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xV. Sadcrendcutschü, fnq.
Pfingsten 1964 Nürnberg

Kulturelle Veranstaltungen beim Sudetendeutschen Tag

]\ .n ri d'r\e r rdhrt li, rdco rdhl,.r.h 
^rlrur\r'irrr,,lrur.qrn drn, Suder( r(lruls.lt,u 1r{t jhi (1.,!idqf g.l,t r ti.l lr

$( rser, d.l1 di. yhot,l.ri:(he Subirnnz ,i.r SLderi nd.ult(llJr
un{l il,r B.iruhttr !rr di. L.l,i 1!,,rr ih,1r Lüll!nlle:i t\i'i(r

\.L.n d.i leirn,.hrh t!rri,.tti.r,l(s Su(Lelfndtül{h, D

li'rlt,,rprei!f\ di ' .\r'.rl' nnu rgst,'di! Lrn,l (lej \,nknui''
1)rois.\ drf im ()pernhdus d, r Slrdt NLrrn )r .J r L l .it.r
((m l:! \ldr nr, lrr Ch' \,,' i,.lt qlti(n !rfti \,!(l .,ne
Srl€ i nddls.hr !r(|du\iL.LL!f{t rofi S(li,rl t!rr rr\.rt
\,nkr(|trDt). 7.(gn'\ dhl,(t.n utr.l ,.',rr R.Il'r \r'lcr,' $,r'
,ll.rrcrdns!dlturrJer (l . Iul1fr.ll1, Nrl, dt \ SLr(leLi rdl,L I

\(hen ld!r.\ b.l,xr.rr
l)r. tr.Lel.nrleul!hir Cn\rnrtrqs,rdfrtr;.li,Lltf r verdnsL,r
l'.n il:r. S,Dderi.qürqen, rlas ( (nlrrtiuni ( arrl'r!trr eLr)( \ L\

nrrs.liiflli, re \,),1tu,t\ft,rlr. d, r .\( dllr.rt 51 rer \ tr,Ln e rir
.\atsl( llL,rq sutlel.n(i{:uls,ncr Gel)iaü.I!grrthil un,l ein, u
k!LlrrlilsloUs.h!r \o'rtu(t nii( d( .\rb.its(.nr.rn!hnll \tr-
ilcl.nrlpnrvn., Erzrrhcr Lhre dllJ.'h.li(l)e \ulrrr.ll, Cr)lr.
liquo(r. Audr .rn{: Rr'Lhe rtrll rdl,,r \'!rdn5lnilüt{Ien (ler s!-
.l,rrrn,ienl\(tx n .lugrtrd \.rdirnl in .l , renr Zn\iurnr.nlr.tq
!r€"ani,r z! \r.'r{len, so ndß ur herr, s.!rof .dq.n kann
.ld \rrnlr'rg. (1ic Slndr dr' (lie\jrhr'.Jrn su(l.1f a.rl!.h'r,
Tr!.s, rrl ( rner I ullr l l1!r.Ll!r S,).(i.!r,',. nstalrtr.!. rr I

llir dul s.njg. Au!riahri.n hdbeii sr.1r dllc urr.ie ll.r.rr
Lidtter rn rkr \\'erbunq 1!r den b.\,r.leh.n(lln Sudekrdeul
s(hen 'rn(r eingr\.hrLrcl $rr .rkrnnen das (ldf(bdr .n un,l
bittetr därun,, äu.h d'. ni.nsi. Fol!e lhr€s ll€irrdlbrnles if
rLe,i Di.rsl der S..hc zu sL,llen Die l'fin,rstta(e fdller in
dres.Dr Jdlrre bcreils in d'. \'litt. (l!:s \lonrls \1dr \.shiLb
rlr{r !\.rbunq s(ho lctzt rn \( rstlrkierr \'.rri. in!re7' rqt f'

Il(\rlr geh.n \!rr Ihtren .t { Eitrlcilu!g d, r utr\ zur \.rlu!uig
!reh.rder v.ss,:hdllfD irit (l.r B lte b.kdtrn1, lhre La.(ls
lrtrr.7u üfr.n'.trten. lvo si, zus.mnrnkonrmen. E5 si(hrr
uns snDtli.he (iebäude d.\ Nürnb.rger Nless.grl.iDdrs tebsl
1\rer (roßrD L.rdrbduhdll.n und rireni zcll zür \ erruqung
so d.ll {i. heucr trir1)t nirt d.r ublLchen lldlz.ol zu rr(r,nfn
lrdu(h.n. tJns.r Bcrl(lr.n lrdr es örrlrcnsl red, r l-ardsdrnrl
,,'i. l!nllf 7u \ernill.ln s.rs au.h br! dut dLe vrer kleinrn
!.nd\(t,all{i, \otr drnen le r\re, 

'nrt 
e,trer ll<'ll. \orl!,1, nrh

i)r.n irüssrn (r.sch.hen isr Dd dber (1. ll,Llletr grtl sL d
br{l.utcl rlie\.r B.lr{lf l( rnerL{! B.na{Iteilrqun,r le' ll.i.(

D,r L, ntciLun{t \Lurl. n Lc n)lql !.1 ,n1,,

Messehaller !(r..ldtrd
Ll,el.hlbauhaU€: Böhmcnald
2. L.ictlbä!hallc: .l Rnsengrbirgc

l,l Sr,lnilir.n

l).i .rre LIL)eldl
lSt,!L \Trrt.l(rr'1rrq.
'.1 Sl,!k F lqcl,iiitr

\lrr r,
I Sl,{l s(hoiihrn.ri
I St!(k \( Lerß nr( ., htrhl.nd.h, r
I Sl,!k B,\ki(l( ri.tr.L St)Lrhin'.ln

Ls nnIrrseJ 
^nlirq.n 

,lir,1..{r aplr s.h /usarnn.nhdn(.li
,1cn LJnd\chnlrcn lti df, Ildlir.rrnl.'lunq nu,h rii Drli,l, /u
brnr{ks.lrli!r.r .lr 1\ \.h( n d.n Be!{ohrrftn | 4! r r, ,,,!
\d,dl1.n \ icldl, L Llitr.hr.lcn lJ.jl, h.r dre r :. {lJlur,| utr( r
\rnt7r v,,ll.n so rst (l s.tdnze ()sisnderrnlnn,l ,tr il.n \reJ
E(ager .l|\ \J{ sn raus,.., .1 . \dctl,rrldnn\drrllcn !lb,ral
!lirt!lq.li rq., Frz.Uf bir.l(. sin,l im S.hr.rerh.!\ !,'i.r(rrbrd(ht
\Vi. ' nrlr !fllcr du(| heut! {tir Hdllen (ül br\chrrltel und
{l.konze.hner se n ddxril (!e Ln.drlrnl. gle)d|I'c rl'Den
/u.J.l.!llrr R.unre hnn(.n. hD qrn.ucr Lrgel)Lin rrsdrrint
rl,.!lies m F.slfirhrer de' nu.| 5durll,.lt \ erdn\riltunqen
urd SDn(l.ilr,1e. cnllrrll und rlef rt .rNerlxn fiir li{len
B.su(Ler lohn' nd r\t
L n drei.n rf\ltuhr.. r d, lm h,ririqrn Jdhr. To .r|dn ut
.nlb.hrl(n.n ll€li(r iL! rllr BGn(n.r /u ni.1.t'tr, hrrten \rt
Si. uDs /urerlds\nr l,i! zu.r 20. '\Dril 1964

dlle NIill.Llu.qcn an dr. Br'sudi.. dtrs lhren H.rrdlkreii
heln.nlrugebrn. drc llrc Hriindllreun(le ir \Litrb.iq $js!.d
nn,\\en Sell)\rver\tündlrch rst ,l.r Trett|lrnkt .lL! La!ds'
l.ü1. da\ \l{\\.grlind. xnd tur drr Ilernatlr.is.. dic rnr
Nlesse.J.l.nd. beslrmnrk Halle I)..rih.r hrnau! kann cs dber
\icl(lr' oder \!skunlr!\tell.tr hrr di.. rzclncn Krei\c qrl)en
dul (l.r.n Anrrdb. di. Bpsu(|.r \\.rt l.ge .\ .h hrtlen Nr
si.. uns rLir d.n F€sllrhr.r alle Sofddli.-ll( n dus lhrenr
Kn'\!rel'r.t rritzütrrlen
Wlr l€gen grundsälzlich werl daratrl, daß us ied€d Heihdt-
krels eirlge z.ilen in der leslschriit sleh€n, sind dabei ab€r
aut lhre Nlitarbelt angewiescn.
\o(Iinnl\ f.r$.rser $ r aul d.n T.rtr,'n:lr) ,\pril l!,61 liul
sprlcr !raü1.'1. uILinr,lr. li) nen \r , krinc (icNdhr ir.lr,

Der suJrle.,l{l\rie l.q riuß iu,lr heu.r /u jenfr q.sdr'
li!.D Kutrd.Jfbu.(r r,.\11!r (1,. l.n Bli.k d.r nanTrn \l.tl
.ul sidr rrehr E\ \ird rn uls liq.n db.rr'als /u lr{ ${rsrn,
ddJl sir /r un\.rrr Ite rnat 5r.h!tr ddli $ J d.\ uns g.\rh.
h.nr lnr..hl nrcbl in.LD R(.hl \..rnrd,ln ld\sen ond l.t7
ten End.r aü1 d.'r un\ zu\r.h. '1en sell)stbe\lrnnrunq be
5l.hri (lrn ll d.r: Nlottu rlds Nrr n ,lcsprn J.1rr. rber
u'Ls.r Plrrgsrrrellrn \rrlllrn !tR5ol{\( \(j JA \'ER
7I( IJT NEI\

Versöhnung ia - Verzicht nein !

l),,rzer \e,ln \,i d.'lrn,l
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Gedanken zu Tsc,hec,hoglowakei-Reisen

Als nach d€m Zw€iten Weltkrieg bei den Tschecten nur die
hus.itisöe P.role "Tod den D€uts.hen' galt und der ge-
priesene.Denokiat" Benesdr befdhl, d€n Deutscben alles
dbzunehnen außer eilen Tasdrentu.tr, um sidr bei de!
Verü€ibung ausweinen zu können, wurden alle deutsöen
Haushallungsvorslände üns€rer sudelendeut.cheh Heimat
gezwungen, ir eine improvisierle Wnnde.aussteUung zu
seh€n. Dies€ Ausstellung hieß ,Proc jej n€öcene" ünd
sollte aufzeigen, warum die Tsdreöeo d'e Deutscien niöt
mehr in "ihrem" Staat haben wollten. Man erhielt iür
den Besu.h aul der Haushaltsliste eitren Stenpel, der zün
weiteren Bezug "deulsöe." Lebensnitlellarten, die den
trüher€n Hungetationen für Juden gleichkanen, bereötigr€.
Noö heute, nödr fast zwarzig Jahren, wirten die Gedanken
ön die unvolstellbaren gräusigen Eind!ücLe jener furcht'
balen Zeit, da Hunger, Mißhandlungen und Marterung eine
Vie'relnrllon Todesopfcr !nd dre Ausire'bung erner qdnzen
Volksgruppe di€s€r Epoö€ der R€öllosigkeit der Sudelen-
deutsdren deD Stempel auidrückteD,
Etwas Gerechrigkeit gibt es ab€r doci im rebeD, Dies€ da-
mals iast lerzweifelten Vertriebenen - aus auen Ostg6-
bieten - bra.hten in die zw€ite Hein.t ihr Können, ihre
Arbeitsqualitälen und ihren Lebenswiuen mit und trugen
entsdeidcnd dazu bei, das sog€nännte "Deutsde Wirtschaits-
wunde." zu sdafien. Aus wilder Wurzel grüld€ten Ver-
lriebene neue Slädre, fohten ganze Staären, wie z. B.
Bdye.n, wirtschaftlich völlig un, brdölen neue lDdustrien
zum Blühen. Vrele damalige Habenichtse besilzen heute mo.
dcrne n€uc Haus€r, lahren im eigenen Aulo und können s'.i
Urlaub in teh€D Ländern leisren - sie. die G€ächt€ten von
. n-r. mrl denen rdn n.öi ,.ahr unr!r c'nFm tJma,ncdnpn
Dach tohnen wolltc.
Zui gleichen Zejt, zu de! si.tr dic Butrd€srepublik Deuts.h-
l.nd wirr$ödrtlidr wie eino Sphinx budsliiblid aus der
Asche erhon, verfiel das Sud€tenldnd !nd di€ Liüric. Ts.h€cho.
sl.rvdkei Ersr wurde unsere Heindi lon dcD w.tlen de!
,,Coldgrdbcr", aie si. die Tschecb.r sebst bez.ichnelen
nurqeplündcrr Die nadrlolgEnde ko'nunisrirctrc Plan$irt-
sdrdft licß dls l-and noö nehr lerkomnen und die lvlen-
5dr.n zu seclenlosen N_unmern $.rden Sd ießl'ch senkt.
si.n d€r "Eiserhe vorh6!q" längs d€s Böhnersaldes und
Irennle h.rn1€lis.h die lreic \^/elt \on jenem riesigen Vö1.
kcrkerker, der von As.h bis \{ladiieostok reidrl
S{!Lt 194s his hcure sc[ütten.lie v€rsdriedensren bür(e.lidrn
\re ko n,unislrsdren Prdg.r Regi. urgen Kubel von Propa,
(td.dasdrnrul, über dic Dcuts.üeD !! allqemeinen und die
S det.ndeurs.tpn im bcsondereD .rr. \dö .ll dem Nar in
l}os.nür.r, llüöein filnr.n, Red.n, Press.k()nfcrfnzen uss.
dn fr€utrdli.nk.iten iibor rns gcsd(rt rloden ist, dürlr.
.rgenthch l,.in Hund nr.hr ein stuk.hen 8r)l dls unserer

l),nt, \\dhrhril urd Rr(it l.ss.n ri(n aur dro l)duer nrl'r
(!nr xnleri,i.k.n und G,ntes !ulrlcr malrlen cb.n ldngsdnl
\L.nn a ,.h l.in \ljilnru (t irber dre vicl.n wirlr.lidiUi.hcn
Nl llertol!. - r'ob€i r an(ies llr.rdrte gdr nicht .l,qe-
rttod)en \.r{len soll , hdl n.n .! rn der Ts(hröoslo\rd-
li.i l.'nqst d!1.J.,9.b,:n, dnr b.rddr!.rr, ,leuttdr. \irtsöatrs-
\(urderlr.nr ldnd \irls(lrdltli<n ernTulolen ncldrsct Libcr
(lir l.,nnt r,!di{I1.r \lilliarde.lrelrii!f dus d.rr Frenden-
v.rk.hr, di. ()!i.rreid) uDd ltillen dlljährlich von bud.s-
,L,,ut\dIn In.suchern s.h.t.lr, und in b.gieriq.r Auss.hdü

.hnlict \r,s(l)on in drr.rsler Rrpnlrlik, \o
jr ru.h d'c Su,!clendeur\.h.n \.'r.x(trq lor den Tsd,edr.n
di. st.u.r !)czdhlten durdr nf(lcftJ Ilan(le ,\rbFil dre
lLUe! srrurr\i.kel iillon und d e s,, noti{.n,1 rl.D De!isrn
li.rerDb.k,f trien ldnn itlar.l. ,lie ( ssR d.r /w.it. s.1ia.

listisdre Staat der Welt, 1963 .grolherzig" dje Gro2en und
lädl die nach 1945 vert.iebenen, mi6handelten udd gescbnöh-
ten Deutsdren ein, doch das ,,schöne, qastfreie und freund-
li.te' Land östlich des Bayerische! Waldes zu besuchen,
Die Deutsöen, die nan vor zwei Jahrz€hnter verjagt rnd um
älles gebrö.hl hat, sollen nun tonnen, un jeD€s herunter
ge$irts.haflete LaDd zu sanieren. "Einen St.idr unte. die
Vergangenh€it" r'iU de. neue Prager MiDisterpräsident
ndöen, weu wir mit unse.em sauer verdienlen Geld drübeh
Entwid<lungshilie leisten und nit unserer Mark €in Re-
gime stütze! h€lfen, das alles lut, danil auö njdrt €ines
d€r dort nod! behndlidlen deutsöen Kinder in eine deutsche

Trotz des uns angetanen Unreöts und Leides begrüBen wir
dennoch die Ofinung d€r böhmjschen c.enzen Wi. haben
dabei die Genuqtrunq, da0 man auf deütsdrer S€ite keinet
Stddreld.aht eilrollen, keirc Waötüme niede.reißen, ni.ht
gdnze LaDdstriche entminen und Diöt alte Rentner in un,
bezahlter Arbeit in der "Aktion Z" (Veß.hönerungl ein-
setzen muß, um dem Lard wiedc! ein normiles Auss€hen
zu vers.hafien, wie es sonst in Mitteleurops galg und gtib€

wir begrüßen die OffDung der bdhnisden Grenzen, weil wir,\o\pil srr nodr ?uruc].gphdltene Angehöriqe drübcn hdben
orrFr \.rwdrrlo<tE G!üb"r bc5udrpn und bfleqFD wolten,
hr .o..ldhren I'onnen D'e /,v"nzig dh 9; Ärr..t nLtrung
und der mqnoplnde KanrdlL n 't dei deuß.h.n Xulrur hdl
dcn! drüben in der tleinöi nodr befiDdli.hen Resldeütsch,
tum tdst den Garäus gemadrt. Unsere dortigen Landsl€ur€
gingen seelisdr zugrunde, dic deutsdten Kinder wurde!
syslenatisdr ihreh Volk entrremdet.
Wi. bcgrü0en sd ießli.ü audr die Oflnunq der bönniscten
Crenz€n, weil wir überz€ugt sind, daß der ce.tanke an ej.
einheitl'dres Europd, in den du(h das ts.h€chisöe Volk einen
ihm qebühr€nden Plat2 habcn un.t du.ch die d€ü15(ne B€,
sud\e bewirkte menscnli.h€ sehnsudrr naci F.€iheit an-
steckend wirken wird. Die bittcren Lehren des zwaDzigjijhri.g.n s.ünrerzroll€n tscne.his.h.n lrl und Kr€uz$,eges {eL
den unser€m Nachbdrvolk sidrerlich 2u den in der vergan-
4pnhc,r nr.hr,mo'.r rorhdnd.n.n ktdrpn Auaen tu';ine
qrln rdrbJrId,. I rnncllucq /ud dpu's.hnn v.jtk rcrhotfpn

Na.h den Erfahrungen d.r nber ein Jahrzetrnr in rs.üecnircb.r
\achkriegs{refangenschait lebenden Landslerrc und den B.-
ridrlen .inzelner Bos!(n€r der Ts(necüoslowakei können
\ir ubnreuql .prn. 4dß d e $.rkunq dcr CrFnTottnung -rip /. U \.no 'n s i.'rj,^^ n',1,' n -h, 

^r.lüänq,q !rnacht $c(len lanh, {oll si.tr dle Ts.h..üer trolz ihrcr s.n.l -
bdr pb\oDmuDrslisclßr (Schwcjhl Einslellünq nach wie vor
dem lfesl.n le.bund.n trihl.n.
\!'€r n dic dlle ll.inul rähren nuß, den \,oll.n rsi. nidr
nulhalt€D S. Iang. .ber dds ts(iediscnc volk bzrl. scrnr
Iiegicruii( rnnt bcrojr isi urs rlie Heinrdt $,i.de.zuq.bon
rnd das ns aDg( .nc Unrechr w eder guuuma.tren vr
lüge $i es kein.r Fried.n zlis.l!,n d€n b.iden Völkern
ltrLen \{rr stehen crner Norn,dlisi.rüng mit un\er€m os!
lrchcn \d(l$drD n,chl iN Wegc. \tlr muß aber in P.äq \rrc in
DrdndFtr lsdr..nisdcn Exilzentrc , ror allcn in den \'.r
enrigt.D Stdal{r endldr einmal zur K.nnlnis D.hnen sds
s.hoD 1050 in der Chdild der Ve rriebench i('i.rli.ti erklült
\urd.. !\ir sird .b.r nidot b.rcit, 1ür (lds Lirsengeridn
ern€s lnnrerungsloros m d.nr To.hterl.in dcs h€uli(ton
Be\ohn.r1 ünter€s llduses od.r tiot€s itr (l.r dlt€D !tul.n
Slube on(r vor dcnr Fdmili.n(tnib unscr

Aus dem Paraguayschen Urwald

WI hdt'en s(iron ölters ü! LauIe der .Jdhrc Bernlk uber (lip
Fdni,lie untprts Lündsnrd!nes Joscl ,\ndrrs aüs 

^lt.nbü{lrrrr He,mdtbl.11 verörfenllr.]rt. \'or kurzem s.lrrrrb er xns
dall cr bzw. .u& seine rimlien.)ilUlieder inr .ldhre t9tll
tio 000 70001) Schm€Lterlingc und Ki cr gelang.n, prapart.rl
trtrd lerliaüfl lrabcn. Unter de. Be5l.lloin sind ab.r nur
\renige Ricscngebirgler ge{esen. [r hal d€n Eindruck, d.ß
uDse.e Lrndsl.ule wcDra Iitaresse lur dies. $und.rbar.n

s.h lettprlüg. aDs do rirNald h.b.n lm lfut€n Jahr b!-
lu(hie ihn dud Lehrcr PdtTelt nu! Ts.nem r., der, rric uir
lierichtct.n seit einjg.n Jahrcn arch drüben d1! Lehrer rilig
ist. In"{is.lr.n hdben wir dn.h won He{n Lchrer Pa(zrlL
.inen Beitrdq über seinen aesucü bci d.r FaDilie ADders €r
hait€n, dcr siöe.lich alle unscrc Landsteul. inleressier.n
L'ird lvir v.r.jlr.nll'dre! ihn in den l.ühjahßnonalen
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Deutsche Kulturarbeit des Riesengebirgsvereins
Etn ge3chidrtllah€! Rlickblid( über das Rlesengebirgsmuseuh in Hohenetbe

Der deutsdre Riesengebirgsvercin (Sjtz in llolenelbe) lehrle
nidt nür den Bewohneh des Gebi.ges und seines Vorldndes
dje liebe zur angest@Dten Heimat, sondern ve.{te audr die
Fr€ude an der Söönheit der Nalu.. Er Jo{erie !o! allenl
.nö denls.he Külh,.drti.it
In JaMer des Jahres 1333, also ror 80 Jahren, surde zu
Trautenau im "W€ißen Roß' über Antrdg des Gynnasial-
dir€ktors aus Arnau, Johann Dassenbadler, die Gründung
eines RieseDgebirgsmusebs besahlosset. Die Söaflung des
Museuns soute die Cebirgle! in die Geheinnisse der b€l.b-
r€D und unbel€bren Natur einführen und ihrc Kennhiss€ von
der einheinis.üen B€rgr€lt, ron Volkstun und d€ss€n Ge
schichle verhehren und zun Huter dar S.tätze ihrer V€r-
gangelheit €rziehen.

Durö die Veireibung ginq uns Riesenqebirglern und d€n
Sudetendeurschen in Ostböhnen dieses (ulturwerk verloren,
das in vielen Jahrzehnten durdr nühevolle Arb€it dulgebaut
wurde. Dieser Beit.ag soll dazu dienen, die !ese. in die ge-
schi.htlide Entst€bung des Mus€ums einzuführe!
Die sektion "Riesengebage des Gebirgsvereines ftu Böh_
den", gegründel an 13, Juni 1880, die sidr aber bdld zu einen
selbsldodrgen Verern gendlletc, slclllp 3rdt dls srdrriSe'
Zrel dre Anlpquns von Bu.her., Kanpn- und Ndlu'dl'.n
samnlügen, Dileklor Dassenba.üe. w.r es, der durct seiten
Antrag dieses Ziel zu verwirkli.üen sudlte, Ein Rundsdrrei-
ben wurde an die versdliedersten K.eis€ der Bezirke Hohen-
elbe, Trautenau, Arnau und Roölitz hinaüsg€geben mit der
Bitte, du.dr SdeDkungen lon Naiurkö.Pe.n, lulturhistori
saher Objekte, prähisrorisaher Funde (Münzen, Waffen u a ),
Urkunden literarischer werke, kurz alles, was lüt die Kennt_
nisse der RieseDgebirgler in natu.wisseDsdrattli.her, histo-

scher und geograpbscher H'nsi.ht von lnteresse wdr. Die
Anregunqen Ddssenbdcn"r', dcr bald nach Grdz vcrsetzt
$urde, sören aul frDölbar€n Boden gefalletr.

Im Jahresberi.trt der Hauptversanmlung im Ju.i 1883 wurde
beridrtet, daß dte ersten Stücke fü. das Museum gesPende!
wurden. Es a'aren: Ein Herbar mit 200 Pflanze!, gespendet
von ViLlor von Cypers, 2 Fischabdrü<Le von Apotheker
Switil und einen alten Baudenleuchter, Zum qroßen Nadrleil
des Museuns wurde der Sömmel€ifer von Privatetr durö
be.ufsmA0ige Handl€r ausgenürzt und vjele Kunsl- uDd Kul-
tulgüter wandelten ab,

Nun ütemahm Viktor v, cypers die Stelle eines verwalters
de3 neuerslaDden€n Müseuns. Selbs! eir begeisterter N.t!r-
forsöe., ve.arbeitete er seine Funde wissenschaltlidr, Sein
gröotes Verdieut war die Tatsdde, daß €r dem heinatlosen
MuseM ln s€ined Hause ein Zimme. zar Verfügung slellle.
Beio Ausbau der Heimatbüdelei wurde er ih großzügiger
Welse von ded Fabrikanten Prosper v, Piette-Rivage unte.-
stüt2t. Jed€ Sannlüng von Büdrern, die Iür Ostböhm€n Be-
deulung hatte, wu.de vor diesem erworben.
In der Hauptv€.saDElung am a. Septmb€r 1889 in Trdu-
tenöu lerichtete C]?ers nit großer Freüde, daß die zülahme
der Bibliothek und der Sanmlungen €ine reidtliöe ist. MaD-
gels an Raum konnte an eine systemalisdte Ausstcllunq noö
nicht gedadr! werden, ln einer bald daraul errolgten Schau-
stelluDg wurden ausgewiesenr 215 präparierle Tiele, ll57
Pnanze0, 422 Mineralien und Petrefaklen, 3a gewerblide
Produkte und 660 Bände der Büd!e!ei, Das war das Elgebnis
der sjährigen Tätigkeil vor Cypers und der fiDanzielen Un-
le.slützug v. Piettes, Die Sltidte Trautelau und Hoh€nelb€
tewalben sidr un die Unteibri.gung des Ries€ngebi.qs-
museuns. ln der Hauptvelsannlung im Novenber 1890
mde auf ADt.ag des Realsdruldireklo.s Wu.n von T.du-
tenau das Museum der Sladt Hohenelbe belassen- Di€se
slellte in der Volkssöule einen Raun zu. Ve.iügung. Aber
€rsl in der Hauptve.sanmlung im I{öi 1893 verkündete
Direktor Wurn, daß dje Sthöplung des Riesengebirgs-
ve!€ines, das Museun, in Hoherelbe e.öIln€t wulde.
In Jabre ta98 übersiedelte das Mus€um in das Gebäüde, das
Herr und Frau Bundsdruh gestiltet hatlen, Vo! cypers mußte
trankheitshalber von seirer l6!gjährigen Tätigkeit als Vor-
stand des Muselns ünd der Büöe.ei zurü*lreten und mrde
von Bürgerscü{ldirektor Wejß, abgelösr. Jelzt wurde die Ar-
beit v, Cypers und v. Pietle otrelkundig. da8 kein werk
fehlte, dG fü. die Erlorsdüng des Riesengebirges benötigt
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Direktor 1vci0 kdN der Gedanke, ein eigrnes stddtisöes
Museun zu efticltcn. D.. Geddnke kdn ni.lt zur Dur.b-
fiihtuDg, denn z\rei lIuseen in dens€lben Hd'\ nu8len sidl
.idrü.t(en. Erst 1920 gelarg es, das städtische ltiuseunr untcr
Wahrung de3 Eiqenrunrlrecltes nit deD Riesctrgebirgs
buseun zlsanmenzulegen. Scüon zu Ostern l9l7 b€Nog der
Hauptaussdruß Herrn Pror, Dr, Karl Sdrnenler, die Sann!
lungcn zu übernehmen. Damit er aLlen dD ihn geslellt€n An
fordc.ungen nö.hkohnen konntc, bewilligte nan ihm all€
nögliöeD Celdniitrel, Die Bü.herei kan rnter die leitung
vo! Hc.r! Prot. D!, Karl Fisdier. Dieser schui ein unersetz-
licües Ardiv von Urkunden, In den Staatsar.hiven von wicn.
Prag, Brcslau sarden Abs(hliltcn genadr! Zunatbüöe! und'Iluhen kamen ins Museun.
Mjt g.oßem Verständnis kam in den nä.hslen JahreD die
Stadtgeneinde Wünsöen der Museunrs!erwöltung enlgegen,
gab neue Rüulre und tuhrle Baulichkeiten durch. Besondere
Erweiterungsbautetr waren für die Bibliothek und das Ardiv

ln Jahre 1917 lurde eine Neuinventarisierung durdgeführ(.
Elwa 2000 Stüd< mit wenigstens 5000 Einzclstücken wören
vorhanden. Die Büderei zählte 1200 Bände, das Ardriv stieg
in kurzer Zeil- Zehn Räuh€ genügte! nidrt mehr, um aues
untelzubringed. Eine Mugcunsbduge.ossenschall sollte 1923
die Mittel autbringen, un lür das Museun ein eigenes G€'
bäude zu erriahten, dömil die Nat{r- und Kulturgüter der
Deutscten Ostböbmens erhdllen bleib.n sollten. Durd die
Herausgabe des Jah.budres des Ries€Dgebirgsver€ines woUte
nan die Gesöidle Ostböhnels ausbauen.
Im Geiste ma.hen wir nun einen Rundgalg durö dds Rie-
senqebirqsEuse@, um zu zeiqen, welde Kultura.beit von
tnserer Mitbürg€tn g€leistet wurde. Zehn RäuDe staiden
ded Museün zur Ve.fügung. Wi! b€trete! den ersten Raum:

"Däs Riesengebirge in der Kunst'. Di€ Arbeiten der größten
Maler des Riesengebirges hie! ausg€stellt: H.rhann, Frenzl,
KostiaL u. ö, Leide! war der Raun zu eng, üm audl die Bilder
der nlleD Meiste. öulnehmen zu köDlen. Auö die marnornen
Bildwerke von Emil S.hwantner waren io L Zimmer aut-

Wir begeben uns in den 2. Ram. Hier kolnie jeder Besücher
seile geologisöen Kenntnisse über den Aulbau des Riesen-
gebirges ergänzen, Alle wiötigsten Gesteine Pet.efakten
usw. waren unler Clas ausgesteltt- Geologisöe Karten hin-
gen an den Wänden. Sie 2eigren, wie dds Gebirge ersdllos-

Mit dem größten Interesse treten wi. in den 3, Raun, He.bd-
rien zeigt€n uns die Flora des Riesengebirges, Tie.ptäparate,
die Fauna, die durdr eiDe vollsländige Schmetterlirgssann-
lung d€s Verlassers e.giinzt werden sollte-

Das vie.te Zimmer nahnte die Volkskunde ihr Eigen. Ba!.
modelle sab€n ein Bild vo! der Bauweise im Gebirge. Mo-
delle alter Holzkiröer uDd Kapellen landen bBondere!
Gel.llen, Dieses Zinmer zielle! große Wandgemälde der
Künsuer sejlert, Kostial, Diouhy, Tradietdü.ne öltgernani-
sder und schlesischer He*unft wa.en i! einem gro0en
Schrank untergebracht,

Das 5. ZiEhe. bes.ß eine Sammlung ,Von der Heinarbeii
zur Großindustde", weber€i- u.d Glasarbeiten. Es lehlte
noö vieles, was hät1e angekaut! werden nüssen.

Dds Gebirge id Wibler zeiqle dös 6. Zrmer: Scnnecsd'uhe.
5ki, Ren^wolf, Kn.pppnrcilcr. Wertere Müie zur Ergdn?unq

ln ansd ießenden 7. Zimher beland sidr die Büdere' und
das Ardiv, daher war es nicht allgemein zugänglich,

Der 8. Raun war für eire cebirgsbaucrnstub. bestimmt, EiD
bäuerliöer Tisö mit Ahomplatte, sdrwere stühle aus Bu-
ahenholz, neben der Tür das ,Topbratla",
Das 9. Zinmer, das Zim€r derZüntte, beland sid im 1. Stock.
Alle6, was die Zünlte der Irüheren Zeit kennze'chnete, be-
herbergte es: LehF, Ges€llen- und Meßterb.iefe. In eine!
Truie {aren Meisterarbeiten von ZiDnkrügen, Tellem u. a.
Sadten. Fahnen kennzeidneten die Zünfte. Xlrz gesagt, das
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"Hohe Lied' des Hrndwe.ks $llte auf di€ Besudl€r €ln-

Trotz dnge5lrenglen Nä.bdenkens über die Kultur deutsö€r
tuBenqebirgl€r, belrele! wir i! Rühe das 10. bd l€tzre Zin-
Der. Dreses oibt un6 ein Bild, wie söl'dl und zulrieden di€
M.ns.he' z;Großnutters Zeilen lebr€n. Zwei Porlr6ts hin.
gen öd Eingang, cs waren Herr und Frau Pundsdtuh, die
Stitler des Gebäudes, iD dem dös Museu untergebr.cht wör'
Mit dem Ricsengebirgsmuseun wu.d€ €in Kultur$erk ge'

söallen und .Le Deutsöen O3rböhmeDs wä.etr uüs sl€ls
dönkbör qewesen lur dds sdronsle Bild deulsdrer verg.ngen.
heil. Daolen und qedenken wrr aber au.h der MäDner, die
ölles durdr ünehüdli.he ceislesarbcit sdrulen: DasseDbaaher,
Wurm. v, Cypers, äber a!.h lon Piene. Ger.de er teigte
den g!ößten Sammeleiler bei der GründuDg urd Veruen-
rung der Spezialbüöerei.
Weitore Beikäge über Kullur udd Leben der Riesetgebirglet
werdctr lolsen. Rudoll Sitko. Dir. a. D.

Aug Rübezohls lexikon

KONIGINHOFER IIANDSCIIBIFT. i. J. 18ls v. wenzel Hän_
kd raeb. l79l 1,. Köniqrolol) dls altl\cheö. Literatur veF
ollenjl. u. in vrale spröden uber\.lul, bFsleh. db l2 aliittern
u, 2 Bddrslüd(en, beinhallend in kleire. alltsÖeö, S.hrift
a ep'sdc u. 6 ly sde D'chlunlen Voo Dobrovsky, Kopilar,
ceböuer tArdriv L slaw. Philosophie, Bd, l0 u. ll, 1887/84),
Mds.ryk, Goll u. dnd. dls rdl3chuog enlldrvl, gegenw. !ct'
sdhrt rm .Pdmatnik'zu Prrg dls .nalrondle Heilglum'd.

Lil.: Kniesd'el .De. Sireit uo die Kdnigirholer u Grünberge!

KYNAST, Dorl bei HeiDsdorl i. S.hles. Riesengeb. SUIG
KYNAST bei Hermsdort, Ritlertesle .uI eined 657 n hohen
naö 3 Seilen sbgesondert, GrdDitberg. lrbdlt 1292 von Her_
/oo BJlko v. S(htr"ronrl7, 

'675 
durdr Blitzsölcg zelnoll

\'; thoodor Köh.r u. F cdr. Ruckerr D dnd. vPth.'rLcht.
BerühDt dürd die sage von der sprödet Kunigunde, dic
allen F!€iern die Aüfgabe stellle, die F€ste auI de! sdmalen
Burgmluer zu umreit.n.
Lit.:

KITCHE WANG b.i Brü.keDb€rs im s.hle3, Ri€senqebirgc,
885 m üb. d. Nl. -- llolzkirche stamoend aus d- 12 Jahrh.
bis l8.tl am \ranger See in Norweqen q€standen. Anknul
durdr Friedridr wllhclm IV. v. Preußen lür 120 Tal.r u. aul
Anrcllung dcr Grälin vo! Reden 13,12 lei Brückenbetg neu
ätr|d"'lclii \''er Portdlc und Sdtr'iler mrl kostbdr.n Sönrl'
.er;ren. unl. and. aus deD slcmmp det Lulherbuche in Tlu'

Lrth.: B. G€bhardr ,Die Kirdre Wang" 1912.

KOIIENPIATEAU, l4{5 n hoö gel€gene lloÖebone iDr
Rre'cnrtpuiroc sestl d. Sdrnc.loDp-, die ndö \ dl5 s.rll"n'
l"hnr u rri rrh,n dl\ CehJnqr ll r49 m) slerl dbldllt, Uygrn
s. nc'qr sidr d Kopponptdteau 2u' $ElssEN wlEsE nlt
den Qu.llcn d"r Aupr ll413 ml u d Werßsn\\crs ll3?0 nn
ausmdße d. K r 3 km lung, I kn br€ir - Ndd) S. lonr n 

'nn_

KETZEISDOnFEn EIONNEL. im Bez. Königinhof, urspr.
K )ellc ,,\lrId ll' rnr'uchuniJ , cn deren Srtlln 138! 1891

"'"; wol,r"hrrskirdr. erbdul wu'de. Seil 1845 noi,ioslbohnr

rElZEtSDOtF, lndüstriegemcnrde im rdnigrej.hwdld polil
Ber lionrdrnhol. ,ld.i n üh. d. \1, 7lb hd Ctunddusmd0 Ernw
rm t.-i",.r,t',,rr Terril'ndustrie: Bdun! und S.hd,$oll.
Eebdcr, Fa, llellmdnn. K. ist i. J. l38a ersh. urk. erwähnl,
isr s.ir 18,15 lvallfahrtsort nrit wallfahrtskir.he zr'n -Kct_

XoSAIGNEINFAILE 'n Nordostböhmen, erlolglen i. d. J.
176l u. 1762 uh. d. sudetenpässe nach r*O-Bohmcn. angcb.
lich wdren ea lon Kdiscrin Kdrharina v. Rußlnnd g€stellte
Hillsllupten. Äulldlbnd ear deren Plotzl. Ersd€inen, Wild_
h€it, Zügellosigkeit, \iordgier u. plölzl. .wiedcrversdtwinden

h Stärke bis zu 6000 Mann habeD diese "Truppen" groß.
Teile No-BÜhnens terrorisiert u. g€brandschalzt, sieh, dies-
bezü91. Einlrdglng.n i. d. (osak.n-Ged€ttbüdern d b._
lroffencn Gencindenl

{IESEWETTEn wlüelnr, geb, 1835 in Alüab.hdort b. Rei.
drenbcrg. gest. 1925 in Tratrlenau. Vorstandsmitglicd der
sudd, Sozisldenoklatic Böhnens. Fühler u. Vorkänpfer der
deuts.ü€n u. lschechis.tlen Arbeiterschait NO _Böhmens, ins'
bes. der T€rtilarbeiler im Aupatal un die letzt. J.hrhundert-

Lit.: F. Krejci: ,Das Aupatal im Riesengeb. lnd s€iD€ Tcxlil-
ärhpitpr üm di. Jahrhundertsende'.

KLUGE Frilz, Gro0rexlilinduslrieller, Mtbegründe. der
sudd. Fladsgarnspinnerei, begonDen 1852. Erstbelriebe in
oBERALTST^DT. Bez. Trauteoau und in HERMANNSEIFEN.
Bez. Hohenelbe, Ries.lqebirqe.

rIUGE J. A., Iühre.des Groolext'lunlernehmen Mitleleure
pd\. Ac'ricbe: I ldössp'nnereren u. Le'ncnzwirhcreien in
oBERALTSTADT u. DUNKELTAL iF Riesengebirge, Blciche
u. 

^ppretur 
i! HERIta\*NSEIFE^_ bci Atnau. Be2. Hohed-

elbe. - VerlretunoeD i! allen Induslrieländern der Welt.

XONIGINHOF a- d. E. polit. Bezirk, 3?5,86 qkm, Ger..Bezirk,
163,56 qkD, Stadi: l6,ll,6a ha. 146 m, üb, d, M,lDdushieshdr
a. d. Elbe, eheE. dt- königliöe Leibgedin$l.dt, GrüDduDgs-
jdhr 871, Sldd'rechle rcrl I308, r J. l42l d!'ch Hutsilen u.
t6ll durö sdrseden z€rsLo . r. J !646 b. K Schlddrl zw, d.
scüwrd. Wittenb€rg !. Mont((!culi (Sieg d. Sdwedenli 29.
JuDi 1866 Gcfe.ht bei K. zw, Preußen und Osterr. Königinhol
war bls Mille d. 19, Jahrh üüerw, d.uts.tr, durdr zuzuq
ts.üerh, lndüstriearbeiter vcrts.neö. -,Könlginholer Hand-
s.hrifl". eine Fälsahüng v. tlanka. - Natiodal heiße. Bod€r
un 1900. Ausschreitunq. d. lrdreö. Chauvinisnus. 1892 err.
d. ,Deutsrhen Häuses', €in Mittelpunkt d, Deutsö1. d. ge-
saml. Bezirhes - Stadr mil erb. Ldubengänge., Dekanal-
kirdo (1360). tndrlkbsradr: meddn. Webeteie!, Bleidre-
reien, Flaös- u. Jutespinnerei€n. Appretu.en, färber€i€n,
Dructe.eieD u. Danplziegelcien.
Lit.: tleimatkunde d. Bcz. Königinhot {v. Borülkal.

KUKUS, Dorl im KdDigreid!wald, polil, Bet. Königinhol,
242 n üb. d. M.,22 ha Grunddusnrao,3m Einw. Land*-,
Tertilietr (Bandwaren), €inz, deutidtc Aürgcrs.fiule iü Bez,
Köniqinh.,,Carl-Jesöke-lJeioatmuseum', Korbmöbel. gro-
ßcr Qu.llenrciötum, der ,KUKUSßRIJNN" bcwog i, J. 1694
drn Reichsgrdt€D Franz, anbn v.spor.t{ d. Erridtt. d, KUKUS-
BAD", d.s an Glnnz u. Ans.hen sz. Versdillos übertraf. später
vertallen, v.rbli€ben sind zdhlrei(hr lr!.ockane Sandst€in.
li!,urcn, gesCdaiien von Bildhauer Mdthirs ßraun v Prrun in
Alilrd( v. (]rat F. 

^. 
v- Spo..t. u. cin HOSI'ITAL tür 90

ibz$ lm) .ll. M.inner (Pfründner) dcr ehen. Herrschalt

XUI(USEn HOSPTTAI- sahloßdrtige Gcb.lude im Dorl Kukus.
KöDi!r.idwald, inmiiter eines Parkcs, veniert durdr viele
kunst\olle, sinniqe, barock€nc Sandsl.infiqur.n v. Malhias
Araun (168-{ l73a), erri.nlete f. 100 gcbr.drl, Mnnner {Prründ-
n.rl d.r €hem. Herrschart Gradlftz-Kukus, l0 llärze davon
$urden .n dds Prager l.ralidenhals abgelrelen. l0 Kon-
lcnludb .t. OrdeDs d. Bamrherzigen Brüdcr unterhallen ein
Spil.l 6il 2l Belt€n u. I Apolhelie. l9!9 übern.hm die CSR
di. \'t rwdllung d- Kukuser Sliflsdom,lre. - 

(;6dtidrll.: D€r
rlur.h s€ine humane Einslellung u, durö scin.n Kunstsinn
bcrnhdte R€ichsgrdl Frdn, ADton v, Spord< {1662-1734}
sch.nttc i. J. l7l I seine ddnal, Heüsctalten Gradlilz u. Her-
mönrlz scinen ubreilanen. Dös Hospital ließ er i, d, Jöhr.
lTll l?17 erbauen u. sollre nicit mchr arbeitsfähigen Män-
trern dus seinen 2l Dörlern als letztc lrleibe dicnen, Als
sozidle St;rle ist es dls das ro.n€hmsle Altershcim Böhdens

KONIGG&ATZ, 495 qkm, 244 m üb, d, M, .n d. Münd, d,

^dler 
in d. Elbe. EiseDbahnkDorenpuntt. ursprüngl. Name:

Kötrigingrärz, Sitz ein€s K.eis- u. Bez.-Gariöt.s, Köihed.ale
1312, Wdhrzeidren: 68 m hoh€ Turn d, Klchenskirdlo, Ma_
rielsdrle, 1737 Bis.üofssilz, Cewerbenuseun, hist. Museum,
Theate!. Fachscbul€n, Ilsl.uneDten-. M.tallwaren. u. Möbel
l.brik.tio! - einstiger Wit{€nsitz d. Xönigin Elisabcth, Fe-
slung, S.hleilung der Anlagen 1893, - Sdl.drl vor König-
grälz, 3, Juli 1866.
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In der Ostzone lebt ein verdiensrloller MaD!, !d den es
stjU gevo.den ist, dd er nln audr seine rcbentgefähltin
verlor - Fralz Weißer. In seiner lleimar Ottendorl und
re da ber hinaus war er als "Keidlaveißcr" b€karnt
Der Name noöte von der St, Barba.akirdre hersldDnen,
die neben seineß HoIe stand, Es war ein stattlidrer Hor mi!
einem Stockwerk, das einst einen Saal barg, aul dem in
früberer Zeit Tanzvelonstaltulgen stattiönden. VielleidLt hat
Franz Weißq von dieset Gastwirß.halt etwas mirb€koh-
nen, denn er war ein leutseliger, imner aui heiier lestinm-
ter Mensch. Und er wdr ein Mann mit Geist, de. ihn befähigr€
öIfentlidre Anter zu bekleiden uld schlie0lidr als Abgeo.d-
neter ins Prager Parlam€rt zu geh€n.
Schon in jungen JahEn besöiiltigte sidr Franz weiß€r nit
dem Sludrub gesdrdrrldrer und soziölqesdrchrlrdrar Wprtp.
Er halle sicb auf dieseo Geb'el Wissen ängeeigDAr. Io den
örtlicheD Ve.eineD tra! er bald hervor, denn €r sa. auö
redDerisö begabt, sein Wort zündete.
Der Weltkrieg, der ihn ön der italjenis.hor Fronr sdh, wart
ihn zurudc Er kdm rn rrdlienr"öe cefdngen.ödlt un<l
mdöle eine harte Ieidenszeit du'dr. Korperlctr durdr Hun.
ger und Etlbeh.üg he.abqekommen, seelisdr gebrochen,
kehrte er in s€ine Heimat zurüd<, die inzwischen Teil d€r
neuen tscüeöoslowakisöen Republik geworden war.
In dieser Zeit wurde der Bund der Landwirte gegründet, der
die deutschen Baueh zusanmenschloß. Aüf den e.slen
Kre'spdrteitög rn lraulenöu ging es Jm dre Nennung "rnes
Kandidaten für die Wahl ios neue Prager Pa.lamenl. franz
Weiße! saß unte! d€n hundert Delegielten, die das Traut€-
nauer S.üürz€lllaus tüllten, Nachdeß viel. gesprodron hsr
len, erhob siö au.tr Franz Weißer - ein danals in BdL.
nodr unbekannte. Mann. Seine Rede tald solöen Anklang,
daß er spontan äls (ddi.tat für die Parlanentswahl auf-

Danit begam seiDe politisöe laufböltn, Er reiste viel he.-
ud, Iür die Liste des Bundes der Landwine zu serben. Nadl
seiner Wahl ils P.age. Parluent vertrat Fiönz Weißer die
Inleressen des d€utsdler Landvolkes.
Die Pa ei setzie ih vor allen als Redner ein. Wo inn€r er
äuftrat, fönd e. Zuslimmung, denn er sprach den Böu€rn aus
den Herzen,lr wußte um die Baue.nnot, elleble e! sie dodr
auf seinem eiqeneD llofe, Er lomte die Massen, die sich um
iln saümelten, begeisiern. Seir Name als Redner zog mehr
als eine politische Tageslrage. E. hatie audr die entsprechen-
den Slimmittel, kein Saal war zu 9.o0, als dao er hit seine.

Jetzt wleder ü€terbarl

HaD! Watzlit, O, BOHMEN
Dieser, Jabzehnle ve4riffen qewesene dokümeniaris.he
Grerzlddrondn ist jelzt in einer unveränderten Sonder-
ausqale naö der Eßtaullage von l9l7 wieder lieferbar. Das
Buch ist eines dei €indru&saollsten Werke des großen Hei-
maldichters, däs uns obwoll vor 50 Jahren gesö.iebe! -auch heute loch viel zu sagen hatr Es bestiitigt 5ehe.jsd1
gBöiötliöe Ereignisse und stärkt die Zuversi.ht, wenn
Gleichgültigkeil urd Resignalion dlohen,

328 Seiten, in Ganzleinen DM 12,-
Dle Stlm€ der Hetmal

Sudetendeutsöer HuDro. aul sdallplatten
HOCKEWANZETEIEN
Die söönsten Slüdeln .us dem heiteren AnekdotenkraM
un Nordböhmens urwüdrsige Volksgestalt des Poliiz€r Erz-
dechanten, (urz Hod(eBaDzel qpnannl. Ezählr von Fr.r/
Cr.as. l7 cE Lanqspielplaue,45 U/mrn.

in sdöner Plattentasde DM 8,-
PEILEN AUS GAELONZ
Fröhlide Gesdridten, Gedidrte und lieder im nordböhmi.
sd.n ,Pauns.h'. Von und mit Walter J. Beer, H. Kleinen,
Rid!, Zascbe und Rudoli Tanm. Es sinqt die Steinholzer
spielgruppe. 17 d, 33 U/niD.

in sdöner Plattetrtasöe DM 8,-

Franz Veißer, Volksredner
FrrI Ve.stdndigulg rd I edUches N€beneinabde!

Iüllt.

Stimme nicht dcn letzlen Zuharer eüeidrt bätte. Ott grifl €r
zü dcn Vilt€l s€in.s sdtiriscie. Hnmors, mit dent er Zeit
Lb.l "np'dn!F' e o.l"r G-q1er d!j,rr!lF. E. w-r.n.n"
sdärfstc, imni.r sirks.nre Wdffe iD polilis.öen Kahpf, mir
der cr i€dcm G€gner überlegen war, Die Rei.hsparteileitung
des DdL. .rnannte ihn zun Parteibrvotl'nndrtiqren.
Seilc Bauem ab€r hingen an thm - er hatre ih ganzen Su
detenlandc Frelnde und Anhinger, er 1va! ein beliebter
Volksredner gcwDrden. Obwohl er oft von zu Hause lort
war, vernddlässigte er seiDer HoI kein.sfalls. wenn e! den
Reisemantel rblegte, zog er seineD Bauernkittel an, ging
lintcr d.n Pnüge her, besä1e sein Feld D.d t.adrte die

Als die Pdrtei Konrdd Henleins zur Fnhrung kam und si.h
der BdL, auflöste, zog sich Franz Weißer aus dch politi-
schen Leben zurüc*. ft hatte einen politisöen Weitbli.k,
da!über cr sich n!. in Kreiso von Vertrauren äußerte, Er
ahnte. ddß aUes ein bitteres Ende nehmetr we.dc. Und €s
Nar tragisd!, daß es geröde ihn so hart tral: er \rlrde dls
einer der ersten des Dorles a{sqewiesen.
F.anz wcißer war bci dllem Nationalbewußlsein lc'n nalio
naler Fanatiker. Er harte im Bund der Landwirte die linie
des Professors Franz Spina verfolgt, und überall ddtür Ver-
ständnis zu wechen ve.suaht, Die Spina-Politik sllebt eine
Verständigung nit den Tscleden an. Der Bund der Land-
rvirle war über Betreiber loD Prof. Spina Eit den Tscbe.heh
eine Regierungskoalition eingegügen und hatte Dr. Franz
Spitra j! die Prager Regiedng entsatrdt. Die R€gi€rungs
politik dcs BdL. war damals bei den Deutsdrea .i.üi populär,
sie wurde von den anderen ParteieD sdarf kritisielt und
angegrifl.n. Fianz Weißcr Irat stets mutig für sie ein. Die
geschiötlide Eltwicklung hat ihm rlnd seiner Part€i redrt
gegeben. Wäre es zu de! VerständiguDg mit d€n Tsd€cten
gekomnen, hätte vl€lleicht die Gesdidrte einen anderen

Franz Weißer da von de. Höle seiner Jah.e hit ciner
gewissen Cenugt!üng aui die Zeit seiner ölfentlidleh Tätig-
keil züü.kbticken, Es n'ar eine gute und gerechte Sade, lür
die er seine KräItc eingesetzt hat. Die ldee der Völker
verst;indigunq, tür die er damals unentwegt stritt, gewiot
heute ar Bedeutung. An sie heltet sich die Hoflnung aller
M€Dsden, Sie bedcutel F.ieden und Wohllahrt. Vielleidr
darl Fralz W.ißer no.h erlebcn, daß sic Wirklidkeit w'rd.
Danrii würe dann auch scin eigene6 Wollen und Streben er-

Wir emplehlen heimatlicJre Büciher und ScJrallplatten
Etwai züe tacheD voD diheiu

SUD!TENDEUTSCHES LACHEN
lll s.hnuftige Geschi.hte! von Asö bis Znaim. gesaDmelt
von Erh. J. Knobloö. Lustige ceschiölen, Volkssöwänke
und h€itere Begebenheitcn um Söelne, Käuze und Origindle
sowi€ witzige Anekdoten M b€Iühnte Persönlichkeiten der
Heimat eine Sanhlung, in de. jede. das redrte Iür seiren

112 Seiten, iUüstri€rt, bunte. Glanzeinband DM 5,0O

wluy lads HOC(EW NZEL
lnn.rhalb weniger Jahre erreidrle dieses beliebte sudet€n-
d€utsde Volksbud! bereits die 6. Auflage. Das leben dieses
sudetendeutsden volkspriestcrs in volkstümlicher Dörsrel-
lung sowie seine Schel4€nstreiöe, wie sie in Volk über die
Zeiten hinweg lebendig geblieben sitrd.
128 Seiten, mit viele! humorvolle! llluslrationen,

bunler Glanzeinband DM 5,81,

WtUy Lrng, PUDET lM SAUETIEIG
Eine heite.e Selbstbiographie des sudetendeutsdren Maler-
di.hters, die die eigene Jugend wieder lebendig werden läßt.
128 Seiten, iuust.iert, bunter ClanzeinbaDd DM 4,80

Karl llr.! Stlobl DAS VERRUCTTE KAIUSSEI
Ei! bunter Stlauß der schönsten heitelen Gesdri.hlen des
bekaDnten sudetendeuisöe! Didlrels - ergötzliche Begeben'
heiten, die vom unveiwütliden Hunor unsere! Hcima! kün-
den. 128 Seilen, Eil heiteren lllustarionen lon Hanns E.

bunter clanzeinband DM 1,80
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Oprel
De Wenter mööt nee wette. ziehn.
Ha brengt Doct immer Frost on Sdhie,
On muB ha aus a Tälarn tu.t,
Dand hält ha siö .oö uI a Hiebn.
De F.ühlirq kötut eim Sonnaliöt
OD lodlt da olden Wenter aus.
voll ceft huu! da die ded<sie wolk
On sdrm€ßt viel SdDie mit Grappeln rars,
Dodr notzt s am nischl, die Zeit is rem.
Ha hot die Hersdolt söon vuspi€lt -Monö Blienla blüht, nonch Voghel sengt
On u( de Wres de Moltwurl wrehlr.

Wenerlois

Der Monat April steht zwisöen dem abzjehenden winter
und dd einziehehden Frühlirg. Der Ubergeg vollzieht siö
aber nicht reiüungslos. Noah immer verteidigt de. Winter
einzelrc Stellungen, so die hohen Gebjrgskänne lnd nur
allzuoit wirft er did(e Wolken hit Sdnee in die Täler,
während de. Frühling wohl siegesgewiB, ab€. dodt trierend,
das G€phnkel miüaöt. Mit Hille der Solne j.gt er dem
Winter Sr€Uung m Stellulg ab, bis dieser den Kömpf end-
gültig aulgibt und gegetr Miuernaöt, gegen Nordeni ab-
2ieht, h dorl Reseiven zu sanneln u.d zu gegebener
Zeit wieder zu konmen,
DeD Ubergang vom zweiren weltkrieg zu ejner Naahlriegs-
zeit erlehon wir in aDerikanisaher Gel.nqensdralt, in Staate

Mit wehen He.zen laseo wir in anerikd.isöen Ze[uroen
dre Zchlen dpr dau s.h, n !he)ch"idunqsk dqen die dds b;se
Kriegsende nit sid bradte. Viele Ehen waren währ€nd d6s
lölgen Kricges voreilig gesdlossen $ord€n und zerbraden
nun an der neuen, harten \Mirklidrkeit. Kaum et$as hafte
uns i! den letzten sdr{eretr Wochen .lerart ersöütlert als
di,se Meidungen Sollla dos dd, Enn. dFs qcleb.en deur-
3chen Vojkes 5pir , rLr ddr wir .dhr. Jrq qekirmp(r u d dtle
Unüill des Krieoes sLandhalt errrao.n haben?
Dre Ehe isl dre 

-vorbedrnqunq lür ;rc FdDrle und dipse die
Grurdquelle des Volkes und damit des Staates, Wem sie
kra*t, wie kann das Volk g€sund sein? Was nurzen uns
wirtsdraftliche uDd te.hnisdre Erlolgc, so schön sie sind,
wcnn das Volk in seinem Mölke krank ist? Ein Stum kann
die morsde, ionea hohle Ei(ie stürze!.
In den langcn KriegsjahreD ist aul maonliöer wie dül we'b-
licher Se e viel gegen Gottes Gebor: Du soUr die Ehe nidn
bre.hen, gesüldigt wordeD, 14er hat Vergehen dieser Art
ubFrhdupl rodr d s Sundc emprundeo^ Frt gao es ..nonc
Auvedco, b's mdn duö drps. nrdrr m,h' brduöre.
"A.h u,as, Unsittlidkeit, Sünd€, Ber kümmerr siö no.ü um
solde älte, grolväterlide Begriffe? Ausleben, mein Freund,
ausl€ben, da3 kurze Lebcn genießc!1" tließ es nidt au.h
cinmal: Stelbetr? Ach was, keineswegs werdet ihr ste.b€n,
ihr werdet vielmehr sein wie Gotil
Nennl die finstere Maöl des Fürst€n di€se. Wclt vie ihr
wolll, dodr seh€t sie niöt ab Maröengestalt aD, sondeD
öls widersader d€s Herrn.
Wir müssen die Dinge Dn uns wiedcr mil deh ridtig€n
Nanen lenennen und für das Orgdnisier€a und Abstauben
sdrlidrt Di€bstöhl sag€n, lü das Udlegen Mord, für den
Freitod Selbst'nord, Iür eine g€wisse A.r von Propaganda
Lüge oder Betruq, für Seitersp.ünge Ehebnch. Wollen wir
ferner daran denken, daß diese Dinge sdon lang., lange
Jahltausende klar und eiDdeulig von Golt verbore! wu.den,
Der Staat har mii den Augelblick, in dem er die Ehe-
sdeidung ermöglidte ürd die Ehe ledigliö al3 bürqerlirhen
Vcrtrag ansah, ein klares Gebot Chrisri bägalellisiert und
eineD Teil der Sduld an den t.aurig€n Verhältnissen auf

Weon die Eheleute wissen, daß es vor Cort und d€r Welt
unmöglidr ist, voneilander zu lauf€r, werden sie vorsichtiger
sein, elc sie den Sörilt wogen. Er mög qrdusdo sein, zwei
Menschen, die durdaus Didrt zusandenpasseD, areinander
2u fesseln, lö kann nir dös vorstellen, Aber das konnlen
die heiden Mensdren dod wissen, bevor sie siö bnnden,
Ni€glald wird zur Ehe gezwunqe! und das bindelde Ja ist
lreiwiuig ünd im vollen Beeußtsein der Folgen gegeb€n.
Söließliö haDdelt es siah bei Eheleuto um verständiqe,
vernünitige, elwa.h.ene Mcnschen, niö1!m unwisserde Kin-

Elntge Eauemrcg€h lilr der Morit Apdl
Der April iß ne zo gutt,
a scüneilm Pauer oI a Huil .
Donne! jm April
ist nidtt der Bätr.rh \Mill
Nasser April knhler Mai,
bringt d€r Früöte all€rlei.
Das Gras, welches vor Georgi (2!. Apil) wäctrst,
soll han mit dem Holzs.hlägel wiede. jn den Boden sölagen.
solange die Frösöe vor Georgi und Markustag s.hJeien,
solange ldlweigen sie danad!-
Kartoffelnsteaken bei Vollmondsdein,
trägt eine reide Ernle eiD.

Gustav Thamm, 84 Regelsburg

APRIL
de.. S€lbst wenn es grausd wäre, daß z*ei Mensden bei-
samen bleiben mü0te!, kann deshalb die Heiligkeit der
Ehe dicht eind Einzelfall qeopf€rt werd€n, Man kam auö
die T{ttung eines M€lsöen niö! zugebeD, öu.h wern dies
im Ei.zelfaU Barmh€rzjgkeit wär€, oder darf idr ein noch so
liebes Kid nidl daheim halten, wenn e3 eine aßted<ende
Krankheit hat oder Euß audr den gelieblen Toten d€r Erde
überg€ben oder darf Ean Geld nehnen, wenn Dan etwa iD
Not ist uod die Banken MillioDen liegen iaben?
Ricütung g€bend kann lur Gott sein, denn nur Er ist unend-
licü weise, vors€nend ud gereöi. Gibt 6 eiDen Gott, dann
haber seiE *ohl übell€gten Gebote und Verbote iD Men-
sdr€nleben Gültiqkcit wie in der gesant€n Natü uDd iE
Weltall. Das gilt audr lür jedeD Staat und jeden Staats-
mann fril nod so vielen Tileln und Orden. Gibt es aber
keinen Gotl. darn IäUt jede Autoritäl, ardr die des sta.ls-
oberhalptes, dann gill Du@eh. d.s Faustreöl und das Recht

Das Wirke! ud Leben in der Nalur und im Weltall isl äb€r
kein plahloses Treibenlassen, sondern eine Sch6plung von
höchster Weisheit und Einsicht, von strengster Ordnung und
GeselzmäligLeit, von planvollem Streben nach einem End-
ziel, von sinnvollster Erkennrnis sdwierigster ProbleEe,
also gibt es eitren allwissenden Geist, den wir Gott !en!en.
woU€n wir uns nidt un den Namen dieser Maaht streiten,
unsere Väter sagten Gott, tün wir es audr es fäUt deswegen
nienandem ein Stein aus seine! Krone.
Woh€r ninnt aber dann der Mensch das Recht, sid! über
eindeutig ausgesprochene Belehle hinwegzusetzen? Wir
madren uns die Erde unlertan, erforsd€n alles, was auI, in
und über der Erde ist, spannen die Naturkräfte, die der Physik
und die des Lebens in unse. Jocn, und das isr in Ordnung,
denn unser Autbag vom H€rrn heißt: Macht eDCb die Erde

Wo aber stehl: Du brauchst die Gesetze des Herh nicht zu
befolgen? Nur einnal sprach eine Madt im Gewande eiDer
schlanger lß nur, du wjrst nichl sterben, im Gegenteil, du
wirst sein wie Gottl lst }ier der Schlüss€l? Christu3 sagt.
Am Anlang dd SchöpImg hat Goit €inen MaDn und ein
Weib qes(ndfi€n. Darum wird der Mann Valer lnd Mutler
ver)assen und seinem Weibe anhangen. Und es werden zwei
in einem Fleisdre sein, Sie sind also nicht nehr zwei im
Fleisde, sondeh ein lleisch. Was nun Cott verbunden hat,
das dart der Mensö ni.üt trennen. w'er sein Weib entläßt
und e'ne ardere heiratet, de. begeht Ehebruö d ihr. Und
wenn sic ihren Mdnn enlläßt und eiDen andero heir6tet,
so biicht sie die Ene.
Das Geheinnls der Ehe ist qroß, saqr dei hl, laulE, iö
sage dies db€r in bezug aur Christus und seine Kiröe.
Die deutschen Eltern und Ezieher müßten in die HeEen
d€r JugeDd jene stolze R terli.hkeit pflanzen, die in jedem
weiblichen Wesen die Sdrwesler oder die Mutter sieht, jene
Ritterlidkeit, die sdon die Röder in den G€rnanen ehrle!
und lürdrtet€n. J€d€ Fraü muo elwas Heiliges, Unantast-
bares, Edles, Gro8es sein, danD wird auah die Liebe vieder
edel., sauber, groß verstehend werden und die Treue wild
wiede! zur Selbstverständli.hkeit vie sie es deD Vorvätern
\d- und eined,olchen Vol\o wird der ewige GorL seinen
Seqen nröl versoqen und äus unserm Volke kanr eine neue
Kultur wadse! ünd di6 habe ich söon ibner .ls itie eigetrF
li.he deutsde Aufgab€ unte. den vöikerD der Erde arge-
sehen. Alois Klug
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-rn Fruhl.niJ. w-rn d H dLrn L-lrr rprh- ßunq.vnlt -bpr o,r-
Ldnd srrerren und toncn,ri\.heD rolren Cnruch rFrb,er'-n,
der de. Erde entsreigr, wenn die wämer gewordenen Strnh,
len der höhergestiegene! SoDne mit gebiete.isdem Kuß allcs
wieder zü neuem leb{ eiveaken, dann erre'.nt das Maß
lnserer Sehnsudt seineD Höhepunkt. Das ist Jah. Itr Jahr
dasselbe um diese Zeir.
De. Frühlinq ert.eut des Menscher Hez, lautct ein altes
Zilat, Das ist ein $ahr€s Wort. Aber eit deh neuersaöen,
den leben, hit all d€m wds die Erde zu unse.en Etgdtzeh
hervorbringt, wäöst in uns Heimötlosgcs_ordeneD auch srets
die sehnsucht. Denn was sich da aultut, es konnt aus ihr,
de. E.de - sie ist der Mittelpunkl des Frühlings. All€$ $en-
de! sich im l-enz also bewußt oder unbewüßt ihr zu. Deshdlb
lühl€n wi! un diese Zeit belondcrs ünsere Bodenlosigkeitr
si€ giplelt in jenem Sömerz, der Sehnsucht h€ißt. Sehnsu.ht
nö.h lenFm I led(.h.n, d.n F'uhl.ng gdn/ er.
lebe, d{rlten, in Gelöstneit und einer lieten Vollkomnrenheil.
Die üppigste Vegelation auf den sclrönsl€n Fleckcnen der

Ah 6. A!r!l sird der DHv-wenzel 80 Jahre. Er war in 
^ussiqeiDe bekaDnte und geaöiete Persönliökeil, vor de.en Lei-

srungr n mdn ni.nl nu' in Aus.ig s-lbsr. sondcrn rm gJlzcn
Sud€l.nland wußt€.
Der Deulsdre Handllngsgehillenv.rb.^d mit dem Sitz in
Aussig war dahein eine wahrhaft beispielhatle Orgarjsation,
die auf die benüchbarler und dieser Organis.tionsrorh ähn'
liden Berufe wie ein Magne! $.irkte.
D€r daDn in Aussig gegründete ,Cedag" c€samlverbaDd
Dculscber Angestellten-Gewerks.halien untaßle den DHV,
dcn VdwA, den DGV Güterbeanletrvelbänd nnd den RDZ
Rei.hsverband D€ulsdrer ZdhntechDiker ni1 eiuer Cesamt-
Nilgliedenahl von 50 000. Eduard Wenzel gehö.! zu jenen
bca.htens{erten Zeitgenossetr, die inre Aulgnbcn bis in die
letzte Faser beher.sdren, voD der Pike öuf dienen und gleich
gültig in welded Beluf imncr, es zrr Meisters.naft brinqen.
Er wurde 

'n 
S.hönlindeTNordböhnen geborcn, besuöte di€

H.ndelsscüule in Wamsdorl und wolltc noch dic H.!dels-
.käd€Die absolviercn, was dbe.mit Rü.isidri aui die übrigcn
actrt Ges.twisler niöt mögli.h war,
Er qing zü€rsl nadr Säös€n .ls Korrespon.lenr, wandte sidl
s!äter naö Wien, wo €r drei Jahre bis 1905 

'n 
der Wirtsddft

tÄtig wdr und wurde hit 20 Jahren ab 1906 von Wiener DHV
atrgestellt. l9l2 tals es nod! die dsterreiö-ungarisöe
Monarchie gab) wulde er DHV-Landesleiter in Praq (Neka-
zanka) hd ein Jahr darauf im Somme. l9l3 übe.si€delre er
nad, Aussig iBjelagasse).
Der begoDrene Aufbau wurdc 1914 durdr den l. lteltkrieg
unterbrochcn und nacihe. war alles ganz anders geworden,
zundl er dm L 2. I9l5 z@ Oslpiieidrsöpn Hecr einqc/ogen
wurde und viel€ Känple an der italienischen front (lsonzo
und Piave) nitna.hte, bis er l9l8 zum Kriegsende noch in
Gelang€Dsdalt geriet. Aber das pallte ihn qa. niöI, er rvoll
te zu.üd{ in selne Heimat, wo so vi€l Albeit ari ihn wartete
und sein. wohlvorbe.eileie Fludrt aus der Kriegsgefargen-

Anlatrgs l9l9 sidr etwds von den Kriegsst..pazen e.holend,
kdm er id Somrner l9l9 nach Aussig zurücL gründete in der
CSR dcn DllV als eigenen Verband.
Eduard W.nzel war in der Cldnzzeit des DHV ni.ht !u. Ve.-
baDdsvorstehe., er war Vizepräsident de. trationaler örist-
lidlen Cewerkschaitcn nit dem Sitz in Paris
Gerade den Einfluo dieser naßqebendeD intcrrationalen
Gewetkschaltsvereinigung war es zu verd.nken, ddß dic
iDr Gedag zusammengesdloss€nen Gewertsdraiten der An-

ö- t4ralrli"g
Erd€ mrde das Herz eines der Ileinrnt berdubten. nicht dar
über hinrvcgtülsd'en, daß dds, \Las cr lrrlor{ h.r, oehr
ist, als all.s, was man ihm sonst anbi.tet.
Das ist der (ernpunLt dafnr, dan dltes so söwcr ist jetzl
in Frühling nan<imdl unerrräglich sctwer,
\Vrevi€l leichler täßt sidl auch dds Sdrictsdl m.isteln, (.nn
üran eine Heimöt hdt.
Dahein sar alles dndcrs - oder wäre dLles anders, das
hört urd denkt mön ort, Natürli.h var und $äre es and.rs
das ist eine unleugbare Talradre, dcnn IJen!öl heißt Ce-
borgcnheil, Zuilucht, sicn€rheit, Wohlbefi!den, Dazugehörig'
keit, Steligkeit, Trost, CcneinsaDkeit. Heinal ist eb€n all.sl
Jd Nir höben viel vcrlorcnl
!nd wenn uns nun in Frühling das alLes so b€sonde.s bewult
wird, so bl€ibt uns nur der €ine Trosl, d.ß der Frühling ja
audr neue Hoiinüng ist, urd s'i. sollten ncue rloiinunq düs
ihn sdröplen 

'n 
unser.m bisher Dodr unveränd€rt€n Ce-

Ein volles Arbeitsleben Iür die Budeterdeutsc,hen Angeatellten
Edmrd W€lzcl {i.üüer DIIV - Aurslq} wird 00r

I'ldnnelore Patzelt-Hennig

geslclltcn 1933 nidt von der damaligen Pragcr Regierung
dulgelösr und deren nennensweries Vemögen ni.ht konfis-

D.s Jahr 1938 begrub dann audr diesc si.h segensreich aus-
Nirkende A.beit. Dje Gleidrsdrallurg durd die sog, Deulsche
Arbeitsfiont (DAF) I!a0 das qroße Vermdqen des Gesaht-
verbdndes Deuls.her Aügeslellten-GeNerksdralten (4 MiUio-
ner Rücklagen für die cigene Altersvdsoigulg der Mitglie-
der und t0 V€rbandshauser. mit DHv'Geschättistelle! aus
gestauel. Er wäre nidri der DHV-lV€rzel gew.sen Fenn €r
b€i der DAF weiter geNadrt hälre, Er sdiug si.h aon 1939 bis
19,15 als Dezirksinspektor und Djrektor-Stellrerlrerer bei de!
Versi.nerungsgesellsödft "Deutsder Ring" du.ch.
Daheim in Ausslg wa. er selbsrversliindlich bein BdD, deD
DKV, und b€gann nadr d€r Austreibudg im Jah.e 1949 i.
AltbdCo/Nect(a. mit der Sdralfung des "r{ilfsvereh d€r Su
detendeutsdlen AngesteUten.'
Aüs derursprünglidr cnri tariveD Körpeisdatl, dic gönz selbst-
verständlidl öUe aLten Känpen vom Sudel.ndeuß.ncn DHV
dnzog, wurde im laufc der Zeit eine Iacnli.ü ausgeriölete
orgdnisatio!, die durch ihre guten alten Verbindungen (zür
DAC zun Beispiel) wohl die \ri.hligsten ProblerneDil Energie
a!ldßle: Hilie bei Antragstellung. UDterlagenbesöarlung,
Auskünlle und Beralungen, vorsp.aöe! utrd Inlerventio-
nen, Klagen vor d€n Sozialgeridrten Mjtwi.kullr an der
Gesetzgebung zun FAC und FANG, Forde.ung nadr bei_
tragsgerectte. Rentenl€istung, Beratunge. und Rente!über-
prütung.n. Keid Wurder, daß si(n sdron über vjertausend
sudetendeütsche Angestellte und Rcntne. in diesen Hilfs-
verein aerei.igt ndb€n uDd sjcher no.h w€ite.e dazu konnen

tlei der ?. Bund€shauptversammlunq in August 1963 in Frank-
l rt wurdc Fr rn 

^nerl,pnlunq 
und 14u.d'gung scrne' ern-

haligen Verdienste un die sudetendeutsöeD Argcslellten
stinüdeneinhelliq zud,,Eh.en-Vorsitzenden" nit Srlz und
Stnnhe irn Hduptvorstand dcs HV qcrähll von der SL e!
hielt er tür mehr als lojahrige Volksrumsarb€it das -Sil-
be.ne Eh.cnzeiche!' verliehen lnd ist h rte noö be$!n-
d€rnsrv€rt in alrer Frisöe bei seiner Arbeit.
Edua!d lvenzel, 7305 Altbaö./Neckar HölderlinFeg 6, kann
hit lieler Befri€digeg seinen a0. Geb!rtslag beg€han.
Er wird siche! an dies€m 6. April von alle! seincn Freünden
h€rzlidrst beglücksünscht we.den. Wir sd ießen urs diesen
Glückwutrs.ü in alt€r, treuer \ierbündenheit und Kamerad-

Treffpunlt der Riesengebirgler beim 10. Sud0tendeutsohen Tag zu Plingrten in Nürnberg:

1m

2. kicltbauhalle. Wfu oruartsn einen zahlreie,hen [esurl!
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Bericht über meine Reise nach Böhmen
Melne Z R€lE l! dte HelDat

Im Juli fuhr i.h mt meiner Familie aüs de. Ost2oft in Riö-
tung Röcnlitz. Es waren ge.ade dje hejßen Tage. Es sing
alles gut, Leipzig, Dresden, Kollrolle, lersdreh. tm Eilzug
grnq es naö Rerdrenbc'g, von dd wurden wir ron ernem
Bekannter neines Vetters nrit dem Auto abgeholt. So wa-
ren wi. sdron um 11.30 ttbr in der HeiBat. ln Reirhenberg
hat mön unweit des Bahnhots einen Busbahnhof erri.htet,
Der Tu.üplatz bietet ein schönes Bild, viele Blunen sind dn,
g€pnatrzt uDd 3 Hodrhöuse. geben ihm einen inposanten
Rahmen. Wenn man bei tiebigs Villa bcrauslährt komnt
!!an an €inen groß€D Bauplatz vorb€i, wo cllidle Hochhäusor
{rebaut werden. Sonst tiel mir bis Rod itz nidrts weiter aüL
Daß das Jesdrkenhaus im vergangeren Winter ahg€brannl
ist (durdr Auftauen der Wasse.leilung), rseißt du vielleiöt

Durdr die Hilze sild si! ridrt so viel gewandert. Am niö-
sten Töge wa.en wi. in den floöauden, eine überwällige.d€
weitsi.trt bor si.i von hie.. 

^ls 
vi! s!üter einnal dort in

d€n Beoren waren, sah€n wir di. Laüsdre, d.n Jcsdk€r,
Rollbcrg, die Bösige und dahinter das Ezgebi.ge. Einc schöre
Wanderu.q war audr über di. Obcrer HSuser, Wassdkasil,
Olodige, Mumnelbrü.te, Hier hab. i.ü das he.iliahe klare
Wass.r €'ne Zeitlang bewundert, idr konnte ganz cinfach
nidrt {eit€lgehen, i.h nrußte mich erst einmal sall sehen.
Weiter zur lvossc.kerlraude und bis zut Grenz€. VoD hier
ilrrogrdfierre i.h di. Reitrrägerböude, Mdn ddrl nodr Diör hjn.
wii wollten zu den Qu.rkstein€n, dod <la stahd cin pol.
nrsdr.r Posten un(l uir drehtcn dalrer ljebe. uo und gingen
ro. der Wossediffbnude atr! die Eihqucll€ zu. Axf diesem
Wegc erl.€ulen uns hundert. !on bu.rcn Sdrmerterlingen.
An der Quelle rdst€ten $'ir. Die iqünz€D in der Elbquellc
hatlan siö std.k rennchrl. Wahre.d d.r stando!l dcs ehe-
nraligen deuls.üen G€dcnksleires vor 2 Jahrcn dui.tr ein.
lecre Stelle.!örbar Nar, h.tre nan jerzt eine 2. Ta,el dem
tsdreö. Falderer der Touristik ,Aüdrä.' lewidnct. Dic eine
wdr jd scüon inDcr dott !r€Nese.. Zur Söneegllbenbdudc
sind {'r nidrt gegängen. Ab€r hir sdhen !on uns.renr Stand-
punkt, daß das schredliche ?ultdadr einer grünli.ten Glas-
veranda Platz gemadrt harle, darübcr wdr äls Dadr rvi€der
cine Py.amide angebrdch!, nur et{as niednger, äls früher,
Wi. gin(J€n dahn über di. Elbfallbaude, Irants.lrlall aui dn,
Goldhiihe von hie. durcir das Tor \{ieder nach Hdrse. AD
nä.isten Tage hörten rir, daß an dirs€m Tage citr Führer nr
di€ Sdrneegruben 150 m lief abgestürzt vr!, tot, M.n rußte
ihn üb€r den Paß zwisd.n de Hohen Rad und der GroBen
Sturnhaube in die Martjnsbaud. aul rsdie.h, Ccbiet tragen
und d.s b€i 30 Grad. Dic S.üneegrul)enbaude ist die einzige
st€lle, wohin man ohne Grenzaus{.is gchen kdnn. Sonst
rnit Crenzausweis über Jakobsral und dann zu jeder lolni-
,chen Baude .Ler srFder Lbcr Jdkob\rdr rurd(t.
Der sdönstc Aüsflug wdr zu sechsl aul di. SdneekoplJ., Ud
5,15 Uhr von B.auhaus zur Bdh. über Mdrtinitz, Trduienau
nach Frciheil und mil deD Bus nadt Peizer. Von hier geht
ci! Dopp€lsessellift hodr auf .lie Koppe. Es herisdte großer
AndraDg. Aber w.nn sti.indlich 240 P€rsoncD belördert ver-
dcr, wird Luft. Einc halbe Stund€ lahrt nan mit einer Zwi-
scienstatjon dul den Roscnbe.g. Es gchr gnnz sdijn ho.tr, so
5-10 n s.twebt män üb€r den Erdboden, aber er isl herrli.h,
Oben wdr es s€br wad und es \rchle ldst kcin Lütt.hen.
Leider war es der erste diesige Tag, Aui dem Koppenlldn
sleht nodr ein sdild in ls.hedl Spro.he: Ubersöreiten der
Srdatsgrenze ve$olenl Doch €s künnert sid nienand dar-
unr. Die Kiro\e auf der Koppe ist rodl ais solöe erhalren.
ln der Caststatte ist großer Andrang- Dc! Jubiläumsi{co
darl nran nidr hinuntergeh€n, nur den Zi.kzd.t((eg Zu
sehen waren das Heusdreue!gelirge, Schneegrubenbdude
und der Kyndst, Jesctken. AuBerden i.t der 5 n Streilen der

Cold€!öls: In der alten Hcimat verstolb dnr 29. 2. na.h tän-
gerer Krankheit Rudolf MüUer öus H.us ll7, in 59. Lebens-
jahr. Seiner Schwester Mari€ und ihrem Nlan! Eduard Wies-
ner aus DöbelLe 19, w€l.h€ in Ceislingen/Stcige wohnen, war
es vergönnt, den krdnken Bruder unrl Schwager von l. 14.
Februar in Goldenöls zu besuöe! und einige Tagc bei ihm
zu verbringen. Der Verstorben€ wurde an 5. 3. bei au0er.
gewöhn lidr groBer T€ilnaine aut den Gottesaeer zu Golden-

Grerz€ und de. diöt döneben liegcnde Weg aul lscbedr,
Seite gut erkenbar. Man muß 6lso zur Wiesenbaude einen
klein€t Umweg machen. r/r'ir fuhr€n dann $egen der (iade.
wieder mit dem Lilt zrrüct und da passiede es uns, daß de.
Liit st€hen blieb und wir eine rcichliöe Viertelslunde iI der
Lufl hingd. Aber dngcsi.hts des herrli.hen Weiters. der
Söneekoppe, des Knieholzes und der übrigen landsöait
var das sogar €in€ hübsöe Abbedrslung.
Wir wolten auah einmdl ladr Spindolnühle gehen, do.h riet
man uns dL. s-,1 do1 Id.. dlle Srrdßpn du{SerissFn se'n
soUo wegen irgend einer l,erkabelung. Das rdren unsere

Dod nur zu lo.hütz selb.l.
Als.rstes fäll! imne. die sdrtine Strdße aut, breiter ist sie
/wdr nrchr dls lruIcr, dber :chdn glrr. AttF Strdßen, .ur
dencr Au,obu)\erkehr bL\rphr,,nd grt in Oronung. U1d
nu! zu detr Häus€rn. Bei Par?ak ist ein Kontektionsges.hätt,
Gasthaus Jä.lel den Vedall prcisqegeb€n, Villa Haney isr(iodergarten, Housa und Palnc zusanmen ein Selb;rbe-
d,enungsldden. Dr" Sdrule srrd gFnerdLpnor,crl. Die lassd-
.lcn un dre r.n\lpr q.rdcn dbqane.selt und qlana Flööcn
ges.traffen, die Seil€ zün t{otel war be.€its j.rrig, Bei Sdrolzist ein Papierladen, in welchen Housas Sd{ieg€rsohn
r. deutsder Spradre gut bedieDt. llousa A!!i und Mutter
b.drenen der danehenlicgeDden SlielrLarenlad€n. Die 3 Häu-
ser über Göldners Fabrik lDeyath) sind weg. Bei Poht-
krestln ist nodr Gasthaus, bei Feiks H€inridr (Hoffnann)
sicht es nicht gut aus. B.ndler ist wog, die Sdrmidtnühle
\i(ht rmrne' nodr lccr !ntl \cr,dllt ldng>dm. Sonst muß 'ds"qen, ddß d.. Hd-\er r-d qur.n, dnd, nd '"nb -t duch
{cg, daneben .ntstdnd€n 2 Garagcn. Der Stadllunt {Roöltzist Sladl) ist jet2t deu0i.h zu \crsteheni rveil di€ Laur-
spleche. .nders gestellt wurdcd, Neb.n der Blci.he ist €in
neuer Kuhstall gebdut und ron da tührt ein lvcg hodr zu
Ettrids aul d.n Kirdbclg zürü.* nlher zienlid wenig
Stejgurg, vor der Kapelle und wildet sidt weiter unter überprln( Ae'q, uber \,loh' RoLcrt, Sdr$ernsberq, hrnte. den
F'r-dho! 7u d.rn dorrrq-n \uh(tdll. Dip Kdp;llo dut dem
K.r.hb"rS iJ,e"r, d"r A rsr I'Fqr n Brclrer ?( Frlr odnpben.
Drr Kröc isr Dü.h rn ,)rdnunq! hur nhqsum die H.d(cnqc'deMner at xcr. D6s Ddd !öd sr"iron,we. ,r re,.
tdulr und opr Pi"ler .e,b{ hnr .hn wr.der .'ngiaectt tn
dcr Kirdre sind nichr gerade liel Andädrtige und sie isr
innrer noch der Trefipunkt der Deutschen. Nu. Enge und
Geine( haben wir di€s'nal niöt ges€hen, Der OrgaDist
spi€lt tnmer noch Ubungsstüclic aus der Orgellehre u, a.
audr das Ständchen von Roccerini mehr sc.l €öt als redrt

- do.ü was lu! es, man muß unwilknrli.ü wiede. dn H€.m
Plohl denken. D€r Friedhof ist ein Unrald geworden. Idr
ran(l nicnl nehr die Gräber von Großvater und Onket, weil
die Grabsleinc weg haren. Der Reihe naah wird öu.h ni.hr
mehr leglaben, sondem eben dorrhin, wo nan €ben hin
will, nitl.n in den U.wald hinei!.
Trotz der F€rns€h-Umsetzer ist imnc. Dodr .iD sdlechles
Bild so daß die Anl€nnen aui die B.rge gebaut werden,
z. B, sind aul den S.hweinsberg sehr viel€ nontiert, deren
l(ab€l daDn milteis Slangen \vie ein Gawift aussehend, zu
den Hänsern jn deh Tampel geleitet werden. Köibels Wald-
hnus ist prim. h€rgeridlel, der Wald konmt inmer wieder
herein, bei ceber(dnzels in den Teiden war cin großes
Kinderlaqer, Di. G.abungen Dadl lrz in den Halden laben
autltehörl, dölür gräbt nan in Seil.lbaö fest. wona.h, $eiß

N.ch l4 Tagen sdrörster !rlebnjsse luhren wi! Nieder in die

Hohelelbe: ln der alten Iteimat verstdrb dn 17. 2. Anton
BuchDd im 77, Lebensiahr. Uber 50 Jahre war er bei der
Fnma Kleinig, V€rbandstolfabrik, besdräftigt, Der Ve.ewigte
war ein aruder von der Spe.glerm.istersgartin Berta Fis.her,
Srhlcusenberggasse, die jet2t mit ihrem Mann, deo ehe-
naligen Stadtrat Rudolf Fischer jn 3501 lh.ingsbausen, Ha-
bidrtwalderslraße I wohnl. Der Verewlgte war mit Emilie
Ridrter aus OberhoheDelbe verheiratet. Sie ist eine Schweste.
des verstorbenen Zinnermanns Josel Ridrter,
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rtubbhol: tn der ölten Heimat sralben .n G..verq'llung
der ehem, Polizist HoffDanD urd seine Galtin, geb- Mühl
{us Gütrtersdorl. Die Gösleitnuq im Bad *ar nidrt in Ord-
nung und e'sl zwei Tdge sPäler wurdPo die Nddrbdtn aul
den l nsluck3lall aülmerksdm. Dre herden Toten ku'del
nach Pardubilz zu! Einäs.herung ülrertührt,

Pel.dorr: seit der Verlr€ibung hat si.h hier vieles geänderl
ünd dlo .ltc ll€lüöl llt €. Dlöl Dehrt' Abgesehen, dd8 aeF
sdiedele Höuser versöwude! sind, ist 6udr die Elbe arq
verw6ctsen und verwudr€rl desgleiöen de! F.iedhot. S.hul€
und Kapelle sind soweit noö gut erhalten. Die Str.ße durdt
de! Ort wurde etwas breiter gemadrt, Der Bahnhol wurde
um 2 Gleise erweitert, Von hier füh!€n nuD audr 2 Gleitc
abwärts iD das Niederdort, wo oberhalb der orisgren2e
Pelsdorl - Mö!ösdorf duf den Feldem der ehen- Landwirte
Adalbert Müller, vinzenz slurm und Frahz Petdk ein groß8,
moderDe. Kalkwerk e.baut wurde. wo tägliö 50 Waggons
Kalk gebrlnnt werden sollen - do.h Dodr ist es n'.tt so
$eitl Re.hts de! Straße st€hen die reüen Verwaltlngsge-
b;üde, Die Kalkleine werden von Schwanenthal mil einer
neueffidrtetq Seilbahn. die über MittellaDgenau md die
Felder von NiederlaDqenau über "Mü.llenberg' in das werk
gehl, heralgeführl. Auch eine neue Hodrsp.Dnüng führt aon
oberlangenau über H6rta, Mangelwald, .GaUb.ue6kopPe'
bis zm Werk. Gasthä$e. gibt e5 iD Pelsdorf k€ine mehr,
lur die Bahnhofrestauration ßt noö auf. In de. "Glass.tleileW.qner'befindet siö d'e Po\t, der NarodnY Vybor..h
Tänisädl und ern Kino. Im Gdslhaüs .Kober Naz€n' ist e'n
selbstbedieDurgslöden ih Entstehen. Der Ort zähll nur no<lt
die Halfte der f.üh.ten Einwohner, Beio ,,frausebäcker' ist
ein Konsun, Brot koEmt aus der Bäd.erei in Prosdrwitz
bei Arnau. Nadl Fl€l5dr mtiss€n di€ Leute bis tadr H.na,
wo dann un 6 Uhr früh ber€its das "Sdrlügenstehen' an'
dehr Der €hemalide tandvirtsdalrl(he LaoFrhdlshaller in
iloheDelbe, Her öorrsrern, qonnt in Pelsd;rf 2l lehemals

"Starands Casthaus"). In Hohenelbe wurden duö tn Rich-
luno Hennersdorl und hhler deo X'.nke.haus mehre,e
neu; wohnblod! nrt Balkonen erbcur. Hinrer den Bdhnhol
Hohenelbe luf den .RapPeri.hwiesen'benndet siö ein
grö8eier Flugphtz. Kreisbehörden und Meld€aDt b€tidden
sich in Traute!öu, wo sidr auö jede. 8€suther des t.üüeren
Kreises Hohenelbe An- uDd Abnelde! n!ß. Also lebt die
.alte HeiDat', so wie wi. sie y€rlassen haben. nur noö it
userer Erinnerung weite.-

V6r.tö.rEgrut .Lgeo erg{@!
Jeder soltt€ leine Velsiöerungsunterlagen siöler und evtl.
vervoll3tändigen, d6nil sie in ule.warleten Fällen, z, B. weDn
man sein€ Atrw.rtsön& übe.prül.n will, oder weDn mit dem
Eintritt ein$ VersidrerungsfaUes zu redrnen ist, bereit sind
und Diöl jeder Beleg eiDzeln gesucht werden nuß. Mönd!€
SdrierigLeiten berellet e3, wenn die wie e.hte versi.herung
{irksamen Er3atzzeil€n nidl voßorglidr eingetrager sind.
Dao Dan Ersatzreiten einllagen lassen taM, sobald dle lau-
feDde Versicherungskafle geged eine neue ubgeta$cht wird,
h.l siö bereits vieltaö h€rmgesproden- Natü.lid stellt
siÖ die F..ge ndch dem Nöcheels zu! Eintragüg des miln
tansöen Diensles. G.undsätzlid sou m@ eiDe der folgeDden
Unlerlagen vorzeigen: Wehrpa8, Soldbuö, EiDberulung$
beteN, Entla$ur$3chein, Dolizeiliche An- üd AbDeldung,
Wer keire derartige Unte.lage hat, lollte mvenüglidr eire
E6atzb€scheiniguüg best€llen, {ofüi das .Büdesarahiv-Zen-
t.alDadrweissteUe' 5106 KorDil€nülster, eingeridrtet rurde
wie es heiol, soll E!! eiDen vo.&ud. vevenden, in den
Nane, Vohame, GeburtsdatuE, Geburtso.t, letzler Dienst.
g.ad, Wehrmadrrsteil und zusrandige Gebührensrelle des
Antragstellers angeg€ben weld€n. Auf Anlorderung werden
diese Vordru.k€ von Bund6archiv zuge.hid(t.
Audl die Einhögung d€r übrigen Ersatzzeiien und Ausfall
zeit€D z. B. wegen Kr.nkheit und Arbeitslosiskeil in die
Versidrelungskarte kann man bein Kartenuntausö ver-
lanqen. Eirrelauskünfle glbt hier2u die jeweilige Orls- oder

?olt.rdorl: In der altetr llerm.t stdrb au.h die \1ln'n d€.
Autllugsställe "Zur gold.nen Aussiöt . N'l.rie Nozicka, geb.
Donth. \ahere Daten surden nj.ht lnilgeleih. D'cre Gast-
rlätk \{ar einst im B.site des linzrnT Donlh ünd !ing dann
dul s.rne l.r/t rcr\iorbcne locfilor Itdnp ubc'.

Ein Kollog€ b€riöret übe. reine Reisc zu seürcm Sdrwdqer
itr der CsR, Dje Betilligung der Reise crlolgte sehr rdsch
uld surde Iü. die Llrlaubsz€it von i,0 Tag€n festgesotzl,

Wir besorgten uns die Hin. und Rüctfdhrllarlo, Wii luhien
mit deD Expreßsdrneuzüg Berlin.Solid. Nur zweinral hielt
d€r Züg bis Tetsdren (sdrandau, D.esdcn,) ln Ters.h€n ver-
ließ.n wir den söneUzus urd luh.en per Personenzug übe!
Böhm,sö Leipa, Bäkov, Tu.nau, Altpaka nadr Borowit2.
Jetzl kam nir das alte l-ied in den Sinn: ,Horö, die alten
Eiöen raus.h€n itmer nod dässelbe Lied, sotrst ist alles
dDders wordon, seit idr aus der Heinat sthied.. .l

ln Pelsdorr wird nebe! der B.hnslre<*e eine qro8e Kall'
brenne.ei gebalt, wo de. schwanenraler X.lk gebrannl ud
verfra.htet wird. Die nötigen Geleise sind ber.ts lerligge-
stellt, ln Tr.uteo.u ist das Polizeiaml im trühereD Hotel
Union. Vor d€m Gebäude ist eiD großer Pl.lz lür Fernauto-
busse, wo die Hause! der obereD Felds.sse abgetröge! si!d.
cänz abge.isse! sind die Hä$er auf der rechten Seite der
Brü.kengasse, unterbalb der MädöeDbürgersörrle. Aul der
Widmuth söeiot aUes beim alten geblieben zu seit. Die
Rüdreßöule .teht nod\ Sanato.iun GaD3 lst ganz ver_
söwunden. Auf der Weigelsdorfer Sllsße und hinter Hoff.
mann-Glase! ist viel g€baut worden. Auch in der Schule in
Hoh€nbrud( waren wir. Die sd,ute isl gesdrlossen und der
Ga.ten verwuchert. Die Gasthäuser sind gesdrlodsen und
ganz verwalirlost, Mi! einen Autobüs tuhren wir ndd Gün-
teßdolt. Hier ist alles r€öt lrüb und traulig: Dle FriedhöIe
sind verwahrlost, die Grabsteine verlölten, rienand küm_
he.r sidr därum. Es rut einen redrt {eh, wen man dG an.

h jeden Do.l sind Htnneddrden und neu geb.ute vieh'
srälle. H..dwerLer gibt 6 iD keileo Dorle behr- Die Tsöe'
chen ware! uds gegenübe. hönid! und treundliö.

Kreisbehörde rür Soziälve.slche.uDq.

Die Madthater de. Sowjetzone könnten eine allgeheine
Sreuerbeqünsliqunq dls.slddtli.he Subvertron ä!s Polilisöen
M.tlvenj du\l€den und dies zun Vorwand füt weitere Er_
idrwerunaen de-r Dnvdren Gps.henkpdket'Verkehr3 maöen
ausa.betr für Gesden\serdunqei können dber danD dls
.duß1,qewöhnl'öe Beldstuns dirö unteritul2ung bedürlli-
oer Peßonen" sreüetl.dr ab4eselzt welden, wenn dre EmP_

i.inqer der Sendunqen nöhe verwandre sind od.r eine beson'
dera sittlldo oder reötlid€ Verpllldrtung zur Unlerstützung
b.rtehr. Dur.h d'e dtld€meine silrlöe Pflrdrt, unseren Latds_
leulen rn Mrrteld.ulsÄland zu hFlten, ksnn die Zw.ngsliiüli9-
ke von Unterhöllsaufwendungen, also auö eiDe rps!.ler.
rirtli.he V€rpfl röluog, n'.ht begrundet werden.
Der Ab3ender von Cesdelksendungen, der eine! F eibetrag
rn Anspddr nehmen will, muß ded Finänzdnl gegenuber die
VerE.ndlsdrdlt bit dem Emplanqer bzw. die redrll'de oder
besold€r€ siltli.he Verpniötung, sowle die HÖhe der Aun
wendunqen rddrveiseo oder gldubhäl! m.öen
B€i Pdkelen o'lt als Ndöweis die Patetkarle, beim Versdnd
von Pä.kderi empftehll 6 srö, erten Einlieterun$3ö.in zu
verldnqeü, tü' de; die Post dllerdingi -,20 DM betedner.
Für ledes Paket wi.d ein Betrag von 30,- DM, tür jedes
Päd.den ei! Betras vod 15,- DM ane.klnnt. Wer höhe.e
AulweDdunsen seltend maö€n wi!I, rnuß dem FlD.nzant
den tößädrliöen Wert der Sendüngen naöwetsen.
Für jede Dnterstützte Person kann ein Belrag bis zu 1200 DM
io Kslenderlahr geltend genadt werden,
Die Einkomm€nn und vermdgensve.hälhlsse der Emplänger
tn der Zone od€r in Ostberlin werden niöt geprüfl, vielmehr
wird die Bedürltigkert rn jedeD Falle uDterslellL
Aufsendülger t0. G€sdentsenduDqer, die n.ch dieser Ae-
stimDungen als .au8e.gewöhDiiöe Bela3tung' gelteDd 9e-
mö.ht welden tönneo, wüken sidr in voller Höhe als Fr€i-
betrag !ü5. Er wird Dicht u eine .rumutböre Eigenleistung"
9€lüBl. Dr. B.

GeldrenkeDdungen naö,drüben"
WGr tlD .Gh. Artwoldügeü vo! d€r Sreüer lb..11€!l

Niöt jedea der Getö€nts€ndungeu i! die zoDe oder naö
Ostberlir schicll, k.nn die Aulwen.lugeD dalür von der
steuer abetzen. Elre ällg€m€ine Sleü€rbegünstigong tür
Pakete urd Päd<öen nadr .d!üben' gibt 6 nidrt.
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30O Johre Dlözece Xönl99rätz
Alch die deutscüen Kdtholik€n de! Didzese Königgrärz wollen in alte! ljeinatverbundenheit am 22, und 23. Aügust lo g.o-
6€n Marlanl3<heo WaUiahrtsorr tn Altötring dürd eirer

WAlTFAHRTSIAG
des Jubiläumsjahres gedenken. Das gehauere Prosranm wi.d in Jünihett bekdnntgegeben.
Wir lufen sdron heute die Kalholiken des LandsdEftsgebieies RieseDgebirge zu eiler zählreicte! Teihahne aul.

H€imetfrcunde AdrtunS!

Unser neues Bildwerk "In dem Sdrneegebirge*
ein einmäliges, prdcitiges Budrwerk aus,Rübezahls-Wilterreidr" konni€ nodr vor dem Palmsonntaq zum Versand

Sdon sebr vjele sö.ieb$ uns, es sei das besie Heidalbuö, das bisher im Riesengebirgsv€rlag ersdiencn ist.
Das Bü.hwerk isl 216 S€iten stark, öuI bestem Papier ge.lru&t, und elthält 330 dcr sdönsten Votive aus unserer alten

Wir sandlen es vieleh 2ur Ansidrt, trotz Vorverständigung kamen Sendungen zurü.k, ohne daß han vom ADgebot der Be-
sichtiqung Gebrauch gcnadlt hä!te, 3 -l Tage darauf schrjeben uns die qleicüen küre, wir solle! lhnen das Bndr lngehend
zusdick€n, sje hab€n es bei.r Nöchbar qesehen,
wer das audr bisher niftt durd den V€rlag erhielt, es aber znn Vorbeslellpreis von DM 14,90 erwerbcn nööte, s6r€ibe
.ine Poslkarte trnd bestelle es bald.
Um arl€n die Arschafiüng zu emöglicü€D, g.währen wir gerae Ratenzöhlurg€n. Alle Heinatfreunde g!üßt bestens

ttelnail.eude
lieber Hennatiieund Rornerl Bcglü.kwürsche Sie zur Hcr-
dusgabe des Dcuen Rucnw.rk€s ,ln dem Schneeq.birge'. Sie
h.ben sich danit ein söönes Denknral qes€lzt und nicht zu-
lclzt audr uns€r Fr€und S.üöbrl, dcr .len Einlcilungsb€ilr.g
ih vünderbdrer Weise zusdmmengestellr und durdr ser.e
Dekalnt gründlidren Forsdungen elganzl hdt. Auch in den
Kreisen dc. hiesigen Ilcimatl..undc h.rs.ht dic glei.üe M.i,
Dung. Hans Lusdtinet2, Heide.herm

wir erhielten heule das neue Heimatbüdr ,In dem Schlee
gebirlje'. Wii wareD über die Sdönheit so €rgriffcn, daß
u.s die Trän€n kdmen. Das Bu.ü ist einndliq, das werdeD
sicherlich all€ Hermatlreutrde gerne kaulcn. Wir w€rden es
dllen B.kdnnten weiter enplehlen.

Hul,a,' trbon und Fr"u, tühe' rlei-cherei, Trculen"u

An all€ Verh$bezieherl
Das Aprjlhett ist sdron wreder das Erste vom 2, Bezugs-
qu.rtäl 1964. Dieser Ausg.be iicg.n zahlkarren zur Beglei-
cüung der Mondte Apiil. Mai, Juni, b€i. auf jeder zahlkdrre
sleht rü,*{ürls mit rotcr Farbe dcr Bezugspreis für

Wir bittcn dies garz besonders 2u beactrten, uld die Ein-
khlunq vorzunehn.n. Vergessen Sie nidt, daß vir jeden
Uonat nadr Äusliei€rung de. Heltc umqeh€nd die Herslel
lungskosten an di€ Dru.ierei xnd dn andere Frrnretr bezahle!

Weqen d.s.t.hresabs.hlusses l9ü naben wir in Mohat März
a! die 800 Zdhlünqsdinncrung.n !.rsdick€n müssen. Jede
Ilahnunq kostel uns an Po.to und Papier 20 Pt. die Sdrreib-
drbeit niöt i begrillen. AUe Einzahhngsbelegc sollen nin-
d.slens 2.ldhre racü den gesetzli.h.n Bestinnungen auI-
il nin rnilin. li',.r " -d,r n1r..'r ndn u s, p- sri
dllo5 bezahlt rvorden, aber ge.ade vorige Wodr€ hätten wir
die Zählungsbelege in dcn Ol.n g.r{orlen. Wir werden es
söon m trnldu|rndnn Ohn. Anqdbp d"s grnJU.n Ern-
/Jl^lu1.t.ld9c\ ud-r der !rn/dh ungs$ocnF r\. c\ qdn/ un-
1'öq idr /r nr!i' n dd wr d p lron e.nAr E nlart lon min-
d,"l"1s Iun Ln l/ r qrkr\,- \.r-;d/.r--bszu,onoctü*

Wir bitlen noömals allc die Zahlungsrüakstände habcn,
di.se im Monat Ap.il zu b€glei.hen.

R.daktionsschluß Iür das Mäihelt ist am ts. 
^pril. 

Es isr
uDnöqlidr Na.nrjcüt€n die nad) diesem Taq einrreiten zu
b€rücksichligen. Wir wollen das lvtaiheft noÄ am 30. April

wir erhichcn im Monar Feber lnd März wi€der einmdl viele
Anlraqen ob wir licht velgessen habe!, die Heite zu senden,
wcil5ie bis zum 12. und ls. des Monats nod nicot beim Be-
zi€her angelangt s'aien,
Wir wiederholen nodr einmal, all€ Postbezieher müssen siö
bei verspätcten Entlahg, bei ihreD zuständig€! Brier-

trigcr oder Postdnt besdrwereh, dieses ist einzig und allei!
iü. die Zusteltung verantwortlich,
Allen VerlagsbezieherD €nplehlen wir inoe. d€n Versand
poststempel änzusehcn. der zeigt jedem den Tdg, an welöem
wir das l{eft in (eDpt€n zun versand abgcliefert habe!.
Unsd Heinatbldrt wird jeden Monat, entwedei söon am
letzten Tdg des abgelaulenen oder in de. ersten zwei Tagen
dcs n.urn \lo1dl\ her"u"geteben und versdnd'.
lvir billen all€, dipse Vitleilung€n zur freundl. (ennhis zu

An alle Heidart.eunde!
Es yergcht kein Tag wo nidrt irgendwel.he Bendrtigungen
lei lns cinlduten, wo naD uns schreiht, daß d€r V€rsiorbene
nicht Frdnz sondem Fritz hi.ß, daß er nicnl in 69., sondeh
schon inl 71. Lebensjah bei seinen Heinrgdng stdnd, und
er dahcin nicht inr Haus-Nr. 17, sondprn im Haus-Nr. 19

Wir ki,uten ungezihlt€ Beispiele aDführen, was uns da aUes

u'ir können nur beli.hten, was nan uns mitleilt. Eine Kon-
lroUe haben wir nidrt, deshalb bitlen wir aUe, die Fanrilien-
nachricht.n, gleirh wel.trer Arl, wie iDnr€r uns kurz und
bündig aul oiner Korrespondenzkarte mitzuteilen, dann brau-
dLen $'r sid€r kciDe Ridrrigstellung bringen,
Sehr Iäufig sdlreibt man uns, {arun wi. aul detr Ceburtstag
vergcssen laben, wi! haben doch dlle Ddlcn hier und brau,
drel ,d nur in dpr Kdrler nd.h,ohen. Gcndu 5oll mdn wrssen,
wenn jenand silberne Hoahzeit fe'et. man Deinr das steht
aud in der Karteiharte- Dös ist ein ganz großer lrrtun. Wir
haben nur von ganz aonigen Persdren die senäuen Per-
sonaldateD in der Kartei, wir habeD aber noö nie Ze gehabt
nactr der Kairei Familienberictte zu maöe!, Hier müssen
wir sdron jeden Einzelnen b ten, uds selbst kurz und ricbtig
diese Mitteilunqen zu haden. Wi. hofien, keine Fehlbitte

Die Schriitleitunq

1!t
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s.hül.r der 2 Voll!t.üulkldssr drs Ansot| 1ro vor nrehr alsj0 Jahren othürar I'iebiger dro l.tzlrn :J strrphen soines
Ri,,scn!l.brrgsl({ies s.nrirb. V.m.Iahr!an(r 1908 llll2 $rrd
sö män.h.r .;ntl\alc. utrd rdndr'(;rnlnrll€r von hcrrr ihr
Jugendbildi,ir \i.df,h^d{i l(lassrrnh..r \!rr ddd!'ls Ilerr
P.lzak rnd die lld ddrl!,ilsl.hrern Ftrrü llrrd.nre'cir. di,: /u
l.tzt in Hohen.lbe.ine Villd un\dt vor (lhel.rizt l)r 51trm
hJtt.. leh.cr Fiebigcr \cilr. danrdlr il1,l1 llllJ) dls H.j..I
an d.r d.uls(l:cn Univorsiriit jf PnLrJ ün(l L.hnr P.rzdk
\.r s.ir Sl.llvrrl.el.r. ()tbrdr Fi.bi(t.r (.u61 ron hier n!r
dl1. s.1.. S.hnlr' fna s,t,,,lrrlinpf

Ans€ith: Dieses Hä!sdren rrit {i.r:\\.ql!).!ir, dds sidrrr scrrc
150 Jdhre oder no.| ilt(,J \!rr sldnrt . ,\i,scilh rIt r trc.
1nh.ho und !lrh.irl. d€rr J.\.f rhd (l(r ,\rnn PFil ,^rD.
|l(rl rtht dui d.n Nlaslrqer l;nedlrol. thr \1drn rurde mit
s.iner f..lrler rn drr Oslzonr aü\{r.,!ird.ll ur(l isl rn llot
r.hdul) bei Rer(h.nl)dch lr.c,dr!r1 l)ur Srlrn rsr $t .len
(nD.tl.n rn ßr.slau r.ro'nl1 ln d'.\rdr ll.ns \erdietrlcn
si.h dr'!h( lcule dit Fia! tr1,be'.r ilrr t.rtl!(ics llrol

Drc Er (l sdr{lr. ufr lt ,rn Rnda dur Bol)in.r.tr

Berichtigung
zum ,\rtikei .,Aus der Ileinar d.s Riesengeblrgler Helm.l-
kreises Tkrule!öu" im F.h.üarh€ll iS63 l\r. 2) des Helmac
blalte! "Riesergebirgshelmat", Seile 33.
ticrn Jo{.f R.nn,r !rir,,lriorll R.diklcU d.s Hrltrdl.
bldtl.s,Rie.n(rbjr{rshe rnal',I<c rplef/AlL(,Srdrldndsfu 7l
Ilcrr Eniir il.r ,dn , I \'(tr!il2end.r und (i,,5.li.ilrsfuhrer
(lrs RL.ien(elirgler Ilrindlkrris,,s Trntrl.ndu . \ D llef-
l,u19, lrisnri..{slrdß. l!
lr Ir.li rrrlr.tl 1\r 2) l!r0:l dr\ IleiJrdtblnLlcs , Rirser
q.birlsherdar'ist üxler deni Tilrl -Ars.l.: \rberl dcs ltre
s( ngcbirglrr ln.i.rrlk.L'ls.s TrauLr ar .in R.ridrt er\d, ..
nrn, d.r s'^r.il e. dü n.r S.ite :ll, St)all, links unlpn u.d
Spaltc reclrrs oher, nnn L,orrilll, \'onr rrr\a!lilrchfn sddr
rcrhdlr slJrk db$.i(hr, DTrL ihn irn l(1,:rt!r snlr rijlliq ert

"Wertvolles und umiangrei.hes Ar.lrivnnlerial hat der Irü-
her. Sladlral und Mitqlied der Berirhslerirelung Trnül.natr,
lobert Hawel, Göppinqen, den lleinatürcis Uberlass€n. Es
handelt sidr un elwa 400 kg Ar.l'irnar€rial, d.s Lm, Hnwel
bei seiner Aussiedlulg aus Trautenau mitnchm€n konntc,
Ltrr. lli\L.l hat dt.se\ \ldterdt \or .inig.n Jnhre rn(oreni
ddmdligen Schriftleitcr ()tto SecnranD K.h!nrtr xher!.b!n
\Vie l{A.-\lrrgli.d Ed$in (!.itrl ddzu bend1etr, h.!r :rl
Role!t Hawel lor cinjgcn wod.n uns€rcn r\lqesdndten €F
llärt, ddß er dies.s \l<rleridl d.nr H.rnnlkrer\ 7! lidn.len
des S.hriitleitcrs Soemann iibergebef hdbc.'

Dds von Ilern Robert Ha\v.l !r r nuf (lcDr ljosl$.egr nn
Laule der Jnhre Tuqes.ndt. Ardrivnrdteral N.r ins.Je5dnt
in etsd vier bir Iünl .rill.lsdr{cre Posrpdketctr und j! un-
(ofähr .bersoviel pä.{dren r€rlddt so\rre jn cinr! Anzahl
tsIielc in Gevidt bis zu 250 (;.dDm errhalt.n. Alles zu-
sdmdcn konnle sohit niemals.in Gcsdmtqe\1drt ron Iasl
.iner halbcn Tonnc, bzw. 8 Z€ntnern oder, wrr Sie horrlich
!cr'öle., "un ct\ra {00 kg' edciöen lch nchne an, dao
hier cin Mißv$ständnis !orlieOt trotzdem l)leibt nir un'
ycrstnndlöi iLieso es zu ejner sold.n starken Uberr.erbunq
kodnren konnte dd Hc!. H.rrflann mein.n vrcle.lahre un-
qeDein bcenqt ge$esen€n Wohnraun in OberlrdusetRhld
kdrnt.. Bei eincr B.rü(ksichtigung dieser Wohnrdumverhält-
nisse uod Deiner später in Kempte! langere Zeit hindur.h
n.,\ -Ale.rrrel n hdr'en s'c \'.1' .u.rltch sdqpn mu-spn,
ddo nrir zur .\urb€sahrung von ,un elsd ,100 tg' Archiv.
mdieridl allei! s.üon der Platz gelenlt hälte.

tt2

S,htiell[.t muß no.i dur nerne Ubersr.diunljikosl.n ()ber'
hdusen/RhIl Kenrt)teD vcr$i.sci, \.r(ld dre von mir un{l
drm Obe.hduse.rr Hausl,{ sru.r ühd \!ohnrngsnadlollrrr je
z r l]nLlte lJ.zrlilt Nerdcn n!lll.n. !i.2usätzlrchrs Ld(1.
q.\ri.ll \on tasl .!xrr hdlbrn Tonn. Ar.nirn"ler'dl hrtk
drh.r .in. frir mi.n I.\t untrd.rbür. F.höhun( der ldns
po.ikoll.n re '.s.,it]\ls I1.r llobcrr lld\tl nnr das ArdiLvnrdlerirl zrsch(kte,
.r\<rnr,. .r 7üra.lrsl lir).t.r. Z.'l hr!anr(n nnnt <,Lr .ircti
ll(h. ildß .\ iiir d.s .q (hi! Ces Ucmll(ici{,s Ir!!t{riau
h,s:r.:,: e({. Crn n,l.n,j -!rchx lre!ldnd Cdx(ls {n adr
rLr(hl ld, sclb:l ...rtct(, tedr)ch (las Nlatr,rrl mer"l.r.l' iur
hoimdrk n,lli.t. un(l neLnal,l.s.llidrtlröe .\rlrkel nus .i.
rh i. Neincn rlanltrgen lleinallrldlt ,.ius Ruberdhls llei-

,lt,.sU,!lcbi rq s-He!!atbudt i n '. ron
laatl ts ]\nfanq i90O aüdr rm ll.iflnlbinlr ,R'rs.n(te!Lrgs
lr.r i.1 \ rr!ilrDtli.i1e.
ll!r0 Har'el bcrdhllc r( nrr d,r Lrbcrl.r.r'!r! d.\ Ar.lrir
nrrl!'!rls nlehrnkrl\ Celdbelr.iqe. dre \L€il über den \,,n ilrnr
r.raür(abls, l'dkct- urd Pd(tdth P.ltgclruhrrn sowi. {l.n
Brieltortos ldlt.n !nd unlel(ihr.inenL .\n.rL.nnuD(sJlono
nr r.lspr..hen;.ültc rß orhielr llerr lJ.\vei \on mir das
Iki!rnlblatl .\!s itüb,,dhls Itrimri ni\rie die .Ri.ser'
!.birqs-H.idalbücn.r" l!,60 nnd 1961 dtr.h rein Heihdl.
blatt .llcinÄr !f{l F!..i1.' larl.nd k.qL,.rlos zu(r.s.ti.kt
\tds,:l).nldlls rls Ents(llddntrnq 7ü \crlftr :n

Si. beri.ttetr iern€rl
,Es Lleibt zu h.in!r .iaß dn V(Lhdi)dLLrng{ mrr See h.n
ur! Il{{aus{äir. des \ldr..jdls 

'n 
lrrl(le zu eincD betricdi-

!lrnden 
^bs.tluß 

k,)n,ml

wohl l).i jed.h Lrsct r.ull dkrc. llir!ris d!r dtgcDli.h
ldtrfr.(le \erlandhng.! nril nrir ub.r d( llcrdrsq.lr. dr
d.n tlcinathfeis einc rölliq i.ls(nc Nleirun(t rerrtrsdihe!.
So \rn, dies.r Sdtz in IhreDr Beri(ti l.)nnnli.rt ist, kann lrel
den LrscrD dor .,Rie\cD(ebir(shoinjal sohr leldrt di. V.r
nrutDn{t .nlstehen, ddß iLt hich zo! Zeil noÖ .JCqen die
Hfrautuabc des Materials srr;ubo ex dlso eigerdddrtig z!
ri'.khdllen, ja htersöldqenrLolle,,,Dnlerscrlägen" des'
hdLh, weil es nrir ja lor Hetrn Hd{el zu trelen Hdnden rür
den H.indtkrcis Thrt.nd! !b.rgeb.! \rorden isl
Wdruh lors(nvei.Jen sie, .ldß l.h rd.D id S.nnner 1962
Herrn Hernnann und llerrn Ed$in Kneilel dnlifjli.h .tes
d- - \'" L,id,- h -'ir, ln r., .. K,r,p( u n- /L /"(" n
bereils einen Teil des \ldtclidls ub..!.,be! h.be, so$erl er
ni. sofort qreifbdr gewosen ist? UDd daß i(n beideD rl€ren
2usä12lid no.n n.bre( h.irndlkun.llid,u Frd!ebo0en ron
r:eine! l95L/52/53 hit cigenen Ceidhitt.h durö9elührte
Erhebungsdklion tbergdDz
Warun vers.hweigen Sie dudr, daß i.h mit d.n b.iden Her-
ren vereinbarle, das resllidre \talerial nod herauszusucnen,
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worauf beide HerreD es bei dro nädrsten Besuch abholen
wollt€n? Döß iö ab€r sodann, obwohl i.h Herrn H€rrmanD
einige Wodren später ein Ve.zeiölis vön mehreren Bro-
s.hüren, Büöe.n und Akten aus diesen Märerial übersardle,
bis Mitte DezeDber 1962 keine Antworl erhielt?
E.st dann elhiell idr €ine Nddlricht, und zwar vom H€inat.
kreis.Ar.hivar Herrn Oberl€br€r Alois Tilpelr, Regensburg,
de. nir im Auttrdge des 1. Vorsitzelden des Heinatkreises
Trnulenau, Herrn Erwitr Herrmann, sörieb. Her Tipp€ll
Iragt€ an, ob er das Ar.üivmaierial bei mir besidtiqen kön-
ne, um den Teil h€rauszusu.üen, tür den das Heimalkreis-
ardriv verwendung hat. an dem dnderen, das Riesengebirge
Diöt berühreDd€n Teil beslehe kein Inter€sse.
Herr Oberlehrer Tippelt wurde von nir urd meiner Flau
hierzu ebenso herzlich eingeladen wte söon im voljahre
die Heüen Herndnn üDd Kneifel zu dem damals verein-
bdrten nodnmaligen Besldr.
Intolge einer Erkrarkung und wahlsch€inlid) auch inlolge der
Kijlre balie .ber Herr Tippelt bisher naah Kenplen nodt
Di.hl kommen können, erhi€lt ledo.h voh mir sd'on lor
einig€r Zeit .in weit€res Verzcidrnis.
Somir sreht wohl eindeuljg lest. da0 2u,Verhandlungen",
wie in lh.em Beri.ht es heißt, und auch 2u bloßen ^Hoff.nDngen" (Sie beridrten: ,Es blcibt zu hollen...'l nlör der
mind.ste ADldß besteht. Vielmehr ist iotgendes wahr: NiCol
der Heift lkleis Trdutenau warL.t seit den Sommer aur di.
Heraxsgabe des lestli.üen Ardrivnldterials, sondern ich bin
€s, der noch inmer wartet, das Mdierial übergeben zu kdn-

Fe.ne. st.lltc ich rier rest, daß i.h Il.rrn Oberlehrer Tjppelt
gegenüb€r duI d€ssen Anlragen rnehrmäls sörifUi.ü erklärl
habe, rur die Herrn Robert rlawcl geleisleten v€rgütung.n
(6eldbcträge und Heimalblälter so\tie Ries€ngeb'.gs-Hcrnal-
bnderl lom Heimatkreis Trautend! k.in€ Erstattung zu be-
dnspruchcr, sondon das Ntdteridl, sovciL es von nir bez.hlt
$ordcn ist .benfalls zu stendcn
Es ist b.dau.rlid und treiremdend, ddß vor de. verörr.nr
lidr{ng des Beri.ht.r ,Aus der 

^rbeit 
des Ri€sergebiiqld

Hcimattreises Trdutena!" weder bei nir noch bei Herrn
Obe.l.hr.r Tippell als dem Ilcimdlkr€is-Ar.hilar dnleirdgt

15 Jahre einheitlicihes lfeimatblatt(
Heiin Joscl R.!rcr, ve.aDrwortl. S.hriilleiter des H.rDdr
blalres , Ricscngabi.gshcimat' , 890 j{.nrpte./Atlgäu sddL

In Janudrlelt 1!63 (16. Jah.g, Nr t) lhres Hejnrdlbldttrs
"Riesengcbilgihaimar'erschren dul der sei. 1s ein Artikel
unler dem 'lir.l ,,Fünr Jahre einhcrtliöes l{einatbtatl". Darin
sind mehrclc', midr uDd nein trirher€s Heinarbldtt "^urRLibezdhls t!.imat", teilrveis€ au.i mein 1960./61 ber.us-
geqebeDes (,,llcinral und Frende') belr€llende Si{ze irr.-

Ihr Artik€I, Absdlz I, Ze'len 8 bis 12 :

,,Id Lnule dcr 15 Jahre hab€n s(hon v.ls.hiedene Heimat-
blätter der v.!trioberen ihr !rscheitr.! .ihstelten nüsren
oder es {urdon Zusannenlegungcn durchgelührt. Eine soldre
nlorw..rliuk.il trat audr tLir die Ilcrnrdrzeitsdlrifi ,aus Rübr-
zahls llr,inrt EDde 1957 Pin

Diese Zcilpn könnlen in d€m Srnnc \erslanden werden, dali
lür ,,Aus Rübezahls HeiDat" einc tln.nrielle Notwendidl.ir
.ur Zu.d..'rrrn-rl.nq n r lhr"n ll,r1r,tot"'r.Rres,nijebr.rs-
heimat" vorgelegen hat, zuhal Si. dhrl.hes sdlon t960 und

LDds ,,r\!s Rüb.2ahls Heimar" von lg.tq bis De?emb.r t957
bis aul trcnig. Alsnahmelälle jed.n Vonat ejne srändig
srpigende Aufldge zu verzeidr^en halte, nein Tesrwagnia
(Autkündiqung sämtli.her PoslaboDn€nonts zur Neub.alel-
lung des Bldltes durdr die Bezicher) vom Jahre 1956 zu.
!erlästig dic Erisienzfdhigke[ !on ^Aus Rübezahlt He!
nat" bewics u!.t daß alleir söon di€ betont illustrari!e
Ausstattung im Notlall €ine kescntlidre Einsparunq bci
den Unkosten erLaubt hätte.

2. Gänzliö unberüd(sidrtigt wird in Ihren Arrikel geldssen.
da0 idr bis einsöI. D€zenber 1957 erwerbsberuflid im
Hüttenwerk Oberhausen (Rhld.) beeöäftigt gew€seD bin,
und zwar in einen so guten Lohn-, bzw. Gehöltsverhälhis,
daß i.ü aus dem dortiqen Einkommen jahlelang auch den
Aul- ud Ausbau von ,Aus Rübezahls Heinat" ieilweise
finanzieren konnre, Sonit steht ejndeutig tesr. däß idr die
Heimatzeilsörill ,Aus Rübezahls Heimat' und audr die
Jahrbüöer "Riesengebirgs-Heimalbüöer" i! den Jahrcn
von l9{9 bis eiDsö|. Dezember 1957 auf ehrelantli.her
Basis lür die Riesenqebi.qle. aus dem Heioötkr€is Trau'
tenau herausgegebeD höbe, wobei i.h die durö die stijndig
sleigende Bezieherzdhl sidr e.g€bend€ Besserung der finan
ziellen Grundlage de! weite.en Axsbau von ,Aus Rübe
zahls Heimat" zugute komnen ließ, was von den 1956 und
1957 erscüienenen nehrseitisen Bild-Won-Artikeln ("H€i-
hatreise mit Depressiolen',,,Gra{ Berthold Aid,elburs',
"Das Leben in Kukus vor 200 Jahren', das Sonderheft
,,1366" u. v. a,) unbezweif€lbdr bewi€sen wird,

3 veranlaßt haben mi.h daher zu €iner ZusaDm€nlegung
meines Blattes nit Ihrem Heimatblarr allcin !u.: das Drän-
gen heiner Frau it eine. nidt unbereöligleD Sorqe un
meinen Cesundheitszuständ, der jntolge m.iner jahrelan-
gen ständigen Uberlastünq angegrifien warr die sidlli.tr
zunehnende Zerültung unseres Fdnilienlebens durdl die
von meiner Heimaialbeit he.rührenden psychischen und
physis.hen Beldsturgi zlm Sd uß (1956/5?) d.s zum Aus-
btu.tr gekommen{ Krebsleider nein.r Frau uld ibr nur
noö sehr gerinlrc Arbeitslähigkejt in Haushalt sejt der
operatiön im Novenrber I956, woraDr s.hließliö, r'jo lhhen
bek.ml, iD \,ärr 1953 der Tod Iolgte.

LDaß niöl lindnzielle Gninde mi.h zu einer Zusammen
l-qurO mprnr. lle ncrlndtrcsqe/\ungcn hdben.gchl tcmer
ruö du. folqpnd.r To',rd, hervur Urn d.e Intpjtsssen
der Be?i€her aus dem (rei5 Trdutcndu auctr we €.hih
besser {ahren zu künn€n, nußre i.ü in ZusanDenhdnq
n rdc lrp.i. tb.nrlcrvcr- r' 4Jnq zrongltd-hO -d.n kFnp
lpn ub-r.'Fo, n Dr\..'/le ro.dr. Lcß rn;"rn nr den
HrlrFl.\prk ooerhou.cn bF! el'Fnde! qut-s und .64rFs
FF.d di '0unu.rrrhal'nr\ dJttundiqtp. Vern dortrge\ Vo
ndtseinko.imen beli€i srdr aul tund DV s!0, trutro,
$ährend Si€ nir cin cehatr von DM 5{5,- brutro in
Mondt bezdhlten. Ddqegen bezahlrc i.i in Oberhaüsen
(Rhld.) eine Wohnunqsmiete lon DM 63,-, nach meiner
Ubpr{cdrunn nd.i, Ken prpn ddqcq-n, k, rc1r br. /u rpr-pl
\{i€derrerheirdtung (Mitte 1959) kcine WohDung bekon-
nen tonnl., sondern in Unrermiete wohren mußte, hate
rch in ()b.rhdus.n und In Kempten insgesant tas!
DM lo0 Wohnungshiete zu bez;hlen, zu 

-d.r 
Anlang

März 19sa b.it€re über DM 100, rü. dio Unrcrbringunö
meiner nitestcn Tocht({ im Englischen Insrirul in Kenpten
getonnen vdren, da !n4ine t'nr€rmiele-W.hnung zu ktein

llern. I 'l.J.hlr.h, n irndn/iellpn sd\ iclgkcrlcn e'Sdb.n
nLh \on,i er\l du'.n dr. Tu,ommentnsunq nrerner Hcrndt-rr'\d-Irr ..\!. R..l-ldh. H,rmdt rnrr Ihr.rn HemdL.
blatt , RieseDgebi rgsheindr, , neiner Aufkündigung des
gtrten und sidrcre l.lcs.näftiqungsverhüttnisscs in Hütten-
we.k ob.rhalsen zu GuDstcn dieser zus6mmenl.qunq ud
na nö, dolur p.nquldu:or-- a \te.lunas\(rhdltn s.p. dt!

SchnlLierler rn lhrem \.rldqr
s.Im iibig€n muß ddtdul hingewi€sen N€rden, ddB i.h meiue

lteimarzerls.ürilr "Aus Rübezahls H€imal" statl sie mit
Ihrem tl.inarbldtt zu vereinigen genau so gut einfad
gJDzlidr hätte nullds$e! kijnne.. ldr wdr prcsse- und ge
verbare.htlich dllcinrqer lnhaber und h{tte von h€iner
Seite jrgendwelchc Subvcntionen zun Aulbau erhdtr€n,
au.h von Riesengcbirgler Heinatkreis T.autenau e V.
. (\1. e Sdn/1.(n\ - E.n, F,lc ,.F. Ersrirrn.n" neih-.
alattes hätte mir somit nienard v€rbieten können. Daß
idr es nidrt tat, sondern <las Wagnis einer Zusammer-
legung aür oich nahn {bozr Sie mir j. in lh.em Schreiben
vom 14. ll. 1957 eine -sichere Famili€nexistenz, zugesngt
hatten), gesrhah dlio rur aus dem crund€, w€it i.h das
Erqebnis me,n€r neun Jahre längen hdrt€n Aulbaüä.bejt
ni.trt einladr zuniöle mö<t'en und es vor dUeh mindesr€ns
in e'nem teilweisc Ausmaß€ den Ldndsleuten aus den
K.Fr. lrd r'pnou und dcn F -,pnSpLirgter H-.rd \rpis
-rd .ra du F v, dpr sdrl el i.h no,\ .rn .rer Anrerte dn den
Bezugsqeldern der Postbezi€her bezieht, e!hallen wollte.

Itl
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Ihr Artlkel, Absatz 1, zeilen 13 bts 171

,.Mit dcm danraligen Hcrausgeb€r €nlstand eine Vcr€in
barung, daß der wirls.n.ltlidre Nuucn d€tr Bez'ehem heider
Hei'uatblnlter zugure konrnen soll. Darüberhinaus habe. rvir
danals den H€rausgeber in die Djcnste u.scres Ri.scn
gcbirgs!e.lages auiqenomn€n.'

Zlr r€chtlidren Seite nr.iner AnsteUung als Sdrirtr€itcr bein
Riesenqebirgsverldg, bzw, des Heinatblatres, sei hier zun
nnheren V€rslän.lnis ein Schreiben lofr 22. Jaruar 1959 des
Herrn Anlsgeridrtsrates Dr. Wilhelm Dienel! den jahre-
langen rührtgen Verlecht.r der Heinatblatr-Vereiniglng,
zitie!| ,Idr kann Di. bestirhgen, daß ReDne! mir gegenüber
erklärt hal, daß Du jn ADeri.etrDung Deiner Verdiersle für
den Heimatkreis Traütcndu bei jhm eine gute Anstellung
bekohmen sollst Ich sehe also die Sadre so, daß dic Vor-
aussetzüng tü! die Ubergabe Deines Vedages an Renner
Deine ADstelluDg in Renne.s Verldg {a!.' DemgeDäß ent-
hielt aud lnsere Vereinbarung voh 30, Januar 1959 über
meinc Anstellung hinsi.trtlidr der Voratrssetzungen zur
ldsung dieses Angestelh€rverhältnisses u, a. {olgende
wesertliche Klaüsel: ,Ein€ soldre (Lösung des Albeitsver-
hältnisses) kann erfolgen.... taUs der Heinatkr€is T.au'
tenau odq öndere Personen €in eigenes Heimatblatt he.aus-
geben, wenn die Postbe2iehe.2ahl aus defr Kreisgebiet unler
2 00O B€zieher absinkt.'

Ihr A.tlkel Absaiz 2 und Absatz 3, Zeilen 2 bis 6:

"Die ehenaligen Bezieler dus d€n Trautenauer I(reis wissen
noch, daß di€ g!ünen Helte die halbe GIöße unseres Heimat-
blatt€s hatten, die SeiteEahl nadl einer fadnännisÖen
Söätzung also dem Inhalt von 16 Seiten unseres dabals
2:l Seile! slarken Heifratblatles €Dtspra.h,"

,,Es gibt audr h.ute noö Heimatblälter z, B. von sudeten-
deutsde! Weltknrorten, die in ihrer Bldttst&ke nicht der
lvürde ihr€s Heimatkreises entsprechen, Das traf auch da-
mals für den Heimatk.eis T.nut€lau zu. Dalür aber war der
Be2ugspreis lü! die dömalige Zejt sehr noö.'

Aus der Behäuptüq, daß der Bezugspreis neiner Heinat-
zeitschrilt ,Aus Rübez.hls Heimat' "für die danaljge Zeit
sehr hod" gewesen sei, könDte von leseh mit unzureiden-
der Kenntnis entnonmen werdeD daß idr nich an 

"AusRübezalls Heimat' Eit meiner Faüilie hätte bereichem
wollen, In Wirklidrh€it habe! yi! meiDe Fanilie und
idr - neun Jahre lang zu Gusteo meile. Heimatblötta.beii
und Heimatblatt- sowie Heinatbucbherausgabe auf viele
Bequehli.hkeiten, Vergnügugen und sonstiqe dqenehDere
Leb€nsverhälrnisse verzichtet. Von diesen GesiölsprDkt
aus g€seheri ist die obige Benöuptung €ioe grote Beleidi
qung meine! Pe6on, irsbesondele audr neiner Fanilie, bzw.
meiner veßtorbeneD Frau Ma.ia Seendn, geb. Tippelt aus

l€rner sind zu den obigen Behaupturgen in den Arliket
lolgeDde Tatsachen lestzusteLlen:

1 Das Fomat von .Aus Rübezahls Heimar" e.tspradr nidrt
der "halben G63e" des Heinratblaltes ,RieseDgebjrgs-
beimat", es hatle vielntehr eir Ausmaß von 165 Millinete.
B.eite ud 240 MilUdeter Höhe, so daß es entgegen lb!e!
BehauptungeD m 60 mal 90 MilliDele! grö8er gewess
isl, als Sie angaben.

2. Sie gaben an, daß neine Heinatzeitscilift 
^Aus 

Rübezahls
Helhat" aut Grud des klei@len Formates td Verhdltnis
zLr lh.@ Heinatbl.tt einen Umfdg von nür 16 Seiten
geh.bt hälle. Aud das enlspriöt nichl der Wahrheit, Tat-
sache ist, daß ich adrt Jalre lang neben ,Aus Rübezahls
Heiüat' audr die Jahrbücher,Rieseng€birys.Heimai-
büder' he.ausqeqeben habe, die ich den 8€zieheh von
.AG lüüedh|l HeiDat" rüD halber Pteb züsaidt . In
den Jahrcn 1956 urd 1957 hatren die 

"RieselgeDlrgs-Holnatbü.her" eilen Umfang vo! 96, brw, 80 Seilen, von
deneD also den Beziehern der Heinatzeitsdrriit -Aus Rübe,
zahls Heimat'Dü,ß, bzw.40 Seiten zu!ät2lich be.ecbnet
nrdd, während die restliÖen im Bezugspreis vo! "AüsRübezahls Heimat" enthalren ware!. Dadurdr hatre diese
Helnatzeitsdrrilt eiie! efi ektiven Unlang von durdrsConitt-
liö (auf den Monal aurgeteiu) .und 40 Seiren.
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3, Ebenso wurde i! Ihren Artrkd vcrscbwie!,en
die 'roitgeh€nde Plätzausnulzung in ,,Aus Rübezahls H€i-
nat" du.ch v€r\Lendunq auch des kl.iner€n n..önpareill'

die relaLiv &enigen Anzeigcr
die im ltdhnen sämllidrer Ileimatblüt1er g.schpn !b.r
durdrsönrttlide 

^usstartulg 
mi! Bildern, die €b.nso {ie

der Xunsldruc(nD$chlag (ZNejtarbcnd r.krl sehr hohr
He.stclluhgskosren vcrursaclrteh.

-{.Erwähnt ,nLissen duß€rdem nod) lolgerd. !inz.lhciten

daB iö den EiDs.ndern von Nddüichlenlildern (Geburls'
tagen, Jubiläen, Sterbelällen usw.) kcine Klischeekostetr

neinen ständig€D und duö gelegenLlidren Mitarbeitern
lü die cingesandto! ud v.rötfeDllj.htcn Beitr<ige relaliv
gute Honorare zdhlte, wetr! sie dies niöt ausdrücklidr ab-
lehnten, und dußerdem weilgehendc Spesetrtergiitung

deD ständigen Mitarbeiren lautend, Spätheinkehrern und
Spätaussiedlern sor.ie linrsiedlern aus de. SoNjctzole
,Aus Rübezahls Heirat" und die ,,Riesengebirgs-Heindr
büdrer' jeweils langere Zeit kostenlos saDdte, außerdenr
eihiellen die Heimatzeitsdrill und die Jdhrbüdrer mehrere
alte, sehr a@e Reitner laufend kostenlosr

5. Versöwiegen wird in dem Arrikel lhres Heimatblatles
audr daß in d€n Jahren 1956 ud 1957 at den Riesen-
qebirqs-Heinätkreis Arautenau e. \r. ADteile an den Be-
zugsgeldern in der Ge$hthöhe von insgesamt über
DM 5 000,- {fünrtausend DM bezahlle, darübd hinaus
h"bp ich. wds lhnen jedodr wenigcr bekannr gewesbn se.n
dürlte. rnehrmals Drud.saden iü! den Riesengebirgler-
Heinatkreis Trautenau e ,V. bdahlt, so z- B. Annelde.
karren zu Büdestrelien, Zöhlkarten 2u SpendealtioleD,
die ich in meiner Hcinatzeilsctritl,Aus Rübezahls Heimat'
wiederhol! für das Ferdinand-liebich-Hillswerk durch-

Iür Adttel Alsatz 4, Zeilen 12 bis 14:

,,Auö das Experimen! des ehenalig€n Heralsgebers in
Jahre 1960 tral weniger den Verlag, sdrnelzliche! den

{Daß nit .Herausgebe!" id gemeint bin und nit "Erperi-ment" aul heine Heinatzeitsörilr Heimat uld lremde" der
Jahre 1960/61 ae.wiesen wlrq ist aus den übrigen Zeilen
dteses Absatzes 4 eindeuiig zu verstehen,)

Bed.htigüDg:
Das Wort "Experioent" ist hier vohl sehr upassend ange-
wandt. Als id! 1960/01 meine Heimatzeitsörilt ,Heimat und
Fremde" herausgöb, ta! idl €s mit dem gulen R€drt des Bü!.
9eß uDserer bekanntlid demokratis.hen Bundesrepublik.
Dieses R€.ht jst, wje Ilnen ja b€kannt sein muß, in G.und-
g€serz, A ikel 5, abs, t und 2, sofie im Arrikel 19, Abs, 2,
dahiberauch lodr in nehrere! Sdrutzparagraphen des Presse-
gesetzes (RPG) gesidrert. lö erwähne dies aus dem Gnltrd
ganz besonders, weil Sie be.eirs 1960 und t96l Angriffe
gegen miö und üeire danaljge Heimalzeitsdrrilt "Hei4atund Frende' in mehrfadrer, der Wahrheit nicht entsplechen.
der Weise veröfienUichten und die lalgjöhriqen Leser lhr€s
Heinalblatles "Riesengebirqsheifrar' daian dürdr lhrer
Arlikel im Januaüeit 19ü eneut erinnert werden. Mit die-
sem Arlik€l sind somit auch Inr€ Verölfentlidrungen aus den
Jahren 1960 und 1961 wied€r aktuell gewordenl
h übigen war iö zur Helausgabe eines neuerlidr eigenen
Heinatblattes auch noralisch - im Sinne der heimat- ünd
vollspolitischen Arbeit - beredtigl: 1. durct! l])re Auf-
kündigung beines Anstellunqsverhältnis öls Heimatblalt-
S.hriftleiter und durö die von lhnen hieau benutzen Be-
g.ünduqen' 2. dadurch, daß ich von Ihnen lür die lhlen
1958 zugefüh.ten Bezieher, von d€Den noch {eit über 2000
vorhdnden gewpsen warFl. keinerle. Entsdddiqung erh elt,
3. durch Ihre Zus üerung rn Krindr4unqsschre.oen rom r0
März 1960: "Peisönliö habe i.h nidrts dagegen, wenn Sie
ei! eige@s Heimatblatt herausbriDgetr", was übriqens ddnats
nodr gdhiöl Eeine Abs'dl gewesen war: 4. auI Crund lhrer
beleidigenden u lnatrven Aufforderungen in lhren Sdren
ben voo 25. und 27, Mai 1960, meire! Arbeits.aum in lhren
Verlag bis !. Juni 1960 zü rähen oder bei IhrcD "rägliöarbeiter zu lerDen', andemlalls Sie nein PrivateigentuD aus
m€inen Sdrreibtisdr und neinem Karteischrank selber he!.
6usräunen und ir Körbe geben wollte!.

(Fortsetzunq lolgt)
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Erinnerungen an unsere Heimatkirche Hennersdorf' -':,'-..--..1;;:.... -,,. 

**ftAIs man in Jdhre 1857 daran ging, die alte Kn
zubauen, *ar es selbsiv.rständlidr, dnß aud
dnzusdaficn si!d. Dic Hellersdo.ter (iröe i
l)d. bis ins 14, Jahrhundert, und hat eine r€
vollc Gesdridrtc hinrer sich. Die neue Kirde wur
lobc. 1860 eingcweiht. Dös Patlorat über die
Crai Ha..ad lon Branna, Bis zunr Ja!. 19t:
Seelsorge von lschechisöen P.jestern ausqeüh
dics: Josel \likaska 1963-1887, Atois Slernbei
Peter S.üimck 1892-1909, Josel Souküp 1909-1
Ein l.eudiges Erclgnis 1vör für alle Ortsüevohr
nelsdorf in Jahre l9l2 den €rsten deutsdren Pf
Es war di€s der Huttendo.fer Bauernsohn Albe
slömmte aus einer P.i.steri.milie, lLo vo! 4 Sö

**$uq*ffiil
lll* :;::i..:in.*"rr rii', ";ihi;:'r l{# lf
sdrone Attäre, Anr Hodaltar \var ein qroßes Bildnis

\rr.t.r. Lcicd.'\bznge !onr
Ori K(.KL S kö.n{r, lr.irr Archivbetr.uer AloisTrpp.tr,81Re-
gensburt ßrurhlldsrrilJr 6 bcst.ll \€rdcn !r.ise: post-

'rr',.L.u, t -. .' i, i0o. ..r!-tjß. .r,1- | .t8,d,
D\l l,:. Z 1 ., \l ., 1 /- /n \-r \

Beriahtigurg
ln Iii'/lif'l ndt sr{| .!f Scrr. 72 bci der Ilevölke.nndr-
,, .ir. ..nJ n,l.u ü,rL.r.,.J"r le.p,,l r- "r, ie-
zirls TnLUrendu \on lt00 l9il9 eini!.s in S.hriftsatz veF
sdnn,.n, \!ds nun ridrr,qqestellt \1rd. Die EinlLiihnerzahlcn
b.i Oir.LKk.itrdrfd !!d Ober Kolb.ndorf sir\(ie b.i Pilsdorl I
!nd It sollln Dir d.nr Ortsnähen äul glei.h.r Ildlie stehen,
Anch ll.1 Obcr'soor Druß sicn der Lrser dic Eiri{ohne.ziti(,r
lojt h.rrutgcs.tzl d.nken Bei der Zuidmncnslellunq redls
unt.n ruß dL. Stdllo!übcisdr.ift ri.lrtig laulcn:
Ceri{lrrsl)ezirk Dpü(schc 0r 'lsdrechen 0,'. \üsliinde!
Die Lcs.' uDs.r.s Heirndtblanes sollen diescs verschen de!
Druck.r( i entsdul.lr!trn

w.rhnadü8p..d. l0r un!€D b€dottrs.n H.lB.llr.und.

srl.vne A'l"rr, p'r, Hoödltör \d' c,n großc" Br'dnrs
!ir'.n-npdrrons dc\ hl. ceo't ridigp't"l_it, sre e' den DrJdrFn -r:üi'i}_ 

r '' _
l,;l.le. Die be,<l.n SFiten<lllire \L..en zu Ehren der G,llesmltrcr und des hl. Joser getreiht
Dic Aufnahür sandte uns cin Heimdtlreund, der inr Vorjah dds hernatliche Gotteshaus
bo\r(hte unri ic!LsLeilte, ddn sich das i'inere in s.hr (ruten Zusl.nd beindet, da.J.qen das

^ußere 
stark v.rnadlüssigt ist. Cerade jetzt, No $icder lnscr Ki(nenfest füllig ist, gehen

un\.re C.d.nk.n he:m, und vir \vollcn dcn Herrgotl brtten, daß .r uns unscre ölte Heima!({nt baid rriedc. s.nenke

ArrhivDtllellungen:
D(,r H,n$.is nut die Sond.L
nuDu,!r 7/63 dcr külturellen
Z.rlsö.iil ,Du, übe! KL(US
li,st. eine lIUt von Beslel-
l!üg.n ars. Wciler. Interes-
s.rt.n ma.hlfn si.h (lirpkr
dx d.n \rcrl.g Corzell und
Iiuber, Zitrich, IUozarlst.. 29

a Franz Hdrl

Uundertvlerzlg Oslnarl motratltdr tü. z*€l Personen.,.
Schlcksale alt€r R€!t!e! -ddb€n". die üns alle atrg€hen

Für l9 Töqe hatten Deutsche, dic zusamnengehören, die
I,ldglicikcit zu einer Zusammen\unfl jn Ost-Berlin während
des u'eihnadrtsrestes 1963 uDd der letzten Jah.esa'cnd.
Hurderttnusende aus West Berlin passierlen dic für di€sen
Z$edr oilengehattenen !irläss..
U'i.vi€le tausend BeNohner Vrt!eldeutsdrlands di€ I{öglidr-
keit nulzten, um im Sowjetsektor mit FanlieDdngehö.igen
uDd Ve.w.ndten znsammenz!lretieh, ist ni.üt bckannt, Keinc
Slalistili kann öuch aussagen, rvieviel Fleude und ulsägliches
L.id si.lr i! den k apt)en dr.i Wodren abspielle.

Gdrz rr.rigen ist darüber hinaus IcNußt gc\ro(len, ddß vrclo
alte und vereinsdmlc in der Zone von den qroßan nensd!-
lidr.n Ccschehen dusgcsdrlossen bli.bcn. Sle hatten nichl
enual drs I.ah.qeld un nach Berlin zu kommen. Das sird
aus dcr Zusch.ill clncs 77jähngcn Leipziqers offenbarr er
beri(htct v.,rbiltert, dn! er schon vor dem erstcn \veitkrieg
ts.iträge zur .\ngcsl.lltenversidrerung entridlct und vor da-
nrdls rcg(lnr;ßig ,,lLcitcrg€klebt" hdlre. N{n .!hal! er z!-
ia'!uen nrit sciner !fuu !nonatlich 140 ()stdark, U,{irtliö snct
.r weiter: ,,Zum Lcbe! braudt nran aber bei iiußerster Bc.
schcidcnheit nind.slcns das Dopfelte "

Leider isl dies kenr EinT€ls.hrC&sal in de. Zon.. In der Zu-
sdrrilt \(erden dle Ilclschen id fr.ien Teil D.utschlands
dringcnd uufgerufer, d€n allen Lcuten h Mittckleutrd and
ldrkrältr! zu hellen, wcil ,,drüben' diese Hille nicht geleisret
wird, Ein solcher Rul dalt nicüt utrgeh.jrt verhallen. Bci
.iniqen gutcn \\'illen isl es vielen lon nns nrögli.h, sidr
',," 'u'.r \c'\d1olen, F'cundc un.l BFtrnnr-r' /u erioncrn.
die vcr.insdmt ,,drub.tr" leben. Dic Alren lreuen sich über
reqelnütli,r einrlefiende Briere, Pückchcn und Pakele. Mit
lr.sdrcidcD.n Auhvand isl cs möglidr, ihren Lebensabend
Jreundliöer zu mdchen,
Dazu beddrf es m(nl üesonderer Anlässe, Fciettage oder
Jubiläen. Gerade im AUtag können wir zeigen, daß eir a'rch
die Alten "d!üben" nicht vergessen. F, L.

osrerpo.d.

Schobe, Hnn6 copp ncen

Dr Feisr €mi , versbad'
Böhnisch l,mqard, Mührhoren, Tenilien lm wede von pM r00.-

rnrorg. Au.lill d. lrb.lr.rrc. .d l(./6lr.ci K.4rn.r4 und o.l.'mont.c lonhi€ .tr€... tl.fi .r.l .f a, Apru v.6ändl *.td...
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Maturantentreffen der Riesengebirgler
Mllur.-TrelteD des l.auterauer GyDraslüms, Jährgang r$0,

ao l. bls 3, Mal 190,1 tr Heid.lüerg a. N.

Di€ Maturanten d€s Jahr.s 1939 dn Traurenauer Gynna-
siüm treffen si.h arläßlich der 25jährigen wiederk€hr zu-
sdmmen mit ihrcn ehemaligen Protessor€n an t. bis 3, Mai
1964 in Heidelberg a, N, Ein reidrhdlliges Progranm lFest-
Ko'mers an 1. 5., Danpterfdhlt in die Ungebung, Sölo0-
beleudtuDg Dil Feuerwerk dn 2. 5 und F!ühs.hoppcn än
3. 5.; selbsrverständlid! k.n! .uö das Ta.zbein gesöwun-
ger w€rdetr) gaiantiert eiDetr Detl€n Verlall des Jubilüuns-
Tr€fieDs, Cäire - auch aus ande.en Matu.aidhrqänqen
slnd ebenl.lls herzlich wilkonmel
Cesu.üt werden noö die Anschrilten lolgender ehenaliqer
Prolessoren und Mitschüler. trolesso.en D., Walter Dolak,
Dr. Walter HeüDan!, Dr. Waller (?) Klndemann, (.artdr,
Waltraud Malley, Mdrgarethe Poppe.-Schrfier, D.. Josel
s.hafier. Dr. Josef (?) s<böt, Prot steltlg, Ferdinand Strnöll
Dr, Otto wetlguriy, Adrian zik€3ch; M sönler: JohanD
Böüsd (Johannisbad), H€na Wara {söatzldrj und Rudou
wlppl€r (Altenbuch ?).

Teilnehher ud Gesudrte weld€n g€beten, si.b an folgeDdc
Ansdritt zu wend€n: Dr. Erich Umlaui, 09 H€idelberg, Siein-
hofweg 4t, Teleton 7 38 86.

Süderendell.de Heldarverhlrdung an der Malozer Uol-
verlllät wiedererstander,

Der ehenals an den Wieler Hodrsöulen beheihötele ,V€rein
deurscher Studenten Asciburgia', der na.h dem ersten Welt.
ktieq audr aul Praqer Boden lätiq war, hal sidr vo. zwei
Jahren an der Mainzer Universität neuerlich aulgetan Er
verei!t s€ither zahlreide heimatvertriebene und geUü.h-
tete Studenten in seinen Rethen, Mit Hille der Alten Herr€n
aus der Wiener und Prager Zeit holtt er bald ein €igenes
Heim zu.drdffen, das nichl zulclzl den Atr'\en.,nc p'pr\.
werte Unterkunft und dödurch besonders den Erstsemestern
Iühlbare Hilfe bringen soll
Neben allgeneinbildenden Vorträgen &mbafter Kräfte der
Ho.trsdrul€, des öfientlidren u d Wirtsöalilebens bietet der
verein durdr sein€ korporative Mitqli€dsdalt ir Turn- und
Sportverein.n Gelegenheit zu körperlictrer Betärigung,
Der Vcrein ruf! vor allem di€ Mainzer Erstsenestrig€n sude-
tendeutsdrer und karpathendeuts.üor Herkunll auf, sidr ihor

E. IAII seine ZusanmentünIlc aähr€nd d€s Semesters dn
jedem Donneßtag un 20 Uhr in der Nebensrube der Cdst-
stätte ,Zun Pat.izier- ir Mainz, Sdrießgarlenslrale l2 (Tele.
roD 32853), Zuschriften werden an Bb siud, jui. Hans Maris-
sek, 6202 Wiesbaden - Bjebri.h, Weinbergstraße 39 (Tele-
Ion 67 63 l0) erbeten,

obersditlerkonlent 1963/64

Sehr ge€nrter tle.r Direkto., liebe leh.€r und liebe Mit-
sdülerinnen und MilsdülerJ
Lang€ nußt€ ndn diesnal auf neinen B€richt
letzteD Tretletr 1963 in Göppingen wa.ten. Aber Mehrarbeil
wle sie imner ein Arbeitsplatzw€.hsel nit sich bringt, Ii€ßen
oidr nicht trüher dazu ko tn€n-
Ich danke nodr allen herzlicö, die {n unseren letzren Kon-
vent 1963 teilgenommen näben. An ihrer Spilze Oberstudien-
rätil Frau Dr. Edilh Slarkbaun, welöe aud dlle Ni.h!
gekonnenen h€rzlidr gdßen läßt Sre {ohrt in cöppingen,
Nordring 34, Tel. o?l6l-7033:r und lreut sich übe. jede Nadr.
ridrl, die sie von ihren ehen. Söülerinnen und Söüle.n
bekonmen kann, Es wören wi.der trohe und erkibnisreiöe
Stunden. die k€jnem Teilnehder so b.l<l in Vergessonheir

Besiinrnrt hätte ich midi über eine gr.jßere Bereiligung rodr
nrchr gelreut, db€r 20% meiner vcrsandlen EiDlädunqen ka-
ncn als onzuslellbar zurü.1r, und weisr ünsere so mühsam
.ufgelraute Kartei ganz erheblicne Lücken a!f. tdr erhebc
d.her die dlingende Bitte ni! doö ADscbrifrenändelung.n
ümgehend mitzut€ilen. Lrnbegr€itlich isr nrir dagegen dds
verhalten zwere. milei.dndar sut belreu!deter Klassen.
kdmeraden, deren Einladunqen 1962 als "unzusteUbar' zu-
rückkönenJ 1963 aber unler d€n gteiöen Ans.nr'fren aD-
kahen. Als Teilnehnre. konnte 

'd 
beide abcr nocb nicht bc-

l!6

V€rärgerl wa. ich dber, ddß die Bilder, wel.he idr an-
sCniie0end imner ohne Aullorderung zum ADdenken ver
sende, dls "Anndhhe ve'weiqprr" zurrj.kldmen. Sdrlreß-
licn verldnq" rÖ duch nrchrs ddlur le dönk. abF! rcncn
um so D€hr, die 

'ncine 
Arb€ir tro(udem wieder in so ho.h,

herziget Weis{: u.tersrritzt hdbeni eb€nso tü. die vielen
W€ihna.hre- und Neujahrs$üDscne.
Unse. diesjah.iges Treflen findet an l. und 2. August 1964
in Würzburg stött. Als TreflpDnkt habe i.n wieder das Cdsr
hdu, /u Lowenbruc{e vorgesehcn. Zeit Sdmstdg um t6 Uhr.
AllF. \e.rpre w'o bcjprodr-n, rnsbe.onoere, ob w.r Ln-erF
Gruppentrefen innerhalb d€s Bczirkstreffens so wie bisher
forrsetz€n wollen, oder ob sich and€!e Vorschliige heraus-
gebildet häber. Quarlierameldulgen bitte ich wieder direkl
an das Verkehrsanrt Würzburg zu ridlten,
Wnlsche dllen alles Cute uDd ein lrohes Wiedersehen in

lhr Schüler, Euer Sdulkdmerad Gerhard Sturn ll.autenauJ,

An dle €heDöligen Wi.r3ö.lt.obeßdr0t€r
uDd Hatrdel3aladeDlker

Dre phpndliqen Wr!tschdrr,obp'sctruler de. XIeg\rdhrgdnge
lq1945 sind nad e,ncr Enrs.nerdDnq dc, \erbönoer Deur
söer Handelsaködenik€r, 4000 Düsseldorf, luegallee 72,
Telefon 5?1857, den Haidelsakad€nikcrn gleidrgestellt wo.
den. Den Absolvenren sreh! unrer bestibmren Vorausset2un-
g€n Beiulsbezeidrlung und Titel eines Betliebswilres VDH
2ü. Nähere EiDzelheilen dur.h die Verbandsleilung - Rüct-
porro ist elwünscht.
Es wird dringend darum gebeteD. diese wiötig€ Milteilung
an ehedalige Handelsakadeniker urd Wirlscbaitsoberschüler
seilenugeben. Ruid 1100 Mrts.tdflsobersdüler sind von
dieser Regelung betlofJ€n, abe. bishe. konnte nur ein Brldr
reil von Ve.band Deutsder i{andeisakademiker irforDiert
eerden. Gerade für die betrollelen (riegsjnhrgäDge ist die
Neuregelung vonerheblider wirtsdraltlidl€. Bedeulung, weil
dies€ Jah.garge ohnehin die kostbö.sten Ausbildungsiahre
iD einem sinnlosen Krieg ve.geuden nußten,
Vorsitzerder d€s V€rbandes Deulsder Hdndelsakademiker
ist derzeit Herr Josel Stepina, Bet.iebsberater jr 4000 Düssel-
dorf, Lu€göllee 72, der zu Auskünlten jederzeil ge.n be.eit

Begegnungsvocn€n tijr sudeaeld€ulsrhe landsleute
Sejt Jahren lührt der HETUCENHOF in Bad Kiss'ngen Be-
gegnurgswochen tür sudeterdeutsdre landsleute durch. Die
Fah.tkosten aus alleh Orlen der Eundesrepublik be.den votl
ersetzt, de. Beitag für Unlerkunft und Velpilegung ist
50, DM.
Das Prog.amn sieht an den Vormittagcn Vorhäge !nd Aus
spraö€kreise über allgeneiD inleressierende Thencn vor,
die Nadrmittag€ steheD zur eigenen Veriügurg.
Die UDterbringung erlolgt in einfadren, sduberen Vehrbctt
zjmnern, die Verpllequnq (4 MahLzeitenl aus sudetendeur
sder Küche ist gut und reichlich.
Folgende Woöen finden statt:
12, 4. 18.,! Woche tür Nritarbeiler der sL und des

<uJ-'.ndPurdr-r So/ralh <r(P'
4. l0 - 10.l0 2 Sudc.nde!ts(he Kulrurtrodrc

des HEILIGENHOF!S
Die Heima tkr€isx ochen sid nidtl nur duf ehem. Einwonner
drcrpr Kr,,'se b..u!dnt', ted.. t-t dos pr, qramn st"rt,.
auf die belretf.hde !andsd.fl dusqFnchiet.

^nneldlnqen 
und Anirögen an:

DER HEILIGENHOF, 373 Bad Kissinqen, Poslfaö t49

zuD Sud€tendeutsdren Tag nad NürDberg iahre! wlU, muß
sich bk zuh 15, Aprll wegen ZiDn€rbestetlung an d.s städt.
VertehrsaDr, 85 Nornberg, werdcn.
Eitte sofort anmeiden. dablt Si€ noah elne gure Utrterkunft
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!/ir begrüßen unseren neuen Heimatpricster

ODer-Soor: Ein lesttag für alle Einwohn.r d.r Pldrrgeneind€
Soor und dc. gdnzen Lngebung bleibt der 19 März 1964.
An den Tag erhielt in de! Franziskanerkirche zu Mülchen,
Pater No!bcrt Just Frarziskdnerpricsler durCo Jülius Ka!di-
nal Döplner di€ hl. Prieste.rveihe.

Der hod,w. Ncupriesrer erbli(kle an 18. 9. 1935 in Obersoor
in llaus ll9 als Sohn der Eh€leule Xarl und H€dwiq Just,
qeb, S.idel dus Deuts.h-Prdusnilz l?5 (rhessäh;user) das
licnt der Well \\'ie er 10 Jöhre alt tdr, wurde er mit s€Inen
Ellern äu\ der Heinal verlrieb.n. ln d€r Ostzone lerrte er

Werbunq tür ursele Turnerkluil!
J€de Tuhschsesler, jeder Turnbrlder und Turnfrcund
weiß, was lür ein€n gutcn Nanen uns.r Ehrenkleid in der
alt.n Ileihdt bcsdß.
Gerad. heute, da $ir in allen Richlunqen ?erstleut lebcn
!nd bei unseren Turnlesten Hcnnatlleli€n und sonrtia.n VoF
rnstalturgctr wi.de. nitt!h, vijrc cs cin €rf.eulnh.. I.t-
s.ilull uD\ wl.dcr zu unserem Eh'cnkleid zu lekehn.!,
urir \ris*,n (lalJ weder ir d.r ()lkDtli.nk€it no.n l. dor
Pr.sr. übor ur\ gesproden u!(l lcschrieben \Lo en rvüre,

in den L.rgaD!c!! .l.hr.n bei Tomlrsk,n,
Sudeldldrrsdren TageD und sonsli!.r heimalli.hen \ir
dnstallün.rfn trnlrt iD unserer Tur orllult qezeigl h.tktl
\Venn n'ö.Jlicn, solll.. sici Lielc Tuns.hNcslern und Turn.
hnidr' .nir(hließcn. lvLeder eine Turnc.klutt dnzusdralicn.
tch sellst bln nril der anlcrtiqun(r der Turnorklull von dcr
Fä Karqor & Ruppert KleLdcrfdrl)ik in a300 Ldndshul/Bdy
7um rrr.is. !,', D\1 115 sehr ?fl..dcn und kann (liosc
Dil Uutl!] Crrissen s.ertert Dl.hlcn
Äüß.id..r i5l (1,,r Sönitt des R.(Lrs zertqemäß, so da! sir
üri' !hrcnkle'd au.h b€r fellll,|(t) Zusdmnenkünil.n lru-

Andr Tln!,rhutc sind \rieder zu hüDen lnd zNar b.i der
Fd.lleirrx| !ud\ iq, Hütfdbrk a6l].nber!, Hol2gartenstr 23

I.b g€be bekannl: Bezirk!l)rl( urr tnseres ehen, Rn's.n-
!'cbrrgstorn!ldu.s srnd,
filr den lurnbezirk Hohenelb4 Tl)r. lng Vrktor Srhnriber
702 Hf'dfnhrinr/Br Posüaö 33. Ll(|l.nstcinsl.. 13.
fiir .lrn Turnbezirk Parsclnlrz: Tbr Anton feist, 6506 \dk-
kfnlirinr !0. NJdrnz (öniqsher(lrr Slrdltc 21
Für dcn ru n)czirk Wölsdori: Tbr Joscl Wolr, 3201 lldid-
lrolzen ulr Roscnh€im, Hub.nu\ir 17.
I.ür dir .h.nr. 'furnberi.L. Arna! l)ilniL.u Trdulsrau un{l
sönr1l.r bLtt. icir, rldß siö Turnlrruder n,eld.n, di. Di! bci
d€. !cil.rrn Dur(ho.(rd',,.i.run.J,lieser TunrDeTirL. behill'
li.n sLf(l und unscre n.ln.n.1ig. ,\!'b !dr!.il rit(1,!rn
furner un(l liüne.inn.n, d.r T!!!rl)ref isl Eu.r Spn(|.
r.hr \!lf *crl r\ ru hö.eD rsl, ii.(l dllLl bci Euchl
S!r.i il !jli,,r ihr h.r jed€r Cil.rt'.ihcrl und lLerbt Iur ihn

Horsl Nlöhsd ld, Spilzingr€e und lllidr.cla [ndl€r. Oberdudo.i
b.idc qeburli(t. Rr( n n!{rblr!rler

im Shistorl .riotgreidrl
ler (i.h d!\lnh"!rtr -Deulscten nordis.nen Skimeislcrsdal-
ten" L,' ßr,f,\l)ronnrSd,sdr/\.1,1 \urk nnser Rresen(rfhrr(r
l{! Ilorsl Nlöheald Zheilor in d.. Nordischen-(ombinalion,
Horsl Nlöh*ald, geb. nn I .Jüti l!,.llJ rn S,h$d./rrrh.L,Ric-
s.ng.br{rr r nlstdmml eirfr r l, r S.Dortler und Tt' L r
l Lili. Sfiu \rdl.r r?r \ rfle lnlirt irsuDendes llit!l ,{l rlrs
D!'lr. S{.lr\nrz.nthdl \lrl,rl',!l (L.s \!nnersporl\.rii\
ItlD\\l r (l rrdrr.r l<!llrr \.,, rr iN Rpr!\ld{ll,Ii!i, d!,
I !6. ,l!\ *h\r.,rcnlJ.,g.\ !rrlrqtr)
\loh\dl(i lloJsl der.l\ Skri.hn'r un,l r,l/1 dls SPorlarlikcl.
\e'lJUlrr rnriq r\l und d.)! s( sl,'l1r,lt'.c an9.ho ndhrr
er;nn.lr nLs l:rtnti'igcr dn Jurr.n(l Skirrcttliimpi.ar in \({r'
h.u\ unil r" drn d.r.ü1 nn!rrn,l{ n .Iihrcr .n den sl,,\rrl
k.nrt)lrn i.rnFr lrieder t.il. r\ls Ir\rd(h:{ri.r er;nnals llJ6l
rx d.r srillrl ll: l0) b.i d.n l)(, rs(nrn Ilcisters.ldll.r. lnl
Jdlro 11)1;2 \u(lr N,löhedld rrslrndls Sechslat und 196:l VkrF
Ier i', drr ,N,,JdrscheD Ko.,lUi.ln) ' |.i {l.r D.uts.lr.n N1r.

die Franziskaler kennen Die Eltern übersiedelten spät€r
nach Westd.utsölaDd so der junqe Jusl in Ilildesheim das
Gynndsium bcsuchte, Im April 1958 entsdrloß er sich in dje
sdrlesis.tre Fran?iskane!pro!inz die sic.t! jm R{unr Niedersadl-
sen ein neues Arbeitsqebi€t qesü.ht hatten ein2utleten. Sejne
Eltern sind irzsisöen Dadr 3250 Han€ln/weser, obere Bas-
bcrgsi.aße 4 übersjcdell. Der jülgstc Priest€r aus den Rie-
seng€btge *ird ao Ostemontag, den il0. März in de. Pfarr-
geneinde 51. AugustiDus in Haneln seine leierliche P.in'z
h.lten hd Golt dem Herrn sein ersles hl. Meßopfer dar-

0ienngebiryslarnet uul Shispo let betiülen

[lidaela Endl€.. Oberaudorl, Tochler dcs chendligcn Bau'
d.n\rirr€s von dcr ReillrJgerbdud€ stohl in 19. Lebensjahr
und rLurd€ bei den dresjährigen Wjnterspielen de. Denl-
scü€n Stijugend und Ruhloldinq am Sanrstdg, den 22. 2. zum
L mdl Deuls.hc Jugendmeislerin in 5-kn.Ldnglauf, in der
Xlasse lIL la-20 Jühr€. v.n 3? Mdddren Nd. N'ii.üdela dit
Lg :58 Minuton (DostzeitJ die schDellste L<iuldin Josei \Voll

Am Rocülitzer Skltrefien an 8. und L r.brudr 1964 aui d.r
Kahlfuck.nalpe b.t]ill!t.n srch iibe' 50 S(lsportler u.d
Cästc. Dic qroßcre Anzahl d.r Telln.hrr! sehen Sie hi.r

Rudi S(nmidl g.\\rrr d.n \!alter Riedcl', s,^rrc den Sudelen-
Po*al ron \|nrsler Hans Christoph S.chdhh.
Gert Tennn,ann !!Nddn d.D Jug€ndF,kdl ron Ii.nz Lduer.
Rudi Holriöl.r d.n HeihT.l-Pokal und (lcn llarractsdorfer
\\J.ndert,rei\ ?trn' Cedenl(en an di. dlt.n llD$r Sprins.r

Rudi Schart drn Rudolt-Ktuus.Pokdl, Eletor. llolnchler qe'
l?nn zu dritt.nDul und ertrliJültig den Rirscnqcbirqs_wdndcr
l)oldl, g.!titt.t rrrn Ikioratkreis Hoh.n.lb. Anni rlofrichter
qc\arD d.D HdrrJ(isdorler Nd.dfipokal !nd lda reislau..
dcn ncu.n Ro,iIl/cr \!anderp.fis ron Julius Lanqer. AIs
iungster leihchn)({ sldrlcte der s.hn \rn urs..em mehr
nralrqen deuls(l!,n !.nqldulnei\l.r ll.{nhrr \lööel, Rod}
!lz, Llnö \r,xn.l, {,$ic Chri5ld \lödrel dus ()berskl(tI
:\chlung LniL lt. lll)\1 Treftun nDdet rli's.s.rahr im SeI)
t.mb€r rn !i!lsron'Tirol st.tt. Näh.r. vitle lu rJ.r linden
sr. im JuL unrl Augusthrit €s qrirllt dllo .Iosl t'teifer

skiveltkämDic in Oberaudori {ege! schDeemangel abg€sagr

76 AnDrcldun(tttr ldlrcn \or, aber velrlri Sn)rr.DaDqel rnnß
irlr die Sk,\rrllnrlplc .lJ{tetrql \r(1,!, r\rs .llen Terlp!
u \.Jer allrD llri ,rl l,dllr! sidr Skrlrulrr und Fi.,und. des
SLispo s lür (len (nr (lo Rollcr Cednrit i'l,rl lcnr€ldel. Ln
tor ihn.a audr d( r .h.nralige \leislcr ünrl SaudenrLirt \on,
R.,rrrager Kud F ll.r j.r7r in Otrordudoil Anr l1 I fidd.l
in Ros.nheim rnr li{ilpiüqhaus un ll lJhr |Ln. $iötiqe \trn
t.rsporlsitzu ,r !l.rl, rvo ni.htiqe ll.\(hliisse (eIaßt und
ii!er {lie rvir noc\ Deri(ilen w€rden. All.r (Li. si(n !.D.lde1h!ll.n, sci dn di('\er Stelle herzlnh geddnkt l)ic Verrn
staltun't $ird i.r trii(l)sl.r Jahr flihcr lu(|(trführt.
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Heimatkreis Trautenau
Riesengebirgler ,,Heimatkreia Trautenau/' hält am 1. ulrd 2. August 1s64

in Würzburg sein Bundestreffen.

Mitteilungen des Heimatkr€ises Trautenau:

Der lleimalheis verlegte seiEen Sitz in die Patenstndl
'wlirzburg

Endlid! ist der sennlidlste Wuns.h des Heimötkreis€s in Er_
füllunq gegangen, seine Gesdältsiührung in die Patenstadt
Wur/buiq vel"qpl /u konne-. Du ch o.e zur VFrtLqxlg_
, Fllüq;ines Buros und eine. Woh ung lü! den Vo . r/P!_
den du:ch die S ad \4 tirzburg e' olgr" dar Umzug dm l< 2

1964. Von nun aA ist bei allen Zuschriften die neue Anschrili
zu beadier: Riesengebirgler ,Heimatkreis Traulenau" e. V"
87 Würzburg, Ralüaus lleldingleld, Dies ist aucü qlei.hzettig
die Wohlungsanschritt des Vorsitzenden Da zur Zeit die
EinhetJung de. Mitgliedsbeit.äge lür 1964 in Gange ist, muß
vorerst die Kassastelle nodr bei unse.en Kassier Alfred
L'rdwiq, 6 i4 D l --bu q, \'xbdlh"str"ße 12 rnd d.p Kd ei-
wprhrÄ"n. he rdnd\m"nn lorsLmersLcl fraD- (ol'm in D,l
lerburq, B;hnhofstraße 12 verbleiben.
Wir bjtten dahe! aue Mitgliede. bei Erhalt der Mitglieds-
zahlkarr€ die Beträoe zlnachst weiterbin auf das !osts.üed!'
konto Frarkfurt/M;ir, Kto.-Nr. 628?4 nadr Dillenburg ein-
zuzahlen bis weitere \veisurgen erfolgen, Die $'eiterlüh_
rung der Heimatgruppe Dillerbu.g hat ünser Haullausschuß-
mitglied Edi Kneifel, 6346 Obe.scheld, lüdwigshaße 2 bei
Dillenburg übernomden,

Bundeslreiien 196{ in der Paterstadt würzbürg
Die Vorbereitunged hietür sind in vollem Cange und hat sidl
ertqegenkonmender Weise die Stad! und das Verk€hrsant
mit Helo Verkehrsdirektor D!, Sdrnejder eingesclaltet. Ur-
ter dteseD Vorausselzungen dürite das Bundesheiien am l.
ürd 2. August 1964 zu €ilem Hijhepunlit ln lnserer Heinat-
arbeit lür 1964 iverden, AUe Landsleute werden sdro! heuie
gebeten, bei den Urlaubsplanungen diesen Zeitpurkt ein-
zukalkulieren, Weitere Weisungen hieNber erlolgen l.üh-
z€itig. Herlmann

Dank ar aue SpeDder der W€thna.htsaktion
Allen Spendern wird lrie.nit de! Dank ausgesprochen, die
unselem Aulrule io Oktoberhelt 63 unsere! Heimatzetiung
zu einer Slendelaktion für die Osizo.e nadrgekonnen
sind. von eine! lamertliden Ve.öileDtlidrlnq wird aus be-
gleiflichen Gründen abgesehen. Das Ergebnis der sanmlnng
betrug DM 458, , An unsere Sdrwestern und Brüder in der
Zone wurden 70 Weihnaddts!ä.kchen in einem Gesamlbeirag
von DM 985, abgeschickt, wobej der restlicbe Bekag vom
Heimdtkreis auigeb.acht wulde. Der Empidg ailer Sendün'
gen {urde mit übelgroßer Freude und herzlidien Dank be-
starig!.

118

Ferdinand-riebich-GedächlnissPend€
Spelderrist Nr. 70

sixra Friedriöh, Träulomu, LudendorJrstao6 44
oberaßradi 130

Kemoe Gedi Traurenau, G.b qsslraBe 13
Träu enau Geb,qsnraße rJ

aeinats.hke a rra.de,
Raderzkyskaße 3

Fu'roLr Johann ünd Joset. Freihelr

T,rurenau, Gebksslraße a7
s.hn dl Joser, Traurenau-roh6nbrud{

Luschrinerz Re nrra'd, Träu16nau, warkfire.straße 23

cham'eo;i': Rudorr.
Schm 

' 
6r Anron, Traurena!, Fordqäese 5

Friöd€r Erna, BrerErund 13

Prcl. Hön 0 warer H oronyhus si.s0lstrall6 s
Pau6 Johänna, PärEchnitz
Lehmsnn Kar, Scharzlar

Robensrein Osra', TGUrenau,

Thamm W€nzer, Junsbuoh 12

Poppe Franz Oual sdr 129

Z'e,'s F'anz Traulenäu, Fodelz(ytraßs j5
Kn€b.lsborqqdss€ 3

Brunoc*er Albr€chl, ObeFK einäupa 3l
RaderzkystraBe 3

Dr. orr$an Frilz, rraut6nau
Amler Hu!o, Weiqelsdod 9

B6lg6lG!stav.wejoe]sdorl
Dip .riq A,nord Huqo. Pä'scrin'rz
rna. auorl Fichard Fr€ihei

Drllenburg, den 10. Feber 1964

Das Rattraus in wn.zburg_Heidirqsleld

F€rdinand-Liebicü"Gedäabtlisspende
Spen.lerliste N!. 71

Bdnsoh arois, Marsohendo rv/102
Bönscrl Annä, Paßdrnilz 124
Drö0rer Laura, Traulenau, Rinopl.lz I
Banh Josar, N sdei.( e naupa aI
Baudisch Joe.r, Bausn rz .15
Berser H6lene, Pärschn rz 3i2
Bröck€h oro, Markausch
charupsky Fri€drich, Trautanaü. HopJeiberqoasse l3
Ba r Hid6, Perzer 229, Gronbädr
Brel3chieder Arrons, Traurenau, Rinoptatz 23
B€'€6J Arrr€d, fladmannedo z

Baud'sch Eduard J!nobud

B asdike Jos€l Traulenau. Walhallaslraß€ 16
Bict(er Hedwiq, Arts6drowirz

Ludendo rsträoe 52
G aser Bed!, T,aul€nau.F,€iuno r1
Bürqe Wend€r n. Traur€nau. sDi e bero
sad€r worraanq Alrred. lraur€nru. sdnrorsso 13
End. F.rlz. P'Ln [aü

Traut6näu, adätbed srifi er.Ptalz 13
adrer H€dwra, T'autenau. Gebirossraß€
D6murh r'16rmann, Marccnendort tv/m
Berger Ridrard, Hädhannsdon 14
Ertridr Rudoli, Perzer 27, Ate Bohnwl6sbaud.
G6oenbarer lVa,'a .rohännisbad
Ga6e,l6 a1o's T.a!rei,u
Sd,w,"sler Ga r Hs/en€. T'auren

rrn.r Gelli Tßur6n.u urerqass€ 14
Fa 06 Jos6r T'aurenau, Wdmuthaaes€ zr
Elror oto srar'n 60
Gaber Ton, Traureiau, Finsprrrz 2s

Ba^h Emlri6, Trautonau, Ge.do slraS€ 6
Goder Hans, Traur€nau, Bahnhotst.aß€ 3
Erbei Hans, Oberalslädl 1s9

Würzburg, den 24, 2. 1964
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lln s e re ll ei m al g r u p p e n ber i rlle n
Arnau: Das Rundentrellen an 7. Värz in Nlünchen $'ar wie-
d.run sehr gut besucnt (il2 lersonen), Als Gäsle s.a.en lrau
.josephile Alth aus Angsburg, und Guslav Holnann nii F.au
ads Beisnenn crs.üier€n. IhDer {urde herzliches Wrtlkonl
.ren zuteil. In Nejtere! Nudc der M:irz- und Kriegsgetaue-
ner, solvic der Oller der Vertreibung gedacht. Hr. tloinann
s.hilderte auslübrlic!, vie Benshem zu. faicrstad! der Ar-
nduer wüde. Er berichreF lener ülrer dcn znstand des Bens-
hcincr Hcimatnnseums, desser Besu.tr er allen aArnstens
cnplahl (Anmeldung beim Nlagist.at von Bensheitu) Eine
UDterweisuhg in der Sanmlurg mundartlicher Aus.ldcke
ldurdr Glaser) {urde beilänig auigeDonxnen. lLnme. neue
Heimattotos tauchen auir die Reprodultion solcher Bild-
doklmente ist sehr zu begriißen Die nii.bsle Runde findet dm
10. 5. {Mutte.tag) siatt.

Ansbach: An Sonntag, .len 19 
^p. 

nnd.t un 3 Uh! nachn.
$iederun in Nebersaal€ der Orangcric cine Zusarheikurll
der hie. und in der Udgebung Nol:n€nden Riesengebirgler
itatt, Zahlreich€s ErscheineD e.{i'rnsdt. Clste herziich }ill

T.auienbdch Volksschulklnsse JuDi 1936

ob.rstc Reihe r!n lin'{s nadr r..lrrs: Akiis Fi.dler wiLli
llamm, 

^nnd 
G.und.rann Iled.l G.abin!'er Martha Fi.dle.,

\,1<,rie Sleiner, Maric {uhn r\nDa Steiner, r\rnd Bdndrs!h
.IosF{ Külin Alb.It Schnbert.
2. R.ihc !o! lirlis nn.h rcchts: !r$in Rü.k.r Rudolf Fanle.
(;.orq S.hubert, Franz Nalrcr Si.giri.d l\,lcnzel .r.scf Bdtr
disch franz Schneider Franz Fi.dl.r, .Ios.t Has.lba.h, Franz
llrendcl, Hcrmdnn urem.r.
ll. Rcih. ron lnks rd.h r..lrls: Vari. r\lt[ann llfriede Ha
s.lba.h, Johan! Gn,ndn,ann.
L R.ih!: ror Linns nadr redns 1{rnlel Rose tlilda Crund
n,arn Arna Lchnert, ElisaLretn Ros., L.nchcn \lricsner, Rosel
ll.rnke, Amd Tschöp, Josel Stein.r. Der Totcn cin strlles

Allen andeüi aber, die heute ühe. sdnz Delts.hland v.F
sLreul sind wüDsdrt alles Cule und grüßt lestens Jos.f

Alle Sozialversicherten,
welche ihre verslcherungspflichrlgen Arbeilszeiten ,ür die Zeit vom l. Jüli 1926 bis Mai 1945 bzw. bis zur Ausrr€ibung het
de. zenlratversicherüngsanstalt in lrag nod ni.ht erheben ließen, rordern wir rochmals aui, dtes ehesiens zu tuD.
Frage!öge! tür diesen zweck siellt der Ri€seng€birgsverlag ode. der Arbeitsausschüß Sozialaersiaherung in Münaher 13, Ko!-

lllas nn alle inlerenied

Heimargrüppe Augsburg

In den auijerordcntlidr gut bcsücbtc! Nlonatstrellen n!
Februdr zeigte Ln. Rudi Sieber il senren Be.gfleunden
Frarz lnd Franzl Armon wiede. Filme und Farbautnahmen
v.D vers.hicdcncn Bcrgrourcn uld circn Trachtenball. Die
s.höne! Bilder und die lrunoivollen lrlöutedngen $nrden
nit riel leijall b€dacht. Im Anscnluß daran lrug Kxltul
rei€.ent Walsdr, aul vielseilige! Wulscn, scin abeDteue. an
Oberallstädter GautürnJest !or.

Lenpten: An 29. März versanlnelten si.h redrt 2ahlreich die
lleimdtgetreuen Riesengebirgler im Gasihof ,,Bdyer. Hol" zu
ihrem lronatlidren Trctfcn, unter Lciiurg von Josel Woll.
Josef Renner ehrte die Jubildre Anlon Duchalsch zu seinen
30. Vorsitzende\ Iiugo Gl.jllner und Trude Hdnisd-Springer,
zü iLrclr 60. und Jos.1 Tannhäuser zu seiren 84. Ceburlstag
D.r Rcdnei sprach danr $.citcr, ubcr die Ursachen die zur
Karastrophe von L März l9l9 und zu seinen Auswirkurg€n
rührten und nahm Stellunq zu nehleren Fraqen die die Hcj-
nat!erüieDenen behelien. Die Zusdnmenkunlt endere nit
einen Lichtbildervorirag von sdönen, neuen Fa.btJildern
aus der dllen Hein.t, die der Riesenqelirgsverlag käuilid

Deutsdr-Prausritz. Heimatortsdrronik:
Raudiscn Marie, geb, am 24. 12. 1875 in D, l, tr'olrnte bis 19,1s
in Nr.8 in der alten Sdule und starb an 7 9 1955 in Mül-

Bardis.ü Juli€, geb. am L l0. 1877 iD D. P., vohnte bis 1945
in Hdus Nr. I und starb am 1. 10. 1955 dürch einen Autounlall

Baudisch Johann, Olerlehrer, gel. 4, 9. 1378 in D. P., wohrle
bir zur \rertreibuDg in der Sdule urd starb am 12, 12. 1948
itr Mosbad b.i Eisenach.
Baudisdr lvithelmine, geb. 1390 jn Soor, wohnte in dei Schule
urd starb zu OsterD 1960 in Nlosbach bei Eisenactr.
Baudisch Pa!1, geb 21, 5. 1912 in D. P, gelaLlcn 1944, leerdigt
in Deuts.ü Prausnitz.
Baudis.h Gretl gcb, Luschnitz, $ohrte bis 1945 in Hans
Nr. 85 b€in Pörtneisi.r und ist dorzeü r.hrcrin iD EiseDadr/

NIenzeL Aloisid geb Baudi!6, !eb. 17. 6 1391, vo[nte jD dar
Sclul€, derzeit in Mühlhein/Ruh!,
D"ud \lJ.lo-.9.b. l' .I' .w h tp nD D rd s u'
LJ-r,\to.b.,1 _.," ddr".r ,p q .u.rqrn.
Marie und Julie Baudis.h rvaron Besftzer von 2 Hälsen,
hatten ihre F.lder vcrpaötet, oberlehrer Johann Baudiscl
besaß m.hrcre Llduser, lener gehörten jhn viele Grund-
stücLe urd $rdldbesitz. Bei seiner verfeibung dufte e.
sich lur einer kleiren Handhofier mit Wäsdre nitnehmen.

Cünt€rsdorl: Nac! tn.th im Odenvald ist Anna ThicL lor
Rcg.nsburg übersredelt, $.o sie du.dr aiele Jahre bei dcr
strdet.Dd.uts.hen suchk. rtei tätig rva r. Ih ier S.hweste. Marie,
gcb. Sturn die Ln gleicüen Ort mil ihre. FaDilie vohnhaJt ist,
rvurde lor liurz€n das 4. Kjnd, eine kleine Regina, gebore!.

Wi! beri.hteten im Feberheii, daß irt lerl,r im DezeDbel
lisdne.meister Karl Künnel gestorben ist. Dazu schleibl uns
sein !nrde..Iosei Kühnel, ierzt ln Bad Hersfeld, LaDd-
c.k.rstrallc, daß sid\ sein Brudd Karl guter Cesurdheit ei-
lreut, nn 65 Lebersjahr steht md in ein laar Monat€n in
Rente g€ht. Wir müssen uns einzig und allein äuf die Mit_
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teilung.n uns.re! B.nctlerstatler verlas\cn und h.ben k.rne
MölJliök.iL, zu.rst ber (l.r Fnnrili., ve].h. die Nacbri(ht
bctriffl, anzuf.dgcn, da sr jd vrhr oit Drchl di. r\ns(inll
de.jeni.J.n rn ünrcrer Karlei hdl).n Es trDn sidr nur unr .rne
jrrtümli.h.' Mirr.ilong hdnd.ln. Wir w.llcn ni.trt rnn.hIren,
ddll es ir!.nd$o P{Jsonc gibt wekbo n,il AbsirhL tal\(1,.
\ddridrtcn denr Berdrr.rsldtl(L nntteil{r as rst eine alte
Tdtsadr., ddß Tolqesogt. reör dll $enl,,n und,ld! $unni.n
\{rr auch dem ris(lrlenn.ister K.tl Kuhnrl in ln,rlin

Di. Reddklron)

Kladem: In wrlge de! rdflili.nzusdm.r.nlührun(r kan \urz
vor Wcihn..ht.n 1963 N1 Frielrä nus der ()stzone zur FaDr lie
ihre. To.itei Hdene (uderndlsdr bzu. ru rhrenj sch$rec.L
iohn Theodor Kuderndrs.h, dn si.h rn SI.inr{iorl b.i Ri.den-
burg ein neues €igenheim sebdut haben. Frau lti,:ba stdDrmt
aus Grolibock ihr Nidtn .,osef starb ror 2 .ldhren, dahernr rar
er bei de. Firrra Dldüolö in Kloinbock bcs.hillrot. Dre Bc
ldnnten dus Kladern DcgrLißen lr.du Fncba r.(it herlllch

In unser.r GeDeinde rJab es 5 lr.nilicn mil (l.m \,n*!i
Kud€rnalsö. Der Besilzcr der Kude.n.lsdr \tühl( hieß Frdnz
und nicht wie irltünlich ih NIärlheft berichter wurde, Th.o'
dor. Frdnz Kudrflralsch ist über 80 Jahre dll xnd rohnl niit

seine. Fdnllie in dcr SIIZ Lard\rirt Th!,)dor Ku{lcrndlvt
$' a' n PrInb..:r .l.r| j r/, <8 .l',. .. 

'dricnkan. Gefäloens.nälr und bli.b ql.iö in lJdre.r Dcr
ll.ntzer rlcr sogendnnl.tr \rofi \!ühlr $ar rr.nz K..lcr
ndisch \\! dürl{n ni.ht rerq.\\.n, ddll mser.D Eeri.Il.L
\ldttern lmmer N pder rr15.hi.d.ne \r.rNed,slur(t.n u!ler.
ldrfen Es rLerder ja h.uer do.i sdor Mdhrc r. \iel.
\!,n daheinr \r.ncb€n \urden
R€liendori: ln ()sle.h.ll bn,.lrlcr $ir du.h ern Ilild votri
()sterreilcn der ldndju.Jchd dus ddr Jrhr l93t D.r Spro.r
(rl.r \dr ddn'nls .\nlon Rösel. l 6!:ll Flinsbd(1,, Ilarpr'
strdß€ 118 1an(l .r nit s.Ln.r Odtlin Vikto a eine (;dsr
hcinat Zu oslrr rerm.liLLc sj.lr sei jüiasnrr sohn rl.lnrul
uil Fri.d.l llofbdu.r thre Ell.h stanrn'cn du\ Sud.rahrcn
S(ion:,ndl isl drr.henrdlig. Spill.nrcild u.d sein., (jd(tin
()ürd ur(L ()pd qotrorden Di. R.tsel-L.utr, qrüllor re.hr hrrr,
I (lr all{ dller ll.kdnnlen

Das v€.kautspersonal des Terlllges.hätlcs Benda & lolak
tn T.aülenau nll ihre! lnhab€rn. D.kdnrrlich b.fand sid
d,cses Cosdallshdus in (l.r K'r.ieDlaubi: nnd Nar nicit nur
in Traüknau, so rlern ior gdnzen Krcis qut bekanht.
Di€ Auttlrhme niirlt. dus (t,!n.lahr 1930 sl.nnn.D. lvir fr.!en
uns, {'.!n si(n dic nocü Lcb€ndon nrl erx r (drl. bern V.r

Drs lrrld v.rdankcn sir llcrrn Grslav Tsche.wils.hke in Cß
linger'Metlinq.n, CdnDsldtter Srrdße 22

Traütenau: wir herj.ht.ren jm M<iizh.lr, daß lllaric Hitnrg,
geb. Muller in Ddyr. liienst.ln Bahnhof dn 31 3. iIr.n
70 Gebutlstaq n icrte. Wir stellon riöli!1, ddß ilir Sohn Pror
\\'i'lter ll0ni9 nit seiner l;dmilr niöt rn \tündrcn, \ordern
in Füss. /]\llg. l.bl.
Weigelsdorl: B.i $,rill.,s Crslhaus iühr(. cin Hohlrveq nd(n
Kdltenhot, ein (tisleil der GcN.inde {llenbu.h, j€do.h \re'
geD des kürzeren $eges s.hülpfli.htig na.h lveigelsdorf. i\m
hdlben well snrnd dis Anses.D des Fidnz lalgc !r lebt
rit seincr Fdnilio und S.n{i.rJcrellern in d.r ZoD.. D.r

^urenlhnlt 
der :l söN.slern ist unbekarDl. S€in Besilz \.ar

lin guterlklten.r Steinbau, heule verrallcn und unb.voint
De! große schöDe Obstgdrten ist veiNilder!, cr lrenztc an
dcn Fdlgchusrü, rD den no.tr \or 50 Jdbr€n Sdrlejl- und
W.tzstein. g€bro(l.n rvürden. Dd\on z.ugen no{n die vielen
Sknlen und BnL(h. -{ls Julgor harren rvir don Cerdärn
urd Rauber q.rDiclt.
Lr der \lilt€ d.s Dorles srand \!ill.rs slaltlich.\ Gasrhdus
!rit Saal urd Tho.terbühne, V.rcinsheim sanrliLier Verein..
lviller Josef \ra! im Juli 1945 durdr tsdedis.he l4ilhdnd-
lung.n sd\r€r.!rkrdnLl, sdrklrDle siö hein und \c.sl.rb
.inige Wo.üen sptter. S.in Sohn rvid seil 191,1 in Jugo-
slnlien v.nnißt, s.ine Gdrrin und Tocht€r l.ben in der Zone.
Wem i\t ih. nui(!rthall lJckaDnl? Frrlz Röhnis(n, Nürrbcrq

Wolra: 25 Jahre in öäentli.üen Dtensl,
Dcr ben! Kdlaskranl Friedber.r bedienslere veünessunqs-
lc(nniker Ilerndnn l\eb.r äus Friedb.rg loDntc am 30. Jd-
nuar auf erne 25jährigr Tätigkeit nn öffenllichcn Dicnst
2urüctblick.n. Au5 drpson Anlall wurde den Aibeitsjubila.
irn Auitrdge dcs Hessir.hen L.ndcsrernr.ssunqsdnrtes dur.h
d.n slellvcrlrcle!den 

^dtsvorsteher, 
Regi.runqsv.nnes-

sun!rsrdt Dipl.-lng, Schhlt, Ancrk€nnung lür sein dllz.it
pnicnlbewußtes Wirken ilezollr und jhn nit eincr Urkunde
cin Geldgcsdenk uberrreiör.

Tlaurenbnct: wcnn Dnn von ()bcraltsrddt dre sr.aße nad)
S.hdlzldr benülzle ldnr nrdn zuorsl rn die (;.n.rnrte Trauten-
bdcü. Das Bild zeigt uns.r. Dorfkdpelle wovon eine c.dehk-
ralel beri.htete, dds sic 1755 crrichtet und der hl Tehla ge-
$.rht reuide. Ein!elrarrt warcD $ir nad Obrr.ltstddl. In
\lonal rvurden mei!!ens 2 hl. Nl.ssen !.lcse!, lorner du(n zu
den lohen Fei.rtdgen tJnser Kipellenf.st vurd. an 2l I
ieierlidr bcgdnq.n Bei dllen Brcldigurit{rn rand d.r Trducr

qoll(isdienst j d.r (dp.llc stdlt.
N.bcn der Kapelle ist der Fricd
hol, d.. in .,.lrr t867 ang.legt
$url(,u.d wi. odn dm Bild
siehl. n t ein.r St.innau.r !m-
qeben. \,'dn si€bt au.n den
gr)ß.n alt.r lcb.nsbaum in
ri.lrstcr Nii|e dcs Friedholes
und unsere l9O1 erbdule S(i)ul;.
lm Erdges<noß rLdr die Uoh
nurg des Obcrlehr.rs und S.tul'
dicncrs. Im .rsten Stock rdr.n
zrv.i söulklassen, crD Leh nit'
telzimmer Jclzt isl in der S.tule
d.r Cemeinderat und dic Schüler
Ne €n nit eincn BuszurS(nule
nd(i) Oberdlrrtadt geldhrcn. Un-
sere Dorishaße lührt von Ob.r
dorl dus in S.rpenti.neD bis rDr
die Riesenhöhe. Hier stelrt die
sogeDanntc Pestsäule nil der
Jahnrszahl 1670. Sre erinne!t ar
die s.ttrecklidle Krdnkheit, wo
ddnr.ls alle B€$ohnc. bis duf
2 P.rsonen dcr Pest zun ()pler
fi.len Von hier geht die Srraße
weilcr über HintcrBreltqrund
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Alieobü<hi Den Ehepndr wiol.ied Sdrnabel und Frau Annd
wulde dn 28 2 1964 der zweite Sohn, Winfiied, in llolz-
kir.hen, Hirsdbcrgsrrdße 3, geboretr. Sohn und Mutter sind
qcsund. Sie leben Nit den Ellern Rudolr und Mdriö Schnäbcl
a{s Niedor Alt$üu.ü 52, ih ligenhcim zusanücn.
Anlon und N'raria Ficbiqer, derzeil qonnnalt in S.tratzldr L
sin<t Opd und Ond gcwordenr denn vor ciniger Zeit sürde
deh lhepaai H.llmurh und Hanna Fiebiger.in Miidcnen
nanens ula gcbo.€n.

Vir gratulicren den Neuvermählten den glüddidren Eltern I den Eheiubilaren

geboren. Ursula und Cudlun haben cin sösesteröen be-
kommen. Zun ,,Dleim:iderlhaus ' gralulieren dje alren tse-
kännlen. Der gh.klide Vater ist der Sohn vom verstorb€ne!
Eiscndreher Stephan Sdrnidr ber d€r Firnd Kluge.

Ldhlersdo.l: An Sonntag, dcn 0. 2. 196,1 feierte das Ehe-
paar Josel und Ma.thn Fiedler (geb. Gotschlich), in Perdrtrng
bei Starnbcrg/Obb,, dai Fest do goldenen Hochzcit. Beide
wohnten früher in Ltupersdorf hd wurden dort im Jahre
19,t6 von deo Ts.neden v€rtr'eben. Josel Fiedle. wurde ih
März 8l Jdhre alt, se'ne Ehellau ist in 73. lebensjahr. In
Sudclcrland bewirtsdalteten sie ern ldnrirts.haftlides An-
s€sen. Am 9. Februdr l0l4 hatl€ er seiDe Fr.u Mdrrha, die
aus Liebau, Lkr, Braunatr, stanml, geheiratet, Nadr der Ve!'
t.eibung kan€n sie zue.st naö Obergrashein In Donau-
ttoos, um ddnn racn P€rchling zu übe.sied€ln.
Zwei Töcnter und eineD Sohn hat das Jubclpaar. De. Sohn
und cine Tod)ter wohnen ebenfalls im tkr, Sldrnberq; eine
Tochl.r wohnt noch in dcr Tsdrechei und zu! Freude des
Jubelpaares durlte sie diese anläßli.h der goldenen Hodr-

Fiedler var rn Lanpersdorf ldnle Z.it Cenreilderat, da2u
bei dcr leu€rweh. und bcin Bau€rnve.band tätig. Beide snr<l
nodr qesund und munter und n.hmen noch rcgen Aiteil ao
Zertg.s.nehen. Aus Anl6ß d€r gold€nen llochzeit wuldctr
sLe rrcht nur von den aamilie.angehörig€n, sondern duö
ron den Einhcrmrs.hen soh. qn.hrl

ReDnz:lhnr In Nermün-
ster, Chrisli.nstraBe 56,
Scl!les{ig-Holsl€in, ver-
lobte sich ah l, 2. Jürgen
Rucker, stud. pbil. ni!
Rcnale cyrulik, staatLidr
g.prüfte KindergArtnerin,
Jiirg€n Rü&er ist Sohn
des T.xt!l-lnq. Hans Rük
ker und seiner Galin Do
ris, geb, Wid€nsky (Todr-
ler des ()berlehr€rsGeorg
Widensky), bcide wohn-
hnlt in Rennzähtr, Kreis

Oberaltslndl: In Solingcn, NornannonslrdUc 27, wurde der
Ehel.uten an 26 Februar als drilles Tiiök rlein cine R.nale

Beste Gesundheit unseren Geburtstagskinderar
Allenbüch: ln lr(renh.rnr in lJr.t l6a konnle dD l?.2. l96t
,!rc,, 70. (leburlsldg l,rern /\nnd 8rdun, !jeb SCdr{.i.ler
af\ ()lJ.'.r\lie.lJu.l, 1,0 lSor(f), bf(lu.ti\riLnsd't von Ehe-
.rdrr' n Rnbert ünd iii.dcrn
ln Hoorl l,.sl Zddrunr, (r.ir Zadmrr len.rLe irr Kreisc dei
IrJtrrliic .k's.f F.i.lJ aur (Jber^lrenDu(h l0l üm 17. 2 scil.n
65. Gelrurrstag bu re(trt .Juter cesultlhert
Dcn ij (;.lrurtsldg bclrng nr! \lLrttc! rnd Krnd.rtr aoL li. 3
l9t4 Marie MitrL.l gcb. Lanltn.r, .!s Nrr[r Altrnbuc[ 6:]
m Erlc^\rnrlen trltstrdlJe I lsllz)
hr Sonc!t, Di!lrdnrs/ell, über Iloizkirchcr l.i6r{ dnl tiJ 3
seu(!r 55 (j.burlstnq Enil B!lLert, \ldurer aus ()l)er Allen
bü<\ 71 lC.abenhauser) in Kreis. tcrner I,.rnil,r:.
ID \!elnsridt, Bdd Lan{rensalz! SBZ, ipie.tc d.r Lchrer Au-
gusl Schn.l(I.{ d s O5.Fr\1t.r1)udr :l:l rm rJ. I rcrnrn 5l). (1.-

.\u.i Hrld. \reDol qeb 1]rdun nus obcrAll.nbuch 8l (!ior!.1,
f€nr in ll(rgird,,.t, Ilultenhol 2 !rrlebrr, ihkx 50 (lc

Bretlgrund: An 2!r Janüdr reielre Ed r nd S.nuberr in Kdrts
ruh., \\'dl(l\lraln 63, boi gut|r Gelundhcrl seirxl 65 (1.-
b!rl\L,.J S0ne Juq€ndl.hre r.rlcbrp .r in llretr!rund srin
ljrurl.r Hn.l. $rr Besi(?.r des,,Rddrun-Hor.ls". l)er Vrre.
bcsdß eü,r \lühlc !nd l].d{ercr
Nd.n der lJih.rzeit girq er duls T..hniliun ndct! Leipzig
uDd rtründtire in Mrtt.l(leuts.lrldnd ei e Fanri[e. Spärer war
er l].lriebsle .r ei.cr Z.inrngsrlr!.kerci in Dutenbtrrql
sddrs.n Nd(t Krrqsendc übcrsiedelt(,er nr die BundetrcDu.
blik uld bdute si.h €in. neu. Existenz drl D€r Jubilar sai
tu \rrten Kreiscn als guler s(nilahr.r und Sporlsmann be,
ka nt. wir {ünsdren ihm norh 1ür viele .rahre 6lü.k uld

Deuts.h-Prausnilr: Ceburtstage fcjern irn .\pril:
h dci Osrzon€i Emilio Hod$ Tischlenneistcrsgattin an

ln der aürdcsreDublik: EDanuel Fiedlcr

Alois Prö. löbliliangeslellter, am ta. 4.

Dr. rled. osvald Fladercr, bis 19,15 geh.s.trer Diitriktsdrzt,
jetzr pi.kl, Arzt in Heiderh€jm/Brenz, Ulner Slra0e 33, am

^ll.n 
Geburrstagsrubila({r nn.t für \rele J.hre qut1, O.'

\unlh.il $riDs.hl I lei.ralortsbrlreu.r Vrnzenz Setd(1.

l. der stsz, (lre Cc teindc $u.dc !ns ni<ht genaDnt, lebt Hcrr
\iltel ! d rst als lludrhdlter inrre. no.t r.drt t.ili(r Seir.
Nlutter durflc dro .iltest( D€ütsch Prau\nitzcli! t.in, Sie
lonnr. srlon.n l:J, Oktober ihr.! 91. erl.brn lnd so Cotl
*ill, h.u€r ihrcn 9t lei(:nr.

Großbock - (lelnbo.k: tsei der ldnili€ reines s.nwicgersoh'
es ko nte ()lto Kurz dm 18.3. i| \rilt.ldeulsdrland sei..n

7s. Coburlstdg reicr!. K!rz vor d.rm.rste. Wettkrieq hatle
.r den !;lerli.hen Gasrhol mit Ldndrirtsctraft übernonm€n.
Im.Jrcßcn Sdäl NUrde g.lurnt, und dic G€sangsdbcnde.ü'
(rchall(,n Nd.tr d.n Wcltkrieg rvurde er zun llürgcnn.isrer
.J.rviihlt. Sert 1919 bis zur Vcrheibung war.r Konrndndant
dcr croßbo(ter fcü€r\r.hr. S.rt der Gründung dcs Turn-
ler€nns llehorle c! den Turnrdt ar. JDr letzi.D Weltkri.g
\.doi .r 5eine beid.h s('hn., Sieglried uDd otio. Er lebt
icrzt nrit scirer Gdrrin bci seincnr Sdr$icaersohn.

Ileg€.busö: 
^o 

2a,3 konnt. Revierlinsl.r i. R. Rudoll Klen.
ner, letzl rLolrnhalt rn 7l7l Braunsbaö Kr SöNnb'sö Hall
ber bcster Ccsundhcir s€nrn 60, Cehurlstag fci€in !r läßt
dlle seine Bek.mlen aul (ler Henral herzldr grLißcn.

Xleinbock, Tu.nb.uder Albert .|rasek hdt sidr als ldrdercr
lür unscre Turnsacbe und.ls länqjlhrigcr Dicthwart yerdi€nt
gcr.a(nt. Er kann dm a. 4. scinen 70. Geüurrstag feiern. 1945
\Lurdc er von da. Ts.ücdren zu 10 Jahren sdrweren K€rkc.
r.rurt.ill. !r kan in dic U.an(rrub€n ron Jodcilimsthal.
lvegen einer sdscre. Erlirdnkung vurde e. 1952 zu seiner
Fannli. Dadr Hanbürg €ntlasscn, E! nußte durch 7 Jahre sehr
Sd$ei(s erleben. Ileiden Turrbrud.n wnnsCAen $ir aul
diorem weg iür vielc Jahle b€ste Gesundheit und aUes Cutc
jm Krcise ihrc. Familjen, die ehemaligen Slracirgrenzlcr des
Ricsehq€btrqs!orlandes.

Pilnikau: h Herborn/Dillkreis, konnle drn 9. 3. Johdnn Frcker
lon Hradsdrin b€i hdlb$egs gui€r Gesundheit seinen 33.
Gcburlstag bcgehen, und se'ne Gattin Marie, Oeb. Statra an
6, 4. ihren 80. im Kreise ih.€r Kitrder f.iern. Die Jubilarin
uld ihr Mann srüßen als di.seo Anlaß alle ver{andien
und Heimatfreunde r€dt henliö.
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Mnrkaü3dr: ln 
^vcuh.us, 

bei sdrliersce, Naq.lspilzitrallc I,
Ieiert dn 11. April Frau llld Eitlner g.b. .lur\drinn, inr.n
70. cebultsrag. Sie ist die Gdtlin der W.Der.ibesrtzers
Xarl Bittner und Tocnlcr d.s Allburg.rn.ister: Jurs(tina rus
Pdrsddnitz. $ir $urs.hen wenrrlrLn gul. CerundhciL

EnFa Ols.h.trsly - 80 Jahre.
Am 28.2. 196,1 beging Ennra Olsdransky ih Nlehmins.D An
der Nudclbulg 13, in (reise vi.ler An(ehorig.n un.l Fr.und.
ihrcn a0. G.burlstdg. Aus lJ.nrersdorI lr.i Hohen.lb€ \lam'
n.nd, Oeb. adrth, ist sie vrel.n Traxlcnauqn als lan(jahrigc
u!d letzie deulscbe l'ijclrterin des .AugaIlens in lab.ndi!er
lnd guler €.innerung. Sle luhrte dies€s gtuße ljnte rchncn
zusanm.n mit ihrcm Mann, der alle ings schon Ln der IIei
mdt v€rslarb, in ümsidrtiqer uld tatkrdlliqfi Wcise. \{dhrend
eincr ihr€. Sohne in Rorlin tra(tisch vcrstarb, lobt der zweit.
Sohn.ls I.l.rni\l ein.s Kdnkerhar\ec in Frankfrrt

Bci dcr Fa.rilie ihi!'r Tuchler \turie.lans[y in tjsol !,nthen
ber lU.inz, Koniqsborn 5, fcrert. die \trttr,r anla Rci.hstcin,
daheiü qohhhall in (lrl Krark{Ilrdusslraße.1, dm l5 3

ih!cn a0 GobDrtslag. D.n ;lt.ren TrautLnaücrn dtiril. si.
noch in guter lrinne rng scrn. Dui.h vi.l. Jdhrc ,iihrie sif
einen (rttb.suötcn \litla.rstiirh. lhr lr.retts yerstorbener
\ldnn war uls VersLdx\urqs Rcichsk'ii üU.rdll qrl bekatr.r'
Gti\tig ist sie nodr srhr l.hend'g, lrider rn rh.enr Tün b.'
hirderr, da {ie s.lt ilrcr AutJenop.rdlion (griincr Stdrl nl.tt

In Dod€ndori bei Maq(lcburg bei Lhrcr Sd:u.ster ldd sterla.
t. irrto dn 28. Niälz dre w.ingroßhan(llersrvitne R.rtd Dn ss
ler aus der Lind.nslrdlle l).i qn{er Cestrndhcit ih.en a0 Cie'
burlstag. Dn! Jubrlari. laßt ihre Kunden nnd B.kännle. r..hi

Traul€nau: ln 862 Lidrtohiel s, Co. the-
strdße L feie(e dn 2:1. 2. ProI. i. R.
llrtlhelnr Nl.rl!t in geisriger und
hörperlldaer Fris.he sein€n 86 Ge-

In Sterko$ilz, Klcis Saaz geboren,
studiertc er an dcr K. K Lehrer-
bildungsanslalt in Komot.ü. wjrkte
nehrele Jahr€ dls Lehrer im Kreis
Podersam, später als Marinelehrer in
Pold, k.m voD do.t an die Lehler-
bildunqsanstdlr iD Trdutenau, $o er
bis zu seiner Pensio.ierung t,iliq $ar.
Na(h dc. Vcrtreiburg kan er na.tr

Jena, lebt€ ll Jdh.e in bes.h€idensten Verhältniss€n und
war Hilisarbcite. an der zcrbonlbten Universirärsbibliorhek,
1054 starb seine Gattin, 1955 kam €r ra.h Liölcntets am
Main zu seinen leiden Nidrten, wo er einen zuhiedenen
LelreDsdbend genießt. Da er erst nacir dcn Stiöhg iD dic
BundesrepublLk kan, €rhillt er nicht scine wohtverdienre
Pension, sondern nur cine Aogestelltenrent€, Hi€. in Westen
nat er schon aiele ehenaliq€ Schülcr qetrofien.

Dem gesctrilzten .,ug.nderziei.! üunsrtr.n sir no.h iLt. ricle
J.h.e lrule Oesundlr.iL und €in.n redrl sdaDen Lel)cns'

Sie ruhen in Gottes Frieden
Allerbüö: Am Ileimsege von der Arbeit lerunglüd.te röd-
liö durd! ein Auto dm 8. l. 196]l in Wolferbüuel Ernst
MüUer aus Oberaltelbudr 103 (CrabcnhAuser), Nadr 3,1jäh.i,
ger, qlucllctpr Ehe mrr Frdu Rosd reb. Älo'rd, 9aff dds
s.ni!{scl rarr /u. rruh"r Ln' der eauh-rr. W"gcrinecht in
Traulenau beschäItigt, rüd(le er l94O zur Wc;roacht eir,
tan nndr kurzer amelik. Cefangensdnaft 1945 zu. Schwesle!
na(h Wollenbüllcl, *o ihn ddnn 1916 seine FaDilie, die aus
dem Ts.üechiscten ausgesied.lt 1vürde, tard. Er sdruf si.tr
dort ein Eigenheih zu seine. und der Kinder lleinat. Viele
Tlauernde begleit€len ihn nit Früu, Kindern uid Enkel-
kindern zur letzteD Ruhe,
Nö(h eilen arbeitsreiöen Lebcn in de! Heimat und Cast-
heiDat luD wohle dcr Fadilie verscnied nadr ldngu Kran!,
heit der chemaliqe ldndwrrt Adalbert Sdehk aüs N,litlel-
alteDbudl 90 (Finkenberq) in 64. Lebensiahr am 4, 2, 1964.
Ausgesiedclt 1945 ins Tsdr€öis.ie, kam er spüter nach
Schwarzenbach dh Wald, dala nach Bad Steben, wo (r tü!
sict und di€ Fanitie ein Eigenheih und C.srhcjh bdute,
und wo Urlauber einige ruhigc Tage verleben kömen, Un
ihn trauen seile Frdu, seine Tödrter nit Fahitie und VeF
wandten. Seine B.üder, die in dcr SBZ vohnen, konnten niör
öm letz.n Gang teilnebmeD-
Am l5. 2. 1964 wur<lc der ehenalige Landsirr Peter Maiwatd
aus Mittelaltenbudr 8 nadr sdrwerer Krankheit im 76. Lebens-
jahr unter großer Anleilnahme d€r Ortsb.völkerung jn
Opfingen. Krer, Frprburq zu Crdbe gcrrdgen Er lolgra ."jner
Frdu Vdrid, geb. Rong, verw. Fredkl, dr. id Nor lqiq Sc.
siorbetr ist. Um ihn t.auer! Kirde! und Ver{dndte.
Bäusnitz - Braürau: ln limburgÄahn starb an 19. 2. d'e
Bü.ge.sduldirektorswitwe ldd Fiedler, geb. Tölg, in 83. Le-
bcnsjahr, Die Verewigte staDht aus Braundu, war fösr 60
Jöhre mit .lem in Bausnilz Nr, 5l gebü.tigen Bürgerschut-
direLtor Alois Fiedl.r in ghickti.her'Ehe vereint, und sie
hätten in Balde das Fest der diananteoen Ho.hzeit teiern
kijnnen, wenn Didrt der Tod diese ungehübte Ehe jerzt g€-

söied.n hätte. Nadr der Austrcibung l<anen dic Ehcleut.
nad F.ierlberg/l less.n, r'o ih! Vann dls Di!.ktor ciner
llandelslehranslalt uDterrichtele und .€drt bdld wiedc! zu
Ansehen und Geltung l(dm. 1955 übersredelten die Ehe-
leute rad linrburg/Lrhn, un näher b€i den Kindern zu sein.
Hier lcbt die Fdmilie ihrer Todrte., ßund.sbdhnober.at/
Dipl..Ing. fliedrich Studrt, und rm lr.nacnbarl.n Lindeqholz-
hdtsen lrat der Sohn dls A.zi s€inen \4'ohNitz. so daß sidr
.lie Großellern dn den Enlielkjndern jedelzei! crfreuen konn-
lcn. T!ötz ih.es hohetr Alters, körperlich inDer nodr rüstjg,
b.strilt sic selbsländiq nod1 imner den Haushalt, bis der
rrdgisLte Bcinbru.h ihrem lelen eh jähcs Ende sctztc Die
Velesigre Nar .in lronne, ticlr.liltiöse Frau, xnd inlolg.
ihres li.bcn wcsens bei allen lvlitnenschcn sehr bcliebt
Mog€n ihr dlle, die si€ kanntcn, cin chrcnd€s And.nken

Bemsdori: Am 18- 2. 196.{ ver-
slarb lrrnu ,\lbine (öep€r,
einen Tag vor ih.eh 69. Ge-
burtstage. Sie lebte seit 1946
in Frciburg i. Brsg,, \!o aud)
ihre Söhnc Ernsl und Aiois,
sowie ihre Todrter Maria Stel
fdn mit ihren Fanilien und
ih.e Sdrw.ster Maria Mülle!
wohnen- Freiburg wurde des-
halb ihre zlveite Hcimat, weil
ihr Sohn Ernst 1943 eine Frei-
bu.g€rin qeheirarel hatte uDd
somil Treltpurkt naö dcr Vcr-

Dd 19i13 ihr Mann schon starb,
x,ar ihr l-eben nur Sorge und
Kdnpf, das sie heisterhalt be-
slatrd.n hdt. Ihr Leben wär nic

Klage, sonderD inmer nu! Dtenst an ander€r. Leider wdr es
ihr nidrt vergönnt, nodr einige Jahre io Ruhc teben 2u

In \Iiinöen 9, Slddclhein€r
straße l9 Iciert dn 1,1 April
hci halb\r.gs guter c.subd-
h.il dü ehcnalige Z(gsiühle.
FraDz Thdnrn scinen 83. Ge.
burtstdg. Er diirlte der zweit-
iltesle lon scinen Belufs.
kollegen aus Trdutenau sein.
AUe, die älter sdrcn als e.,
sind sCnon heingegangen
Auch seine Gattin, ein Sohn
und eine Todrter sind büeits
ycrstorbe!. Der.,ubildr lclrt in
Mündr.n bci der FaDilie s€i-
nes Sdrvjegersohnes Böhnisdl
in gleiCoen Hdus und wird von
scin€. To.nter liebevou be-
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k.nr€, Nadr ciner sd{crcd Callcnoperdtio! in Oktober
ist snr nidrt neh! re.It qesund (€worden, sordern rnßte
no.h sdr$er lcnl.r Dd sic au.lt hi.! Dei.tl.n üelio|l \rdr,
he!lei(.i.n sehr viele ldndsleutc rnd Enrhcimisdro sre zür

Gabersdort: In Ncntersh.osen,'Idf nenb.r!!rund :1, \orstarb
dm 29. F.bruar l!)lj.I in srin.n 79. L.b. sjrhr der eh.ndliqe
I.nd{Il .L)set Nl.n?.I dus CalJrrrdorf, Nr ilg, Krs. Trdule-
nan lr wurdc rnter gronor llet.illiJung vor Eirh.iüriscncn
Lrnd V.rtri.trenc! zu (;r.be g.lkr.r{:n. ()h.rlörsler Rudol{
(ohl, Nrnlershnn'.n und Karl (uhn, Broildu qdbon den
vrrstorl)enen cin. elr(rrden N.drmt r\ seinenr Grdbe
rfielle nrdn ihnr den,GrLen Kdrrfrdde.'nnd das Ricsen-

Gütrlersdorl: ln Strdisund !erstrrlr dm l7 ! 19til R.ri.r
n)rste' ernst Lusditilctz dn eindn Nldgcnlrjde! ini Juqcnd-
li.iren r\ll.'r von:1,1 JdhrN, scnx{ a;ntlin, rl.n benkD Kin-
d.m und sein.r \{utter \!itwe n.(h Thd(L.ias LUJ{htrn.tz
geb i\l!hl, \irl dulriöli(rc Anlclltrnhm..nlqeg.D(l.braöt.
c]roß Ndr dj. Z.hl der.r die ihr) dds l.lzle G.lert !abe..
ln Düb.d, Krcis llilterrcl(l v.rsldrh Arldn( Fe|er Kdpell
rreister E.nst l,l(ikJ AlL., dn. ihn kdnntor, ennn.m sich
s.jn.r qdlen Tiliqk.rt drheim l)ei n'stlidr.! \rekrnsrdltün.
g.n seinrr \1it\frrkung Lei krrd,l'(n.n Feslc , ber (l.r C€.
\ldltrn!J af\ Cotl.sdi{:n5(es.I4iigen lhrr dll., (li{: rhn lnrDten,
.ir el,nrxli'\ Cerl.nk.n br\tdhft n

Jutrgbudr: \r: ll. :l 11rl,l \er
sldrb ioi r\lrPr!lrrinr in l\,\sau,
()stzon. \ldna ßerrz in 0l Le-
l).nslnhr Ihr llintr frdnz BeitT
qrn.j 'hlo, Jnh. 1917 irr llt.r
\,)n ;6 .,dhrch i ' Todc r.raus.
llr var l( ng. .ldl!. bei d.r Firma
( drl \\'.ishulrn, ldpieridb.lk bc
:.thllrql Z( lhise 11ohnl,, Fd-
rrlir: ll.rrr fdrr .r .ldhrz.hnlc i.
(1,,! l)arri-\illd in ()lrerjun(lbudr.
lr0 dr. \'erstorlnm. ttuu.trr die
Sohne I lLlro 107) in Irslnigen
l\\ urttenrh, .gl .,('\eI lrj.ll in Gld-

ndch ktruem, sdlverem Leiden an Gehirntumor. An 4 l. ti,1

hätte si. ihren 50. G.burrstag f.iern kornd. 
^m 

Friedhol tr
RibnitT $o s.tron ihre Ell.rn Hdns und \larie Tei.hnahn
ruh.n ldndsic ihr€ Rlhcsl;1te. Dj. \rerewiqle istallcn Pdrscü-
niLzern norn dls volk5be$ußte, llejßrge lIdu bclanDl, Außer
ihren Nldnn de. von Jondb.den stdnot ünd nr Ribritz Fritz
Reul.rslraße 10, Kr. Rorlodi Nahnt, trdu.rn um dic ltult€r
n..n d.{i mind(rjthng. Kindci .us ihn:r e.sten Eh€, jhr
s.hn ll.rbe.t Kdnlnel (19,Jahrel ihrc b€id(nr Tö.htcr Erjla
(13 .Idhre) und Inqrid (12 .tdhre) Wir spr.(hen dll.n unser

Pa.sdrnilz - Tr.utenau: Anr 29. 2.
196,1 vc.lor Irnra Plein, q.b. Ru-
dolr dur PartdrnrtT 207, nadl
20jänrig.r rJIii(kli.trer €hc ihren
lreben \ldnn oskdr Plein. Dr war
!o. ddn K.ieg am w' B. Kdo,
in Trd!t.nau tüli{', bis cr an die
OsllrDnl eing.zoiten rLurle. Äußer
\ er\rundung.n erlilt er jnr Krieg
cinen Söädelbrsisbrü.tr, dessen
Folg€n si(n besonders nr dcn letz-
t.n J.hr.n b€ trkbdr nrddrten
und drn.n er nun Dlötzlnn und
unerwd.iet erlaq r\ußcr seiner
Arq€hörlqe unr (lcn vr.l zu JrLih

!lpn!a.1r (lIes!enl und F,, nz lriz) ()l.n\el7.r rn \!rll ullas.
iü {Osl/rn€l so$r. die Td(ht.. 

^!trd 
(01) ltr Dcssrtr l()st.

Kom.r: Inr kr.nli.nhdus zu Sl(ls{n,l rcrsrnrb b.rertr anr
r7 1i J rrnr Slebi.tr. ll'r ihn trduor !einc (;dtrnr rirr dcn
h.iil.r To.hlcrn. l-.tzt.re wohnen in Westd.rLis(hl.rd Unt.r
(l!ß.r Torlrdhmo Nui.le (1,,r vere\rjqle zu. l( trten Ruh. 9.,

Kulius - Trnulenau - letcrsdorl: \\ Lr ersr j.l/1 L).rnrnt $trrd.,
'\r a.r rn liukus !lbo(rr' \ldx ).rlDari rm Allfr \on
! r 70 lrhr.n n, !.rlrdn(rrn.! .1.'l,i qeslorln,n. E. tDrann
rrr ld'i,lr Jalr! lJ!dnrlr' (lrr Z.nrlJlhdnk l),.!rs.n.r Spar
lrrs.n I lraultridu und lrdt nd(l' S.lrlreirn( der l: lrdlc
n di. F'rna Slr.(kcr & Sohn ir l\'r.iilo,L .in, dn \cinc
lrru dü\ (lies.r I:Lnüd srnnrntt.. .\u; d,rr ?\eilen \lelt
^rieq h.rirqekchrr, lrell .r !r.h jr flr\.rn nrLd.r unrl \er
hr.(hte s,.ren Lol,,,n\nLcnll 'n cinrrü Ort niir ll.diJrsf.
Nt rschendorl I: r.r Krark!nhau\ zu \idrkrlirfit/Nldin r.r-
il.rb dnr lll 2. l9{).1 \nnd l,Jtsch, (r.li. S.h .l. Sie \urdc aul
\nrar{rr drs Ar/r.\ an \a(lnnttt.rlr dß qlerdrrr Tag.s rD das
KlatLprhdus zur !truDdli(i!I Unlrr\x.nu.(r nü ilcrz nrd
lllutkn.isLduf eir(t.lr.t.ri. An Ahr!d y€rsrlLlrd sr. dur.h
Kr.islarl\!rsaq.tr..\nna P.tsch \!rd..nr'l:l 9. lllal in
\r{letu(i 1\!rch (rrlr)ren \'rrherralrl \ar !r niil \l{rzler

.rrr,r J,^, f Pnts(1\, der bcr.ir\ im.,.Ire 1!r57 \ersL().lnrr isr
l)rftn 

^rb.ir 
urd I l.iß Iilrn.n sie 7t\rmcn rn Vars(lfnil.ri

t.,n. gül(1rh.nd. \l.tzgerci lhr Mdnn Na. \r.le Jal,ii, llur'
(t.r'tri\1rr d!ßenllrn l)ei .l,rer.n \'ercI)rn als dkti\.;
\lrrgli.d rrtrg \drh dcr \ertrcrl n( i!r Jdhr'1016 tdril sie
/urrsi ri, Rldh.itri, dan rtr MdrntbJf't .in. n!u. Henndr w,)

ürLl ih.er zweildLt.slrn To(ilfr Ann. lebte.
l)re lo.hr.r C.rlrud \ohnr ,n C.r\ing.n \t(kar und die
lüJrte. l.Ilh in sd) ocü$i tz,rl ldlie l)DR.
Ncü.ogniU: In 810 A{ersLh r .de iJ8 ! Nlirshd.l/Obb, !er-
slnr! nnr 2u F€bnlrr Varr. Kuhn, q.1). Raab, d.h ldnq.r ud
s.1r\erer K'dnLh.rr rm tiJ febenshhre. tt58 r.r\tdrb ihr
\lan! Ä11ri Sie hdlt.n (lnh.!r ernr klein. Ldnd$Iisdrdfi.
lllll, $1ü(1,{ sir rrrtrtebrn, k.nra, nddr Cirol.S.ehd r !nd
!or l0 Jdhren ra.h ,\ueß.tnniede. viele lan(lslcute un<l !in-
h.ruis(he qaben ih. dds lcr7l. Ehrcnqeleir.
Pa.sdnilz: ln d€r Klrnik 7u liostorh/S8z, lerstarb dn 21. 12.
It63 lllried. B.nter lerwltwetc K.nmel, q($ Tei.lnndnn

Petersdorl: ln l\ldtbnrg/!.lrn r.rstdrb am Iti. 2 dic chen.
Ldnd$ rlir lnmd Plohl, (teb. X,,lrl im hlhof A]t.. lon 86Iü,r,n \'' lb .r-"r 1,r...' in 1..,.1.' d
L/'ni h .'- .lurr.r'.j,r, /ur l. t. - l{u F rrrli ri
Pilnikau: Edua Hubr., I dlrrilbc\rller dus Pilnikar, Strd.-
l{n.Jau, ilt dm 2.:1. 196l iDr hoh€n Aller rdn 89 J.|rrn nr
\lLind,.!, nach l!r/e. (rrnkh.il, ruhig lrr\drierlo.. Seit
frn.r \ rnr.ibrnq lgJj hri icfi d.r \ erst(,r|.nc n nrer nadr
\.,ner Rrr\eD.J.birqsh.,ir,(tl gesehft ndcir sririem ll.trieb jn
l'rlnikr! der scrn Lebcns$.rk vdr uril {len.r n,url(rgültirl

Dr. Lieric ru sein,i \erloroncn ll.rmdt nml (lor liel. (lldubc
dn Cotl hdben ihrr lie Krdlt gcgrl,d alle s.1,,(](sals:drl.i.Jr
zu lbd!rrrden Soine treuc (ldllrn ist ihm 19.15 ln d{i llrimar

\ldqe rhnr hrer dn, lremde hrd. lerdt sein

Iraütenuü. An Abend des
iJl i. s.hl,'ß Iidu Marie
(iahler, ()Lerlo.kluhrers-
\'it\re n.(h i.nq.r s.n\r.-
rd Krdnlihei( dj. 

^ugenlu' immci Durch ldnqc
l.rhre ln,uli.h (tepllegl
!')n ihr.r Todrtcr \larra
I ll,irh \orlebtc sre dre
.r7len .,ahre nr VrinLtren,
(0hin si. drrch Zurugs
(r.r.,h'niqun! ror.ränr€n
ru! drr lon. 7u rhr.m
S(lrLi..lrrsoh. Rudolf
\lrber unrl ihr.r Tochrer
\lzzi kanr. ]n lteinar
ruht s.il ubcr TchD Jah-
rctr ihr (l.rlt. Fn'nz und
rhr S.fiwieqern n Al-
lrrd Ulln(| Cebor.n an
:l Aug lA79 in Ob.rRoki

lvrl{c lrnuem nr).h ralrc

ld' als T,i.tler rrics Lar,i$ii.s dn d.r SprddDengrenz. bei
Nlrnch.flridtz, hd lle sr. rrne scdirero Jug.ndz.iit. Jn Rci.h.n-
her.r Idr(l sic rhren L.b{{sgcla}irl.n nnd folgte ihm als
E'tenbdhDrrl.au rr rern. Drenstork Jemcr und Konilqralz.
r\l\ dio d,rt 9.b,teneD lirnder }trrta, \1dne und BrunD
s.lr!lpl (htig w!i.l.r erL(,r,,n sre di(! Versclzunq ins d.!t-
. 1. i.r ' 1S,.,', r. J.,.',i i,u ro'1, lrJuindu,r,.e
his zu. \i,rtrcibün{r bln:lxi. lhi.! ,troßc SellDsuöt hnß bis
in di. l(lzen slurrlen Trdui.D.u dds ilrr dcr !nbeorilf voni, r\ uri' 'ti,.,,' \", F.,..t,,., (i.utlr, i.,.r,. It.i.,,,
rrcund. v.rabs(t, rd.t.n \io von ivinürner N.i.tiriedhol zur
Lrbe.ILihrunq nd(h -{cünkir.h.n-Bn'rd, \o si. ibrc l.tzl€
Ruhesldrr. land Dds ßrlri 7er-qt sie rn nodr rustigen Täg.n
dDlanli(1, cn,es Bosu.nes bci ihrenr Sohne trruro m Gli.de
l).i tlaDn)urq. Fr,,unde in der allen Ileiürdt licllen.m ?3
Ir.ber in de. Thtle.au.r Erzd.kdndtki.{ne cin. Scelen-
r.sse lü! \ie les.n, zu dcr Bekanrle gelad.n $urd.n. Di€

Todcsanzcjge rvdr an Sonnlds nadtrer mil Ddnk$ortcn der
HrnterNiel].nen dn d.i Kir.b.nlnr bcfertigt.

.1.
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In Geislingen/Sl. verstarb an 10.2. naö lanqcn leid€n
Marie Ludwig, geh, Helneisdr, im Alter von 72 Jahcn bei
ihre. Sch*iegertodlter llse, DnheiD wohnte die Verstorbene
in der Freiülg, Viele Jahle wnr si€ in der Flacfisspinnerei
Fallis und in Bräühaus lätig. !n den Jahren 1956 und 1953
konnte sie nodr die Familien ihres Sohhes Guslav in de.
dlien Heimat besuchen, Leider käm er jelzt zu. Beerdigtnq
eineD Tag zu spät. Möge! alle die sie kannten, ih! ein liebes
Gedenker bewahren,

Id Krankenhals zu Braunfels/Lann verstarb an 15. 2. Eliriede
crober, qeb. Bäil, im 72, Lebensjahr, Ihr !,!.nn Josel cruber
war dahein Vertreter d€r Finna Georg Söi.ür in Aüssig/
s.hred(ensiein und bei den Kaulleuten in den Kreisen Brau.
naü-Hohenelbe und Tröurenau gut bekarnt. stnrb bereils
195,!, An Friedhof in Weilmünster haben die Eh€leule ihre
letzte Ruhestätte geiünden, die daheim in der Sö$.benitzer-
s1ra0e 7, Sta..henhöhe, eohnlen.

In laulngen bei Augsbu.g verstarb nadr iangen, sdrve.eh
Leiden ao 18. 2. Holzkaufhann Emst Finze im Alter von
69 Jahren, De! Verewigte war in Lobositz a. d. Elbe gebo.€r,
wo sdon s€in Vater einen Großhandel in Holz und Kohlen
heüieb. Nach seiner ve.heiratung l9l9 mit Marie Sperling
verlegte er sein ceschäft naö Trautenau. Spater erliötete
er no.h eine Zweigfirna in Ol'!ütz. Do.h s€in mit großem
FIeiß und Gesahätlstüötigkeil gesödfleoes Lebenswe.k
wurde duidl die Vertreibunq zerslö.t. 1948 g!ündetc er
wieder eine Deue Firma in Lauinge!, Ein HeDleiden machte
seiner rastlosen Tätisleit ein lrühes Ende.

In Neükirdr/Laüsitz I versöied am 9. l. 196,1 r..h s.hwere!
Krankhei! der lrühere Kdufmann Allred Knauer, Leiler de!
Elektro-Werke. Un ihn häue.t seine Gauin Erna, geb. Pdul,
und seine einzige Tochter Arnelies Preissig in Prag.

Traulenru: M6ia Fod<e {andtc siö nadr ihrer Austreibung
aus Trautenaü mii ihred Garten Alfred Focke, der im Jahre
1947 verstarb nadr Windisdrgalsten, Ob, Oe,, wo sie sich bis
kuz vor ilreh Ableben vouer qeistiqer Friscne edreute.
Duldr einen 1948 erlitlenen Verkehnuniallwar sie seit diesei
Zeit gelähnt, Da sidr aber ihle KiDder Roland und Tlaudl
ub ih.e Mutter kümne.D kolrten, elreiöle sie zu. Fieude
dller Angelörigen ein schönes Alte. das si€ bis zu Beginn
ibres Leid€ns ung€trnbr genieß€n konnt€.

Träuteraur In Herboln, Westwaldshaß€ 27 versta!b am 29. 2.
Alois Borschke, Telegr.lnsp. a, D. im 7,1. Lebensjahr, Viele
Heinattreurde gdben ihm das Ehrengeleit ru seiner letzten
Ruhes!ätte am Goxesa.l<e! in Herborn. Daheim woh.te er in
der Radelzkysha6e 3 l,'m ihn trauerl seine Schwester Filo-

Tiäulernu. In Wieslo.ü b [eidclberg, verstdrb bei ihrer
Tochter Filonrena Künzel die ehendtig€ Fl ddsspi nncrin Marie
Hubeny ön ls. Jdnuar im Alt€r von 82 Jahreh, naö ku.zer
Krankheit. Die Verehigte harte sid eine Erkäuüng zugezo
geni erlitt einen S.tLagantall, konnte äber noö bei voUom
BesuBtsein die Sterbesakrament. emplanqen und bis zu
ihrem Hcihgarg standiq inr Gebcl verh.rren. Die s.enigen
Stünde! die ihr d.r Herlgott na.n deh Sölagdnrall noch
sdrenkte hat sre gur ausg{nüt2t. Sie und ihr Mann $dren
Jdhrzehntelang b€i d$ Firmd Fallis in Traal€nau beschälligl,
und gaben ihren Mirnenschen dur.n jhr cnristl. Fanilien
lcben ein sdröncs B€ispiel. Mögen alle die sic kannten ihrer
iü Gebet gedenken
W€lgelsdorfr Im KranLenlaus zu Hagenow verstarb dm
23. 11. Anton Sl.ihavka. Scine Gatlin Mathilde ging 

'hDbereils an 4. 12. 1960 in Shohkir.üen/Med(lenburg in Tod
i,o.aus- Der Verewigte war la.ge Jahre Gärtner b€i der
Familie Posselt in W€igelsdo{ lnd später bis zur Aus
siedlulg in Kreishranke.haus in Trautenau Die Eheleut€
\'ohnlen dah€in in der Neugd.se, Fleisö€rei Tippell, die
Tochter H€rnin. VolhnaDn ist in Slrolkirc$en, Kr. M(ck-
lenburg, Kr. Hagelow verhei!atet.
WII&.üü12: In Röubadr, Xreis Marltieidenfeld starb plörz'
lidr und unerwartel Wenzel Baier ars Silberstein. Am orrs-
lriedhof wurd€ der Verewiqte .n 23. 2. beioes.tzt. Zahl-
.€i.n€ Trauerqäste qalen ihm das letzte Geleil, Daheln
hatte er viele Jöhre in Tlaulenbad! lei seiner Söwester
Maria Rose geeohnr. Auß€r ihr hauern üm ihn alle s.i.e
Angehörigen. Um eiD Celet fü! ihn bttlel selne Sdwester
Am 6. 3. 1964 starb ih 67- L€bensiähr. Gtrrssö.it . Alberl
Ldnqer. DrF zdhlrprö" BFrerlouno dm leid.ateqribniq in
B's.not.l.eim'Rohn dm q 1 zprlrc, ddß p! durö cpin rul^',t.s.
bosöeidenes Wesen si.h au.n hier wieder riel. Freunde
e.warb. In früheren .Iahren braöte er mit dem Milabaxlo
vieien Traulen6uern tast tögliö die Mildr lns H6us.
lvdlsdorl - Külus: Im tath. Krankerhaüs zu Ertur/Thü.
v€ß!a$ an 6, Feber Marie Ha*el, aeb. Tins, Tochter des
ehem. Obe.lehrers Tins hach tnnqer Krankheit in Aller von
64 Jahren. 1922 absolvierte sie di. Ielrerbildungsanstalt fü.
HandarleitslehreriDneD ir Pracr, und war his zü lhrer Ver
iciralunq mrl Ing. Reinhärd Hdrtcl dur Ldurprwdsscr piniqp
Janre als L€!.erin 

'n 
Marsö€ndorl tärig und nä.h ihre.

Vertreibung nodmöh an de. Mädchensahul. in lrfurt, Mil
ihren Ver*'andten und Freundinnen aus der Shüienzeil
verltand sie Heinalt.eue und Zusamnengehörigk€it, Fü. ihre
beiden Kinder, für ihre leidende Sdrw€ster und audr üb€i
9 Jahre tür ihren sahwer lranlen Mann sorqte sic ao.bild-
tich. Eine ungervöhDlidr g.oße Sdar Tlauer96ste legleiteten
sie auf ihrem letzten W€9, In ihrem Leben $ar dic verstor-
bene imner jedemam! Fteurd.

'Vas uns alle interessiert

Amaü: Landge.i.hlsrat a- D. Dr. jur. Emt Pohl übeßi€delte
!n sein erbautes Kaufeigenhaus, 86 Edmberg, Dieslelweg 31.

Grolborowitr: Hannelore Seifert Nr, 50 machle in Giessen,
Rotb€rqsfale 7, das Abtlur,

Amaü-Iaryenaü: In der F€bernunher unserer Heimatzei-
tung braöte! wir dLIf Seile 44 einige Diöleklp.oben in Pro.a
und Verse.. Von einem eifrigen Lese. we.deD wir autmerk-
sdn gemacht, daß der Beitrag ,,De tolscha Kröpplan' dem
Bänd.hen .Aus Orna on dr Noppersdroft" von Oberlehrer
Franz Meißner, \"iede.langenau, entnomnen ist, wel6e.
Ridrtigstellung wir hiernit gerne nacigekomEen si!d. Die-
ses kleine origineue Mundart\eerk s.neill unseres Wissens
nur nehr in drei Exenplaren vorhanden zu sein.

Hara(hldo.t Lanpert Erleba<h mit seine. Gattin Ellriede,
ge!. Spindler, besudlten mit einer Reisegruppe Ende leber,
Anfalg März Haradrsdorf, Polaun, Sdrüsselbauden Elb-
faubauden und aDdere Orle.

Hohelclh€: ln Moosbu.g bei Ladshut fand Adi Eger. geb.
Dressler, mll ihrer Familie trnd ih.€r Mutter eine Gast-
heimat. Vo. fast 18 Jahren übemahm sie dolt das söwe.e

t21

Aint det Ha'rshaltsleitug des Kolpinsheimes. Ih. uater
sland nicht nur die Küche, sondern au.h der Einkaul und die
gesamte Ordnung im Haus. 12 Stunden Arbeitszeit in Taq
wa.en wohl das Normale. Sie ist vor kuEem in d€n Ruhe-
stand getrete!. Die Leilung des (olpingheines dankle
dieser arbeitstreudigeD Frdu in Form einer kleinen Ab
scniedsleier. Adi Eger is! die To.hter des ehehaligen Armen-
hausv€rw.ltels und späteren Tabakhafikantcn Dressler. Ihre
alt€ste Todrt€. Heidi sdmidr lebr nit ihrer Familie in Neu-
ttaublibg, di€ Tocht€r liesl ist in Münöen beschättigl uld
ihr Sohn Josel be€Ddel dennädlst sein Studium als Reliqi-

OlF.hohemlü€: De. ehemalig€ Brettsägenpädrter {Bdu
neiste. Hollmann), Franz Bther von Steinweg, be{llr
schafteie in Obelgünzb{.g du.dr viele Jahre die caststätte
,Zun schwan' und ist jetzt naö Stodieim übersiedelt.
wo er eine eigene Caststätte erworb€n l,al.

Oberpia$n zr Landwirt Josef Stopp wohnt jer2r in Ham,
bdö ll8. uber HpppFnrerm,Bergslrdße. Er und seine rd
milie qrüßen rechr he,zlrd alle alten Beldnnten. Auö Josel
Wanka, der als Sölosser Setr siderlid no.h allen in gulor
E.inDerung ist, grüßt all€ aus Viehitz/SBz,
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Sphdelnütl€: UDser ehemaliger Brielträger Heiorich Adolr,
jetzt in Groöwiiz, konlte im Dezenber 1963auleine25jährige
Dienstzei! im Postdienst zurüd.bliaken. Es wurden thh dle
Di€nstjahre von daheim dit angereönel. Zweieinhalb Jahre
muß er noah bis zu. Elreiöus des 65. Lebe.sjahre. zurüdr'
legen. sein großer FreuDdeskrejs wünsdt thn Dod! Iür viele
Jahre beste G6undheit ,

Zun Be.iöt über de! HeiEgang der Besitzeritr der Spalte-
baude, Anha Hollnann, stellen wir .idrtig, d6ß diese bei
ih.€. Todter A. Kliesdr wohnte.
Wlkowtrz: Josel Fisch€r lHecherhanoisa SerD wohDt in
Strahwdlde 13, nber löbau./Saös und wünsdrt allen Heinar
Ireunden gule Gesundheit und naöträgli.h ein söönes Ost€r-

'!flir gratulieren den Neuvermähltcn den glüddidren Eltcrn den Eheiubilaren

Wtlkowllzr Die Tochier des Dr. ned. sicgf.ied Kaudel.
Ortlud, wurde an L Fehruar in der N,Iarienkönigiokirde in
Meerholz mit Konrekto. Walter Sassik get.öut. Beide unter-
richlen an dcr Volkssöule in Sonborn, Kreis Gelnhausen,
wo urte. 17 Lehrkrällen l2 Heinatverhiebene sind,

HerDnuseile!: In Brenen-Neusladt. lvei2enkampstraße 193,
Iejerten nm 7. Mär2 1964 Frönzisi<a Palzelt, geb. Rindt und
Josef Patzelt das Fest der silbernen Hochzeit.

Niederlargenaür In Darmstadt, Dieburgersrröße 42 feierD am
29. April di€ Ehele{te Enil und Mari€ Scnorh, geb. Scireier,
das Fest ihr€r Silberhodrzeil im Kreise ihrer Kinder Dorden,

Arnau: lhrenS5 Geburlsiag leiert. an 29.3. Pruline Jerie, geb
Blaschka, die ddheim in der ob.rlorst.aße (M.hrlas Gdsr
hnusl wohnre. Die Jubilarin wohnt jerzl in 604 Ldmp€rth€in
\teinheiner'cg 35, bei der Familie ihres Sohnes Leopold
J€rie. lhr grooer Bakanntenkreis wirnsctLl rhr nodl fnr vicle
Jdhre besre oesundhen und eincn s.hön€n Lebensdbcnd.

Arnsdo.t: Ilei der Fdmilic dcs S.hNiegcrsohnes Pepi Nits.ü
konnle am 17. Febcr Josel Schreibcr seiner ?s. coburtslag
reiern. Opa Söreiber und Fanili. Nitsdr grü0en ällc Be-

cutrdüts: An 28. Feb.r feiert. \'ilhelnin€ S.hober d.n
85. ceburtstag. Am gleichon Tag hal au.h die Scnwieger-
tochler Geburtstag, in zrvei Jahren reiert sie ihren 65, Sie
giü6er all€ Ve^vöndren und Bekdnnten aus StodstödvMain,
BuCrcnrainsi€dl!ng 2,
Harröahsdori:.,oscline llujer, geü, Gos.trle. ieicrl d.r 5.,{.
d. J. rn Eslarn/Opt., Kreis vohenslrauß, ihr.tr 83, Ceburtstdg.
Vr'ilLl)ald Tippelt (ADndlal) rer.rt dh 3 4 in Beienbost€l
üb.r lJdrnover, A! der Kdhlriethe I senreD 55. Ceblrtstdq.
Anna Tasler, g€b. iudhv.ld leiert rm 16 l. 

'n 
Schsäbisch

Gmünd, albstrdß., rhren 55. (;eburrstäg. 
^lrred 

llaney, qe-
biirliq aus Neuwelt, zulelzt wohnhalt in MoröensterD, teiert
ao 20. ,1. in (arlsruh€-HaksIdd, S.hsetzjngersLr, 3 scineD
30. ceburlstag. Ans{tDra letsdrcr,geb. l(rciner fci€rt aD
21.4. rn SdrbJDis.h Gniihd, (larcnbc.qstrdße 118, ihrcn 82.

ttarta: ln Allershein (irdberg bei Bdd ReicneDhall feielt
dnr 24. April JohdDn Ullwcr seinen 8,1. Cebnrtstaq. Tägliö
nacht er no.ü seine Spdzierqdnge durch den (urort und
sein guter lludor lon ddhcin hat inn nodr ni.h! verlassen.
ü wohnie io s.hloß in Hartd. Bei Heinalfesten lührte cr
heislens deD Biersdrdnk ode! dcn Würslelverkauf dur.h.
vögen ihD no.h vi€l€ gesundc .'ahrc b.sdrieden sein Dds
$ü!c(he. ihn sein€ alten Freunde.
In Groß-Pdrthen I über Zeitz lebt lei seiner Toöter Else,
Johann Susannek, Schlosser. Er kdnn am 16 4. bci nalb-
segs guter Geslndheit seinen 85. Gebu.rstag lciern. Sein
großer Bck.lntenkreis wünsctll ihn nodr tiir vjel. Jahrc
qure Gcsundheit und cincrr schölen rcbensäbcnd. D€r Jubitar
uhd .cinr Tochrer lassen dlle Be&annleq herzlictr grüßen
Seitr Sohn Alberl Lebt nrit seiDer taDilie nr LustDau bci

Hennersdo.t: h Oppenau, aus Kdnigsberg lci€rr an l0 4

Josef Gottsrcin, lqeDannt Pepirschek) €h.Daligcr Texlilkäut_
mann, Nr. 46, senrcn 65, Caburtstag
In K6nitz/Thü.inde! teiert Frdnziska \!onka, geb, Sdlodr
(wonra \ rnzcn',;m I2. 4. rhren 30 Gaburl\tdg
In Reinhardsried, (reis Marttobcrdorl l.ierr aruno SdMarz
aus Haus 225 an l.{.4. seinen 50 Geburtstaq

Sieglried und wollglng sovie der 2 EnkelkiDder und der
Eltern Wilhelm urd Marie Sdlreier. Das Jubelpaar wohnte
daheim in KleinlaDgenöu Nr. 17.

Hent€rsdoii: In 7113 Neuenstein, l(idrenaliee leierteD ao
r7. 2. Johann und Filonena Cersovsky, qeb, Kostial aus
Möndlsdorf die 50, Wiederkehr ihrer Ehesöließung, Die Ehe-
leute waren Besitzer des Baue.nhofes 121, neben Familie Dix.
Dic Fahilienfeier wollten sie erst zu den Osterfeiertagen im
Kreise alle. Angehörigen halten, un allen die Züsanhen-
Lunft 2u emöglicheo, Der Jubilar steht im ?5. die Jubila.i!
in 70. Lebensjöhr, Die Hennersdorfer wünschen den Beide!
lür lrete.hin gule Gesundheit.

l3."tt @1" r, rl l, e il u ns e r e n Qolr rrkttn 
" 

L i Ä t *
HerdaM3eile!. rhron 65. Geburrstag könlen t€iern:
Ad 20.4. Iwan Seiisko, langjähriger Ing. und Betriebsleiter in
der Kunstseidentabrik TheresieDtal, i! Wolf€n, Kreis Bitter'
f.ld, Friedrich-Elgel-Stra8e 8b und Lehrer B.uno H.dse anr
23. .1. in 68,12 Bürstadt/Ried, Bildstock 74.

Frau Maria lllne! (Gattü des Spenglenn€isters Rudoll lthet),
kan! i! l\,.tzdorl übar Cdmblrglsaale, am 2,4 4. ihlen 81.

t! Neckargnünd über Heidelberg, bei ihrem Sohn walter
Drcscher begeht Frau Anhn Drescner (Balthersen), an 2?. 4,
ihren 83. G€b!.lstag.
lhrcn 50. G€burtstag leiern äm ,I. .1. in Klosterreid€nbadt
bei Freudcnstadt ln Solrwarzrvdld Fröu Maria Gülther und
Ewald Kaulnrdnn an 10. 4, in Zotzclhor, Post Einsba.n übe!

Unrcre herzli.hsten Cluck$'ünsdrel

Ilohenelber ln Großhess.lohe b€i Münden, Kreuzeaksh, 19,

kann dn 9. 4, die Witwe Johanna Sdlubert, qeb. Holimarn.
nadr den ilr März 1962 ve.storbenen lng, Arldreas S(tubert,
h Kreise ih.er Fa'nili€ ihren S0. Gebu.israg feiern. Für ihr
hohes Alter ist sie nodr s€hr slig und in geisliger F.ische
d! dllem interessjert. lhr großer Bekanntenkreis von dahein
wünsdrt nodr lür viele Jahre beste Gesundheit,
Die Jubilarh ließ es sich ni.hr nel',ne!, ihrc eheFalige
scüxlkanerddin Derta Krause, geb. Müller, witwe des Direk-
t(,rs der Webe.eilachs.nule, P!ol, Höns Kröuse, alläßlicü des
90. Geburtslages an! 9. 2, in dcren Wohnunq in MLjnden
persöntich zu gratulieien- Au.h die SchriiUeitulq wüns.üt
der Jubrlarin enron sdröneD Lebchsab€Dd,

Frnnr Kobe! - ?5 Jan.e.
am 31. 3. 1964 sird Fralz Kober, HeideDheim/Brenz, Donau-
schsabcnstraße 39, 75 Jahrc alt. Er sldDnne wie scine Frau
aus HennersdorL kdn aber schon 1903 nadr Hoheoelbe, wo er
bci der Firma Kleining bis 1946 ununterbrocüen tätig war.
aus s€xr€D Haus an llozartberg, nahe der Hcnnersdorler
slidßo, aertrieben, k!n or 1946 nadr Heidenheih, vo er bis
zu seiner lcnsionierurg bei der Cdritas tätig {ar,
ln dcr rleinät wdr cr in lielcn Vereinen akiiv tätig, ilsbe-
sond.r€ id DIIV, in TurnLcr.in. Cesangverein und in
Hohenelber Kirdrerd,or. Scii dem Tode seiner Fiöü io Jahre
1958 betreut ihn seine Tochter; ein Sohn isr Sparkassenleiter
rn C'cnqen. r\.i s'nd "l' lndu\rrrcka!llput. rn Vund"n und
H 'brF6lrqen 

r"rrq,.rncr Apurncker 'n 
I'oln und erner u. d,

Lehrbeaull.dgter der Universität Heidelberg

Kotlwilz: Im flonat April 1964 feiern Geburtsrag:
Ao 2. Marie Eatrcr, geb. Falris, jetzt (o. s4, den 65,r am 3.

Josel Sdöbel, Eisenböhner, Ko. 184, den 75.; ah 5. Filomena
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GdU, g€h. R@te..us Ko, 18. den 5o-r öh 6. Marra Trub.ig,
geb. Ditt.idr .E Ko. 77, den 60.r am a. Hedwig caber, ge6.
Hollmabn a$ Ko.22, dcn 55.r am S. Elenora Staffa, geb.
Mai€r. Ka 20 {Sdtoiedel, den 50,, an 9- Anton Rikirs.h,
Ko, l7l, detr 65.J an r0. Joset La.gner, Eiselbahner aus
Ko. 1q2, den 75.r dm 13, Fldu Mdrie Schoft. qeb Hoflndnn,
Ko 55 {Srernsdrolrl. d.n 80: öm 14. JohdDnd Lddrg, gcb.
Kallmdnn als Ko 137, d€r 60.r am 16. Frarz Ruß, Ko.2ll
lAnerika), den 70.i an 20. Emilie Ande.s, geb- Wdgner,
Ko. 205, deD 60,r am 20. Ann. John, geb. Pohl, Ko. al, den 7s.l
ah 24. F.anz KuhD, LaDdwirl, Ko.60, den 60.i ah 26. Steian
Baüdisdt, Ko. t34, den 75.i !n 27, Paula Patra, g€b. Ri.hter,
Ko. l3a, den ?o.r öm 27. Ahna Söobet. qeb. RFibatirh, Kd.5!,
de! 50.r @ 29. Alois M6er, E'qpnbdh;er, Ko 166, d.n 60
und d 29. Josef Pöus. Ko, Itl, den 70, Gebu(st.g,
Alletr gsdnren so*ie uDgenannten. weil uDbekdnnten
Apilceburtstagskindern herzliöe wütrsdre und gute ce-

Nkdünof: In Kaulb€uren, Eggenthale.straoe 4, koDnte be-
reils am ll. r, die ehedalige C.stwirtswitwe Elvira Möhwald,
geb. G6ll (Hotel Gall), bei halbweqs quter cesundheit ihren
80. Gebürtstaq f€ie.n, B$onders den Hohenelbern und Lan-
genluerd war die Göststiltte Möhwald öm Anlang des Hei-
delbaöes ein beliebter Ausflugsort. Der Jubil..in noö lür
vlele Jah.e gute Gesundhelt. Nidrt nur vob AürgerDeisret
der Stadt Kaulbeuren, 6ondem alch von viele. önderen
wu.de sie sehr geehrt.

Nkn rö1.: Die eheoalige L.rd- und Gastwirrin ,Zur Kirdren.
söente, LudDilla Erben, geb, Nossek as Niederhernann-
seilen, feierte bere s ao 4.3, bet besrer cesundheit iD
Obergünzbuig ihrer 70, Gebürtrt.g, Die Jubilarin g!üBt atl.
eheoaligen Gäste, Fr€unde und BekaDnte duts heztidtste.

ODsr[oD€nelber In Dodenhausen, Kreis Frankenberg, leiert
.m s. April Ehna l^/eio von unt€ren Heidelberg bei gure.
G€sundhei! ihre! 50. cebunstag. AB diesem Anl;0 beg-iüd<-
l.üns.heh sie ihre Bekannten ünd ihr Freündeskreis.
ObeQosroeister Erbs! Clelßle! fetene än 1. März bet lei.
nem Sohne Erid Gleißle. ln Mün.heD-Obedenzing, Berzen-
weg 53, seinen 90. Geburtstaq. Vrele Jahre sldnd er ded
Posldmte lo OberhoheDelbe als Be.mler vor, wo er wegen
leines fleundliöen W6ens bei de. Bevölkerung sehr beliebt
*ar. N{ö *tner Versetzung iD den dauemden Ruh€st.ld
verlie6 e. Obelhohenelbe ünd baur€ sid iD Oberatrstndt
bel Trdulenau eib sdönes Eiqenhein, wo er hil serner
Gönin Albmd scrneD Lebensabend verbrirgeb wol[e, Dodr
es k.h ande,s. 1946 wurde er du. seinem Hduse und seiher
Helmat verkieben. I(sn in dre Ostzone. beqab sich t952
naö deh Westen, wo er vlele Jdhre rhit serner tiebcn Frau
im AlteNhein "St, MarriD'bei Gamisdr verbra.hte, Im
August vergdngencn Jdhres beqaben siö die b.'den zu
ihren Solne nddr Müncher, um ddsetbst dds FFsr der dir-
nanlenen Hodzeit zu teiern, Kaun hrer aDqekoDDen, er-
krankle seine Frdu und starb nöö r u u er- K rankenl;ser
in Aller von 83 Jahren. Der Jübilar blieb nun in Münöen
un<l verbriDgt seine altoa T.ge be' der Föbitie de! Sohnes.
Oberposrherster Glei0ner rst torperliö und qerst'g noch
reöl rege. Nur d6 AugeDlidt hoiiDfolqe des riohen_Alteß

h Elge.shaGer über Kas3el leierte am 22. 3. Ma.ie Br.un
voD Hcidelberg bei h.lbw€qs quter cesund\err ihr€n 80
Geburrsrdg. Die Fdhrhcn 

'hre! 
3 Krnder bcdaucrten es

sehr, d6ß sre €n deo Jubellag der quten Muue! rrdrt reit
nehmen konnren, Die Fdmrbe ih!er älte\ren To.hrer. vereher
Gertrud tlolloann, lebr rn Msrkroberdort, ihr Sohn in der
SBZ und dre jüngste Tochter in Westfalen, Ihr Mdnn Witheth
Braur, welder io der Rorrer, Ft.drsqämspinrerei Xarderie
Aulseh.' wör, rst söon seu nehre;D J:hren versrorbe!.
Die Kinde! der Jubilann eünschen der quretr Mutler no<h tur
viele Jahre qute G€sundheit
ln Dortmund, Chehn zer.h.Ee 3, tei€rt u 2a. April EDDa
Kreulzberg, geb. Rotrcr, ihren 70. ceburrsldg. Die Jubt-
lanü wurde als 6. und Jungstes Xhd des Groß-rndusüielten
Gustav Rotler bd *iner Flau Rosa, geb. Welz, geboren
und erleble @ elterliöen Hetn eine so;glose Juge;d. Von
lhren Gesdrwislem lebt ihr Eruder, Drpl.:tnq Ma;, rn Fret.
lösslng und Bruder Fritz in Bad IsöI, Ostedeidr. rhre Süw.-
6ter Mirza Beringer, vetw. Rtdler, 3!arb im Febluar 1960
In H.ller'Saale. Ihr Bruder Hsn3, Leuindnr d. R.. het t9t6 tn
den DolomiteD, B.lder P.ul, LeutDanr d. R., het ats Ftieger
in ltalien. Die Jubildrin betrieb d.he@ viel Spod,6e-
5oDder3 als gute Skiläutetin und äüd als spring;d! v.r
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sie bekdDnt, Au6erdem wdr sic bei den versöiedenen Woht-
lätigkeitsveranstaltungen als Mirwirkende eitrig tätig, so
ducfi born Elisdbpthv.hrn Einiqe Jdh," sär sre tors,t;nde
bnim S.bdöklub lqio verehel'.hte sie s'ch und ub(rsr.d.Ic
nach Dresden, $.urde 19.{s dort äusqebombr, lebre nadher
eiDige Jahre in Halle und s€it l0 Jdhren in Do.round, wo
ih. Mann als Redtsanwalt urd Norar tatiq isl Es werden
si(h sicher no.h viele an dte Jubilarin erinnern,
Oberpraudllz: ceburtsraa f eiern:
wdnld Pdulrnp aus Nr. rd.m 4. 4. in c lirz, Krers Wdld.cl<,

Gdnlbe. Kuhn öus Nr- r04 ab 19. {. itr Hiltentinged aro, bci
Schs aboüDöen, seinen 5{),
Franz Kudhorsky aus Nr. 163 nd 5, ,t. ir Marktobcrdort,
Budeo 23a -Auerberq, seinen 55.
waltraud Rüdrer aus Nr. 244 am 23. ,r. iD ce.n, Arsbadr
SöalLbäuser 60, ihlen 50.
AMa Hanka aus N.,234 ln Hanbadt ll8. Kreis Be.gstraoe,

Gesundheit uDd beste Glüd(wüns.he tü. die ZukuDtt ent-
biet€n den Cenönnten und aldr allen UqeDaDtrten die

Ilugo fslka ot! Acrhtzigsr
lo.lrlllt: ln Eigenhein in Vöd<lanarkt, Oberösierreiö, kann
Hugo Ferks am 

'. 
4. bei voller korpe'lder und geistiger

Frische se'neo 80. Geburlltaq re'ern. Trolzd"d er nöhezu
50 Jahre in detr USA verbröcbt hal, deokt €r rDDer no<ü gern
an seine alte sdöne Heimal, das Hütlobaötal. Seine Söse-
sler Mathilde, Näh€.in, wurde am 22. 3. a3 Jah.e .lt. Aus
diesen Anla-o grü8en die bei.lelr Jubila.e sowi€ de.eD Nidte
Ilse G.af, ölle Rochlilzer hcrzlidr.
Wir sctrieben aD den hohen Jubildr und erlallen folgende
Zeilen aus deoen natr seine grooe Besö€id€Dheit, aber 6udr
seine tiefe tleimatverbundcnhett ersieht.

eine sehr gut besuöre
und lröiliahe weihmchßrei;r in New yo.k abf,aueo konn-

Unserem leben Heimätkeund Huqo Ferks, dem treuen Rie.
sengebirglcr mnsdeh wrr no.h tur vrele Jahrc beste ce.

S.hwarrental: Unsere alte3re Elnwohnerin Maie ChluDalsdr
koMrc in Mohat Miirz bci guter cesundheit ihrcn 8ö, ce.
burlsldg leiem. Alle Hernatheunde wünsden ihr nodr rür
vi€le Jah.e gmte Cesundheit, Nähere Daten wurde. un3 nidrt

SDbdelDoüle: A!to! Hohcr .l! FüüturrLtebrtgcrt
Der ehe@.hge Konsumvcrein.Frlölteiter tonnle än 22. Mdnin Marlroberdorr, T.neUerstroße t2, bei guter cesundheir
rm Krerse seiler Angehongen seincn ?5. leieh. N.ö deh
er3len Weltkneg war Anron Hoher der eßre Gemeindc_
sekrerdr, unr.r den dahäLgen Genc'ndevo6rehcr Heinriö
Thonas in Oberhohenelbe. Wegen seroer Kenntnrsse war er
sehr gFsdrJr?1, Sparer tror er in den Diensr bci croSkau,m6nn
Emil Lang - Stcudler, und naö ciniqeb Jdhren wurda er
Filialleiter dcs Konsumvereltre h Spirdelmirhle, Er get.ng
ihh !n kuzer ze den CroSte der 

'Bewohner 
voD Süindel:

Dühle, Sl. Peler, Fnedridrsth.l und Krausebduden tir den
Kundenrreis ds UnternehDens zu gewimeo. NddI 3erner

E3 war bishe. !i@ab beine Ge-
pnogenheit, miö DeiDes Geburte
t69es zu erinnern, oder ihn ar
leiern, Auch isl hit ri.it erin-
norliö. lhnen bein ceburr.därtrn
genannt zu haben. Ich tühle niö
no.h nidrt alt, uid dürtte b.ld

\ vi.der nadr New Yort rurü.k-
fliegen, *o bereits wieder eire
R€ihe von Angelegenheiten mei-
ner Erledigung haüen. Auö be.
gohc icü das fünfzigste Jahr men
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Velt.eibung kam e! naö Marlroberdorl und isl dorl ieder
zeit bemüht, beim Heihatkreis Hohenelbe eitrig Ditzua.bei-
ten, Wir wünsöeD ihh no.t für viele Jahre gute Gesuodheit.

Spild€lDilhle: Einer unserer ältesten Einwohner dürlte Vi!-
zenz Kohl aus Daltebaüden 9,1, jetzt in Mecklen}urg sein, der
b€rei1s an 2. Feber seinen 90. Geburtstdg begehen konlte.
Ebentalls am 2. 2. 196,{ koDnte Vinzenz Ullridr aus Nr. 40
seinen 85. feiern. E. wohnt jelzl b€i d€r Familie seines
Sohnes V,nzenz in Rüakinge!, der dahein söon die Birckerei

In Spora, Siedlung 5, (reis zeitzlThür., teielte Nikodemus
Kraus öus spindelmühle Nr, 45 am 10. 4, seinen 85.

In 4963 Lühd€n, Hannove., beging Pauli Kohl aus St, Peter 64,

Josel Spindler aus Haus-Nr. 29. ah 25. 4. in Untrasried über

Monika HollmaDn aus Spi.delmühle l5O am 4, 5. in untras'

hna Hollnann aüs St, 9eter ,t9, im Potau/SBZ, ih.en 55,

allen Jubildren di€ herzli.hsten Glü.kwünsche zuh wi€qen-
fest enibielci Josef Spindler.
ln Steindorl bei Welzlar/Hessen konDte .n ?. 3, der Posi
anqestellre Franz söolz aus Friedriösral 49 sein€n 65. Ge-
burtsrag bei bester Gesundheit begehcn,

Bereits am 10. l, beging Albert Buahberger aus St. Peter 69
in HithelstadvTaurus bei Frankiurt seine! 65.

Auch Joseöne Trömer konnte bere s am 9, l- in der SBZ,
die in Haus Nr. 34 vohnte, ihr€n 65. Geluristag feiern.

T3öerDra: In Ehrlurl,Nord, aü gelben Gut 82 {SBZ). Ieiert
am 1,4. Anna Kühnel, geb, Geiner, aus Haus 189 (Hubertu$
höhe), ihrcn 50. Geburlstag.
JosefBaier aus Hals Nr,69, am 10. 4. s€in€n 60. in Wasse.al-
fingen. B.iEmelweg 7. Sein Sohn Gütrther starb an 6. 2. 19.19
in wolfsburg aD den Kriegsfolgen.
Alois Nasel aus Hdus 180 (Nasel Wäctrte!) in Kiröhofenfeld,
Talqasse 46, Kreis Worbisi/Eidsfel.rThür., am 16.4. sei-

Rudoll Bönisd! aus Haus 198 am 17, ,1. seinen 55. iD He.ma-
nitz in der alten Heinat,
wlen-Hoherelber Io Wietr-Mauer, Kasserngasse kah an
25, 4, die Wilwe nad! d€m ehenaligen Großindustrielien Ing.
Mär (rdus, Frau Gretl Kraus ihren 60. Gebürtstag bei guter
Gesundheit im Krcis ihrer Argehörigen feierD. Die Jubilarin
ist eine geb. Wieneiin, lernle aber durö ihretr Mau unser
Riesengebirge durdr häunge Beslde kennen und lieben. Sie
lühlt siö Doah heule zuh Riesengebirge ver!flichtet, Wir
konnten sie in Vorjahr mit ihrer Sdwägeritr der ehematigeh
Gasrwirtin Mizzi Krars i! Märktoberdo.f Eöt herzlicü be-
grüße., Mit vieien alten FreuDden die sie i! Holenelbe
\enDenler.te hält sie bis heute FreuDdsöaft nnd }ai auö
zum letzien W.ihna.htstest durö eine hochheEige Spende
beigetragen Hille zu leisle!, Wi! kennen sie söon durö viele
Jahre als Helferin nadr dem Leitworl "Edel sei der MeNö,
hilfreidr und gut". Wir wünsden, daß ihr der Hetgolt nodr
tür viele Jahre gule Gesundheit schenke.

Sie ruhen in Frieden

Anselrh. ln Haldensäng bei Burgdu/Söwaben @rde dn
23. 12. 1963 Josei Statra aus Josefshöhe (bek.nor uDrer den
Nancn Slafla-custls-Sett) becrdigt, Berullidr war e. ddhein
EiseDbahler. Er war €in hilfsbereiler Mann ünd har niltel-
Iose! P!iesterstudenler tatk!;itlige Unterstützung gewährt,
Seine Gö1tin Marie starb ih April vorig€n Jahres. Er selbst
war m 85 Jah.e! noch so rüslig, daß han glaubcn konnte,
€r wird nit Goties Hil,e hunderr elleben. Eine plötzlich
notwendi9 9ewordene Augenope.atiotr und anschließend eine
Lungenertzündühq wdren die Ursaö.n seiDes schnelten
Heirtganges. D€r H€tgotr wird ibm eitr rcidrliöer Vergelte!
iür seine gule Taten in der Ewigkeit sein

Arnau-Braunau: Am 28, 1. 1964 verstdrb in Wien nactr
sd{erer Krankheit Jo.eI Janisd, ein sebürtiger Braunauer
(Sudetenland), in 77, rebeDsjdhre. !r wurde unter zahlreide.
Beteiligung von verwandr€n, BekanDren und Heioalfreun-
den aur den F.iedhol in Neustilt am Walde zur l€tzt€n Ruhe-
stä € geleitet. UE ihn trauern seina Gartin Annte Janisö,
9eb. Hofinan!, aus A!!au, nnd sein Sohn Dr, H€inz Janisdr.

Amau. In Rheinheid/Odelwald, Bahnhofstraße 27, velstarb
am 5. l nach längere., sdrweier (rankheit Emna Löbl, geb.
Link, oberlehrersgatti! in 73. Lebensjahr, Die Verewigte
war einc Tochler vo! Eduard Dnd ludmilla Link aus de.
Schulsba8e 30s. Zuerst wa. ihr Männ in Kreis Tetsdre., s.il
1928 jn Ober-Ols bis zrr Verteibung iälig. Wihr€ül ihr
Mann lolle zwei Jah.e na.ü de. Vertreibung in Kranken-
haus lag, arbejrete si€ sdwer in iand{irtschaltlideh Betrieb,
ohne lntlohnung, sic mußte sogdr noch DM 20,- für eine
Bindwertkanmer Miete zahten. Die Folg€n e'aren dann eine
Kette außerst s.hmenhalter Krdnkheilen bis zu ihr€n I-ebens-

lhr einzige. Sohn, Abiturjent Egon kdm 1S43 in russ, Cefdn-
genschalt und isl seitden versdollen. lhr Bruder Ing. Adoll
Linl<, ging ihr bereits in Todc voraus, Außer ihrem Gatten
trauern ihre Sd estcr, Dr. Gustdv und AFolheker E.wiD

Hackelsdod: ln Unrereuerhein über Sdrheinfurt ve.starb
nach längerem söweren leiden am ll,2, Landwirt weüzel
Trö.rer aus Haus Nr. 13 im Alter von 6l Jahre!. 1938 hatta
er von seinem Varer die Wirtsdart überlonn€D. Im De-
zenb.r 1944 mu6te er noclt einrüd<en, im August ,946 wurde
e! krarkheiishalber aus .uss. Kriegsgef.ngensdaft eDllas'
sen, sudrte cin hölles Jdhr seine ADqehöris€n, arbeitele
bei einen Bauern itr Thüling€n und kam 1951 na.h deo
Westen. l9s6 zwaDq ihn seine Kriegskrankheit, die schw€re

landwntsdraftliöe Arbeil autzugeben und war dan! bis 1960
in der Stadtgärtnerei besdraüigt. Zulet2t wohnle er mit
seiner Caltin bei seioer Toöter in Eigenh€in.

Henne.idorl: In !öhlbadr, Kreis F.ankenbelq/Hess, verstarb
ptötzlid! dn 11, 2. im Eigenheim seines Sohles Bernhard
der Fabrikh€izer wilhelm Kob€r aus Haus Nr. 126, Er folgte
s.inem 2ojährigen Enkel Klaus Dresder, der an 7. 2. duf
der aütobah! bei Wiesbaden tödlidr verunglückte, in die
Ewigkeit nädr Der Verewigle {ar 2a Jahre bei der Firmn
Dix in Hennersdo.f u.d 7 Jahre in Gaswerk öls H€izer
iärig. Scin€ Verwddi€n und viel€ Freüde gaben ihm das

llohetrelbe: In Maulburg/Baden, Kreis Lörrach lerslarb de.
ehenalige Fursorgevelwalter des städt, ArDenhaDses in der
Sdützenstr. urd langjAhriger städ!. Maurer Johann Sömidt
im 71. Lebensjahr, Sejne Gattin August€ wohnt zür Zeit b€i
ihr.n Sohn Willi in Vnbldorf/lnn, lohmühlstraoe 12.

In Mühldorf/lnn, Lohmühlstraße 12, verstarb nach lang.n,
sdrwerem Leiden Mdrgit Schnidl geb, Gürtne! aus Morqen-
stern, am 29. l im All€r von erst 41 Jahren. lhr Mann Wil-
helm ist ein Sohn des verstorbenetr städt Fürsorgeverwal-
r€rs Johdm Sdnidt. Von Beruf ist er (ellner ünd zür Zeit
i! Mnnden im Restaurant "Warnect erhol' in Schwabing be-
sd;ftigt. Aüs der Ehe gingen 2 Kinde! Diet€r und Ilse heF
vor. Ein. große Trauelgemeinde gab der so irüh Verewiqten
bei der Beisetzung an Mühldolfer Fri.dhol die letzte Ehre.

h Ruderting velstarb an 11, 2. Anna Erben, geb, (rans,
Wit{e nach dem im Jahr 1962 veßtorbeDen Franz Erben,
welkführer j! der Kartonaqenlabrik Fried.idr Elben Die
Verewigre lvar vj€le Jahre Buöhaltetin bei d€r Fida Lorenz.
Tasctlentu.üerzeugung, in de! Gendolfsiraße. Nad der Ve.-
t.eibung landen die Eheleule Erben in otetreier bei Karls-
ruhe eine Castheimal Sie fehlten selten bei d€n Heimat-
t.€ileD des HeimalkEises und bei den großen sudetend€ut'
söen Tretren. Im Herbst 1963 zog die Ve.ewigte badt Ruder-
ding, wo ihrc S.hwester Else Pasö nit deren Todtter Eva
uld Fanrilie leben, Ivlit dc. Ve.ewrgten ging eine rühige,
.rb€itsane Frau, die bei allen hoö gcadrtet war, heim.

Hohenerbe - An*lth: Der Neslor der Lehrersöaft des ehe-
ndliqen Kr"rses HohenelbP r\r rn dre Ew'gkeii eingesdngen
obc;lehror Jo\eI H€rdenreich versldrb dn 16, 2. 1964 rn
Neustadr im sctrwarzwald. Ein reiöqesegnetes leh.erlehen
hat dmil in eiDen veri(länen Alter aon 93 Jahre! seinen
fri€dliden Absdrluß qerutrden. Die Wiege des dahinge'
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s.biedetren stand in Mäh..'i\eustddt, wo er.m:1. l. 1871 das
Li.üt d€r Welt crblid.te. N\4.üd€m Josef H€idenreich di.
Votk$chule besudrt hale, ging e! drer Jahre i! d.s Real,
gymnasiun seines Heinrdtortes und besu.nte nachher vier
.,ahrgänqe der Leh.erbitdu.gsanstalt in Olhütz und Traulen-
du, wo er 1{l9l die Mötu.a dblegle.

sortbesnad6lBi Erziehor und
wntun0ssräte w€d€n,

Di.nlrjahr w'b,rdr. Nldd€n .' d'€' Jai'. 
'n 

Oo.lprarrn ? Lnre chier

D€n Adh*land worrt€ oborlchr.r Heiden-
6id, nir ss,no' Leb.n.{erähd'f, uid 3e'.s Todr€' JLr€ n E.s61r'm
f rloh.nelb€ v. b"rs.n. venre bLT !e'3drus 

'\4nact saciror vor d'€ G'en,e rbr'sch'id u.d rn

sr.ndlahro €reb.r LoboTlranoF wJ Neurradr ir

Ein €d €r Lehrcr vo. besr.r Prtgünq ,är Jo$l Heid.nreidr wd er aus

cBahnr 1 Go.eraron€n h{ d€r v€rbr'd'enE ge'|o,mr
u.d ,är ihnen vcrblnd€n, drt
.rba abecnrug und !.in€n ansoirhsn bE rum s.nru6 di. ireu. hi.ll.
D.r Sdröpr.r Err.r Dino. h.r d.m .inzls.. L.hr€r s6lno b6isprerhart€
Arö6lt rm Di€ßl an d6. Juoeid o€lohnr. daß or ihm bis zum rorzr6n

bs.'rnF vo. dq alr€
eo'n. rreund. 'mm.r wa'€n. wi6 .dul,r L.d v6'Ä.n

Sl€lbob.tl€ aus: .,lcn hare ein.n scnönon 8.ru1, wenn idr no.nm.rs

Sd\üra, rir. !.,1€ Korreoen [örn€1 del Dr.k al
Lnd teaoa,o.rd€1

wh'.ndan sur.n G€d.nk€n und N..h.hm€n /bsri sn Don Fa il'.n
s.'nd b.'den Klnd€r Hrne He:denreldl Lnd Jrl€ Grll s'r rn3.'6 aJr-

Pelsdori: Tödlidr verunglückre b.reils ab 7 12. 1963 bci
€inen verhehrsunfdll in Wi.sbaden Häns Erben in Alt€r
von 59 .tahren. Seit Jahr.n \rar e. in €inem F.rnh€izNerk
besöärtigt und bei sclncr Beiselzung, an d.r du.h !iele Ar
beitskdnrer.deD und VorOeset2re toil,rahhcn, eurde scine
Cc\{islenhafligkeit und sein! Beliebthe bcsonders gewür
digt.

Pelsdorlr in \'lundren'Fctdmoöi!9, Hod'ldndrLraß. 3:1. !eF
stdrb nadr iangem. s.tr$e.em Leiden, Elisobeth John, O.b
Wagtei, aus Hdus-Nr. s2 in besten Altei von 45 Jahren.
lhrom unennüdlichen rlei0 isl es zu verddnk€r, däß sidr die
Familie cin Eigenhein scta{r€n konhre. Groß war die Z.hl
<ierer, dic s'€ zu ihr€! lelzteD Ruhestälte begleilcten. Außcr
ibrem Gattcn und ihre. Toöl.r lsoldc trauert un die Ver'
esiqte ihre lllurter, l4drie WaqDer und die Fanilien ihrer
S.t!\..sten Frieda, Marie.{ien uhd Luise.

Polkendo.l: Bereits an 21, August 1961 srarb plorzliö und
trn€r*art€l an Gehirns.hlag der ehemalige Baud€nwirt wen'
?el Bdudis.n aus den Cdslhaus Jägcrheim in Alter von
82 Jahren, Der Sterbeort uurde uns nldlt mitgeteilt.

Proschwilr: In Bad Reirhenhall verstörb uDersarlet am 6
März Franz Fldgel kurz vor seinen 62- Geburtstag. 1948
kam cr startr ve.lelzt und mit söwered Asrhha aus der
Gefalqensöait. Döhein wa. er bei der Filna Fucns als
Drud<er besdräftigt. Djc Gutsmulser haben ihn sicüer noch in
guter Erinnerung. Nach seiner Verheiralung zog e. naö
Prosdwirz, {o seine Frau als gute Schneiderjn tdlig wör.
Au0er ihr trau€rn um den gutetr vater nodt s€ine Tööter
Lojse Günirger, wohnbait in MüDöen ünd die l8jährige
To.hler Abi, sowie die Fdnilien seine! Sdrw€ste.n Toni
$'dLentd und F i€dd Knötzele. In lergangeDen Jah! ginq ihm
sein Bruder Alois und seine Mutle., die er sei! 20 Jah.en
Dicht meh. gesehen harle, irn Tod voraus. I\tögen jhn alle,
die ihn kannten, ein liebes Ged€nkeD bcwdhren.

lochllrz: In Klei.-Madrnos versdri€d leleits öm 14. 10, 63
nadr einer Gallenoperation Marie Möldne., geb. Veith .us
Rodrliiz.Oberdorl in 65. lebensjahr. tnrer Tochler Gertrud
Crigoleil, Hambulg-Harburg 21, VolksNohlweg 7 rird innjge
Anteilnnhne entgeg€ngebracnt.
In Kaulheur.n, Neüe Gascs 8, verslörb an 14. 2. einen Monal
vor seinem 81. Geburtstag uneNartet Fleischertueisrer otto
Lamh. I9ll gründeie er dahein 6i! seine. Gdüin Malie, geb
Leh.hardt eine Fleisderei ih Hau! 427- Aus den Weltkrieg
gesund zurückgekehrr kaufte er 1935 ntt seinen Sdrtieger-
soh! F.a.z Söier, dds ev. Bethaus, baute es !h ünd hatt€
dolt ein gulgehend€s Unlenehnen, bis zum Einzug der Rus_
sen. Durch dre Vc'''"rlung löm er nd(h Lrnddu zü sernem
s.hviegersoh. dort war er viele Jahr€ öls Hilts.rbeiter in
€iner Fdßbinderei tätig. 1959 übersiedellen die Eheleute nadr
Kaufbeuren lnd kohnten dolt 196l ihre goldene Hochzei
feiern. l0 Wodren später starb seine Gattin an H€rzaslhmö
Valer xnd Mutt€r wohnten hei ihrer Toöter Ella S.hier und
hatten ein€D sdrönen Leb€nsabend, Über 200 Ro.trlitzer be-
sudrten in den Jahren naö der Ve r€ibunq die Fnnilie. Unter
den vielen Traüergäslen die lhn zu seiner letzten Ruhe-
sldrre beglerletcD, wdr.n dudr 2t Roöhlze'.

Ro.htttz - Retlendort: In Kastellaun/HuhsrüddRh€inland-Plalz,
starb im vergangenen Jahr - genaüere DateD siDd lidt be-
kannt - Dr. ]Ä'aller Rösel, geb, am 21. Juli 1895 iD Retten'
dorf. Sein Vater stdmmte aus €ine. Bauernwi.tsöaft (Stag-
flori.na) in Retiendof, wär Dit der Tochter des ehemalige!
Obeileh.eß Dolezal verheiraier, seinen Beruf als Fadllehrer
an der Websdule übte er in Roctlttz dus, ID Ro.hlilz besucüte
de! Sohn Waller die Volkssdul€ und von 1906 bis 

'914 
das

Arnare. GymDasiun, wo €r audr die Reifeprüfung abgelegt
hat. Nadr seinen Sludium an der tuaqer Universität war er
dahn späler jr Deh.ere! Slädle! als Bezirksrichler t:itig.

Swils.üln: t! Mittweida/Sachse! versl.rb naö kune..
söwerer Krankheit, nach eiDen überaus arbeirsreid.n Le-
ben am 15- 2. Ignaz Sdrolz im Alter von 7t Jabren, Auler
seiDer Galin Anna, qeb. Rü-0, trauern um ihn sejne Tddrter
Hedwig bd Rosa sowie seine Geso\wiste! Enma, Maria
und Paula. Viele Heinatfreunde un.l Einheinisde beglei-
ieten ihn aul sejneh letzten Weg.

Wttowilr: Am 26. Janu.r st..b in der Ostzone Rudolf Holl-
oaDD/Burus nadr längeren Leiden in 82. relensjahr, Er
woule es nidrr gLaube!, daß er lidtl wiede! zurü.kkäme in
seine wirtsdrdir Nr, 19,

Daheim starb Eilebadr Wenzel/Osdrwenzel. Er wohnie in
Hause der alten Post, das er käuftich evorben harte,

(l€hborowltzr In Elste.berg bei Plauen i. Vogtland verstarb
ad 13. Feber, kurz vor der Vollendüng seires 64. leb€ns'
jabr€s, an cehirnsdrldg, Hans Etrdr, Sohn des Söneider
neisters Franz Endl drs Hs.-Nr, 65. Der Ve.ewigie war
l8 Jahre in d€n Glanzstolfwe.ken in Lobositz an der Elbe
dngeslell!, üd n.ö der Vertreibung 1945 ging er an das
näöslli€gende Werk Dadr Elsterberg, Außer seiner Gatlir
Fanni, geb- Stellan irauer! uD den Vate! seire Kinder Liesl
und Günthe., sowie seine Sdwester Maria Reu! in Eßlingen/
Ne&ar, Olgastraße 42. Sein ältester Sohn Edi is! seid 1945
b€i S.h€idenühl velmißt, ln stiUer T.auer grüSen dje Cenann-
t€n atle Heiratlreude.
(otlwlt : In Berlin-Kaulsdorf, verstarb am 21. 2. Ing, Ku.t
Ladig, aus Karlse.k 103. Ferne. velschied Alois Springer aus
Karlsed< 83, Lirdengraben, im 82. Lebensjahr,

Kottwlrt: In Theißen, Kreis Zeitz, s.hulst.aße 24, ve.stalb
ra.ü kurzer s.hverer Krankheil Josel Ki.sdr aus körlseck 104
(nel,en der Ziesel€i) in 63. LebeDsjdh!. Vor der verrleibung
war er bei der Firma Eidrhann in Arndu hes.trdftiqt. Es
werden sidr rodr sehr viele an ihn erinnern.

Ntede.rtot: Anlor Gotlslein, bekönnt urter dem Ndmen
Goldhannesa Alton, ist bereirs am 28. 3. l9ö2 itr Niedersods-
weden (sBz) in 72- Lebensjahr gestorben. Von seinen Ge
söwist€rn konnle ihn nu. sein Sruder Orto, der zuletzt
in Neuwell wohnte, Dnd von dort ausgesiedelt wurd€i dds
lerzte Ehrenq€l€il gcbe!. Der Verewigte war dls Humo.ist
und großer Spaßvogel weit bekann!.

Oberhoherelbe: In Obergüozbulq verstdrb an den Folg€n
eines sd)laqanialles naö kurzen, sctweren Lejden, Lard-
wiit Enanuel Sahreier dm 12. I\rärz in Aller von 72 Jahrer.
Im Turn\Frern und behre'en dndcren Orrs\e'einen \ür er
daheib recht eifrig tärig. Seine Brnder und seine Mutter
sind ihm bereils ib Tod vorausgegangen- Nidrt nur daheih,
sonderD audr in seiner Gastheimat erlreuie er sidr allgedei.
ner Beli€btbeit, was ganz besonders bei seiD€r Bejsetzung
an 14, März durdr eine große Trdlergem€inde znn Aus-

Oberla.geüu. Im lilegeheiD lür Hjllsb€dürftige jn Kaur-
beuren starb dltr 3. 3, Helhine Ta!che!, geb, Fisöer im
Alte. von 78 Jahren. Die Velewigte var die Scüweste. von
Guslav Fisöer, teiö€nbeslatter in tlohenelbe. Ihre Brnder
Cuslav, Raimünd uld JohanD sind ihr scho! vor Jahren iD
Tod vorausqeqanqeD. Ddhein {a. sie viele Jöhle b€i der
Tasdentudrfirma Ollo Kellernann in Hohenelbe uhd bei der
Firna Otto Ehinger/Hans Pollak, Weberei, in Oberlangenau
bes.hättigt. Daheio wdr sie unt€r den Namen Fisch€r Hehi
gut bekannt. Seit der VerrleibuDg leble si€ bei de. Familie
ihres Solnes Reinhold Tauchen ir Marktoberdorf. EineD über-
aus ehrelden Naörul hielt Sladtpfarrer Kasper B€rgle. und
am Schlu8 der Beiselzung spielte man das Lied lhrer Heima!
,Blaue Berge, grüne Töler'.

\24

www.riesengebirgler.de



M€in€ i6b€ schws!t€r, Tanle, Großranr. c.u-
sln., sdMag€ ni sdrs€germuter und oms

Frau Ann. Erben
!.h. Kr.!3

aus HohonB be Rissdngab, ,u erzt Ruded ns
isl nacn läis€ror,
Fohruar 193.4 im Arer vdn 71 Jalrron wÖhrvo,

Fuded ng r1 Februär 1964

Naoh lang€m, sohwerem Loiden vercchi6d meii
r'eberGarro. valor, sd'*'€qe4.1er und studer

Herr Ernst Finze

har Dldrz 'dr 
und un.,'

*ader ne ne Lobo odro Muiior, Grosnr €r

Frau ilarie Hubery
s.b. wu.b.

aur Traulenau. F@ uns

isd'e Heinar .bberuten

Frroh.n. Kon:.r, oeb Hubeny

6903 Wiesod' b6i HoiCerb.rs. Sdrroßstase 42

sdry'.geßar€r3 und GrcB.

Herm Albert Lansky

we che. am 24. Feb. 1e64 n6ch kurßr, schw€rdr
h don hl. Sl€rber6kr.-

Ani.t.n'ky'gebo6$el

prorz dr uid uie.ranei meii riober Ga!€,

Herr Franz Flögel

ku2 vor se n3m 62 Gebunsrag

Ernrr Grrinrnoer, sdrw eqoreohi

Frl.dr Knöl..l.i seb

Frau Marla Fod(e

'h,e3 
33 LebenslaF,es ru'

Ror.nd aodo nrt Ehot.! u.d .r s6hn.n
Kremsmünsrer sorra,

Herr Ollo Lamb

Elll s.hr.r, lochr.r nrl G.t.n

Hannl Eb.n, Enk.rrn mn G. €i
Be'r.. J0rs.n. tr...rd, Ureikei

Kaurbeu'on, N€uo Ga$€ 0, den 11. F€b 19c4

unse' reber Vale, und G@ßvaier

Herr Eduard Hübner

Lebeisjah,, ruh q nHeiin

München]5'scnmeLlelskäBe32

Frau Msrle Ludwlg

nach anq€m schwerem Leiden, ve66hei mil

In G6isLinqen a. d, srei0e rand sio ihre letzre

rr.. ond Hrnt-Jürq.n Ludrrq

Geisrinoen sIei0e, K€prarstraße a

Goll dsr Ho( über Leb6n uid Tod hät h6ul6 u.s€r liobos
Mundrsn, unserc suß Oma. Sd,wioq€mull€r u.d Sdwerler

Freu Anna Gaiseuer
aus T6utenau

im s6. Leb.nsjahr zu .id' 0erur6i.
lm Na.en d6r UGn\.r cundura u^d H. q-Ju'or. dpr Sn€i.
rodro. arry Doo'dtci Lrd ar6
Enny l(udrnr. oh. Hdrrk
Kochdr a saa, obb. fiudoll fl.Yrrk
Fr edzaunwog 3 Sd'wiese'kind€r Kolrers.sso 102a

.rld Honm.n. X.n., ldoll, Xrnlll. Klihn.l
w 6n 12 X.rr-Jo4.h, Cr.u. Kahr&'rhür.

aBe 14113

vi.^ei, Dürkeder srq e 37, d
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Gotr dff ar mächro€ ner am 29. Februa, r$r
Gart.n, unseren

Herr Jo3el Menzel
L,ndw,nr R aus Gabeßdo, lKre's l,aden3u)

*inemru Lebenslahie a sch

r.or6'd M.n:.I und

öu.t.v Paur ud Fr.u Hxd.q.rd. eeb Monzo

a,ude.. sd'*aoe' ünd onrer

Herr Ernst Milllcl

YY.llr.ud,seb oempewoLr

G.fi.d raorr.r lhd F ru Julr , oeb k'enz

wo renbüte. Neu. Stasd aa, den 10 Ja^ 1964

, d e r'aul'qs Nschrrhr berannr daßGo'rld.r
Ho'i u.sere inniq qoliebre Muner sdrwieser

und urgroßmu er

Frau Annä Pebch
geb. schaa

Melts€ft e6reßwirwe .ß Marsd'endod

G.nrud 6,1€r, eob.
Ann! xorchr!|, seb
Edfih c.tp. , s€b

Sdw:ser, Onre ü.d

Herr Oskar Pleln
ehem Orw am w

Kriogs e dei im axe.

a'uder schwaqer !nd OnNe

Herr Wenzel Tiömer

än 11 Feb,ud 195! nach
Leiden ih Ale' !oi 6r Jahren !on un3 q6qa^.

rlanr c'rb, qef r'ome' hi Fan, e

übe, Sdi*eidrun

s.hräo6 n !^d Pär n

Freu He.mlne Täucten
s.b. Flldt.r

aus oberrangen.u N. 20

afr 3 Mär! 1364 in Aler von 73 Jahr€n

dom cor*ad@r in der Parensradr Ma4rob€r,

F.rir T.u.ri.n, Sohn m I Fani €

I'ebe Mur.r Go8hurer. Scnworer. schwL6.
geno.nrer und schwäs.rin

Frau itärie Ha.r(el
t.b, tln.

Handade sreh,ori^ a o
in den Morqensrunden des 6

auropratudo tLjr de rh'en

Rolr Hrr.l und Frlu Ev.. osb Mo rsr
D'. H,ni H0tr.. unc F.u H;b., aeb Hacrer

G.bl. Elrb.r. rl.rdr und Fred ars hke k nd6r

Fdbj964jl30LJh'

22 30 Uhr orö1zr.h

Biudei trnd onke

Herln Joset Rüc*er
Scinnre re,

cheh eurgermeßrcr ond webere,bes r:er aus

are a.vi,{.Ddlsr

w r sebe^ hi6rmir d'd raurse N..hr chr. daß

Frau Elisabelh John

q!rei Varer. Sd* €

Herr Albert Scienk
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Dara Ertro alor llol]ftot arn B.tch
..r:.. _|:ta .' i:::

H.E W.l:lik O BOHilElt!
cre iid. uid s.h rNs srönri

Wer baut, bekommt

soln Geld schnellcr
W.nn !..t.nou.sl.l4rb..
r.ötiot. H.uG .d.. woh.
nuhg..ig.ntun .m..b.h,
b.lGn6.. si. ih. c.ld
vo6 l.tl.n€usl.iö,oFr
trüh.i vi.l f'üh.r .h ond.-
r, di. .iöt b€uer woll.r.
Ab.r .uö dot lo.t.n.u.-
!l.idl!.nt rqhlt nlr .in.n
l.il. D.n ond.r.n hür.n
Si. t.lbt ouIh.ins.n.
Sldl.'n Si. dorum lh.8ou-
lln.ntl.runs durdl .in.n
8oBp.ry..troE mitWürr.n-
ror. w.r bdutpo d, b.tonhr
.in. Wohnun!rbdopränl.
bi ru 4OO M.rl im Jdhr
od.' .in. .v.nr0.ll nodl
vorr.ilhofr.r. sr.u.d.r-
gü..ris!ng. W.r ho{rp.n,
hor .in.. Antpddt .uf.in
tinrsür.ris..,s.lü.db.r..

V.n.ng.. Sle die tosl€n.
lo.€ Drlck.drilr F 22 voD
W!3r.nrorH.!F, 714 Lurt-

al-r. llea.rrol
lr::. iI;1
i

Wl-
€rlrtttolllo!l

EUTO?A.!UCHHAND!UNG IMUNCH'N SCHltEt5tAClt 24123

Möbcl
ln bcrter Verarb.lll,fi9
b.rondert prellglitl.llg
In allen Eln.idrtüngstragen
bcrät uhd bcdrent Sie iD den
lircisen GöpplDgen, Heide!.
helm, Nturingen, w'alblingc!

und SdFäbisdt Gnüld
Ihr Landshlnn

Wilhelm Baüdls.h
Ilslinqen/Fils, Flels.herstr. 3,{

Icb b rc un cin aDqebot jn
sölairimncr, \Vohn2i'i n.r,
Kiicircn, konp1.ll. Einri.tl'

Zurtclr.nd.s
bnte untcrslr.(n.!

Idr bi:te uD lhfun Besuci

frdr€droslowol.l
Jed.n llonat B.suös-
rersen zu Verr-andten
lob!e Holelnürenthnll)

Kdrlsbdd-\larienbdd
D\i 48,_

I'ilsr! D\l 54,-
P.a! D\l ?0,-
llrunn D\l 85,-

und Tahlieidre dndere

Rei\rpdß, 2 Li.htbrlder
Irrosp.kte u. Armeldüng:
Rcisr- u. \irkehrs.Büro

E.inriö Freis3le

Nördllngen, Dr€hg.sse l2
T.bfon 21 7l u. 2,175

Urlaub elnmal anderst
,r sr!^de weo vom alrÖ

E n b,n.hen kh" liimen rne ooe^

wä,e das n chl aud rur S o d e

llüiefcnboute

lldns und ltarie Fu.hs

!,?' o'i.ld*fic A[;

lleinaltteuurh baull
tei unurca lnteterler!

\1\\

0ddauhdrc ileinal in Südd. Auadlunb
\T: 1 { l9l){ Rdst dui schmal€m lvege
l l 11) ll 55 L I Lrnl\ ur(i r!lill rl,.r lnl, 

'z!n.rLrul,, 
rlii

\t\\ l',nllrtrr'll.rlxt\l)i rg
Lrn lrt n,ulirr' \,trr L lrL.h R!hdrlrnlL

ELn, ll.rl!'l,r, b(I.rni \.trlc\rn|( lr'!,1
\.h,rr \,'r \\itllF' R.rj)r (11

\i tt J llbJ (.l.ndrrblilter aus dcr allen tleiDdt
rt rr rl5r I hr lr(trn(1,,,n ,Ir'\,!'. Ir5i' lCpd!:'ir
\l\\ ludnr(r l,<r\\rr!r' lltr:lr l9l"l Di| Kujl

.(., \!.1,r utrq

.J (; s.ur", l!rtr nr rI S.ltn,n n, nrr
Sti 7Lrftr.'rq n.rlj S\rrku\ lla01l

RL(i'r'(l \\,r,r.. t!,rtcgn.l "ür \rrn(J t,t.
q1i, I'rr /! Ir.crh,,\rJ, hohnjr\rher \tu.,.
krji rt
lh, !!1,,' f1r'r.r)e t)d Sre(tt,r Ser
,\rl.r liIrr si Ipr: t)t r Ptr)krnslrinl,r sf.
l:i.lir rt,rlT .lr.r \eri|.tcn, \\'d!!l(,rfr

Ir! I i 
'LL 

r\rt tlür)rr Dr .l.sel \tnhlhl q.,
\1, r, I r!6r \ralkr \lcdidüer - L€ben und $crkjl.nr ll55 11,! lrn, S,Jllr'r(t 7! rer!.) ti (i.I,!i,\rdLl
\l\\ \ lii .\ll)rf{]rr n.r! hr
\1r ll I 1,4)j lhü.tngen, dds grüne ll.r, D€ürsdrtJnd\
r I rlrr ll ii L h: llrlrl ! |i(,r irrlrt trt( uri(trfn Lrnd;tl, rtr\t\'.

r\itinq.r B(geqnung tq6J
L I lo I I r. trhr F 'r lr( I (lrr \,rr )r [rrn Sr]irtrnur M,,i

\ll,r! nir ß ri hr
\1.. i, r Ir: Dd\ ohrrs.trtpsr\(h" /rent,dtrerier
llrir ll5j (Ihr ln1l,,urtj,!t( tn(j!\rr rsld{ltts.rn\i !rrt ,.r/j\I\\

.r.t.nh.tr.i nrdr d.. fr.Dd-
trdi. u.d P.ot.[oräb-

Hedn tlerbert BorrDann

tns€r. Pill.nt /u Ptlngsten
Südelentdg in NUrtrborg

II

Fabrik-Reste
r k(r ,3 t)D rer"\ D.md.treste

I l0 160 litu,rt b \ a ür trhq nur DNt 29,25
.l [q Dam.sttis.hde.k.n irt tieh]( rn DM lg,S0I r! (leider- utrd Btusonitoito DM o.st
Mako-Brokai-Damasle, hrLrt Srrdrn(ttanz he.vrtrr.(Jür rr D Ller \t s(nlljljr,,tsl(,hll,rtr

p nr ru. Dll 3,95

Cari.Veraard, 89S Lindau/8.
l(art-tvottdrt-slr.ß€ t8
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Vom (ind zün Kaiser

Xniser Franz Jdephs I.

Ern NuDdrrbar.s Burü,
352 Seilen stdrk
Aus!erkdufs?reis

ni1 Poslzusendung DM 0,80

Eesrellt solort bein
Riesengebirgsverlaq

d4 ea6. 3r.llöun.Ä!6 -^r o io, d.^4n.qu-
d6Litbb..c.ti.{o[.rtroi,oi1id Hoid!dr.t,

!.f.h{r 06rÄr( h I ?r i.i.e., Gore a

', 
hrovi nq $, G{ddi qqd

]l0rr0oin h.6pld. Hd6do!!ri .5.6t
r.0r2o0.n h r Dtd
i60r:@ !6 6.3 tld. Horhdo@.i roi.o

1(AR0.SIEP-tederben
drEli voi d., F.d!id.

BEIIfI{.BUllUI iii,
39ol l['L.h5dlrö"Ganil 1lt
,a92 Funh l.w.ld,flod..dn 1t3
Alrft hrlrch.! Ait.bor l.t.nla

D.5rat.lld Grudi. r

w.' r..nr o i'drr, cor ol!
Oli^l-ed.uc.tr dr .hm.

lrrl.dc"r.lnl.mn 
^UFMA-Ch!NG Fn d.m ..1b..

^rtl 
röohr . 

^rtl 
iorrr -

.,.. nn.ür.b..d. Eimr
bld d.r hd-{o dt

xir l.ha.h .rr
llr$ClEll ' O lrhy.

ÄiENIHO! mtr

'ICHTTNNADEI-EXTRAKT
D16 preisw€rto
arfrisdjendo
Elnr€ibün9

.d'- ra.lr.r tio.t.nt.rnlwü r

Eor.llr ol.ldr d.. b..r.

.u. den Rr na.nLs.
:un volb..r.rrPr.r. En

.u. Rob.r.hl. wl.i.n.ldr

"tn Sahleegeblrqe"

Appetitlosigkeit
Örrior dön ,d.z€n oEanrsho! r. o6rahr, E n Grre-
drsn Ern.r.dr.r rt.!tr.r B.l..r
auoh rhnen qls & vleon 160!.
sähdo ll.llmltr€r rus Plranz.n nrdf neh. ml3!6n

4,() oM od.r 5@q.Ft. 330 OM
oonol'ei Dor Nrdnahno. ProlD.kr und Probe o,.rr.
durcn üohr.n.ADoüxt Dr R. &nftr, a{E 651.*
r.,h ll r. w. (t'üh.' GltDl

Erdmonnr l(crlrbodcr Oblotcn-Edaüt{ng
ZoE.dllg tr.t M0!ö6D

früher K.rl.b!d .Alte wlsl€'. deqr. 1906 - Hof.
llelerabt Sr. M.lelt6r des Könisi voD Söw€deD
V.ßE!d !.ö lllen Ländeh

bD.tc.: tdl SxlE.nD!
trühe. bel F!. Kondttotei Crla Flblrte!, Tr.!t.n o

H.du.!.bt: Rr.oc.nlon l.9: v.rl.ge lnd adr.rtbnu.c Jod a.nn.r,6 K.DDr.dAIlau, po.r.d,. dn..i ra, T.r.to. är7t p..r.d.ddonto,
Mo.d.. tolo, al.dr. o.d t(o rud Sirrdd sde.4!.d oio,, Auclbua-oöcalnc.., o.Dol.t.!!. 3, t.l.lon tB'l !€

adw.g.öon.: r.lt i,., 6 dö. .s. ,lJnnr &d.t nt..d. hon.{tdl oü r,O, oh;. B€ibgt;o; ldl oM i,io,

JOHANN BECHER OHG f,ETTVIG RUHR

l.l..n ln dl. T.ö.dlodorok.l
Fahrten mii eigelem Wagen, Aus oder Bahn

Auoerd€n Vetra;dtenbesudrsleisen ledeEeit mös-
llcü. Visabeso.gung du.dr uns,
Fo.dem Sie Sondearospektel

Ardel.lüng teisedter.t Leo Llnzer, ADberg/Opt
Telefon 28 88 - Teler 06322{

Spezialbüro tur Fahrten in die Oststaaten

Clberbetten
Olr.ll voln H.rrt.lbt
.h 

'.rörrkm 
t.t.6 dd lcrha.

ldr 14 e. nt .ig.rör. tu.n.
th r @6rdr.r. trr.rit
ll ü6E r.ln 0tur.i .a, Eda
ü{d. ad lrtirdle 5t..r..
ICT?EN.SI(ODA
l2l !l Dor.t.n l. W.rf.
ioi.. w.rc.iö.4 h t.[.r..
t .&.i 3i. {db ..a rd.rk,.

Wegen Gerööftroufgobe
Nürz.n 31. d1... .r.m.rb. O.r.g.nh.nt
ftsrklastrg€ Hälbdaunen- und Oaun€noberborr6n dir€kt ab Fa-
brik. Prina Aussreue ar6. Garanrie,nl€ll rn 8r€n hodern€n

oh.ödl 1126 6 Ptd. tLlDd. .lir 112,- ldlr nur n.- of,
ob.rb.n r.on 0 r fld. H.rbir. .r.n ßr,- lln iu ß,-o
Ob.rb.n t0r200 a Pld. tl.lbd, rr.fi r4a,- l.l't nur 92,- OM
Koplltr..n !0/m 2 Pid. H.tüd, .trfl 3€,- l.ttt nur 23i-D

ln s old'or Grö30, l€doci n t 5,6 und
7 Ptu.d Dau.6.rürrun! ko.r.. l€ B€t 30,- DM moh..

unb.di.or4 Rüctgabe.€.hr- Nadrnahm€veß.^d.

Anneliere 5öneider
E.lt.nhondel - 2954 wi.sDooFMollb.19

Wl€ mon So .dlölt
sldr b.n.t mdn

lellleden
hrlige Bellen

llur b..1. lur]l.u.rru.llft
H.lbd.un.., hüd!-.nllun
u. unoiöll.o, hl. r, nutb€!l. &oqu.lll&, 25 J.nDc.nnt. lld.n lh.s .u.n .ul
l€llahlum Gl.t {n! rono.

Betlen-fung
ir/r2 Co.4.ld, 9!.ry.9 ll

Ar d.r L.!@ru.-Sdul.
v.n.n!.n 8r. kqr.nr6 rrür!.r
und tu.r.r|.r.. b@or Sl. ro.n.
d.6 k.ul.nl H.li.rv..r.r.b.i.
o'hah.n b.l Brdruno son.d.rdb.t, B.r Nr.hlo.r,rl.n

Ube. 20i) tlermaürcutr.t
beslellten da! grol.

Böhmlröe Küdre

0bei i 000 Rezepte.
aut 38{ Seiten

wlr ll€ten e. ,ü nll€n

Kustledereinb. DM 11,00

SCHMECKI UND BEKOMMT

www.riesengebirgler.de
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0os Gebkgo, dcs unrerer Heimot

den l{omen gob

Its 'at u,n di. .loirtuaa2/,t.^n,. dk .n'
ju s.t t'ou.trttua.benet, FtnE Jds.t, enre^
Aeneinto'n.. :\..rn a suhk tr j6. Daa-
achdt, di. i den Ldadüa.ld botnich.n l;to-
rc lebtc..oko in Böün n.l\lühr.a und s.hk-
s[n.llat tpru.h lon Alpe^- Md Karpokt.
d.nßchen. l:. ütu^ ,. tuJl nßa ouh diee
lhtß.h nn hein nQön$:4iht.r eihtt
l,enentt \isse, I:/ ließ 6ho rlie C.bitA. urs.-
ru llüaat bt rinetu Eentq?^.4n8 R.tu.
paßien^ und hocht. .ld?i di. l! s.lii.nE.
.tap f'st dle, nöhnqntrt. Et.ß.t'n1 . Lnusü-
tet Cd'4r. I s.ry.bi.s. un.l Rise^a.birs.. nu,
t2itueiso ia üs.@ Ih innt liq(n. dct ord.t
'l.il j.as.its d.t staaßEa ?n. so hü. Ai, Be-
.e in^uwl rq.h i tasd. uß.h4 o.let, 

^ 
i.'et

Eebit\srleüs.nek ^ü l'eruinns E lrfid.de^n

'n 
t d.t eßtet ltent^^na nn!. naa uwn

Sdtls.L ü,.. d./ .b.n.n N.n hußi+-
S. pr;r .inö.:tsl.n rirrn?n. ,\ u ein C.l,irß!
.tr1 li.gt.u Gdrr. inuns...tll.ind,dns Aü-

k,s.bits.. av.h k\u. Sudet n ,.nat t, Ztot
beziett taqn AeLE atli.h no.n das Riese^E hir-
c. t 

^ 
tli. sudet.abqq2 .ia. tbn .i!.ntlih tiigt

di.re't litrtu n nu..Ias l tdüteLns. rldnn
uatJ \ otu gcln^d6a: 5!d.kadatqh.. Dd'
thLot?re.btze ßt so:urdp?n uns.r? rdnsß-

pdnt. uaa .la rtiaü ih RiLluü rotlizEeßdü
AßEahe betonders ß.dt4, ist. {oll.n dt lnj
on h o^ .liee St.Ue nit di.set 3.hön n II.i-
n otu n d.. h of t h s. h äfi iE. n.
liiee^ ii z.4ii t dL: -4üt.ktlüd ü z\'.i
tlotft?r. t de^ s,ht.'n(h.n n J tl. no.l-

'""h \A|.r T.tl. D.r '.41.!iß.Ä. T.i/ rrr
e-!sr trA.rrii.lr !.dl.r. .s sefi 6 eaü i.n dns
ro^zc s.lncaien ddr hit ßtetlor als Uaryt
ntAr. Aner ia rlen ..n.a s.itut drei Rüü.
kti.E tit l'.iedfth II. $^ Pte4ten d-t
xtolltet I(il s.hl,si.as nt sith u uvpt. 6
Ac{en nlle t.rsr.h? dü Kair.tir Ma o The-
r.rii..s tcied.r.ü&obh.n. .u t'.haupten.
.{ls Aru rrr so[n. Xdts.. Jdeph II., tu n
lbn,rntl ss.hltß.106 Lonl ö.ru.At. .nd,etr
den CrcnrbetAet hnLijlr2ßÄ aL[.1i. sici tu.i!
e x..hea.b, Itu.htharc kh/ sß.te Tnf.t.M,
vEtu er {huü"tütis: ,D.n Cta.n hd t tun
r. om,t ,t. l?n Zür t lo6s. .<
Su r,ur.l, ldt. Ädiser Jor.ph nicfu. den^
dos Atußtetland i4 k.n,.st.s! ftets.bie nn
Cal)?^ lü ,fttw t s.n s.ia. I,.tbhn..,ünd
ddr f,lind irr. u,.\*st rs 

^üdlnh 
d.s c+

Ln-e]nnn-s- ousespto.Lr hn , Tlorza.^
altcr nab.n di. l\tetß.h.n dod. u,eM auci
ih6ü tuü E^tb.t^is.a b.do.ht. ihr Lebüt
.urnbn üdaad.n und rnll 

^ut 
deh Lar

gat Bo.lcn dß lÄ.^s'düennign. dsru^.
s. . so^&n auh Hann&tk una Industi.
.dut.[.lr. di. 

'i.Ä 
.ie5 srol:.r RuJ,s .tft,L.

k^. I^ ftiltt ztn nion E LI' tuon En üd
r.Äiita, es ar 04 nnd s,ell.. .lenn di. n-
c..lli.n Valdü liefüt.r ja di. dtzu 

^ötiC.Il.lrk hl. i rci.h.n valL. xan nd sih
hde M.i roßb{.n. .tuj in Kükbnn4 den
laß.hiE.n I<üo innnkn .Lt ünklö.t;taa.
kn 8.,8 . tuö in dd Miu. d6! rctit 

^ 
Jotu-

hDdtß ein llehof.n qudlde? Du.h d?t
]la.*oab& E la^gt. a6.t du.h diz l,ein.t-
"d spätc. .vh tli. BaunüollitulBt/i. ru

hoh.r Bline. du auh .li. s.i.teni^Aust i.
folpt , nn nn,.tb rkh'*tt 

^.L 
n.na.^,

so üw.h,.a ruad un .t.r cipf.t d., .htu,ür
AiEdt .4ltrot ß .in Sdnz. R.ihe l.llißn
Skt b.h.a uü .|lnüili.i uohlhabetuIü Do?
fu hn .in* Md.t'!*h.n Bd,ölkttns. de^n
üt .1.. d.ds.i.^ R.:i.dlns tü dß AIt.
ük ldd an Et69,et Teil n ß.h.rl.t. Dü
s,ö!k !n.t thötßte Renhtu Aq Lsadq obü
Eat.^ s.itu ntuarli.h2^ v'ülrlü. rliz ilfl auh
.lea Natu 

^ 
,Die e.üne S.hlcs'a eint se^.

Frn^t Jetw. spnte. S.ndot u^d Lhrcndo|tu.
ßt wt ah Jujrer i d.t I eü.ihung ßcatoh
b.a. S2ia. !,laEß*höpfL^s otq unn ihn
übc.l.brn. sok,tg. 6 M.a(h.a Aibt. drc süh
.nn sul.taad.ußüün b.k nn.r lnd s.ir.
.t t indi.c Tndili.n ho.htak.n.

Zu dcn llr.n.d lnrcdtuns.n d.r liczlkcs Londru:r'I Ginr.Edo,l üch drcn Urtund.n
Gdf.idi rilL !ü.Mr. Dj. &d hr. \ir.ohu: *.*ihre xrch. hn'..chon r r sr .i'u ds.d Pfrkr.

H.inür io, J:!cnr.J, \hl..lcnus(hi (i.nDünühr pcgen drs I ?ß.bngr.

ßlnk ro. Tc..hco r.d.rirh<, ,\6 sinJ, s.ß.n Fi*.nb.qq !.d lhidhc.h.rs
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0 r'h:;id rcrj'cidLnlirqrf ltJ '''l

sfurt J!,cArm r,cilrld6, !.'uri ri: ncr \{fdr "l!)hrrr
'!n. I rr,i J rniua Jc' r$$!lc

Aktualitätt
lri'g! ,ni!'.\rxfn l0()s 1t\
nrul!.h.n Ilil'irchL!\. l! v

g.n!.fln ltrlcn i| ui\lrrr
rintidr .i.n n..h ihrlrch! $rr
n,rn.lr.r l-rLJn.ütr. lr..lü )

d
rrs Lurc ()idr,t. rnflf,rq! I

i,rr!' d.n (hc nLi!d rcn;u(tdr
r)..rrutr llqiocr n\ llt Lnü,!!

r!.i Lr(hnLro zu lrh'r

Lntkiii0t/., !.r.lt! 1.,t .\

i{ }lun.h(.22, 1h(rsch
ß.si(r bcrin(llichrf l.ic
r!' Spc,,rlt,,rls l-cihg.rl,
(,csrmnrclr $c, (l.n: l.ir
rr5rcl)t.n, Kunsr- untl I
,l.s indrs,ri.ll(n u, gc

\'rnhsrruppr !Nic llil
rfn. Dic \i)llt\!rupp{ (

h,lr. am .\ulbru (lcs sud

( .. rrD ,n , lfu L'I . nc

1
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Va";r4.ti

,,n. ,rcc rdi.(. nJ r(,r lal r

Die S.hallplalle mil den
k u, k.-Begioenl3märschen unserer

Heimär - sorort lieterbar!

Jerzt wreder eferbar

Hans Watz k, "O BOHMEN"

F DES.VENLACSGESELLSCHAFT NbH

Berübmt€ Sudetendeutsche

\'nl..a.l.'..1

ir(r.!\egrrlo i, \üin.,g J. lr( f, ,(i,!t, rici

flo L !{c ur r,.hrl

J.l.IL.j,ql(|url'Lit|iiu..
ltc Mrr!. lü1,ü rirD,

rr.,. rriln \!h.!ä,.r, xuorr !r Jci \err(.
\!^r .fJ. 1i( i.r rFr,,

\ ((]dL.f,ti, sqd!

R.doLrion: Erßr v. H6n.ry, Mün.h.n 3,
s.hri.0to.ht2
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