nieder-Rodrlitz, qeb- 29. 9. 1a7?,
gest,21. 10. l96l
Paula Fiedler, geb. Maü aus Dub€.etz, g€b. ll. 10. 190s,

Gelegenh€it, unseren (ünslle! in den g€nannlen Rollen noö
vD. sern€m Abqang na(h Oldenburg zu sehen.

Deri.hllgug der Mltr€ilurge! des Ar.hivs d€s Herm.*rel3€3
T.aürenaü. XH. März 1962 S, t7. Das ünte. Punkt i6 anqe-
tührte Pbotodlbun ist nidrl ein Cesdenk von Heün Josef
wolf, Rosenhein, sondern cine Geneinsdr.ftssp€nde der
Turnbrüder des ,,Turnvereins Großbock", die im BDndesgeiiet
ansassig sind. Heü Wolt hat l€drglidr dieses Photobudr be-
schri,let und es datu in Auftrage seiner Turnbrüder den Ar-

B.usnllz: In Söwenningen-/Neckar €rbaule si.h Dr€.tsler
Franz Seidel eiD schönes Haus. Vor mehrer€r Jahren kam er
aus Thüringer herübe., seiD Br!.ter Alois wohnt nodr do.t.
Inrolge serner söweren (riegsv€nerzung ist Fr.nz Seidel
heute Renlncr Zu Hause war €r pnichtbewußte! Turner, Bjs-
her hdt e. a!.h ah Ällen Heimalberren teilgenoomen. Er
grnßl aUe Hcimallr€und€ und Turnbrüder auts beste.

Durl€thr: Bei der am Sonnlög, den 13. Februar in Herford/
Weslf.l€n starlg€lundenen Bezirkstaqung wurde Landsndnn
Jos€l Riedel aus Dunk€ltal im Rieseng€birqe zun steUvert.e.
i€ndcn Bezirksobmann einstinmig geetihll- Die "Rieselge-birgsheinai" qratulierr zu dies.r Wahl.

Famillemaner vor D€ulsd-P..usnltz
Folgende Faniliennanen warpn am neisten vertr€ten:

l8 FamilieD Baie. ll FamilieD
I FöDilien R.eh I FaDilien
I Familien Tresdlnak I Fanilien
6 Familien Hoder 6 Fanilien

Tcidmdnn 5 Famili€n
Alle anderen varen in der zahl üoter 5, 1945 zählte die Ge-
heinde 225 Wohnhäuser.
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Düb€nerr: Enil F'trk ist nöö lsjähriger Foistarb€rt als
Renlner rn sein Eisenheim nadr Plau am See, Kr, Lübs (SBZ)
SecslraS€, Neubau ilbersiedell, s.it einiger Zeit is1 er rrink-
lidr. Er grüßl dll€ Bekannten.

Frelhelt: Nacn lang.n Benühunqen konnte Holdi Reibsrirn
mit seiner Cdttin aus do alten Heinat in die Bundesrepüblik
äberriedelL Zur Zeit befinden si€ si.h in eincn Lager in

Gesu.ht wird der Bcsi tzer von dem sdönen wi h tennoriv , A lt-
Freiheit" im Riesengebirgskalender I962, l€lzks Blatr. Es
mödrt€ siö d'es€s Bild vergrijßcrn ldss.D: AlbD Kn€ifol,
München 67, Ulrich-von-Hutten-Slraße 30.

Gold€!öls: Bertd Kl€inwäöt€r grüßt dll€ Bekannl!n. IhrSohn
Werner ist in Altenba!na bei Kassel inden Volksvdgen'Wer
ken besdrärtigt und hat einen Jutrqen, nan€ns Jörg. Sie grü-
ß€n besonders alle Woltner.

KoDarowi P. Franziskts Jank CMM ist jelzt als PräI€kt bei
?0 Buben id Palencia in Spanien. Vom Hodwasser am 2.
Januö! wurde audl dds Marianhiller Seminar betroffen. Er
schreibt: "Cott sei lob und Dank, wir sind gerettet.' Schwe-
st€r! uüd Buben ko.ntcn qerade Doö redltzeiliq aus deD ge-
Iährdeten Hals gesda,tt werden. Das Erdgesdroß mußte
schneu geiäumt werden, 4 Tage waren sie von allcm Verkehr
abg€sdrlossen. Mit Gumnistiefeln, lickeln und Scl'aufeln ha-
ben 3 Mitb.üder, ein Hdusqehilfe und er gegeh das Wasscr
gekämptt. ln der Nadrbörs.üalt sind einiq€ Häu5e! ze.slör1
und viele Menschen obda.ülos ge*orden. Unser Haus hat
ohne wesentlidre S.häden den Fluten standqehalteh so daß
der Seninarbetrieb am 10, Januar wieder lortqeset2t werden
konnt€. Soweir de. B€ridrt.

D.el Rl4eDgebi.ql€r
i.alen sid iEJUU 1961
vor den Rathaus in

I B.d wress.€. von
I linkE nadr re.hts: Fraur- Endt axs Juqbuch,
. tetzl in Lubed(, R.
I söubert aus Tr.uten-

bach jetzt in BadWies-
see wohnhaft, Lidne
Albreö1, lrüher Jung-
bxd'-Parsdnitz, jetzt
München 25. Mfttel.
sendljng. Alle drei
qd0e! recnl herzliö
ihren groBen Bekantr-

Nlede*lelDaupar lell Klr.hsölager aus Nied€rkteioiupaNi 61, sü.ür ihre ehen. Mita.beterinn€n in der böhhisdren
Baude öuf de. Söneekoppe: Rindt Annd, Hoier Lork und
Burq!, Walburga Braun, Anna Bönsdr, terne. aus AlbeDdort
oder Kolbendolf Gusti lorenz, Anna ThaDn, und Bradl.r
Lcni. Mil lcrzteren drcr hdt src in Sdrtc{en oedrbeilet. Sr.
kennl nur dre ledrgan Nah.n dpr hic' Anoe,u-h1en Die cp.
s-dl.n werden gebFr4n, nir Frdu tpri Mdi-r Sph. K ,L-
sd aq.., in Btr.hholen t9r/. über Plautino/Ndbäv. r.hriri-
lictc Verbrnduog dulrun.hm.n

Neühol: Der Chemr\-r F.dn/ K d ipc l i\t v,n Brem, n nä.n
Fuldd Ubersiedell, so -r b- don Stodt,prk(n ar1. Sre.,e rn
seinem B€ruf gelunden hat, Dahein war er bein EWO in
Pd'sdrn'lz bpschältigl. Dre wdldreidrc Umoebung von futda
gefdllr rhr .phr gut. tr !nd serne Frd- dre du\ Pdrschnnz
stahmt, grüßen ölle Bekahnten.

Oberalbendorl bel Mars.bendorr. Der im Riesenqebirge wohl-
bekannter Sdttler und Tapezierer Alois Ti p p dl t arjs Ober-
ölbandorf tlqa2-1045 rn T dL pnou $ohnhd.I sntt rn en
Al'Frsheih Scqomnen sein, noödem er rm Jdhic r96l rn d.r
Ostzore bei Halle Frau xnd Todrrer hint€reinander verlor.

Zwel be*ährt€ Lehrk.äite wurder betörde.t
Ooprl"hrer Allred Fürsie', /ulerzr lär.q In ObprdlrLddr,
wu'dp /un Rpklo' dn dcr Volk5schulF rn ts;ödu dm Fedpr.n
ßrnannt. Er war schon in Kreise Trautenau vor seiner Ein-
bcrurunq 7uD WF\'d "n\t clj Krcrssporllehrer pltot!.Fi.h
rJlrq und wdr in sFinam bß' pnqen Dipl\lorrp Leurkir.n im

t2a

Allgäu nit d.r leitung einer pädngogischen Albeitsgcrnein'
scbalt |ir di€ Lehrerfortbildung beüaut, Darübe! hinaus hatt€
cr nodl in s.inem G.biet drc Aulgdben der L€ib.s- und Ver-
kehrserziehunq in Auftraq des Bezirlisr.h!lamt.s intbcson-
dpre kahrzunehmen. Sein Wirken wu.de durcl die Berörde-
rung nln duch vön dor Sclulbchörde oliensichlljdr andkannt.
Fdchleh..r Rudolr Ohnrich, zul.tzl tätig an der Burger-
5cn!l€ in Pars.ünilz, hu(le in scinen dErzertlgen \tjrkungs-
orte ir wollcnbnttcl zum Reklor ernannt. Ddnril wurd. der
Arbeit€ines äußerst n.iBigen, tü(ntigen Dnd befühigten füda-
gogcn endlidr die lJnCst !€rdiente Än.rk€nrung zuteil. Rek'
tor Ohnrich hal sich öußer s.iher erfolgreide! sdirlischen
Atü.it sdon in der Heinat Verdienste un di. Volksbildrng
nnd die VolkstuDrarbejt erw.lbenr dicsen Aufgaben blietJ
er auch in seinen derzeitiqen Wirkungsorl. v.{bund.n. so
leitet er totz seiner Vetrundung den Orlsrdbdnd dd Su
detcnd€ntsden Landsnannsöarti für die5e crsprießli.he
volkspolitisdre Arb.it gebührt iim d.r besond.re Dank und
die Anerkennung seiner Landsleute.

Ptlnlkau: Dic Fönilie walter Erner *ohnt in Slo.istadl, die
Tochter EIvi!a ist in Toronto/Canada v.rheiratct. lhr Sohn
Peter ist s.üon 3 Jahre alt ünd ist beroits eir ausgezeichnete.
Violinslieler. Toronto ist ein. Miliionenstadt. Bei ein€h der
lotzt.n großcn Kohzerte erhielt e. d€n s. Preis und bei ei-
nen ander€n Konz€rt €ine Urkunde und,l00 Dollar lü. seine
gute leistlng, Wi. beglü.kwünsden nicht nur den jungeD
Knnstler, sondem auö s€ine lhern und Cro0eltern auls

Ptl kaü: Anna Gaber aus Pilsdorf befindet sich seit Dezem-
be' rm Al prshFrm rn nerdrpnbadr,.Voqtlano ISBZI
Ouall3<h: Irpr lruhere Buohdltur I rdnz tohsr, der (pdier Vrr-
eigen!üme. der Weberei Bendix wurde, hat jn de. Pfalz wi€-
der eine kleine Weberei eingelidrtel, Mit seiner Frau Hilde
Fohst h"r -r 'l K:ndcr u-d es SehL rhm Se'drdltl.(t gdnz gut,
Er ldßl älle BeLdnnt.n !nd l-reunde srhon qru0Fn, basonders
<lie ölten Turnbrüdor.

S.hilzlarr N6d1 ITtohliqpr ftennLiq d dFl Spinr I verelnl,
Be,m GranzuberqdDq w"iüdus kunnte die lochrer rnren Vd
ter Paul Fiedler naö 17jäh.'ger TreDNng in die Arm.
sdrli€0€n. Na.h 5jährigen Bemühung€n wai es ihr gelurgen,
bei den tsdrecnoslowdkiscü€n !ehörden dieAxs.ciseqenehni-
gung zü €.halten. Bei ihrer Fdnilie in Mai.leus, Kr. Kulo-
badr findet dcr Hodrbelagte eine Caslheimal. Wi. begrüßen
unseren Lnndsnann Paul Fi.dler in W€sldeutsdrland reöt
herzlid und beglü&wiinsdren die Toöter zu ihren Erlolg,

Träutenaü: Bäd(erneisler Vinz.nz Fe i s t aus der Uniongassc
ist am 28.8.60 aus dem deurs.hen Ost€n nad Westberlin ge-
komner. E. wohni nit seiner Gattjn in Berlin-Borsigwalde
und bezieht eine kteine Rente, Da sie den Lebensbedarl nicht
dectt, arbeitet er no.h auße.halb seines Berules. Sein Sohn
Vinzonz ist in Götlingen bei d€r Bund€swehr. Die Todtcr
Adele, v€reheli.nte Wölensiak, jst seit cjnigen Jahren ver
heiratet und lat 4 Kindcr. Die Genarnlen ldssen alle Bekann-
ten bestens grüßen.

T.nüterau-Atultaö: Ldsn. Joscf Ullridr nit Frau (früherer
Päcnter des Gasthofes,,Sdrwarz-or Adler' in Trartenau, Reiös-
straße) ist von seinem bisherigen .wohnoll lehrberg bei Ans
bdrh nödr Anrbdd, Würzbu'9cr Ldndsiraßp Nr I'rb ubprqc-
siedelt und ldnl dlle Bek"nnten !nd fiuhe,en CJ!re besrcns
grüßen.

Welgelsdort: Landhrrr Johdnn Spor/jcr veßrarb sd'on ,C5^
rm d^ulrdran Orten, s4rnc W'trc !nd To.nlp' Hnnü t.ben rn
Shalsund, die beiden Söhne Josef und H.rDat sind in t€rzten

Denlt Fränz, LandPirt aus dem llot Nr. ?4, bevirtsdraltet in
dp' Niihc von Erldnqan cinpn Hol, seine Sch\icqerclrprn EF
bpn und \einn Sd wprtpr Mdr - Phrlrpp vo\np- in der \dh'.
Sein Bludei Josef ist gelallen, der Brude. Joh.nn lebt ih Hes-
sen und die Söwester Anna mit ihren beiden Söhhen in der

Landwirt Hubert Söneider hat sict in Hessen ein Eigenleim
gebaut, staib be.€its 1960. Sein Sohn Hubclr ist Maure.polier
und die 3 Tödrl.r sind alle verheiratet. Sctrneid€r wdr unser
letzler Bürgemeisre. und Bau€rnlührer.
Zimnernann Jos€l Nagcl, besitzt in Erturt .in Haus, berejts
1955 starb seino Frau, Seine To.ht€r certlud Zieris lebr nit
ihrer Familie in seiner Nähe. De b.iden Söhne Jos.f und EF
win leb.n orl rhrcn FdniliFh in Wurzburo Jo.cl itt Meddnr.
ker, Erwin ist bcr der Bahn boscnrfrigt.
Kleinlandwjrt Frarz Berger ud sein Soho Willi sind 1945
dahein gestorben, die Söhne Cxstav und Fränz, sowie dic
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Tödrter Marlha ud Minke leb€! dt ihren Fahiuen in der

Kühncl Jos€f (Wilhelmaseff) verstaib als Eisenbahnrentn€r
bei seiner Todrler Mink€ Fis.üer in o.hsenJurvMain.

W€lgelsdori: Das Schidrsal der 5 Weigelsdorfe! Gastwüte ist
besooders rraung; Familie Joh. Thole {ehem. Ridtter), He
und Frd{ Thole, verstarben in der DDR und die Kinder
(2 Jungen und ein Mildel) sind seitdem spurlos versdwunden.
Fmjlie Florian HoffmanD (Rudolfsaal) ist aus der zone übets
si€delt und in Hessen verslorben, wo siö seine F.au noch
beändet. Die Mutter Flöqel ist daheim gestorben, Söw€sle.
lebt mit Familie bei Erfurt, Sdrwester Else und Btuder Josef
b€i Lohr/Main. lelzterer war Rilterkreüzträger.
Familie Josef Willer Herr r/r'ille. wur<14 1945 vod den Ts.he.
chen dls Feldgendarm zu Tode gem.rtcrl, koüle sidr nodr
heinsahleppen, wo e. starb, Sohn Pepi jst in Jugoslawien ver-
nißt, Todrter Mariedren veßtarb in der Ostzone, wo sich
noch Frau f iller, geb. Rii*er befindet.
ianilie Frönz Fleqel: Herr llegel ist in Rußland gelallen,
Frau Flegel lebt in Dillenburg, Btuder Hugo ist Molker€iLeiter
in Söösen, Btuder 

^iired 
Tomasdr lebl mit Familie bei Ei-

senach/Tlüi., Bruder Josel Tomasct in Da.üau bei München,
F.au Häntsdrar, CastwirtiD {urde beim Einnarsch der Rus-
seD noch als Greisin velgesaltigt und lcrstarb dann dah€in

Wildsö0tz-A.auuau: landsnan! Franz Amle r wurde an
6.2.62Iür seine nunmehr als 25jährig€ Tätigkelt im öIfentli
.n€n Di€nsl dls Baute.tniker und Bauleiter seilens des Obe!
Iinan2prijsidont€n N'irnb€rg dlrdr .in Diplom und ein Celd.

gesdenk geehrt, Der Leiter des Firanz-Bnua@ies. R€g.-Bau-
neister Direktor Dipl.lng. Thias, vouzog die Ehrung bei der
Flugplarzbauleitung in Roth, wo der Genannle tälig istr väh-
rend seine Berulskollegen ihm einen Präsertkolb vereh.ten.
Aml€r war vor der H€imatvertreibung seit 1937 als stadt.
Bauamtsleiter in Braunöu tatig, und nadt dem K.ieg uld der
KriegsgelangenschaJt in Ame.ika,sowie ao Stadlbaudt,bz{.
Kreisbauant in Guzenhausen/Mitielfrank€D.
Seine Frau AnDa, g€b. lauer, konnte am 8. 2. bei beste! G€-
sundheit ihreD 55, Gebu.tstag b€gehen. Drei Söhtre, von
denen 2 söon verheiratet siDd, I EDkel uld I Enkelin erfreü-
en die Eheleute Amle.,

wlldsdülr: Der MühleDpäöter Söolz, dessen eheoalige
Mühle in Wekelsdoil abgebrannt war, ha! in Wolkenwehe iD
Holstpin von dc' Ldndesiicdlung ein HÄu3den zugewrescn
erhalren. Seit dem Jahr€ 1955 ist er in Lüneburg b€söäftigt,
wo es ihm mit seine! Iraü Annai geborene Föhst, und den
beideD Kinderi soweit gut geht. Er läßt ölle Bekannten und
trüheren Künden bBteDs grü6ed-

Wolta: Im Jahre 1951 kam Rosl Feist, die Witwe des Bäckers
und Kolonialwarenländlers Ernst Feist aus der Ostzole naö
Söleswig-Holst€in. Ihr Söwager Sdolz hötte sie zu sidr ge-
holt. Siewohni jetzt inWolkenwehe, Kr. Oldesloh€ in Holslein,
wo sie als Schneiderin arbeitet. Inre Multer aus Qualis.h ist
bei ihr, abe. sdro, seit Jahren b€ltlägerig. Deduth Alois führt
nit seiner Frau Anna, vom Feist Bädrer die Tochter, in de.
Oslzone einen KoNMlade!, Der Sohn Reini isl Mediziner,
s€ine Sövest€r Brigilte lehr€rin ürd söon seit fas! 2 Jahren
verheiratct Sie lassen öUe Heihatbekannten beslens qltlßen,

Josef Siegel wieder Schulrat

crJreuli.ü.r, da er wede! durch Inansprudnahn€ einer po-
litisdr.n Partei roö ein€r sonstigen Inslilulion in dies€s
An l'crJfen wurda. sond.'n dd8 ernzrg und dllcin sein gro.
ß€s l..nli.tt-pädagoqisdres KönneD ausschlaggeb€nd war. Wie
er nir letzlhin sdri€b hättc er nit dieser Ernennung gar nidrt
mehr gerechnet und wollte dls Rektor in Sdwellingen/Nek-
kar verbleiben und dorl sidr ein Haus bauen, Balptalz und
Bauplan lagen sd,on grillbereii.
Für Siegel ist di€ nodmalige Söulrats.rnennung gegenüber
seinen Landsleul€! sicher eine CenugtuuDs,l'at er dodr durö
selbe den Beweis erbradrt, daß er audr u.t€r nnverdleidrliö
sdrs,.rigcrcn \.rhd'in !s.n die An-rkcnhurg Selu;den hJt,
die ihm dah.im längst zuteil geworden war. Denn: Josef Sie-
g€l wdr in Traut€nau !i.ht nur b.reits Schulröt, sondeh au.h
ein bcwänrt.. Komunalpolitiker, Bekanntlidr wurde cr im
.tahrc l93a zum Bürge@eister lon Parsdrnit2 gewähh. Et
zählt €b.n zu den Mens.hcn, die do.t, wo sie das Schicksöl
hinstelll, ihre ganze Kratt ejnsetzen, !m si.h zu bewähreD,
W€r unser€d Lm. Sieg€l kemt, w€iß, daß €r der geborene
Realpolitiker ist. Dahein halte iah das Glü.k, nil lhm im
sz. Landesl.hrervarein zusammenzuarbclien und idr erinnere
midr h.uie noö gern an die gemeinsan verbraöter Vereins-
lagungen. So organisierte €r mit in den dr€ißigcr J.hren die
traditionellcn s{detend.utsche! Janglehrertrellen, dic Jahr
tür Jdh. aul €iner dcr sdöDen Bauden unserer B.rgleinat
qencinschattsfreDdige Junglehr€r aus allen Teilen der CSR
zu ernster-sadllidrer Arbeit v€ieinte, Darüber hinaus hat c.
nehrerc besondere Taqunoen der Junqlch.er aus den Kreiset
Trautenau, Hohenelbe und B.auDau durctg€lührl. Das sdrön-
sle und l€tzle Ti€IIen dieser Art war im Juli 1939 anl <ler
Waldbaude. S€ine nü.bte.ne! Ansöauungen zum beruflichen
Dnd slandespolitisöen Tagesges.hehen wußt€n di€ Teilnfh-

Seil 11. Januar d, J. ist Lm,
Josef Si.gel, früher Traut€nau,
im S.tulaufsichtsdieDst des
Bczirksschulam!es TUBING!N
tätiq, naödem e. am 1. l. 1962
Yod württ. Ministerpräsiden'
ten zum Sdullat ernannl wur
d., Zu dieser ehrenvollen Be-
rutung gelten ihm usere herz-
Liösten Glüd<wünsd1e, In €iner
universitätssradt - wie Tübin-
gen ist - zunSöulräl ernalnl
zu werden, ist nictrt so einlacb,
zumal itr Würtlemberg in de(
Regel nlr Akad€miker dazu
ausgesuöt w..den, DaA nün
!nsern landsnann Siegel die-
se Ehre zuteil vurde, ist rjls

ner imner zu schärzen und selbst die ,Stürmer und Drdnger"
tonnten nidrt umhin, serDe Meinungen zu respekti€ren. Wir,
seine Kollegen, hatten es daher nach dem Anschlu8 1938 seba
begirißt, daß 'uns€r Seii" Söulrat von Trautenau vurde.
Leider unterbra.h der Krieg eine verheißungsvolle Arbeit-
Fünt Jah.e war erSoldat,er wurde dreiFäl vermndet und qe-
riet nls Leutnan! i! amerikanisdre Xriegsgefangensahaft, Aus
dicser entlassen, v€rs.hlug es ihn nath der bayerisden ObeF
paalz, wo €r 2unächst in seinem Berute ni.ht tätig seiD tonrte-
Dodr zäh und trnyerdross€n balte er sidr elne neue Exlstenz
aul und sdrallte es in eioer Fabrik von Hiltsarb€tter bis 2m
kaulmänniscfien AngeslellteD. Erst ih Jahre ls50 konnte er
iq sein.tr B€ruf wied€r zu.üd<keh.en. Seine "erste' Slelle
tlat er in der Fünftälerstadt Sdr.ömbera an und sabon drei
Jahre später, im August 1S53, wurde er zum Rektor aD dq
lalholisöen Volkssöule in Sdwenningen,t{e.kar besleUl,
Dieser neue Stört war zunAchst keilesw.gs leidi, da man ge-
grn rbn, crnlr.n w"rl pr tcin Sdrw6bc war, \oreingenommen
war. Doch sehr bald ve.srlnmte jede opposilion, wetl die
Quälitär des "Neuen' aue vorb€haltlos übcrzelgte. Knappe
zwei Jahrc später wurd€ Sieg€l als Parteiloser in den Ge-
Deinderal qewählt. Die zusätzli.he Tätiqkeit als Stadtrat
zeigte ihn als proliüelte Persönliökeit, ringend um die Aüf-
qab€d, si.h ganz für ihre Erfüllung €insetzend, dögeger
srreite.d, {enn atrs dcr ErfülluDq eiDe .gberlüllung'zu v€r-
den drobie. N!. ihm war €s ?u verdanken, daß bei den letz-
tcn würlt. Gemeinderats*öhlcn im Herbst lsss die "Uber-parreiliche wählerve.einigxrg" zwei weit€re vertr€ter itr das
Gem€indeparlanent entsenden konnte. seit 1954 gehölte Si€-
gel audr den Kreistaq uDd den P€rsonahar d€s Bezirkssdrul-
anles an, Dao er in aUen FunklioneD in ersterLilie s.hulisde
hl€ress€n wahrnimmt, erübrigr sidr .igenllich besonders her-
volzuheben, so hat er untcr anderem die Kallssdrule in
SdrwenniDgen voll ausgebaut, ind€n er den S.hi.htoterricht
beseitigte lnd die bis dahin dezenlralisierte Sahule 

'n 
einem

Gebäude vereinte. Durch Jahre naik er auö den Vorsitz des
Stadtjugendnnges inhe, der unter seiner leitung einen sehr
beadrtliöen Auls.hmng nahm, Siegel gehöte auö dem
Grcmiun de. Söwenninger Volks}ocnschule an und {ar frit-
bestimend im Auss.huß der Kult!rgemeinde vertreten, Dag
ihn als Stadtrat die Belange der Heimatverk'€beneD beson-
dels bewegten, wissen iim die V€rlriebenen zu danken, zu-
mal €r söon daheir in der Vollstumsarbeit viei gel€istet
hatte, als es szl, da.um g|rg, durö selbstlose Mita.beit ir
den Söutzverbänden den Bestand unseier bedroht€D Volks-

Es veruundei daher nidt, dao die Stadt Sösonitgen
Söulht Si€g€l nrn sehr üngem srheiden sah. So hatren sich
öm 5, Januar d, J, die spitzen des öffentlidte! LebeDs ünd
ein qroßer Kreis qeladener Gäste in der Friedensschule e'n-

ta
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!€iDDden uu, den !.herrleDdcn R.Ll.r Sre.tFl zu rernrschn,.
d.n. ]'r Ndmen d.. sradL rles Genernd!-rdt.t x.d d.r \ier
wdllrng d.nkten llrir.tcrri'ri\ler Dr Clebnr.r iLjr d.ss.n \rts.
dienstc !n Sridl !id Bürqe.schatt rnrl tur dpssen besonders
.ege Nfi tnrbert nn Lon,u,!,,dlpolitis.h.n ts.r.r.h; rr!nesrrrders
re.lrnet..r iliri nls vedienst dn, dal rr rLnpn iesenlli.hen
B{,iLk'9 7nr e.hten [iDqli.d.run! rltsr H€rn]d1'crtri.b.r... q.
I u,. h , ,-n r..,,'b . ,, ,;
li{.lien I ebens na.hhalti.r .ii!eseUt hnb. Dies.m Ddnk .(hlor
sen sich r.b.r den Rehlor€n d.r Sdr\enr nqe. S.hul.n ardl
die V,)rstnrd. .ll.r ane.\.nden Cr€nien aD, sou ip d e vor
srtzcndrn der einzelDen G.ürirlfrdlslrdLtioD.n Dds q l(
-n.- r',n.r,.|.. I \.t.,..".".

S.h!lftt Sieq.l h.t dr. N..knrstarll S..ri$err n!en dre ihm zur
zvctt.n ll.iral g.\!,,tuen {rr, rur sehr nnqcni \.rldsscr,
treiL rhn hi.r dr.ri.ireiLi!e Arbeit dns Herz q.$.a.hs.n rar.
Lraß s.ir{, B.nrIrinq zrDr S.hulrat.nr ]\xsz.iLnrrn! li(te!
leL lerk.nnr .i ral,irli(:h nichL Cerrde deshalh, 1r.iL .r mit
t,cib !nd Sr.le L.h,pr und in se,Dem Reruk, lLirkli.h qlu(k
lid, irr 5reht er .lr. \1o!li.hk.i1, als S.lrrl'.1 noch nrehr rn
.1re lr.it. !iik.n 7r k,lmen Se,r€ hohen pndaqoqF.h.n
F.rhi(rkeiten rerbund.n n,j1 .inpr, !rladeljqen ChdftrLt.r,
tnd seire qroß. Li.b. zur Jrgfnd \..der in der ncu.n r\uJ
qdb. di. ih , !.slellt ist, zrerJ.ls.hr. r.ll !nd rJdfl zur
A!r\rirkunq komD.n. $iir r.De Tftrulenduer Landsl.Lt{l

Wir gratulieren den Neuyermählten den Ehejubilaren den glücklichen Eltern

Jüngbudr: Die Eh.l.ür.: Ernsr und Augusr. Kiihnel konnlen
in ZirnCorI bei fixnb.rg, S(,hulstralle, am ! 2. ihr ,l0ldlrrjge\
Ehejubiläum teierr. Daherm \d|nter sie ir dcn Irtri.hhäu
s.rn 182. l)er Jubilar rvdr ll.iz.r bei der Fd. Ettri.lr 19.11 b.i
d.r p.ri.dirchen Kesselrenrigufg !erDftrnnte cr sr.h dariats
tast I.b.nsgFl;hnidr. Di€ th.t.ul. Kühnet !rußen dlt. atr.n

In Münch€n vcmählte \ .h arr 7. 2. (Xkar T u r k nriiln.p
,, ,,. D,d- o r,] \., \t .- t., I ,1 .a,
T..nter !on feist Baucr r.m Zo\ellierg, d€r b.i d.r \r.rtrej
bLng g.\io.ben s1. D€n lu.g.n Eheleuten lct ClLi.k rnd

Ketzelsdorf: In Reqensburg vereh.licht€ si.tr HFifri.ü N.adL
ein Sohn d.r Eh.le!te Hernri.h rnd l1drie tsrddl g{t) Kuhn
Obedorl aus Ila!s 1,16 mrt llr,.ro.e N i e I m . i . . a'ii I rn
r' r"d '^ I f,,.1 q, t, ' 'q, h '. rl,r-!r,.
Fdm lie Bradl qnißl a!s dresen ir.!di(en,,inldll alte Betrdnn

Pars.hüitz: ,\m 2:l Feber vereheti.hte sich tn Sri(rubinq dr.''d, 
'. I r, I r.,', , .. 1.. r,,, , o. -

I045 r e.mißtcn FrdnT Hubner D.nnrgdsseNr 20.1 Slere.rssi
stcnt (Hiibner lirdnz K.!.tbrude.) Dit D pler I<alkb.en
n e r aus \4ür.üen Sr. hab.n b€rerts .iie \Vohnxnfl in lyliin
..n .nl.,h i i. \4 '..in Straubhg Krdnkenhaus.risse t3 rerbl.jLt,qrüIt r..tr herz
lid, alle Bekanni.r

Prlnihdu: ' h r. 'r, n
PhplxhrP., rIl, , . ,, n .. t.,,.
burq 26 Sie a.idt dll. alren relan;t.n aurs hestc

Rerl"ndnri: F I I ', ..h. Ll ..- a \1 r...-rr..a
l. r, , ,,rJ,, J, ., \'r' c.r t. ..r1 1,.r..r " J.','bu,,r ,..,,' D
b'. ' l /.!n Jn ot 'n.1 I 62 kdm.n kL.iner ,lhoDas, dtr

Klade.n-ltraldenbürg/Schlesien: D.r Famitn, I jetnut Schr i7
'"r:" q r'.'q.burPn." sl'.. I

'r' g ,,,n-'l ! ,.,o, ^o I L,rr,,r ^. ,.n.

Klade.n: lnrang Auqusr 1361 $r e der rah tie C.rhddV.t - \'Jdr,,,,.t.
BFi der liamilie Franz nnd Hild. Hdwcl Nlrde nm l0 t2'06l i K, b r." I geborpn u,.
"u rl I'o o A.,. r,,.,,r , ,

Ladsdorfr'Tlrürinqcn Drßte $.h in JJnn.. 1962 rn .J.na e ner
B.uchoperarr,n urt€rzi.h.n
Kokenr D, ' 'r' I. J \ .. l \,. ,.,.t .,, p,..

' n q"boren. rJ . I ,, i. -, J , ,,, n
Rindt

Kukus: Den lh.l.\iten lri.h Lnd Wottttud N d h r Siirlleii.r
in,\s.holdinq, rrurd. an, ?7. I 1962 dls .rsk,s Kind .in Sohn
Bernd-Eri.h qeboren,

sihdr/ldr: In \lo " .., Lr .o, ,, ,L , . D .\ ,JE o ntl l,u V-,,d,r'.!ö,.. .d't.'tF. k,
ein Tödrrer.nen Danjeln, gcboren,

r30

mn\.hen es rhm ehrl.h.n tl.rz.n\

Alts€dlovitz: In SchNabmiinrtre., Bauterwe.r t t.i.rtcn .nr
6 l.b.r.li.El,eletrt.Rob.Jl ur.l Idd Semerak g.b \li.n7el
ini Kr€rs. ihr.r Lieben das F.st der gold.nen Hochzeit, t)d\
.Jr|elpddr $.dr ß.sil.er des b€kannt.n (lasth.!s€s ,Zum alt.n
lL,l' Im Nam.n der qdnzen .insrjgcn Do.fgemernschajt
lvriu\.hi der Heimdlortsh.t].!.r viel Clu.k und.iner ueire
ren g.srnder Lebens,b.nd.

Trautenaur JD fuldd, lllü.tr€rstrdite 22 k.nn dm t? { Bd.Le.
m.isrer Osirald Krrndts.!ct niil seiner Ca m Nlarie
.ieb \\irlter drs.iuoqbu.h (las Fest rhr.r Sitberhochzeil l.r.rnB .\-,^.,'r'...da .'r ',J .,i, \.....t!...^, r,, , R;,,,,,. r "1,r. \ . b. ! ".,..sr. sidr sr.d.r e re sol.he in d.r ()s17.re einocr.ht.r S e

i i.-- rh, r-
b€n sje un,sonsl q.\ltritlt Nd{.h eifem I,ctrlsdrldq in lt.iq.r
hat,en st. n.chnals rhr C[ick in FxLda versuchl AIes Cu1.
iur slit.rl,in wüDs.her die V.n,an.tten und ll.kdnnt.n, tre
s.nders S.iwesler ll.llr
AllHnbu,h: \,J-,1. | ,t . .".,r,,,.,8. ,. .got.,

. .. h.r qotd.ncn Hoch-
zcit. AIl. 1 Kinder, obz$dr sic 1{. enLfe.nt $,ohn.r nrhm.n
mit ih.en Krnaern an d.J.Iubeit.i.r r.il
Beid. .hrbelpddrc lrriißen a le BetdDnn$. t)ie Alhnbn.nner
wuns.len ihn.r eiren r.!ir schan.n L.bensdbend.
Güntersdori: Dir' Eheleul. Kdn uD.l traD2iskd Lus.hü!.1,
f.ierlen aD 23. l. 1962 in Srralsrnd bei best.r (iesudhen d.\
Fest d.r colder.n llo.trzeit. lrahenn rvohnt.n sie in Schurze.-hiius.r 39. \a.trrrä!tich urs.re herz!chsr.h Ctrickwüns{nel
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Beste Gesundheit unsereo Gebudstagskindern

Dr. med. Linus Falge ein Fünfziger
Dr. Jolel Klug, Mü..üen

E. sird niöt alizuvicl Landsleutc unter den Riesengebiiglern,
die neben ihrer Berutslätigkeil, ihren Inleressen für die Fa-
milie und den private! Berei.h au.h lür eine ehretabtliche
Mitarbeit im Heimatkreis weitgehend ih!e Freizeit opfern.
Der stellv. vorsitzende des Ri€senqebirgle. Heinatkreises
Trautenau, Dr. ned, Linüs F a I I e , prakt. Arzt in Nürnberg,
Glo.kenhofskaße 40, ist e'ne. diese. Laodsleute. Seit sein€r
Gymoasi.lze sreht er in der Volksrumsnrbeil, se 1945 ge-
hörl er dem Höuplaussrhuß des Heinatkleises an uDd seil
meh! als zehn Jah.en leilet er di€ Heinatg^rppe der Riesen-
gebjrgler in Nülnberg, de.en Vcranstdllungen auf beacht-
lichem Niveau stehen und siö hinsidrtliö der zahl der Mit-
glieder und d€s Veranstaltungsb€suches g.lg.nüber anderen
landsoannsdrattliöen cnppen sehen ldssen könne!, Durö
seine eigcn€n R€lerate, dur.h dieAuswahl a nderer R€t{on t€n
und dcs Krltur ünd Unterhaltungsprogramms und hichl zu
letzi durch teine Arl der Ve!sannlungslührung erhält di€
Heinatgrupp. ihre besond€re Prngung.
D!r(n zFeihalnte Ubernähme rler Durölühruns der Hcihat
trerren in Nürnb..g (lgss uDd 1959) hat Dr. Falge, in ersler
Linie sclbst den Liiwenanteil aller Vordrbeitcn traqend, spine
LeistLDg€n iü. den Riesergcbirgler Heimatkreis Tratrtenau
besonders uhrer AeNeis gest€lit.
An 12. April diescs Jdhres \ollendel Dr. Fdlge sein 50. Le-
bensjdhr in dr. volllrall beNr|chen Dnd geisliqen Sd.r
tens als qesu.üter A.zt lnd hochqeisliqer und idee!.ei.ner,
dem Zeitgesch.hcn durg.s.hlossener Mitbürger als Bcrür
sorl€r einer idedlcn Gesinnung und korrektcn Haltung i!
allen Lebebsbercichen !nd als stels talr.ctrdiger, seltansdrau-
li.ü getcsliqier, ydlerlandstreu.r, yolks- und heimalverbln

Dr. Falge stammt aus einer kinderrei.hcn, landli.ü.n Bau'
m-.s pr,f"n irF Dds El "rn\d ' rn Prl-d.rl. ' 'n 9F o,nrigF\
1 'ohnhaus mit weiteh Hor und Betriebsräum€n lür das Bau-
gesödlt, dic umli€llrDden BdürrDhöfe, die \{i.s..gründe, die
Felder und der wald, war det Mitlelpunkt d€r kleinen Wclt

Sie w.itele sidr durch die Fehsi.nt zu de! blauen B.rgen des
Riesengeliirges auf der einen S.ite des Tdles mit der P.ager
Landstraße, d€r Eisenbahnlini. Tröutenan-Prag und deü Kai
perbaö, der d.. Elbe zueille und den bdklb.standenen Hn-
geln der Ver€inshöhe, des Galg€nberges und der Gründ. der
Waldau die in den Königreich-Wald rühlten, aur iler Süd
seite. Dic Kindheit uDd Jtg.udzeil, werlebl in i<r€is seine.
seös G€scüwisler und der Jugendgespiclen aus Dorf und
Sladt, erhielt ihre Pr;guns durdr d€n Alltdg Dnd die F€stzei-
ten im Jahrestr.islduf des Bnaerndorfo. !nd der kleinen
Sladt und <turö die Eindrrick. tnd Einnüsse, die von den
lehre r der Volksschule u.l d.nr ortspiolrer durch Unter
ri.ht, Gesprädre, Gottesdienst, Predislen nd das Vorleben
vemillelt wo.deD waren.
Ib di. Zeit d€r Volkssöuljahre ,üllt d€r Beginn einer Lcbens
tueuldschali nit einen Söultamerader, die der geistigeD
Entwjc*lunq bei.le! Fr.ud€ (Lrnd spater Bundesbrüd{r der
Pilnikaucr studentiscben Fo!ial!erlindun! NormänDia) enr
schaidcnde und sich gegens€itig €nlzündend€ Impulse gcge-
ben hdt und dur.n ihre Bcstdndigk€it und beiderseitige db
solule S€lbsuosigheit zu de! g.nz s€lt€nen mens.hliöen Be-
geqnungen in uEeler Umüell zähll.
Der B.sudl des Arnauer Stadts.Realgymnasiuns mit dort db-
gelegter R€iieprüiüng (in' österr.ichis.tren Sd'ulsysten,,Ma-
Irra" ger.nnt) und wünsdren und Pl;incn €in€s lolgend€n
Slu.liums des Bduingenieurwesens l.it.te 2um Hoöschul-
studium übe.. An d€r Alna m.t.r zu Prag, d.r ehrwtrdjqen
deutschen tragor Univ€rsilät (bis 1918 Cdrolo Ferdinandea,
wählend der Reidlszeit ,,Carolina" genarnt) {andte cich d€r
junge Student s.nließiich dodr, dem Beispjel seines ülteren
Bruders lolgend, dem Sludium dcr Medizin zu. Ein Senesl€r
Medizinstudium in Leipzig, zt{ischen d.n P.ager klinisden
Sem€sl.rn, ersän2le das SludiuD und ließ den aulgesölosse
nen Srudcnten reüe Eindrü.te vön .lerwissensöafi derWirt-
sdratt, dem K!lturle!en xnd den polilisdren Verhäl1nis5en
in dem größere! Deütsdüand gewinnen.
Mit der Promotion zum Doktor der gcsanten Heilkunde
{MuDr.r in Deutsölönd ist di€ Abkürzung Dr med. Sebräu.t

liö) beend€le er seine Dedjzini.d-wissenröa,iliöe Ausbil-
dung nn der Univers ät und prnklizierte ansdrließ€nd als
Assistenzarzt dm Trautenauer Bezjrks- später Kreiskranken-
haus lnter der L€itung des bekannren Chirurgen Primarius
Dr. Erkes. Sein besonde.es hteresse während dics€r zet
gilt der Internen Medizi!, Es rolgr Vertrelungspraxis, unier
.nder€m b€i sein€m Bruder und -Arztkollcg€n in Crddlitz-
Der Ausbndl des Zweiten Weltkrieges fordert s€inen Tribul.
Al3 Sanitälsottizi€r in F anhr€i.h lnit folgender Krieqs-
gefangenschatl i. B€lgien - nußl€ e! die Horlnung aur bal'
dige selbstüDdige Ubernahnre eiD€rA.ztpraxis ode. €iner wei-
lerer Facharztausbildung aulgeben.
lm Frühjdht 19,{8 tönd Dr. Falge als Heimkehr€r au der
KriegsgelangeDschaft seine Fahilie, seine Mutler, einen Teil
s€in€r Geschbister i. .l.m mittellräntisrh€n Bau€rndorf Ip-
peshein in Landkr.is UIIenheim wi€de!, Die Rüci<kehr in die
geraubte Sudetcnhcimat mußl. auö bei ihn unlerbleiben.
sein kränklidrer Varer, !on den Tsch€.nen gewaltsäm von
d€r Fanrilic aelrennt, wa. a!f dem Leidensweg der Austrei-
bung in einem Krankenlaus in Sa.hs€D geslo.be!. Etsl spabr
.riuhren die Anqehörigen, daß €r dul einem lriedhol in
Ch.mnitz seire letzre Ruhestätte urd dahit den Frieden in
Colt gelxnden hatte.
\t't Energie, Dit dcn Mul und dem Willen, neu anzufangen
und sitn dur.hzusetzen, harle Dr. Falqe im Jahr rS.{9 die Ge-
nehmiquns seiner 2usländiqen ärztlichcn Orqanisation lür die
EröUn!ng einer Praxis in Nünrberq erhölten. Dort erwänere
ihn zwar keine ungenohntc und unbekannte Arbeit, denn die
arzlliöe Tärigheit war während der Kriegs- und Gerangen-
schaltsjahre kaum !nterb.ochen worden. wohl aber erwnrtete
jhn der Neub.ginn seirer nrztliöen Tntigkeit in ciier völliq
neuen Unwelt, in einer voh Inllkrieg s.üwer z€rslört€n
Snrdt Die Durstshe.ke de! erslen MorAtc und Jahre in Nürn-
bcrg die ni.nt 2uletzt auch dank des Dur.ühallewillens und
der A.b€itsb€reilsöaft seirer Frau gemeisterl w!rde, ist
hngst dur(nsclürll€n. Dr- Falg€ hat lJleicn vielen dnderen
Ldndsleut€D das Leben bezwlngen. Obgl€idr der;rztlide
Bcruf, in den er .ine tserurung sieht d€o er mit hohen!
PUicilt und Verantworrungsg€lLjhl und tatiger Hillsbereit-
söart dienl, .in hohes Maß an Zeit und En€rgie von ihm
abv€rlanqt, so g€hen s€ile geistigen Interessen audr über
A€ruf ubd Fa.hwissen hinaus in die Bere'ch€ d€r Kunst und
Külltrr Dnd dringen ein in die Kreise philosophis.tr€. Betra.h-
tunoen und nalurwissensöaltli(ner lrkennhisse. Sie sldren
nncn einen Elleben aiderei Lardsdrdftcn und Viilker und
linden audr Fr€ude an Geselligkeit und in stillen Sturden der
Entspdnnung und Muße. In drn lnteresseDkreis lest eingefügt
ist dic Ber€ilsctart zu einer Lebenstrclndsctralt, zu der die
Zugeh<jrigkeit z! zwei studentis.ü€n Gemeins.hdften lührte,
dem Alrherrnverein Nornönnia 2u !iliika! und der Alrh€rrn-
schalt der akädenisden H€inatvelbindung Ascibulgia zu
Arnnu. Vit ihnen und ihrcn Fdrben lebt die Wirklidkeit und
die Erinneru.g ön die unvergessene alte Ries€ngebirgshei-

D.m Jubilar unsere und des Heinatkreises herzliche clück-
wünsche, ad multos annosl

All€!bü.h: Am 15. 3- lei€rtc sein€n m. Gebu.l6l.g Johann
T.mm aus Mittelallenbrch 92 (Molkentöpte) in Trankmoov
T'ru.st€'n, Post Huls.ülag, jn dem Alter entsprechender Ge.
sundheit. Genanni€r war durö vjel€ Jahre als Zjmmerloli€r
bei Lolrner in Trautenau tütig und var bei seinen Mitarbei-
tcrn durdr sein Benehm€n b€li€bt. Zu Hause betrieb er n€-
benbci au.h nod Landwirlsdrdft, war tölig in der Gemeinde,
stubc und der Railleisenkdsse. Trolz seiner l.validitäl erbau-
tc er ni! seinen S.üwiegersohn€ Meergans nactr der Verirei
bun.J .in ligenhein ud wohnt mit seiner Fra( do!t. Frau,
Kinder und Enkel beglüdrwünsdren ihn zu diesen Tage und
Nir sdrließen lns den Gratülanlen an. Er läat Alterbü.hner
und Fr€unde alle h€rzli.h grü8en.
Den ?s. Ceburtslag f€i€rle an 19. 3. der Maurerpolier Jolann
Bönisdn äus Oberalrenbuch 16 in Untelelsungen-/K.. Woll
hagen nit seiner Frau und scinen Sohne Alois mit Fanilie
Joh. Bönisd konnte ah 6. 2. mit seirer Frau H€dwig das
seltene F€st der Golden€n Hoözeir reiern, Gesundheit. Glüak
und €inen sct!önen Lebensabend wünsdren ihm all€.
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Am 19 3. leierte in Bichl bei Ko.heL, SindelsdorJ.rstr. 129,
ihrcn 70. G.burtstag im kr.isc ihrer Kinde. und Enkel di.
\vitwe Fran2iska End., geb. Ri.it€r als \lLttelalterblch a7
Sic i.bt vor .tr.r Rcnt. na.h rhr.m !.rsr.rbenen lhernanne
Gusldv Fnde und isl noch imm€r bci eLner Frau tätig.
Der 65. Clebu.lstaq iererte am 21. 2. in Ging.n,/Fils, Max-
iitdt'str. .4 b.i Göpprngcn, Hernijne fi,hnel, geb. Rindt aus
Ob...ll!nbuch 87, nrt rhrem \'1aDne Allons und Knd.rn, di.
Ln der 

^"dhe 
rvohner

Am 20. 3 f.i.rte sein.n 60. Celurtstdg der Arberter Otto
Holndnn aus Nrederalt.nbu.h !0 bei guter Cesundheit in Ure
steregeln, Kdlkberg I DDR. mit !.au uDd Sohn.

In Stralslnd-Andelshol ieie.l€ dm 2?. 2. Maria Ullri.n, geb.
Schiller aus Mittelaltenbuci 14 ihren 60. Cebu.tstng mil in
r€m Mann Gustdv und Kindcrn. Di. Söhr. Rudoll, Gustav
und Alfred sind in de. Bund€srepublLk in rhrem tseni tätig.
An 6. 1. Ieieie Franz Fiedler aus Oberaltenbuch 19 sein.!
50. Gebuistag in Wiesbaden, Kauberstraße 2/l1I (16).

Seinen 3t, Geburtstag konnre am 1.3. Albin latzelt aus Nje
deraltelbuch 49 in AUendorf a. d.lahn/Bergsiraß€ über Wetz
lar leiern in Kreise lon Fanilie Holnam.
Allen unseren Ceburtstagskindern unsere herzli.hslen clü.k
wüDS.üe xD.t Cesundheir, Frohsinn, Zufriede reit wünsdrt
Eudl neben luern Berichterstarter audr Euer O. F.

Dunk€lthavoberartsladt: ln Mittelbach bei Zweibrücken f eier
te am 5.2. 1962 d€r langjährig€ Turnb.ud€r nnd Cauquartier-
neister, Antoi !ohl, Werklührer in Rune 46 Jahre tatig ber
der Firma J A Klnge seinen 89. Gebürlslag in Kreise seiner
KiDde. und !nk€I, rn bester cesundheit und Fris.be. Wi. wln-
sden ihh weiterhin eine! schönen Lebensabend. Der Jnbilar
nit Gatrin grüßt alle Bekannten aus dem Ri€sengebirgc. Aui
den Bild hinten von re.trts nach links: Die äLteste Todter
Berta Riedl, Mühlackei/Wü.1t., de. Jubila. und seine Caltir,
Sohn Rldolf, Schriltsetzer in 1!ülzburg, vorn von lints:
S.hwj.q.rs.hn Gerhdrd Thomas nit Calrtn, EDtet Jürgen
Ttomds und Frl. Bigitte Beldel, Verlobte von lnkel hq.
Walter Riedl der hier als Fotolrnj fungielte. lnfotge Kranh,
heit nicht ans€send der älteste Sohn Josei, z. zt, Neusiady
Aisch, lrüher Schulwart in Oberalrsradt

D€üischprausnilz: Bei unseren Bericütcn rm Mürzhefl ca-
b.,,dqp. nd'-s.o -n D .ryrph.or e|oe.iIcheh, E.r ste:
len flch tLq

Adoli Reeh, Seidenveb.r aui dem OberdorJ Nr.80 bei Nlichel
kornle seinon 50. Cebrrtslag ieiern.

In der Bundesrepublik leiern im Aprrl
lertd Pfohl aus Hdus Nr. 1:15, ah 11. ,1. ihrcr 65
Berta Pic!, Seiderweberin aus Nr. 71, am 5. 4. ihren 55.
Marie Borufka, Aneisenhälser Nr. 126, an 19 4. rhr.n 60.
Willi Weikert, S.hneidern€isler atrs Nr. 32 am 21. ,1 den 50.
Anna Hanus.tr, Lands.irtin, aus Nr. 17, an 20. 4. ilren 55.
ln Nied€rösterreich RudolI Scnirner Landeirt, lelzrer Bür-
germeisler, an 9. 4. seinen 65.

ln der sowjelisch€n B.satzuhgszon.l
Hedwig Mart, aus Nr. 1,17, am 12. 4. rien 60
Marie Teichnan!, aus Nr, 2,1, ah 5. 4. der 65.
Cretl Kuhn,I-eherin aus Nr.93, an t2. 4. d€n 50.
Rudolt Mdttdusch, Zimüernam axs Nr. 36, am 2. 4, den 55
Reeh We.delin, Maurer aus Nr. 74, am 5. .1 den ?5.
Allen Ccbultshgslind.rn 1vünscht atles Cut€ Vinzenz S.i-

Großaupa. In BurqprepDach, HaxDGiraße 94%, lei.rre an 27
Jon. b" .lrl4 C,"u o , t B"rr" s" opl. qpb l-rorF|h.öl
6s, Geburlsldg. D F J .br'drrr ri'0t o,lö hFin;t' F ,noö Jeste!5
grüllen, besond.rs Fanilie Dr. Hoter.

Grolaula II. Teil: Wie erst jerzt b€kannt wuftie, Ieierte b.-
, i dm 20. l. rlb Roimurd.l, r!"r oJ. \r 'q ir S,.r"br.(h

cmünd, Bi\mdrckstr. 14, \Frnen 65, Ceburtilaq,

Croßdupa: B rr ca dal, SFI H. .-r. ( . '- . n _-. L h-pr,
65. Ceburlstäg drörn Ä 15 a ..nm Ar J, q rßl -ja - i, L.r/.
I(n alle Bekamten

Gro0aupa: ln Frilzlar/Hessen vollendere Edaard Seitz. Be
. r/Fl u-. fior^ c.pi./. dn 24 2. o,i.tp. fa. , iö.a la, .l ,ch.
tcr lnd im Kreise der Enkelkinder sein 80, Lebenslahr bej
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halliw{:gs guter Cesundheit. Wrr wüns.hen rhm Do.h .in.r
\.h!ren ldng€n Lebensdberd.

Cold€nöls: Der Allhdu€. Kdrl Kneitsrnel v,nlendete dn 2. 2.
lier qutcr G.sundhlit \ein 33. lelensiÄh.. E. $,)lnl bpi s€i
riem Sohn tranz in locrn \!anzl€beD bei N,ldqdeburg d.r
Lagerhausvdrallcr i\l €r hnt dorl ein Hdas gekdtrlt. Von
seinen 7\.i Tochtem l€bt ernc rm Weslen S€in dlt.stcr Solrn
lLenrn.h r.ni.glLidile ir d€n dreißiqer Jalren tod!ch. D.r.J!
bilar g.üßi alle Hehatireurde und BeLalnrer.

Johannisbad: Frl Van. Richt.r ,,lldus Lcr.h." leicrte dm
3 2 1962 ihr€n 7!r. Ceburtstag. für Lhr Alt.r rst sie n..h recht
rüsti1] und ges!nd $ir $ünsclen ihr noch viele qesund. L.-

Junqbuch: Am l{ länn.r 1962
ieierte rn Hallc/Saal., (l -Gott'
vald'St.. l5 (DDR), Wilhel'!
Frledrich eh€naliqer Tisdler-
neister xnd Obndnn .ter Ra I-
eisenkasse seinen 71, Gebürts-
taq. Mit seiner Cattin Julia
geb lvaisdr, qrüßt e! alle
Freunde drs der dlten Hernat.
Der Sohn lvill (Drogist) ist im
Osten geldllen. Der vate.lViL-
helD Friedri.h sen starb rach
d€r Aussiediung in August
19,17 iD B.r.htesgaden im Alter

Jüngbuch. lrau !ls. Möchel
Viihlbadl 8 feie.t am 9. 2. ihren

jerzt Rortd.h/Tegernsee, dnr

(ukus: Au 18. März 1962
feiert F.au Anna Füssel, Bü.
gers.huldi.ektors-1^/ii{e aus
]{ukus, bei erslannli.her gei.
stiger und knrperti.her lrj
s(lle ihren 85, Gebürtstag. Sie
lebl in besdreidenen Veihält-
Dissen von eirer kleinenRen
le im Hanshalt ihr.r jülgsten
Toclter .lohanna Gottwald in
Bdd BlaDkcnburg Heine-Str.
.1 Thüringer Wald. tm Jahrc
1918 tral frau Füssel cir
s.hwerer S.üictsalsschlag.
Ihr Ma.n, der allseits be-
hannte tsürgersd:uldirektor

Heinrich Füssel, starb plötz-
l !, " ' ^ " '.' qu. ,I, .r r'. n. .r-.\ol. \i,qir;bd c,r ALqu., iI-d-LldL!,rn..1n ,JI
eör'c \^,re I,ot -r inra \, i^..r Bdr ^...,nt,Frau FLisscl !ar riel in öffenuidr.n l.b.n .les Beztrles Kö-
riginhol tiitig, so als Bezirlsfrax d.r .tuqendiürsorqe, als
a!ch ln Kulrurverbard, sovie in Txmvercin Kuküs. iinnat
'n Janre vird die Rnhc nn fiaü Füssel dur.h den Besuch ih-
rer Tochter waltrdut ünd ihres lhcqatt.n HauDrlehrer Rascl
lejnst Fa.hle!re. in Kxk!s) ans Krrchdorl in obe.h.yern xn-
lerbrochen. Dieser Besnch wird irnner zu ADra-Taq einge
r'chtet urd so gibt es cü schönes, irohes Namensiaqsl;st.
Heüer rird aohl dieser Li.htblick Iür die Jubilarin ausfatlen
müssen. F.du Füssel lemt nodl keines ihrer iürr Urentel
kinder, da die lntfernunq zu groß ist. Viei der Kinder qenö
ren ihroh Enkel, Dr. \,VoU Rös.I, Landshut, eins davon der
€nkelin wolltrud, v.rehelidt dn Schutleter Eri.ü Nahr. Ivir
wünschen der Jubilarjn einer qesurten und nhiqen Lebens-
abend

Marschendorl IV: Spinner€iteiler a, D. Joset S c h re i e r ein
Iutrlundd(hl/iqcrl rn V. rh-n l{ Kd .. pt" / , t,, I n, ".'r.\ spnnFratör.. .- s. r- a"ro..ljcnlentrrL
.Frni r 85. Cpburlslag Fri rn. D. Luo " i.r r" n, ' "u, o"nvd .drö do örr a.. d . r I at-. B-,".n "r ..dn rJr {onl
mit Recht sag.n er g€höri zu den bescherdenen persörhchkei
t€n selner Riescnqebirqshcima!
/^scL laFrrntör o"id,r.,. (l J- " L...F,,",r"r p,
!1 . :,/'\'n d," Ab,-,n,"lpr orh be ,er.en Ber t\-
kollegen und in Irdusirietlenkr.iren
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Seine tiele religiöse Ube4eugung hat ihm übe. mdche
sdrwere Z.it hinNeggeholf en.

Der Jubilar hat cine schrvere E.krankung hinter sidr' 7 Wo'
.ne. war er ih Kra.kenhaus, aber Gott sei Dank, er hat si.t!
wieder s. weit erholt. daß e. .€in€ ehrenadtlidren A.beiten
lür das kath. P,arrami St. Ursulö übe. Anordnung von Piarr-
schwester Hildeqard fieudig weiterlühren kan! Sein großer
Fr€undeskreis wünsöi ihm von ganzem Henen nodr lirr vie'
Ic Jahre gut. G€sudh.it und re.nt viel Gotlesseg€n.

Obe.altstadl: riloncna Jiri.kd, RentneriD, leierte aln 8. 3 bei
qut.r Cesundheit ihren 33, G€burlslaq. Die Jubilarin, seld)o
in Du*bu'o Hdmborn, hrrs.nkdhD ll bnr lhrem Sonn Hcr
l,F'r \rndä:h sohnt arLßr dl.e l.eber Bekdn l!r' rr.nt herl-
lidr.

Oberallslödl: ln 5olrnqcn. \ oo.Flr. 75 2u l,.e.rP d." \ rtwn
Marie schmidt Ende Mnrz ihler ?0. Geburrstag. vo. 3, Jah_
len sta!b ihr Mann Stel.n Sdnr'dt, der riel€ Jdnre b€i det Fa.
(luge als Eis.ndrehcr lätig war. Nach der Vertr.ibung lebte!
die Eh.leute in Osld.urschldnd und waren erst vor ein€n
.lah. der Fdnlili. rhres SDhnes nach Wcsldeuts.tland gclolgt.
Rudi Schnidt jst als lehrer in Solingen täIi9. Der J!bilarin
\Lüns.Ien $'n iür ricl. Jühre noct gute Cesundheit. h glei
(h.! rlüushalt $1)hnt au.h Frnu Srobodd, die den Obe.altslad-
rcrn nocn in güt.r Irirn€rung ist. Ihre ToCntcr ist ver.helidrl
hit L.hrcr Rudi schnidt.

Parsönitr: Fraü lltdde schnridl, G.isling.n/Sleige dus
l)drsctnitz 21:l leicrt d r 10.:1, 1!62 ihren 80. Geburtstag.

Rehom: r!r hrnr.rstocka, !ost Zaldt, Kr€is (atztinlr, Ndb.,
Iejert an 3. npril d. J. Sionund B a i e r s€in€n 60. Ceburls.
lag, E! ist d..3. Sohn d€s s.hon ir de! Henldl verst.,rb.nen
chem. Gem€ind.rorstehers Vinzenz Baier und war i! s.tdtz-
ldr rn der Land$irtsdrart (ler Pldrrer tilig. Wcgrn scjncs h€!
lpn n, r.rlrälllidrer cemutes war er nnncr .in belielter C.-
\.ll{rdfi.r \llf\ (:rrr' ro.n fiir viele.lahi.!l

Sdrurz (I<r.is T.dutcnau): Anr
24, Mdr/ 1962 vollendet bei
güler c]e\undh"il der früher
in srlurr bcheimatet q.$'e'
senc TischlerDeister Alois
Skdla sern 80. l€betrslalr. Er
vcrbringt dicses Fest hit sei-
ner frau Ann. den Kindern
I(.r1, Erlin und Aha, gebo-
ren€ Croh in Lohfelden,
Röh !€q 21, Ldndkreis Kas-
sel/H.ss.n. Dn: Söhne Kall
und IsLin Nohh€n in Krsscl,
Eich€nbergslralle 7, Der Sohn
Ernst lebt in Treibdch/(ärn-
len. lvir hüns.ireD d.h Jubi,
lar no.n ri(lc Jahr. quro Cc-
sundhcit in Kr.is derFdilie,

TraureDau: Alired Me ne rr 60 Jahre. Er iei.rr am 29, 3. sei,
ren Geborlstag. Narn Absolvierung drs Cyrhdsi!ms in Rrm-
burg/Nordböhm.n abso\'i.rte er d€D Abiturient€nkurs än
der Prag€r Handelsak{d.fri. und $nlde tse.mt.r der Anslo,
1,"1\ 

'n 
Pr" r I rr- | I'dL , no Koss'-r unJ D -p np1r. SClon.l"rd'- qdr'r .n so/rülin L'brn tdr'9 DFr,rts I'r2b bi. Iors

$dr er chrendnrUiöer Kössenrerivdlte. bci de. dcuts.ien B.-
2irksjü9endl\irsorge. 1939 zur wehmrachr .ingczogen, a!dn-
( nrrte er l9l0 z m zahlnreister, s.nließtici 2um ObcrzahtDei-
ster. In N.hergen qclang€n, lan e. nach Frankreid ünd
wurde 10.17 als der G.Ia gensöaft .ntlassen. 19.{9 zuh
FluchlJingsahlsleitcr dcs Lardkreises Feu.ttb'angcn b€stellt,
vdr er L.rkr nlch dcs KreisNobnungsdmres und Sachbeör
beit€r Iür dr. Sr.dlur.rsbenörd. bein La!diarsaht, bevo. ihb(li. Funhtion d€s B.iverl!ngssachv.rständiq.n überrraqen
nrrdr. V,r rtrkung !u'n L l0 ta)/ zur R.g.-rrn, von Niir.
rFltro. r,1r r -r.rtcn, r. pr \p'rt-er b, rm Ba.;1iö.d--dJsscnuB
lur deD Laslenaur<tleich tätig.
In Ldndkreis Fe!.htbdnqen hat M.nert hehr als 

'00 
h.ihal-

vcrtriebonen Bduern zu.ig.ner S.houe und tand$irtsdraitl!
cn.r ExislcnT vorholt.h.Die von tierchMittühlen a.rührt.B.
trcuunn üFs I ludrtlngsldgc'\ rn vugqcndort uhJ dF: \r'ohn.
ldg.rs in H..ricden s€i audr hier h.rvorqehoben. Die Frijn-
kischc landeszcitung fiir frudlrwangen har am 30. 9. 1957
di. Titigkeir Vencrrs anslthrlid! gewürdigt.
Er genießt ob soiner Sadrkennrnlsse rnd verdnlü1rrtüngstreu

Seit 12 Jahren wurder beteils M|LrJONEN FLASCHEN
ERACüENIIETMEI nAN:ZIIANNTWEIN i! der Beder-
republik veseddet. Der NaDe IIACIGI- das küPPelföriqe
Etikert und de, EicbeDbruöbutge! rürdiesesSPiuenerzeughis
bli h€soodes hoheü Meltüolg€hall hergesielll nad alt-
bewährten OriginalR€zepten. Kaufen sie nidrt dje Katz im
Sad(, verlangen sie ausdrüdrlidt ERAC(AIl
Herqt.-FirmÄ: FRIEDRICH MELZEn, BRACKENEEITT/WIIII.
f !üher Teplitz-schönau.

Prof. Xarl H€rbrlah eln

wir brachtc! bereits im
Ma!zheft cin€n auslüibr
li.h€n Ben.it ron Obt.
Alois TjpFelt, Regcrsburg
aul Soitc al. daß der Jubi
lar brreits ah 25. Januar
rn Reg.nsb!rq, Mühlba(n-
\{.!t 5 nn engst€n Famili-
cnkrois seinen 70. Ieieh

üir wrinsdrer ihn für
nDch r_icle Jahre besie

Trautendu: {ir rn tobt brqFh, d", L. nd.n Jn. AUr-J LudNrr. \1dupnF,1\rfr dcr a8 dus lrrui.n.!. \rd burgslr 5
- / $,.1'nhölLn Drlt, rburr, Nr\h,. ,-,, .? ,rinen s0. c€-b!rlslag, \,, h !e.-i h qut, n.Lot' rn Bdj-rn kdnr er 'n der

un,t nd(h 4t p,hdnd tr! mJDcichdllrqunq\,n,r, .r \.-.r-r.rin-tr \',,t LqI,erd.1 BulJe.Ldnn (r:
rcr+rn. l srpllr , sr.fi \urur''n dcn D en<r dar sud"tendeut
s.n€n voltsgruple und isl berelrr seit Jahrcn im g€s.häfis-
'Jh,' nd-r' 

^u\\.huß 
rJ Dr.tenbürt rrtrq Ndch dcrn lw,tc dc"Kr\. r-.rs .b- dl n' cr u . s'ct c rm Houp,dur-$u1 d.s Her. crrrcis-- u-J .'.llr \.rnr 4dn/r Krdll in dre tpldnge d?!.clhh. fr b,qphr dic\p\ JuheIp.t ,m Kre.sp serner frauElfir'.F .r"b. ller't".. s,1r"! Krnd"' hn!th.r, z. c,,trnde und\\"l ro'14 rnd .c.n.r Lcb,n Vu't.' Mrnd luüwro. Der H.,fldrkr.ß i nrt,..rpt I m d,e hcr/richFh c,J,twun,;, mrl der

Bitle an den All!ia.hrigrn ddß e! jhm .o.h rechr vi.le ,tahrcq.istig.! und ko.D.r[ch.r rrircte s.nenken möq€.

digk€it b€i sein€n Vorgesetzten und Kollegen uDd ob seiner
Hillsbereitschalt bei den V€rt.ieb€nen, Flüdrtling€n und der
einhe jmisöen Bevölkerung verdiente Anerkernu.g.
Unsere besten Clü.kwünsde Iür Gerundheit und Erfolg be-

wolld: M trrd Smd l \ um Fer,rbcrq {unnrp bFr.rr. dm 8 e.le6,lDr'-gu,er (;p.uridhcit rhrcn 75. Ceburrstaq rerern. Sre wohnrrn orrprs Jht -qut der lvdriF Unu hd rm hudern dLsgpbdu-len Loqr r onF .d1on. \4ohn-n! te\onhan. ts.i dFr Cr burts-rdgiFrcr *dr.n rnwi\ind: von ,inks nd(h r.ör. EIr edeFpe-r, I !du sööbcl. I rcJ H,lbcrr Kdrt S.hob,t raIF ous Col-4cnol.-l rn djr Mr"c d... tub.t"..r n,.r .ri m hteihtrnd M!.ch.xld. lernFr Frdu Tricbstpin m,l tvoltg"ng Frdn tJndd, Hcineb.t!.n. HFir Wnn !hit H.,. Hrlb;r breC"n"nnren gr,i_\rr ql . tsr \dnn.en H,lhprr
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Zü den Osrerl€ie.tngen

be!eiten wir große F..ude unse!cn H.imatf.eunden
in Mitteldeutschland, w.nn qir lhhen als Ostelgruß
ein Moliv aus rarbbildpostkdrten-

Bettellt glei.n, solang. der Vorrnr rcidt.

ALPE-Franzlrrannt*'ein
das ORIGINAL-Erzeugnis der ehen, AtPA-Werke. BRUNN-
Königsfeld nur in der h€U-durkelbläuetr Aulmachrng und
gelbeE Stern ülern "A". Seit l9l3l Millior.nidch bewährtl
Verlangcn Sie deshalb aüsdrüd<liah däs QUALTTÄTs-Erzeug-
nis " A LPE ", das Sie seit langer Zcit kennen ,ALPE" ein
besonders guter Franzbrannrwcin.
ALPE-CHEMA Blümcl & Co., CHAI,t/Bäyern

Sie ruhen in

Alr-sedlowilur Der aus Rantsd sramnende Tischle.neister
F.a.z H ell t fr e i s cn ist in Lürschau, (r.Schlesvig, im 85.
lebensjdhr am 24. 2. rersrorben. Seine Frau, weldr. sdrver
erkrankt ist, befindet sich in Krankenhaus. Die lheleute
leierten nodr ih Vorjahr das test dc. gold€nen Hochzeit.
Nad! jahrelaogen Aulenthall in der Ostzone Ianden sie Aul-
nahoe bei ihren Sohn jn Schles{ig-Holsiein.

BiUauD bei KoLeD: Zwischen Wcihnaöien und Neujähr 1961
starb in der Ostzone der bekdnnte Holzbildhauer J- Bartmann
nach längerem Krankenlage. ar Leberk.ebs, Seine Söhne, die
i! d€. Ndhe von Mü!.hen wohnen, durlt€n nidlt zu. Beerdi

Itubeletr: In Söllichau. Kr. Biiterl€ldsadrsen, sln.b am 7, l
Marie Patzak, geb. Bidla. Si. lva! in Liebthal mit dem
Landwirt Parzak verh€i.atel, de. sdron daheim starb, Die
Veewigte verscüi.d !ach kurzen Leiden in ?8. L.bensjahr.
Ihr Bruder Frahz Bidla lebt in Söllidaü, Böhnhofsiraße 2.
In (lötze, Kr. Ga.delegen vers.hied Ma.ie F il I i p, O.b, Bau-
disdr, im 74. LebeGjahr an HerzinlarkL ihr Bade. Josel
Baudisdr ging ihr vorjgei Jahr im Tod voraus urd ehr in

Elpel-naatsd: Nach scnwer.n Leiden, dessen Ußade aul
die Zwangsarbeil währcnd d€r Int€rnie.ungsjahre in den
S.nwdJodi'/-r Koh "nS.rben zurü.{gelrhrl {erd"n kann,
verst.rb rn piner Darm\tddler Klinrk dm 7. Mdrz Ln. Josef
Tei chn a nn, Als gelernter Waqenbauer mit beslen Fa.h-
kenntnissen, djc er sidr jn der Eipler WaageDfabrik ange-
eignel }ldtle. ldnd pr bdld nddr d"r Auswe,sun4 .h Jdh'- lq5'
ln der glero-n Btanche in der qroßFn Mdsdrinenrdb L AC
Sdenk, Darmstadt, Beschäfiiqung. Tüötig und pfl ichtbewußt,
wie er seit j€ war, gelang es ihh audr bei dieser lirma si(h
einc güte Posrllon zu sddllen, die as ihm crmoqtrd.te, 

'n 
veF

hdlbitmJ0rq kur/er Z-rl nrr \FLer Frau ph hctt "rn9"riö-tetes EigeDheim zu €Merben.
Aul dem Waldfriedhot in Darnstadt fand er seine Ruhes!ätte.
Se'ne, als audr die Gesöwister seiner Fra{ nebst soDstige!
Ve.wandten und eine sch! staltliche Anzahl von Fleunden
und Betannten oaben ihm das Gelcit. Bruder ftalz, d.! drü-
ben hinter der Mauer daheim ist, fehlte aus beg.eifliden
Gründen- Für die Dienstgeberäma verabs.hiedete siö an
G.ale deren Personalöel mit Worten des Dankes von den
beliebten und gescbätzten Mitarbeiter,

FrelhellTrsuretrba.h: Hugo
UDger wurde !877 !n Haupt-
mannsdorYBräurau qeboren,
besuchte das Gymnasium in
Am6u und hernadr die L€hrer-
bildung in Trautenau. Als Leh,
rer wirkte e. ir Markaus.h,
Slatin und zulelzt als Oberleh-
re. in Trautenbaö, Nadr dem
Tode seiner Frau, die ihb 5
Kinder sdlenkte, üb€rsiedelre
er nacn Frerhert 1938, Weqen
Lehremdnqel in diespr Zeir
unterridtete e. aushilisweße
no.h 2 Jahr€ dorrselbst, Ober-
lehrer Unger betätigte sidr in
viel€n V.r€in€n und war über-
dll /ur StellP, ko rhn sern 9e-liebles dpur..hca Volk riFt: Ra'ffeE.n(dslc, Tumvcrpin, öe-

sängaerein. Als Orgdn'st leirptc er erncn sFhr quren Kirchen-
.nor. ScrnF Fr"up r qdlt üLFratt deur(öFm Biduchrum und
dem deutsde! Lied, Audr in der neuen Heimar leirere er so

13.1

Gottes Frieden

mdnch.n H.inatdbend udd seine Salg€rkam.raden d.s hie-
sigen Cesangvercin€s sangen ihn am Clabe das Absdrieds-

Fr€ibell: Dn in langenprozett.o wohnhalre Frau Bitls.h,
verw. Ehrlictr, isr in einem Altershcin verslorben. Ihr Sobn
lebt 

'ocil 
ddheim in PdrsdDitz,

Glasendorir Am 1. Mdrz 1962 verslarh in G.oßhasladr, K.eis
Ansbadr Filonena zieris, geb. Fl€gel, in gesegneto Altcr

Goldenöls: Bereits im Voljah. hat Enma Fiedler aus Haus
Nr. 97 ihren 55. C€bxdstag get€iert, lhr Mann starb in einen
Lagcr vähretrd des lelzlen Kri€ges. Mit ibren 4 Kindern hatte
sie es na.h der Vertieibung schwer. Jetzt ist sie schon dreimal
Großtuulter- Ihr Sohn H€rnann besudl di€ Finänzschule in
Fulda, Sie haue Glück, sie lionnte einen Nexbau erwerben,
Fü. weilerhin Iür sie und die Ihrcn viet Coltes Sege!.

Hilbert

Coldenölsr Im Kreisk.anken-
haus zu Bad Helsteld sta.b m
23. 2, ladr söwereD Leiden
Alois Feest aus Hdus Nr, 62,
in 59. Lelensjahr. Er war t.otz
seines sdNer€n Beinleiders
imner r.ohen Mutes. In den
letzten Jahren war er iE Xdli-
schaöt in Her.ingen/Werra
beschäftiqt. ln Bosserode fand
er seine letzt. Ruhestäite,
Ube. 30 Kräoze gaben Zeugnis
von seiner Beliebthei!, Seine
jüngste Schwester st6.b vor 2

Jahren in Hoort, Kr, Hagerow, seine altere Sc'hwesler Laura
konnte an 26,2. ihren 75. Geburtstag ieiern- Hilbert

felzelsdori: I! Offenba.t/Mai.-Bürgel v€ls.hl€d am 19, 2,
Hermin. Anders. g€b. Ullridr, in Alter lon 77 Jahren, Für
ihrcn Catter Wenzel rst sie viel zu f.üh hejmgegangen. Unter
Teilnahne vieler H€jnatlreunde mrde die Ver€wigte am
22. 2. im Faniliengrab {neue Anlage) zur ewigen Ruhe ge-

Keuersdo.f. In Kdrorv/Mecklerburg slarh voriges Jahr die
Gattin von Maltaus.h. Er hat sidr ihre! Tod so zu Henen
genomen, dal er nach Sachsenberg in die ]rlerarstalt ge-
braöt vcrden mußte.

Kladerr: Im verg.ng€nen Jah. 1961 itarb in der Ostzole
(Neobrand€nbtr.g) der ehenaliqe Korbnedter WilhelD S!urD
aus Haus Nr.5l, Sruh {ar Kriegsteilnehme! von l9l4-18. Er
war mil Leib und Seele Fererwehrhann zuerst in Koken und
Dacü seiner Verheilatüng in Klödern, Sein Sohl Josel isl
kriegsve.mißt uqd s€in Brude! wa. der letzte Totelgräber itr
Koken und starb vor 5 Jahren in Stralsurd.

Kleltaupar Id Juliusspital zü Würzbulq versla.D am 8. 2,
JohanD Kirdrschlaq.r nach küEer schwerer Krankheil.
In Urspdngen über lohr/Main land €r seine lelzte Ruhestätle,
Viel. Kl.inaxp!€r gaben ihn das lerzte Ehrergeleile.
Er wohnte dahein in Ortsteil Bogerberg.

Körlglihot-Berlsdorl: In Löb€jün (S.alkrciszone) ve.stärb
d- 

'hrpa 
68. Ccburlsidge Alnd He./og, geb Plihodd

Amd helzo4.Prihoda wdr pinp b.könnle Espcrantisrin und
isl dor Idee der Weltsprdde lis zu ihrem Tode tleugeblieb€n,
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Da sie kein€ Algehörigen hat, werde! evtl. soldre in der BUD-
desrepubltk gesudrt (Trude Patzak-Held€lberg?). anna HeF
zoo war bein.heodnu erblndet ud \ersldb M I L Feber 1962
h;iner Khn,k, r; welche s'e wesen eines He,zrehlFrs einge.
liefe.t wurde toö an 3elben Tage- Evtl. Angehörige *en-
den sidr an das Slandesant in Löbejü4-Saalekreis.

Köntgrel.b Ir ln Schindlilz, K., JeDa, verslarb an 12.12,61 der
ehen. Landvirt !nd lanqjähliqe Bürqermeister Johann Wond.
ratsöek im 82. Lebensjahr. Er wohtrte bei seiner Tochter
Märia, Im gleicie! ort lebt öuch seine Sdrwest€rAnnaanders
mit ihlen Kindern und die Söwiegertoöte. Maria Dlt ihrem
Sohn Siegftjed.
Seine Todlter M.ri. belreibt eine kleine Landeirtsöaft, so
da8 cr imDer noö eine [eitre Betaügug land,
l8 Jahre war er Bürgermeiste. der Gemeinde Königreiö I mit
den Ortstcilen Neurettendorf, Neukoken, Neu-Söberle, Neu-
Kränke, Durö seirc Tärigkeit ud Milgliedsdtaft in vieleD
Verein€n. war.r weit im öltentl. Leben bekannt.
lm zweilcn Weltkrieg verlor er seine SöhDe Josel urd Jobann
sowie seiren Sdwiegersohn Ono Petrak.
seine rJau srarb im Jabr d€r verbeibüDg 19,15 in Karl-Marx-
Stadr. Un ihn rröuen die Fdilien seiner Töchter, M.ri.
Stu.n und Anna vorw. I'etrak ir Füßling, Kr. Altittting,

Lüpersdo.l. Parsönilz: In Coburg v.ßtitb an 5. 2. !öö
löngen l.idetr an eincm Her2infarkt Hedwig Kühnel. lhr
Soh! Ernst ,iel 1945 in d€r Slowat€i, Sohn Franz verirarb
1960 im Scplenber in Gora-/Thür. lhre ;ltest€ Toöter Walli
Fiedlcr lebt mil ihror Fdnilie roch in d€r alten H€inat. Die
Vestorh.ne l.bt€ seit ihrer Vertreibung bei ihrer Jüogsten
Todrtr:r Hildeoard Hollna.D, Mit großer SehDsucht wartete
sie jcden Mondl 6ul unser Heinatblatt, nahm jn d$ Ietzten
.tahren an viel€n Gcsellsdallslährrer nit ihrem Enkcl Hans
Diet.r t.rl, lhr.r Toötcr Wölli liedler gab man nictl dia Be-
williguno, die Mutt.r zu b€suchen oder sie dur jhreh letzten
Weg zu bcgloilen. Auö den Angehörig€! aus der SBZ gab
man keiDc Aüs!eisebewilligung,

tleblhal: ln Gdldbrrg veßdrled nadr litng€rem Leid€n bereits
an 27. 12. der Landsirl Enil Kleinwä<hter ih 41. L€bensjahr.
Er dürtle einer der Älrpslen äus unserer Gem€ind€ gewes.n
*i.. s.in €inrig€r Sohn liel im lelzten $relt[rieg, Eine To(b-
t€r sohnl in d.r SBZ. eine zrveit€ Tochrer io Westen. Ein
Arud(r lon jhn l.bl unseit yon Braunsöw€ig. E3 wa. ein
iöwer.r sdrldg lur den Vctslorbcnen, .ls er s.rtren oeugc.
baülen Hot 1945 verlasson nußte. S€'n iatles Los trug er mit

Ma.ldendotl lll {sdolzenhöülr In wiedemar boi Delitzsö
{DDRI irl an 26. 12. 106I kurz na.t Vollendmg seines AZ Le
be.llahrer Josel Kühn, ehem. fahrikarbeiter bei der Fima
P. Pielie na.h liingerer k.ankheit zur ewigen luhe gegangen.
Seine rr.u Aerra, geb, Kir.üsölager. feicrie in November
196l ihr€n 85. Geblrlslöq lnd ßt ih.em Alter entsprecheüd
noch rüsri9, Dic ältesre Toöt€r Marrha Rcil wohnt m ihrem
Mann Oskar sowie nit Tocfiter Elmi uDd Söwiegersohn ln
Gerd,/ThüringeD. Die jungst€ Todter Ros. Holer lKnöen-
sd;nke), dcrc! Mdnn Andreas im Jänner 19{5 gefaU€n isl,
rohnr ebcnldlls in Wiodemar. De. Sohn Emst i.r in elner
Eisenhandlung iD Ddrmstadt angesteUt und wohnt mit sein€r
Frdo Mariecüen (Tochlcr von Lahner Kutscher). ünd sein€m
Sohn in Wa3denboö Kreis Ddrmsiadt. W.lter ist Feinmed6-
nika. und hat in lergangcnet De2ember seinen Wehrdi€nst
beender Im August 1960 war das letzr. Faüilienrretfen in

Mardreldorl IVr ln Goislingen/Stq., Tälesbdhnsi.. 34 aetltarb
dn 26- L im 69, Leb€nsjahr die lculnaDnsqnttin FiloEen{
Talbe, nacn 6täqiscr Kra.kheil, Mii ihr gins ein€ ruhige, op.

Ierwiuige und heners$te Frau mil otfener Hand, bei aller
sehr geachtet. heim, Der Todrter ihrer Manne. au erster Ehe
war sie eine liebeMotter, G.oB war die Zahl derer, die ih! die
letzie Ehre erwiesen. A! Grab spielte die Musik das Lied.

Man.teodorl lv-obetalb€ndorl: I! Obersön€iding, Kreis
Straublng ve..tr.b im Alter von 84 Jdhren Berthold Frieß,
zuletzt wohDhaft in Oberalbeldorf 11.

Neülelteldoil: Ebenlalls in der ostzone {Sactsen) llrrb det
ehemalige Na.ütwächter der Seidedweberei im 69. teben3jöh-
re, Gebürtig war er aus Hegerbusah. Mt beiden Fü8en ltdd
er immer im völkisöen Lebd. Am 5. 2. 1902 würde er unter
großer Beteiligung zr Gnbe getragen,

Ob€r.ll.ldt: Itr Wollbaö bei Bad Neuslödt v€.!i.rb b€reits
am I L 12. l96t Roberl Kühn an Hensdlag in 52. Lebensjahr.
Daheim w.r €r viele Jah.e iD der Spinlerei der Fö. Ettriö
besdättigt. S€iD Bruder E.nst sta.b 4 Woöen früher in der
SBZ. Seit viel€tr Jabren {ar der ersrere Beiehe. des Heinat-
blalles. Mögen ihh alle, die ihn kannlen, €in redrt llebes
G€denken bewahren.

Oberrl!.ladl: h Sebnit/Sachsen veB.hled nach einem 3öwe-
r.n Lelden Ka.l Unlöuf in 76. Lebensjahr am 5. 2. Der Vet-
siorben. var !aö d€r Jahrhudertwende bei der Fn. Ettriö
als Sdrlosser b€sdräIllgt. h Oberalrsladt, spälerin Lieb.urlnd
in Brandenburg arbeitete er bei der Erbauung der ,Elridt.
Taube" mit. E! gehötte zu den Fa.härbeitern von Dr, Etriö.
Es werd€n si.h die ält€ren H€iDaltreunde sider Doö !n ihn
erinnern, Von deh Ver€viqlen braöten wir aDch einmal ein
Bild, wo c. als Spieler der Theateröufühtung ,Dic El3e vom
Erlenhof in einpr der Hauptmllen mitg.wirkt hrt, E! st6Drn-
le aus Traulenö!, scine Eliern wohnten iD der Frei{ng ll.
Ob€raltrtadt-Altrognltr: In Grünstadt ver.l.rb ber€its 6dl L
l, 1962 Rosa Petrdsch im Alter von nahe2ü 67 J6hr€n. Die
Verstorbenr war voD 1921 bis 2ür Vertreibung 1946 bei der
X lugesöen Cutsv€ryaltung bes<bätti9t, Allen,die 3ie gekaDnt
haben, wir.l sie noö i! gutd Ed!.erung sein, Die Ehcl€ule
Pelrasd wurden na.h Eilenburg bei Leipzig drsgesiedelt uDd
e.hielteD !955 die Einreisegenehmigung na.h Wesldeulsö-
land nadr Grünstad!. *o sie b€i ihr€m Sohn im Eigcnh€lh
eine n€ue Heimät landen,

Obcr.lt.t.da: Im Krankenhäus Weste6lede i. Oldbg..l.rb am
20. 2. aD den Folge! eines Sahlagantaues Mari6 Ende. Bäuerin,
ih 70, Lebensjahr. Die Verstorh€n€ wurd. an 23. 2. .üt d€n
Friedhol Hdlsbe.k zur ewigen Ruhe Oebettet, Sie lebte sett
1957 bci ihren Sohn Franz in N€uenql.nd. lhr Sohn VlnzeDz
lcbt mit seinar Familie und Schwiegemutter Th.m (Niede.-
allsladll in For.iheitvobfr., der Sohn Jos€f *ohDt nll Frau
uDd Toöter sowie Sdwiese@utt.r Söub€rt fT.aulenbaö)
in Damm, Kr. Roslo.k (SBZ). Di€ Vcrstorbene {ar eine geb,
Botth aus Ni€deröls Nr, 18 ud ein. CousiDe vom ver3lorbe-
nen Stadtdcdrant JohaDnes Bortn.

Päß.hnltz: In Reutlingen ventarh aD 22 2. zwel Monare vor
Vollendang seines 30. Gebürtstages völlig oDerwartet an ei-
nem S.tlas.ntau de. ehemalige Inkassant beim EWO in Pär-
sönit?, F.anz Rindt. De. Verewiglc stömmte aus All.oqnllt,
lerlor mit lA Jahren bei einem B€t.iebsunrall seinen rcölen
A.m. Uber l0 Jahre war er in Oberdltstadi bel seinem Sdrwd-
rter Spcdilorr Tippelr rärig, durö ?3 Jalre ka.sierre er in deD
v.rsölodenen GemeiDd€n des Krelses Traulenau da3 tlöt-
g.ld .in. Ndö dor Vrnreihüq faDden die Ehel.ute ln Reül-
lingen eine neue Heihöt. Sie wohnon seit 2 Jahren in ihrem

Prßdnllr: KUE vo. seitren ?9. Geburlstage isr am 9, Feber
1962 Franz Mai, Tisdler gerorheL D€r V€rslorbcoe ist
wohl allen Parschnilzern noah glt in Erinnerung.Er war gegen
30 J.nr. bei de. Fa. Lo.enz, Klavi.rtabrik in Tröutenru, .ls
Tisöler bes.traltigt. Se der Vertreiburg wohnt .r mlt Fr.u,
d€r To(nter Trude Tres.hn.l und Fömilie in cincm ganz eiD'
samen Lleinen Orte hei Leip2ig. Im Sonm€r !S60 wurde €r
b.leils einnal von einem S.hlaqanfall berrollen und nadhe!
auf der litken Seite gelähml. Im Nov€Db€r 6l wurde er von
einem zweilen S.hlaganfall heimgesu.ht und kd aul elgenen
rllr'uns.t in ein Krank€nhars, von wo €! naö 3 Wod€n vie-
d.r enllasseD wurde, Mitte Jdnner überras.hte ihn der dlltte
Sölaganfall, der ihn yollstäldig lanmle, I. Kripehra vurde
or zu! lcrzrc! Rlhe geb.ttei, Sein Bruder Anton konnte we-
gen des stürmis.heD ReqeDwclters leider an der Beerdiguq
nlöt teilnehmen. Voh Westen *6r nlr der Sohn Gotthard
nlt Frdu anwe.end. Die Toöler Hilda Baudisö erhiolt ketne
Auf enthallsoenchmiglng,

l3lt
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Petersdori: ln ccrtThüring€n verstarb a.r 7. L Josel Pasler
ih Alter von 76 Jdhr€n. Er wohnte dahein in Haus Nr.6 uld
war viele Jahre in de! Web€rei Scimidt besdräIligt. Von den
4 Kindeh jst nur nodl dre älteste Todter Hedwig an Leben,
die mit ihrer Fahilic iD Kreis Stallelstein wohtrt. Die Oaxin
des Vcrrwiqten steht jrrzt alleiD da, möqlich, daß sie zur Fa
hilie ihrer Tochtc. üb€rsi€deln kann.

Pllrllrau: In Memmingan, Schubertstr. 19 verst.rb bereits aN
30, 10. l96l nach längem !€id€n Franziska lulletz, Sie {ohnte
bei ihren beiden Tö.htern Julie und Rosl mit E kel Günther
ih eigenen Haus, Audr ih.e Toöt€r. v€rehelidrte Sdrmal2,
wohnt in der gleidren Stadr. Sic hahen dort ein eigenes Cata
mit (ondilorei er{orben, Die Verstolbene war übe! 50 Jahre
dahelm bei der Fd, Ilarpke, Seidenba4dwebe!€i, besdräitigl,
viele Jahrc Milglied der d.istl. Texiilarbeitergruppe. Sie er
reiöte ein hoh€s Alter yoD A3 Jahren. Un .in lieles GedeD-
ken für die Verewiqle wird qebeten.

Pihilaur ID Altersheim Kass.bohn bei Rostock, (Med(le!-
burg), rla.b ao 20. Jänner 1962 im Alter von 75 Jahren naö
langer KrdDkheii an Gehirnsctlag, Holda Tona!, geb. Miksö
aus Pilnikau Nr. 29, l olge der Ven.eibung litt sie an Ge-
nütsdepr€ssionen und Krdkbcit, so daß ihr ein sehr hauri-
ger Lebelsahend beschieden war. Die Beerdigung land am
25, Jdnner 1962 in Rostock statt. Ehre ihrem Andenken.

Pibikau-Plbdorl: Am 26. 1. 1962 starb in Uhingen,Krs, Göp-
pingen Welzel Riöter aus Pilsdort 60 an einer küden schwe-
ren Kränkheit- Um ihn trau€rn die Gattin. Sohn Walter nit
Familie und Todrter Rosl mit Fanilie. Der Verstorbene ist
seiner jüngsten Sdlwester Anna licker, neben der Sdrule, di€
jm vorigen Jahr an 1 ll, 1961 geslorben ist, itr die Ewigkeil

P ritau: to Alter vo! über 90 Jahren stÜb Fräu Ludwig.
Besitzerin uDd Gastwirtin von idyllisden Ausflugsort ,Brelt-
nühle' bei ihrer Tochle. Marie Reoner in GahleD bei Eldena

Vielen Trautenauern utrd aus der Umgebtrng wird diese
Ireundli.he Wi.tin in gruter Erinnerunq s€in.

Purikau: An 13. 12, 196l slarb im 83, lebensjahr Josef Reidr-
stein, €hemalige. MüUerneister uDd Landwilt aus Pilsdorf,
Der Versiorb€re gehii.te zu den markant€sten Bü.gern von
Pilsdorr/Pilnikaur er var ein grute. Wirtsdratler in der Mül-
lerei und LaDdeirtsöait rnd hatte es zu Wohlstand und An-
sehen gebröcht. Von ausgeprägter natiotral-konservativ€r G€-
sinnung förderte er völkisde ünd calitative Vereibigungen
der Geneinde und bekn.lte sidr stets ollen zum deutschen
Vouistun uld Vaterland io Sinn des alten DeutscheD Rei.
ches. Na.h der Verteibutg hatte €r lang€re Jahre in de. Ge-
gend von Ingolstadt g€lebt; nach dem Ahlehen seiner zweite!
Frau, seine e.tte Frau war vo! den zweiten Weltkrieg in der
alten Heioat Pilsdorf geslorbeni vellebte er seinen Lebens-
abend bei seiner Toöler, Herta Gäb.iel. geb. Reichstein, in
Bücken im Kreis Hoya a. d. Wese. (in der Gegend von Bre-
@en), Hier ist er auö gestorben und wurde aul dem dorrigen
Friedhof an 16. 12, 1962 zur lelzlen Ruhe geb€ttet,

Pilsdorl: In Uhingen, Kr, Göppingen, vers.hled .n 29. 1. 1962
nad einem schweren LeideD Wenzel Ridter in Alter von 69
Jahren. Um detr Verstorbenen üauern die Galtin urd Sohn
mit Familie, Toahter Rosl mit Familie. In Pilsdorl t'esaß der
Verstorbene eine kleine Landwirtsöaft, er war viele Jahr€
jn Arnau in der Eisengießerei und in Pilnjkau bei Fa. Hüb-
ner als Form€r beschäitigt,

laalsö: Im Krdkenhaus in .l€r Lrithersladt Witl€nberg ver-
starb am 15, l. der ehem, Angestellte bei der Fa. Buxbaum in
Eipel und langjahriger Kassier der Raiffeisenkasse Johann
Teiönann aus Haus Nr, 104 im 75. Lebensjahr, Aeim Züsam-
melbludl 1945 wurde €r sdwer von den Tschecben mißhan.
d€1t und ein Jah. inhalliert, Seit 1946lebte er mil seiner Gat.
tiD und Sohn Altrcd zus.m€n. Bis zu seinem 70. lebensjahr
war er als Buönalter lätig. In der .lten Heinat konnte er
noah seine S.hwester Fränzista Seidel besudren. Ein Sdrl.g-
anfall und sein ldges Leiden, welch€s er siö 1945 zugezogen
hatte, wareh die Todesursa.he. Viele Raats.ü€r gaben ihn das
letzte Geleit, Er hatre be.eits die Genebmiglng nit seiner
Familie zu seilen Sohn Ollo naö Wollenbüttel a über-
siedeln, seine sdwe.e Erkrdkung nacnte es unmöglich.

Sdatzlar: h Vlotho-Vfteh e sdrllet nöd laDgen, mit qroßer
Cedüld ertrageaem Leiden am 19, l, lahdwiri Gusrav Ohn-
rid aus der Wirtsdr.It Nr- 22, Ein Fühevolles und arbeits-
rei.hes Leben liegt hinter ihm. Seiren Beruf erlüllte er iq vo!
ler Hingabe zur heimatlichen Sdlolle. Henenswäme und
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Cüt. sdren s.ine hervorragenden Charaktereigenscnaften,
die ihn in unser.! Mitte unv.lgessen bleiben lassen.

In Gladenbad/H.ssen veßlnrb ptötztich und ln€rwartet am
5. l die Buchhindlerin Rosa Lamer, Oeb. Just aus Haus 23.
Die V€rerigre $dr di€ Nadrbdrin rom lersl. Landwirt Gu-
stav Ohnrid. Ihre oflenc, frisde und ehrlide Cesinnuns
brachten jhr ghße w€rrschätzung ein.
s.hötzlar: ln \vdlhoinr/Necka. versdied aD 31, 12. 6l Josei
Crosser im 60. Leb€Dsjalr. B.i der Fa. 1V, Reimann, Papier
labrik iD Br€ligrund war er lang€ Jahr. Bu.übalt€r und in den
letzt€n Jahren !or de. Vertreibung B€lriebslejter der glcichen

Rosd laner, Bu.hhiindlersgdttir!, vers.hied an 5, l, 10tj2 in
Aller von 54 Jahren in Gladenba.hTHcssen. Zahlreidr. Ldnds-
leul. gaben ihr das l€lzte Ehreng€leit.

Traütelbaö: An 26.
Januar 1962 veßchled
gänz plötzljdn in Zin-
nowitz (usedoD) in
der Ostzone, FraM
Baier, Landwirt Dd
letzter Büraermeister
sowie Jagdp.idrter in
Tlautenbadr. Er üar
noch €iner der alten
aulreöten BauerD un-
serer Heimat und we-
gen seines ruhjgen,
sachlichen Charakters
auch als Bülgern€ister
allqeüein beliebt.
canz besondeE als
Jiiqer und Hcqcr d€s

Wildes in unserenheimatliöenFeldern undWäldern zcigleer
ein wöhres Jäg.rherz, Sein Revier gehörte sogar zu den we-
nigen unserer Heinar, das auö Hochwild als Srandwild auf-
wi€s, Noch vor {enigen Woöen söilderte er mn dasWass€r-
ond Flugwild ä!t Usedom, Gern h;tte er nodr einmal die
herrlictt€n Bergrälder q€s€nen, di€ dunklen Fidrenwälder

An 7, 11. 1961 v€ßtarb Frau Franziska Thamm, geb. Baier,
die Sctwester des Genamt€n aus Traüt€nbach Nr. 16 im 77.

Trautenau - Jürghuör In Rotenburq/Hann., {o er mit der
Flau und seitren Kindern eine zwejte Heinat geiunden hatle,
verslarb nach jahretangem sdtwelem Leiden unerwartet am
15.2, Rudolf Widensky im 7s. rebensjah., Bis zu seiner
Einborulunq zum Mililärdi€nst im Jahrc 1940 var er Leiter
der Gesöaftsstelle der Concordia.Ve$iderung, Reidrenb€rg.
in T.autenau, Alle Heimatfreunde mögen ihm ein r€.ht lie-
bes Ccdenker bewahr€n.
TraüieDau: Nadr kDrze., sdrw.rer Krankheit veßlarb an 5.
Januör 1962 im slädt. Krankenhaus jn Nü.lberg Pauline
Piohl, geb. Hojer, im 8a. Lebensjahr. Sie wohite bei ihrem
Soh! Hans Prohl, Nü.nberg, Paöelbelsk. N!. 65.
Nur 4 Wo.üen sDater lolqte der Verstorbene! jhre Tochter
Flau Ehni Ka.el, geb. Pfohl in der alten Heimat Trautenau,
Prager Str, N.. 8 nach leger, mit aiel Geduld ertragener
sahwerer Krankheit iD den Tod,
Alle, die die Enlsdldfcnen kdnntFn, mogen ihren crn redrt
liebes Ged€lken bewähren

Traütenau; In Elslinge./Fils ver.t.rb am 10, Feb.ua! 1962
Mari. Rö8ter, geb. Lassika- Sie war eine gebürtige Traute-
nauerin und üit Adoll Rößler, Lehrer in Trautenau (Aupa-
söule). verheirater. Sie hatten ein selbstges.haffenes Heim ir
der Kleuzb€rgstr, gegenübe. dem Kreiskrankenhaus. De! Ehe
entsprangen 4 Kinder von denen ein Kind mil I Jahr und das
Zw.Urngrlrnd Brunhrloe mit a Jahren ön DrphtheriF srdrb. Im
Jdhre 1935 rcrsrdrb plorzlid ihr getiebrer Ehegd e, Dieser
Sdri.ksalscblag traf sie sehr hart. Nach der Verteibung ver-
bradrte sie ihre! I-ebelsabend wohlbebütet bei ihren beiden
Kindern uhd der Söwteg-rroöter in Liclinqen/l'ls, wo dF'
sohn dls !ehrF' w.eder rdliq ist und dia Tochter ertre Anstel-
lung in Göppingen tand, Ihr lebeD war nur dem Wohle de.
FdmrIe gcwidmcl. Durdr rhr ruhigFs, hFUndlrches und 9ut'gpswescn w.r auch sie in der neuen Heindt sehr bcl'cbt, w6s
die g.oße Beteiligung bei ihrc.Beer.liquDq und die zahtreichen
Kranz- und Btumenspenden bewies€n.
TrnüleDau: In GöpprDgeh.Hol/hp:m versl.rb am 23. L Helene
Coll\lern, gcb. Cobel, im 5J. Lebensta-hr. Sie wdr seit t9.r5
ve.ehelicht mit Hans Gottstein, wel.her bei seinem Onkel,

Fortsetzüng !ül Seite t38
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t)nt.l t l.tt,. n't.L 6.a, t)at .ü' r.l,rnr t,t.1 .-ot.ttit. D'{
\\'ab,'tkt. ltt [."\ili R., ,, \!rt,qlü]] dü..nüürir,"t itnJr |'nl) !t!;J Ic..1tb.n\k)rtt.

Heinaikleis Hohenelbe

srtz \1. r klob€rdürl/Allgdu
\iärr 1c62

\!rr Ir\Lcn uns drlr Sie B.zi.her urs.r.s Hernuü)ldtt.s , Rie-
senqebir.rshcimal \ind \\'jr Dirt.n Sjc .be. dudr falls Sir .s
oö nr<i( sein lollten, yilolied ünscks Ii.rnr lkreis.s llo

henelbe/Ri.scng.b,rge .. \' Silz iudrktobe orllÄllgau 2!
werden. Ir rsr eLrri UDter(li.derung d.r Sudctondetrts.n.n
L.ndrrkrnnschdft. Dcr Jdhn,sbcitraq boträgt 2 DM. Als Bc-
zicher un\.rer ,Rieeengcbir.rsheinal" hdben Sir schon riel
\on rnlcrer Tttrqkcrt, die \!rr alle ehr.naDrlli.i im Int.n ssc
unserer Landslcütr ausüben, g.les.n. Wir o.gdnisrer€n dll-
lahrln| die gnrß.n rretr.n, tir h.l'.n xnserer Ldndsl.utcn
bci der Dur.trs.tzung ihrrr Ldstcrau50lei.iraisprüdre, wir
unlerhdll.n ernen Sudrdrenst und volkr das "Ricsengebirgs-Duseunr' in un\.r.r Pdt,!islddt \larlroberdori nodr weiler
auslrau.h. \Vir h.lfen ab.r dr.ü in r.r unsere. Landsl.utcn,
vo.s.ür rndglr.Lr i!t und.tebrnalltdhrli.üaui !nscrcrTreff€n
pinen Rrchens.nrilsbcicht \{'ir bnten Sie dah.r, melden Sic
unrgeh.!d Ih(!i lJeitritt auf €iner.infacn€n Posrkart. dn
Karl \!'if kr, Ober!Linzburq/Allgäu, d.mplener SlralJe Geben
Sie daboi lh.e jrlzigc Ansdrrill nnd die in dor diten Heinrat
g..a! dn \{'ir \.nden Ihr.D dann solort das Milgliedsbuch
und di. Zahlkdrr.. Cerädc dje jetzig. politis.ü Lagc stctlt
Uroße An,orderunil.n an uns. Es konnnt auf j.don einzeln.n

Wir grirßcn Sic rn hcin.tlidr.. Verbünd.nh.itl
I(arl Witrter

ll.in lkrcisbetreuer
Dr. tlms Pele. Erlsl Zlm
St.lllertret{ r Sr.llv.rheter

fülz Vali€r
SÄrifrfiihrer

DiR i,l"dhnn !t"",nr ,rt! l.,t Jaht tetl, . It t inr t I' lr t t
| ! ' ';, d " Dr \\'oh):!t 1,. Lut.l( b.b.idr.,It!üt' rl. .4tb.itv
,.t',, in i,,:klt Jldtrhü iir ntt!\rr.t uIh4.

i,t tt..t tt)tt r:,,.;. .i'r /..,:i.i H.'a,, b,iaL,,J rt: J +iü8,
\i'.h"ti!,n n\d J Atbtiteamat kötlliclt oüo .n. t.it I'lins-
\nr tett hli*l.t !cb .lü Ri't *l,i,s{rl./rß ini arn Sadt

tJ)or .)!L ))*"|ütu rD ttti'nrift,,dot, tr\a Ld ,," .ui B.
..'.1 .. .J -1', ,rl q.t ,NR, .lrl ü , t ..t, l .&4d,\,' tla!I
t$ü.i .1,bülttrlen z t ir"e',y q.tt
ya bi(t nr\ a,'dln j t.rrl. .^a4 7 Jrb'.n "i.bt 

n"t das l!.,"dt
bl,r, ra.dü. r'itk o,lü. \'ülilai.nsniq niüt nw r rren
fnm'lot i \\'t:tduttbl.t l, e' lt,t a!ö ."lt Ont aLlr nd
.ttl( .,,1c- t,rt'|ü t,'1 ü.h l,tb.ra &Es alt

Hohe!€lbe speodei tilr Eamburg.

Ilohrnellr. .lr' lirerssl.rdt im Riesenq.birg., als ersto deur-
sct. stadt an dFr Ouell. dcr Elbo stand schon lor vielen
Jahrzchnt€n trrit Hanburg, der l.lzt.n deuts.hen Stddt an der
Elbe, in .nqrr verlnndu.g -4.1s iF Jahr. ta!2 ern gloßer
Brdnrl riel€ Hduser H.n.nelbes v.miöt.le lnd im Jahr€
l8!r7 ein Ho(h\rdsser rlln Cr.ßl.il ron llohenelbc zerstört
hatt(, da sprü!{l Hambur.J nit groß.n Celdsfcnden cin. In
den.rahren 19,12 bis 1445 konnte di. Stadt llohenelD. ihre!
Ddrk absl.ll.n, inded ri. riel. E\dk!iertc dus Hänburg in
thr. Oblrul ndhh Dte Stadl tlDhenplb. ljertt hcut€ in cin€m
rr.rrder Slnat. lhre.jnsligen Bervohne. l.ben zarslreut in
.rdnz Dculschldnd. Der fl.nnatkreis llonenelbc/Riesengcbirg€
.. V. dbe! s.rzt die Tradition d.! dlren B.r!rradt lloh.netbe
lort. 1957 dnInßlidr d.r Parensdraitsub€rnahme durch dic
Si,rlt \larlilob.rdorl \!.r rviede(h Hahb!!O nit.iner qrö-
ß.!cn Celdspcnde z!r slelle. Der Vorrlald.les Heimülk..ises
Hoh.nclbe/Ri.scngebirltc e. V. lnß Dnn in |ortsetzung der
.lt(,n be$ihrt.n qeg.nscitige! IlilIe ein. GeidstcDde der
stddt Hambnr(r zur Lrnd.rung d€r j.lziqen qrolr.n 

^"ol 
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( tsanaz'ns ün ,en? 1313)

Fa Köhlcr & Schubert beschältiqt var. De. Ehc entsp.ossen
2 K,nde.: Pel.r und Monika Ihr Nldnn kdm 19,16 drr der ru\\.
&regsgelangenschaft zurück uDd r.urde im -^ugust des glei
.hen .Idhres na{.h Gijl,tinger-Hol?heim dusg€wiesen. Di.
Tochter Monika ver.helicht. skh in .Jahr 1959 und Lib.rsre-
delle mit ihrer Fdnilie nach den LSA. 1960 vereheli.hte si.h
ihr Sohn !nd jn ihr.n l.lzten L.be.stag.n md.trle ih. der
kleiDe Enkel viel Freude. Ern nlteres CaLleDsteinLeLder ztr
d.nr no.n.jn llc,zl.rd.n k.rn \iplleidrr au.h dl€ rtändjg.
Sorge um die Tocht€r, verschlrmmcrt.n ihren Zustand. Au.h
ihre To.üter kan noch eirmal anl B.su.h axs Anerika zu
ihrer Mutter. Die Sorqe und di. Lieb. zu d.n lhr.n !.rz.hrte
ein treusorgend€s M tt€rl€z.

I.aütenau: In Srilp|Dq.n 8.2 Nlagd.burq (Onzon€) !€r-
s.hied am 27 D.z.db{,. 1!61 nd{.h lang.,u, niil gr.ß.r C.dLt.l
.rtr.!enem Leiden Vinzcnz Stuül im Altcr ron 61 Jdhrcn.
Na.tr Ein:rschcrung in Ma.Jdrl'rrg *!rd., s.nr. Urn. ir Dr.s-
d.n, den \l,rohnsitz sein.s onrzr!r.n Sohnes bei!resetzt.

^ls 
Sohn Lrn.\ Eisenbnhnb€dnten Ln Tra.r.nau g.boren, be

su.hte er das Civmnasrun in Arnau und har in der Heim.t
zulctzl dl! Bilan/|!(hhaller bei der Fi'nd Th.:odor Pohl,1]o.
TelLrnlabrik nr Schatzldi talig ljni d.n Vcrstorb.n.n lrdr.rn
seihr Gatlin Etse geb N'klitsöek, mit ihrer Vetuandten, die
Fanili. scin.s Sohnes Dieter Dipl Ing. m crn.r Mas.trine!
Iabrik in Dr.sd.n scife Mullpr s.r'i. dre Fanilien seine.

Was uns alle interes.iert

d€m Ceneralvikarial
5, Mai z{r Mutler d€r

Die h€inatvertriebenen ratholiken aus
Traut€nau walltah.en am Sonnlag, den
Verlriebenen Daah KönigsreiD,rTaünus-

Kinderr€ichen Familien
die in der SBZ wohnen, körnen wir eide freudc
machen, w€tche zuqlei.tr eine Familienhille ist. Bitte

'dc L s Al.dIifFn .o b-dr fil f,mrl"n
nit mehr als 2 Kind.rn tris züm l5 Lebensjahr w'r
brau.nen djesc Ans.hritter bir Ende April.

Spenden lür den waDderpreis da.rarhsdori
zum Gedenk.n an di. dr.r Harrddrsdorler Skrspnnger Hars
Lahr, Josef Kahl, Franz Kraus.

Dinter OLga, qeb LJllnan Wollsburg DNl 5,
Buthr Erich, Z$rcs.l DM 5,
Donlh Wil!€lm Hamburg DM s,
Feislauer Otlo KtrJsteinrTnol DM 10,
Feistaxcr Stelanrc wangen/Allgäu D\4 5,
Feislauer rldele, Wangcn/Allgäu DM 5
Umann Marie, geb. Irerstan.r, Wangedlllgnu DM 5
Donth Karl, Weinheinvß.rgsrr. DM 10
Rainell Mari€ qeb Spilschka Sch$ibisch Gmiind DM s,
Donlh Huqo, UJeinneirtBercsLr. DM 5,
va.hößrnek Ka.l, Sch$übisch Gmünd DM s
Plohl Hans Brener DM 5,
Butzke EnDa qeb Thumbs, Schrväbiscti Gnüld i)M 5,
Erlebdch Erich (Castrvirt) Brand b. Vdrktredwitz DM 10,
S.idcl Rurlolf, $reinheim/Be.astr. D\,f 5

Allen Spendern h.rzlj.hef Dankl llm wcit.rc Spcnden Nird
treundli.irst q€be1.n: O. faüer, Sch$.ibisch a:mund Buchhölz

Ha.ra: Varid Nossek geb Bienann dus Hdrtd 97 Gatlih der
verst. Beamt-"n Joscl Noss.k (Elekrnzitatswerk llohenclb.)
$ohnt sert 3r,, Jdhr.n rn hgcDlenn ih.er Tochler Marie.hen
(luls.hner in Lelmdthe, Dümpela.ker 97 Kr. Iserlohn. Frdu
(lrrsclrer i!t lel.€rin von lerul Ihr Gdrle slanmi au! Wal
deDbu.!/Schlesten da\ Tij{nrF(h.r Birgit ist 2rl' Jahr. alt.
Sj€ qnißen all. lelarnter recht he.zlich

Hoüen€lbe: G.su.hl rvird bei Familie E rli e n aus Hoh.r.llr.
.d.r atrs einer Cemeindc d.s Flohenelber Kreises, rvelLne
ihre berd.n Kind.r Bruno und Renale bei der \rerltuibung
verlorcn hat l)as Deuts.he Rote Kieuz, Suchdienst Hanblrg
neld.l uns riaß de. Jun.re Rudolf lrben, qeb am 17. 4. 1935
bis jetzt noch.lr.rnlos in der s,,wjeiis.n beseL?t.n Z.ne
Dextschlands gemeldet rst Die Eltern oder wer riber d€n fall
B.s.heid weiß, mö9. uns ümg.he.d Nachricnt geben.
Kl€bs.h: Der Sohn von JohaDn S.liinkDann arbeilel i Zeitz
nr crner lisefqießer€i und rst Vatcr lon il Kind..n.

Eine !.innerong an Moh.€n
Es dürlre bald nad, de. Jdhrhunderlwende ge$.esen s€in, vo
Pfarre. P!]€r S€elsorg.r $ar Die n,eislen Leule !ingen dd
nröls zur österlichen Z.it zur Beichte. U.tc. ihnen war auch
die Sdneide. Nazen. Die Alieren werder si.t noch nn die
F.au .rinnern könner, sie war etwas schwerhöig. tj. a. sagle
ihr der 1'tarcr; ,,Sie {iss€n ja, Christus ist ftir unsere Sünden
geslorben'. Dd lillt ihm das Beichtkrnd ms U.ort ud sagt:
, Nee Herr llarrer ei dan lrvdddrJ lörl nd doch qornis.ht!'
Sie hdtt€ rerstandcn daß der Chrjsll nus den Oberdorf qe-

\4ül!.I, Johdnnisqrnst

Pommerndorl: Otliar Kobe. der jxnger. Sohn der glei.nnd
nlgen l€tztcn Oberlel.ers von Pomnerndorl har am ,Päd-
a.Joqis.hen hstrtut' zu weillurg sein Abschl exnnen abg.-
leql Er verbl.rbt lorliiulig a! den qendnnten Inshlut als

lvas können wir tun?

,Könntest Du do.h ietzt bei nir s.rnl Konnten wrr lDs do.tr
nur ernndl ub€r alt€s ausspre.henl Noch rie ir all dcn Jahren
hatt Du rnir so geiehll wie jetzrl" So od€r ähnlich steht €s nr
unziihligen Bricfen, di. urs nadr deh ,,13. Aug!st" von j.!-
. ,\ d- zu -n.t Fnza - rE,Lcn. {r- dt ^ /i !^ .,. I , 1 I

Nor. Und sle beweg.( üns selbst in Innern, slellen uns wie
der xnd wiea.r vor dje Frage: was kdnnen sir lm? Wie kön-
nen wrr hellen? Wenigslens eine Mögljchk.it dazu hab.n !ir
alle: dns Band nreDsdli.trer Verburdenheit zvis.h.n rns und
donen ,drüben" noch iesler zu lnüpJen. Jedcr Bri.l, lcd.s
Pä&.h.n, jedet Pakel hilt_i nidl nnr mdleri€l]e Nöte mildern
sonden lrigt auch €twas von lns.rer Artcrlnahm., ron un
serer Nljtsorge, Celühl d.. Zxsamn.ngehörig-
kcit 2u ih.en linüber IJid dds nillt rhnen nehr, dls wir es
uns viellercht vorstellen könDen

Fast 200 Pä&.üen
Fasl 200 Pil.hchen wurden vor d€m UeihnachtsJest an dlte,
bedürttig. und knrd.rr.icle Fanili€n aus Arnan und den
Bezirksgenernder ans d.r Patenstadt Be slrein iiber Vermitl
lurg der kath. Pfarrseelsorg€ (92) !nd der Patenstadt {101 Stück)
velsandt. Es liißt tich gahi.ht bes.üreiben rvelc! qroße Frex-
d. dicses Christkindspend.n b.i d.n !iel.n EmtfänCern lnd
ihren Angelöriqen ausgel.jst hdben.
$'ir möchten uns d€tr n€rzlichen Darkeswort.n die das Ein-
lreJJen der Pä.kchen bestälrs€n, anschleßen und alleD liaben
Sp..dern ejn h.rzlj.h.r verqelts Cott für inr ODler nnd lLir
ihre Müh. in G.rstc dcr chrisrli.ien \rerbundenn€it xnd
Nachst€nliebe saqen.

Arnau: Im Banne de. Sclrne€lroppe, Veine Frau ud i.tr wa-
rcr bcg.isr.rt von dresen au.n und ich kann es nur dller
Rieseng€birglern bestens empJehlen. Es hal i. meiner Biblio
thek einen Ihrenplatz eingenonnnen B.i di.ser Gelegenheit
qniße i.h alle Arnduer Heinatfreunde.

Cünther H€ndrych, Jrxh Ama!, Tdltcrgasse 1.1s,

wohnte irühcr bci ncincr Grolnutier Hedaig \4arischkd und
iü {ohne jerzl in B!.kFnrroien üb€. !or.üh€in.

G€str.üi wi.d: Alti..l Adoll, Zahnteclnike. aus Arnaü, der zu,
lelzt ber der NS\LzahDslation i Trautenau b€schäIligl war.
Zuschriften an die S.nriilleitung.

Di€ Verlüstlisl€ der Gemeirde Ni€derlangenau
Die V.rlnstliste aus d.m .rsren Welll.ieg, auj S€ite Nr. 45 in
f.berhert scbrieb der ehem. Ce'n€indeselretar Frdnz Bxr-
k.rt jctzt D.naustaul
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Verlüstllite der Geoeilde Niederlörge!öu aüs d€m
w€lürieg (Nadlrasl

Personen. In fotgerde. Tabelle briDge iö Dun einige runde
Zchlen ubcr unscre Hei[ärbpvdltcrungssl.tistit.

1870
l89l
1873
1873
1875
1876
ta75
r876
1880
l8€l
t8a,t
ta72

Sdreier Philipp

1895 Söreier Johann
1896 Gall Friedriö
1896 lahmer Johaü

lg00 Jirs.hitzlaVinzen2
1898 weiri.n Josef

1886 Steine. Anton
1888 Hoscnka Joset

t890 Hdus Nr. 214

Von laTl bis 1845

Von 1886 bis 1899

Von 1916 bis 1930

6

204
180 :10

480 35
300 t4
235 6

285 2

3

3

n 1,.^

1Niederlang€naur (tnsere Geneinde hatte 1945 tund 1500 Ein-
wohner, wetde sidr. {ie lieterstehende Tabelle verölsöau-
li.ht, ra.h Allersgruppen annihernd wie folqt zusammen-
s€tzte: Zwei Dlittel der EinwDh.er, rund 292 Haushalt€ od.r
1000P€rsoner, sind na.h den W€sten, und l,46Haushalte oder
500 Personen nach dem Osien gekohmen. Sdon 1950 befößte
i.t mi.h mir d€r,4ufstellüng einer Seelenlisle und Getallenen-
liste der Gemeinde. 19s3 bal i.ü inr Riesengebirgsblatl HeIt
1, S€it. l4 alle Heimatfr.unde un die hicz! nörigen Daten,
Leider ab€r kanlen nlr ca. 15 Haushalte diesem Wunsöe
nach io Gcq€nsdtz zu dch Aufrul des Heün Thanm aus
Mohren, derzeit in Regensblrg, wo auö di€ Sud. H. O. K.
.t.ruhrl wi-i r.} \r'!r,hrö ddnn dus e 9-r'cr crinncrL19 eine
S€elenlist. zusanhenzuslclien xnd kam daDei doö anf 1453

1500 tt? 4l t33

Aus den Jahren lor 1870 sind gewiß schon alle verstolbeD.
Von den l87l 1885 s,!d demnach noö 120 am Leben. Die
Kricgsverlust€ aus den Jahren r886-1946 (S.hreier Schneide.
war der älteste Soldat der Gemei.de) sind 133, hl!z! !od!
dic 158 nÄö der 

^usir€ihung 
Verstorbenen, so daß atso von

den 1500 Einwohnern bisher rund 158 Personen abgeh€n-
Lhsere Heimalgeneration isl also mil angehommen 70 Jah-

'en I ' Dpn{ld-p mi f.nr' drnunq d.! ZLIF|?rgeborclen c,. rh
Jahrc 2015 erlos.ten.

Wir gratulieren den Neuvermählt.n I a"n glückliden Ettern I den Ehejubilaren

Armu: In Braunsöveig termahlte sid am 23 2. 1962 tteinT
Gebert mil Rosmdrie Kobbe. Der BräutilJdrn ist d.r 2. Sohn
dcs luhrunlern.hmers Fhnz ceberl aus ahau, Ob.rtorsrr.
599 und ist in EkuisdNerg in !ät.rlclren Betrieh tätig.

Großborowitz: In Heideshcin-/Rh.itr verlobre sict nnr l1 Nov.
l96l Ingrid Rumnel, Todrl.! des Ricirard Runnnel und
I'ran Maria, g€b. tjllridr, m'l Herb€rt L!kas. Die Eltern
arußFn rll. B-ldr'nrpn du\ ao'owrr/ urd 5lupn"
l)le älrestc Toölr'r lon Stelan und !riedn schart, geb. Adoll,
Nr.217 ha! si.n \.rh€iralet in u'atlenba.h

SplndelDühl€: ln Sd1\!dbLsdr Cnrutrd ve.loble sr.n zu Werh-
nd.ht.! Brunhild., Tochl.r der CdstNirtsleute Bönis.h, nil
(:Dtthilt s.nn{nld.!! sprdltbaci. Dic tstuut rsl dr. {lrtle En-
k€llodrt.r v.n Jd\.r Spindle. aus \r 29

croßborosilz: 
^nr 

3. tebruar d. J. verheiratele sicü Inglid
Scnart, Todler ror \lois und Arnd Sdrarl, gebo(ne söarh
.u\KleitrlrorosirrinHahnl.in-Alsbach Rh.instr lo,beiBens-
heim ar der Aer(tstralle

Großborowilz: In Jeßnrrz/Anhalr, \'tuldinsel lI (ostzon.l
sdloß El.onore Rolt aus croßboroNitz 

'nit 
H.rn lier

ntann cinenr lleltratvertrieb€ncn aus Pommetr, dm 10. f€_
brua. d.n Bu.d der Ehe. Die Br.ul isl einc To.nlcr der Ldnd-
Nirt!.h.l.ute Johann uDd Hernin. Rolf.

Croßborovitz: ,\rr 9. Dezcnber !. J. Nurde walbulga Balth
die ir Tr!öen bci Z.ilz rerh.rrnlet ist, glückliöe Mutter
eLnes geitdden Junge!. lhre Mull.r Enma Barth ist gesund
währenrl ihre Tdnte Urbr'r $e(l.n cines llcrzleid{rns in srän-
diler ärzrliöer Bchandlnn! ist Sie ist ?:l Jahr. In glci<'hen
ort isr.uch Fnu Renner aus d.nr \iedcrort im Altersh.im.
Sie irt iiber 30 Jdhre

tlar.adrsdorf: In Burqrdllbddr \vurde d.n Eheli'ulen lvlarie
und Ouo Zine{t.r lsohn des !ersl. oberrüst€rs) b€reils {nr
29 3. 1961 das zN.ite Xlnd eiD fochterchetr ReDdte geboren,

ln Ludsigsburg, Friedrictrstr. l5 wurde d.n Eheleuten Grcre
und wdlrer Rio.'cr {s.hn des Tischl€rn€isters Herhann Rie-
qe4 dn 2. r dis drnle Kind, oin ru.s. ranenr Reiröard,

Har.a.hsdorl. Den Eh€l€ut(n Richdrd und Gerti Sch(mann,
Tochter dos v.rslorb.nen Gaslwirts und Fleisctemeiste.s Ju-
lius Kotltra rnd seiner Frau Rosa wlrde am 15. 12. 1961 in
Radolrz.ll N.uer Wdll 2, dds zweite Kind namens N.ra-Chri-

ln Küfstein/Tirol, Max'Spaun-straße wxrde den Eheleuten
liönni !nd Kril Fei5tatrer lSohn des Fleisciermeisle13 Otto
Feistäu€r und sern.r Frau Else. seb. Söien) dm 18. l 1962
oin sranohalter lamens Pete. g€boren-
In lelmarhe Kr. Iserlohn, wurde den Ehelculen Inge ünd
Ilorst Adolf, lsohn der Eheleule Gcrtrud und Ernst Adolf -trüh€r Hotel Schürzenhäus), Ausflugsgasrstütte,Rübezahl
baude', ao 7. 12. l96l €in Shmnhalter gebo.eD-

Hoherelbe: In vn{sen h.urde deDr Sohn Edwin lom Skdr-
partrvirter Richad Kutsö.ra an 5. 2. ein Tödrteröen na-
mens christel qeboren. Die glü.tlichen Ellern grüßen all.

Hoheoelb€. Den Eh€leulen Doris nnd Xdrrr Bentel. vurde
am 5. 2. 1962 in Kemplc., Wiesberg 7 .ino To<nter Karin-
Mnria gebor€n. Dlr junse Mutler ist e'ne Tocnter von Flei-
sd)enncister .tohn seldr€r in Riedar iD Krcis MarLloberdorf
wohnt. Die slü&lnn€n Ellern und (noßellon lassen all€ B€-
kannlen b.stens grüßen

Xlelnborowlrz: Wals(n Ridrard har in Thüringen eirc Einlei-
nriscne geheiral.t. Da\ Ehepaär ert.eut sidr eines Kindes.

Ll€rnalnsclien. AD 25. Februar 1962 lionnten in Rüssels-
heih (vain) Birkonstralle 5, Fritz Zirm und sei.e Eh€irau
Pdula, geb. Sleuer, dds .lojähriqe Eh€Jubilä!n teieh. Nach-
trägli.t n.ch un..!e Dest.n GIü<twiinsch..

Huttendorl-Zwlttaü: S1€ueisekrelär Vinzenz Hanalschek fei-
.rl€ fril s€iner Gällin Ann., qeb. Klinger, dm 6.2. im (Eise
ihr.r F.milie in P.ssdu das Fest ihrer Sitbe.ho.hzelt und sie
g!üßen aUc Ve^randtcn und Beka.nten Denr Jubelpaar nodr
liir Y,ele Iähre be\lc Ge\ündheit!

Ntederlangenaü: In Mosb..n, Xr€is Di.burs, lcierte dös Tjsdr-
lclneisteis-Ehepanr Franz und Johdnnd Burltrt aus Nied.F
ldngc^au Nr. 86 ihrc Golden€ rlo.hrelt. Ihic Silber-Hodzelt
fcierten .F 26. !. 1962 der.n Sohn Josel Rurkert und Frau

^nni, 
seb. Ba.hhäubel. Dir Jubelpdare griißen aüf dies.n

Wege allc Uekannt('n.

r30

www.riesengebirgler.de



S.[$arrental: In l]öhm.nlr(t. Krrrscopprn(r,:r \\ untenrbrrg
r(rerl.tr dtr! .l I rbrudr 11,h2 dr' Eleleul. .\lb.rl und Rosrna
Sreilan q.h Erlrn. in, XnrsL rhrd Lieü.n a.s r, \t rl.r golde-
n€r rlo.h.eil. l)ds Jubeltddr ltLl. in der Ilrinrdl in S.iNdr-
rental \r. Ilr7. rrd Nar rrrlc.'ihrc b.r (l(r td Il.ncrk be-
schdltrql. N.(n.l.r vertft,ibunq kdn{t sre ndcir ()ber{lunz-
hurq rtr' ,\Llq,LU, gro0fn B, k,'nft.nlrtls
haben. lnr.l.rhrr 1952 ul,rr!r€d.lt.n src nddr Bohmcn\'Kh zu
,hrcn S,Jhn ln rrr de.dorr cin ItqenhcnD h,\irrl undsdr,2
idhren d!,rt L,rlrr ciner \1,rk.!15\lclle ist Di, T,trnler Rosa
Dil Srlrn üohnl rn \r.dr'rl.rlrnq.n b.i Kdssel und hal dort
r'.. neu. lJc rnt q€lLrn(1,,). I)r. Jubrl.r,sind sonst nodr
rüsng rnd prlriar L.\er dfr R!\frgebirllsh.nn t Sie qn1ß.tr
nlle\ior*rnril,, trndll,.inin!1ft{nd.ausd.r.ll(n D.rgheimal

In thsulilenkloster Glase.bÄö
' bei Sdlzbutg $.irkt die Jubila.io

hPur. no.h nou rhrB hohcn Al-

il [r,r.lü **',tii'.'.":liil:

z€n dn sich g€zogen. $i. viele Arnau.r w.rden siö no.n an
jcne Zcit erinnen könncn, in lvelörr sio mrr den Frühstricks'
körbcl 2um Kindergarl.n St. Urslla kanr.n trnd dort cinc
wdhre lturter dcr (leincn randpn. Wir ricle köstlidr€ Episo-
den gab{ es da zu crzdhlenl -Abor niöl nur im Kindergdrlen
sa! ihr Wirkungsreld, audr in \nlen Privdtsiund.n sLtulle
sic dj€ Jug€nd in Slenogrdphie, .tl d€r Sdrreibmaschine und
in der Tsdedrenzeit auö in Tsd.chis.n. $'iederum gal, sn'
tschechiscnen intern(n Scfiülerinn.n, die la olt dic Mehrrahl
in dcn 2wei Intemdk'n baren deDt..no Slrnden. so daß sie
hc.eits 2u den großen IaschinOsauffühnrngen gut (d.ul\ch)
mitspielen konDk n. Danil ist aber ihr Arl! itsleld nod ldnte
nidrt erscböpit. sie besorglc auch in d.n lrternateD die Pö\l
d.. lsöechischpn Pensionä.innen uDd in dieser Zeil a!ö
sdnrtliche tsdr€dIsöe ErDgaben etc, dn rom Konrent ö!s-
gcmaöl herden nrüßlon. Auö alle We.,. zu d.n lsöedisdr.t
Anle.n rn Praq und andcr€n Stadl{,n b€sorgt. sie. w€il si. so
ausgezei.nnet tsci.dris.h spraö, daß m.n sie übe.öll al5
Tsdeöin ansah. U*.r k.nnl nber dn.gronen sorgen zur Z.it
d.s Unbruches iN Jdhro 1945? Wds bnt sie danlrls bei d.n
Anrleh ia soqar bcim rlssisdre. Gen.r.rl tur uns.r Klo\ter
dtr\gefochlenl lltit t.in.r En€rgi. r'u0te si. stets die Reöte
!ns.res Hduses zu lerlcidig€.. Und w.nn man bed.nkl. daß
sie ?eitl.bens krnnkli.n !nd von yiel.n söwer€n Unglüc*s,
hllen betrorten $urde, sird man sraun.n, s.s ihre große
Li.be zum Otden und zum AmaDor Konr.Dt ertraOen hdtte.
Uh.r.llen strahlt eben diese große mult.rliche Liebe, di€
kein. von uns v.rgess.n läßt, dic nnme! wi.der zu den Jubi,
läet schieibi. Die älles Untedrt vergißt und nit Liob. .rwi-
d€rt. Es ließ€ siö .in B!.h schreib.n übcr ihr selbslloses 

^r,Itoilen, ihrc atles übcrsitrdende Li€bc !nd riber ihr geduldig.s
und heroisdrcs Xreu2hdg.n, auö jetzt in den alt€o Tag.n.
lvieliel Gro8€s dber noö iD ihrem s€€lrsdren Lebcn !olt,
braöt vulde, dös wcrden wi. er3t einm.l in der Ewigteil

Dies€n Ceburtslaglrerichl rird die Jubilarin niöt nreht lcseD.
Ndö crn.r ncucrl'öan 5ö*..Fn Erkrantunq holr. \ro dcr
llohp Pr,"rler in dcr Nn.nr rdch dcm Sr. Jo.cf.trg rn \crn
hinmlisdes R€i<i Mijgcn alte. die sie kannren ihre. im ce-

Beste Gesundheil unseren Geburtstagskindern

Mör€r Augusllr€ S.hluhps beglog lhro! 80, Gebürlsldg. Arnaü: l(drl Exnrr ein I.uDl!ndse.nzlge,!

^n 
5 

^pril 
r.rrrt Ka.l Cx er, lruh€r Ob.rt,trstrdß. 2 scin.n

65. Geburlstag, Der Jubrl.r iit ein q€borcn.r Hermannsei,e
ner, kdnr iD lJngon Jahror näö irndu zur Pdprertdb.ik Eich
mdn! & Co. dls l\drh.lt.r und $dr zul(l?t Fl.uplkössierer.
,gl5 su , .r ('r! Jahrc qrundlos ron dcn Tsch..ten zürück-
gchalten und k.hrte ersi Ende D€zehber lgsl ,ur Familic
seines sohnrs ndö Frdrli.nbcrg/Eder heim. S.i!. Frar hdr
b.reits inr April 194a verschi{ri. , so daß sich di. rheleui.
ni(llt m.hr hrrd.rsehcn konrk'n. Von 1952 bis lq60 war <l€r
Jubildr \vi.der dls Buchhlrer b.i einer Graslilzc. Murikin-
!tluncnt.nldbrih besdälligt. lm Soplemb€r 1960 orlttt er ei.
n.h sch$or.n H€rziniartt und o.k.ankte w.it.. an eiler
Th.ombos. rm Lnke! Bein. So mu0le er ndö .in.m arbeits-
rciden Lcbcn rorzeilig rn d.n b.ohllerdi€nlon Ruhesland
treten Seit Wcihnacüten l{160 wohnt e. b.i der lirnili. sei.
nes Sohnes Eri.h in S.nönberg/Taunus, S.htlstr.ß. .1.

A.!aur Wir sind 5.il 1953 itr Monsh€im, Mitlelldlstr. l Kreis
L.onbergl\1'tirttbg. N{eine Frau Mari€. g.b Siebn.r, lcicrt an
15. 3. 1962 ihreD (1. Gebu.ßtaq und id an 29. 3. MJ2 m€inen
67. Unserc Xindo sind auch hi.r. Gr€ll und Truudl sind in
St!ttgnrt vcrheir.l.r licscl isr hier verheilater ünd Herra ist
noch bei ons zu H.use. Sohn Otto ist aurh aus d€r Ostzono zu
uns gekomm.n, Nur lon unsü.nr Sohn Flelnut wissen wi!
nidts. In.ianu.r 19,16 haDcn ihn di€ Russcn in dic Ostzone
verschleDpl. Seildem hab.n wi! nidts meh! g.hört von ihn.
ln Arnau hdben \Lrr in LiDd.n bei Hern Lo!.nz qesohnl. Wir
lassen nllc B.kannren söön qdß.r tleide. s!;le der Fami,
liennam. .ichl nitgeteill.)

Harrädsdort: Unsere ceburlslig3tlnder inr April 1962:
F!ön2 Bicnrann, Obeßi i. R. (geiriirtis aus N.trweltl begehi
am 3.,1. 1962 in Wi€n lll, Landrrraßen-Gü.lel !i/12 s€in€n

Ehni Ert.ll {Torhter des rerstdrbonen Ob.llehrcrs [tt€li -r\lte Lott.riet ki.rt öm 5.,t. in Dahlevitz, Kr Zoss€n, Lin
denstraße ! ihrcn 65. C.bultslag.

.loseline H!je., geb, Goschler, f€iert anr 5. 4. b.i ihr€m Sohn
WerDer in Esldrn/Oberpl.12 ihren 81. ceburlslaq.

AntDni. Hackel {Neueellt l.iert dm 10. 4. in slobrd 2? bei
Apolda/Thür. ihr.n 60. Ccburtstag.

Marqdr.tt Bulln, Ehplrd! Jes clailullerners.err Ench 8ul-
lrn.Ier.rr 4m lt.4. rn Twieset, Hins-Wdlztrt.StrdBc Il ihren
55. Ceburtslag.

Otto J€linek feierl am 14.4 in Kos€row/(hedoD Meinhold-
staße 4 seiDen 55. Ceburtstag.

Rudoll Milher l9.bürtig aus Hörra.hsdorl-Winkel), Ehenann
von Kasp.r Rosl, feierl am 16.4. in Badrzihm€rn b.i lmnen-
dingen/Bad.n. sein€n 60. (;eburtstdg.

Anselha F€lsder, geb. Klein€r ötrr Neu*(lt, zuletzt woh!-
halt ir Cablohz, tei.rt ah 21. 4. in Schwiibisch cmünd. Ktaren-
bergstr. I l8 ih.en 80. ceburtsrag.

, hrer die dcuts.ne Sprd.üe €rld-
I nPn drrint.r SvmbaLhien.

- I r- ,r.i""- xr".'"' "", .'" . '":. lt..latrre ats x'nderqdrrDcr'n rd-
I lir'r, sphr b''Ilcbt b.r drn Klernen
, I wrP du.n ber d€n Eltern.
; lDu..n ,hr i,nnides h.'r€rei ünd'' I I,"-""* \\i*".ih.i {. all. H.F

ADau: ln Lamperthcim am Rnein konnre pauline J e r ie,
weldre döheih in d.r Oberdorlslraß€ wohnte, am 29. Mdrz
lhrcn 83, Ceburtsl.g teiern.Sie läßt olleArnauer herztidr grü-
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F.itz Söölherr (claskugle. und Graveulheister), Ieiert am
21. 4. in SlützerbacvTnür., Auerhahtrst.. 17, seinen 55. G€'

Härlä: In Großpörthen über Z€itz (Sa.hsen.Anhalt) leiert aD
16. April Joh. susönek, dahein sölosse. beiJob. Gottsiein,b€i
guter cesundheit seinen 83. Gebürl.lag. Er vohnl jetzt bei
der Fdmilie seiner Todrle.. Der Jubilar läßt alle B€kannten
aus Hartä und Hohenelbe r€drt h€uliö grüßeD,

Hennersdorf: seinen 65, Jaüredab.hlü! begeüt am 20-,1. Fhnz
Kober, Maurerpoller aus Nr. 11, jetzt wohnhatt in Fordr-
hein, Silberstreilen 31, Ja, lieber Franz, viel Häuser hast Du
in deinem Leben gebaut in Hobenelbe uDd Uhgebung, aber
jetzt madre mal Schluß und verbringe Dein€ wohlve.diente
Ruhe in Kr€ise Deine. Familie. Alles Frohe zu Deinem Ge-
burtstage und weitühin güle Gesundheit wünsdten Dir ehe-
halige Hennersdorter.

HerDaDlelleo: Bei ihrem Sohn, relr€r Alois Riedel, kann
Fraü Malia Riedel, g€b.Jodmdnn, am 30.!. in Haselbaö,
rtr. Neuburg/Donau ihr€tr 84. Geburt3tag feiern.

rn MarktoberdortAllgä!, Saliterstraße 36, begeht am 8, 4.
Frau ADtonie D res ch e r, geb. Patzel!, ihren 65, Geburtstag,

Alois K I u g, Kautmau aus Theresienlal, kantr am 22, 4, in
Cauting bei Muncnen, Grubhühlfelder Shaße 25, seinen 60.

Ihre! 55. Geburbrög leleb: iD Zri€lclb.ö bei Jena/Thürin
q€n Cortiried Klug dn 2.4., sowie Adalbert Riedel(öus
den Vitlelhol) am lS. 4. in Aindling bei Augsblrg.
tsranz Hänka aus N'ed€r-S€if€n Nr.3?, leiert an 6.,t. in
!ssen-,41t.nessen, Krablersr!dßo 36, seinen 50, Geburtstag.

brudr verbradrte €r I Monare im KZ

Kotlwltzr ln Tailnbnd
über Wiesloö, Kr.
Heid€lberg (09091,
{eiert am 19. .1. bei gü-
ter Gesundheil FraM
Ieichnaun (Teid-
ma-Wasne!), s€iner

E! stahmt aüs Ratsd,
kam 1922 na.h Kott-
witz, baule siah eine
eigene WagiEerei uld
es geldg ihn du.d
seiDeq Fl€iß und l!ah-
mannisöe Kenntniss€
siö sebr bald eine gu-
te Exisienz zu grürdeD.
Nadr d€e ZusaDDen-
und tam im Mai 1946

Da er in Tairnböch leine Möglicht(eit tand, s€ir€D Beruf aus-
zuüben, beku er 1946 in Mühlhausen ih ein€r Sdrreinerei
Besdrältigug, wo er heute no.h rä[g isl,
Er baute siö wieder ein ligenhein ud dankt allen, die ihü
d!.ch Rat ünd Tat milg€hollen haben.
Alle Koüüitze., Rdlsdrer und dllc JöqdkMerdden voD t!üher
qnjßl er und wünscnl dl€s Gure.

Kott*itz: An 22.3. fai€rt Frau Elisabeth Baudisch, geb.
Aug3t, Dredsleiheistersgattin ans Haus N.. 132 bei guter
Gesundheit ihren 80. Geburtsrag. Sie wohnt hit ihr@ car-
ten Joharn in Tlebnitz üb€r W€ißenlels 2.

Ma.üqr Der €hemalige Bäakermeist€r Johanr Pteil feje.t
ön 25. Apdl bei guter Gesundh€it in Puabheim bei Münden,
5rcdlun9, Laqarstrdße 52, in rcrncm Ejqcnhprm seihen 65.
Ccburr3tas, De' JLoi,ar b.Ie.bt mrr ,ein;r GdIin cin Fu eF
mitlelgesdralt. Die Fanilie seines Sohn€s woh.t jm gteiöen
Heih, die jungen leute sind jn München besöäftig!, Johänn
Pfeil b€sucht alle Heimattreffen rnd nödte au.h viele Be-
kannie heuer i. Rosenbein trelfen,

Ma3tig: h se'nem eigphen Hdus .n Puöhpim b. Munch"n
lsiedlungr, L.gaßtr. 52, leierr der ehemaUge Bädiederstcr
Iohäd Ptp l her b"ste' GF.undherr "m 25 ADril lq62 seiDen
65. Geburtstaq. Johönn Prprl bclrejbt mrl seln.r Gartin cin
FütlenrittelgesdräIt. Sein Sohn Alfons und Sdlwiegertochter
wohnen ebenlalls bei ihnen und sind in Münd€n b€söäf-
ligt. Der Jubila! bes!cht töst alle Heiüatt.cffen uDd Sudeten-
deuts.üe Tage. Er fr€ut sich au.h heuer schon vieder aut das
Riesenqeli!gsirelf €n in Rosenheim,

Hohenelbe-HeD€r6dorl:
An 10, April des Jahres
Ieie.t Fleischerneisters-
witse Marie Erbeni geb,
Zim. zulelzt wohrhah
in Holen€lbe, Henn€rs-
dorl.r Str. ?06, iD tö!-
perli(he( und geistig€r
Frisöe ihren 80- Ge-
burtstag. Seit dem Sob-
her v. J. wol)nr die Ju-
bilalin, die mit ihre!
Tocit€r Mä.iä. verhei-
rar.ie Kröhn, a!sgesie-
delt wurde, iE Hause
ihre. hetden Enkelkl!-
de. Cerda und Eri.h, i!

F!änkiscn.CruDrbacVOd{., Axt der Beine 22. Trorz ihres ho-
hen Alt.rs nnhm die Jubilarin srets a! deD qroßen Flüöt-
lirrgslrerl€n sowie alljthrLidr an Wallidhrten düdr in de. neu-
cn Gastheimat teil und führ! mit alleD ihren Angehörigen
bzw. rahlrei.hen Verwandlen und Bekanntetr nodr eir.n
l.bhafren Brietwedrsel. Dic Nachridlen der Tägeszeitung
leriolgt sie mil regen lnteresse, jedoctt an li€bste! die der

"Riesengcbirgsheimat' und vielcs weiß sie s€lbst no(n .us
altei Zeit, Dic verlaqsl€itung nbermiit.lt ih!€r tre!en Be-
zi.herin und eilrigcn Leserin zu ihr.h Gnadentag herzli.hste
Clrid(. und Segenswürsch€!
Diese Aufnahme stmmt aus dem Jahr 1957, sie b.sudrte
.lahals jhren Sonn in Münöen Die qröB€re Enkeli! ist die
Tochter ihr€s Sobn€s, die kleirere lon ihrer Tochter WolI,
rüe nodl heute in tlohenetbe lebl. Die Jlbilarin leb! seit ihrer
Vertreibung bei ihrer ältesten Todrt€.. Familie l(röh!,

Hoüeoelbe: cenüsehändler Friedridr Mach i tk a r€iette
dm s. 3. in Mdgdeburg, Sdrlaahlhofstraße I b seinen 83. Ge-
burlstaq. Gesundheitlidl g€ht es ihm gahi.ht gut. Er beklagt
sidr, ddß von den alreD Bekannten lasl ni€mand m€h. an ih!
denk(. Er wohnt b.i seinem Sohn Hugo, der in einer Croo-
gärh€rei t;iiig isl. Er wird sich ireuen, wenn so manöe alteD
B.kdnnle an ihn denkcn,

In aonn, Eidlcndorllstaße 19, I€ierte dm 14.3. di€ 14'itw€
Gerlrud Mü I I e r, g.b, Lahr, aus der Gebilqsshaße 269, bei
guro! Gesundh€it ihren 65. Gebürtrlag, Die Jubilarin g!üBt
rp.ni \er7liÄ illc Bekännl.n

Klelnborowllz: -Aus Croßosrh.im über 
^sdrdllenblrg 

grült
.lle alteD Bekännten 

^nton 
S o mnr € r aus Haxs 126, Sdon

in verqanqenen.Jdhr lionnte e! an.1. Mälz seinen t5. Ge-
bürtslag lciern. Arn sleidren Orl wonnt äudr seine Todler
frieda Zinek.r, die ebenlalls alle Bekannten grü0t,

Mohren: Es teie.n Cebürtstagl
16..1. 1962 Frau Ma.ie Söreier ats Nr. 2
16.4. 1962 Herr Josel Roiq
Die herzliahsten Clückwüns.tr€ lü. nodr weitere

Heinätbetreuer Gustav ThaEn,

Niede.lerqelau: In S€md üher Dieburg feierte an 27, 2. Wil-
helm S chr e i e r aus Kleinlangenau t7 bei guter Gesundbeit
seinen ?6. Geburbtög. Trotz s€i!€s hohen Allers fährt er
nocn viel€ Kiloneter w€it naö Birkenreisern und eadrt äuö
jetzl, wie einst daheih, iür die Landwirte die schönen Ruten-

OberlaDg€rru: In Dülken, Srernslraße 27 feie.te am 13. 2, im
engst€n Famili€nkreis Anni Franz bei bester Gesundhelt
ihren 50. Gebürtstag und grüßt aus diesem freudigen Anla0
alle verwandten und Heimatfr€nnde. Si€ wohDte daheim in

Oberhoherelüe: In Dööau-Ost, Beuthener w'eg !3, feiene der
I-andwilt Anton Gottstein vom Heidelbeig N..84 am
23. 2. in (reise seiner Famili€ und Enkelkinder hei glter Ge-
sündheir sei.en 60. Geburtst.g. Seine Todlter Magdalena ist
seil4 Jahren rerheiratet. Der Jübilar ist söon Großvater von
2 Enk.lkindeln, Er g!üßt alle Belannien auts besle.

Rod ilz: h OBmannstedt, Kr, Apolda, f€ierte am 8, 2, Franz
Ka s p e r öus Franzental seinen 65. ceburtstag.
Seine Mutter Wilh€lmire K a s! e r, die lei ihrem Sohn lett,
kann am 10. Mai ihren 36. Geburtltag feiem.
ln Ettlingen8aden, Lirdenweg konDte Sofie langhaE-
me., geb. Bienann, am 15.2. ein seltenes Fest, ihren C0. Ge-

:-..*_1'.:-:{
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Erici Palnr€, jelzt Olt€rberg/Plalz, Walter St.jhr, jetzl
N.trDünsL,,r/Holsteiir, lnd Jos.r I a n g h a h nr. !, j.L7t Ett-
lingen/Bad.n, von Kdltenbeig, gebor.n am 21.,23. und 2,1.4p-
ril, lönner heu€r rh(n 40. G€bu slag leiern.

spindelnühle: Ihren 81. GeDullsrag feielr. Julie H o I I nr d n n
,n Fränk. crumba.n/Odw bcrcrts am l6 2.; Wcnrel K n d I l
i| Munch.n 8, Höh.nitadterstiaße 7, dm a. 3 i anna S. h a rJ
in croß-\llhringen bcr Stenddl {SBZ) am 30 -l

Dcn Jübrldren nodr fiir viclr: .'dhrc gute Cesundheit rvünsdrt
,toseI Spirdler

Ischeßna: In r".d(drgmünd, Hollnulhstraße 64, rei.rl€ am
I l|. die Oberl€hrersq.ttin MarIhd N a I e I aDs Haus Nr. 33
lJej guler Gcsundhejt ihren 60, Gebü.kiag. lhrc beiden Töcn-
t.r sind ve.h.iraret und ih.e b.iden Stihne si.d aus d.n zwer

ld lvpllkrt.g nr(nt zuru({gekeirl ln ( )s.h.I sk'h n-Pa t.,
Tnftstraße 4 Kr. Wdnzleb.n konntc .n 4.4, Kanrhan! .rosef

h.. r. 23 , KrFr'- s, rr" \n9rhorjgrn s' rncn
?0. Ceburlslag IPrcrn.

Rudoll s r h o b c r aus Hdus I 35 lenrtc ah 10, 4. in Theissen,
Karl-Vdrx-Bloik,l, Kr. Zeilz bei gulr\ C€sundheit sei!.n 60.

\.dr fnr ri.!e Jdhrc iJeste Gcsundheit &unsdrt dLlen drei
Heimdtlieund .losef l\rrhann

Ts.he.mna: An l{) 4. k.nn Försle! iranr Pdtz€lt sein.n
50. Cebürlslag l.iern. Er grüßt allt Heinatltuunde dls Wil
denralh ,15j/:, übrr Erkelcnz $.o cr nil tein.r fdbllk eine
n.ue Hennat leiund.n hnr

Sie ruhen in Frieden

Arnöü: In Mün.tren 8, Ros.nheiner St!. 16, slarb am Diens-
tag, d€n ilo. Januar 196r, überr.schend H€rr Max (lose im
57. Lebensjahr durdr plölzlidr€n Sdrlagdntall. Er war morg€ns
wni inrmer zu seiner Arbeit nrs Büro g.gange., wo ihn s.üon
kurz nadr 8 Uhr nicht wohl war. Er glauble sict! nt eiocn
Bohnenkaffc 2u helten. abe. es bu.de nidrt besser, so dd0 er
sich im Sdnitätszimnrer hinl.gte. AIs die Rot-Kreuz-5öwe-
sLe! jhm et{ai 2ur Bcsserung geben wotlte soh sie, daß er
s.non eing€schlaten wa!. Der rasch herbeigerul.n€ Arzt kon.-
re Dur noch d.n Tod dnr.h H€rzsdrläg l{slstellen. Wohl klagte
cr scnon nrehrra.h {ibe. H.rzs.hmezen, aber bei seiner qut€n
cesuro p,r hd F nremJ d pn so pdlzlrd"s Endp FrwirFr.
Seine sehr scnöne Beerdigung land aul dem Ostiri€dhof dm
Freilag, den 2. 2. statt. Er hinlerl;ßl einen soebcn €rsi ycrh€i,
..t€ten Sriefsohn Hans Au$stin und sein€ Fra! Therese, die
sich in Septenrber den Fuß g.ibroöen hatle, der Do.tr nidri
q.heill ist, so daß sie ?un Bcgräbnrs g€iahren r.rden müßie.
Max Klose \vai !iele.rahre in d€r ?atierläbrik Eidmann be,
sdräItiqt und ist saDt seiner c.s.hwistcrn allen Arnauern gut
bekalnr. Sic wohntclr und rohD€n mit ihren Fdnilien nodl
w.il zersheut. Die velstorbenen ältereD Brüder Franz und
Guslav sind in Wien, wo auö Bibi lnd Anna nodr leben,
Mints.hi bei Lahr/Badcn, Pauld in köln, Hans in Lud(enau-/
Sachren und die verslorbene Marie lebr(: bei cörlirz.
A.nau: An 27. lebrunr st.rb im kath. Altersh€im Mariensliit
in Zcitz nadr schw.rem Leid€n Anna W a n k d, geb. sldlla,
nn 36. Lebensjahr. Dic Verstorbene wdr die Wirw. na.h dem
Gdstwirt ,Witrkler Schmiede" in Kuhus-Schlottan, Franz Wan
ka Vo. de. 

^ussiedlung 
wohnte sie jm Haus Link neb€n d€r

VolkssdDl€ in Ahau, Trotz ihrer Krönkheir stan<l sie in
verbindung 

'nit 
ihr.n Söwestern und sie dankte atlen, die

ih! Gutes in Leben erwiesen,

Gro0borowilz - Wölsdorl: I Krdnk.nhals itr Nessclwang/
Allgiiu ve.starb d 17. 2. die Sdrwester und Haushält€nn
vom Pldrr.r .Io\el Link düs Wölsdori. Mdrie Link. Vor
2 JahrF. slarb in ]{aulbeuren ihr Bnrder. Dr. nred. lranz Li.k.
Mil ihr ging die let2te von don Geschwist€rn h€in. Die älteren
(iroßborowilzer $erd€n ri(t nodr g.rne an dic Ehele!tc Link
.rinnern der vat.r Libte das S.üncid.rqew€rbe aus, ih! Häus'
chen stand ni.üt w(:it von dcr Dorlkir.ne. Man wundert sich
hcut€, wic cs mögliö sar, daß die Elleh ddhals, dje jn ganz
cinlddr.n Verhähnissen l€bten, beid. Söhno stüdieren lie
ßcn und di. dann spater he.vo.rag(:nde StcUungen einnah-

'ne!. Den Wölsdorfern wird die Vcrewiqte als gutc Haus-
hält.rin ih!.s Erudels und Pidrrers no.ü in guler Erinnerung

Gro8horowltz: In Ellwangcn/Jaqsi Hallersh. 68 versctled am
4. 12. 1961 ptijtzlich und unerwdrtel Josel Karldel, Landuirt
aus tlaxs Nr. 1,15, än ein.n Herzin,drkt im Alt.r von 60 Jnh-
reh. Um d.n lieb€n Verstorbcnen lrau€rn die Gattin Marie,
zw.. surn. l d 7w"i lorfitcr a.l ihren Anleho q"n.

Frledri.hlal: Im Belicht -Vo! den Parllsanen ers.hosseD"
isl unler Friedricbstal ein D.u.kfehle. entslanden. Es soll
dorl ridrrig heiß€n, AdollHubcrt, Fleisct!erm.isler, Frndridrs-
tal 43. Audr er gehört zu d.n Opfern der Schreckenstage von

Harra.hsdo.t: Bei cinen Verkehrsunfdll vcrungtidrte am
12, 1. in Quedl'nburg der Ehenann von Ursula Wi€se, geb,
Ricger (Tochler der Ehele{te EIli und Ossi Rieger), tödlidr.
Die arne Ursal ist mit ihren 24 Jahren schon Witwe und ihre
drci kleinen Kindcr verloreD den lieb€D Vate.,
Ha.la: In Kdssel-B verschi€d unerwartet in loben Alter von
88 Jrhr.n Annd I r"nz, !'b. 7i, ne.*-r Sre wurde ndch
Obnrtdulunqen üb"rlüh'r und dn d.' SerrF rhre\ Vdnne\ bei.
q.setzt, wel.t€r im Vorjahr Anlang J;nncr verslarb Die
Eheleute F!ahz wdren gebü!tige Niederhöfe..
Hentrersdorlr In Bläi.tad/Allq;u verslarb an 28. 2. nach kur
zer krankhcit die wilve Jos.fa T ra s p e aus Häus llt, adt
Töge vor ihren 90, G.burtstag. Si€ lebte in d€r letzien Jahren
bei ihrer Todrier Paula, w.lche allc!, die die liebe Mutter
zu ihrer lelzl.n Ruhestätte beqleiteten urd durd! Kranßpen-
den €hricn, he.zliöen Dank sagt.

Hoh€delber Aus den delticten Oste! r'jrd uns mitgeteilt,
daß Schloss.rneirter Guido Pasch am 1.3, an Herzästhha
v€.slorben ist. Seine Gatlin ging ihn scnon lor Jahren in die
.wige Heim.t vorau., Er starb im 71. Lebensjahr. Ein Sohn
voD ihn lebt in Westdeutsölönd und studie.t aul de. Ing€-
nieur-S.tule, die tgjährige Toöter sou in einer Polst.rei nr-
beilen. Guido Pasdl haile daheim eine sehr gxtgeh€nde

In Sdönbad/Dillkreis ver6l.rb an 28. !. Eliri.de Post, geb.
Brand ,m 50. I Fhenstdhr. D.e VFrp\ in'p wohn'" d"hcim 

'ndpr Bdhnhol\t'dßc rm Hduse dpc Kdutmdnhs Tastcr. geg.n-
über Ho(el Br€nen.Unler ihr.n Mäddernamen Brardl Frieda*r'd "rF nucn \ el.n r nu.Fr tri-n.rLn.l sprl \ i ,'r Jal-'p
wd!..e Buluonqpsr-l l. bei der Lrma Kt;inrnq. lq45 rFrehe-
lidll€ sie sich mil H.lmut Post, der danals bei der Ftrnn
Slolrenberq t;rig n'ar. ln den let2ren Jahren hatten sidr die
Eheleute cin Eiqenhejn qebaut und außer ihrenMaDn rrauern
rhir bFion- Krldpr Eng;lbprt tlot und Ddgbär (l2J um di. so
Iriih lersdri€dene liebe M"li.r

Forst-Sdryarz€nralr In
Alt€r von fdsl 36 Jah-
r.n lersiarb äm 2! 2
1962 in Löhlbadr, (r€is

Frank€nberq/Edrr,
Marie Hamatschek,
gcD. Bock aüs d€t
Bo.ksdrmiede t!
S.hvarTcnläl Dic V.L
slorb€ne lebte bis zur
V.rt.eibung in Fo.st
1ul den land{irt-
schaflliö.n Anwese!
ihres Eh€hannes, das
sie lach seinem Tode
selbst weiter bewirt-
s.bafiete. thr Sohn
Franz ist im Kri€ge

Iermißt. Zurüd<qekehrr sind ihre Söhne Jos€L Friedriö u;d
Alois line neue Heinrat Jand si. in Hd.ldenberq und wenig
,p"lcr bFr rhrcr l!(ntcr und rh'pm Schwieqe'sohn O o
Jdtrcn rn lohllddr, denen \rc du'ch rhre no.h tdtrgc Vrrhrlfe
in Haushah und die Unsorgüng ih.es Enkels, den Erwerb
eines eigenen Wohrhauses ernijgliclte,
Landsleute und Einwohner aus Löhlbödi erwiesen unter gro-
ßer Teilnahm. d€r beliebt€n und ahgeseh€nen Verstorb.nen
die lerzte Ehre, denn viel€ hatren si. st€ts nut ,Murler
Hdnaß.nek" genannt,
Das Bild zeigl sie ih Kreise ihre. Söhne, Toörer und Enkel.
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Hohenelh€: ln Allersheim ,u Biedeokopf veNtnrh naö d.m
2. Sdrldganldll die ehem. (.rloragenarboilerin Marie Deyl
in 72. l-ebensjahr. ln Rosenlal, wo vor l0 Jahren ihr€ Sdwe-
srer Eerln 5tnrb, hab.n b.ide am dortig.n friedhol ihr. lclzte
Ruh.slatre g€tundpn,

Hülterdorvoberhohen€lb€: Nadr liingcrelr, nit gro0or Ge-
duld und Ruhe a.tr.geoem Loiden ist in Marktob€rdorl/Allgau
d.r Aulomeöanjker [ng.lberl Pauer im 78 lebensjahr,
versohen mit den Tröslungcn der Ki.öe, am 2a. Feber in die
€wlge Hehar eingcgargen, Untcr st.rk.r Beleiligung vieler
Hein.tlreunde sow'. Einheiniscner wlrde der Tote dnr 21.
Fcbr!. dm dortigen F.iedhol nadr einen .rareifenden Nach-
r!f d€s Sc€lsorgers, ünd einem Bl;iser.nor.l 

'nit 
dem Trompe-

lensolo "Al.u€ Berge, grünc Täl€r' zur esigen Ruhe gebetlet.
Es lrdüern um ihn seine Frau,2rei Tdctt€r, zvei Enkel und
di€ Sciwesl€r. W'r wollen ihm stets ein .hrendos And.nken

ln Breoetr-Huöting versüled am 24, 2. dcr eh€n. Cdst. Dnd
Landwirl und langi;ihriger Bürgermeister .,osef Sc h r r I im
70. Lebensjahr. In gDten und söledrlen Zcil.n stand er ar der
Spit?€ dcr Gemeinde. Er gehörle deo Genoss.nsöallsvorein.
der frciwiUigen F.u.rh.ehr,.lem Bund llcdn nlerSolddicn, de.
Rdilfeis.rkdssd in ihren V€rlrelungen an. Im letzlen Welr
kricO !.rlor er 1913 seinen Sohn Leopold, im Mai 1945 surde
sein.! Gattin von den Parli\anen erschossen. Von Hutlondorf
flüchlele er naö sd,lesi€n und votr dort wurde er nil den
ubr'ocn Dorlürwohn.'n.n dcn Rdum \on Brpm.n JU\cos.e.
d.ll. Doll kam .! wioder rtrit <l€r Famili€ s.ines Sohncs Joter
zusanr! n. Ein Jdhr Krankenhausaufcnthdlt Dachr. ihn hüh,
z.ilig .um Renlncr. J(tzt st.rb er na.h z*ei )n.trgem
Krahkenhdusaut.nth.lt. SeiDe Toöler Else $ohnt noctr in
Schdtzhr. Alle. die ihn oekänni haben, $ayden ihm ein rc.tt
li.b.s Cpdcnk€n b.wahr.n, E! har sict€r vielen dah.im in
ihr.n ADlieg.n geholI.n,

M.sllg: In der Ostzone i\t bcreii\ an 24. I l.6r d€r Schneider
m.isl.r F.an2 \l a t t a ! s c h'm Alt€r ron 78 Jah..n o.sior

Mlllcllangenau: Miucn.us d€r Sdralfenskrait veßchled in
den irühen Molqenslunden drs 7. Fcbruar d. J. plölzli(n und
unerwdnet infolrc.ines Il.rzinlarkls Slcu.rinspeklor rJfdlter
B.ri\dr rfi All.r ron 59 Jdhr.n \\'rlt.! aönisch *dr in d€r
llermdl dur Grund soiDes Borutes und s€ines off€nen W.sens
w.it ilber die Grcnz€n scines Heimarort.r bekannt. Ar.i in
.l$ c srhcimal konnto cr wieder liele Freunde o.winnen
\a, nrru.gler \ull\- .nd Burger-\,'.du\or.dunq ih,r rr sls
kJ!lm Lch'lrn9 baim l(.,n\umv! r.in in Mrflclldngr du ern
Audr int Turnr.rc'n bei.iliql. sidr Bön'sö nklir an Ver€ins-
leb.n Vor l93lt betl.id€te er ldnqe Jdhre das Aot d.s Vor
sitz.ndon in d.r DHv-Orl\gtlppe, rnd €s N.rdcn ridr nodr
vn l. Koll.gen dn di.se z.rt gern zunkt.rinnern. Naö eini
sen (l.hjlfenjahren dls L.lrerhalter w..hsclte e! spüt€r zlm
D.uls.h.n Wirlsöa'rslerl)änd in Prao dls Rerseangoslollrer,
spdlrr als Rej\.inspettor zu Rogqkallol in Träutcndtr und
den\lrlo'Wer&en in olDUtz uber.l9l8 be\uöle €r dr. Findnz-
s(nul( rn vorarlberg und lrdt anschließcnd in der Stadt\dienst
ain. lm H.rbst l9J,I wurde nlch €r 2ur Weh nadrt €ing.zogen
utrd k.hlle ndcn cinjrhnger G€,ang€ns(tait in eincm s.tledr-
k{ (;.sundh.itsz!sland zurüdr. Sein. Catlin war unt€rdcss€n
.üs dor alten Hcinar .usq€si€delt *onl.n und fatrd h Ge-
münd.n-\vohrö ihre (;dslh.inal. Hnr nahn Watret Böniscb
einc St(llc als Steuerh.lle. an. Wie sehr er nit dcr dlr€n
H.ihät verü!nden $dr, be$ies, ddß er gl.ich eire Ortsgrupp€
d.r sud.t.nd€uttö.n LandsmnnD.öatt ins Leb€n riel und
siö in der \ierln.benen-Or9an'sation atti! betiiliole. l95l
üb.rsr.delle di. Fdnilie nd.h Frank.nbc.g, wo er beim Fi,
nanzrml dic lnsDettorenlätigkeit ausüüle. Au.ü hi.r halte er
sich wi.der re<nt ri€I. Irr€und€ erworb.! und war in Xr€is,
r.rbdnd dcr sud.l.!d.utsöen Landthanns.üatt sawie in
RVD atti! lätig. 

^m 
10. 2. wurde er !nter groß€r Bcr.iligung

von E'nh.imisden uDd gcindtlo.Iriebencn audr öus GeDün-
der ah Frankenberger Friedhol zur lerzren Rühe Oeb.ttet.Vxl. Kr<iDz. und Blumen schmü(tten seine letzte Ruh.stött€.

Mohreo. An 9. Jünner 1962 v€ßchl€d naö langem sdrwereh
L.idcn in Slocth.rm b.i Heilbronn Oberl.hrer Franz H o I I,
n a n . , ddheim Leiler der Volkss.hulc in Mohren. E. wur-
dc.m L a. t(x):l in Ponrlla, Kr€is Starlpnbaö gebdren. Seine
Kindhrit vr.bbtc er in Ilermannseif€n. Hier besu.hte er die
Volkssö!le, ddnn die Knabenbürgeßchule iD Hohcn.lbe und
di. L.hrcrlrildunqsanstalt in Traut.na{, Dds€lbst.rwarb er
si.h 1922 das Zeugnis der Reife, Als lehrcr konnte cr, rie
dandls so vrelc junge L€hr.r, intolge d.r Sdrließlnq deur-

söo. Sönlklassetr durö die tsdr€öisöe Sdtulve.waltüng
keine Anstellung linden. Fü. einige Jahre war €r id Büro der
Kunsls.ide abril in Theresientdl besdättigt. Von l92a an
unl€rridrt€te er .n lersdi.d€n€tr Volkss.hule! im SchultP-
zirke tlohenelbe, ir Podnerndorl von 1935 bis 1939. In die-
s.m Jahre wurde er zum Oberlehrer der Volksschule in
Mohr.n ernaüt, l9ll2 vermählre cr sich mit Fräulein Elsa
Sturm aus Nicd€rlangenau. I94o mußte er den Sdruldiensl
verlassen und zur Wehrma.hl einrü.ken. Er tämplte an der
russisded Fronl. qeriet an l. 5. 1945 in englisdre Kr'egs-
q.tdngensdr.lr, dus der e. södn im Auqusl 1945 nndr West-
d.uts.hland €ltlnssen wlrde, ln Siodheim dm l. 10, 1945
zu'n L.iter der Volkisdule bestellt,Iand e! eine neue Heindt.
Soino Gallin wurde mit ihren beiden Kindern in .,uni 1945 aus
ihrer söönen Wohnung in MohreD vertrieben ünd kan in cin
Lager in Köthen, Als sie in September 1945 zu ihrem Galte!
nddr dch lveslen weiterreisle, mu0le si€ ihren Sohn sös.er-
kr.nk in Köthen zurü.tlassen und ihr 7 Jahre alles Töchrer-
lein st{rb id töhrend€n Zuge an der Slrapdzetr der Vertr€i-
bung, In Hof wurde das Kind beerdigt. Urgenoin t.au.ig war
ddher dds wiedersehen zvisöcn den Gatten nadr der lan0en

Dcr Verstorbene w.r nidrt nur.'in qurer und pniölbef,ußter
Lehrer, sond€rn duch ein warnmr Fr€und sciner Sdrüler, Di€
schult trd' \ein L.bcn, Bp' der Bcvölle'un9 sdr er tr.gen sp!
net lr.undlidren und ruhiqen Wes.ns sehr beliebt. Di€s alles
k.m in deh crgreil€nden Wo(.n zlh Ausdrurft, die d€r
I'laner dps Ork s, seir Vo.gcs€lzt€r, Obers.h!lrdt Fdßnaö1,
.lcr Burgermeisl.r ldn Stockhelh, dcr Obnann des würtren.
bctgis<ien L€hr€rv.reins und !.hrer Hans Hosdrk. aus Ni€-
<lerl.ng€nau iür di. Heihal ah Crabe vo. ejner Oroßen Tr.u-
rrq.n inde, unr€r d€r si.h zdhln i.h€ Lehre. befanden. spra-
ö.n. Viel€ Kr:inz. und Blunen s.hbnd.ten seinen Sarg. Uh
dcn li.Üen Tolen lrauern s€ino Frd!, s€in Sohn, in dei Ost-
zone s.ine 8l J.lF alte Multer und seine Schwester. Atle. die
,hr kJnrien. wurd-n rnm Frn Phrtnder Gedcnken bewahren.

H. G.

Mot.eri ln d.r o\tzone !.rsrarb am ,t. Januar tg62 Nora(l!)nnrdnn, g.b Xlug., aus Mohren.

Iehrer Alols Zlrb t€lngeg.lqetr
Nlederldgerau: ln Söher-
Lendon, Kr. Fdllerb€rg (5BZl
slarb am 2l- 2. Lehrer Alois
Zit^ im 72. L€bensj.hr. Vor
seincr Vertreib!Dg wi!kte er
an den Volkssdrulcn in Ha.td.
Niederlangenau und Hohen-
elbe. wo €. übcrall durö seiD
lreundlidres Wesen und seine
mtrsikalis.üen Kenrrnisse en
n.n groBen Fr.undeskreis hat-
te In soiner Casth€imot leit€re
or den Kir.hendror bis Weih-
nrdrtcn 1961. In den .rsret
Janua.taqen ert.ankle er. eiD
GdU€n- und Leberl.iden führte
zu seinem Heingang, Unter
s.hr großer T€ilDähme del qe

snntcn B€!ölhttung fdnd scino B€isetzung am 24. 2. statt.
Dd Ortspfa .r hi.ll ihn oiDen tiefergrcifend.n Nadruf,

Nl.derhof: wi€ erst jetzt bekannt wurde, isi bereits am 29.
Oli"l'rr \. J. nd.h gcglu.kler schwerpr Opcrdtron dn einem
heihtüchis.ten Leid.n FraD Anna Drahokoupil, geb.
R.nnc. aus dem Niederdorf. in Düss€ldort ge.to.b€n.

Oberhoher€lbe. In Markloberdorl, Tegelb.rgweg 13, veßlarb
do 28 2. 1962 Oberw€bmeislo. i. R. Franz Erben im 74, Le-
D.nsidhr. Bald nddr Vollendunq seiner Sludi€n trdt er als
Webmcister b.i .ler Fa. Rott.., Jutespinne.ei, ein. Bei der
{l€irnen Firna wdr audr vielc Jah.z€hnl€ sein Valer als
()b.rx-ebmeister l.ilig. Nd.h seinen Heimgang übernahh er
dess.n StellLrDg und vcrsäh äulcrst gevisseDhatt dicaen Po-
sl.n, Genau wie sein Vater wdr €r gegenüber d.r B€leqsdaft
rehr zuvorkommend und e.freute si.n bei allen b6ter Be-
Icblheit. \ach Slillegung der Julespinnerei war €r dann in
gle'.ter Eigensd.tt im Jur€h.rrieb de. Fa. StasDy tätig. Sen
n. (;atlin qiDg ihm bereils ih'rod vordus. D€r Ehc .nrspros'
sen drei Kinder: H€dwiq, verehelichte Hiadlowski, wohnt i!
Mi.uldc CSR, To.hter lriedl beso.gtc ihm deD Haushalt und
dn Familie s€inrs Sohnes Frilz wohnt in Bernbad, Alle, die
ihn kdnnlen, werden um €in rodtt liebes cedenk€n gebet€n.
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Oberhohelelbe: ln Eriurt, Hahburgstaße 23, ve.s.hled
nacü kurzer Krankheit Max S t i el e t z 6ü 24. 2., kurz vor
seinem 59, Geburßtag. Daheim wa. e! viele Jahre bei der
Fa, Rotter und spöter bei der Fa. Sdlreibe! als Büroangeslell-
ter tätig. In E urt war er in ein€m Croßhandel als lagerist
b€söäftigl, Vier T.qe vo! seineo Heimgöng stellte der Arzt
totale Ub€ra$eitung test. Einen Tag darauf begab er sidr nodr
einmal zun Arzt, desgleicher am 4. Taq, da b.adr er vor deD
Haus zusamnen und €he man ihn in die Wohnung geb.a.üt
hatle, war 6 bereits hinübergegöngen. E. wör vereheliöt mit
Friedn Berdek, die jerzt allein dasteht, da ihre Ges.hwister
iD WestdeutschlaDd wohnen. E5 wird ihr aulridtige Alt€il-
nöhme enqegengebradrt.
ln Obergünzblrg verslarb !lötzliö an Herzsölag. zwei Tage
vor ErleichuDg ihr4 71. Lebensjahres, HermiDe S t e p p an,
geb. Fink, äD 23. 2. Di€ Verewigie st.nmt aüs Niederlän
genau Nr. 84, vereheliaht€ sidr hit Fran2 SteppaD. Haus 102
am Pasig, welrher ö!s deh erslen Weltkrieg nicht zurückkan.
Die Witwe verehelichte sich 1921 nit ihrem Schwager Rudoli
Steppan, langjähriger Fabrikstischler b€i der Fa. Pel€r6, Ho-
henelb€, rhr Sohn Franzi aus erster Ehe starb 1933, ihr Sohn
Rudi lebt mit seiner Fanilie noch heute in der CSSR. Er kam
nodr redtzeitig. um der lieb€n Mutter da5 letzte Ehrengeleit
zu geben. Viele Riesengebirgler und Einheimisd€ begleil€ten
sie zur letzten Ruheslätte am Bergtui€dhol, wo der Orts-
plarr€r ihr einen ehrenden Nachruf hiell. Mit ihr ging eine
überaus ö.betsame F.au heim.

Oberhohelelh€: In Reaklinghausen veßl.rb an 7. L bei ihrer
Toöte! Hilde Weiß die Mutt€r Hedwig Etlel, g€b. Hollonnn,
nadr kurze., schwere! Krankheit in 75. Lebensjahr. Di€ Ver
ewiqte war dje dltesle Tochrer vom Hollnann Sdreider, der
im Tämpel-Konson *ohnte. Vor 2 Jahen war sie als der
Oslzone 2u ihrerTochrer übersiedelt. Ihr Sohn Gerhard wohnt
in Lengenwang-Reütte b€i Füssen, ihre beiden Töchter Martha
und Fanni, sowie ihre Gesch{ister wohnen aue itr der Oslzo-
ne, Diese bekamen keine Genehmigung, der Mutte., bzw, de.
Sdweste. die letzte Ehre zu erw€isen.

Oherl.ngeraü: ln lübz/Me.klenburg ver.dtled naö ltingerer
Krankheit He.min€ Hauer. geb. Ridrter, im Alter von 66 Jöh-
ren. Un die liebe Verstolbene trauert ihr Gatle und ihr Sohn
nit Familie, de! in Bergfelden bei Berlin wohDt, wo auch die
BeisetzuDg der Verewigten nöö ihrem Wunsd'e statt!önd,

Ohe4raßn r: Im Kr.nkenhaus Plarrtirdren veFtarb bereits
dm 3l- 10.6l ladislaus Pu s c h naö langer, schwerer Krank-
heit an Hezaslhma im Alter voa 56 Jahran, Außer seiter
cattin trduern die Töchrer C€.da und Gleti und die Zwil.
lingsbrudar T'.12. und hdrli um den guten Vater,

Pr6chwitz üel AEa!: Am 5. l- 1962 starh in Zeitz-Aue di€
Bauersfrau Maria Russ im 63, Lebensjahr, Gemahlin des
Hans Ruß. Der Anfang war eine G.i!pe, dazu kan ein Herz-
infarkt und eine hngenentzü.dung. Am Herz-Jest.Fleitag
nad! deo Emptang der bl. saklamente ist sie still heimge-
qanqen, Das Beq.äbnis zeiqte, wie hoö nan di€se Umsiedler
frau s.hätzte. so viele Mensdren hatte der Friedhof in Aue
noö niöt gesehen. Söon beim R€quiem war die sanze Kiröe
gefüllt. Ihr Hansl bekäm nid! einnal ?um Begräbnis eine
Einreisebewilligung und muß allei! ir der Flend€ mil allem
tertiq werden. Die Todt€r Herni muß nün Mutt€rs Stelle
verlreten. Mil besonderer Freüde md Treue versiehl Heü
RUB den Küsterdienst in der Kirche. "Iah sünle keine irdi-
sdren Sd!ötzemehr, sordern nur überirdische, ewiqe. Die Hin-
fäUigk€it alles lrdisden hat mir einnal die Aussiedlung und
j€izt de! Tod heine! Frau bewieseD," Die Mutter wird im

Aud Sander Emils F.au, geoen 50 Jahre ait, sou gestorben
sein. lAus einem Brief vom ll. 2. 1962 P. Johr-Fulda, Andre-
asbers 5).

Rod ltz iD liesengebl.ge: Am 14, 12, 1961 3ta.b in Boizen-
burg an der Elbe Frau Arna Wunsö, geb, Mööel, im 97, Le
bensjahr, Mit ihr isl eiDe der ält€st€n Frauen uDse.er H€imrt-
g€meinde verstorben, die in ihrer einfaÖen Bescheidenheit
und Ehllidrkeit vielen Leuten bekannt war, besonders die
Bewohner des ,,Biemelbardies' werden sie noch in guter Er-
innerung haben. lhr Sohn Heinrich war zuletzl aul dem Bür-
germ€isleramt angeslelli. Um die Verslorbene t.a!e.n die
söwieqertööter Ma.ie ud Enna, sowie der Sohn Rüdolf
mit mehreren Enkel- und U.enkelkindern-

Rodltlr-WtlhelDstdl: I! Ettljngen, Liadenweg (Baden), ver-
slarb an 3. 3. nadr 20 woöen KraDkerlas€r Johanna Wiese-
wett€r, geb. Sönidt, lo hohen Alter von 97 Jahren. lhr Ehe-
maM war Anton Kiesew€tter, St!.ßenvarler i! WilhelmstöI,

Mit ihr dürfle wohl di€ alt€ste Rochlitzqin in die Ewiqkeii

nochlttz: Wilhelhsial: ln Ettling€n bei Karlsrlhe, Lindetrweg
33. slarb am 3. 3. Johanna Kiesewetter, qeb, Sdloidt,
b.i d€r Familie ihrer Tochter Helene Miuner. Die Verewigl€
dürtle wohl zu d€n ;ltesten Rod itzerinnen gehören, sie
starb im Alter von 96 Janren.
ln KamenzTsachsen verslarb an 25. 1 der ehem. SattleF und
Tapezierneist€r Rudolf Korbelar5.h jm 77. lcb.nsjahr.
S€ine Gatiin Hernine qinq ihm schoD vor ! Jahren im Tode
voraus. Nun ruhcn beide nebeneinand€r an dortigeD Gottes-
a&er in der Nähe von Dresden. Sein Sohtr Rudolt lebt mit
selner Fdnilie in Karlsteld bei Münöer, Ce.beransiedlung 8.
Der Verewiqte war dahein ein sehr qesdrätzter Handw.rks-
meister, welcher öud nach de. Verl.eibung mit großer Liebe
an seiner alten Heimat hing.
Ro.hlllt: h Kautbeuren veßiarb bei der Familie ih.er Todr-
t.r Ella Söier am 3 2. 1962 nach langen sdwerem Leiden
Marie Lamb, €hen. Fleisdrerneisle.sgattin aus Oberochlitz
270 in 79 leb€nsjahr. Am 7. 2. wurde si€ uDte. den Klängen
des Ries€ngeDi.gsliedes auf deD Waldt.iedhof Kautbeüren
det geweiht€n Erde übergeben. Croo war die Zahl der Hei-
matfreunde und Bekannten, welde sie zur l€tzten Ruhestätte
beqlciteten. Leider konnte lhr Gatte an der Beerdigung !idr!
teilnehnen, da e! an einer Grilpe söwer e!kr.!kt war.
splüdeloohle: Ao 7. März t962 starb plötzlidrJohann Ho I I
m a n n lTralikänlen Hans) in 68- Lebensjahre. Er wör lange
in der ostzone, jet2t wohntc €r bei seinem Sohne Erha.d in
Karlsrune, E! wurde an 12. März im Friedhot Karlsruhe-Rüp-
pür zur letzten Ruhe beigesetzt. Seinen Angehörigen unser

SPldelDülrle: ln Hoh€nlinburq/Westt. v€ßöied naö lan-
gem Leiden am 26. 2. Maria Hollmann, geb. Adolf, im 74. Le-

Ihr Maln Franz HoUmann (Aulofranz) giDg ibr beretts l9!8
im Tode vo.aus. E. ruht in Born€r'Kr. Calbe a. d. Saale. Die
vereeigle kan zu W€ilnaöleD 1948 zu ihrc. Toöler Im-
ga.d naah HohenliFburg, Mit ihr ging eine t.€usorgende Mur
ter heim. Die traue.nden Kinder grüßen alle Bekannter,

Splndelbühle: In dem von unseiem elen, Geneindesekretär
Franz Hollmann mühsah zusömnengestellte! S1e.!everz€iö-
tis sind nod nödzutrage!:
Bald ndah der Verheibüng l9rt5 starb ifr Kreis Bautzen Albert
A d o I I aus Nr. 92 (Warzels-Seffla-Albert).
In der ölten Heimöt in leierbauden ver.tarb anfano März
1957 Anna A do I f aus Nr. 102 (Binder Fra!zi!). Die Beerdi-
qung land an 5. März in Spindelmünle statl.
Diese Etgäozung teilte uns Johann Zinecker als Marktober-

In Obelkaufunqen bei Kassel ve!3larb an 20 1. Fränz.Iosei
B € e r im 70. lebensjahr nach einer BrDöoperation, Dahein
wär der Verewiqte in der Adollbaude ak Kodr la.oe tötig.
Au0er seiner Gattln Adna, qeb. Hollnann, trauern un den
Vare. die Fanilien seiner Söhne Walre. und Anton. AIle, die
ihn kanlten, we.den !m ein stilles Gedenken geletet',
In Krankenhaus zu $'olnilsiedt (SBZ) veßtarb am 19.2.
Logierhausbesilzer Josel Be d rn i k. In Ta.g.rhütte hdt er
siö vot 6 Jah.en ein Grunds!üd< getault. S€in€ ersl. Frat
siarb vor 7 JahreD in Kolbilz {Did<en Frönza Vinzes Ma.lhä).
Er hatle an a. 2. cinen S.hlaganfall e.litlen und dadür.h C€-
h6r utrd Sp.aöe ve.loren. Der Verstorbene stahmte als Hen'
nersdorl und wird au.h noö vi€len landsleuten von dort in
guter Erinnetung sein.
In Hohenlimb!.9/W€dt. st.rb am 26. 2. die Mitb€sitzerin der
Nordbaude in Dattebauden, Marie Ho l l m a n n, in 74, Le-
lensjöhr. Ihr Mann Franz Hollmann (Auto F.anz) sinq ihr
s.l'on im Jahr 1948 in Tod voraus. Die Velewiste wird siöer
Doch bei vielen Gebllqs*anderern in quler Erinne.ung sei..
ln Karlsruhe veBahled ah 8. 3. JohanD Hol lm a n D in 64.
Lebensjahre. Der Vetewigte {olDte daheih im Posrgebälde,
*ar vor Beruf Kodr ü!d Inhaber einer Tabaktrafik.

S.t*anental: I. de. Ostzone verstarb am 8, l nach kurzer,
söw€rer J<rankheit Anton Mii I I e r im hohe! Alter voD 86
Jahren. Er wohnte an der DorfgreDze Söwa-ertal-lauter-
wasser, vot dem sroßen FelseD. lm Volksh'rnd war er udter
Müllerbad< bekannt. lm erslen Weltkrieg war er in der Erle-
ba.nmühle lnd la! dahals vielen Hugernden aus der Not
geholfen, Naah der Aussiedlung wohnte er bei seinem Enkel,
Seine Gatlin ging ihm vor 4 Jdhren in 80. Lebensjahr ih Tod
voraus, Zu seiner Beßetzung wö. auö sehe Ntdrte 6us der
CSSR getonhen.
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Kompl.n . Rothqutplot!

Reise- und Aü!o-S.nreibnasdrinen

Wilhelm Meißner
Kehpt.n (AUsau)

Tel(lon 2135 - Con€söckerr'.g ll
Sldndrges Lager in

gebraudrt€n MasdDnen

TTOBELEAUS T'ONS ?TR
Kempte!, oslhahDhol {liüher Kr. Falten.ul

n.irrer lhre \1'ohnung komplctt ein!

ln 30 Scn.ulenlten z€iqeD wt eire sroAe Ausvanl
r! söldfzrnmrrn, Wohtr- und Ernz.lzinnrern, Pol
\lermöbcln und Anbatküchen,

tln krd'
rld Si. üh!n.u!.n I

€ru.yirdt.n Ua.rd 30 srod
uid3)prror!.yr.di.6n.1 .*.'t.id.ri.d.6r'.a^t.btrsr.r

rosE ANoERS COION A,,SUDEll^
Co'.or Cono' Proiir vio

ddd'.,".r r.Lo..or DM r0.

'oh . doh. n h d.i Gror.f i.!!m. Er Li.l" ii ?.3Moioi.i
G.biov(hroi-.trur!

ZuD h.ldig.D Ejnllll su.n.n wi!
l zrmDermädd€n, r leitö.hia. I xüdrerhllle

dü.tl \ldd.hr $.ld"s Lüsl häl d.\ Kodcn ru rF
l.rni n h.r qcreq.ller A!b.rtszerl, .Julen Lohn, K,)\r
und $,)hnnn! im Haus..
Br\1. llehdndlunq wld zuqesj.h.rt.

aahtrhol-Hotel KeBDlen, Tclelon 20 73

' !(d sp?r.r.(oe'd s€iudr
iold', rvdrrig. x.oli h ' gr.n uo

goisrro'n.n, M Dd.n.lk 20 .,öh..
Serohl!is etorqr io.h P,o:. .n, b.i n.i.r V.,pß.guns !nd

.iinögr. . r * rd gord i.d
g.-erbv"eei o,b.r.i oi tlor.l Dudm..i, lii. ri$.rd tosl

li.d.irorl/l.hi ilrijh.. TEur.ior, r.ie. 1,.!ü.1

A€uarta bei RIMINL Ho-
lel Moderno dl..dMeer.
Deuls.ne trnd rtalieniscnc
Kü(n., v(tlp€ns. Vors.
D\,l e.5o, Hauptsaison DM
I.1 B.sitz.!: R Stass-

turth, Heimrtr.rtriebener

AUSVEBKAUT

,4-ronon-€o$o

{chpr.n/Allg6u
Gerb.rstroß.33. Tcl.I@

18d(€rg.hllt.
&i 9d.i B.d irqir.n e.rudt.

BACI(ER:I B T€UER
x.oPl'i 

^lle'' 
r].d.nb..!nr 3?

('ih.r R.id.ih.iel

Rieieigeblrgler, Penslo-
!lst, *dr nud irr 

^dlelgel)ir!. rngestellt, sudrr
zünr !temeinsam.n lldt!-

zD\rtr.if t1{ !nler,L€bens'
ab.nd' an die Sdriltlei

^4.

llal.r Alrllrrino

[andsleute, kauft bei unseren lnserentenl

Eiorg. Hundert Rr.sengebrrgl.t sd€nkl€n l96l
rhrrr Frauen od.! Tüöt€rn b.i d.n y.rsöiedcn.
{pn l-.rl|.nnn AllJ,ccn dds m-hl!.ldutlc Buch dr\
Jahlts Bähniqtha l(üdre
zun Pi('is von DM 1.1.30 zuzüglidr Porlo 1,on uD-
senrn Rreseng€bitOs-\'etlaq
Unr?r' Fr.ucn siül b.g€'st€rl \on di€s.n h.imdt-

Die Taube

i)ds Bu.nl.r. !rll (len Nle.n)'i( n unse(s Rk'ien_
rrrhrrOs-Flugpr0nn rs

D.. h. .. lgo Etrid .us Ober.ltstadl
kann belm Ri€seng€blrgsve.lag ln X€npren bcalellr

I)r' All.i(,n \,rj !ns erleblu scjn. .rsten Flug-
\.r\u(tr. ,n Äüpdrdl. seüe Elhndung.n $dr.n tnöß_
(t,lxnd ,ur dF Etuberunq dcs Lullrautr.s Das
Bir(hlei! r!l 3? srrt.n stark. t)( r Etinder s.hildert
rtds scnr(tsdl \rin.r Taub. !,tr und nach d.n .rslen
und zwerten \!elrh.ieq.
Es wird rüm vollslilDliden Prels, ehsölle6lidr
\'..!..rutrg urd Porto ztr DM 5,90 äbgegehe!.
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Her Frooz üoi

iiLl,) RemiL.tlrfinrN ..

H.r Rudoll Wid.nskt
Her fronz Rindl

frcu Morid Hollnonn

H.r loi.f S.horl

Frou Emmo Breuer

trou Mddo tößler

Her Frqnt Elben
Her Wilh€ln Wasnsr

Flou Anno Wdnld

io ,, rrr.x,j.! L.. ):x:, r:i
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Frds M.io Homotr.hek
trou H.dwis Kühnel

rrou Morio EndeH.r Hugo Ungot

Her Aloi. Zin

Her Jorel Tei.hnqnn

Eroc Anno E'ben

Her Eduord Seilz

tnq d ;nd (hr i ßihrd, irr r rr,

Frou lot.lo Trd3p€
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ERFOI.G IM LEBE N

AUSSEH EN IH RER KIE IDU NG

CHEM. sC H N E II.- R E IN I G U NG

..' IVEIKEPT

?r{r6/Lo.t
O 8E RH EM D EN.SC H N E LLD IEN ST

(.hpr.n, K oreßr.rg. 6.3, sorihol*bB. 1, Er hod.r srro6. S

Sodioit..ß. 26. (o nro6e 2r

r orkrob.d., cor.Mono.voi weber sroß. I

sudeiendeurs€he kouren o" Jonek
Textilhous . (emptsn . Gerberstroße 3l

Großr Auswohl preitwerter

Sdrlaf:immer . Küdr.n . Einzelmöb.l
Wohnzimmer . Polslermöbel

Möbel Schindler
K€mpten, on dor Sutt 5

Eisene Werksröte . Gü.tioe Teilzohlunq

po,$a^n,in /3ouk
KEMPTEN. FISc:H ERSTRAS S E A

oot Sp.zi0lg.sö6ff für llerren. und D0menhü16

/r,*744,,,-
K€mplon, Gerb€rilr. 34. fl0h.rTsplltz.Schönou

Rrd. 
^ryohr 

ndldrer Mod.

Elgene W6rk116n.n
ldr r.r.,on 3505

All.lnltnporr.ur tür D€uttchlond :

Szesedi Holdszle in Pfund-Dosen (Oris. Szeged'ne.
FischsupDe) I Dose 4., DM, 3 Doren 10.- DM, I Oris.,
Korlon (60 Dosen) 120.- DM, F,ochi und Verpo.kuns

f.e, Nachnohme.

Aug!.t Sd|midt . 858 Boyreuth 3

$osfhQ züt , gtütr* Bo,üm

MarktoherdorVAllgäu

nroderi. Fr.md.n2immer, gutc Küchc, cmpliclrlt si.tr
tu V.rdn rldltrmg.n und Fdnili.nleiern
V.rbrL qd Sn lhre Urlaubstage bci ur\.

w.. :v oreh uid in Frriioh
be'g od.i itr die Sdw.n nir r.
lrlochl eino Pou.e in K.mpr.n/Allgöu im
Go.lhof DBoyri.ch.r Hof( bei der lllarbrit.ft€
G!r, ad,r!id!ußd. Küd., b.,
rrd. wrrrede besrüßei Eu.h

E. u. A. ALTMANN . PACHTER

Aile D!ud(sdöen

für hdustric. Hdnd.l und Priv.t

li.fert preiswclt ud sdreil

\Z
Budrdrucke!€i

Waldrnann & Bucher
KeEDteD, Feilber$rr.l}e 00, T€r€lon 2625

Ein eigenes Heim
besiizen wiederYiele Heifr ol.
vPrt,iebene. Wüsteniot holf
mit billieen Bouse d, der
Stool ht LAG-Dorlehen,

Wohnung!boupröm en,
Ste!!rno.hloß und onderei
Velqüinigunge.. Wir u.te.
richren Sie ger. über we,,
rer. Einzelh€,ien. Verlonoen
Sie die kosrenlose Dr;ck-
rch.ift R22 von de. größteo
d.uhcheo Eoosporko$eGdF
Wüelenrot, Ludwiqsburq.

Mir unse.erH lle werden or
beit,tds ich üb€r l6a Ein

und Mehrfomiienhöurer

Grö0re deuts.he
Sou5porko$6

Ho'rs und Grundrlüde olle. Arl vermiltelt

D. WILD
KEMPTEN . KEPLERSTRASSE 28

www.riesengebirgler.de



In ]\'.,.tttr'b. 4Jdrortn :

Rübezahl-Buch
.. r3i i!i, ir.iL! {lJn,

til4lakh Sit
aü.th so güt?

E. & E, G E B E RT
Abi D s 3tKo3'.1.s. Ponl..h r45

sr mhdß G!nov c oEr

r't.-(--.'-.. (,,/t1."' / ll-
(.ipr.niar !6v , t idsib.,errc€e 6.
G.be. 5i. rcioo iet

schö.e mode,ne E lN Z E tZ I M M E R
besiehend ou5 I Schrdnk, I Bellsl., I Nochtkdst.hen

ob DM 225.-
IIIT'BELHAUS MADER KEMPTEN

Memm nger Siroß. ,13

SrhwtthihQctobnitzer zwiebact,
Karlsbdder oblaten slels

ii.irr l.L Lrbensnitlel

NNUBARTH
Kenplen Gerberslra8e

u,*,,, I)örre unno
Bö*eßhoEe 19 . 5r.-iloiq.Piorr

llhren - khmu.t -8sls*e

Q* 9*.1,",t"r."
reilgemä0 urd prciswcri
liir ltrdustri€, H.ndel ünd GeNerba
in Ein- uhd llehrldrbcndru.k
Aorgmanr Drü&- ü- Verldgs-GdbIL, (enplen/Allg.

\1ord nraßr I {, feleloi 1'lli

SCHUH

GEYER
KEMPTEN/ALIGAIJ
G{beslru8o und l(rc.mslr.3

Drucksachen, die Freude machen

DRUCKEREI G.JANTSCH KG

Prospek!e Kataloge Erosch!..^ Bucher Ze tschr ften
Kunstdrucke EI ketlen

1.19
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QaZ cmd
a(aorlaztzlZ

über alle Arten der Geldanlage

5TADl- UII D (RTI5SPARKASST l(TMPTEIIIAItGÄU

R6i.he E{ohrung

Gün3tige Zohlungsbadingungen

di. VoEüge bcim Kouf ih

doln 9roßen heimatli(hen Fo<h9e3chöfi

FiJTZSIHKE & [0. GMBH \Roco/'l

früh* Fo. Jor6f Rötr*r-. r r.r. (ro)

BRAuNscHwEtc, r.rNNistR. 5, tuF 3r457

Zentrolheizungen - Rohrleitungsbou

Ulfeuerungen

Kleinklaviere. 6ebrauchte Klaviere

v.rkquft

KI.AVI ERTECH N I KER ZI.OCH
l(6lnpl.n/Allg., Fürrr.nltroß€ I . Telelon 3293

f.ohor Trouronqu

SCHREIBWAREN - BUROBEDARF

.'ty',/,,,a,/,/ . /,.1 //,.
. ,i'i t , t.r. .

. // t,y',,,/: ,,.t-,.1,

VI
LJ
-
J
E
EI

I
TT
t!
EIE
I4
IJ
rtt

.,.,t ),,2.,r. t, ,, //""1;// -,A)/.:2,7"t-,r
.'.//,,.//t.,,/,,, 2.,; .517.,t),7. .' I.t ..2 //. ,,.)/1,,/r. ;

../; -,,y'. 1,.,,, --, t,t.t t tz .;2.t.; ; t / .:,,. t ; ;.,
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Ein BegÄff f,ür edle Biere

I t,irs

I SiirGlorl

\r r c\r ltR BRAlilt.\t.s A(:. Klt\lPlli\

Garthol 
"Lug 

int Land"

Dru.krd.hen
lür G€schdft und Fomiie liefert gut und preiswert

EUCHDRUCKEREI HANS ERBEN, REUTLINGEN

Sper igwes l8 (früher Obera irtqdtl

RIESENGIBIRCLER!
Verbrirgt Eu.rn Urlaüb im h..rlichen Allgnu.
llrsu.ht Reslaurant Pension,,(;€isclstein Dtr(:hing

Frfril ! Rudoll Adoli, T.l Ird!.hqnu lirl)

Angehörig. der Tisctle.zunltl

Adoll Richler tRie!!rq!büq.) r, tsier u(d i(rnh l

stficbätzufl9er AutotyP t en Farbätzqflgefl

KLISCHEEAiISTALT /I.T]AUSEI{D AUGSBURG LAI{GE GASSE ?'

AITONS KOLBE
Wäschelabrikalion, {73) lßling.n d. N- poslfa.h9l/l

ll.rtrlanrdst. D..kcnlrppetr lRlsETTF. Bellsäs.hr
I-,.LnlLL.h.r lLi r !cllrben. Ansp.üchel

Verldn(jd Si1. Irrl i\li\t.n rtd \11,\r.rl

vi.l.n Dank ünd ein herzl. vcrgell's Cott dllen,
die zu n.in.m 60. (]eburtslage mit Wünsdcn trnd
A lm.rksamkeiletr meincr gedachl.n

Ihr lranzl Bien lldkolis F,dul)
I ruhe' Witko{il1 :151)

.l.tzt lusch tnil LIicn
L.borsmLtlel Fcinkosl \4il.hl)d'

NodiiJi.J.n l)einitq{:r StralJc tl
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BETTFEDERN

SLAHUT, Furth i.Wold und

l[AllUT, (rumbo(h/Schvrb.
V.n!ig.r 5i. lnb.din9r Aisc
bor, h.rcr Si. lhr.. 8.d.rl .i.

3o/o Rdbotl oder 6-12 Monotsrqten
h.qu.i. TFILZAHLUI,IG lüi som..lü.r,10 Wod.n od.r 2lloiotrubi

B€ttenkouf i.t V.rtrduen55o.h6!
t.rdh d Ob.Ä.rr m r 25 öhr cer G.rcnr r

n 
'or, 

blou. sd;', sold
r30x2mcm, 6 Prd. Horbdouncn Dll tl,t0
110x200cm, 7 Pfd. Holbdourcn Dr t4tt
30x 30cm,2 Pld. llolbddlnon Or 25,50

ori.. Ho.&dl.iBl.d.rn s 6 in der H.mor
r hn oe B.tuö<h. con tuco bshhend
ous ?tr0:üq6n,2 K $on Feniqqrößen.2 Go'

Gch,2r0 Gc . 2rl Gortr, 221
Blumen-Oomon Su oono* Moco-Domcat

130xr00 DM 63,30 76,n 73j0
tox2m DM 65,60 79,30 n-
14)x200 DM 70,30 35,60

'ho 
hi sh, h. idl. o/cinal.l ui.F

r"llatrbi.. h, Bd,l6.e;' . i dk . B. donoien in !0 v-eßd,.d.n.n
D.$in., Iisdi- uni Horshd ßw6sch. vom rdrl.iitdl.n

Versondhqus Rübezohl rlr. rrs Füßlenou xr.Neßeibdd

Bettfedern
fertige Betten

Nur h.n. Au$teuarquqlir6r ri.

Ho bdduncn, hondqe5.ili556n u.
uiossd,l*e^, li erß, nur b.n.
Moioq!o rdr, 25 Joh,a Gorcdi.

uis (Li.r.runq portotEil'

Betten-Jung
44? to.sfeld, Suesw.g l!

Atr d.r tour.Öziursdlul.

;i P;nhh 6."". s- *.*
d.ß koulonl Heimdn/snri.hß.
srholrei be' Bddohluns SondrF
röbor. B.i Nidllesro l.n Uh-

D'. trür. rn.r G.iridhedr

GlN^l.Ez.qsi r d.' 6hsh.

h.rr.dunk.r.broran aIJFM^.

a!r! 3düEr ara8 n'lzr -

d. ieryenbebbdrd6 E'nr.i
blno ödr nooieiwsaa out

ALPE-CHEltA.CHltnoy.

RIGELLO. FRU C HT SAFT E
Htmbeer, Zitrcne, OraDge, Johamisbeer, ölles mit

A on Rleger & sohn, Ereenseßt üb.renptevAUq.
I

I

Ditis lbrs Ob.rbetrer !. xlLrd
25j{bnsd Erf.hruns

WL, kcn: csöursi.
$iE ra bkii bn brÄhdod cdMria

elenns, B3i Nidrsslarr€! Un-
eb nod bet BrränlDq skorro,

BETTEN -SKODA 427 Dorsten/w€sirqL

MENTHOL mit
FICHTENNADEL.
EXTRAKT

Die prelswerte

Einroibung

Fr,.dr. M.l:cr Bro.k.hh.rmlWü t

Londsleute. kouff bei unseren lnserenlen!

JOITANN EECHEN OHG ßETT'wIG/BUITB

Auch in der neuen lleimat ist das Leben ohne Zeitung undenkbat.

Sie infotmiett den Leser über alle \richtigco Ereignisse und unterstützt

ihn bei det Bildung einer eigeneo lteinung.

DER ATLGAUER
DII CROSSX INT}]I-T\CIOI T{dESZ}jITIJNG IIJ]i D1g G'SAIIT! AI.LOIU

B.!aüs.ber: tu€Frgebtqsv€rlrsr V.rl!c! ud srhnfir.rtus J Po ant 5, losll!ö
Mü.d.n 40 r0, Shd!. ud xst.iprrkäs., l(.Dple. 3z 013 . Dtudr, S.nrot.DDd. cmbH., aus5hlrq-Stadrb.'ss!,

152

r3, T el€Ion ?3 ?6,

Sörärb..3r6!. 7, t.t.tor 36 95 7r

Erdmann5 Karlsbader oblaten - Erzeugung
zomedilg bel Mü!.her

lrüh6 Karlsbad ,Alte Wiese', gegr. 1906 - Hoi
lieferont Sr. Majestät des Königs von Söwede.
Versand ladt alle! Läldem

Ilhöher: Karl Erdmam
früher bei Fa, KoDdito.ei ca!6 Fabhqer, TrauteEo

SCHMECKi UND BEKOMMT
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Ufiarllüesütnuütum
Äp.jll Der Node an si.n sdgrl uns njcl'l
viel. Weit eher schon sp.i<il un3 d,e
dJlgerndnis.he Monoltbezei.\nung
,Ostet hond! - Ostetmano I on Osrern,
dos Fesr des rriihlings, des Sieqes übe.
die hotle Winlets2eil. desneu belebten
Lebensgelühls. ,s nr'ilre elne. schon
innet)ich gont vethd et sein, wenn e.
nicht on einen 6onnigen, ljn.len Oslet'
morsen, otgesiüts des junqe! Grüns
und beinl Jubel det wie.leryekehtten
getiedetlen Sähget, von einen Celühl
des Grücks durcisrrönr witde, !on ie'
nert unnennboten Anneni Nun hu6
sicn (lles, olles wende4/
Un.l setdde diese wiederetwachte Le-
benst.eude isl es, die s,.n in vie/etr u.
dhen Volk6btijDchen getade zu Ostern
ituen Ausdtuck gibt, Btöud-eh, dte se'
tade inursetet Heimat so keu gepregt
vutden. hnmet wieder steig! das un-
ouslö..h] iche Bi td det Et ihnetuns dot o^
in ons out uad lühtt uns danit ib die
Heitunt zutück,.|ie nie so schon wdi wie
t n F tuhl jng, zut öster lj.nen Zei t
Die Ftnge ethebt sich: Sollen\|it diese
altea Bftluche unseter Heimat det yeL
gessenheit onheitnallen lassei, adet
sollen en vetsuchen unserc Kin.let
dazu 2u etzjehen, sie weitet 2u p egen,
Nut1, do2u sei geBogt, doß dieset yer
srrch n4t do Etlolg habet kö^nte, wo
Sudetendeutsche quch heüte wie.let ge-
scnlosse4 siedein, Abe. wo i3! das s.non
det Fo11? übetoll abet, wo unsete Kin-
.let nit dehen det Einheinischen ge-
,tetnsom duhlodisen, werden 6te ouch
deten BtAuclte nochahnen, w)e sie jo
rieitac! ou.lr be.eits deten Munddtt
spre.hen Es w.ire nichl nur sinnlos,
sondet n oD.h schödli?h. w enn w it s). zr
onclercn zwingen wollten, deta .let
Mensch isr dozu gezwungea,6tcö seiner
Untwelt onzupossen,wenn et sich in )ht
wot'J tiil'len soU. Abet wenn unsete
No c.h &omn en un.ere o/ren arduche ouch
ni.,hl nehr ausiiber. so rorlen sie d€n-
nocn von lnnen wissen, denn ste 6ird
ein !eil jenes rcichen Kulturctbes, dos
uns unsere Heimol in die Frem.le tuil'
gegeber hat Dnd dasin Eh.enzü holten
uns auigegebea ist. Da.un sollen wit
lnseren Kinderr davon etzöhlea, wi
rnlissen dber auch ln ünseren Heinor-
zeilschtilten in Watl und B)la test-
nqiren, wie diese BtäDche, deten Ut
spru^g si.h oIt bis in die gtoue Vo.zeil
2utü.k1eitet, detl Janreskreirldut be-
gteiteten und .las Leben .let Menschen

Vielleichl witd <lonn doclr diese. odel
jene unsetet iunoen Men\.hen,die kejn
selbst etlebtes B)ld.le. Hetmdt meht in
sich tageh, na.hdenkl)ü werden und
sidr /rdgen, wie denn diese Menschetl
dotuols so hoh btszumübe.m theite.e
Geselljslleit p egen konhten ahne
Motatrallet und Musikbox. ohne Kina
und ßonstjges äußeres Slj,rulan!. Und
viellei&t witd in maichenl die Etkennt-
nis aüldAnnern, .laß wnkliüet Ftoh-

si nn nj ch1 v on Aü ße t I i ch ke j te h d b h Ang t,
sondern ous .Ien hnetn konnen nut
und daß ihn in tei.n.stem Mot imme.
die uhsumgebende Natu. scnenkt - und
n i ch t di e V e r g nügu n$i ndus t. i e.
Und dos ist nit ein Gtund. watuh Dn-
sere (inde. vo! unseren Brduchen wis-
sen sorlea, die untennbor vetknüplt
sind nlit unsetet Heinat und ihrctr

lhunblü.in tlbdxl. rlikFrcn,lie |,.tu R.hdnnz

Irrtd wleder blüht es ln der llelrna,t . . .

i.;.
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lrhren2ru[( nn Inihmis.h.. ]lnGlßch4c

|rdhl.! if, [nmb*g bc] (;bron, uod k..h6ran [,uße Js l.{fk!n.

www.riesengebirgler.de



dt

*

t

.l

t
I

7

:
I
t

l?" y It
r - - -. -!t
r 

'| 
t-t!-tl'-

r-:=ie
r;ll r+" ,t-

www.riesengebirgler.de



?tr1,r Jü( hi,!,!r

)dr r 6nf.r. ]Jr r..fh nf,Jo,: rr, (:rr(/. :iLlr,1,)!r
,, ltri1F!or!:r.Jr 10 it. &, j! !

:

\i f..t-r: r.Nf,r.rr.ij \r!i1^ r ,a r.q,a (:i

www.riesengebirgler.de



$le flalliun im Silürerf
II'ih!ii(n. 

^:0t.tii, 
n t t.i,tt tn titt (,rit i,, l?oti\.1rt

; ).a ^,, r. T,, q(.!{r rr'axirlr

!1.! r!r !r. rr:!lr i,,

Sr

:i f'
1. .: a'

-t'

.-. ;

.

f.

lr,/

:\

-)

www.riesengebirgler.de



t-

EI

!-f

r, , ,,r, io,ld, rr,l!i iJui J

s
in
1

_c

www.riesengebirgler.de



*u

IJnwergessene Ilelrnat illr
Pl&ner

rrnd Tepler Larrd o

-.. -r- 1

-..--.,l.-=; i' jrri

"i'q

D

(tPld ü.1 M.riah.d. [h. xiEü. oi v.&F od Borschrl. r@ s.!l.!3r6 N.: - (r) D.t
sdro8 P.t*L( - (r) H. lartu ü.i rt.. m.i! !!da Kh.hrldf 6i.i.d r.S6 r*Id.fc
U.üd üd hlrGll6 laü.n. - (.) Dn nlir S.ltuL's in v'üie r&416. - (r) Sbd. t pl,
Alicl ta do S.lSdr.dL .s, - (O D.. Sor|..tatdrih l! S..Äffi h.l PL,! - (r) DL E d.t!

-&weie

fr'
,I

1
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r)ic 'ir;i.h! 
rd,r.r\!lrir,, ! i ,, f.L!r, ,ri

frühlingsboten der lleimat

( c olr qdkLr.r,.n:nr!., irra.lr
$ill.nLul!!oa,rrrnlo Lnll?!r,lJi.r \\rr,lq,li!,1,,
,rrrn *cn ^,r{. n ln r.! L.i!

,Lji[r rh L] rrn \.h,,! I lr.nir

1,tr\ttt tnr! - ,1",.,ei!

r {cinrr,,rclurT?dr r Pri.iunr)q
rntid D.o TsL,,|l!innadi r!i.tr rrri! rqi!,7

r ru ni.r, rl.rlld.aJdurJer,rrr

uL: Jd, ,\dlbq!. R $!i!.hi,!,
ä!iDr. \.rur roLl. 'r-i Jr .d.!, t(nr,ue. tli
Dr.hnrnik, \i.r.oJ.ü^ch! 1tr
Ernrr v, Hanery. Mü..rr€n 3, S.ili.ßfcch 12
Dn!k: r l]ru.r:oinn ka,, \l!r.hcn

l_(h(6,n.5rn.nais!o Ju.nr\.Lt,l,Lr.
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