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Der . .H i tls oerc i n Allssi g e. lt .• Sitz .1/ÜlI('}wlr ' ist die

u n pol ltis ch e, a u f d ie

P flt'gl' h elmnfllch en Ged ank en gut es bed achte und auf dem Grundsatz d er
w h-Ischu tl ltc hcn uud so zinle u Sd hs ll JiIfc unfg cb autc Verein igu ng d er S ude lenllt'\lbdH'n uus d em Sta dt - u nd Landkreis .\ussi g un da t UJC i n W (.'., Ideu tseh tund . :\titgli cd sb cilrag : iähl'l ll.:ll D:\l 3.-.
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Der " .l us,'d Uer Bo k " crsc hci ut al s \ lH4\hh r\ß g i g,-~ :\t onats~ chl'in mit den ~lil 
tc üuugcn lies Itursvcrctues AlIss Lg P. V.. ' S il z ·."~ [llIc h-c n . Etwai gc Lebe rSl'i lÜ SSl' a us dem Vcrtr-iub d es A ll.q,sig~ l' Bot en werden im Sin ne d er- Satzungen
d p:. uu rsvcrctncs Anss ig e. Y., Sitz .\l üncl H.' Il, uusschlt cßlich für curl tat ive und
gl'11u:i n n iHzigc Zwe ck e verwende t.
S chri/tl ci! ml{J n nd l' cl'w ul "ul1g: )'lii u ch r ll 1:1,
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D:\l 22:)

jährlich .
h ulbjährI ich
v lc rt el jüh t-Hc h

S ·10."

S
S

:W.- ·

SChWl'U;'· J1
K l' .

1\1'.

13.- -

(LW

10.50

Anzcigonp rvi se w erd en auf An fr ag e so for-t mlt gcle llt.
\"('l"lrl ·f tl u !lsst d lt 'lI

im

Au sland ;

Oesle rrciC'h : Il n bc'r t fr ö h 1 o r t , Ku lstcin , St utl garter S tra ße :~ i
Sc hwe iz :
h.nrJ:\1 ti c h J e r , Ln acrn , Winkcl rt cd strußc 30 u
SdI Wl'tl CI1 ; l h-r-hvrl 11 u s c h 11 c r , YiII:l\'ügcn 17 B, J a J, u bsl JlTg
Dru ck : l.udw lg S t o r
Z:l h I U 11 g c n nntcr

1' :

vlüuchen 22, L lcb he rrstrußc

!J1' l! tlIIC I" ,111!fubc

:J

d es r n u 'cm lully s .: wl·d:( ·.\· ; 1I(·1.u gsge-

bütu-, Suc hdiens t, '-titgli{'dsb l'ilrag, Spe n de oder dgl. )
l lilfs vcrc iues AI1!>sig c. Y.,

~il z

J1 U r auf das Konto des
)l(uH'h('n, Pos ts chcekum t :\1ün l"iu'll . 1\.tu .- :\"r.. -IS~.)8 .

Für unverla ngte Muuu sk r ip te k eur c (; c\\"itl1r, R ücks en d ung el'fo lg l 11111", wenn
Por-to beil iegt. Hedak t tnn sschf uß jcwc lls ruu 25. d es vorb crgebc urh-u xlon at cs.
Nachd ruck a us dem Au sstger- Bot en n ur lIIH Qu cllenungnbc gr-stut tc t.
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Lassen Sie uns dieses zubr ing en, wie wir die vorig en
geendet haben : mit wechselseitiger Teilnahme an dem ,
was wir lieben und tre iben .
Wenn sich die Gleichgesinnten nicht e rfasse n, wa s soll
aus der Gesell schaft und Gesell igkeit werden?
G oe the an Sch i l ler (1795)
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Das vorjährige Sammelergebnis um das Vierfache Obertroffen I
Das Enderg ebn is d er We ihnach tsa k tion des H llfsvereins Aussig ist folgendes:
111 bar wu rd en a us allen Kr eisen unserer H eima tg em e.insch aft gespen det

1323 0:\1 13

pr.

sowie 72 schw edisch e Kron en und 50 osterreichi sch e Schill ing e.
Außerdem ginge n n och L eb ens mi tt elsp end en ei n und zwar von Oipl.-Ing. Edeh
Alegre, Bras ilie n , H P fund Fett un d von Fr au Auguste H of f m an n,
Bad Rehburg, 2 Pfund Kaffee, 20 P fu nd Zuc ke r und 2 Pfund Schokola de . Der
Inh alt d iese r G esehen kpa ke re w urde il ll l d ie z ur Ausse ndung kom mende n W eihna chtspak ct e mi t a uf gete ilt.

na i I , P orto

Der Vo rs ta nd des Hilfsver ein s Aussig e. V., S itz M ünch en , d ankt au f diesem ",rege
allen H e im a tgen ossen , die zu d em alle Er wa rt ungen weit üb ertreff end en großen
Erfo lg unse re r eb en du rohgefiihr te n W eih na ch tsakt ion du rch eine Ga be beiget rage n
ha b en, a uf d.1S her zli c hst e. Durch d iese freiw illige Hilfsb er eit sch a ft w urde es mäglieh, über den vorgesehenen n ahm en h inau s ungeziihlt e Ange hö rig e uns er er alt en
Heim at weih nachtli ch zu bed enken .
Im nachst ehend en ver öffentl ich en wir di e 3. Spend enliste. Die W eih na chl sak t lon
1932 ist damit a bgesch losse n.

3 . Spendenliste
Yurlrug

D~l

Ju s vf RlI M !", Kuhl 10.- ; Hud o lf lI o ud d :, S larn ht' I'/o( :lO.- · ;
Emmi PU: , S alzgi ll tT 3.·
Lure Sd l il' pr k , J(l'grusuurg :,
; 01'. . \ 1I( 0 1l Grlnunvr,
Auh-u 10.- ; Aut o n P U ::. !'ia l zgi llt' l' 2.:,")t1: Ern sl Hirnrrt, 1::1(1 Xu ulu-u n l . : Dr. Kllr t
Fvder er . Ihul J\ i s ~ jll;.W ll 1.,,, : E. U .'i ll rif'/, . Sch we inüu- t J.- j I-r-itz P fClII ::, Leonbcr gElt lngt'll 1. ~ ' : Hviu rt ch 11m.! J:1:t]u lf Jli ld ll lT , L:lIIgt'llu crg :!.- ; Frun z N I:, Su u m cr n
: ~ . - ; ' :lI tl o ll' Lrhmunn. W l 'j l h'u 1. ; ) crd . 1'; , 1.\ ("11, l\ürn lJ('r,g .-1, -- '; ~l :l r i l' .1IIm /d .,
l-fu-t h 2.- ; P I'Ur. Ur. Fr .. nx !1an ltl f'll ::;. 1I11 1'!!h ~lll ~ I ·JI ;•. '-' ~ H l ' nsclnnnnn. H,lIlt'YOI,n,
wul d 1. -; ) l 'lrlh" S('/ w o!".'I. :\ ugsl Hlrg 1..
Er-ich r n.d " . L ubcck 1.-- ; 1I:1I1S Ir (,!dm!!. B ai enl"u r! :1.
Hud oH I'li d ,'a, .\ IÜlIl.: h ul'I'g 1.. _ ; ,\ 11 IId n-s " .1lc..S .'i1l 1 r . Gersfeh l
: ~ - ; Erh <lnl R rnu x. W ull ..('p; t!o r f :1U." ; t .m c \r l'i ji lw p j , Seh rm- n dorf :).- . D ~t 1:123.13,
118ti.ti:I, -

I
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Die Rulfi\let m ti !)n Q nJ t~I)H le 1952, ote i1rt i~tc( Dm m!üljm tl!l
unI) il)r llJii)ed)ClII
Zllr Sr nude, d• •lies e 'Zene" {ur di e "Jä n ner- t'nlg e olr.\ A u "i~e r 1l<)IM in Sdl·,
f;ehe ll, isl ,He .Wej b ll ~ cl' l sp a k d n l: t i <) 1I ,I.. lTilf" 'ereillS A"".i; e, V., Si( .. 1>lüochtJJ,
noch n icht nbi$t'Sehln"5eU. Si<: wir,1 nlso , ,!,'iif'h.' 1 no ch fUrl!;dllhr l, sn .lnß ein cb •.
b'l .ließ elld r r, sM..hli eh eill~eutl er Her ich t er.. t in der ll~ch.tell Fnl~ des ,, '\.11."
• ,·. r(öllclIl]jehl ", ertl rll T.:~ n ll . I'\uch Jltill.illlllg des mit d er l) ur ehJüh rullf; ,Ier \" ei h·
,u,.:-hls pllket aJ;t ioll betr"ut<,,- VOr..il7.on dP,Tl .les U" lor<t lil:t.'lnl\Sn l.,;~dn"""," Her en Jose f
11 c g e IIb 1\ r Ill ' wu rde " bereits über 300 Pa k ete zu r Vcr ii:IHhlll g ~d>ra<h t; wcitcro
60 Pa ke te Hegm . ,·~rsa ll.lhere ' l. Da tier " onl Hilfsvcr ci« .ur Vedüh'Ullll llcstd lte Bet n il "Oll 1:;0:) D.\l ! un d der Spm,knudrs f; T"" Jnniihem d ~,1.i che r H öhe u uch ui chl
ilu f f;rh r~"J<' ht ..in d, kVJlllell n lJl)!, welrcre Pii<krhen vorber efre t u",1 dl' notleide nde
Hch na rgen ossen in nll cJl. 'r eiloon Deutsehlandv zur Verse lldu ll6 f;rbrJthl wurd en. •-\nsc hrifl<n he.i ürf t i,ilrr A•.,..J!l<r WUy.J.,n u ns von . 11 ~ u Seilen jc.dor.h zu r Ge uiige. milget eilt , 6') ,laß weit err. N'-eauwlgeu Hiy d ie W eihIlO<ht5p "ke lukl iulI HI52 nicht mehr
7.Urecluk cm men .
Die W"eihn Jdll~k;ion li"{ b er eits in oie" er st en DeZA:mbcn ~i$en d es \'orj~hr<. "11.
D ies er frü ho T1egin n h.1 .kh al$ nO l wCLuli~ und Il!ückli<h er wiese n. J'(nlwentlig
d~hn ltl, weil di e P<>& lp.kct7.Ulit~l h, ni$ in die Sowjetzone gcrou"te :le it b eans p rucht
und ;;Iilek lich d~Jil,~lb, w eil d ie melsren J::nlpfiillg r r .. ns er cr W~i hll uchlSp ""ctc noch
vor \V~ ihna chlc:n in d en Il"",ib d... nns eh nlichea Pa kete! ka rneu . , Venu fl!cich",ohl
recht ? ~ hlf oiche Bedacht e <:r31 uum h t clhnr uaeh den \'i' eih lll\ehl.r.öeytn;;i.n i n den
l.\esiu d.. A\I3sih'Cr Weihni\chtsp iick<hcllS kamen, d",,,, l i~gl das hll u prJ<li~l lli<: h d U"II,
tlaß v i<!<:rorls in der Suw jettone d ie Po st ,JeU\Lieb es ;;.~I:>e" u n~t ll nn a us ,len l ,1~.III~C""'1
' \'c:str.u nic ht gew Ol...~rJ I w".. , t um" ~rc: iI nh~ r auc h eu
"cnop!i'[c r ~.iu" eCtQrrcn[:J1
l :cd ü rftigrn -;\·I ~hlt\l1ge u . Wir ab er tr iAten IIn, in der nliChl ern ell F.rl-ennlt.i' J Ju/;
dore, wu ~'" NOl ,I.",. g llll.Z.C Ja hr üh"r z u1llluj<l '!l, lIicht l.>loll- W eüll.ochtell , SOll de rn all e 'l.<:'t IHl f~ n91....entlig und willko m rne» in . AIl<lI unscreu !Tei '''.l{''u ,,,!<,,•
•1ie. in de r Lalle si",l , hin lin d wieder ei;n Lichr.<;galJ<'Jlp.k<1 an l. ilfs l>c<l ßrfli.ilr Fr euade
un d Bekannt e h... nnne u in tier ~nwje.l ,o ll e Jlll7.llSendcu, t>lUp{e.h!.Cll wir .Ii~ iw mer
wie.l.r allh drh'lllifllL'le. Wer Jl~lMn "'i14 j edoch pcr.><'l lLlic." kf ,' ~ Ix:dü rfligclJ lJ ei·
mntgc n o.llSen LZYi. d cr~u gOllQU't) .:ul,t;c.htifleu 'kr.unl ,. w~udt~ lilrh " ~ rt rü\ll'J ,s, '''l) lI :m
deli Ililf"" ereiol Au",;;, deT in jedon, . in:zelnc"I' Fntl in lo rrr,h e;~r \l,7eis~ h.1f r.u
will u ll(1 helfeu wird •

den

• Di" , on .TJlor tu J.nhr g~.i eiger':.e Le "<Il" 1gsfii~ if;k.}1 tle. H !1f,v . rei lls Aus'i~, .1",
s ,ch ~"r"de 011<11 !Jel d« Durch fuh ru llg ,le( b..herli$ell \VCllul~ch lsp;l keldklJQ"",,·
n·u l! d eutlkh.<te urHI d .udTin,i\.lte hs to ,d~t c, iH . j il vor ;,Ilew ~i n Zd cnen .le~ v"..l ra Uell~, da. dr.n ,·or;.lltwunlichen Mn'"lrr n I,ntl Ilrou !.n des Tlilf...~ r.r .. in ' Au..,iS
n u~ ~lleu ).~ rt b CI1 ul\$el'e r iJ ltcn Ht":iw tl t Stm c:in.SC'.h ~1fl c[lq;ti,.(f.n~t1J ra r. bt ,,,,"iorIJ. lJia-cs
Vertra uen gründe t ..k.h au f di <: . " ch.Jich c Kn r r.,T.:tl,ei l bei ,Ir r Ikwllltigullg •.lrr dem
H iIf6"ere in irume< rci<>l~t t ul ließe.n,.le,,- A'tl i$w w un ,t nichl 7-ulelz l " uf d~ K . m".n.tI sclt"ft li<hko il, die, ds .. ,Hirl llll wir wohl ahch d llmJ l ruh ij; ~ ItSl";e ll , d.... ,\ rh eu sk r.,is der AU'iSii$et in 1\f.1nohM iu hohe m Malte ,u'll(e ic"'~t. l\ur da! fri.s<hc ,\ npacke Il line r ,' u~ {(cleU St lk l flIl WrllCllo'l\m<!DI:n Au fga!>en, ,nI> o {lw als h'efa.le:<.11
jrloa! nn, u. pr""hen.le p<:roSÖtl lj,' h" }:;in.Mb1>creil:l<;h.afl rrn,Q!;:liehtc.n ,Iie crfv lgreil:hl':

:m

AlJ/ nfl,lIrr:.<: 11, ]!J,JrtJ,.,l K [ ! m p t
F le l~lg. fraull11"lh:ind~
I)w~ ~

1.;"'1" ;\ Il !'\ ~ I~(>1rIn n en

"· i.\ ~n

,

be Im Verpacken .

'Dlil dL-1I1 Urn:cn, t...·t der .\ Tbt: il

" 'o i '.tl iih ruu ~ d er ArlJt il d l"S ll ilf • • crc ins , die in di erer An iji, k r noch k ,,;" lk i'l' icl
/;ef u lld r n hat , "I.ler ein,[ m~ l.; bekaunt es tc Illl.1 h o,l<nl entl Slr \\'ir ,,,,,h,,ft. lll1tr.:r uns erer
~·)\t;c rcJ1 H ehuu t n in un t ,'\1 \ d..:t' Athdt des. tlilf.:;'\"t'rcilJs e h CI1 74J cn.g~1l ..\I1I ~iI wie ocr

<;'lf""h e, Itiil'H \';eHcidlt lcrete Ar"d ltr _,..ino. \V.rk~ ,.-i\l Sl hedlcN\ nl. 0l'[cr

bt i'rü;;l: SIKdltT Ilnd DI\rl1.,r .s<: !lILffo n io> fro hl'" Ver . in uud f "cll t " s ieh mi t Rl"<:bt
un der inJmor .. cite r ou.>"reiIond".. Tiil~l:cil de s llilf.,crei.ll' IIn,1 _,cinCl" ' .11wet
r;rvllc r wcr ,lel"t rn r or ililti'v rn Le tst un gen. Der Au"',;;cr lJil!;w,re ;n k ennt k eiue
1''' Tldcn; \:e in e l>t>r ufl idU'Jl oJcr . u";olen RllllSunl er" h OoJe, d enn sc iHc Ar",,;, w,
....nze-ll11.:I1 uud ll\o j f!lkJ ll.' willnnr- Diet)6l 1111 de r in a lle \\fi.ud~ l. t': T~ rT<cu teJl Jl~i.wi]t ~"'~
IItCllJSl'hof, selu, wie es 4'U ~h .-.c im~ . &' ( 1JJlJgC'A) ," crhiudli.ch vorsp reeh eu. \V i~. , ~ll t
rli,.~~ > Vordieml p rk~ n lll wird , ,b fü r s pri:'.hl eine ~ lPuC 1I1Ul \'011 ::k hr cillell, d ie aus
,\ n IIlß dc r J}l1r~hlilhr uu s der Ict zt en (Wllfl ".lI) \'I:.'''';hl1 ", h l~. ll ioll nb Dlln" ulhl .\ 11. ·. rl.:-t-uu uuö '·011 ühcrnl1 her tj r.tr uJcll . I!cvur wi r (J:lT~u f Jx.LUg n ehnseu, .sc! es uJ.)~ bt·.~
<!'''Il el , ZWllkh", c", iS"s übe r d le Vuro hfül1Tl1 n~ dcr l<tzl"1l ,'';''e;hn/loht.. akt jon mitZ lJt<C1~n:
'
n; r"II I~ 1 (:t llü$ l' v on all em Au!.,,,;; ein Z i m rn~ r " I. Il lü.Kl ein ~'wohnm .S' "iohl

meh r,

U'"

die Li ebesgaben zu vers taue n. O,{ Leiter des Unlcrs t ,' "",ul18'" u",,,h uYi<>'

sl~ll t c 11t'1'I ";Toß.en R(l:Unl s elucr ..t Thcihi ~ t m h~ zur Vcrlii,g\U1~ Hi tf wurd en Llic Oos-:!),

Pllck.,h eu und S r.d:" 8""to poll, /1 1. sollre d", r.ir hl pall>ere i 1,nr K. TO.....us ere i werd e-u.
Ili. A".wobJ nnd 7."'ilm'l1onsl. lJw'g der /11.' \Vcihl ~.<:ht. hilf< z ur VerKlldlJu$ k UI\\mono.le" G cuull,... und L'.,l><-"sm illd h a ll O \'llrtleb.lllir h d ie F r uue•• ch I Hilfsvere ins
sehe n M OUnl" , om e r a ls wi<h l i;;>l~ . 'r.1p;<: " ",.b olti ; ' _ S n wurde von nll em ,\ n flln~
der Fe l hll"lgd iu d:r S nwjetzou e in ncduII1Il3 1llJ"1 <1l1 . 1>1";loT au ch ~ i W L< ver -

s

vlfenllicht" .n w je t~ n Alo Bt.schYällkU/lj:"T\ dro hten die 1,,,,,,omtl' Pl au uug ,,' ietle ~ l'Ucr
den Haufen zu wer fe n, n on() L",,"' .ndrn l' lötz lir.h l' 0ll tioehe' ß e<lenk ell . u, dem Ol lWecll -G<>gctL<o IZ I,eraus, Si " wurden an Je u lIi1l~" Crt i.u her'l l1gel ra l;C<I, Aber wa. h at
<l , r ll ilI~,'".-cin AU'l6iS mit PiJUtU: zu t ll" ? Ocr \'OIU \ Cvr st '''u he auft yopc Lei ter de r
Wl>ilon ~chts .kli on .snlch AI.'o d ie Bedenken bcbeite un d ga h da s :ld r.he" W Ul Srart.
Der E r f<lJg h41 ihm recht ;;;ej:~htJ\ WI<l ih n \O.ll e;"e y ~ich er n icht Seril,1,""" "... li~ll c n
llel~",un g h ef reit . 1:3 kame n n u r we./l;>:e Pa kete, die iu elio\ Sowj<>u o/le ' ge r~~.h tel
wa reu , zu r ück .. Gewiß , ~ i t: ~~ r: urs.a r. h u:· n Atrgc r, Zc:j lverl u~t und- unuöti.scrw C'i .;~ .,IJ('1l
Mehr kos ten, ,Aher Ilie Pal-eIC wllrden da nn einfnr.h llU1<;ep or.ln u nd lIr.uerc!ü' j:' AnI
d le Heist im Un;;;ewu., ,, S=,h ick t. Ah e ~ .mcl, die ,. Pa ke re cr reieh ten ";'hli l>ßlJ rlo
iJu 'l.iel , den vorgesehe nen F:m p f~ n<;er. Zu m L obe d er deutschen Pos t dies- uu<l jCl,'
6<:i~ ele. n ~ht WlI1 1I11.S ne uI""nen ,'e ran loß ttll Eisernen " orh Ause" Sei I;em" fest~Cl5 l el1 l , doß alle P akete in tadell osem Z'l~ta.Cld :mg ~ ttlll wurJell, a ooh, ",uul .i. an s
Zull. und Ze,,:s u T ~riin dell UTl(uwC86 /;I'vffnet UJl~ llber prüft wo rden w... cn,
'.
t\·id.t hl~ß d ie Fyage der All(Owahl tle~ Leb ensm i tt el w uß le als o .or? fält is von
allem An laug ; "pYiift weYdm, auch, elie Fcu j:O cl ,~ zwec1:mä l.\ig s l"D \ dl'"CkuIlS'
Die Pak ete , es ;;;.b d re ierl ei Gr ößc.lI, i1eyen L: utcilu ng ,Dilch der Am alll der 1'0m iJi.cnaugeh örigen be messen wur u _, hat ten ;;;ewiß scho n ei nmal iiußorticJ, eine en tsp ruehende Form . Die A"""hm HckWlg de. J IIhalt " dir. Ileis ohe \ '011 T:II'II ,," ~ei'Cttl , h unteu
Kc.n:ehen, Gr u ßkii~teu US\, ' . cnts p rae h b ewäh etem Iruul iehern Si nn . WCJlll da u u 1111
den !r"'ß en P Ack lagen j..u e W och<. di e Pa kete hoch au f gr.stAl' , \t war en, da N' f uh r
e~t r a ein LKW 'ui t d er Aufsc hr ift eine, sehr hei niur lich Anklin gen dcl1 IIll1llilicu nam en" VOr nru] b ra ch I" elie \\'cihun r.ht sh e:seheruns ;," f die " ro ße l"lc;' " ,
.

~'i e\'iel Arhei t IÜr di e Uwchfil hr ung der j:' '''lJlJ (eu \Veil.n ~d'H"kt i"u lIu11,"' w""d,,. wurde, ",i e" iel A.r!lt"itMt un J eu f rciwill tg und froodi;;; dem hohen 7.weck
goopfl>rl wu rde n. hut u iemaud errechn et, \l;' ir ...er weisen auf d Öo< Ililelc.r, d ie eil'
\>'eui;; Ein bl ick [n d iese f r l'lwill ig<: Arho it ge ,d ihr"", d ie uur von idt...r is ( i~ " So;j iWlten .
Me'l..",hen geIeis le i werden kann, weil 7.11 solehe m Eh~ ".ll aont e.in mi (etllp fjllden.J e~
Herz se h iiyt. Oer Name soU o hne, ) lcl ~ "f; se in; di e Arbeit wurd e "et~u , 6<'hon rui t t;t fahr w l ~ IlnJ i'l h e\":; hrtey T-t-Ollitiou . Dir. At hci t hAr Ilnetw<:ßl;'-,he Freu.J.e' herei, ot" ,
in w l g~'.f"'lt eu tTHz eu die r ei.oe t1ammt ne UUl Gln ub ens uud Ileuer HofInll"t4 e.lll.
focht , , 'o r all cm dnYl, W I> H" imot!\eU<l"'" nic" t OU " in .,.,iyltl<:h.ftl ich er ;l/ot, ('<lllder u
auch i n "ö1li <; fITllluen, SOj:." an~J en<ll rt ij:e'l k1iwatiRrhen verh~lt J , L56e'l l ehen m :l $een. unJ in $ecliMh beÜllS"1:ij:r.ntler ja hr"longer F,;" 'o wk eit . Wcr d i;. z.,'l.hlte;r.hen
lIriefc Ii ~,'l , oll ,..;11 7j ll y4;ey H~" d gei«".hy;'b_n, d ie ~ t n Vank der im ,,"~hl"&tbn 8 in"c
we' ''u4r.htJ ieh ß ""ehen kt cll in 7uweilE111 ti d_r $<:c)w her Erse hü ttcrun; 1 " '" Aw;ut Clr.k h rillg en, di ,' nu ch~t obcn "iehl , d lc Tr:'inem 14, t wi ~ der wegl;;.;r.hlen U ll ~ UI1lese rl ich m achte lI, de r iSt s ,,,herHelt ~eJ h,t 7.\ll i ~ fst I>r.. hü lt~c!.

'I"

Ver OAnk geh ühr t nU;'n, die ~ir,h
di~em HilIsw erk b.r eili1;ten. OcLlel1., w cleh~
di e e cfor~etliche Arh ei l lü ,tet en wie jcn eu, elie sie e r~g.l i eh len. f..r on..,;;li<ht I,aloen
oSie d ie , iclen Speude n .'l.~ ulb ere y 011,,0. unJ ~ u f d"",," \':' ci.>c ;mm .. wieder er I1l'l1erl eu lleiw.'l.lgew oinor.!wlt, d ie h,imatlre u!> f ra u dn1b«>n in ChM:nI;Il, dOt 1In:;
tyo !>: jßh" lCh n(d a1l<;ey 'J:relilltru; ,on J er lleim;lt im mer n(>Ch ao ch <-<)höl1c llci"'''lhilder ...hiekt, der ln ;;;enieur, Jey droh en in Sk an di na...il'n ilrhei let, eier Prii>id ellt
unJ der klr.in e Ulltecuc hU1er, der Mitnrhcitt r :lIu :\ lL"i p !l .>lell, ~ .,r nu f sdu Jl <l '
noYot ,"", ichlt!, ou wuhl Sch onal hon& T< üch CJlmeister he i ihm i>t, eier 1I• •1dwerkt Y•
.lOt "ReJIllIer , tler Arh eiley. Schli eß lic" ha ut . ich j ed.... Hil bweyk 0 11(0 Hpcuden llntl
" U/> 0l'fClU nllf, oCleh u""' te :\us:si ;;;er \Vcih "" eh ( ~hilf c, dere n k:cIolg u~ ~lle wit
Befr ieu igClll; ' d iillcll klUln. ~ö<;e <liesel ll ei>pic1 oucl , ÜheYAH J <lY! l1u~h :-I"e "n h·
mU J1 ~ fiuden, , \'l'1 elt!L nn ii0f16l bereitC' Her-.a:u, o fl l1ur i1Wo fr t.1IJ tlec L'nhill ü lld ci~ t!\ef
llit t erk . i l, Ül1p lli<;h od er &uch u nh ekl11lllUtr t Ilorh \'ersc:hlie ß.n.
1m n..... hIoISe.lld. n gebell wir tl~ell eln6 W ur t, <l ie, . ie" f ür ~ic u'lvet h<lllte W eih·
nocl,l>s.h. beim Hi l1s\'ercill unu oUeu SI' 0'I J ero he rllid , ~" n1::e n. Ge wi ~ w;r~
, id ell lA'-'lC r u er.;l be im L","en uer rucchfol;;;l'nu en w. bli o.s heroUSj:ellriffe.> l. n ßr;er<lellell uer gllJ"''' Iiefe Sinn elieses H ilf., werkes ,'oll be wul;l wr.r J en.
.J,. n.
6

Zii

ArJ/ f1ahJll4' (I. Hdlun/ K t i m pt .
Und

wl.d~ r ~ l n4il

lI#'r r OUH l: fll lJr r

lind

Sendung z Ur Ab fahrt b",..i t • • •

r~ r ~ U !-;o)Jltr'i h- i.n

übcrwacbcn ücn Transpoet.

Kleine Auszüge aus Hunderten von Dankschreiben
"L"AS~1l S ir n l~ h Ihn en vo n Hr.T7cn
~311J:rn lür dieses Ilebe W r.ih n~r hts5r 
sche nk, c1",~ . mi r " u ßn dem W r ..r ~e r
>'<. er wil n 'KLt<n IIü,.lid,CJl lJillSc 'loch
der See le ....o hl t ue ude I~rh eu u1l5 b r ne hte l
Mrine /;dieutell Au,.,;iger Sedenkt n
lI!c;ne r, rll" 6() ganz ..Hein aru Abend in
ihr em :lb""ard elb lüut'heu lc1Jl . • . • _
Ab' r ;"h ,uoch te n le hr kl 4g eo , w llder ll
111(1;J l nu r ein EJ i l'ehtH rlort l1U6$--'prt'chen)
wo ini e " firUlL" un d Ih:I.If:::$ GetJenk tn
' llt!\~~ II"'Chell , Verge lt e COlt dene" al.l es, was ir:tt 2U s ch wt1l"h hin , es. xu tun. "
Ma r la T " P .

", hmucr Wip.tJfr wußte ich :.111;5. und
ri1lp o<; ken , m eine r hlinclf<' MUICr... jed <:':>
Scikk heechrc lhm un d n ef ühlr.n 1" """JI,
W;~_ 5t hÜll , rl~ß "". norh MC I"",hcu g ibl ,
d~r Ir?C1 ll'rc;s . i gc!~cn M.,e ,: K~!nl' f ~
lur die ~')f des l'\ad'!Ite u \- e.~ t a " Jn LS
hah ..r!"
lIi1de&,f<1 lJ., W.

,, $ll'
w i.s'.S <.'" ~ b 4'J"I. X\"41 \I l\'i der Sch ult
d r Ltt:lo:tt l':~ i:~ l (:111 !S.l,: h rjll'~ t, d iJh l \'\'Cf4\ m an
~ t !\ a tte r ~ I t" u ~ t :h 1I~: h xn :-'< f, ilr ,"JI 'x·f.:<.nnml t

d:Jß

f !\

noch /'\ii " h ~t l· IJ . i t?hr. H{hl. "
Mll riL~

W., 7..

_:7 1/~ J ~) u"O I,-ht h

wir n un ~J l(\n In d i~ ':w ..
FinS-lIJukeH . 11/~ S ~ l1ndl-u \"."g ! ut a ;'ieh :..11.1'1
J1...IJn 'jI~ Uon : ebenso w ~ n 1WU ATZt, - kell)
l~i n(l J k ein 1t3d i:\J. '=cl u4\ 7,(' it l ll t )i(, -

)nll'. 1l.- l)T

wh· .nu t dan :\to l,d, I) .:uU) d t?':h'Jl !' It :'lii..~11 u u..
"4,°c',- Freude \'0 1', ' '''t:'l W J)~ü' zlieh und tlJ h't."r.
tlHct~ v urr 4hh.d w otn ~ )l"ll c!\ l'~~ k OmJn t • .~13. rj ;J

,:DjI 1tolL

111)11

l\., '1".

JJU ,~ . J ~ h r blu , m uß lrll

mJr h mft d~HI C"'l lil lJk tn vert rau]' macheu,
meine S!='Ucbl€' H~ t J) l o)t wnhl_ksum wlcdcrzu'jC'lJCI'\

l)ooch (i1 SJich htu ("b in

, . " r-;\ln ::JIx'..

r;: d ~!).\{:

H'''i:ll lnktn

ieh hn (; c h t l' ;.11

do r t

1l:1~ j(il o

t ij(<'!n llii uü c ~1 ,·1"" 4.: dloC ll ..\ n~ i gc: r \\' () ht ~ f1t~ r und
,,~),.."C e.:iu llJulRl!"
.JI' \/1 '1'"..lC~ 1~t) tt ~ ..

Bee lll W" L.

1

J~ \: ' ir drei Srhwt.'J(etn~ li tt w ir hh"t
beis.uHuell . ill<!.. "I~",len um .I •• [',. eki
hcr uu, wie die Ki",l el'
J eu \" <ih·
,, ~rh l,bn llw
und jedp..s }, ii .k ~h<u. d~"

'''li

hcrho50L:-"' lll, w urde mi t n eu er Freude h e-

geüßt, \Vi ,' Ieiden j elT.1 kein e Nu t m chr
hi t' r~ das l11U ß m au ~BgC II, und es ü,t au ch
.U"" I r el Ioi< . 0'( Fett , l' lci!>('h lind Z uk ke r, l"oS ;;ihl . 0lCh lU,;; ltl ich ill den 110 -

Gest'hülten oh ne lIlar ken zu 1<~ " (en , ubc e
dazu r eich t. unsere Ka~e n;ch c ~11 l;# U~r
{Ietlw>(f i,i kns pp und ..·ie wollle " ,loch
50 ~e rnc Wcihlll'<: hl~! t ri • • cl b~eken:
si nd

w ir

~ uf

l\,,"

et Olni:lI aus a Uet &'rgt"

heraus . • . \X/ir sag en Allen! die an
diMew !lulen W erk ud eili /:I .<in,1, w osere n ißi,igst= O/Ul}:' M" !lc "" I hnen "U.
•lee Ilehe JI err?;Iltl ""!leIte ,;I "
Alln ,. n., H.

ca"

, ••-'kr wir .1["Dlen Leute luw,;:c

~nd creu

AII $ \\'e~

J). n~ " · ·

.,oer ltebe

(~ll

br ll'tl,'n

ats ·u lI:-r.r f n

hcr-::.JJCh:llt'u
l\l1doll Sd .., 11.
, oll di e ~ r>, ..dcr ,I:>tm' ... ~ .

n,,,'"

l1<10rl.11W, Il.

,!k h. h~n ~~h.\1lI 2V2 J:Lll1~ ' " ('iJ)t'f U~cL?rltJ
1I 1~ D:cn.d':'hld rhCf\. Dn ~"t I'~ von (rUh .ä
hj~ .~bcnd~ ~ .,üer Ruch spiH~r irn mtr nu r
1m 1'mb . Hter .)ltlü ~·t.'iDc F3\lt"i1Y'3L un d ~Udl

nielli:').. urn slch dir. r..-.;:c !u '",.rh.. .·~ \i 'C rn ) d ~ ·
nlH 1~ 1.Lf\ n ur seotlh.: ~hl StUUOf".l1 llCocilcn
könu tt·. DKnD. b.J. ttt" i.,:b l.ljl:. :.ndE!'l" ~-<, il ((Ir
m~h . l\\ ~ LQ w nr tell JU I , 1. Dt zc.uhcr ~ C 1 IfJI \
:;.s .I:1l n"~ J,ll • .1o
• Chr J!ttc\ ~:Jl., 11.
I.D l1 r ~ h Ih r ITL'Und1 lC'h~ t.it'tJt nli.~ n :w lJ]L~
h l dCr c~ tt' WdbnK('ht!; stlll1lOI Ulg ~u~h .Ln. 111\n T lltTZ ~E!'~.mll lllrn."
Trmdc. 5,.• 2..
_ ,)tc h 'PlcJ·dc rtli\:h d ;l~ g:m tt Juhr d~Tllbl"T
! n~"Ilrn.f' .
1I,..l wi: It ) Z.
,.I .I·i.. .k r gch ö r ~n wir 1l1cr !U ~ (' I) ' hIN~ ~t
Ut! b t.alltt ~ cn .~ :

D~t} )~ J ' ::l .. "

O.

se h r iJ.h ~TJ · ;.I~c hl llL'{'r d'~ f t·; II .
k OS t 'T 3. ~ 11 wch: hc d ocll ~I' hl' lc m'T d nd . J ~ .
Ul uu~ n (n.: tltc HIlS d i4! J\.ar~c "vU l A n ", ~ il( c: r
' [ l 'C'I ! <-:l'l i:L l.t üo('hcu, der ~\~h Q'L{" l'WUlt~'17.'''''L·i {;
un d (I :u kt t"ir1(.~ Lkhl, . ;l llc~ 'S," in Lt~ bc ":1"
p rick t, ~ ö1 u l lt!' r nru] feID."
.\QD:\ P .) A.

", .....b-

w urr,l\

,.DlU'Ch d ie 7.u~~·n d.\lns Illt'C!> ' "u reichUcJl,.,'l1
,,,,,'fl\\1f\ch ts p;l" CU:!': Wl1T W\S 8 l llX .. tiden ~ \I
;'t.l u ll.. ,,15 we nu : II~ II ~(>o !.1 iL',-!t.ll cJ"'"U t l"' b
gC!tC'1 lI'n k I h,,;komuu, UC ~ l1n 111cr s.p J"rc lK'n d 1~
1[(:h:~l'l

lIn ')l:rl"Y un\'t.TlCßlich ('n"

,.Oh rlll" un!') noeh.r:Il3.1
"'i r ~l ,

d n wh·

l.c ll;" I'1 ·n, lie--

• ) l1!de:N::rt R.. S L

b C)) lI eiJ1I,jt."

~ I ie

"I,d t koJ,um.;:TI
1"
l~msR ., 1':.

1l1ll~1l ~ IJ'''l1 d en " c) 'llIcn

.\Vt itar h in CO Ue:!: ~ " ;:~ 1l (lV' CfHi ull ~ \\·e-rJo: ,. "
Edu :.rd I'., A.

I,D., lud.. \ ."lUl se lt JIUl l J(-:':;

:''11\ ~llX' uL

.\.lLGe'o lcJd c IL ).:flILI'k ist und uur hddm AugCll
lJ~ w' r ' t'I' t Wiol"ll r.n m u6 1( ~ S.[()d w i r u ur C'h SeiHC'
r3!':t \"Ötllgo F rh Jirvlun, In Annlll gera [en , S<>
!o ::lrQ u ni d as (,~,,;o,.: J'tn:tp:1k~l :'9tJ'T w illkvm n)oU:'
Emill"_ (o.

...Wir gOOL·J 1~t.l 1 in D :m'=llIO) l't.:ol,·i l tll1cn IIdLD)Irn1 'ndco, d ie " in ~ch("r {\ cJ IJ riJr um. ,:.! co pfcr l
)~:.I~ L l "
. Lu ise I'" 11.·
~ J(:ll

k::l1n s ua de m

]~r"n r~ c.:\\bt\ U 3 IlUU r~Jl d

1(11' Hch as \~·ci lJ. o",c h~~la·t ..ssr, l:'.-s; h l wl c dl::'

Erber Gt"I.e ' \ol,l S ,d er Ueh nlll nud
I,icht!::rnbl iu di ~";Sn" ~~h ......~ r CI1 '..ci.I."

,..-lc

eln

.\ nn., o., It

" Sc;h wo tu e t1c;n IJclmt 1~ I'i . .-r J\ 1<::~n.('JI. J\;,.
gd l9rlGrn rol'Jt..$t·JJ, wa r cber 1I1clil irn.,löw d L!.
Bioi tlC"o er sten :t.ciJcu bck.1Ju h~h dlH.f 1 W~~j ll '
kromt.( Iwil 31., wir dJc !tchllMt' t' itrrC JlJ1·
l:i.::I! ICIl. b~kN)}Cll wir so ~W Jl d lllW ~I . , cr3~
wlr ~J]c 1"ft1Utl~L, Wir lJ ~H ht..,.. l(i'l l· ulcGL1~,n~ 1 lUld lebeu \'I't'JJ1 do.,6,,:u o..
\\"1r \\'L ~t1l tn
\Y et h Jt ~ e h l t.J"l , w'Cl U.L wi r die ~ Jll toJ ). sadlt'll Zt- .
niDßo?o,ll. l1Iil viel Lk11C ~1I unse re ....«Jltn S,pc.ntdiT d~ ll l;,,;n ,1C
,\ LUI5'1"'.: 0

,, \\"cnn trir::M.3 J31lf 11Ic.: \\' ci ~ L n3dl h~lo~li:cn
und wtr I}c;irn G r,,,bC"Sh )I~ 1 ])..: ;
Gut,,:!n P ~p3. ~ lel M,: H 't\"("nh:n . ~I.:Ul'.ll 'l\"('T "
(l4.... ,,1 \' :tu,("h UD E o~ h dC'I\1i.cn. lln. th r ," us
w;r1:Heh ~Ch()trc " h:\llt. ... . W i T 1D öro,l<:n n 1:M~I·
<ltJCJl lU sel'Ut- wisscn , w1I1H:r l hr \ll ~ C n::
.\.dl'r. 'Sc h"bt 11f1tJ ""1:'1' I m ~ " 0 I;tl l l~uL1..
S~ltt(:ibl uns ,~ "~~h I b H1,,:
'Wal trHIII )J .... A.

~ :\:ll .rn \\ 'cnh'n
1I 11~ i.'Te l ~ L

" E1h :> terD .tu !': ,rtf Ue l m ~l hol ,a n ( Rt,'KlI lt.((.' ll
in \Jn~en.."1 l c!n S:1lm' u lL:rz,:ou wh! r....1 uhö w lc·
Fl"c!Ulk l\('J "~ttrl . 7,uUl \ 'j r " ltU :U .::l. t..~ 'Wutdc
ich ,'(lI) l ic,,·'X'11. .All.. . !': ii\C'rT1 b .: ~ch C'nrc t : '
I L'mgnT d L., A.

d ~'r

..Jch hil! '~ mlcb. ~JiL·lll liller w ('r.w DC''P(c.:i$·
d L'" 7.us.a.nllu \'nll.."Ht tJl:T" ,o\ lI~ si ~ ,getr eu t \n u)
i.J:t.Ilt:r H\ Ilt'I1 JIUr da s Jlen}:t'.h'1lc: :

LudwlS M., 1\.-:-1.
,."I'l'Jllt: n LJ c!- D:lInkClC ""~'1I' e'n c!o, ucr .1111: 11
i.Jtl l eti ..;el t~ n nlUgc , dic s ieh Z1L "j It.m.ro~"
".i ~)lhl ~ l·U ll 2fu.:n lind CtkJ h ' ,)dc,,' T tm c\1 iDUiTol,' kt
IUl ,Jic.:"jC'OJ g!'uUl·" HilJs,,·c).'l. hc l~~ li~ t ain d ,"

,

r..lI< hd l; ~l .. O.

:r.i\·ll v i-eHd cht X;'C' n.ic.:h l \"(Ir·
t.:f.cll(!)], 'KII:<; t ~ rUI' m ic-h LUld 1I1d'IC FSllnill c
riir C ltl ~ FL"Cud<o w:1r- ,')OW1C' ;lUf.t, riir- cnCU1t
kh·j Ol' dn.!1i'thrig~ ·f o.·llk"'l', i.J1i! ~ö Clw;):'o U1~r
h :lu llt uodJ JJlehl k c nn l .L1l1ol:.l tL'Oh:r:r~ 11 lo'::1u:
.::I.JLCAc'Tq:1 \\':JT , .,t:s 111t In4.'inC' Fr:,u i'l.1l d JC'
h1l 1J ~ hcn S::=tC1J "~ 1 jt(:~"1 l!:'
IUOO3.L'd lt ., I".
' IS: C 1:4)1\J)('1I

" I~h t:...lI D "" den Kin der n ni chl uft
!leuug eckl;;«u. wi e M..IDÜlllid, i'l, J aß
da iC!lend",,, Mc""'- h en ..
die \1IIS
kenn eu und so Iiehe voll .on u no "'.111:"0.
Nun ich sie auf da> Am.iser Bot en hing.wieMD halie, den ich ihn en nirh l o ll
".n D~ verl esen koum e, üb wir ilu, nO<'h
b ek am en,
begrtile.l l sie, we her <i ir.
scMIne n Din/{\' kom men. • • . Ich hc. ieh" :\Till<!""t~ enle, da ith d ur eh oirci
Sc hla~Anfillle ei ne linl;.,. eili.~ e Lä hmung
erhalt e n ha be . Mil Bnergie .ha he ich C$
ah er doch ·,l;c'i.:hafft, daß · ich " 'i erlo:r
IRu fen urnl " fn Haushalt ~ lIfn;chtc r .

in",

Da r 1""..11 . I "~U

h....len k . ,111."

.AtJ ,,~g c r W$l h "~d1 t 'Däckd1.".

~ D~c s<:h Qn CQ

S~c ht.ll :

;U1tn

D3 dmk l

Q13l1,

d h:: d Arl m~ I~ G~H njcb l cssca, dIe sJ.wJ bl oß
x nm ."1t ~l ll" ' ~ I"
ThCl':'5in K, U.
...J t.'dt ~

$l1tc.k. das. ....tir dem Krd'"tvn zum

C ebr.nuC'h l·nll1..:h men , 'WIr d uns immer .rT1it
D;,n\;. 3J1 d ~ \\"qh WH~ r sowi e QI \ die 'U r.i J'\W::
e r:u:t: b;m :: H,.I.nnl trin.I'\";'~ in dl'r w k;l w.(-(j lt
:\1f'II.';.t;hcu Iehte n ,'
~"I t(U:')t X., H.
)l'F ,i r u.nJ. ftu l1 ll:~ r ltrw nlmer J:ortt ~ l t lt1 ~tal
a rU~.<

4icsc henk

UJ

.J i~""'''J

Zt-1t

c: L ~

der.
u ns:-S'

Imee lIilJe und' Frcucle lü.t" "l.UUioI""J' AU t~t'bc.D "'"

Rlr.l1:lrd 1>, S I.
I.GJ31Ibca SJt U1 lr. d3A Ich m fcl1 gerne: an
Ih n 'r .<lIen Aktion ~ lelligou würde, [eden /Oll, vie l lieber, 3h h eu te !.clll.t Eutpl~<r

ITl C1SaD.. Let der tu t ~ du: Seb kbl
!'I:e'tr'IJJJt. MU dam r 3tU:t h.üKn Sie 'UL'
n leh t n ur ' c lnc J;J'oßc Fr Gudt: g(,·m ;. ct1t:

XiCl Zu

"lltkri
a~ 1'"

SOl ~d(:("]l

"' ei l.

",.t h

clntn

UDicl\iCJ1>IH'~ n

4; .r wi~ , '"

l)i t~ lJ :t l

J\ u lQu l\.., J\.

..n iesCf Augcn.bli ell: WlU' r iibr<:.od, ~·di d:llio
"r"Oh
Hdmn1gc.1tOsi("n J;llnJ , d ie t ~) l x

J ~ al....t

j~ h h· Il-1 n:. I:.l ' T n;J l tl Wl\o! tlJ1l:j

tone .Licht \· ('C'l:o~ $ ~ n: '

ltu 'l' h

i n . J~ o~t ·

.

G ert rud ~ t ., B.

"Sankl Niko l~ "d uu! Au""'g i. t h och,,p..s<)n lich bf i uns erschienen. W'ar .Jj.•
.tne Uebeeresc hu ng, ats wir <i" . P. ke l
l'Jff n clcn ] . . . Ein " t eJli~ H l:iUlBtlu ft i..;r
un s dAolD r<:h •.ugek om meu, <!if uus , di e
flo Hllull /( " 'joder 3uIJehf n l~ ßI, .la I> Cb
doch noc h ToU cln em " ul en Ende kc unneu
Ad"JI $eh., !l.
wir d."
, ~ Ver ideell e \~/ er t war' WC n l~,. rt':n$o in
m e i ne n A t~CJ I ~ ';C:l lau

ltoO

~roß, 7:C~~ IC t':f

doch, daß wir, ubwuhl in olle Win J e
zers tr eut, d urcha us kei ne Spreu s in eiJ
sonder n 30ch naeh s ieben 1IWb"n J~ h
rcn immer no ch d u reh J~ s eme;,.",,,,, o
Ilan d ol. .· H eimntl iehe und t re u miteln"n<ler yerb ulI"tn sind."
F rilJlL Il ., U.
" i'l"ch s iebeu jiihri"e l1 F:nth ohru ~ ..n
bedeutet U1\-< dieses G'''''''henk ciu St ür.1::
H eimat. LeiJer is t es u ni' uieht IIlCh r Se..,.:lnnl, un"e ,~ HeimHzeit un;; zu Iese.. ..
Es war Inr Dm iT\l ll\f~ f in l' e ier lng, W\:JW
oior " .~ u"'i ..,e r }lole" k~ lD . ;'\u n Iche"
wir il1 oler Iloftnu n" <'1 111 Ji~ b" ldig e
fcie,lIirh" Wieoie.... re in igung un J ~ ilck. liehe IldmJceh r.' ;
Em s l L~, K.

Fr ""lu 1., W.

u D.a~ ~ u n ül1cr t rcfflif' h Wc:i,.lit '1..n$~ln

"l e b. iCUu t t) i/1 :;t"U d.,;1'" Wihr u ll)l.-<l-eConn
:ll'" b efl<lu s. D 3ll"'r (;h i:'\t 4n t"i n e Fr 3"v "",) uut6f' r ~ hrt , d3 ß j l: ~ fo.rl a,.('h \Vc i:J \ru l chtl i t 1n

weu s ",IeUle \·f ci hl lM.h t.sp. k cl h~b en wi~
ruH ew em ]a(:heurl e:n w u:J eiucr n weilIen" en Auge crh~ltelL Nromlich: M tu t
u, l;! . 0 uuen dlieh w" hl. u rv; in un..
<erer
lei der G vlt <~ üugcllhl ir.klirh .., h limm$len
Z eit auc h ter no der ]] cimu v on F'l'(lnn den. flekaun ten ulld a" ch UnheKA nnttn
nich l H cge63en ZI\ wi.."'en. Zu m a..."I:1',",
über s inJ ",,-ir lrllu ri~ dar üb er , d.ß wir
~ ll 1I1\-<er el1l filn h ell \~cihna<:h utC-"t ,;eil
meiner nll<:lcke h r ~ua J er Gelan g"'l:>Chaft
%um IP. t.,;ttn :\lalo IIlP.hme.n mt'i.ssen, cz.n..
..tMt - wie ",i r es viel li eb'r tö len -

..in }:r bolw 'h-"~' ci rn gclJr:u::ht .....'Crt lcu JU LJß .
\)lIll' l.u n ',eh ltl fl: -il!h j~lJc Hil fe. 1lCld M"t ~t uoch
~I J k ~ t), ~h Co th::<t il1Je h ilI- l lm ~),Uliel lr fre ut
<.::'\ Utl.J' I1lttl lrlkl 'l v/ tu n .J(h .Ut! .1h e. H dnut
1u dt r cu:: ucn h ellf.lh l l U$3tUm enJ illdct.:1
Fr = L,H.-W.

..leb l lolfe jn auch, daß Den' schlund ,...tl....
,k l' c1n:IIl:l 1 e; n G.:l.IlU:; ~: 1rd.. V:.\l\1'l ~ eht ~s
; Iu c h ",,' SE.-d.:r ])l.' ucr,"
l~hri$LeJ ~Cb., H.
,..Ujl,,).6: S!'I t ,~~ ers'e tj'l,.',sc;hcn.. l in ch:n ,Q"I~Ji
.r~ h h 'l'l . d J~ 'w i r I~ n Un:'ioCl"\'r l it 1 1 ~u }fd u 13t
\T r 'A..~ i l (' 1'l wli~·c , :·
W 31tH' K., \••

lP. inmaT "' i~rl cr ge: tJ~

•

I U

k~ r:ul(:n . a

W.lter D.,

n.

- - - - - - - - _. .. _ --

.....

_. -_

_ .- .. ...

. .

Wi c si ehls'n in der H c imat aus?

Fri edlich sche insie mir ins Bet t,
frlond, wu oll s m n Kriege red tl
Guck st m i c h an Sll [ruh lind munter,
gllckst aa a] Zi geincr runter,
die vun dah eeme mich vertric bu,
selber se in se dort geblieb n,
frlon d, mir wills nicli in m ein KliPP,
schm eißt ;tu all es in e n tt Ttt p p!
Sog m ers urk , ", ie D II das mocti st,
daß De iebero ll hin lochst ?
Sterne , liebe S terile,
ich wi ßte gor zu ge rne,
", ie siehts 'n ln -de r H eim at (lUS
Sticht ' n noch dos all e Haas
lind in Gor tn gl ei deruabu,
bli ch ter noch, der Äp plbaam?
Stiehl dr imrim aa noch der ZauII ,
daß se mir ni ch olle s kl uun ?
W ißter, ich da r] doch ni ch hin,
wei l ich hall c Dei/ scher bin!
S unne , scheine d och mou chntol
aa ins lie he E lbetol!
Um de H eima t Dich erbarm,
behit sc gu t lind halt se worm;
liom sc se UIIS aa ge numm,
emol lV l 'r nter wicd erkumm,
[ind t da nn olls sich wieder zsom m,
weil mir unsre H eimat homm Su n ne, M ond lind Stern e,
lhr wißt es do ch - Sll gerne .'
Fra n z LV a s t y •
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Unter den Wänden des Marienbergs
Da. ScblffsuDIUlck auf d er Eib e i m Jahre J '32

Trotzdem die "I b e durch unser en
f r iedli ch
ihren
Lauf
He snathczj r k
nimmt, forderte s ie denn och al lj ährlieh ihre Op fer, Meist hand elt e es sich
um Badende, d ie des Sch wi m mens UIIkun dig wa ren , oder di e di e Tü ck en des
Fl usses nich t kan nte n , Durchwegs abe r
wa ren es ~;i n ze.lfli1l e . L edig lich im J nhr c
1732 (z u Mariii Geb urt: 8 . Sept emb er)
forderte s ie mit einem Schlage 52 l\lcnechenleb eu und zwa r du r ch den U ntergan g eines W allfahrer kahnes in a ller n ächst er N äh e d es Maricn bec ges , nng efähr dort, w o vo r d er Er r jcht ung der
neu en EIbe b r ück e d ie kl eine Dampffiihr e
den Pen delv erk ehr z wisc hen dem Aussige r und Schreck enst einer Ufer unt erhielt . So wei t be kannt ist , wa r di es die
größ te Sch iff sk at astrophe auf d er ge sam te n ~;Ib e überha up t .
Dieser Ung lücksfall iSI ga nz besond er s
tragisch zu n enn en , allei n scho n dadurCh, d a r; es sie h be i den 52 (Jp feru um
Wallfahrer, d ie s ich a uf der H eimreise
u:",h lI ei eh enb er g, Schlucken au , Sch irgis wa lde (das dam als noch zu Böhmeu
gehörte) ' un d Bautzen (von dor t pfl egten s ehr viel wend ische \X' allfah r "r a lljährl ich n ach M.1Tiasehein zu p ilge.rn)
hand elt e. Da im J ah re 1732 das Fes t
Mariä Ge b ur l a u f e incn ~Ionta g f iel,
hatten s ich b es onders vie le W allfa hre .r
in Mariasch ein ein ge funden . war ihnen
doch
d ad ur ch
Gel egenh ei t
gegehc n
word en , zwe i T age am G na d cno r r ver weil en zu k önn en , Meist wurden so lch e
P,l gerfahrt en a us de m nördlichs t en Böhmen und d er L au sitz . 0 durch gef ührt,
daß sic h d ie G lä ubige n a us den ve rschi.e,dcnsten Orten gruppen weise nach
Tet schen b egab en, um s ich dor t 'Lu einem
gr oßen W allfahrtszu g zu ve re inen , Von
Tetschen Heßen s ie s ich in g ro ßen
Kähnen nach Auss ig sc hle pp en, um aus ll.e ruht dann das gemeinsa me Ziel, Mana.schein , im Fußm arsch zu erre ichen.
So auch im J ah re 1732 .

An jen em Ung liic ks lllon tag hatten. die
Pil ger a n f d er lIück r eise geg en Mittag
AUS5ig er r eicht, waren fromm e Gnaden li eder s ing end, durch das T epli rzer Tor
ei n gezoge n, hatt en h ier g eras tet und s ich
gestä rkt und w ar en dann durch das
T üpf ertor zu r EIbe ges tr ö mt, um si ch
h ier in di e b er eit st eh end en K ähne nach
T etschen einzusch iffe n. Zah lreich e Aus siger Bür ger, d u rch den warmen Herbsttag und das bunt e Scha uspi el a n das
EIb eu fer geloc k r, sa h en in te ressie r t dem
Treiben zu und gegen zwei Uhr nachmittags k on nt en s ie den absc hw im mend en
Zillen und ihren fr omm en Insa SSl'1I die
letzten
Ilc iscgl ückw ünsch e z uwinken,
n icht ah n en d. daß dies es \1i' ink t'lfl und
\\:'ünsdlen f ür vie le tatsächl ich das " allerl etzte ' wu r-. Kau m hatt en s ich die
Aussigcr wied er gegclI das T öpf er ror gewendet, er tönt en ge lle nde IJ ilf erufe und,
wied er zum Ufe r zu r ückgee ilt , mu ßt en
s ie zuseh e n. wie eine r der über la dene n
Kähn e plützl ich W Ul Z ras ch sa nk , Im
W a6Ser wimm elt e es vo n um ihr L eb en
K ämp fenden , m eist Sc h w im m un k u ud igcn
und bevo r \ om U fer dur ch ein ige behe rzte Miinn e l' Kühne gelüs t waren, um
Hilfe zu bringen, war das en tse t zlich e
Drama b ere its abge ro llt . Led igli ch elf
~I ellschell l ('bell konnten den Fl uten entrissen werd e 11. :,2. darunt er die Sch iffe,
besat zuug . w a ren b er eit s c r t runken und
vom Strome ubge t r ieb en worden.
Daß d ieses fü rch t er liche E re ig n is fü r
das d am ali ge L andstädtch en Au ssig, das
so nst in heschuul iche r lluh c dahinlebt e,
e in Ereig nis so ude rgleic he n war, braucht
wohl nicht eig ens e r w äh n r zu werden ,
~I onat e nach her no ch bildete das ~
schehn is den H nuptg espr äch ssr off. Wahrsch einlieh war d.1S U ng lü ck dadurch verursacht w ord en , daß e in T eil der Zilleninsassen a US n ie b ekanntgew ordenen
Gründ .." sie h pl ötzlieh a uf e ine Seit e des
Fah rzeuges begab , Dadurch ve rl ager te
s ich das Gle ichgewicht und d ie wahr-
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sc heinl ieh ni cht gr oße, ni edrige Zille
schöpfte \V ..ss er und bcgann zu sinken.
Die Aussiger St erbematrik verz eichnet
unter dem 13. Septe mber 1732, daß a uf
d em Friedhof St. Mat erni ex t ra moeni a
21 von den er tr un ke nen Pil gern beerdigt wurden . Davon waren von 13 \' erungl ückten die l\"amen festgestellt, wäh r end mau be i den restlichen ach t Na men lind H erkunft nicht fest st ell en
k onnt e. . In Schw ad en wurden f ünf
weibli ch e Ertrunkene bestattet und iu
W alt irsoh e eine " J ung f ra u", der en Herkunft auch ni e er mittel t wu rde. W eitere
elf Opfer, d ie vo m Elbs tro m n och w,,:it er
t alw ärts get ragen wurden , fanden Ihr e
Ruhest ätte in ver schi edenen anderen elhabwärts g eleg ene n Dörfern, dort, wo sie
eben von d er unerbittl ichen Eibe wi eder
fr eigegeben worden waren. Die restlich en T ot en wurden von ihren Angeh örigen in di e jeweiligen H eimatorte
üb erführt u nd der Er de üb er geben .
Bert Hi cht er.

Ein wahres Erbauun9sbuch
" Den fünft en J ahrg ang sch icke n Si e
n un in di e W elt hinaus ! Ich habe heute
al le Aussi ger Boten VOll d er erst ell F olge
a n wi eder durchg esehe n un d g esta u nt
üb er d ie Fülle von H eim a twi ssen un d
H eim atarbeit, die darin a ufges pe icher t
ist . H offentlich bl eib en die Jahrgän g e
\ on heimattreu en L esern für di e besser e
Zukunft e rhal t en und werd en sie im me r
wieder a ufges ueh t zur St ärku ng d er Hei mattreue und lands m ännischen Gesinnung. Di ese J ahrgän g e sind fü r jeden
H eim a tgen ossen ein wahres Erb a uung sb uch."
Dr . J ohanu W eyd e.

.

" Gerade j et zt ist das von uns imm er
wied er freud ig begrüßt e, wied er so sch ön
illustrierte H eft bei un s e inget ro ffen .
AlIes Ver gengene wiro durch d ie ver schieden en Aufs ät ze und Mitteilungen
im mer doppelt lebendig, und m an e r innert si c h wi ed er alle r le i m eh r od er weniger interessan t er Erlebnisse und möch t e
di e Er inner ung en da ran gern mit den
lieben Landsleur en t eilen, mit denen ma n
sich du rch die Heimatna cheichten verbunden fühlt. "
. Edith Schwabacher-Walter, L ondon.
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H U S ER werden RU IN E N
Berichten aus Karhitz ist zu entneh men , daß in unser er alten H eimat
weit erhin vi ele H ä user dem Er db oden
gleichgemac h t wcrden . So wurde das alle
H aus zwisch en "Eiske ller" und dem Haus
des Dachdeck ers K uner t in d er Auss iger
St ra ße ni edcrger issen . Das Kinderma unh au s in der Wasscrgasse (Nr . 233) erli tt
das g le ie hc Seh icksa l. Ebenso e rging es
dem Vo rderha us von Ob er postm eiste r
i, R. W' en zel Vog el am 2. St ad tpla tz
(N r . 20 1), dem Vor de rhaus d es fr üh eren
Gas tho fes II iek e, d em M üller -B euerHa us n eben Ha usch ild am Mari enplat z
(N r. 71), dem Roseu zwcl g-Ha ns a m 1I1ari enplat z (Nr . 72).
Di e ul tb eka nn te L ed erfabrik Dub st eht
st ill : all e Maschi nen wurden a bt r a usporrlerr . Eine T raktor enstation ist jet zt
in der Fabrik unter g ebracht . Der GMthof Wies enthaI (Schla mmsc hen k e) in der
Ne udö rfl er St r aße ist nur noch eine
Huin e. Auch der Gas t hof Sch wa rzer
Adl er in der Kulmer St r a ße ist n icht
mehr be wohnt und " iHlig verkomm en.
~;r ist bal d eine fenste rl ose llulne.
Die neue Scheune " 0111 L andwirt Konrad Sirnon ist abge brau nt : ver n ichte t
wurde a uch die Sch eune von J osef l\Ieil~
ner im Hollundergassel.
Der N iederga ng sc h reite t uuaufhalt A.L.
sam weiter fort .
Z u r freundlichen Bea chtung
F ü r T odesan zeige n, die fiir di e " T ?t cntafel" best im mt sind, wird keiu
Dr uckkost en beitrag ber echnet. D e~en
T ext wi rd vom " AB" best immt. II IUgegen is t für di e T exti erun.g d er sogenann te n Parten , die im rückwärtigen
Anuigenteil ers cheinen ebenso wie für
die En t ric ht ung der Inser at eng ebühren
der Aufgeber der entgeltlichen Anzeige ve ran two r tli ch .
Es wi rd weiter daran erinne rt, da ß
Eis erne, Di am a nt en e, Gol den e und Sil berne H ochz eit en sowie Trauungen und
Geb ur ten , die in d cr Itubrik " Aus
unserer Heimatgcm ein schaft" Aufn nbm c
fin den, unentgeltl ich sind . Das gl eichc
gilt a uch für di e Ankündigun.g des 70.,
des 75. und all er höheren Geh u rtstag e..
Fü 'r all e an der en Mitteilungen in den
Spalten " Aus uns er cr : H eim at gem eineehaft " wird ein Druekkostenbeitrag
von 20 Pf g. j e W ort e rhoben.

Die Tschech en baufen eine Schwebebahn von Milleltellnif3 nach Adolfsgrün

In einem läng eren Brief antwor ten in
der Heimat Gebli eben e, die b ish er kein e
Ausr eisem öglichk eit fand en, a uf F ragen
und Hinweise ihrer in W estd eut schland
lebenden Ang ehörigen .

in Betrieb gese hen. Daf ür bes te ht jetzt
ein e se hr sch öne Bergbahn "Oll. Mar iasch ein hin auf auf den ~lü ck enberg~ mit
Dopp elsitzcu . Di e Fußstation befindet
sich beim obe re n Bahnh of (Ossegg-Tellnitzbahl:) ; von Teplitz führen Autobusse
herauf. Das Autobusnetz ist jetzt recht
verzw eigt , t eils staatliche Bahn-Autobusse, di e " 01'1 hi er z. B. nach Saubernitz
- W"egstiidtI fahren, Leitmeritz eine
Route über ' Malscheu , Hit sch en, die
and er e durchs Elb cral , nach Dubirz, Steben,
Königswald-Pcter swal d, dr eierlei
Streck en nach Teplitz und wi eder nach
Ob erl eur ensdorf, Ossogg, Saaz usw. Die
städtisch en Husse fuhr en v on Kaud ern ,
Gat srhken übers Plateau bis zum Schr ekkensteiner Friedhof, üb er das Schrekkensteiuer Th ermalb ad bis Birnai , nach
Schw aden und den West (A.T. E.)- Ha upt bahnhof mi t dem Schrcekensteiucr verbindend . Sie werden s ehr benützt.

" E uere Bitte, einen Ausflug nach Hongstock zu unternehmen , haben wir gle ich
erf üll t. Bei voll st er Blüte, leid er bei
trübem Himmel, fuhren wir nach P ömmerl e, gingen e inen sehr schö nen aussiehtsr eiehen Weg hinter de m Friedh of
hinauf immer weit er. \'ersch iedene Pf ad e
(Ecke lma nn weg, alte T äfl ein hängen vers essen noch an d en Bäumen) entl ang, ge.langten wir üb er ein e Koppe aus dem
W ald e heraus. Dort befindet sich eine
Forstschule und es h errscht dort Leben
und grö ß te Ordnung. Beim Grabmal
Tant e Mariechens schl ängelten wir uns
durch den \Vald herunter und .k a men
nach R. beim Bahnhof her aus, UIll
scWießli ch der Eibe en tl ang zu gondeln .
Inter essier en dürfte Dich v iell eicht,
Georgs Haus ste ht leer . Eu er Haus ist
daß durch die Fcrdinaudsh öhe ein TUIll>ei
ansc he ine nd \'011 ciner kinder-reichen Fagebohrt
ist, so daß jetzt Zflge vom ATEmili e bewohnt. Es brauchte wohl kl eine
Bahnhof direkt auf die Prager Strecke
Reparaturen. Im Gasthaus tranken wir
fahren könn en, was die Abf ertigung der
ein en guten Kaffee. Es waren wi-cde.r
Lastzüge ung emein förd ert: a be r es fährt
ganz neue Wirtsleut e da , d. h . Leit er ,
auch ein direkter Schn ellzug Teplitzdenn die Gasthöf e sind all e e n rwede n
Prag, der nur auf dem ATE-Bahnhof
Gemeindebesi tz, die Restaurationen hier
in Aussi g hält. Für die Kohlenzöge ist
gehö ren dem Narodni podnik, Also, da s
ein dir ekt es Gel eise abgezw ei gt von TürGasthau s
soll ber geri chtet und in
Schwung gebracht werden, :'Ilit der Bahn . mitz und berührt übe rh aupt nicht den
Aussiger Bahnhof. ' " Auch sind jetzt
fuhr en wir heim . Es war ein seh r schöner
in Villen viel e Kindergärten und SäugAusflug, nur leid er : unsere Phot oernt e
lingsheirn e für Kind er der arbe itende n
wnr miserabel .
Frauen einge r ich tet worden. In Teplitz
Wuher bist Du s o im Bild e üb er
k omm en noch die Häus er für ErholungsAdo lfsgr ün ? Ich weiß ni cht , was Du
bedürftige dazu ; in dieser Riehtung
unter ,, " ;el los " verst ehst , Es gibt halt
wind ja ricsig viel für di e Kranken getarl."
viel Sk ilä ufe r ; unterhalb der Skiw iese
ist ei n gemütlich es Gasthaus und oben
das ehemalige "Waldheim" oder wi e es
hieß Die Schw ebebahn geht von MittelZ ur [ r rnruitivhru I1n lcM llngi
tellnitz hinauf auf den Berg obe r halb
Von nun un werden Sl c rh c füll c. d ie in den
Adolf sgr ün ; sie ist aber nur Amat eurJuhrcn Hll ::i bi s W.>! cintru tcn , nhht mehr
arb eit (Sk ibegeis ter te haben si e g ebaut)
vcr ülfc n tfie h t.
und wir hab en si e eig entlich n och n ie
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Eine notwendige KlarsteIlung im-Sinne des Sudetendeutschtums
\V orin im hiunendeutsch en S prac hgeb ra uch de r Unte rsc hied zwis che n "'I'a nitiCh..-ll· · und " böhmischen Dörfern " h esceht , woll en Sir wissen c In zweierlei l\1Chtwissen, VOll den en das eine ge wisse rmaßen begrei fl ich, dahe r vcr zaihlich und das
andere unv erst ändl ich und daher bedenklich ist. \Velln ei ne r \' U I1 einem 11l1dl' fC .1I
sagt : das ist für ihn "ein s panisches Dorf." , - . dann ist das eine recht \ '011 oben '
her ab beflissen e Mein ung über persönlich en Un ve rsta n d, fr em de Dummheit und
Ign oranz. Das spa nisc he Dorf so U den rein en Toren k enn zeichn en ulIII bl ollst ei1m ,
wobei de r Gege nstan d fr emd er Un wisse nhe it beileibe kei ne Oe rt liehkei t se in m uß,
die noch dazu fern im Iremd eu Spanien Iiegt , sondern ir gen de t was Spanisches,
d as mit d er iberische n H albinsel eigent lic h gar n ichts zu t un h at . An dcrs
freili ch will die Bezeichnung versraud en werd en, we n n \ '011 " lJ()h lllis('h ~ n
Dörfern " d ie Hede ist . Böhmische Dörfer , das ist etwas, das per sönli ch em se hul di gt.
Nich twissen beschönigt und alle Schul d des Nich twisse us, eigene r und f re mde r Uuwisseuheit, den arme n Dörfern aufbürdet, die man irge ndwo hin ein nach Böhm en
ve rlegt, o h ne sel bst s o r eelit zu wissen, wo eige n tli ch selbs t di eses Böh m en beginnt
und wo ee aufhört. Es li cgt vi el Hochmut und Ar rog anz, ja Ve r ächt fiehke it in
d ieser Meinung und der Begriff " bö h misches Dorf " paart s ich m it de r Vo rstell ung
vo n laus igen und sch m utz lge u Nes te rn und Mensch en, mit denen man nicht s ge mei n
h ab en will , weil s ie ir gendw ie zurüc kge bliebe n, bctcppert ode r d oof sind, wie et wa
der " bö hmische Gef re ite.", der m it Böhmen rein ga r ni chts zu tun hat, weil er ' aus
ei nem ga nz anderen deutsch en ',"link el sta mmt.

W'elll1 wir westd eu tsche Press eerz eugnisse lesen , besond e rs [llustriert c Zeit sch r ift en, d.1JU' stoßen wir hinter den billig a ufgetisc h te n Se nsa t ione n um wohlfeile Geh ei mn isse ehemaliger Nazigr öß en, a ufgetac kel ter- ode r abgew ra ck te r Hoh eit en und
H ohlheit en zuw eilen a uch a uf - bö hm ische Dörfer , a uf Beisp iele krasser Unke nntn is, di e selbst sons t n amha fte Publ izist en u nd Jo u rnal iste n be weise n und wen ig
a uszeic hnen, wenn es doch e igentlic h da rum ginge, mit gleic he m E ifer und einfühl en dem Ve rständ nis au ch de r Ve rgangen he it und W eit er en tw icklung des deutsc he n Os tens zu ged en ken . Das soll heißen, d aß weni gst ens vers uch t werden sollte, .
di e Erin nerung des d eu tsch en Vo lkes a n nllc di e L and strich e, Städte und S tä tt e n
wach zuh alten , die von uns D eutschen gesc ha ffen und e rhalten wurden , in der
W eit crpflel;e ihrer deu tsch en Na me n und oft viele J ahrhundert e al t en deut sch en
Bezeichnungen . Aber d as deutsch e ä la mod e - U nwesen ist offe nba r un a usr ottbar und
d ie deut s ch e Zun ge zerbricht lieber a n Fremdla ute n und zisc he uden Konson an ten,
b evor s ie dir e- infache n lind mund ger echten Na me n gebranc ht , die aurh ihrer deutsc hen H erkunft und Geschi chte geree hr werd en. Die Binnend eu tsc hen wissen eS
leider nur n icht, w ie l ärherli ch s ie sic h im nat ion alen Sinn et wa fler kl e in en Völker Mitt el- und Südos te u ropas m ach en, wenn sie stntt Agr:l1n Iieber ungcwiß Zagr eh
sta mme ln oder statt Preßburg Br nt lslaw a sngeu. Der fal sch e Ton Il egt im g rundfalsch en Bem üh en, so ob jekf iv zu t un, wie es Nic htde uts che nie sein könn en . D as
Er schreck end e eines so lchen Tuns li e~t je doc h we.ni~e r in der nach äffend en Anssp r eche Iremdvolkl icher Ueberset zung en deu tsch er N am en als in dem nnbek ünun er t en Ve rschwe igen ~ ro ße r und bedeutungsvolh- r T at best ände deutsche n Scha f fens
u nd ei n wan df re ier deut scher Ver gan genh eit .
Zu der verkann t en ve rm ciurl ichen Obj ek tbit üt, die sic h oft I;enu~ last kindi sch
ausnimmt, we i] sie mit großen Ki nde rauge n nns t a u nt und anhim mel t, was nndcrs
a uch b est eht, tritt j en e schn oddr ige Arroga nz, die mit absto ße nde m Ho chmut , nhcr
oh ne dir ~Nn E"S5en en Ma ni er en und s iche re n All üren e- ines ech ten G rnn dsei-meur s
verflchtf ich ahmt , was sie n icht versteht : ~'li t nachsicht igem Lächeln und her ah -

gewgenen Mundwinkeln wird etwa lässig von dem kleinen St ädtchen Aussig an der
EIbe, von der kl einen böhmischen Stadt Rei chenberg, VOll Sau alt; ein em ;\' est im
Innerböhmischen :geschr iebe ll \UM! zugl ei ch doch alles leichtfertig abgeschrieben,
was uns Vertriebene zutiefst b ew egt . Wir denken an Kest en s deutsch-böhmische
H aiduckense elen und Kammerdiener-Char akter e, an die mit weltmännischem Getue
b ewußt verletzend zur Sch au getragene Mißachtung uns erer H erkunft und unseres
H eimatgefühls, di e vo n gewissen einh eim ische n Kreisen 1I0eh dazu be ifällig aufgenomm en und lei chtferti g weit ergegeben wird , obwohl si e in vie len F üll en wohl nur
j enen Ko mplex en entspringt, di e in dunklen Wiukeln eine H e imst ätte - a uch bei
uns in unserer Heimat ! .......! besaßen, bev or s ie, so rgfält ig verdec kt, aber nie ÜU Cfwunden, im grelle n Blend licht einer versiert en W elt öH elltlirhk ei t ve rs to hlen mi.t
üb er di e Schaub ühn e des Allt ag s geschl eppt wurden.
" Böhm ische Dörfer? " Es ist in j edem Fall bedeuklich , üb erl egen n ase r ümp fend
etwas abzutun, was man nicht weiß oder mißverst eht. \V orüb er wir uns als
Sudetendeutsche in unse rer n euen Umgehung imm er wied er wundern lind auch beklagen müssen, das ist zu alle r Unkenntni s da s Unvers t ändn is we it er binnenJeutsch er Kr ei se über un sere deutseh e Herkunft und un ser uralt deutsch es Heimatland .
A.B.

-e-

Noch einmal .6öhIJHls&h"
Zum "böhmiseh en Knuten " (" A.B.;; ,
S eptemberfolge) ein e Er gänzuug:
Böhm ische Sprach e hieß es t atsächlich
iu der guten alte n Zeit , w ie all es,
was z u Böhmen geh örte: " Böh misc hKrummau und Böhrn isch-Budw cls, im
Geg ensatz zu " Mäh r isch Y . Er s t allmählich bedeut et e ee den Gegensatz zu
d eutsch (w ie in Deu tsch-K ahn und Böhm;'; ch-K ahn).
.
Langsam wurden wir uns des Gegensa t zes von deutsch und böhmisch b ewußt. D ie Tschech en a uch, s ie hörten
in der Z eit der Erkenntnis das W or t
Tschech;';c.h für Böhmisch gar n icht
gern. I eh kränkte sogar ein en bewußten
Tsch echen mit der Sc he idung von " bö hmisch" und " tschechisch" . Es kam dann
" Zweit e L andessprache ' ; in Gebranch
UM
e rs t um die J ahrhun<lertwen.de
dr an g " tsc hec hi6ch " für " bö h misch"
a uch in der Amtsspra che durch .
In dem Ilechtschrcihw örterbuch VOll
190::' legt e ich Na chdruck a nf d ie Sch eidung von " böh m isch " und "tsch e.
chisch ".
Deutseh e Orte in Böhmen
wehrten sieh dann gegen die zweid entige Beifügung: Böhmisch wie Leipa,
Krummau. Andere, wie Böhm isch-Kamuitz, behielt en ihr Böhmisch im Gege nsatz zu Windisch-Kamnitz, dem Kam.
nitz der Wend en.

D a "B öhm en '; se ine Holl e doch wohl
baln a usges piel t hab en d ürfte . es ist
n fiml ich nicht mehr das L and der Boler,
d er Bay ern, das alte Böhe im , so nder n
die Tsch echei und das Sudetenl an d, so wird auc h das k ampfumtobte W ort
" böhmisch" an Kam pfw ert verl ieren.
Auch der " b öhm ;,;ch e Z irk el " und die
" bö hm ische n Kolla tschen " werden ab'ges tor be n sein. Der deutsch e Böhmerwald , die Sächs isch-Böhm lsch e Schw eiz
11. •1.. abe r soll en den Landesna men " Röhm eu " weiterl eben las sen .
Dr. J oh ann \V e )'.1 e .

Sowjetische Umtaufe
E ine r tsch ech isch en Zeitung ent neh me n
wir di e :\lilteilung, daß di e " K up fe r.
werke P ömm erle ' sei t kurzem Kirow\\'cr kc heißen . Sein erzeit wurd en in
P ömm er! c, das vor der Errichtung der
W erke (noc h im alt en O esterreich ) ein
unmittelbar
unter
kl e ines EIbe dorf
dem Ziegenb erg, dem sudet end eut sch en
'I' r annsteiu war, auch die kl ein en KupIcrm ünzen hergest ellt , Es fällt a uf, daß
met all. \X/erk r und so nst ige Unt ern ehm en
in unser er alt en H eimat, di e für d ie Hüstllugsind ustr ie von b esonderer Wichtigkeit s in d, mit ~a, m en sowjeti soher Persö nl ich kei ten beda cht werden, - wohl
zum Dank daf ür, daß sie f ür die Sowj et s
arbeit en und liefern dürfen !
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.Tschechoslowaken", - nur ein Wort?
Zur feierlichen Ansprache des Buudeskanzlers am ersten \1(leilUlachtsfei ertag haben wir, fr ei von jeglicher parteipoJiti6chen Stellungnahme, als politisch ~t or
richtetc Suderendeutsche gewissermaßen pro domo zu bemerken, daß uns ein \Vort,
das Dr, Adenauer gehrauchte, ganz gewiß nicht gefallen hat , WJd zwar die Bezeichnung "Tschechoslowaken" . Wir wollen Niohtinforrnierten gegenüber nicht kleinlich ersche in en, wenn wir dieses einzige Wort aufgreifen.
Sicherlich hat der Bundeskanzler Tschechen und Slowaken gemeint, als er Tschechoslowaken 'sagte und damit das grundlegende Stichwort aus dem politischen
Vokabularium Eduard Beneschs gebrauchte. Denn darauf hat dieser die Fiktion der
tschechoslowakischen Nation als politisches Faktum erster mitreleurop äischer Unordnung begründet und mit Lüg"", Verdrehungen und mit Hilfe Nlchtunterrichteter
den "tsehechoslowakischen" Staat 1918 geschaffen, der an der tsch echischen Unaufrichtigkeit kaum zwanzi.g Jahre später schon zu Grunde ging. Wi.r erinnern
nur an die , nun wohl auch in Bonn bereits bekannte Tatsach e, daß die Slowaken
als eigenes Volk die erste günstige Gelegenheit wahrnahmen, um sich von der
Fiktion der tschechoslowakischen Staatsnation loszusagen und die Realität des eigenen slowakischen Staates zu schaffen, der 1944j45 gegen den Willen und Widerstand der Mehrheit des slowakischen Volkes neuerdLngs abgewürgt wurde. Kennt
Bundeskanzler Dr . Adenauer nicht die EiJ16tellung der Slowaken in Amerika und
im Exil und ihr leidenschaftliches Bemühen, dem slowakischen Volke wieder volle
Souveränität zu verschaffen? Wenn er Von Tschechoslowak en spricht, dann beschwört er den Ungeist Benesch, was gewiß nicht seine Absieht ist, dann st ößt er
di e Slowaken, die er doch mit aurufen will , schroff ah und n icht nur diese . . . .
Nun ist aber der Bundeskanzler zugleich . Außenminister. Als vernntworrlicher
Leiter der deutschen Außenpolitik tragen seine offizie.lleJ> Aeußerungm noch besonderen außenpolitischen Charakter. Man kann sie als Ausfluß und Ergebnis der
Erkenntnisse und Bem ühungen der offiziellen deutschen Außenpolitik erkläret•.
Das Konzept der Ansprache weist ins Außenministerium; diesem empfehlen wir
deshalb in d e u t s ehe r Betrachtung und Wertwtg mehr Beachtung und Berücksichtigung der Verhältnisse beim nächsten ösrlieheo Fremdaachbaru. Man wird
den Tschechoslowaklsmus nicht mit Erfolg bekämpfen könnoen, - ihn mit aller Entschiedenheitabzulehnen, halten wir n ämlich für eine gesamtdeutsche Verpflichtung -l, wenn man sich kritiklos seiner Schlagworte bedient, ganz abg esehen davon , daß er nur konstruiert, geschichtswidrig und im übrigen zumindest gegen die
Interessen der sudetendeutschen Volksgruppe sowie [ene des slowakischen Volkes
~erichtet ist. Ueber die Tendenzen des Tschechoslow akismus wird man im Bonner
Außenministerium ja wobl unterrichtet sein .
Ein Wort nur veranlaßt lUl8 zum offenen Einspruch, auch wenn es sich um ein
Versprechen beim Sprechen handeln sollte. \Ver diesen Einwand ~eri.tg-schätzig als
geringfügig abtun will, kennt seine einschneidende Bedeutung nicht. Auch Belgien
ist ein Völkerstaatr kein Mensch wird deshalb vom belgischen Volk sprechen oder
sich anderseits zu Volksbezeichnungen wie Flamo-Wallonen oder Wallono-Flamen
versteigen , Warum soll der sprachliche Unsinn nicht auch im Falle dcr .. Tschecheslowaken" mit oder ohne Bindestrich deutlich werden!
Bohemicus16

Franz G. H ü t tl:

Das let;te A ufgebot unseres Kreises
Männe r des Vo lkss tu r m b a t a illo n s 232 - Aussig in Rybn ik (Ost-Ob ersdi l.)

1

!

Wir . beginnen im nachs tehende n m it d em Abd ru ck eines Tu tsachcuber-ich tes, der in
ein geh end er . Welse ohne jede Besc hönigu ng d ie Er -lcbn.isse d er i\l'-uuler und Gr eise wi l'd C'r ~
gibt , di e als das letzte mtl ltärlsche Aufgebot unser-er engs ten al ten Heim at da s Volkss turm ba LaiLI on 232 bil d eten. Gleich zeiflg greifen w ir ger n e die Anre gung dvs Verfassers
auf, jeder An gehörige di eser in Hybn lk zullt Einsa tz geko unucnen Ein h eit möge H.1nC pcr sönücbeu E r lebnisse und Erfahru ngen in den Viel" Ausstger Kompanien auf zeichn en u nd
der Sch r iftLeitu ng einsenden.

L-

_

Das ist s iche r sc ho n alle n Zeitgen ossen a ufge fa llen, daß man schou damals, als der
Volkssturm aufgerufen wurde, ihn ni cht mehr als milit ärische Formation ansa h, ehe r
als das " Ietzt e Aufge bo t " d es schwer a ug eschl agen en Vol ksk örpe rs. Der Ve rg leich
mit dem eindruckssta rken Monument al gem äl de Fr anz v, Defreggers a us den Tiroler
Befr eiungskriegen ist geradezu zwingend: di e Alt en und die Jüugsten wurden zur
letzt en Verteid igung deutschen Heimatbod ens herangezogen.
Di e Tragödie des deutschen Volkes hatt e ja ni cht er st mit dem erste n Mon at des
Kata strophenj ahres 1945 ein gese t zt , sie beg ann bekanntlic h . mit Stalingr ad , wobei
ich mich durchaus nicht auf das Buch von Plivier bezi-ehe . Die Auf steJluug der
Volk ssturlll-E inh eiten war eigen tlic h n ichts ander es als ein e logis ch e Folgerung au s
dem " to ta len K ri-eg" , dem ebenso lo gisch di e t ot al e Niede rlage folgen mußte .
Im J auuar 1953 jährt sich zum achten Male dic Zeit, da d ie Einberufungskarren
von der Kr eisleitung Aussig der NSDAP an all e Bet roffenen zugest ellt wurden , die
ehen ausersehen waren, das Volk ssturmbataill on N r . 232 Auss ig zu bild en. & wird
keinen darunter g egeben hab ere, der vo n ü berflutender Begeist eru ng üb erw ält igt
wurde. Di e meisten fr agt en sich e her " Warum ge rade ich - und ni cht die ande ren?"
Der Bat ai ll onsarzt Dr , Halbhuber (Poka u) war um seinen Dieust wahrhaftig ni cht
zu bene iden . Vor seiner Tür stauten sieh di e Männer zur Untersuchung, die jed er
mit der Hoffnung üb er sie h erg ehen li eß , noch einma l - viel leicht das letztem al davon zu k ommen. . . .
Aber ein es Tag es " st and " da s Bat aill on Nr.232 Aussigl In der eheru, tsc hcchi""ben Schule in Karbitz eut wic k elt e sieb das Kas ernenleb en , wie es in d en uu ziihligen Büchern stand . Kein solch er Sp aga t, wie beim pr eu ßisc hen Komm iß , sc ho n
mehr kam eeadscheftllch gemildert und ebe n auf d ie Beschaffenheit der Menschen
zugesehn itten, die di ese Einheit bildet en. Es ga b t atsächlich via Kompanien (d rei
Kampfkolllpan ien und eine Srahskompanie), es gab Kompanief ührer, Zugsführer,
Oberführer , Meld er , technisch" Abt eiluug, Sanit ät , Kl eid erkammer, Waffcumcist cr,
Schrei~tub", Kart ogr apheu, In struktoren und nicht ~uletzt eine .Bat aill onsküche,
der mit Ums ieh t und K önne n der bestbek annte Gastwirt aus de r hloster gasse, Ru cloU Mad er vors ta n d.
Das Spi el konnte beginn"'l und es ging a uch spi elend. Allmählich gewöhnt e s ich
der fl eisch geworden e Zivilist mil it ärische, ode r sage n wir , halbmilit5risch e Ordnung
und Z ucht a n . Natürlich mußte alles gd er'n t werden, wie man " a ntr itt " , wie man
grüßt , wie marschiert werden muß, daß man sich nicht läch erl ich macht. (W ir
sehen es ja heute wied e r, daß di e W ort e Eisenh owcrs " es wird dafür gesorgt wer -
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d en , . daß d em deutschen Volk e d ie Rückkeh r in d ie Völke rfam ilic n icht mit dem
Tra gen v on Infant eriegewehren ersc hwe r t wi r d, " n icht Ewigk eit swert haben. )
Mit de r Ausg abe de r Un if or m en (S A- Un iform en) wu rde a US dem re in en " So lda tens piel " n ach und na ch der Ernst, der sic h a uch in de n :\1ienen alle r h alhwegs Eins ich t igen w ide rspiegelte. Das erka nnte j ed er S ud et ende utsehe, daß mit dem End e
vo n Hitl ers " Gr oßdeutsc h em Reich " die G efa hr des Un ter ga ng es der sudetendeutse he n Volksgr upp e in de r ganz"" Br eite u nd Schwere a uf j eden zukomm en mu ß te.
Scho n v iel f rü her ka m d ie Rede darauf bei Aussp rac hen, d ie ga nz unter W l5 s tatt fan den. S ie gipfelten im m er in dem ' " W enn es d iesmal schief geht, dann Gnade WIS

Gott !"
Das m ochte vielleich t n icht gerade "er m utig end" (m ir ge fäUt dieses Wo rt , das
bei der demokratischen U merzieh ung des .deu tschen Volkes d u rch die Vertreter
der Sieg er mächte westlicher Prägung in d em l etzten halben J ahrzehnt in Umla uf
gesetzt w urd e) kli n gen , a ber es ga b eben zu r damalige n Zeit noch ke in en neuen
Messias, der UM h ä tt e r etten k önnen , wie es a uch heut e n och k ein e Fo rme r gibt ,
die das de utsche Volk zu den Q uellen seine r K r aft f ühren könn te. Im üb r ige n war
es n ich t " e rboten, sic h G eda n ken dar über zu mac hen, wie es um die nächst e ZUr
k unft de r Volksg r up pe und uni di e j edes einzelnen bes tellt s ein w ürd e. Unt er den
kle in en un d höh eren Dienstgrad en verdic hte t e s ieh f ühlb ar das Bestreben, dureh
g utes Beisp iel, d ur ch Hingabe an d ie ges t ellt en Aufgahen, durch wirkliche Kam eradsch aft n aeh all en Se iten, d em einfac hen Volksst u rmma nn, der ja soviel wert wa r
wi e jed er and ere , k ein en Anla ß zu P au ik gefühlen zu geben.

Aber, wir sind ja doch zun llchst alle nur Mens ch en ", also das, was mit guten
lind sc hlec h ten Ei genschaften geho re n wird und dem m an bi s zu eine m gewissen
G ra de durch Androhung von St rafe n h is zum Er schi eß en a lle rha nd bef ehl en kann .
Demgegcn über abe r s te h t als stärkst er Fakto r d er immer leb endige Han g zum Lebenwoll en , di e Li eb e zu den Seinen, zur Heimat und zu r Scholl e. Scho n bei d er Aufstell ung des Bataillon s zeigte es sich, daß -ein ga n z e rheb liche r T eil von Landwirt en
einbe rufen worden war. Dies e Menschen zieht es stärker als jeden anderen zurück
zu den Se inen, zu sei nen Tieren, zu sei nen Fe lde rn , Je mehr der Wint er I11l t einigen
so n n igen T agen durchsetzt wurde, dest o m ehr ve rf iel d er Bauer in ei nen Zus ta nd
seelisc he n L eids, f ür da s es k ein en Ausd ruck und vo r allem kein e so fo r tige Hilfe
ga b . Aber man sa h es jed em an den Augen an, daß er mit se inen S innen dah eim
war, d'lß er im Geiste seine Leute an der A rbe it sa h und da bei fühlt e, s ie werden
es ohne ihn n icht g ut scha ffe n können . . .
Sic he r n ahm es j eder letztlich als sc hicksalha f t. Schicksal ist das , was
der Mensch a us eigener Ma cht vollkomm enh eit n ich t än d er n ka nn . Da her wa r
es besser , sich d rei n zu schi ck en un d sein e Pfl icht zu tun. Und um dieses e i,n c
han delt es s ich a uch h ier. Es war eine ne ue und vorher lOOeh ni emals beg rü nd et e
Gem einschaf t , d ieses Volksstu rm - Bataillon . Es r ekrutierte sich fast a usschl ieß lich
aus Ang ehö rig en d es Auss ig- Ka rbi tzer Kr eises und umfaßte n ich t nur best immtc
Gebu rtsjah rg änge, wie dies be i Einh eit en der W ehrma<:ht der Fa n war, die s ich
meis t a us :\Iän nern de r d eutschen L änd ee un d G au e zusam mensetzten, sonder n Angehörige vo n zwa nz ig bis dreiß ig Gebu rtsjah r gä ngen. Da s tau de n d ie SecllSun~
zwa nz igj ährigeu neben einem Vier un dsee hz igjäh rigen I Und di e J ah rgän ge daz wisc he n best an den ja a uch nicht gerade aus F r o<ntdiensttaug lichenl Da hatte fast jeder
ir gen d e ine n kör per lic hen l\1a.ngel, für deA er j a ga r n ich t konnte. Sicherlich aber
best an d die ver min de r te Fro n tdienstta uglichk eit zu Hech t, denn die wied erh olt en
"Iuster un gen durch die Wchrmach t !ießen sel te n eine n durch schlüpfen.
Die Probl eme, dene n s ich d er Bataill onsführer Stal lbe rg beim Aufba u gegenüber sa h , waren n icht gerade lei cht zu lösen. Diesen so hundertprozen ti g zivilen Haufen zu
eine r Kampfor gan isation (die ja auoh di e Volksst u rmeinhe it en werd en so llt en) zu.ammenzuscbw eißen, barg alle rha n d Sch wie ri gk e it en . Sie e rwuchsen au s der Menta lit ät j ed es einzeln en, d er k örp erlich en und gei.stigen Ve rf•• su ng und E instellung
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der " Persönl ich keit" des Einbe r uf enen zum St aa t und zum Kriege selb st. Dan eb en
hatte jeder se ine Mind ertauglichkei t als gepfleg tes Cha ra k terist ik um zu vert reten,
.so wi e der an sich k. v , Bef und ene se ine u, k.-St elh mg zä h verteid igt e.
Und es w urd e ein weit er Weg von Ka rbi tz nach lIyb nik. Diesen W·eg aus der
Erinner ung noch ein ma l zü reko nst ruie ren, woll te ich mir zur e.i.gentlk. he n Aufgabe
ste lle n. Vielle icht ist da und dort noeh eine r , der eigene Aufzeichnung en be wa hre n
konnte, um spä te r doch noc h ei ne n halbweg s kl a r en Beri eht übe r unser Aussige r.
Volkss t u rm- Bata illon der Nac hwe lt überliefern zu k önnen. Der "Auss ige r Bot e"
ist dhs ei nzige p er iodisch erse he in en de Organ mit der stä rks te n Bindung zur alle n
Heima t. An ihn m üßten eige nt lic h alle noc h l ebend en Auss iger sic h geh unde n fühl en .
Desha lb möge di e Schrif tle it un g des A. B. es übern ehmen , die lWttei.J llllge ll nnsc rer
Volkss t u rm m äune r zu sammel n, um n un das uns durch di e P at enschaf t M üneh ens
zustehend e As)'l Iür unsere Arc hi valien um ein klei nes Dok ument aus unser er He imat
zu bere ich ern .

Waren es doc-h 577 Ma nn, d le im Februar 19-15 in Ka rh it z einwuggo uier t und die
Sch rill für Seh r it t der F ro n t entgege n gefü hrt wu rd en, bis sie eines Na ch ts nach
mehrst ündi gem Mnr sch iu der in deut seher Ha nd bef indlichen Hälft e der Stadt
Rybnik mit aller gebo te ner Um- und Vorsicht ein rück te n. Die 11115sen h all en zu
Ehren der fr isch en Vol kssturrnmfinn er ei n ß rill antf cucrwerk veranstalte t und unsere
-dr e i Ka mpf ko mpanien scho n we nige Stunden sp äter m it Lautsp rechern in deu tsc her
Sprache beg r ü ß t.
( For ts et zung fol gt).

•
Sür Oie Srei~eit eee .5uOeten~eimat
Un te r diesem ford ernden Leit we rt
ste ht der S ude reudc utsc he Tag ZllPfingst en
1953. Di esm al wir d d ie Stadt Fra nkf urt
II Ul Main ,
die h istorisch e S tät t e des
Bund esp arl am ent es 1848 und Gebur tsstadt Goe thes, m it ihr em riesigen Messege.lände der Treffpunkt der Sude te ndeut sch en a us ga nz Westde nlsc hlan d und
J arüber hinau s werde n , Und wenn Stuttga r t im Vorja hre an die 200 000 S udetcndentsche vere inigt hat, so wird die
Bes ueh erzahl he uer in Fra u kf urt vor a ~ss icb tlieh ni eh t minder gewa lt ig, ja
viellelcht no ch höher sei n, weil dieser
S udeteJ lde utsche T ag erstmal ig im Zeichen der Aus wir ku nge n der \~/i e sh aJl'ne r
Beschlüsse s te ht, d ie alle Sudere nde ut sche n der bci,ien goßen H eh nntv er t riebcnen vorb än de - der Sude rende utschen
Landsma'Ulsehaft und des Zen tralver bandes ver triebener Deutscher auf
laudstnannschaftli("her G r undlage orga nisato risch z u eine m Gil llZC Il zus ammen S<'hwc iße n,

Die großzügigen Vorb ereitungen zu
dem zwe ife lsoh ne größten Hei ma t vertriebenen tre ffe n des u eu eu Jah res haben
bereits eingese tzt . So w ird de r konunend c
Sudete nde lltsr hc Tag ni cht nur ein Fes t

fr eudigst en \\"'i edcr>ch ens f ür Hu nd ertta usende, sc n der n a uch eine überragende
K undgeb ung vo n gewa ltigste n Ausmaßen
werden , die der ga nze n 'Wlelt e inde utig
und kl ar beweisen wird, daß das gesa mte heimat vcrt r iebcue Sude ren de utsc htum unersch ütt erli ch und gesc hloss en
hi nt er den For derun gen se ines Sprechers
O r. lludolf Lodgm an von Allen ste h t.
-

.

---

.Osldeutscher Mä rchen - u. Sa gen bo rn "
Erzählt von Robcrt Lludc ulm uru , AHun ~
H nyd uck. Jochen Schmauch, mit Zcichrnm gou vnu E. Go ttsc hlich lin d 11. BIi,nUT , 2 10 Sei ten. vicrfn r-higcs 'I'ücl bla t t.
etwa 40 fa rb ige Zclc huu ugcu . I nl lJ.80 .
Ver-lug ;.Vo lk uml l leiaun t", ) li i ll l'lWIl 1:)_
~lit

di esem B lich bie te t eh-r l'iihr ige Yl'rlng
etwas, w as wir bish er so sc hr verm iß ten .
r-inc gediegene, sprac hlic h fo r mvo llend ete
Sa nirnlnug von Sagen und xtarc bco :l IIS de m
Snd ctcnlu nd .

;\11"

Sc h lus lcu . au s Ost-und a us

West pre ußen . E igt'nllich so llte die ses , in jed er
l li ns tc h t seh r unsprvc licnd :Il1 s~l'~~ 13 Ikle Werk.
d as si c h ucrndczu vorzüglich als Geschenk gahe nu e'l'ulk und Klein e eignet, au l keinem
(; :I1)('ulisr!l r-lm-r Ycr-tt-icbcncnfnm llle fehl en .

19

De r Au s, lg et tilk ola ut ,prlld1 ]e-def Kind an
Bll d ..r yOn der W elh niu h h 1191er Jm g ro ~e " ~ a l do s N llnmncr .Kre un,r~u ll

J'»

.,.lJer v4"j4:~"l le"'7ht ~'e {Jre... :"l:
Y/eihrtaen lsfel c r für unsere Kle lna n in Hün ene n

.

Weuige T oge vor dem ll ei1i~on 6ueu J
ver anstultete der lIilf~v ercin An.,i" iw
l\fünehlltor ul(r euzbrüu H zu m ers ten )'l.aJe
eine W'eihti ~cht,feiu fü r unsere Kle inen,
All ih r n ahnIen üU !lO B ub en UI10 ~,l"oel
mi l ih re.. Mntl er u t eil. AUe Tb k h l" der
C:rnß<n "liw men in der A llfft=un/li üher ein, J"t\ dies e Fei er l U den .!oI':h6n1'i(f':n
Ve r.n.<lnh nng en J e3 Hilhvere in., 70hll
und ~ •.nholh nun nlle Jah re wi.~c rhQIl
werd en w ir d. Au." 1U\...~h uld igcn hellen
"iJl~er" ulllen leuclnete J ie re inste Freude,
d ie s ieh au ch llen Erwacuscncn mittd ltr..
Ueber ~ie FClcr ,,,,ll:>st {oC hr~L die zwölfjfihri se Utn Il. fol/lie n J (\< a ul .
Am SRln.t R/Ii, d en 20 , Dezember 114tte
uns d er J1i1(.s'n rein der Au.!s,igc.r zu
einer kl ein eu \\7dhnJ,(h.....Ie ier e.lg~
la den , die im ,;K rr.ulhr.iiu·' ...tattfinden
as-ol1tn. I eh W'nr scho n sehr gc~ p "'lm l; 'Wit.
C5 4.10 1"
a ussehen würd e:• rlenn ich h a tt e
dCII ~,"llnetl i mmer , Jlu r ' vu u den Elt e r u
schön , Endlkh war es sc wch. GO n~
"""te hm m u ßt e 1llaJ.l ~ie ;\1~1I1r1 in der
G.r<lcl'QU~ nu,,;e L:'u. J etl t offnrl<n wir
dif! Tür -:) ''''ie .Jl iluuten wlr öhc.r den
Lit"htf! rsr:hein UR .] Jen b COßC!l Ch ri~l ..
Ln um, ~er !lucr un.l iiuer mit glitze<J1den
Kusr.ln he~c<:JcI ','n.rl An Jw \Vä ,"l ~
war eu hUnff) 1\fi1 r'C'lU:IIuildu und .r.in
b ro J!, ~ ßiM , "O(J.) Schrcc-kl:nstdn 4 n ~ e .
ul';:leht , Dic Tis rh~ ''' ":'I ren 111i.t ,"it":l I..ichf)

:!O

gelIukt. Bei jeden: Pl l117: 'Wölren ~int"> rote
Kcr7.(,! ~ Golr.hchnurr., T~ nnenT'C I~r.r wtJ
!:leillc 'Kr iJ!I,e1cio. U nIS w~ r ~l ekh ric ht ~ ,
\'1l ci h n (j ~ht h ch zum utr..
. Zu n"t:;inn hö r tc n wir J;ls Gr.dieh(
"Va n'Jrall ß vc ru ~·' 4I <1 c kom m i<h her;"
F.ill rechter Knecht Hu pprC<'hl polterl c
in den Saa l her ein und f!ln ~tt.1lZ ldcill~~
hiih""h ,.~ Chr ;"tk i ll ~l . p rlLCh ,eine Verse .

Uu..t dann

o$i1l1gl1l wi r AU t"> das Lied vou
der Stillen Nacht und h örtcu eiuc Weihu ucht.'\.~t'_Ij(hichte. Nun rlurlu:J1 wir es.~lI ·
,t'clJm S.,~htll, zum Tlr.i.spicl Schaumrol len, :'\Il"-«!, vie le Pl :lt 7<'hc:u und K~k.<cl
s ab '" Jn. Alle Kind e r' Hcß el' e; ~ir~.
tc eff lich s clrmeekeu . Dorouf hielt Hc rr
Gicr><:hik eine kur ze A"'l'ca(ht u ud
~e. den Ni!:Qlo hä tt e er schon ge tcuf fe ll) Cl" hEUe r.iu f un:btc.cr~f!nit L~
G ~l c:hl.
='l1tü rlich '''nrtr.tcn wir 5('' p , nnl auf den rll r(ht u ~~ell KrMllJl\\' All e Blkkc wendete n "ich zur Tü re hi n .
Ahf!r herc1n trR( e in bil.u~ ltl1 t w U t i~er ~j ...
kolo mit seinen J r ei .l!:ngd1l. Ver ~ f()ße
\\"eihneclusmsnn l mHc ein ric- hr\Sl:$
pnmibiickiE;cs G~"i (' h t Itlit ulne r knAUral eTl 1'\'0' 1> Ull<l 1""lilll iJlin ztlnJ"n A U~l .

I>i" rei. en<l rJ'

En~eJ

sd l1el' jlwl S~ck"

unJ f{i; r ue hcrhr.i. Ver hil lige J\ i l:u1An~
bprlU' h il lI~$iE;cri~("h, all e- KinJer li\clu cn.,
e iui/lic \'ers lJuldrJ' ihn " kht rech t. !J.
ß.stc er , si e ",ü ß ' en "ir·h h"lt ein Leh rbuch ru r d ie h.",,-,i~er SI",,(he nn.rhal-

len. l\"e" on nel1\ Chr i.,tbaum . Ialltkn viele
"oUgefüll te T,ill en. .\1Ic Aus;ca wau derten
tlor l h in unn tier ~ikol .,us finS m it dem
Verteil eu All. JIf.' ","he K intler kna b1Jeclen
gleich an nen Itulen Sncheu hc ru u. \10<1
ließtu e~ ~if h' . rh me cl:cu. Boi jedem
Kintl hioh der :'lilml.,us eine StcDfl'retli<;l
,,,,tl "' ir .taunlen, w;" 'ie1 geheime DiJlge
dA ZU r Spr.dlc L:~ m eH . ....lleh '.cciineo

Ill).,,<cn ID ld o ll k..ipsl!> uns ein Photoj:;T;\ph. ~\Le r tl.lUl lUUßtcD wir lei,lec die
hOh.<cheD rnte1.o Kcne:u wieder auslöschen
ond tl.,-" g relle Lieh t wurde dUtl~hol1~ t.
H err Gier"" hik .nöte uns "Auf W i."lersehe n I" W' ;r packten uUe IW ~r<' Ge~he n l::" ein und dachten im atilles1 : ,IM
w~r wir klich eiuc schön e Weihnathtsleter l"

Erin ner n wir IIn, nur ~n den hdHeimortreue
ma llk b en Geh; rs;,nn T s»s e J Der
•.l.:nn doch kei ne r vou lhn w hilt le
lloden .lie' " n nr f.., wur arm . Ab or
Auch nOr eiuea AlIgell1Jlick ,h ra " Sc"fiele Snmmerfci.chlec euchteu in d ie,I"" hl, di" H,'u.., .Ien Bod en, Jen er
sern H,~h euluftk u rurl mit seinem Wol1dmll l::lcilJ a ul unter den FlIßen hurte,'
" n,1 /le errorcichtllw t:choluug und Elltim Sl irll zu taasea nnd irge n.lwo leich- . \,an lluug . Dvch im Wi nter blies hier
teren F.r,,·er1J ~u suchen. Un llj,bar m it . ein ei. igcr ~turul und der Ort wa r
,l eIn Gruntl "erwachsen, lrug<" . io ihr
h~ ;" das llrühja hr hine in r eesch neit ,
Los g<tlol.lig und 6t iU. We lUl llr aml
f}ie Straßen 0I1J<1 W ege mußten vom
Oller Kri eg ihr H 3.IlS Zer:llvrle , b u llt ~n
vic1CJl Scbnee Ireille_<chaulell werden,
. je es an der ~I e ic h en Sielle wietler
nu r tl3.w it die Leben . ,,'il lel,enor/:,'11 "t\;
au i , sch ul le i'" weiter Lind blichen ,\er
kei ne Unt orbrcch.w,; ulitt. Ca. rund
Heimat treu 4'
.
l WDULiS klein ere u nn Itrößc:rl> r-"bri l::cn
LielJc Lleiuiat fre unde! Als ich die$< a nti I1a1llh,'erks loetriebe wnnl en in
T v ~ • a gL~rüu tlet , Dadnrch W:lr <1:1"
\'1;' o rt e ill einem Bilche Ja" {l has: " Der
I ~Hlte ChrisIOph ' ?, w~ r mir, als ,,'''l''D '''';'01 auch uicht reiche BrOI ,Ier Dorf·
bewehuer gesicher l. Zuh ause ),;,uglen
.je eigeJ1' '"r u m] v on u us gc~h ri,,
.ic h die R ücken ,I<:r K intIer und Ahben, ab "pr!ichen ..ie von u usc n:< Volkseltern iiber d ~n Kehe" vc rtl ien.l. tlie
t UUW>!geuarl. Sa!;l, w sr es uicht , auch
Heima rheit, w,lhrentl die Viiler in n ie
'0 he ] uns eisb eil" ? Denkt an die Arf ab ri k 'lur Arbei t ,Jtiuöeu uucl die
l;c:ibelurchpulAl"", oft ' r ußilleJl S l~tlte,
an die "ielen ,Jtroßen unel kkillen Dör- . & uslr;l oell . ieh auf dOll kl ei" eu Feldern ul1<l Wie~ou abu .ühten,
ler, " n d ie win7.ilten Dödlcill, "n Gl>" Mt o. tlie in tl e': F.ill""m lr.eit ;;IAntlcu,
Jleirh an St eineo UIIL! J'atllcschÖll~J.Q ihren n c\\"nhnern keiu f>rld
~
heilen w~ r tli...."" flle<:kl'hrLl Hemlntu
'1 r-wlir,h keit eJl bOle", 4Jl dw. AJluchw ertle, tluch new m BrOI. Spricht wac
lichkoi ten dc.! Lehell.l ttilwncb well.
mit r-i"e m 1" ·~Mr, "-',;1 er ,oll lJbt rSeh l. li ebe llrewltle, dif.',e 1Ile,"SchtJ'
7.eu.I;;l111 ö ' "Nir!!enlt.
t ' '!<> schön
!JliebeJl tl.., wo i ie ~eho ee>n WllrCll o,le r
"' Oc in dH T j e ß e !..
In tier "Jlhertn ud el" weil er e" UmgeHeiw3.l, tlein o Ki nder h ~b en lreue
hilUS;, tlor Scholle der Yale r tlio freue
1111 <1 beHi'nJige H erT.C111
R.W.
hnh eod.
a

i,,,

Wanllerte mAn d ur ch eLnC der hci,u. l1icllt.n Gebir,Jt6öcgendc.u, ~ t el1 ten wir
I-lo!? f06I - wie Schön ist ei ,la! DnchIrJl wir "be e a uth tla ralJ, d" ß wt'>6e
GegtJ.1don ruc.i.:lt arW " 'olren " n Ii1DrJwicloch.ftliche w }{tichtlJlll, tla ß di e He' ·ÜIl''' rOlIl.'( von deil Oll knrs;eu ],;rtr'Jg~n
des n odem, tlem 1:'r emtl."verkehr, .tler
l'a hr iQ • . uder Re imAluheit leb t e?

n e i l r li ö c

für die nü chste l'u 1se tl..,
Au..igcr Mottn wer,len ~rb etell bis zw n

25.';;lI:nntt 1!l53.,
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A u s d e r Ges ch ichle d e r ka t ho lis che n Pf ar r ki rche in Ka r b l t z
Di~ Karh itser l' fa rrlri rch~ Ist he reire die vierte, Auf demselb en Pla tze ""riell. " lr, ,
UCT Ilau da cr"leu l' h r rk örc hc in l\..u1>it:< nllrlte ..,11011 im 'l L -f" hrbw,cler l (·r("!gt
sein. Sei td em teilre .... die Sch i.r.lr..nle d~r C': ellJei",lo und ih re r Buwohn e>. :-:acll
J.r fll r ,l.s de utsch e, Hi rt er heer .0 uu gHirlrl ichen S<-hJ:lc,ht au] UI:-!" lIin tm" wuttlo
Kurhit' Ulit ne r P farrlri"<jhe " Oll den H .lI~" jl ~1I \'" ll<lIimlig ><>'''·Hört. l.Jer ',,""01<:
K irchenbau wor<!e ool'it" 100 J.hte spiitc,,: iUl .l"hTe 1529, d ureh eine f'e 'K>rMrun;!
zer..t örf . . Kurz, Ze!t nllr.hl!Cl' erfolgl,ll d_,=" ,Iri tle "!rch~nh. u. fliiJ znm Jahre 16011
1>e1.II ,1 $'cl, ue r }tr>~d h of !"lug, um ,he Kirehc : er..1 m diesem J nhre wurd e der derzeit noc h iJl.,.tehe,)a~ l/rieclh o>l crr,lfnel. I m ~le iehrJ1 J llhre 1(01) ....ur de .,,,,,h J"'"
h(ihe r nl' Glt><:lroll[ OtW, nl'r elw"",, Ah,;ei ls d.r Ki rche aul den i'tf"rktpl.ü zu ....nt!,
nbge ri ..sen lU1U der 6Hiaiern" T ur ne I\Tl dns ~ hiU der Kirc he ,nt.;<'haul. 111 cler :"n oht
" O>UI 31. Oh,,1> er zum 1. Nov emb er 1697 brar·h durch Ucbuhl.!i7:\ll1 g ci n< ~ Olel" ilJl
Hause d er F.liialJe\h n ich t or ein Feuer aus, d.., d ur ch !:(>walti!:"" \'i!iud hq ; iill' ci" t,
' 0 rasend scunell um sieh griH, duL~ in ungl.,obl ich !.:'lr:l:« Zei. lU9 IHiu,.,r, ·16·
Scheu ern u n J a uch n i~ Kirrhe :<t~lörl wurd en, Oi e GI"ckeJl lAg..' zers chm olz en iUl
Ilra ndsehutt e{ei T urmes; ,\ Itl' re , O rgel, Iliinlru und alle illlderm Eiuricht'lIl~~<'
gcl\.$lün dc waren \'öl l ~1; "'erbrAnnt. 1....1.. dl'ei H äus er g , h ~5 dnrnals in Knrviu, <li.,
' ·0 11) Brande ~~ r$cb"Jl[ hli~be", das 1:;?~ bii 1574 er bnut e I' lu rrh llus, ,Ins ,Rm h,'u;..
un e{ das H a us des Iug. Max Sobllnb"ch. Der G "tt C3'!ieru,~ wurde h ch elfswei se in ,ler
l/riedhol!1:upelle abgehalten, Am 2 . J llIi 16?9 fUllll ui . l oietliehc Gr'IllJsteinle!:uu);,
f ü r d~n ncu en Ki rchenbA u durch d'm GrAlen J Ob Afm IIr.m vou Kolnwra t in G<>~eJl","1 elner wnp.,n V;'llr.<I1JNlb"C srart , JJl",!iJ~.1JJ die ~eb" " len(>n 1I1J1aern cl.. alten .
GUlt "",t..nuses ""hon iw Vo r mo na te \,oIlSI;;ndig llied"rllüi>oe1) wurdCIJ W
""OIl. lJ i~
s ra rkc u Mall «u de s IlUsgch rAlll1t..u 'rU rUle.< :>:e;gleJl sich n ur- in de n obers tea 'l'd Irll
e t wus f,('ha,l hnlt, " ",h,'11> .ia n nr ein Stü ck pJ)~~.trlll'en w erd en mußreu, bi:l in d öe
Der l'nt r ulIOT" her r A;1,..uhe Z Ulli ail.U J ie :l:i(>$cl ll •
8 öh . obc rllal b du. Chor"",
lIen KAlk nn u dll.:l n'tI- und fl o.,lh o>h:. " o>n dem ArheiUlühnen, di e 79;;0 Talel' " o ~
' tJllch lCU, "~z n ".It. e r d it lHilflC, ,,·üb re.n,\ u ie a !luer... Hölfle ,Ier I'!"rr~ t l"'lkh , d
I J:n olo S..hm ied t begli r.h, ui""er til"lIIIUt e "Ho! d net ...,hr wohlhnbcn e{"n l'aIUilie, Uil
e r ZU gl..,i r.l'l'r Zeit seill GUI w Wicklitz all dcu Patr<Jl..' \sherrll n " lraulLe uncl dafi~
Feltl(>t iu K ,,"b itz erw~ rb , die e r ~ Is O"t"l iou der K..bit..r r lilrr~i IX'hcnl: te , Ui'
7.uluht&l, ,o"'ie ..!i(> ge.... ö"'~l ic heu J1an<1I~JJ:er nrvci[m le~.teleu uUOI1I:;elt) ir.h d ~ lliir.
ge r J<>r Sindt, t ro\w cl11 ,·,e!e ders<:lben ' m met Iloch l!JlI d em Aufb nu ,h <or e~~ lJ"L
I1Jlu.<;l\r und der U:ltU g ehvl'e n Ua>. N~heugeh" \lde " olluuf ~n;;fti!lt wnrQll. Au oh
ui<: lkwoh ne r der ei ug~pf.,rr l t'.l . Ort.«:hoft en !>etci l;g leu "ic h "W Hll"" du rell 7.ufuh re n u nd I.I a.lldlan~eroicnste . 1)i. ~;i nwci h u n~ d er ne llOr bn a \el) Ki rc Ui> wnr,l e n Ul
l" "'~ \e i\I:ttiii 1'Inm(ln d es J, lor~5 1701 \'Ors""olUluen. PI"rre" S<:hmiedl ließ Il U~ d<:m
!lletali d ~r :z;en-r.hmo>!",OÜClJ G1O<'ken .luren den Glork~.ngi eßcr J OhülUl 111llthas.~ r GroUlclius iu Au". ig n l'ei Ueu e Glod:..u g ieß<:lI. A'l) 16. }·~.br u .. 1716 .tara 1'. ;\1i<:Il11d
19l1llT. Scllllli,-dl , P ! nrter :tU Kulm, K;ll'bih. und SI. f, llun:m:, d n w ü rJ ~~r p";""t<:<
uud ~ußo:rordellll ir.her Wuhltllll'r Jer KMvit:r:er Kirche \uld GrJll"in,le. ~ in T.e o.:hn:tm wurd e il1 Jer G r ull, di e er sich ...or dem KU UZAllU i n ,Ie r Kn ra ilUt Kir<:hn
h.Hte b' UM la$SCJ.l, 'f l'ierl ic!l hciJ:""~ld .

""".,v.

Am 29 . Augo(ot 181:1, i n Jer S.,hlllChl bei K ulm, 7.iiudelf.n ,Iit, rll.,,,i.;r,hCIJ TruJ11'w
KIll'bitl. lW \'i er Seiten "ugI~~h u"t UUl die }·n n7..o..-..;n " '" dtr lI<$<:tlw~ d~r S I ~f1t
Korb il'" n1""uh .llf:lT1. 122 H~ o(oer unn IlfI &he U~t)1 ,"erbra nnten . An du L ö""h en war
uichl zu deJlke'\, d.. m t lln~ P", w" lu, et im F.1bt:tl geR oh~Jl WAre n. AIICn J i(> K i",h".
geriel in lI t .ll,l.ld. Zun5 chsl ,, 'utde Ja. &hindcld'c n ,Ic~ To t llJ<:s ,·om }'~ !ler erJ:r ifl<lll'.
<ler Turm branIlle ans, d ie G1.-.ekel1 .tör:r.lell he ra b unn bliweu nu f delll i\lu,il:chor
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li ~,,;r n, fl as Kirchendceh 11I1,1 rla s wi. BI' rlo gerleek te San ktnstürrochen fielen d,lImfalls dem ~c.." r ..um opr... [H.n talh:;f .i~ n Il~ mn hunge.n M., Ka plens J':!naz lIl"r
u1lo1 df" l{ u< he tlvaln's J(>(!e{ Slcimky ""al' es zu <1ankrn ', .la ß ,1.1' TJln( '" rl~,~ Ki rehe
er ha lt eIl 1>lkb, doch ",a ~ alle.<; vnm IL,uohe ;;e;<h",ror7.t. Di" Kl rchc und ,I, n T urw
\p (~ h tna U hcrll~ch c inS!w.ikll mi' j\'ollUch" r" RUh Ilrcrtcrn ; erst t'ior J.1I,,,,, ,;piit ~r
erhiel t di e K i rr.ht ein n eue, Zic~c1 d lleh und im J ah re 'IIll ll wurde ,Icr Turm \~nl) .
v(t rt un\! d,,,,n hlls n,i l Zte;;cl n l;edooh. Vie Kosrea bestr itt zum grüßwtl T e ll... ,li.:>
1'lllro n.1 t.:1 her r iu IIh dll Anll/l von '!'11lll1. I ru .l Dh re. Hl, ::; wurde der Ki ,,,h lum um" ••
~Il Ut , OIW:l,~ e r höh t unrl erh ielt ei n ga U>: neu es Sc hicr.r(\ueh ndt La tern e. '1926 WUl'<1 ~
,J. , Dllch .lcr Ki r che ernccce e.
Im ~ .h rt 19iH WAren ",; 2iiO Jahre, i1a.ß di,e l' !a\'rk!rcue ge w.~~t w.!nl e. T ro l ~. der
.\ "". re<hun g fUM alkr Deuts chen DU'; Ka rbi tz ,,;. d ~ J"!HlaIlW In der U elmot
" k h. ,·erg~.)'cJl worden . Au , lIe$t M uriü l"a mpn 19.'il ",ur.l e ..., An <iPr P fa r rk ir che
~n 'in"," r ein l:ir"h 1i<h PJ I JI""t:t.kt gcleOcrt, freilicI , I,al Jer j el~ ig.. Pf Drr. J "';D1kt ra t or
111 AubPlr".,hl der r eligi &;en La ge ll ijh lll ~l) ,; v on i;u ßerli<:bell 1I~h~riLI1. tul hwgen,
,\ 1:>.<la" <1 ge.u"m meu .
AILin L ö ~ c l .

~ot.ln~ )~i~e6't

19.52

Wallfahrt nach Kal"lsfeld

DM I' hi li p p. ;lori "r E r,5Ch'ln\\ o/;"fr.'
w;r.! heue r llJT1 Hl. J1,n n , ( 'j 953 in der
ncucu P Iii<:hlli ng,;kir("JI" ;n 1'>1 ii n eh. u unil Asche. " SQ ~lorri1>t ein e l'.",hoch ill
K ar 1 ~ f e l d hegs";:<,'L All. fr ellll,le
an ihre deutsche F r euu rlin , Pra u r.. G.,
dc.'> . 1JU\'üI' ll.l t <1l \V"llhh rtsor' ",; u ns erer
llie nac h ih r t r Ver lrribu ng ans der ~ltC1\ .
allen lI. illl:l1 sind hier wi t zur ]1"",
ITOiWA' jctll in Bockenern Itht. " U"d
Jot; noc h Ja:zu (;~rall e. atu Lau,"m ifC"t, r.ier h.T7.[ich .ingoJad en .
,liI.S ilur h dir 'l :",h . ( h . n tr:lrl if i ou .ge lJ1 ü ~\
Wir wollen un" bei di eser \~allfD h rt
~. f"io n haben . Na t' ir Jich bes rand ti"
an all" dle ...hi\nen bll<l ~ I PJld. " M (.h .1\
# " '11 Iti;;-e r UIII~h i"l . ... i.. eheH ~i.llS '
Cna<lrllOl'1C eri nn ern und b~"()INPr~
und jet zt. Zucl.:'c' st!inll e un d ;;uu " ;ge Hn.
uus cr h cH"ht"" ,;I'hilipp-,,<lnriel' Erscheid'll (;.w es nicht , nur m.dJUJon un rl
nunl;D""t " feiern ulul ))to i i!iobP.rn GOIoinc 1\a}'ell., dir Klllmouk wach te- n"r t~ i"u.t ..U", umerc nit,,," u,,<1 Sorg"n
l\.ir"h"llI'1...,,: w"r o1Jllcsprrrr \\1),1 os • wcnigolcu, "lLS ll"r Ferne <1or hdl :gtn
[Llußt c ~;; lItr i lt gezahlt ",. nlcn .
,, ;\'Iu lle r ' Oll I'hilipp,dorf " ' ·orl r......"n.
Ocr Siow ah. der ~ich in V. i' l<:m F.lKonuJlet = hJrdch >:um Ilill- " u d I)Il['lctP.rnhaa.c;. ci U'; PI\ hl:l d hütt.,~ Wl1l" a1'.in Sfiu~ttC"di e n.t in n~ure Jllikhtli~l&kir.cho,
ftr \JDll n"hlill;;-. Alii . \. .ltS A\>.l1& tutal
di e ~ChO Il ';1) " " . , '0111 Aus'lll<r t.·.to
!J:I'n:'~ken wo r ,,~l) lll·. .. ""illI' ga nze
h er kt nT\ell.
~.1Ir1t I J U c r$e".holl. Dio Pra u und sp.ille
G(lllAA<li"",;torll nun~ :
ühril;'" Angrht>rigon f1il<"htol~ Wie ~u m
llilrb'CrlllcislH Duch H erb;lZ. V i~c r fei ne
ß.(lO Uhl' ne ich 4;pJ"g~n h ti l
Herr (.' ls" der J:Hirg eronoi. lc r l _ Anm .
ß.:l0 TJh." P ",.,pre,lig t L1no {, ;' rl icl l~')
,~ All ,) h",' "ich duch hri HuVIll' ~;n;;c.-
H uch <llT1t
Il»let . fler ß elrl1ll koar ..türmi ' ,,\it ,I"""
J 0.011 Uh r GesunJ;1'n" JJ1. 111 ~.';lje .
MOA><: r hi u " T den fllüdlt""dcn her. [l or I,
bei. Knrsch ,m ('; 0 he ilSt " h o rier Illl rl;er ßAhUJlJl>chl\' 1\:
J1\eiSte r l) gAh e~ uatürJich l; ro~,n K roch.
nh Münch en 7,33 Ch r (Richt un"
D' t Slo\'D !:" ~l(\(;h K orj<>ha n in dc!J
Uacha ll)
ATm \Juil wa rf <1ann Il,it SI.inHl in di c
~" P u("h.1I 7'.50 Chr (Richt uns
l'cllO. er unJ z.cr,r1lrollle\'.e n ic h' bIo!; ilie
:\l ilnl'h en)
l'eTl:;t er.....helli<:n, M>n dem " ueh d ,." Spi••
;;-rl und .I"" \'1......hb cdcCD. DArUDch gi n;;r;:uer HeimAts.."'J.~l'g. r
er 2u r lkk u nd >:flull . 'e Dei" EJt.\'n hau.
fo: ri"h G " 1 d" m "1 e. \' ,
&11. )JA dU.-Jl ~"f Loru.ll.z.; I>o ,.ie;,o V;' o"",
Pfarrer
"'t1I'I uu~.1 herr.!H:ht, kanll.!t l)u fli r vor{riih.r G ~rti'77 K ret.- At<!05ig a. K ,
"'~ll~n, ".... r Oll ,Iem H tlll' ubrig ge·
b liclJ~.n i~t.··
j. tl l Milll"h on-Kll r lsf' I<I.

,,0 '; 11 F.ll. rnhuus ist ei n na\Jb rlcr
'1I1"," 'llW jl;'Wl)rilell u,IU Hegl in Sch llit

211

Siegfried Wagner weilte auf Burg Schreckenstein
Eine kleine Richtigstellung

Frau Edith Schwabach er-Walter teilt
u ns aus London folgend es mit :
Di e Nov emberfolge des Aussig er Bot en
bringt wi eder ein Bild des Hich ard-W apner-Zimmers auf Burg Schreckenstein .
Vor einiger Zeit wurde in eine m Aufsatz ,
den Aufenthalt Sieg fried W ag ne rs in un se re r Stadt betreff end, das Bedau ern ausgesp roc he n, daß der Sohn den Raum
nie betret en habe, der 80 en g m it den
Erlebnissen se ines Vaters auf unserem
majestätischen Fels en ve rbu nden war.
Ich fr eu e mi ch, Ihnen sagen zu können ,
daß S iegfr ied Wagner all da s gesehen
hat , was se ine m Vate r in uns erem
sc hö ne n EIb etal so ge falle n hat, daß er
dies e Eindrück e in seine m Schaff en neu
a ufle be n li eß.

,,~Frä ule in Anny", liebevoll betreut. Die
F re un dsch aft dau erte weit er und das
Eh epaar Marschall war s pä ter zu ~en
Festspiele n Gast d es Hauses W ahnfrted
in Bayreuth.

Erinnerung an Sven Hedin

Der vo r kurzem verst orben e große
Forsc he r Sven H edin, der durch se iu
ganzes Leben in unw andelbarer Li ebe
und Treu e a m deu tschen Volke h ing,
war auc h in Aussi g kein Unh ekaunter.
Es war vor rund 16 J ahren, al s er "vor
eine r er lesene n Zuhörerschaft, die das
gro ße Hund des Invaljdenkinos vollk omIDen ansfüllte, in schl ich ten W orten, !rel
sprech end von se inen ein maligen HeISeIl
kreuz und qu er durch Zentralasi en bcL eid er konnte Si egfried W agn er nur
richtete. Sein einfac hes, bescheidenes
Auftret en stand in ger ad em G~atz z.o
d en Blick von d er Schreck ensrei ner
der Bedeutung sein er P ersönlichkeit - Die
Ter-rnsse und vom Hich ard-W agnerZimmer aUS geni eßen. Wir ,d. h. mein
deutsche Sp rac he vo ll kom men beherrMann und ich, haben selbst mit ihm die
se he nd _ hatte e r doch an d er almu
Erinnerungsst ätte besu cht, abe r leider. mater 'zu Hall e studiert, _ verriet dendas Zimmer in ti efst er Prosa gef unden,
noch ein leiser Akz ent und T onfall den
Es war gerad e in d er Vorber eitung zu m
Schwe den. Der ung em ein herzlich e Bei" Gr oß re ine m"" hen ' '' . und ni cht ein mal
fall a m Schlusse seiner fesselnden Ausführungen galt nicht nur dem k ühn en
ein Pl ätzchen zum Niedersetzen war dem
Forsch er , dem s ta m mesver wa ndten GeGast gegö nn t . Er n ah m di ese nüchterne
Tatsache abe r mit s ein em immer fr eundlehrten, son der n auc h, _ wie kon~ te
lich en, liebenswürdigen Humor hin, und
es ge ra de in Aussig a uch anders sein !
genoß di e Schönheit der Gegend ; aus
dem ehrliche n Er eund unseres Volkes.
Die H offnung, ihn nochmals als Gast ~ei
der di e " H irte nrnelo die" in " Tar mh äuser " erträumt ist .
uns begrüßen zu k önnen, erf~llte SIC~
*
nicht mehr. N ,Ul r uh t er in s ein er Heimat am Mäl arstrand, un ver gess en .V OII
Ein eigen tümlic he r Zufall bringt in
alle n, die ihn kannten und seines GeISte.'
d er gle iche n Monatsfolge (a uf Seite 2;~)
eine n Hauch vers p ür te n .
hf .
di e Nachricht von der Silberhochz eit
Marschall-Noetzli. Bei seinen wiederholten Aufenthalten in Aussig war Si eg 50 iiiiJriges Arbeitsiu biliium
fried Wagn er immer Wohngast in der
Vill a N oetzl i. Auch s ein damals noch
Fra u ~l a l"ie K 0 s k a , Dumenschncldcr !a au.. .
kl ein es T öchter chen Fried elind, gen llJ1Jlt
Ka i-hitz , In Augs bu rg, N eld ha rt st raße 10.
"Mausi ·., war monatelang während sei ..
ner Amerikareise, auf der ihn Frau
"Es ist keine Freude hn Hau s, wenn uns
Winnifred begleit ete , Gast der Familie
d er Au ssl ger Bol e fehl t."
Noetzli, und wurde ganz besonders von
OUo S c h m i e d ( K arbilz~
der jetzigen Frau Marschall, damals

•
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:.tn Ausslger Ehepaar - die Schwiegereltern des weltberühmten Filmstars

Viele Auss iger gibt es, die s ich gerne
,I"ra n er in ne r n, d aß Ma rl en e Dietrich,
-ler ber ühmte Filmstar, oft in Auss ig
weilte, als uns er e H eimatstadt n och
deutsch war . Besonder s früh er e Bewoh ner des Sta dtte ils Kl eische. Diese oftmaligen Besuch e Marlenes in Anssig
haben eine n leicht erklärbaren besonderen Grund: Marlene war nämlich und
ist es seihs t ve rs tän dlich n och, mit einem
Aussigel' verheir at et.
_'Venu es nicht gerade der Filmstar
Ware, dessen We lt be r ühmhe it uns daVon abhält, dann k önnten wir, fr ei nach
dem bekannten Bibelwort, nach dem das
Weib dem Manne nachzufnlgcn hat ,
Marl en« Dietrich rundweg als Aussigen n er klä re n. Sie ist ja d ie Gatt in des
~ussi gers Iludolf Si e b e r , der ih r als
Ihr küustler ischer Entdeck er in ihren
erste n Bühnenanfängen den W<'g zum
W eltruhm b er eit et" und mit Marlen e den
Lebensbund sc hloß . Dies er Auss iger Ehe ,
das weni gst ens möchten wir doch fest:
s telle n k önn en, entsproß eine T ochter
Mari a Biva, die bereits verhilirat et ist
und heute 26 L enz e zählt.
,

.

Die Schwieger elt ern Marlene Dietr ichs,
d.1S Ehepaar Sieber , wohnten b is zu ihrer
Austreibung in Aussie. Hi er bes aßen
Siebers eine sc hö ne Villa im Kleiseher
Villenv iertel. Der Sch wiegerpapa war
ehema ls Polizeibeamter. Zwisc h en den
Aussiger Verwandten und Marlene Dietl'.ich, ihrer " Leni", wie Siebers sie stets
h ebevoll nannten, bestand " in se h r gutes
und herzliches Einvernehme n. W enn
im~ er si e n aeh Mitteleuropa kam und
1'S ihre Z eit erla ub te, machte si e ein en
Abstecher na ch Aussig, um ihre Schwi ege~elt ern zu besuchen .
Bei solc he n Besu chen hatten wohl vi ele
Aussiger Gel egenheit, Marlene Dietrich
aus nächster Näh e zu seh en und ihr in
begr eiflicher Aufmerksamkeit eine n besondere n Gruß zu entbieten. Das möchten

wir mit di esen .Zeilen heute ein mal a uch
für uns er e H ehnatgemeiusch aft tun.
Vielle ich t erre icht er s ie, der G ru ß
Marlen e.

tJOtbUOlidjc tlJerbung
H err Albin L ös e I , Ob eroffizial i. 11.
aus Karbitz, hat bis jetzt ber eits 51 neue
Bezieher des Aussiger Bot en geworben .
Dieser Erfolg ist bisher ein mal ig ; er beweist un s jed och , daß es imm er noch
viele Landsleut e aus uns er er en gste n Hei mat gibt, die, ob wohl si e vur dem
Eisernen Vorhang leb en, vielfach n och
k eine Ahnung haben , daß seit Dezember
1948 der au ch für s ie geschriebene AWlsi ge r Bot e ersc he int. We r ihn jem als
zu Gesi cht bekommt, will ihn imm er
wieder hab en und stiindig bez iehen.
Sorget deshalb dafür, daß Eu er e Bek annten und Fre u nde den Aussig er Boten
k ennen lernen I
H errn L ösel sei a uch an d ieser St ell e
t ür seine au fkliir ende Arbe it und sei ne n

must ergültigen Ein satz unser herzlichster
Dank a usgesp rochen!

.Mei ne Brust s ti llt k ein Gen üqen .
-.znd kein Gipfel sagt: Gl.'IWg!
Ziel und E ndl! üb('r flit '!lclI

m octu ich, bis zerschellt mr in F Ill!}:
Be/end ich (fie Ar m e: Iniutnr,
!lln d m ein ll' unsc/( gen ll inunct schrvit,
Jhre nie beiakrncn Raum e
w eist m ir die Enc tui licltk cil ,

Spa r ich e ines Geistes F lafld ~
'V eht es um mi ch fitlh:hgrojJ='
S imm m ir Kett e als ur ul Zli flel!
Ucbcr let zte \\' ulk('n h iigl'l
tr ag ut irlt! I ch hin fliigt> l1os.

l lnn s Wntzlik.
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A US UHSERER

HE IMATGEt-1EINSCHAf T
neu';rJil]!ll 1Um Sehn tdi enst und wUTiI.
<l~r RCI'l"ierun.; in

der ~.h 11)0bteilUllg
Am."i!'l 1l1get cilt .

.

Herr Direk tor Kindermann

h ~t

"l"h

bescndere Vercl ieJl$to vor al lcm in der
n "lreuun g der J lIgcuilh"rberg"" cr worh PJ\ . Sein lX arne Lit nicht v.'eS%OOeaL:<\ll
IlUll 'der Heimetforschuug, a ll~ der Arh eit fij r ' <las Au~i g"" lIfu" eum . Uuge1,ihlt" wertvolle ß eitr.'ig.= Iu flO<hwi.s:>eu -

schaftlichcn Zeitseh eit ten, h•souders in

JQsef W .iJl Iß ZU1 1't
r) o.tJ" L1D" r.-m "l1h.·~,~ n A IA."~s.~ r

\'to

~ 3.

J I lOG1)

Vik to r /(in d erm6'ln • 75.lah re
H e r r Direhor Viktor
01 a 1111 b egillg, wie wi r in
Al1~ga1Je des Au,.. iI1H Bote n
t ci lreu , arn 26. lX"wflloor in

K in der .
d... letztOll

,, :-\ü.t ur Ul,l<1 H eimat " , st auuncn uns
s ein er II edcr,
Dir. schlimm e l\ a.hkrie~ej t nahm
ihn den Sohn u nd rauh t e ihm auc h ,ji e
'I'oc h ter. lXw, "erbriugt Herr Di relt"r
Kindermann mi. seiner Frau eeine Ilubetaße iu :r a rn ow, wo er t r"t:< ~ ine.' hnholl
..\.ll"~ noch am Gt>1D eiu<lc<liCllJit rcs-'tt:Jl
Anteil n imWI . Viel e &ciucr ohcm,.jit;en
AmUlbriid,er lind ~,h,iler ge<lc.nl'el' .-ciner
iu JI enlirhkeit und Dankbarkeit. Möge
ibm und seiner Frau in seiner ~leu.n
IJ r.irn~t ein I reu udlicher Leb ell~" he ncl hcsc h ieden sc ln ,
W'.

bereits mit Tarnnw im

O-'lh.m,lh nU (So wj~tz()nc) SeÜlal 75. G<>hu rtstag. r... ~i WIS ßo:.! tattnt, .m it Rllck •ioht auf die II1lgcmcine hohe W.,rtM.h lit-

der s ich UH her'< orrilj;.. n<!e &.hI11mari n er fr eut, noch eil] l'""r Alls - b en
nach1Utruge.ll. n ~ w ir eine r eillj;;<'hf'l,leren
Wiir<li!'lllllg dc•• g"tei......II, aber n och rn-

%W'j;,

s tigen .Iuh ilars ohne Zw eifel loch\lldlt:
'lind.
..
Her~ Di rektor Vi kta r Ki ndcrmMn ibt

der Sohn ein es K arbil2 er 1I""kermci"l er8,
I!:r abso lvierte <1... GylllJl~itJJn in Leit-

IIltritz, be.ag hi er ;",f di e !' rag er l)eutsr.h e
"Ull i,·er., i l/(C und i1blt> .sei t 1903 ..Is Prof~() r fClr die !'i. tUtwi.'",cn,;r,>haftr.n <1a.
PiJ~ und l'ral'\" .1l1.i .
Vnn 1912 b~ 1916 war Prolo Kirui er m..nn dem T.JlId""""hu lral in Prag 7.11get"ilt, wor~ uf er bb 1926
Dir ekt/lt
tU. <lor Jcult>r.hm SIAn"",bl:ITC411,chllk in
l'iJ..<cn ,,·irk te . V on 1920 bis 19:16 ",ar

Lehramt in Soa",

,,1.

'\) irck lo r Vi!:t/lr Kindcrlll"DO J,. it~r cl.r .
S la.>t.soherre.uh<-.h,ue in A11s>ig. Dereih
im Iluh.,.;tnn<!. m.l<!ete.". ", ch n lleh delll
An...dll u ß J"l Su d ct e1l1iW<l•• ll Jl <las 11 eich

Am J I.
5u~

I'~

U . (i cbur/ .to a.
}'r"n W. rlc H . 1d ,

Seh rt:\·l:Lcn~tr ill

~cb,

J:!<,no"

s,

N !lchni"r -S1rnfll : :H)
In \, leruh <IrQ!llcs..... Luiscnstt . i<l.

eo.

C. hu rr. '99

Am 4. J ~n n !U' Herr 13rutJO n i \~ h l c r I
O bi;r-~t Ill tbi<: r und lClnltiäl~r El...~r 1JVrgermt i.
4j:k:- rn Gr oßJ_riC'sCD, in. (; utrJ' ~ W~( ~ L .10, pm.t
l 'roß ·All'm Cl" I.-bcn [191» üb " ~I ~<buro: .
11m :t. J:.ntl ~r Pr s u LU'3 u e j I: h e 1J 31 U e r
0,,, (il lpr ödlll" Or lsp lat« I ~ lu S'llgfol'<h" o, ' U,
) " rr \~e-g 2.
.
•

.

ta. C t 1Ju d~ l{J{/

Ah l 24. l' o'·~rubt'r He rr- .11l:s~r \,r i n t er ,
e hom. Dru t k c r rjb(.'j llr.J! L- .;11110 G rouJ1 rlc~e.n, iD
ll r:llW"l: Ix:l ) Iimeheu: F.lL<rll<tr..1It 1 .
Ara i . Fooo. 1I-1T K~ K " .. 0 h t .. 1
1I 1'<il'k.",h<>ro' te i~ ["J;crmci,lu 1. H. , us Korl oHl:, Sd ,il lers h" ß< ~r.. iJ> lJ= lllcr bci Sr,&,"
~urf , Kl'e- i:s Tr3l.l.u:dctn.
." rn r.. I' <l>e r li.r r I,,' rl L (; ","'''. HcrolllM
""U. llubjb. Auo.<!~.. l>lr»lle Z:':>' in K>r b'JZ ,

.e".,

71. r.: e~ ur t.r<1:.

Am U , Hn,>,-. r r»u Emlll,; 1{11 u I c a"<
Sch r~l:.tJn~~in

IU, in \'itlm:1J"/L:lhn, Itt·..~,
I.• /l " str:l u., 2,;.

Rechtsmittel gegen Bescheide

71. G,~u fS. I.!I.
'\ 'D 3 1. 1!<,"'JUbcr Frau A JOl5j ~ Il u • C h er .
Fu" n<" ·J,,\),...ilLcrln aus PtMU12. In Bcd...·ili
~·r. ~O'.ll der Rod. d , " r elo Lkhl r.nrd.. ~

dl:r Lilndl.'$"'Cr5IdH~rullgslln"lIlten

~

to . (; , oll r1.3lw/

All' I:>. J~u"e r Ikrr K.,r! I; I " u s u 11•• r ,
i' ank ,n rc k tn r

1I11X

\\·i('n . t\ u rb ltz, in W1~J . Vl i

' /IM
. O,.. I,·rr,·i\'lo .
2t>. J~Dntr 1[,." II.. d.M Pr . , . " h u <! l' ,

:" lnolEg. " o

AD'
Ek~ "<>",eßtel' L 11 . n"" Ii. noir., AJJ.r~.
fn Wctltlsb~l(u 1('f.1, )'li llt,u J":m kl"1l.
·
Am 10. hb~ r Urt, l'r.u ', Se 111," m e ) ,
Tö~>J.r i. R , 0.., l"'rbil, 11 . !;~.d rl"' u 11I~

-u"

i.a H~lh;~l~a 1.4.
1<l'<Jl, ~"""l<tf<Jll'.

t ;C"ilJlC' r ;u ll l t

ü ht r

E~·

Am '!S. D r:[ ('.&Ilhl:l- lJt'rr . \1 ~ :JÜ uüJh u \V U ltI ,
UI.\;ld", der K ..odi l ..... rl\J" au, .... us..o;1g. Kam l.
' Ir:>flo; h' ~ i l ti'l·I.l d'·Il . 1'0.1 h ·ldl.:.lr.ll cn (iot>

J''''iln''I''~),

An'ß. J;; n n" l'1'au 1'31.,i. \\' . CD' r- l! Il1CTo
rrüh " . ,A ,, ",i~cr U::wd.>l'bcHcD", All'-'i.g, ~[" r1d.
\,1,, 12 ~, In Wi c,~ d"" , Dlclchol r: -13.

~ lll

Silben," (f orn.:."i/
; . J' UJ,er Ile" Fr; 1,- M. I • g e r u nd

f rau E ruJD..v, ~.h. wet n , D'" ,\II. , IS, Ssn .l.
hl>l'e 6', in llold ",,,b"eh YKIlIJ., HOhOl·I.n!,,"l .~trJ ijt ~.

'W i,il" i(lB E:h<!jlJ1JiW""
Al" la . S. p k mbr r I~Ja lt crr 1\u<l,,1( It . g •
l:I t r ,
)Jo!'lt"lI inist und F r:m ELlr :i<'tJr.: gi'lJ.
I( nc kd , "'b .~=I;·TClrllll l.!. Biclnl;'lSl'> 1U. In
l ", w " ·II .Il.. r. rd Zll. 1(r<I, Geld ern .
.'Uh 12. JH.'U\tT I~ cn' .AutQ.lJ 7. i" l' r. k. y
\u ul fo'nm 1.1I1(m :-\\1. A.\1's.i~! .'l tll'r4,·h ~rddC'f
1I11\\ J\hlrnJ)o: SO", in l~obl'OY, I\n:j~ LJlJI #~: .ll«l,;.I~llr~.

•\U I 2. Pf:hCl- l h:n · .Tosd T r J\- :li: ! l:uul FTnu
nt)~a , gtb. t;(,'koYl\r, 3.n.s S~bTt' ,.' I(\·u :'öt~lJl · Bir·
.rul ~:!, in 1'1I11ten'1.1of l fi, Posl F.i~h·U~k, Kr.'i.
1\ 'ulflltt"ln tl~r p.."1i&l\U .
•\ 1Jl ~ • .l\'Q\·tmht'l" )Jt'rt" ~(IIJ~' nllt]:itt:r JU!'t; r
• I\: 6 .h j g ~ n:'ö Th nni lZ roil 1:r"1TI1 P..tU]~ in
' \"Qlk0 1'1 oL t'I ' .'llcn' Tt'p fo'rf. 1t1 t'd :l ilhhur;. Sn .
.......jclmn.....

:JO ;.:ihr iq<!s EJ'l' jubiUilJßI
.\ru :!O, J Il U U3 1' H t r l" f1en u m n H ö r I 1e r
UM r"r~ u ,, ~, 3U .... ....u~~~, üwhüUt', i n Bcm ·
Ju..-1m-:\UCt'lm('l1 , )J 3 t-tltl.!.( r . 3.. I\ rt' i~ H 4;r ;.!~ l l·:t.o.: .

l ')"JiI u utl!'l
Aln :'JD. tlC! ('WWl' ju

d E'l' Scb ]oß1:tr't' ]Le \ o n

1\~1 ' 1,,"b " rR 11m' Dr. ~I . ll b ln. K i 1<1 " I' • Dtil
F<t. U cstl I·; " 1
nu:s ~I".r.~...,.l<:ln lJ .
1..~ h1 ~fl':l ß.t . ( l )"J s$~ Jdt)rrt ]tn"r.n~t r. t:.)

c,

\'('CJIll eine Lan dcsH,r.;iclleru ";;-s~ n "AlI
, e inen Antrug .,\'! Gew3 hrun;; ,lor I m 'AIirlenCCJ' te o der des Al I.mlruhcgddo. ah Ieh u r, o der !l.'>(l , :\n..ioht des I'wt",&"tcl.
l e U ein e RtnlA un r ir.ht ig be rechnet hi1t
(o der eine ß en te aa.ieht ), lHJ kann der
ll en l~'\.,n t rn!f'toll", UUlcrhi1l1, eines ~I (l.
1I :t1 ~ n erufu llf; heim .. wtfuldigen Ol",r.
v er.... icl ll! r m18~n. ll1 t loi n lt:t;.tll ! .J M b,i .'::'l'll .
cücn L erslw1J(All r.it\:l1 im' Spruchverfa hren ToU " ,!.scheidell ha t .
G t ""t u' ..11\5 l .fr t eil ei nes Oh~r'· CT.ljir.hc'\lng.~rnt<::s ;"'1 Doch .:Iie 1l.... i' ;DII heim.
~unt:in(1ibc.n Landesversicbe rung,....~mt zuIr.".jn, f.U3 n iell t ~U1 liß § 16% KVO
ci"" w ic he 3\~rlil",,6CJ ' ;.1:. Bcabsich14;t der .sich n ' r uf cn dc seine 11l\'uli,u lül
Ilclor ßer\1f.<uni/;higkcit ;&U b ew eisen.. s o
m uß <>\l! 5"i llCll ..1tltr uf: " in von iJlm t>cuann ter Ar;;t ""hört ,,·e.nl t n . Dit.5'IJ.n AllIr~ ,l•.••"..11 Berufenden 1I111~ . Ihlt;;cgeben WC....l.11.
Um"rc Lau dsleu te wnrde n hd dieser
C .l t>.c;ell h o;1 uoch m.. l- a uf merksa tn ;;cmache, ih r e Jl~n l~.n b",ohdde ;;>'J'Auc>t<ll.
zu Uhorpriifffi u nd het einer .beabsi chtigren P,er ufullg d~ n ernf..'W'rri,1 g=u<_
s ten s clnzuhalte u. Ilefufunf;ell mii ssen
ste ts ...incll best iunu ten Anl r"", c.nlhilten
'Uld :.11<: zur lkgrOn,lull n di.c!lcnd<>lJ T al ~",,! , <n uud !lew'is\11 ill"l bClku ullgeg~
wenl"n bzw . ...orh·" ndwc Bcwl'i.!llI illf'l
~ illd b~i7.ufii;'D.

Aur.h • ui- ,licMm Gohie to ilt lIn~r

S~chh<lArb<:ile r fjjr (lA~ lIrlltellw('::'or.Jl

H.

1",1'. Jl ud olf E u d ie r, (1 3,) AhMSI:lil1i \' ''ulllnM h ~r. 100 - (~f.-Thy o rn,
w"rll,,'üertil , lIlit&icdern ,l~ HlIf,,·c..:ill'
A u,",i:;' uJu.l lk '.ich er h .:1<9 AIL<.<.i!;<:r UoleJl
C;C);CJ1- ~ ,xll ",o b ia n~ I uTltl T.I h"i.:w"l eh rlI .

TTl' Uun.r;e.n
.\m 1;. X" . "" ,ber 11.0',' Hohn lJ nb i " h 1
jurt. !luSt l'o\i3.U, fr id l~ I 't' Ill tltl'tl:r3ßß W , mil
Fr! I' r.l.lfl,k.lI I;. r I e I' . ... Mllleln' t1I"" cl,
(Sr.h" 3bC1l) io ( l ~ h;' A~l>u r:: 1II, Fischern<:> I, .
:\\c lIJh.1G.

,\ rn l-i. .\

" r i(

1~.j2

1"1t Js.c he rm~i !'tlt' r (n
~)()I \

:J.u s'

H~'rr

Oh re n.

Uo,1J\:rt
l\m~

JUll 1" . 0101" EIlT,.".
28.

Oh.("(,rl,·~"eu8:nsc

~

I i rn t ,

{tm"ll1 " < A nJ~ 3.·
11 . c k ,' 1 mOll J)

Unsere Toten
Herr Anton Brinda, W erkmeist er i. R., Brüx-K arb it z,
F ra u-Rombach (77 J .).

t

am 8. 11. 19:;2 in

Frau Marie Dreher, geh. Storch , Aussig-Kleische, Nibel ungenst r, 10,
20. 12. 1952 in Götz enhain (67 J .).
. Her r Franz Frirs, Beamt er, Karbi tz, Alleegasse 537,
Heilsbr onn (73 J .).

t

t

am

am 6. 10. 1952 in

Frau Anna Götz, geb. Pi ck arr, W itwe d. Herrn Karl Gö tz, .T ürm itz,
21. 9. 1952 in Zings tfDa rß, Osts ee.
Her r Franz Han iseh, Nester sitz,

t
t

arn

am 6.12. 1952 in Rom melshausen (48 J .).

Herr Heinrich Hanke, Solvay-Werk e, Nesro mlrz,
wig b. Erfurt (64 J .).

t

am 3. 12. 1952 in Dach-

Herr Rudolf Hauptvege] (Darschilek), Dr ogist, Karbitz, Kulm er Straße 89,
t am 8. 8. 1952 (Mo tor rad unfall) in Riedöseh ingen (32 J .).
Herr Emil Hertseb, Aussig-Till emann und Th ammühl a. See,
1952 in Jena (52 J .).
Herr Franz X. Hühn tr, Staatsbahn-I nsp, i. R. AU6Sig,
München (80 J .).
Herr Ant en Jenatschke , L andw irt , Mosern
siger, Kreis Demmin (63 J .).

:m, t

Herr Max Kessler, Aussig, Sch ützen straße 5,
(54 J.).
Fr au Adelheid Kühnei, Streckenwald,

t

t

t

i'

am 3. 11.

am 13.12. 1952 in

am 25.11 .1952 in Mec-

a m 6. 11. 1952 in Pilllleherg,

am 23.12. 1952 in Klein englis (90 J .)

Fr au Hedwig Krasney, geb. Zabe , Geri~.htsr ef. -W itwe , Aussig, Elhest raße,
t arn 4. 10. 1952 in Bad Godesb erg-Mehl em (83 J .).
Herr Rudolf Lamatsch, Lacki ererm eist er , Schö n prjese n, t am 2&. 10. 1%2
in Burg StargardfMeckI.
Herr Franz Pil sak, Bahnob erinsp . i .R., Seh r eck ens tein 11, T el1hang, -j- a m
28.11.1952 in Braunschweig (80 J .).
Herr Anto n Primster, W aldschnitz, t am 4.11.1952 in Köthen Ci;; J .).
Fr au Adelheid Raschei , Sch rec kenstein 11, Ne udör fler Straße, 1- a m 9.8. 1952
in München-Laim (75 J .).
Her t Walter Raus ch, Schrec kens tein 111,

t

am 10.10.1 952 in Ka rlsruhe ,

Fra u Mar ie Rosl Hieht er, geb. Kasp er, Gä rt ne.rsgatt in, Sch reckenste in 11 Obersed litz, und ihre Enk elin lIona Ma ria Srhlelnitzka, (4 J.), t atn
30. 11. 1952 durch einen tragischen Unglücksfall b ei ~a u .Tlb ncg,'SMle .
Fr nu Pauline Sterlike, Gartitz 73; t am 22.11. 1952 in Urber uch (80 J .).
Fra u Mari. Vorig, Herb itz,

28

t

arn 13. 3.1952, Sowjetzoue, (76 J. ).

Es starben in den Jahren

.Jollef Bieley

19H

.luser G ~I U b e j u n., Au sstg. B esse lst r . 12. "gt.',
lal len a rn 10. 12.
.
194;;

i w i s c lr , Aus s ig, i- :un 10. 11. im
I.:l gl'r Sch öbr-ltz. Kurt lJ i w i. s c h , Aus')ig- l\.lcisch e, gefa llen im April in Frank re ich .
Frunz H it s c h e l , Eise nhobl er, l\.ar lJill
I. St ud tplul z 21, t am 31. 10. im Lager Scuö bI' il ~ ( ;)~ J ).
Kur-l

J)

1946

WiHi E ie 11 I e r 1 Tisch ler b. <I. .\1"1-:, Au ssig,
Schü tzenstra ße . t im Augus t iu Bcr-lin- Itu dcrs..Iorr. - Anto n K r n 5 11 e y , Ccrt ch tsrcr .. i. R.,
Allssig, E lbestr-aße , "t ruu 30. 10. in Zcu lenroda /

'I'hü r. - Ferdi nand K r 0 h , Karh ltz, w as-scrg. 274, "f run 3. 1. in Weld euberg (50 J.;.
194i

.lcscr Eie h J er. Pc nslonl st der ATE , Aus s ig, t im Februar in Bcr-lln -Neuendorf (82 J .).
l<arl 1\1 a ud e r 1 Invalid , Kur bltz, Goeth e..IraBe 635, t am 22. 10. in Teplilz (62 J.).

t

Völlig unerwartet er re icht e die letzl en Meisch lowitzer und all e, die ihn
kannten , di e traurige Nachric h t vo rn Ahleben J us ef Biele)'s. AUl 19. Oktober
wurde in Bleid en stadt b ei Bad Schwalbach im Taunus J osef Bieley Mutt er
Erde zur ückgege ben. Sein e H ilfsber eit sc ha ft war sp r ich wör tlich, be isp iellos
sein Einsatz zum W ohl e s ein es Heimator tes und sei ne r H eimal über h aupt, unvergeßlich Un zähligeu s ein Humor und
se ine ech te Geselli gk eit.
Nahezu 400 J ah re befand si ch das
H aus Nr. -I in Meischl ow itz im Besitz e
der Familie Bieley. Mit Josef Bieley
wurde der L etzte seines Stammes zu
Grabe getragen . Nur wenigen aus seinem
großen Bekanntenkreis war es gegönnt,
B ieley nach. d er Austreibung n och einmal zu sehen. W er ihn sah , der sah noch
ein mal ein Stück der Heimat. J osef
Bieley r hleiht uns unvergeßlich . Die
fr emde Erde, die ihn deckt, m öge ih m
leicht sein !

E in t ra gisch er Festtag

1948

1951

Am 23. No vember konnten H err J csef
K u n e r t , Uhrmacher aus Sch öbritz,
und Frau, in Sch önsee bei Ob ervi eehtach, Oberpfalz, ihr 40jährigos Ehejubiläum fei ern. Aus diesem Anlaß besuchte s ie ihre einzige, n och am Lehen
geblieben e To cht er , Frau Mi eh e 1 mit
ihrem Mann und ihren fünf Bub en . Sie
kamen vo r mi ttags um 10 Uhr mit der
Bahn . Als di e Jungen die G ro ße lte r n
sahe n , wol1te jeder der e rs te sei, um
ihnen di,(: Glü ck wün s che zu üb erbringen.
Sie liefetf als o f r eudig voraus. Auch der
fünfjährige W"illi, der ganz a ußer Atem
war lind ebe n den Großeltern st olz se ine n
neuen Mantel zeig te , e r fiel um lind war.
b ewußtlos. Der au s der Nachbarschaft
rasch herbeigeh olte Arzt konnt e nur no ch
den einget re te nen T od durch H erzschlag
festst ell en .
Den mitten in froher Feststimmung
so harl betroff en en Familien K unert und
Mich el wendet sich unsere herzlichste
Anteilnahme zu,

Hru no Se il 1 u t t n er , Geschä flsl wncl' d, Fa .
Kern, Ausstg, t am 23. 4. in Thofe/Uarz (.;;; J .).
-Joset Wa f s c hin e k I Fri seu r, Ausstg, SL'lcUbad , t am 14. 12. in naek b. Pe r lebe r g (i 3 J .) .

Ste r be ur k un den nach gefallenen Soldat en werden in Berlin- Willenau, Ei.chborndamUl 103 a usges tellt.

Frau Marie K u b i k , gcb . Nuwr-atll, Kur-hitz,
Flurstr. 620, t am 4.9. in 1I0Ile,'Saale, (H J.).
Domtnlk B r u eh, Rentner, Kar bi tz, Allee/lasse 4iO, t am 14. 4. in Gleissenb erg .
J osel F s s e l , Rentn er -e. Schich t-A.G.,
Schreckenstein 111, Mozartstr- , 83, t am 2\. 8.
ü

i n München, -

Willibold P e s c

bcltls ch jar -, Kleln -T sch och a u,

t

h k e,

Mo·

am 18. 5. in

Zepern ik b. Derlin.
1919

lIugo 0 c r t 1 , Buchbinder b. Fa. Pec h, Aus , iK. Löseimers traße 2, t a m 4. 3. in Nür nberg.
l .udw ig N e s t Le r , Pr ag-Schr cckells le ill, -t am
3. 8. in Bensheimj'Bergstraße .
Bus a .D i w I s c h , geh . Kri wan ck . Au ss ig.
;. :1111 10. 9 .
19;;0

Ern s t Eie h 1 e J' t Auss ig. Fub r-lksgc b. Fa .
(;r oßma nn , t um 28 .10. . - Au na Sc h 1 a t t 11 e r I Bäck orm cistcr sgnu tu , Ausstg-Osb-r , t nrn
27. 11. in Obe rseheden (81 J .).

*
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Aussiger Suchdi enst
.....nschrljte ns onu nels lcl lc und Au ssigt'r S uc tid icn st : Fnuvz

} I,: a

s t y , JlÜIl< tu-n 13, Grneonstr. '11I/.

Mitteilu ngen iiber hi er Ges uchte, au ch tt inun-tse, di e =ur .:.l u/ H llrull f/ ;/1 S llCIt/Ü.Jh.·Jl dien en k tJII W' Il
we rde n m öglic hst lIm gl'lw ntl an d en lliltsvcrrln .t ll sxi g c, r .. SU: .llÜOt "" 11, erbeten.

.

( Ab k li r zu n y cn: A= .4u s,siy. A. 1 11 -=·S('h 6npri (~s (' n. •l .-J\l.-:= .\ ll lisiy .Kld scJw . S( '/t,..-=-S chrc('k :'nxle; n..

S 2i l'!O

Fr-ans
Kandlcr,
Sp urk .-Angcs tclit cr ,
Se h r . H, Trll ha ng
S 2781 He rr ] );isd l cl , !\.ussirr Spar ka sse, Sehr.
111
S 2i82 ) )~r i e JJO.'w h C'k. geb. Pl etl (· 2-1. 12. 01)
Kom ol uu. P ru ger Sir. 1889
S 2 'i8~ E rnst B alli n y, Pinuuzsckr. L H., A.,
Westphalenstr.
S 2i8 i Otl o Bendei C· 11. 9. WW in Sc h r.},
wo tm u . Bir na i 1~ , Y (,M n . s. H1U; be i
)1e rkcndc r r j ll o lstein.
S 278;. l\.a rl Bt'rger (4 22. 4 . C7') :\l ar sch cll h.
) Iilri :-,s l'h cin . vcrm . s. 1944 in N isc h ,
let zte Feldp . L :"»3792 LGPA \Vicn
S 2i86 Walt ra ut B rrtrer, ge h.
Sch m clzcr.
P ok un , eher n . Hlü orsu-aßc ui
S 2787 Ka l"l Sto tn-, Gcm cl udcsc k r.,
l' uKnu .
Sc h u le
S 2788 Wen zel C: l' r ny . Ga bIon/., :tb ' ]l,)-1O h .
Sc h upo Wachbtl . Dr-esden
S 2789 Le u tna n t lltil'ill(J. SeI lT" uh 1040 be i
Sch upo Waehhtl. Dr esden
S 2790 An n i lr elk, geb , Slebcr, Toc ht er Annolies . A ., Flu r cn str.
S 2791 Etlua rd l'elz ottrr, Sct tcnhändl cr , A.,
Gr . W all str .
S 2792 AUWJste Pelzett er . .\n g ~· sl. b . W oltrum ,
A. Sand hö h e
S 2793 E d uu r d Rh-rr r, Auges t . d es vcrmcss..
Am tes. A" in Rumän ien vc rm.
S 27!H H er-r Gaubr, Bflrgen l1ris fef Y. Zin n w uld b . Tep lltz
S 279,) Han s lind Antou ln Brunneck er , Gestwlr-t. Schützen ha us , H öhsn .cl.elp a
S 2i lJli F r \. Joh anna P e i f' ~i. fJ
~ . 1895),
A.,
Schmey kalstr-, 1
S 279i Kla r a Peis.~ ifl ( . 1XfJ1 ), A., Scluneykn lstr-aße 1

S 2708 Her-la l'aal', gf'b . Törmcr , Ober st -Ww..
A.. Sc h nrcyk a lstr . 3
S 2799 Famili e Pmizn er . Schr., Co cu icstr.
S 2SOO Fr-l. Id n Alt er , l lcr bltz h . Karbilz
S 2801 Fr anz (,'abriel. Großkaudern . Vertr, d .
Fa . J . Il ammer. L 3{'kfabrik A.
S 2M2 Fl' a n7. Uil."IrJ,,,l. Angesl. d . Gl asrabril~
Fi schm ann , Ei chw ald , :l\1S l\a rbitr..
n .' r m . s . 10. 1. 19...) bei Kif'"lcc- .!P(;len
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Pa u lu J\ircJllw ll. gcb )l ul"uwck

S 28lH

~ .. 1. :-, .
1906), Pokau, Augasse 383
Kur t Berqer• •\ lIs sig (in P flege b ei Ells.

S 2:)U:)

\\"ünsl'l Jl>, gell , Berger) , L ci truerit z, ( ~ II '
tcn ln-r gst r ., ~f il c h l Hll1 c
Eduu rd Bcrqrr . Klom pu er, Tü rmttz 11..

S 2803

Hocknur. ,-\., Dr.df usu cr- Str.
S 2H).i

t.cnt /lotse/I, Autotr äch tc r-gat t ., Schöh rlt z. wo lmh. J ohusd oi-I. h. Strnßc u-

buh nh al test ell e
S 2807 Chn rto tte Simen, g"l'h, Gill'lJler ,\ .. H II·
renstrn ße
S :!SOS Lni se Esc hrlch, .\1oh rs (;:lsth :ItIS. Tür-

rultz
S 28C9 EIsa " ' ieie!;, K ,.e i h k h ~ Fuhr tk. I' n"KI.lit 7.
S 2810 E lisn hr-th T ii nunrl, .\ .-1\.1., lk\ 1I111t11La ng-Str. f)
S 2811 Elconorc Pr ot ze, Sehr., Hcelh nven straße 36
S 28t:! l lugo Ocrtl. Buch hi nder h. Fa . ou o
Gir schlk, A .
S 2813 Fer-d tnnnd Ri eb/pr, Expor tnkad . w fcn.
- A., Tc pli tzer Sir . (Sohn d. 1:1>"1\,,chc rs lliehlcr)
S 2814 Cus tnv Frrm! r, El ek tr-Ike r. St adt we rk e. A.

Spitzenleistungen im Rasentennis
Frau I tse l l n u p r i c 11, geh. M:l. resch a us
Au ssi g, Dr esdn er

Str aß e ;;8, im Rasl'u teu uis

d ie Hh el nl nudmei st cr -ln um Rhei nla nd- Pfa lz im
Jah re 19j 1, wu rd e im letzten Jahr e oh ne wci t utos

T r a ining

Sp ltxen xplelcrln

2.

des

Itu cln lnndm elst cr-in.
Bczlrkcs

Als

'Fr-lcr-K oble uz

nn hm sie an c h 19:>2 an verseh todenon na tloa al en und internat io na len T m-nieren tell, bei
d en en s ie ctne Reih e sc höner Siege er rang.
Die Verhand sflihrung drilckt e i hrrn Dank filr '
di e h en'orrngend el1 l ,eistllngen F r311 11:Jup l"id ls .

in eine r beso nde re n E hl"u ng aus .

t

Am 19. Dezemb er 1952 ve rsch ied in G raz im 75. Leb ensjahre nach kurzer Krankheit

HERR .TOHANN Ji'IS (JHER
Gese llsch aft er der Fa. Payer & Ce.,
vor m als La ekfabrikan t in Aussig.

Bis ins hoh e Alte r mit wachsend em

~: rfolg

sc haffe nsf re ud ig, hat

de r te ure Verblichene se ine gelie b te Heimat ni e vergessen .
In ti ef er T ra ue r:

W ILHEL' IINE FISCHER, Gattin
im Na men a lle r Verw andten.
Graz , Fr ankergasse 60
Stc tcrru a rk

.\ II~ l lo llywu od , Cal l ro r ula, USA. senden di e

hC' r z l ic h s te n Nc n j a h rs' g r il ß c
an a lle Fr eund e und Ul'Ii •mu te
t;ltET E XIT SC I I, vhem . Sehnusp icler ln um
.\ u~sig(' r Sta d tthea ter, vcr w. Kimhn..·ll, u nd

.\ 1.!' BEll und J OSE!'I:\ E x I T
tr. Au ss is:::. Kur-laga sse 1;;

sc n ,

jt:>lz l : l' usa d e un. Hi t S. Roo scvcl t An-

_We rter Her r 1"
Es em pfie hlt s ieh, diese briefl iche AnSprac he na ch Tunl ichke it zu vermeid en ,
da sie in W es td eu tschl and .. ielf a ch als
unfre und lich, unh öflich , ja s elb st - als
ver let zen d em p funden wird . Das gilt im
bCSO\]der en a uch im sc hr if tl iche n Ver kehr mit Beh örd en , Schreib en Si e dah er
besser : " S ehr geeh r ter He rr! " od er ,
wenn Si e einen vert raulichen T on a n~~ ingen lass en wollen : " L ieb er H er r l"
Sie werden damit meh r Erf olg haben . ..

An Kindesst att
Ei n ä lter es wo h lxitu ier tcs E hepuu r in W ~· ~ t ·
rlcuba- hl n ud , -- der ~l:lIln is t P U~ ta.nt l lll :lII n .
d ie Fru u l ' cs uxa m ü n u. D , ~ al s sulc he J:II1I-:;.'
Zeit in Aussig berufl ich tätig: - , m öcht e ciu
s ude leu d eu tsc he s Wa lscn k ind , ein ~J ä dc h l'n im
..\lI l'l' VOll 3 bis 5 J ahr en, a u K i lldl' ~ s t :l ll uuucluncu. D:lS Kind käm e t u gu te Jl ru u..l(,. {'.'\
würd r- udnpt fr-rt und wi e ei n C'igl' lh 'l'o bc hn m lel t
Wl' I"l!P I1. Auc h rür d k Zilk u nfi d c\ l\ iml (':i
wur de gl"",o rg t scln .
Zus ctu-Htcu zur Weltei-leitu ng erbe ten :111 d ie
YI' rw;I:1ull;! dcx .\I1 ~. ..lgcr Itotru.

*
1I1'''' 'fJr r um' lJd f' h"ü d ti u

;11lS

111:," "1'( 1'

ul teu 1I1'i-

ma l. d ie gu t bürgerljch ko ch en h:UIII, JJ b is
:10 Ja hre a lt, d ringen d gCl'oll C' h t. Bl'ide mil
Bi ld uud Z t'lI gl1 i ~s cn 7.11 1" " "l'ih 'rh' i1I1 11g :111 rk -n
, \ n s., I ~l' r lto tcu .
IIU f Erns t )' " (' h er , a us Sdlu llllril'sl 'n . derZt' jl Sl,..ho nd r u 8, Jx-l Hrüc kcu an, vo n Beruf
Sch losse ,", w ün scht b rt ertrcb e Aussprach e mit
•\ uss ij.(cr i 11.
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t

ii,",,_U< jetzt: da ,," i hm nsch J3hrol.o"~CrJl r<dllojy"" ~l üJlcn & UDcW
Will. C(nJ d~t" . ~tll~.t l Jh.irnnl wlcdee ".11"1.',11 sjclu:.ren r..eh ~n ~1tnterh\t 1l in
~ri:n l-m Dcru t ;tU Jlnd c n, r-Rltte dne Kdt\1r(tf'C K I"t\Dk.ht.it \ 1J.1S('n.'f1 5]lcstca
Sohn

HERRN HER MANN Uln.L!lICII
Ud,iril:rt

Ilft.c:h WC'hT W il~]I;Rcm J.t'd<ku c.bhi", "'ir ~tot .f.:l r. n d\'tt Ud~C~l
2.•. Oktober 1 ~ !>2 in aller :St ille ill .1.,. JlOiJb r<>IDI.r hllcl'llsll6.

FJ" "",,~h hl it'1'1C n

nro

Jk r m""" uud ~Itr/etla IT.·II",;ch,
HUtJ1"l und C t~ .\\'i$Ie:r .

t

li'riiuleln Gretl RE l~ G ER

lst l) a~h luncr Kr3nklu,:iI ,
r on uns g~gJl n!!m.

T~ )Nl

u,n

In

l tE: r ~ r

T r Ruc: r:

Apotheker Hans Reeger
D,. FrMl1 Ree ger, Slultgorl
HS-:s )h"'\'Tdi~u ns ::\nd "'Jrl ) Uth'(och, EI ..." Jl . Drt ~lIJ h l' r im p')-roolllll SI. ' Z" ll(~1 U;n l
lIoiol.cn b.lj .hll.

t
I

.

r\ a<:h ij~btiFo:L!m \\" ~r t("U uud J1nn~ . ulJJ d.q~ Schtcl..~11 1 ; lI d1l~ :( tn Ruß.
l:la4.J ycnn!ß l,:Zt ßruUCfS

Herrn

nim~

" ". i'.osw= 1.t5 - zul<lJ [

FR I IH,

.~ro ~,,"l. d . '\'b." ; I ,~, tc. Au",jg

~l'uJclI 4 ~U ",-ir n un durch da l ~\lcbillC'Da1 ,I ~ U"'ulscheu lIu h:J\ lil'C'\Ll~ dlc tf J.ur.ige
<:. \<illh,·.it, d.ß e r bei setn.. ~(""~~II,,,. j " 'fapcjl!"U.1tul 'llll Xl. s<pt~lIbtr 19H
.geof3Uett i,st. ~ifle Vor.1hmJ.u.;() d ~tß ,.::1" d j ~ Ih:,~im.nl nJcll.t Ill chr ,~ictlccscbC'n werde,
lu l ,::;icl, J)UJ) h.·j({er bcL I~ Ugt , 11..-" ~: cl>e nJltn. J."r("mlÜrn UIld ] h:· k.lIl llll ~ hfcrmjl davon

· l\ eJln t llb.,

h" .; r ,I 1 [ n g e 0, IlDl 1Q.
(.\ u l1"hUl1(", ~ l r"1le 1:;.0)

)>e' ''''''':r

1 ~~2

E r n OL .·tl.llIL

Heimat blil l1e r dur Ausg ewiulClnen aus dem Stadt- und lsndkrers Auss:g a, d. I;lb e
5. lahrgang

Februllr 1!l53

.'

Al1fstleg durcn HinlerrOllnit.tt

Zerstörte Illusionen
"Aussigcr Botet'
ttcim» lb ltiU cr d Cl" A. n~~dt...~'r\~ n JIII~;
<km St".It. utx1 J. 1r. tlkr.,~ ,\ w; ~~ ;1 (,:
de r J':U-e:, Xutl<'~ lItuuit
JJ~(n lJ ."9 r. b ~r :

lWhi\'t;win ~h:'O:; i f( e, v •• ~ i b. ,\ t uu(:h....

MüuclJeu 1:J1

V er

·

G ,..tl :s u,.~tr.:t. o.:: ~'1 l.

HU UI" Jrr:rt:i ,l

IV ~ n c h c nU ~t ~i4.:

.

A IJ :.r. '!t.; ~ r.', \ ' -:' SI/;::
lll l IWlli ll , r.h (""1 3ut (1;p'

PlifoHe I-tdmIl Ui ch4.':I!

{; t'd~ lLkcn xtJ~t:s

be -

fln J AI11 dt'lT1 G n l' lt1<Ul l,. 41,.r
...Irilocll.rlllebon uno ",,1.len SdUsl-

d ~ t: b.l("

3ulgel>oule v..'('rnlgung oer su-,

hUI.

dP.t'f'Sw..eu~htn.

JU s. dein Sladt- lU)(1

1.3l>ol...l·Cif; Au, slg

ck r F.lbe In We.' ·

;U1

deutscn tsnd.

~n tg:l j cthl't"i tr :J~ ; itth rLt~h
r:'r3Ju:

' "o r ,'(; I': (' ru l t'J','

•

r. t

b~t ~. - :

e r x c h r 11.

Dt:r •.Au:!igcr Dol e" IT~ cl14 'in l lJls U1LKt~
h.1..aslg. ).to a . l= b rifl mi t .kn )1öI1..i ·
l ~.., <k:s IIIlt svu<'io, ;\" .. 's e, V.,
Sllk MOoc b<t1. E I"' "i ;le T,;ebcrs cltitm ,
, u< d<m V<rlr leb des Au<si;:cr ß ol""
werden bu Slmlc <ler S"I, U n,~"" .<1 es
Hil lsw....mC;l AU..,1p c, V.. SUz Müaeben,
"u ,<cllIl,ßlI<h lilr <. rl l. li
und gl>-

Zwreke ve,. endet,
S~hrllfltlilln; uPd \'OI,,,,,lI lIn7 '
h1llneben U. Cn " om lr. llo: Z1

u,clDallt.!Lj;c

Sdtrl'{rrtlftr: Allrcd B o b m

Der

•

D~l ~ ,-

jllirllcb

DM 4.:.0
' ;. r l<ljÄlorl. D){ 2 .2.~

SH S :lO~
~

Kr . lll.1:I-. (; ~

10,:,0

A 'U: E : ip. C l1 p ~h t'! ",..c:-.1::n ~ 1Lr ~\,, 'r ng..~
lIiIl ,rm1. n ~ i\Jt~: 1 cil

t .

V crtr d m uj .q /r [lr.tt im Aftshmd:
I ) p. , ~ r ~k h :

Hf.r'h pr't Gö h le-r l.
K,ur:-J et" , S ~ u ( tI, 3: r lP. r S l r "fIl~ 37

.

!i ~~b ·m~.lz : Ka.1't ~ .il ~ h I (' r ,
" L ' l ): ~ r h , \V j: il l ~ hi ~ lh: tr IS ße

:Y) /l

.sl~h ....~ kon : H ~,I.' Nrt " u ~ I: b D er .
"· i ~ I:l \";,j.~~ 1;' ] ~I J :;) k u t ~t~r-g

))ruc: k: l.lu1wi.p, ~ 1" rr ,

M'ö l1(: hr.u

l

:J

2~

Li ...h h "'l"7Xl rOll ßc

~

h I u n g e n . .~ lt lt! r (I f1mu :r ·" tL(lill} ~

' Jr.~ ~·l': r rr}fm d 'Ul g." : U "i"'r./;t!." ( l l ,·)o: u p. !:l~lJü b. r,
Sth'h d it m ,t, 7r: 1 p'Ei l.,. t",lJL~i :r3.Jt.t S,l:l\'r.dt
,,..ft:r ~13: .) n ll r . ~ lI r er.., l ~ u n l Q (j e$.

~ , UiJLs: vt'rcines:1\ us s4:;(:, V.. 5;1z ~rllir cl ca,
.I

·P~ll;...: hvc~lJm t ~ \I ~ (,' 1>eo , !{tA) .. l'r. !,....~~~
(~....

J:t; r IIUl,\T E3c p,lt.' ),{.1171lo;Cr: r : V'e k ei n e

)l'Ü,\"Jn,en, t\1l1g t'rr (l:gt nur ) .Wf lln
1'0rL.. h,'IIi" St..lI c><l ll\;lion . , oWuß je .... ili

~·hllr.

'Ull

2..\..

'!(, It~ '·o l h cq:cb ~D d(: n

~3, : h d ~~' :k
rull

".l-

..

~

:': I ~

2

M(1n:Ltcs.

(f~ A l1:o,.-;i~~"T · [1(llrn
Q~... le n,," j(Jlt,<, ,\:<·, lAllel.
3U" ,

t ~ •

Z ei lung "San F r l\n c i." ('l Clu'(mi cle" ,
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so gr oß, d aß die Arb.iler ihren Arb<-.i1.5pl atz für S tu n den T ~ d ~ , um nach
ein pöl~r K artuffeIn Schlange W Sl M CU.
Dles ge;<:hie ht in tlP.r Tschechoslow....lI:ci,
ein em Land, d""sen gI'<>gr;, plt i..oc.h~ La ge

und UCSSCII Klima so ao,gezeiehoet für
den Anh 4u von Karloffeln, von Zud:.r,
Ce 1r e ide und FrOch len i-ll, eineus L and,
das lJi. vor ku n ew uoe h in h eLug auf
tli ~. ~nlt o I;"t · Ober <km ~u ropü isehCl1
PurcbY1Iu,iu hg, einem L and w il ausg~ue hnten I n.J""lri eZl,·ei b""l un d Hil b-

'1uelleu, d ie ei nen auße rordentl ich
hohen Lehe l1M! "ntl ~rtl gatöll1 lier en.
P ie ei nfBCh e Begründ ung für ,Ji. j e'!-

2igen Schwierigk~i len l~gl J.., riJ" daß
.Jie l~t hec'hjs<hc Wirl{.rh tl.ll, die von
M.... kau aus geplnnl winJ ,fü r tli(> Ger;eh onh eito:ll des Lnndns ei nfnch ni cht p"ßl .
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5,> v, H., der ~rlUlspo rl um 30 T . H., dlc
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Bau einer neoen EI~btiidce

Unsere Au.' weisung 3U1 der .• lten Hchn at er weist sj"h i mmer w ehr als ein BulIlerli ng. Viele, die sie i m Cr BIf;>1 T1Atio llulistiß<: heJl Ueberschwang ,!:ulhie ßw, Ilj<:
s ie JU it du ~.::hf ü hr tell und da be i ~ 1lJ,~1 vor rod cswürdlgeu Ver brechen All wehrlosen
Dcu .scbcu nich t zu rü ckschreek t en , ]);ilicu Allf verschieden e W eiJe SCh<lD erfah ren ,
t14ß si. h d as I ürch tcrl jche Unrecht nun "" ilu.1cJ1 seIhst r ii~ht . Zt, ent wuren "" die
l6cheehisr.IH13tionali8tischeu t::lentente, die o1"h in uns eren Beha us ung en uud Be....iutü rnem h:lu 5!ich cinLu rich t~" vergu r.hl"'" und schon lIiKh weni g en :'>'101lut<:n' o,l kornm un:'; i ...ihen UllLstür.leru ,,-ieile" ,,,rt ri r!>,,,\, j a ,,"!hIt .11 die Kerker gewodoID wurden
u ud nun ~ ,nil d ie T Schech en gt llckli ch sO we it, d~ ß man bereit s ...o n einer . wei lell
Deportieru!)g 311.9 dem Su,letenl.lld 7.U sprechen Lcglnnl. Sie l',ch W s ich geg en d i.c
~~'hechen selbs t und wird 3M m ,liUlri,eh t:ü un d aUj p l3nwirl:;cll.)flJ ir.h"' l GrÜllcl~
rom Pr,,/;er Tl ~iUle mit a ller RlIl\b icht>lo.igi; eit d" rcllAelöhrt. Di e I!:r r iGhtUJI!l eines
h rciren milit 1itl~he o Si r herhei t.';;iirtd , in:t ·g es.l tn Cen C..enzgebie t der T $cl.,..h 0l5Iowake ] führl :I't,,: ~ hOll t,ngs l o,CIl 'Gmq"art ie r lll\'; znh llos er, in ..1'0 s udetendeutschc u
GelJiue z u~e7<)~'1er T,;che<:heli um! "erhinJerl so ihre l'.:in.,,·urJeJUII:' in uuser cr,
alten !-lei m"" bei der U ur chfll hrulI!l der kOIl1nI U n;}; (~"'hcn PJ~ II"" ir t.<r.h " (1 w iederum
wir cl vo r a llem in Jen Inilu.'l riegeg(illd~ :-lo ~tlb<>hmcn~ cl;" 7-Ur;C7.o;;en" Bcv ülkeru ugsmas se in &h ~ffent.!,- und Nieh the r u!~tiitige IöO r l icrt, ,,"O rAuf /;cilC ll Ik.n tn \l.r, RuhelI:ii'ld :e r un d .•onst i!;," T'ir htbe ruht jili,;e sow ie /;e/;CJl Altersschwaeh e un d Kr ~llke m ' t
Wo h u rj umulI;.-;b,-fehlen "or/;e/;!lllh'(lll wi nl , um den ßcruut nti;;ell CJl ,"pr~henJ e Unterkü ufte in d er N~he ibrer Arhdt$pllilze zu .irhern.
W ie wir BUS 7.u,",-rlil..iger QUille erfah re n, tcat in:t J üuncr dieses J ah re.< s uch in

.~u.sg i g ei ne Ve ro rdn un~ itl K ra ft, durc h d ie es ll"'ltnern, Tluh cstii n tlleru un d ""mligeu
l'\ irh lberu!~ltil i;;cn bei Atl1cün ti ~ung 'I r eu ~r He:ltr af un g verb oten wir t.!, im Stadt-

herei"h wei ter 7.U wohnen , Ihuen we r clelJ, wic es hei ß !, "g~ ei!9i"t c UUln l<ü " It.," in
J en OHell Lar noch wci rg chend unheweb uten U5r fern uu d Ürt..1<:!mfleJl d Dr weir ereu
U mgcbun~ z um MiiruligCJI Au fe nlh/llt 7uge w ie..en. Di ese M"ßu~hwe er ld ;;rt sie h ,"or
nll<lll Jlu.. '"der !lro ß cu \\'ohn un g..<QOI, di e heu le in A'lSJig herl':l ~ht uml clie " or all em
J~du rc h vemr:>.,·ht wor J eu iSI, daß juhrelan g .u nh e,,'oh n ter Wohnra ulll n r;;cun " l
ullcl ;,uf d3S Verilll tw.ortuDgslo.r.;I~ vcrwü.:lIel ...· ort.!;-.11 Lsl. Sc hwere W'olu,.,;r.h,ldm.
""u.uen ~or .1l1eul iu J~le n S lllcllte.leil ~er \l lJl, wo Z tgeu n or ;J!S' ers te "Neubilr;;c.r"
ei n;ewb.en WUruetl uot.! wi lil lln u, tcJI; ...0 ~ )oIlJet'S öß .l er Du lz.e. Dort i.'1 j..clrs
2wri lu 11.111";, wi e U1L' ver"iohert wi rd, lluu lLl ehr e il1e llu i u~ d a T ü r- u n.l FelLto:r. lÖlke e illlac h ,·erhei. t, .die F ußböden nuf gcri..l1Jetl und d• .9 Halke..l'\locrl: dl!r l>iichor
h erunte r;; e holt wurdctl.
I u Jer ~cn;:\lln te.n Ve ro rilmu .,; w iru Liueh htostimmlj ,1.~ß I: inil r.rl,,~ e r.hep 4Mre k nll (..
tig lIieh t me llr ilb zwei R/lum , uu u ~ w;) r Zim nl,-r u ud KIlr.hr. h ab.o dil rfen. AUe
üb ri gen RÄ, mß h~bcn <;,e fUr Ikru f.1iili:>!~. :Ib•.utreICII . Der "'ohn~n&!n ot ha U! In llu
"o r AllellI aud l i1un;h ,-in ;;r oßziigig es R;)uI' ro~ rM mm 7-U b e,,~ en ; &0 " oll /lh! lIer
ro: h ten S.ile cler G r llllon G""",e e in ne Per g ro ß<:r \\7ohublo r.k enUlchelL
UtiSel"'o Lt>Ser wird a; ;;<,w iLI i nt ..r~ i eren, woiter . u ed uJu-cu, d. 1:!o ,lie gal 17.0 Ost.,}
2'ur Z i l ei tlen ri.." igell J""60rp!~tz VO!) IlRumJlt cr i BliclJ darstell t. D" .se ....
7-mn
BIlu eille r Deuen '1'.:lb clrriX 1ctl verwell<kl \\'l!rclcn, di e ulllll iu c!hRr Reheu der ahM
!Xor<!wr'; lb n1JJilirfh,ko erricht':t werue!) 6011 . DiC>lc .c1bSI . on au !ge.l;)~se u werdcu,

n."

d ie Anffahrt z ur a lt en Hn ickr , wel che d ie erst e wa r, rlie Anssis mit Schru1.;t n.teiu
(K raunuel] verba nd, .",U " uf d er Atu . ir.;or St i te he re it s so gut ", Oe "bgcluorhen sein.
Ili n;;tgen ~, hein l sic h .Iie }·rRr.;c J tT ~r,h o n5mittoher,;ur~u ng a uch ln .\I",,;g imm er
u ngilll5tige r zu t nt wid :oln. S o waren j ü,, ~n üh et"all a mt liche 1'Ia bl e a n;;es chl ag en
"u rclon, auf den en we itc r e Sehr ' U1p fitulh<:h~ {':iJ" ch ru nku llb",n des Vcrb re uch s a n
Kartoffe ln uud Z ucker "ngelüud i;:: l wu rd en , Kiet" sind r a t ioniert, S cru!.:u1ad . ~ ihl
<8 'D r.;UI .,..i " 1cd no; w i~ aus /<;n;::l"nLl mi tn eteil t wird, iI<l dor t [cdoch Schokolade
" Ma d o i n Cxcctx'ln,'ilki A" nl>crilß zu h eben , Ulll l) o...i seu s u b ekom me n, ;" Prag o I> ,
{ ~ll b a r J ".ra u ~ A ~gewi"'<eu, wich . ige ~a h r ll n~S al~t !ol iu.s" w•.stl ir.he An.laurl auszu {Ilhrell, fl,e ol,e o' l;en e l:I e"' ölk~ ru ll;; JflUgcn..! J)el1o tl ~e n wü rd e,

Mit der Eisenbahn heute durch die Heimat
VOll. A'I~sig nac h llodeu lJar.h
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r..~ ndt sgrcnze

uud n ach I. ot 'I,lih-PralS.

\VCUII h eute d n Alt - fl.u ,",iger au{ d em 5 t.,a fsIJ"hn uof eine F" hr1(.v lt uach ß nd.uhsch ,-er bngt'l w ür d e, dann wü rd e ihm nOT z ugewa ndcr re o r tsunk n ndig e & h" lt . r hca rute wah rsc helnl ich crs rau n t ansehen, ,JA nn in " o,nem S I.1I ionS\"e rze~hlli .. .. .,r.!l<:u
u nd ~hH" ßl i ch de n Besch eid " Llnhoka,u lt" er te ilen, denn die im int trllA,iDnllle"
J)u r<:~an;;""H keh . ort go nAn nt e 1lllbnuofsh"z ei"hllun " ist nt .t r jch en wor <!ell. n<lJ'
llofl enli ache r ll.hll ho r ueißt nunm eh r " l'olliCh '"Jl Ha upt bnh nho f". Der 'Ect s<:hller
N ord bahu hof; n unm ehr " T e.,;chl'll \Vestb ~ hJlh of ", w;;hronJ der T er.c hller Komwoltb a hn h of v oll kom men ~ . mgel"b'1 wurde. A;Je rcc htselhisc beu Ir ühere n N"rd", e." b s hnzüge hl>gi nne n und ersdcn n un m ehr a rn fr uh oren n nJ ~ac.he r Bahu h ofc und
h sl ten a tn T et eeheuee \~/ "" t h " hnhof o a n ,
Oie tschcehi ichc Bahnst rceke 6eht b is nach Sehöna, doch der lokale l' e,"ulk'J" .
ve r k eh r wir J nu r b~; N ieder g r uu d b etrich f.11 , dM ruuun ehr " Dn!n i Z1eil" heißt.
l).UlV{ZUSC verke hren allenH1I3s nu r bis ßOfl en!Jlloh, \'UU wo 9 MOIOl'Z11g e bis LlIr
LBlUfo.sgrelltc Iahr cn . H errn sk r ets cheu, ci n uub c rleut eud er O r t ohne jeden AIl1f1ügl e rvHkehr, haI p••1(11",h 1(eille d irekte ß ah ll,'er b in Llung mehr , denn die h t itltn
d urc h r.;<'ht n den 5 ;hllelhu.l;"paAt"0 u"h ell in Soh üna IIloht ' au, Auf nout -eher S eilt ~ t
Scheuda n der e i~en tlich e Endpunk t der \'o lk.sd o,m u kr At ischw Dr esdner E1«lnl>" hn lini e,
W tlI lI houto [em and von ALL", ig nach Dres den f ilhrt.n
dann ka nn er J i""' Ulit
d em 0 ~9 5 0fia-llukü=•• nIlJal' o,'I.l'r As ·ner liu - E'p r cß oder Ilh . . mit de", l '> H Pragllniill ~rolo r-F."I'~ ß t un , Allfler e \'erh inuw l ~",U Öbofi<:l1keitr", bestch eu uicht, Ahg<>5eheu ,'on dom , I:! !l l' er.;nn elll.Un, Je r flire k . c D u reh !l;t n~WAAo n n aeh ll""li ll fü hrt
u nn um 161' ill n tCS<lcn t i nld lIl. Sull tiHhorc n "t i,e f ~hrt kei n Geß"-'l p<:rWu ellZl'3
liher Jic Gr tnze.
Die Sla tiollt n " u{ .In fr !lhtren ~TEG . in..! dic.elbeLI j1;eb licl>cu , ~ u ßer 5.:l\t ~ ~1 7 U",
helli e Ullt er-S:uu cl h eißt, "hzwür P,~ iu, 'lmtli"hon S t"l i o l1S " e17.c ir.hn '~ k ei n Obe rSa1e5e1 ;;ib t.
Nlir d ie D ureh~ n g.s.5ch u o\l 'iige fa h r eIl W ~ge ll 1. Kl "",e. Dit Am .,hl de r )!Olorz llli"
wurLIc a uf Kost eu fler UAUlI'{zÜS O "eftllehrt.
Es . ;"t e rf rtllIi<lh kllLU .t cU<'n , flaß nu nm eh r in A\l:l. i" .\Ue D- 7.ü;o h:lll p,n, _, u"h
sokhe, fli" in f!audu ilz u iehc ~ nhalt<,n. l}aJ It~h i'l ei llem " lie n V.Tllln!l0n ß cr.h n un; gt lra'l,e n wur <!<'n, J a> in .Ier e r,; l ~.n lI.p ub lik a ll~ vor1.;ehr..1 ""h llt,,,h ell ( ; r lllld on a nb-eblir. h lI;t ht ",{üUt ", ..olm konnt e.
G e ~enwärt i~ " er kch re n ,' um A\l:l.i ;;er StJllll:5ba hllho{ iu lIidll un " llodenh ael> 16
Pe r! Qnt n - unn 7 Sd Ulollzüs e. in n ieh.u n" Lcbos i tt 1.5 Pt rso"."- 1111J 6 tie!u,cULÜ;;C.
Oic Ve r bi uflung [lach und "Ull ha;; is c I>e..""o.r g ewurden ; d ie ll.\h r zeiteu .,üld
kur:rt, ua meutl ic h bt i einelu Soh nellLull, Jtr vnn A~ i;; bis Pu ;; olme an . uhü lt en
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1;).Jt~im h,zlf/fsmt jrit;e ditz Jltt>e
Ein dtAfs<hlüf:,reld>er Bri<!H lbcr die Ve rhälmis$ e am Fuije des E rz se b ; rg e ~

~1i t le l\u yeuu>er 1952 seh r ich ei ne D I~
dem n ör dl leh en 'r.eil des A"'''; Rer 1.-IMld.
k eeis... ~t' lII mentI .. V"mi li", d ~, hellt e i n
lll T\erh öLtuclI leh r, n,,~h cineus Besuch
tler "It" n Heimat im Tlerl..t u, ll,:
' " . . . Und donll Si uR '" auf tIi..
nei1.. in J ic alre IIdmat. . . . :luerst
!:iJll;e 1I wir . uf dcu Böh cuschkahn..
IlcieJhof. [)Ort "ieht es ja wiisl "us!
F.iu ueues Grab b""teht s.,i t ..""ei !lfon. t ell : ll iLo;,:hel, der E;,enb ahl>el", st arb
l' IUt7.lich An H frl.icl.Ua ll' All! Eue re Gr liIJ" r gabe ll wir e in Li "hll und ei n p~ar
7.weille. 12 !\ r"me har t e ~t, 1l"" ID<:h[ und
50 Kel7.i:h l ne h uieu wi r iür die Griiher
<ler Ver ' \';" ltIten und lkkaIlllten mit.
V. Oll.' K lcin ku h.n un d F. und \\7 • •• IIS
Kn inil t tr .,!ell wir. • . ,. V. i~l .urh
noch iu. runel'n, möc hte !\el~l nad . Stein~höJl"' II. wo er, Ar hei l l>ek ' ltUe, d" ..h gib t
ihn do.' .o\. I,ei(.',Wll nic ht Irei.
nei F.milie Pau l in Ilöhm .•Ka hn waren
wir lon ge. 5 10 hat jet tt i hr Tln,,,, (die
PrAn ;' 1 ~!<·h ech . AI""tDmmwlg) wieder
nls l:;igcnlUlll zur ückb ekoanu en und
wohnl e" ~ i~ k nr<er Ze i ~.

n.:-

In Kleinkalm j'l die N lll je t?1 daheim .
lJi e ~l" )·er.F,,brik Meh l lee r ; tIi" ren- .
1.Cr~chl.o l;,n . Die H !iu '-cr Sdl~ll.
/,1;, G.>]dAmmer, H nmprcch t , TT'c ,.,;che,
~f ...yer- V illa, Kr iese he, Purl:ho r,lt, (: r<lh .
manr••tehcn leer. [Aum. <l er Schl"iI llej.
t uus' Abo etwa ein Vie rt el der H äuser
J r., Du rlC:l !) Ilci ~Iiehl Cb ~k.h l ~S
au r.h ver wahr tost und ciu:!am A\1.-;: " _
1.. wu hnen jct lt in ei ne m andere n H aes,
wo "i c viel h er ri ch tell " IIU O rohlu uR
rnachor mußten , Ni cht m ul ein T ür d r ück er w,'r geh lieben . Weg~.n der vielel ;
Ilep ors turc.ll b rau e h t L. dem Or le kci llol
~liete lJe:uhlcn . Bei Vuua ist cin de .
.CJJla.ll;;cr Stall ,'lIg..ba ut und da nrin non
ste beu d ie p aar " (th e des 1l., lZ.on Orl''',
h all> w r hunl;trl uru] dürr. Au f den F elder n iSI "",n ig l;""tl:.. rt \lU,t1 ·" " Sd ''' UI.

ste r sind

w ir d,"l1l in Kf>un d Le i uoser eru
H Ju.. I, . welch es .' Wil r he "'nhn l, tIoch
1I:1n7. vcr wahrjcs t ;"t. \Yi.k li,h ~ern ' inll
" 'i r " 0 11 all den I ra uril\ eJl Bild e.n w ",der
•
fort;"!l1Ul;;r n."
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"Deutschland im Wiederkommen"
Was man in Brasilien über uns schreibt

Es ",t eelbstverständlich, daß wir \D1 S
nach der viele Jahre langen, fast hermetischen Abschnürung vom Ausland.
dafür interessieren, was die Presse des
weiteren Auslands, im besonderem die in
deutsch er Sprache erscheinende s üdamerikanische Presse üb er uns s ch reib t und
wie sie als unparteiische Stelle unsere
Probleme sieht. Im nachstehenden veröffentl ichen wir deshalb einen Aus- '
zug über den wirtschaftlichen Aufstieg
Deutschlands, den wir den Deutschen
Nachrichten ,in Sao Paulo, Brasilien (1<'01 ge vom 14. September 1952) entnehmen.
" Deutschla n d ist jetzt auf der ganzen
Linie im Wiederkommen. Von den Vereinigten Staaten auf die Schulter geho- .
ben , kann seine Macht sich leicht nach
allen Seiten ausdehnen. Im Jahre 19-i8
noch auf dem Nullpunkt, verf ügt es
heute über 4 Milliarden Deutsche Mark
Devisenreserven. Dieses Jahr werden
seiae Exporte wahrscheinlich s chon die
Summe von -i Milliarden Dollar erreichen. Bei der Europäischen Zahlungsunion sind Frankreich und England im
Defizit, Deutschland dagege:n hat dort
sogar Ueberschüsse. Sein e industrielle
Produktion li egt um -iO Prozent über
der Vorkriegsproduktion und ist um 185
Prozent höher als ' die im Jahre 19-i8.
Die 'New York TImes ', ein doch immer hin ernstes Blatt, schrieb neulich: ,Warum beklagen sich die anderen Nationen .

üher ' die deutsche Konkurrenz? W arurn
wenden sie sich gegen die Suprematie
dieser deutschen Industrie? Sollen diese
Narioncn so arbeiten, wie Deutschland
arbeitet. Keine dieser Nationen, die über
noch größere Rohstoffquellen verf ügen,
ein leichteres Leben leben und weniger
arbeiten, hat das Recht, sich zu beklagen.' Leider ist es sol "

Das Haus am Hange
o,U; IS THclhild der Dezember -Au sgab e kau u

m ich ni ch t ga nz befriedigen , weil ich aß de r
Straße vo n Tellnltz nach Ncil cnd ort dies e....
a bge b ilde te Han s ni e gese he n h abe. Soll es
d enn n ich t in Hint er-Tcllult z d as ltt ers clre
Il au s o de r , w ie im Volks m und gesag t, " b:.., jm
Sc h us ter Fr nnz! ' in d er Nä he drr - Spru ngsc h a n ze sein ? Hinter d iesem Ha us wa r da s
Heim ei nes Spo r t ve r-eins VO ll All.'~ l\ i:g . Ver gl clch et auc h d as Til dbild vom Dezember
1931. Nun b in Ir-h l1 (,ll ~ i{' r :~. ob sic h noch je
111:.1 nd ge mel d et hn t. d er d er scllx-u Ml'ill llng
is t wi e ich : '
Em U B r

0

s c h e . Duch au -Ost .

•
,"Die Bezei chnung ..Par-tie :1 11 d er St ra ßc
Tdlnib. - Nc llendo rf " is! m chl r ichtig. Ich
mac h te di e Autn nlmu- in Htutcrt cllnttz, in de r
X uh e d er spn ler geba u ten S p ru ugsc ha nzv : da..,
Hau s nm Hange war Eigentu m d er- allge rnei n
beliebt en Ht ors cüeu -xtuttcr '' ,

Jul ins T s c 11 i
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k e I , Os tc'l"wa rng :1t1

AM DEUTSCHEN BROADWAY IN NEW YORK
Ein Aussiger schreibt uns aus New York: " Noch vor kurzer Zeit mußten w'r im
Geschäft vorsichtig sein, ein deutsche> Wort fallen zu lassen . Heute sind die deutschen Restaurants überfüllt, deutsche Movies werden wieder gezeigt, eine deutsche
Radiostation bringt tägliche Programme und in Yorkville an der 86. Straße, dem
deutsch en Broadway, wurde dieses Jahr zum erstenmal seit Vorkriegstageu, das
deutsche Oktoberfest wieder wachgerufen, das \'011 Tausenden von Amerikanern besucht wurde. Da gab es jeden Abend einen Umzng der Bayern, Schwaben , Oesterreicher, Ungarn und Skandinavier alle in ihren Volkstra chten. Von den
Brauereien, die ja alle deutsche Namen haben und deren Besitzer die Nachkommen
ehemaliger Einwanderer sind, wurde Frei-Bier ausgeschenkt und die Fröhli chkeit
dauerte bis in die Morg enstund"". Ja, so haben sich die Zeilen geändert!"
6

Franz G. Hüttl :

Das leüte Aufgebot unseres Kreises
Männer des Volkssturmbataillons 232 · Auss ig in Rybnik (Ost -Obersdrl.)
( 1.

For-tsetzuug .)

~viele Köpfe, so vie le Gedan ken um das Gege nwä rtige und um das Kommende.

Im Rüekwärtss ch au en hat sich ja bei jedem das Erinn erungsbild verä nde rt, wie
das beim Mensch en sc hlech thi n Ia st zum Selbste r ha lt ungst r ieb gehört: die Schw er e
des Augenblick> in der Erinn erung zu mild ern, um den mitzuschl epp end en Ball ast
in di e Zukunft imm er den eig enen see lische -r : und geistigen K rü ft en an zup asse n..
Dar aus erwäc hst im L aufe der J ah r e di e Fähigk eit , s ich ra sch um zustell en, an zupassen , einzufüge n. Im J ournal istenberuf ist es das A und 0 des berufli ch en und
sch ri ftst elle r ische n Erfolges. Man muß sich im Bru chteil eines Au genbl ick s a uf das
neue Th ema eins tellen k önn en , di e neue Aufgabe im voraus se zieren, an al ysier en und
so fo rt an di e Ar be it geh en .
. Mein Wehrpal~ lautet e a uf "garnisonsd ienstfähig . ·. Er wurde dann a u f sc h r ifthc hem W eg e durch das W ehrkreisk omm ando Leitm eritz in " bedi ng t k. v. " uuigeSChrie be n. W er da zwischen den ei nzelne n Buchst ab en und deren Bed eutung zu ·lesen
vers te ht, der ma cht sich keine n bl au en Dunst vor, da ß der Au fr u f zur Bildung ,I,."
"Volkss t ur ms" etwa nur für die an de re n erfo lgt.
Wi e nun am 18. Jänner 1945 kurz nach 8 Uhr früh
(Grabens t r a ß e 12), seine Scha ll welle n aussandte, m eld ete
gewo r dene n : "Egerer Zeitung, H üttl l' Darauf hö r te
dann den heftigen Atem mein er Fr au , di e a us Aussig
Egerer Z ei tung? -. Es k am ebe n eine ei ngesc hr iebe ne
Volkss turm I"

m ein T ischapparat in Eger
ich m ich mit dem ste reo typ
ich eine W eile n ichts und
ri ef : " Ja, wie la nge noch
Kar te - Einbe r u funI( zum

" F ür welch en Zeitpunkt ?" fr agte ich zur ück.
" Ste ht ga r kein T ermin, als so fo r t in Karhitz .S chul e ' zu st ell en ."
Dam it war der Startschuß eige n tlic h schon geta n. Ich mußte wi eder ein ma l di e
Koffer p acken . Das Sc hicksal hatt e schon a lle H ü r den auf mein em L eben swege a ufgebaut, di e man telefonisch ni cht wegbl asen konnt e. Di.e Gesch ichte r och zu stark
nach der Kreisleitung in der " Ressource" , VOll wo die net te u Einschreibekart en ausI;egebe n wurden. Und ' von Stund an , da ich a uch a US Reichenb er g di e Mitteilung
bekam, daß eine u.k.•Ste ll ung vom Volksst u r m unmögl ich sei, meld et e ich mich
sofo rt ab und fr agt e ledi gli ch , wem ich die Schriftl eitung zu überge be n h ätte, DiA,
würde ei n Koll eg e a US Ka rlsh ad üb ernehm en .. .
Mein Interesse an der " Egerer Zcitung" erl osch . Ich würdigt e auch den " S iemens-Hel lschreib er " k ein es Blick es m ehr und sa h an dem Streifenhaufcn , den er in
den letzten Stunden um sich he rum aufgebaut hatt e, bcharrlieh vo r bei.
Am 21. J anuar 1945 meld ete ich m ich in der Karbitzer chcma lige n t schechischen
Sch ule und wurde so for t " ange nommen"'. Da herrschte schon ri chtiger Betrieb
mit viele n Männern, d ie n och ni cht w uß te n. was sie eigcn tl ich hi er sollten . Trotz
der gr oßen Schulsäl e h errscht e Haumnot und das war für mich ga nz gut, wi c sich
spä te r herausstellen so ll te. Der Bataill onsf ührer, ei n Herr Sta ll be rg, dcm ich m ich .
vors tell te und d en ich zuv or noch nicht kenn en gele rn t hatt e, er na nn te mich zu m
"Gefechtssc hrei be r". Ich bek am also gleich m ein en Platz in der Sch re ibs t ubc an
der Schreibm asch in e.
'
Da wa r er nun, der "Di enst fürs Va te rla nd ", zu dem wir aUe n ach eine m mehr
ode r minder erprobten Rezept vo r be rei te t wurden. 'Noch sa-hen wir alle ni chts ähnlich , weil jeder in seinen ältesten Kl am otten ein rü ckte und die Einkl eidung immerhin
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eiruge T a ; e auf sich warten l' eß. Es ga b meist Innendienst ode r ein hißchen Bewegung und Marschieren auf dem H of. Indessen wurde a uf dcn Gäng en st ube n weise
das Infan teriegewebr x-mal zerleg t und wiede r zusamm en geset zt, das MG wurde
nach lind nach in den Gesi ch tskreis de r komm end en MG-Züge ge r ückt. Aber davon
m erk te die Sch re ibst ub e ga r nichts . Da wurde no tier t und ge rec hnet, die AlIlSrüstwtg
und Bew aff nun g herau sgeschrieben, Beri chte an die Kr eisl eitun g und Bat aill ons be fehle ge tipp t. Das Telefon wurde in die Schreibst ube ve rlegt, Besteihmgen wurden
a u fgege be n und Einr icht ungen e rgä nzt, die nun einma l in eine m Kanzle ihetrieb n icht
zu um g ehen wa ren. Ich er ba t mi r - schon mi t Rücksi cht auf die " fü rc hte rlic he.
En ge " in den St uben - tägl ich mein en Nac ht url aub u nd fuhr mit der unv ergeßliehen L ine 7 nach Aus sig . Fr üh mit der Sieb ener kurz vo r 7 Uh r wiede r n ach
Karhitz und so wa r di e lIIusion , daß ich das alles zum Z wecke eine r ll eportage
mitmachte, ein ige Wochen leicht a ufrech t zu erha lten . Ich erl nnertc mich , dalS
ich mit dem gle iche n Inte r esse in eine Tau ch erglocke cLngeschI eust wur de, die
zum Zw ecke der Beseit igung von Fels broc ken auf der Elbso hle eiugcse tz t w ur de.
So war ich j a au ch in den Elisabe t h-Sc hac ht in T ürm itz und vor wenigen Mon at en
in Falken au a. d. Eger in einen Kohlenscha cht ei ngefa hren, der bis in eine T iefe
von fast 400 Met ern r eic hte.
Ind essen wurden weitere Dinge du rch di e Kreisleitung b esorgt , wir bekam e.n
eine n LKW, eine weit ere Sch rei bmasc hine und ei nes T ages kam en au ch die Umform en aus Ostb öhm en. ich gla ube a us -Iitschiu. Es waren neu e SA-U niJo r men.
Das VS- ßa t!. 232 bekam schwarze Sp iegel a ufgcnüht und darauf die weißen Dist inkt ionskn öpfe, Die Klei de r ka mme r wu rde richtig m it H errenschneid ern b eset zt , Sch uhe
und Stiefel wurden a us Spen den der Volksgenossen be igebracht. W er n och nie
ei ne n Sti efe l an se inen Füßen hatte, der weiß a uch ni cht , da ß es ei ne K unst ist,'
in nicht p assenden Sti ef eln e inherz uwandel n. I ch dacht e an das ßu ch "Kamerad
Sch nürsc h uh" und wäh lt e ein solc hes Paar, d as m ich auf mein en Volkss t urm wanderungen tr eu und brav b egleit ete .
Nun w ar der ziv ile Volkssturmsold at überwu nd en, weni gst ens der Un iform nach .
Die Zivilkleider wurden der b esuch end en Gattin, dem Bruder ode r Va ter ode r der
Sch wes tcr mit gegeben und entsc hwa nde n dem Ges icht skreis. Statt des a us der :\[ode
gekommenen und l än gst deformierten alte n Hutes zier te di e g utc alte, aus dem
öste rr eichisch-ungar lsch en Militärl exik on s ta m me nde feldg ra ue Feldm üt ze (oh, du
brave r 'I'i roler Kaiserj ägerl) die schon fast bemoost en H äupter unserer Volkss tü r mle r.
Der Innendienst war nun b eend et und es be gan n ein fr isch er Wi nd vo rn Erzgeb irge herunter unsere Nasen zu r öten . Merschicren im Gelä nde und s chl ießlich
Gelä ndeü b unge n um Kulm, S t ra den und Pr iest en mit man över ar ti ger Aufmac h ung
(zwei gege nei nande r kämpfend e Truppenk örper), Mit Eisen an den Absät zen war
a uf den gl atten und von Eis und Sch nee spiegel nden St ra ßen das Ma rsch i., ren. an
und für sic h kein e r eine Freud e. Aber hi er war au ch a uf den Ver keh r RückSIcht
zu ne hmen, ,5 0 daß wir hart rech ts halten mußten. Da ",ä r5 bein ahe passiert !
Ein bel ad ener Fünftonner faßt e mi ch (ich ging in der zw eit en Reihe als " Linksauße n") mi t der Spurstange. ich kam zu Fall und die Stange riß mir Man t el UII<l
Un ifo r mbl use mitt en durch . Es wa r aber anso ns te n nicht s gesch ehen .
Ba taill onsfüh rer Stallberg (Le ut na nt der Deu tsch en W ehrmacht im Erst ell W cl tkriege) nahm nachher die " Ma nö ver kr iti k" vor, die dann sc h r jftljc h an die Kompan ieführ er erg ing. Es ha tt e - wie immer be i den soge nannte n Kr iegssp ielen nicht ge k la p pt . Neben dem Adjutanten wa r ich se lbst eine von seinen lin ken .oder
recht en H änden. Trotz heftigen Diktat s sei nerse its und Ste nog ra fierens melll e~ 
se its konnten wir zu keinem abschließenden Ergeb nis kommen. V ielleic ht war die
ges tel lte Auf gabe n icht Idar gen ug ausge drüc kt worden, od er si e wu rde nach unten
überhaup t nicht vers ta n den . Auf diese W eise en ts te ht die bekannte " dic ke" L uft
um den ßataiIlonsch ef, mit deni dann ei nige T age nicht gut um zug ehen ist. (Aber
das soll bei verschiedenen Chef s a uf dem zivile n Sektor au ch vo r ko m men.)
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In den Männern wuchs n ach und nach Sinn und Gefü hl für das Militärisch e.
Sie bega nn en sich scho n ande rs zu bew egen , n ahm en d ie Kon trolle arn Haupteingang als se lbs t verstä ndlic h b in . Ohne U r la ubsschein ode r Ma rschrou te war der
Weg nach Ka rbitz oder Aussig ver sper rt. Gingen die Män ner tru ppweise - etwa
IIichtung Kra nk enh aus AU3Sig zwecks Festste ll ung dcr Blntgruppe (wer denk t da
~lic ht so for t an Blutt ran sfusion en , Blutspend en. Verwundungen und so ?) so war
immer ein für di esen Ga ng bes t imm te r H äuptling dabei, der den Befehl mit den
Namen der Schä fl ein in der Tasche trug. Es d u rf te kein er verlo ren gch en . Mußte
aber. einer wirk lich " p r ivat" a uch auß er halb, s o war das scho n hie b- und s tichfest z u beg ründe n. Ocr Betreff end c hatt e s ich d ann auch bei seincm " St ubeniil to8!en " abzu mel den, der das aufschrieb. Bei eine m zahlen müßig scho n ga nz a nsehnliehen H a ufen , wa ren imm er einige !\Iänn er mit der Ev iden zhaltung b eschä fr igt .
Bei de r Errechnung des Durchschnittsalt er s des anfä nglich rund 600 Kop fe z ähleuden Bat aill ons kam ich a uf eine Ziff er von 49.4 J ahren . Obwohl die obere
Grenze das 60. Leben sjahr war , fan den sie h et liche, d ie I än gst darüber wa ren'.
Anch ein 64jlih ri ger wa r dab ei. der im Augenbliek e h ätte ab rüsten k önnen, Aber
"': gefie l ihm bei uns und er b lieb . Ein Vi er undz wan zigj ähr ige r (Na men t un ja
nichts zur Sache) mit Mittelm aß und ä uße rlich r echt prop or ti on ierter Hau a rt \'CI' anlaß te mich z u der F rase : ,, \Va r um n icht bei der W eh r mach t ?·· Und da zeigte
es sic h, da ß kei ner ger n von s einem Gebr est sp r icht. " Ieh war schon bei der
Wehr macht - bin aber dann zurü ckges tell t worden ."
Ich ließ mir ab er doch s ein e Pap iere zeigen und da s ta nd e in furchtbar es W ort :
Epil eps ie I Und gera de dieser Mann war gern dab ei. Die Mens chen, m it einer
sok hen (auch h eute noch so gut wie unheilb ar en) Krank heit beh aftet , si nd ger",
gesell ig. Vie ll eicht aus Instinkt, daß sie im Augenblicke des im mer a uf der L auer
liegenden "Ere ignisses" nicht allein sin d. Ich nahm mir vor , wegen d ies es Mann es
mit dem BatL-Arzt Dr , Halbhub er und dann ers t mit d em ß at L-F ührer Sta liberg
zu sp rec hen. H ier s ah ich ei ne Vera n twor tu ng, die n icht im Fü h re r-E r la ß vorgesehe n war.
.
Mit Musik .•.•
W as tut nu n der Solda t, wenn er nicht ge r ade das Va te rla nd ver tcidigt, Dienst,
ode r W ach e s ch ieb t ? Er war t et und wartet . Eiues Tages sprach der Ba tL-Führer
ein großes \Vort sehr gelas ;en a us und er tat dies mi t einer fühlb ar en Aposrr oph icrung des Gefec htsschr eibe rs, der nun ber eits einen Hang halle : O berf ührer.
Dieses Wo r t hi eß Truppenb etreuung (lies unterhalt end e, bel ehrend e und us- Begeis ler ung) ver br eit ende Kul t ur ar beit. \V enn ic h heut e da ra n denk e, friert es mi ch
mein en langen Hück en en tla ng, Kultu r ist , wenn man trotz all em ein Mensch
bleibt und in sic h mehr fühlt als nur das r ein Animalische, wenn man die dr eimal
zivilisatorisc hen Er r ungenschafte n des zwa nzigsten J ahrhunder ts n icht mit
Kultur ver wechsel t.
V on den J ournalisten sagt man j a mit Recht, daß die ech ten d ieser Z unf t do ch
irgendwie von den Mus en geküß t seien, da ß s ie also k ünstl er isch begabt und dah er
musbche Anl agen hab en müss en. Darü ber könnte man scho n eine kl eine Abha ndlun g sch reiben ...
Es ha t s ich j a doch im letzten Kriege gezeigt , wie r as ch der Mensch ungeahnte
Meta mo r phos en zurücklegen kann, die von niemandem vorher er ahn t od er ga r
wissens chaftlich fest gel egt wo rden sind. Das wissen nur dieje n igen, die an sich:
selbs t der art ige Wa ndlunge n er leb t hab en. Kurzum : der Bataillons- F ühr er erwartete von mir , daß ich unt er Hinzuziehung geeigne ter Mit arb eit er unsere :Ilärmer
"k ulturbetre ue."
Da ich n ach wie vor zwar in Karhitz in Garnison lag, abe r ebenso r egelm äßig
in Steinc rs Par a diesbett in mein em Schlafz immer nächtigt e, suchte ich näch tens
a us mein em ganz ansehnlich en Vor rat an L it er atur verschiedene \V erke heraus,
die man vielleic h t den Leut en vo rse tzen konnte. I ch war meiner Sacbe n icht ga nz
sich er - ich 'wett e, aaß auch St allb er g nur eine vage Vors tell ung davon . h atte,
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wie man d.... bei dlesem weltlkben ,Mä m,e r3syl durchf ühr"", konut e, a~ die Mter5klassen von 2[} h),; . fi.t zu 1Bhlre i~h , d ie ~i1dung"."r:lU\~etzWlg&l zu un t ers chi cdlt ch
LU'<! die :-le!lellin te r..ssen bei Au.<o;ch altunl; des schon x-mal I;..S"is tetcn EhJe5 auf de..
,,"ührer u nd l\ e icly;kaDLler " kaum Iestzust ellen w~nn. le b l ippte a uf Humor un d
auch dabei auf ein en ge wi.l>cn Gra d von Derbh eit. \Vo n im mt m an 'I lso Uumor
her ~ D enn och p a o.k l ~. ich ein S' lles Oot.!"nd I.lüt.h ~r ei n un d legte ..ie griffh ercit
uu] me ine n Seh rei htisch.
I"' W ;bl;·h~.n bat t a Sl :lllberg eine andere I dee, d i" mich "ller ui""bczr.gl k hetl SurgeIl eurhoh . ~ r t r ~ ( da de n Sch r eck eust ej ner Kape1!w eist "r Hlawa, der zu unserctn J1 a u f~.n g.:hö rte unu gUI!; (ni l ihm ci Dis~ fkhrill e.
.
" W'o" ,;in d S ic vo n Ben,fl " fragle Sta ll h erg .
" l{a p ellm~~ ler Ul1 0 M usildchrer. "
:'Ib n h r /luch l de n weit ere u Dialog gOlI" n ichl zu kennen, den n der J\:/lpe1lw cis tu
batte ."fo rt. den Au i lra g, eine Bleehmu, ikkapel le zusammcnz ustel lcn und es da u crlo
GA r ni\:ht Ia U};C und a us dem Erdg~hoß drangon di e Tön e. v on \'V,1.lclhiirncrn und
PU>;llun en , von Kla elne rten und Flöt.u.
M ir gegen ;;1Jcr u ß ein Scbolr.' l aus S /l,, z, clcr be.i
S Chulahtcilung der " ll<>gicruu;; Au s!ig" Oien ~ l ta t urul du cbcn(ills clCol: Seh r ei bst ubc zugeteilt wurde',
Er l:am ein~ Tagc später . Ja ich und wir Ir eundN en u"'"' bald an .
"~u,,ic.,t Du ni ch t," lHi ~tert c ic h III einer Futte rp ause zu ihm hiolJ})er, " daß das
wH de r n~l~iiJolljl:apell ~ eine KOferidw iM ?"
" Ach , "'ATOoo, sulan/;e wir hier im Hlut cnland s ind, ~t es eione glll" schöne U nte r holl tw .g u nd mit .\l Ubil.: g~, " t alle.< I ~ich tcr. "
:'Il ir I"/; .ch~ u ct..ras aul d er Zun • •, aher ich w(\rgt e ... t"p f er h in un ter un'l.
o«:hwieg. Ab er meine (; "d aTJkell ",o rJe.n au r.b ohne Frage - und Autworupiel von
,ltll audcrn I;eteilt. · Ja , wenn es ins lI!anövcr giuge . . .
~ iJlcs '1"'';'''' ka m z",ar ni cht der F;;h rcr, s ber d er ll etehs 'l<ll tholltcr im Suderengau, Gauleiter Konrad Heulein . r.... WJr unter uns im Stoh clil;kllti ert worden, ob ,lilc
Ver a1>sc h ic<1 ung des Bau-illOJU :J32 .Au' fig auf dem L~n~emarckpJatz in A~ i g erf<)lgen sol l le, oder oh man ;.chJicht urul o hn e Auf.ehon dea Weg zur F ron t in
deekre u G il~.r"·3ggons von Ka r bi t z ant reteu 501l1e. .Aoch inJ St.I~ße der K fe il;1eit uns
m ag dies e rö rler t worden sein , "J an n ah ru von eine m üfl cn ll ichen AUml /lr:w: b 'Abet3n d, u""'n c' wa r hei di ... e.w '.X' el fer rur clie ,, ;;Ifer en Herren" ""'bon eine Zu mutung, z", eirolll te hu Kilonl el er mit " T ri tt ~ ra ßI " zu m~rsc hicie.n.
Uncl im Fe})rua r '1945 W~r d er wirk lic he (( "rizont \~ie aach d er ge ;,; t~c "" h wcr
"erhange., . . .
(FOr l.'lClZunl; fol gt I)
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'Die englisd,te AbJCJhrt
Ei ne belc ahe wah re Gesdl irtote von t-lllrl""0e "' a rk.., w i ~
Si" I",n . n iIl lJ in j eneu be wegt en Tagen rleJ< J~h re5 45 ZU :hlml1J e~efallgell 1111.1 ~b
bUH,;" A rbeir~kr~ lt ins ti efst e "IIOI"n';('I"," "",,"r.h\e~jlc - wie tllir.h a u, h u nd viele
anJere. \'1ir teil ten 1.1l'~mme n nlL' " Las.. " .m Fu ßhod ... rl,_" G ewjj ~ ""h a u, ,,,, der
GSrl" ~re i des P . n Vil rl\f"Chek und Mhcn zu>amm l:U dein Ißng>'.nten Hun gertod enl.

gc;;:en , Die schreckliohc Z eit 7.U sch ilde ru ",jjre Illieill eine lange Ge""Jl~l Jlt "" rt. > • •
In eluce Gewillemarht ba uten wir beide Iluf elne Art 111>, d ie $0 abPn leuerli~b unJ
ki16,hi; war, Juß .ie i11 jed em AlIli- lIil w d en ßeLfaU <I ~ s a& R rsliilllli/:>le n l'ubli.
kurns findm wür<lc. Aller, wie g"'ast, dar on sol] heUlt ni ch t die Ilede ""in .

Als ", ir n~c b zw aw: igl't üu dj,;e w fillt ununterh rochenem Mllrsch du rch u nbd.Dlu'teB
Wthl'l:hh-chM Land glücklich an di e ~Ibt gefunrl,," h~ ll en, in einer Ges en <!, in der das
n üh e zahl se w1L~er "Lub e" hieß, und zum e~ t<nm.l mit J\ ~I)e lit du n:indd .\iöh r~l1
~er$ pt"t<u, rni,,~ nll dem Drec k, n~ merkte ich, daß h ei J elll illtell Ti r oler !lers menw.!len l\(jllert~~ C H axen u nd PI ~ XI::n "0 gut iu ( )rduuug ....a ren wie sein gerad.".
Sinn. Ir h Ji d~ es ~u ich n,rhl H rdriclk1l, d" ll wi r di e I:lei.. c hlllll<ch s chmcrzteu von
Je n ru r(j ~ k gel tgt .u 90 Kilome iern und Jüß es b~ ..u H,,~ .. ech wei t und d ie Gefah r, enlrltod;:t zu ", enlcnJ re~ht ; roß .... ar,
Wi r hrnm h eim , er und ich und dcc

~l j,;er Dien:.c.> in jed em ll rJefe er innert,

)1ill e re~e r h at ~ich we iner Let sen- u nd so n-

Ji<\ in der Folgt t wischen .seiner T irolee Ber~.
heim l1t und der m ein en kre uzten. ü " ',Ißle urich .lu ch n acb der Vertreibung i",
filJden und . 1.0 il;h den tlebsten Menschen , erlor, wußte er gesel,icU all. Beb wie-
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rigkeiten zu überwinden nnd hieß mich in sein stilles Tiroler Berg tal kommen, wo
er ei n kl ein es Wirtshaus be saß neben Frau und zehn Kindern.
Es wa r zur Winterszeit und ich fand in der Abgeschied enh eit der Berge e m wenig
mein Gl eichgewi cht wi eder. Ocr eu rop äische Reiseverkehr b egann s ich in jener Zeit
wieder langsam zu regen und Hinterl ahnstein mit s einem idealen Skigeländ e bekam
wie früher internationalen Besuch , Der einzige Skil ehrer drillte in se ine u Knrsen
neb en ein paar Wienern Franzosen, Schw eizer und Italiener. Der ers te Engl äude>
ab er , der na ch dem Krieg wied er auftau chte, wohnte beim Mitt ere ger , weil er den
großen, einzigen Hotelkast en des Ort es verabsch eure . Er sah so au s wi e si ch Sechzehnjäh r ige Sh erlock H olmes vorstellen, mis cht e s ich nicht unt er di e Güste und
ward beim Skikurs nie gesehen. W ar Tanzabend, saß er n eben der K apelle, i11 der
rir ol er isch geblasen , gejodelt und geharft wurde, sah den Leut en aufs Maul bei ihr em
Gesch ält, trank sein eu Rot en lind verschwand wortlos als Letzter. Luis, der Skilehrer , wu rd e mit der Fülle seiner Skibefliss enen a lle in nicht mehr fertig und da
besann ich mi ch auf meine Ilr cttltalente und dle dah eim schon gezeigt en sp ortpädagogischen Fähigk eiten und es ergab sich, da ß ich m it meinen Künsten des Luis Beifall fand un? se in Hilfsskilehrer wurde. In der Fol g" zog ich JlUU Tag für Tag mit
den Anfängern a uf die Hänge um den Ort , lehrt e s ie das Gehen und St ellen und BögerIfahren, freut e und ärgert e mich mit ihn eu, lernte mit Beinen und Kopf fahren
und in drei Sprachen schimpfen, sogar im b est en Lokalkolorit.
Eines Tages beg ehrte des Mitter egers Englä nder einen Führe r für eine Skihlur
und di e Kellnerin Hesei , welche in Inu sbru ck di e " hohe Schul e" besu ch t hatte, ver dolmetschte seine Wünsche. Sein e \V ahl fiel nicht et wa auf den Lui i, der mit seinem
Südtirol er Kantschädel so aus sah wie man " erlangen kann, daß ein Skileh rer aUSscha ut, der beim Mittereger das einzige Zimmer mit Komfort bewohnt, sondcru
auf m ich. Sowohl der Luis, als au ch der Mitt ereger, üb ersahen mein e fl ehenden
Blicke und handelt en umständlich au s, daß es auf die Wimbach ,pitze geheJl sollte,
di e das T al kühn und weiß ab schließ end krönte. Meine Hill.s ,kilehrerberuC sehre
stand auf dem Spiel und daß ich s elb er erst einmal oben gewesen, brau cht e mein
langer Englishman ja nicht unb edin gt zu wiss en .
Der Mond s ich elt e noch ein wenig silbern am Horizont, als wir i.n der r eueheud en
Morgenkälte aufbrachen. Heimlich must erte ich die Ausr üstung d es LangrJl, wdr.he
funkelnagelneu und erstklassig war . Di e Schuhe waren ordentlich .g efct tet, die Ski er
vorschr-iftsm äßig -rn it Fellen b espannt, die K eilh ose hing schne id ig aß se ine n mageren Lenden und der Ru cksack schaut e a us, als enthielt er neben der festen Nahrung
au ch no ch ein Gipfelstärkungströpflein. Er warf ihn si eh über, ich brummte ein 1lJ1deutliches " Morn ing" und wir gingen den ersten H ang an.
•
Als wir langsam über den Wald hinaus kam en , stand die Sonn e nm Ilimmel und
Hinterlahnstein war eine Spielzeugangelegenheit geworden . W ir setzt en uns zum
Frühstück a uf einen Baumstumpf und sahen munter in die Gegend. Der Lange
quetschte et was heraus, das klang wie : "loh sein neugierig uie uerden laufe.n Sk i~r.· ·
I ch murmelte etwas dazu, das ich für engl isch hi elt und begann di e zweit e \Xcghälfte. - Mein Schützling stampfte munt er und gle i chmii l~ig hint er mir her , r cdcte
nichts und sah stur auf di e sch öne Spur im Schnee herunter. Als wir 2 Stunden
sp äter den Steilhang zum Gipfel an schnitten, s chmiß er im t ie Icn Pulv ers chn ee
di e langen Hax en vorschriftsmäßig herum . . . Um die Mittagszeit war en wir oben,
s chn auften un s ein Stündlein lang im Windsohatt en aus , aßen und tranken und
bes ahen un s di e sch öne \Vinterwelt im Sonnen schein . Ich r echn ete mir a us, daß
ich viell eicht sch on um 2 Uhr wieder bei dem Schmarren de r Mittercger iu bilZCll
könnte und geri et üb er di esem Gedanken un versehens in Stimmung, schmauchtc
ein Zigarettl ein und sah dann meinen H errn abfahrtsaufmunterud an . Der tll1 etse~t e
neuerli ch sein : "Ich sein neugi erig, uie uerden laufen Skier ;' heraus und Ich
wiegte mich guter Hoffnung "011 im Schlittschuhschritt üb cr das Gipfelplat eau
dav on .
Als ich mich über die letzte Bodenwelle mit ;\Iut und Schwung in den Slieb end en
Pul ver des St eilhanges werfen wollte, s ah ich vorsichtshalber noch ein ma l zurück
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lind sc hwang stoppend die Hüfte herum. W as ich da sa h, war ni cht er m unt ernd :
Auf der lei chten Sch rä ge des Schn eefeldes mühte sic h mein En gl ishman erheblic h,
di e Bretter zus ammenzuhalten. Fi el, st and a u f, fiel un d stand aber ma ls au f und sa h
in 5 Minu ten w ie ein Schnee mann aus. Ich s ta nd un d bl ick t e fa ch männ isch und eine
f ürcht erlich e Ahn ung du rchzu ckt e mein " H il fssk ile h re rh ir n " . Ich s ta p fe wie de r
hinan und fa uchte a uf den h ilflos L äch elnd en hinunter : " J a, hab en S ie d enn noch
n ie au f Bretter n gsta nden, ha 7" Der vers t and nich t mein e Wo r te, a h nte wo hl aber
ihren Sinn un d be wegt e ve r ne ine nd traurig den Ko p f. Mir fuhr der Sch reck ins
Gebein . Jes usmariandjosef, da s te h ich au f 280 0 m mit dem fr emd en Mannsb ild , das
nicht fah ren kann und mein e Angst und \Vut löst e sich in einer fürchterl ich en
Schi mpfkan on ad e a us, di e ich im bes ten t i rol er isch abfeu ert e. " K re u zhim mite if i,
Du Na r r, du d am ischer , hatscht da herauf und ka nn j etzt nit herober foah rn. J a,
gi bts denn dös, a so lc he Sau er ei, a so lche ne l \V o1S mach denn i jetzund mit di r, du
dam isch er Bre trlnarr, .d u 7
Ich wa r f den Hucksack hin und beg ann d em Ung lü cks hä ufc he n Sch ne ep fl ug und
Ste mm bogen vo rz ufah r en, un erm üdlich , red end , ges t lk utiercnd . In meiner Verzwei flung fielen mir di e englisc he n Vo kabeln mein er zwe i Berliner Gym nas ia lja hre wieder
ein. Zw ei Stunden mühte ich m ich, dann bek am ich es sa t t und er klür t e meinem
Sc hüle r a bs chli eß end : " Je tzt kriech mir aber a m Buck el nnuf un d sc ha u wie d u
h erunter kommst , w ischte mir di e Schwe iß t ro p fen ab und macht e m ich dav on .
F r ier end s tand ich eine Stunde a m Fuße des St eilha nges und sn h eisern zu, wi e
e r s ich ehr lich ab - und her abm üht e. Ich übe rsa h seine fl ehentl ichen Blick e und
wet zt e üb er di e Griesalm dav on . Auf halb er H öh e scho ß der Lange in ir-rsinn ige m
T emp o an mir vorb ei, mit der Spurbreit e ein es Eisenbahu wa ggons , ru ck end und
schlingernd wi e ein solcher und verschwand unt er den ers te n Bäumen , wo ich ih n
weni g spä ter aus eine m mordstief en Krat er halb betäubt wieder herau szog. Mit Ingr im m sah ich zu, wi e de r Schneehas e den let zt en Enz ia n 01ussoff, bevo r er sic h
s töh nen d a uf wacklige Beine stellte. Durch den \Vald g ing es unendlich la ngsam
hinab. Ich r egistrierte di e Stürze nurmehr, wenn wi eder mal da s Du tzen d voll wa r .
Bei der Einmündung zum große n Zi ehweg r ast e er gegen einen Ba um und sa gte ein
S tiindlei n nich ts meh r . Ich b et et e, hilf Himm el ! o1 US Angs t und war erle ichtert, a ls
er d ie Au gen wi eder au fsc hlug . Dann vers uch t en wir zu Fu ß , aber im lockeren Sch nee
s ank en wir b is üb er d ie Hüfte ein .
Und wi ed er s ilhe rt e der Mond am Himmel, d iesm al a u fge hend, da nahm ich , abge kä lflp ft wie ei n römi sch er Glad ia to r, mein e let zte K raft zu sam men , und den
Lan gen vor mich , se ine Br etter zwisch en die meinen und s o schossen wir den s teilen
\Veg iu rase nd er Fa h r t in Schl an gen bogen dah in. Mir zitter t en d ie K nie und de m
Bündel Mens ch en in meinen Armen de r ganze Körper vor F urc ht über di e, arbe isc h ieße nden Biiume.
Wo der Weg aus de m W o1ld au f di e Br ücke miind et, di e üb er di c r au schcud e
Trisann a führt , konn te ich di e Kurve n icht mehr ri cht ig krieg en, ga b noch im
Fall en mein em Tourist en einen Sohnh s und lag se lbs t im N u - im Eis wass er .
In s nä chrl lch e Dorf sc hl iche n wir wie Uebe lt üte r und von mein em ElIglü llde r hab '
ich nur d ie 500 Sch illi nge noch geseh en , di e eilig der Abg ere iste dem ~ I itl en'ge r
fü r mich über geben hatte.
.
Meine Hilfsskilehrertätigk eit ab er hab ' ich vo n di es em Tag ab n inuu cr mehr
a usgeüb t.

....................................................................................................
A ll e H f' i t r
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Ein Heimalerlebnis in einem kretischen Dorf

Es muß einer schon "in ganz grobes Tuch gewickelt sein , um nicht im Innersten
freudig angesprochen zu sein, wenn ihm auf fremden Straßen einmal unvermutet
einer aus der fernen Heimat über den Weg läuft. Jeder von uns - allen voran
die Soldaten und späteren Kriegsgelangenen - werden Beispiele solch manchmal
geradezu unwahrscheinlicher Zufälle erzählen können. Hier aber soll von etwas
anderem die Rede sein; nicht von dem Zusammentreffen mit ein em Menschen
aus der Heimat, sondern von dem nicht weniger tiefen und beglückenden Erlebnis,
unter eigenartigen Umständen unter Iremder "Sonne unserer Heimat I an d s c h a f t
begegnet zu sein: nämlich unserem Aus;ig und dem herrlichen EIbetal. Der Millier
dieses Erlebnisses war freilich ein Mensch. ein uns allen ganz und gar fremder
Mensch. Und so geschah es:
Es war im Jahre 1943 auf Kreta, und der Wachdienst gehörte damals eigentlieh zu den wichtigsten Obliegenheiten der Besatzung dieser schönen Insel im'
äußersten Südosten Europas. Unsere Einheit lag, im besten menschlichen Einvernehmen mit den gastfreundlichen Einwohnern in privaten Quartieren untergebracht, in einem sich in Olivenhalnen, Orangen- und Zitronenwäldern und reichen
Gemüsegärten verlierenden Dörfchen zwischen lieblichen Hügeln und Bergen, das
seine Fruchtbarkeit dem Quellwasserreichtum dieser Gegend und diesem w'e<1erum
seinen Namen: Wrisses = die Quelle, verdankt.
, Ich halte wieder einmal, wie beinahe siebenmal in der Wocbe, die Aufgabe, das
ferne Vaterland durch nächtliche Rundgänge zwischen den armseligen Häuschen
eines gottverlassenen kretischen Gebirgsdörfchens zu beschützen. Es war eine jener
wundersamen Sornmernächte, in deren Pracht der Tagesablauf im Süden selbst die
trostlosesten Landstriche taucht. Unter einem blitzend-klaren Sternenhimmel lebte
und atmete in heißen Wellen die südliche Nacht. Ei war keioo Rube; die kurzen
zweitönigen Käuzehenrufe zerrissen die Stille und das myriadenfacbe pausenlose
Gesirpe der Zikaden in dem feingliedrigen, silberhellen Laub der Oelbäume gab
dieser schwülen Nacht ein Lehen wie es der Tag nicht reicher darbot. In den Häusern waren die Oellämpchen längst erloschen und auch im Kaffenion unseres Dörfchens - mit solch anmaßender Bezeichnung treten überall im griechischen Raum
auch die schmutzigsten Kneipen auf - war der erregte Disput abgeklungen, wie er
sich im Süden um Nichts und wieder Nichts immer wieder entzündet, und die nächtlichen Streiter waren längst, eingedenk der nun einmal auferlegten Sperrstunde,
heimwärts gestrebt. Und ich deutscher Soldat war allein in dem Stl'lißchengewinke1
eines kretischen Dorfes.
Nein, da schlich ja noch ein Nachzügler .1\1 Schutze schwarzer Schatten .d ~e
Straße entlang! Ich mußte ihn wohl stellen und eigentlich auch festnehmen. ....
war nicht weiter verwunderlich, daß sich der ertappte Sünder - eiu Mallll iIll den
Fünfzigern - in gebrochenem Deutsch und in heftigem Wortschwall für seine offensichtliche Uehertretung nun einmal bestehender Bestimmungen zu entschuldigen ve~
suchte. Ein paar Brocken Deutsch halten sie ja überall erlernt, die Menschen 10
den Ländern, in die uns eine unselige Pflicht jahrelang gestellt hatte. Dieser alte
Kreter aber radebrechte das Deutsche besser als ich seine Muttersprache - wenn
von einem besseren oder schlechteren Radebrechen überhaupt die Rede sein kann - ,
er sprach sogar leidlich gut deutsch, sagte, in Deutschland gewesen zu sein und verstieg sich dann sogar zu der Behauptung, meine Heimat stadt A",sig, wonach er mich
gefragt hatte, und unser sch önes Elbetal zu kennen. Mir schien, als sei der Maoo
etwas zu weit gegangen, mich bei guter Laune zu erhalten und zu einem Zudrücken

beider Aug en zu bewegen , Als er dann abe r sc hl ießlic h begeis te rt von unser em
Schreckenstein und a nderen . landschaftlichen Sehenswürdi gk eit en unseres Elbet al es
sp rach, da mußte ich ihm, zwar kop fschüttelnd , wohl Glauben ' sche nken. Und
die einfac he Erklärung : mein braver s päter Zecher hatte nach dem ers ten Wel tkr iege jahrelang a b Internierter oder Kriegsge fa ngene r in Görl itz geleb t und war
von dort, nach -gewä hrte n Er le ichte r ungen in der Bewegungsf reih eit , des öfte re n
üb er di e Grenze nach Reichenb erg un d über Dr esden au ch nach A~iß und in unser
EIbct al gek omm en.
Daß ich ab er zu mitt ernächtlicher Stun de a uf der fern en Insel Kr eta auf einen
alt en griechis chen Geb irgsbauern stoßen mu ßt e, mit dem ich mich über unser Aussiß
und sei ne gesegnete Umgebun g würd e unt erhalten könn en, dies ist ni cht nur eine r
der seltsamsten Zufäll e, die mir je begegnet waren, son dern auc h eine.'! der schönsten
und eind ringlichs ten Erleh nisse . H atte mir diese Begegnung doch in fr emd er Umwelt das Bild d er Heim at mit eine m Schlage im H erzen mit eine r Eindringliehkeit
lebendi g werd en lassen, daß es mir lan ge Zeit r echt schwer ankam, mich von dieser
halb wehmütigen, halb begl ück end en Befa ngenh eit zu l ösen und mich wiede r mit
de m schmerzlich en Fern esein von all en Lieben dah eim ab zufinden.
W al ter Berndt.

Unser Erzgebirge
- ein heißes Eisen 7

Vor mir liegt ein schönes Bildh eft a us
Mitt eldeutschland : " Erzgebirge, He imatbuch ." Aus dem Sachs envrrlag Dresden,
Text und Bildauswahl von W alt er Hein.
Aut et wa 100 Se iten eine Fü lle schöne r
Bilder von Landschaft und Vol ksleben;
eine lehrreich e Abha ndl ung üb er das Gebirge und den Erzbau, übe r Siedl unge n,
St ädte, Kirch en.
Aber eine kindisch e Sche u vo r dem
Erzgebirg e des Sudetenlandes: nich t
ein mal der Keilb>rg, des Erzgebirges
höchster Gipfel, da rf genan nt werd en ;
h egt er doch im geraubten Böhm erl and .
~o vi eles, was UM Erzg eb ir gler n heilig
1St: ein Nollendorf über Zinnwald-Graupen, Mück enb er g und Kupferberg usw.
bis Gottesgab , gehä r t nach H errn Hein
n icht zum Erzge birge.
Nur die durch die Tal er berühmte sudet endeutsche Stadt J oachim st al wird
sohüeht ern erw ä hn t und sogar uns er Erzgebir gssän ger Ant on Günther darf einmal gena n n t werd en, weil der ar me H ein
seine Lied er
b ra ucht. Unhe imliche
Fu rcht vor der Pr ager Gewaltherrschaft.
Das Buch wä re so nst au ch für uns wertvoll!
Dr . Johann W e y d e ,

Aussilrer Ehepaar -

~iielfer

bei den 1. Sudetendeuts ehen Sehimelst erscbaf t en in Garmisch-Partenkirchcn.
Die Ersten Sud erendeutsch en Seh imeiste rschafte n in Garmisch-Partenlcirch en,
das d ie Pate nschaft üb er die sudetend eutsehe n W in tersl?ort orte übernomm en hat,
wurd en am Nachmittag des 18. J änn er
nach dem Schisp ringe n a uf der gro ßen
Olympiasch anz e mit der feierlichen Siegerve r k ündig ung beend et. In allen Disziplinen wur den von alt en s udetende utsehen Schil äufern und hoffnungsvollem
Nachwuchs herv o r ragende Spo rt leis tungen gezeigt. Der 19j ährige Günther
G r ä f a us Eiseostein gewann mit seine m
Sleg in der Alpinen Kombination den
" W a nde r poka l der
Sud erendeutschen
Zeitung ".
Ein e Silbermedaill e und eine Bronze medaille fielen an ein aus A~ig st am mend es Ehepaa r, das n un' in Münch en
eine zweit e H eim at gef unden hat: Frau
H erta R i t s c h e l er rang beim Abfahrtslauf für Dam en (Altersklass e 11) den
2. Pl atz und d ami t die Silbe r meda ille.
H err Ant on R i t s e h e l , Baum eist er ,
wurde im Abfahrtslauf für H erren (Altersklasse I) Dr itter und gewann so mit
di e Bronz emedaille,
W ir gratulie re n I
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Jn bet Seme ein wenig bnheim
Am zweiten W eihn achtsf eiertag .kamen
wir mi t H eimatfreu nd en zusammen . Es
leb en ih rer nur wen ige hi er oben in der
Di aspora , ab er die halten a uch zus amm en . Wir sa ße n also am f estt äglichen
K affeet isch . Der nagelneu e " Kü ppe rs busch " spie Feuer. Aus der einen Zimme rd eck e duftet e weih nachtlich-heimatlich der Chr istba um und prahlte mit
k n allroten, pauspackigen Aepfeln, weißen K erzen und glitzernden L am ettafäden . Vor den Fenstern dämmerte di e
eintön ige nied ers ächsische Ebene. Was
tat es schon 7 Die Hausfrau zog die
handgew ebten r oten Vor hänge zu und
nun saßen wir da, AUS6iger unt er Aussigern. Bek annte Gesichter, b ekannt e
Sprach e. Die Bilder, die die. W änd e zierten , zeigten Mot ive aus dem EIbetal und
auf den Kuchentell ern lagen St rie zel,
Kekse,
Vanillek ipfeln ,
Apfelstrudel.
Gen au SO wie dah eim.
H eit er plätscherten uns er e Gesp räc he
hei ein p aar Schälch en Kaffee dahin und
hatten auf einmal ein e Brück e geSpaIillt
auf der' wir in Sekundenschnell e aUS
Deutschlands Norden mitt en in unser e
Vat erstadt gelang t waren. Uno da waren
sie auch scho n wieder, all die fr eundlichen Erinnerungen, die eigentlich immer um uns sind. Wir s ahen die w eihnachtlichen Auslagcn
d er
Teplitzer
Straße, gingen durch die Budenreihen des
W eihnachtsmarktes und spürte n förmlich die Geschäftigkeit des Heil igabendNachmittags . Wir en tz ünde ten die K erz en
am W'eih nachtsbaum, der viell eicht im
Böhmerwald gewachsen war und a ße n
Karpfen a us den Wittingauer Teichen.
Und unsere Traumweihnacht kl ang aus
in e ine rn vielhundertstimmigen "S tille
Nac ht - h eilige Na cht " , wi c es in dcn
Christmetten durch die hehren Räume
unserer schönen Kirche tönte .
Und dann waren wir, o b wir es wollten oder nicht, a nf den Pf ad en der Erinner ung in das Land unserer Kindheit
gek ommen . Soglei ch h atten si e all e kl ein e
Episoden zur Hand und l achen d wurden
Kinderstreiche "aufgetragen ". " Unser
Tummelplatz lag zwis chen
Th eater,
16

Schule und Post ", begann ein e, deren
Elte rnha us in der T eichg asse st and . Sie
erzählte von tollem J agen üb er den
Post hof und den herrlichen Ver ste cken
darin . Auch von den Grobh eiten, die
eingestec kt werden mußten, wenn der
Unfug gar zu ar g getrieben wurde. "Ein
weit eres Dorado war der Kulissenh of gegen üb er dem Th eat er, in dem man noch
viel besser "Versteckerle " sp ielen konnte
als am Posthof", fuhr die Erzählerin
fort. " Einmal hatte man uns - war es
Zufall ode r Absicht - im H of e eingesperrt und wir st eckt en noch drin, als
es ber eit s finst er wurde. Mit dem vergehenden Tag schwand aber a uch unsere
Kühnheit , wir wurden immer kl einlauter
und beg ann en uns vor d er Nach t zu
fürchten. Am End e wurden w ir aber
doch noch entdeckt nnd befreit. Dann
waren da a uch no ch die Th eaterst iegen,
die ein e nngeheu er e Anziehungskr~f t au!
uns Kinder ausübten. Immer zw er, dr ei
Stufen auf ernmal nehm end, sausten wir
hinauf und, a uf der Balustrad e sit zend,
flitzten wir abw är ts. Entweder auf dem
Sch ul ra nzen oder auf der Federb üchse
ode r gar mit bl ankem Hosenb od en." ,, ]ch bin als Sechsj ährige bein ahe ertrunken ", erinnerte s ich ein anderer.
" Bei der Heisschälfnhrlk war' s. Ich sa ß
in einem Kahn, draußen a uf der äußersten Spitze und d ie Kerl e, di e mit w ar~n ,
gab en dem Kahn einen Stoß, so daß ich
ins W a" er plumpste. Schwimmen konute
ich noch nicht, also ging ich unter. Als
ich s chon ein gan zes Stü ck abgetrieben
worden war, s ah ein he imw ärts gehend er
Arbeiter einen - meinen - Arm ans
dem W asser la ng en und fis cht e ~ich
heraus. Ein fett er Karpfen wäre Ihm
wohl lieb er gewesen. l cb, dem fest~
Bod en wied ergegeben, b ekam es nnn mit
der Angst zu tun, mit der Angst vor
Vaters Stock, denn eine Tracht Prügel
war mir gewiß, sobald micb mein Retter
meinen Elt ern über geben haben wü!d e.
Er fragte nach mein em Nam en, mem er
Wohnung, aber ich drückt e mich um
die W ahrheit h erum wie d ie Katze um
den heißen Brei. Dann erlo g ich beid es

und benützte schli eßlich eine Gelege nheit , um den Pranken meines Rett ers zu
en twischen . Da s war am unt ern Marktpl atz , zud em ganz in der Näh e der elterlich en W ohnung. Ich ab er , glü cklich
darüber, frei zu se in, saust e durch die
Teplitzer Straße bis vor zur Post . Ein
Blick nach hinten beruhigte mich - ich
wurde n icht verfo lgt und konnt e endlich
verschnaufen . Aber weiß der Ku cku ck .
auf ein mal war der Mann wi eder da und
mein e Kinderhand fühlt e sich von se ine r
sch ier eisernen Faust umspannt. J etzt
kam mir der Mann wie ein Gol em vor
~na da kam wi eder diese gefürchtet e
Frage, diesmal sehr fordernd und bestimmt, aus se ine r H öh e an mein Ohr :
.Also , w o wohnst du , Bursche] " Wieder
log ich und führt e ihn bzw . li eß mich
führen, di e Pockau er Straße hin auf bis
zum Schiden Eck, doch mußte ich
sch ließl ich einse hen, daß es so ni cht weiterg ehen konnt e oder wir mnßt en letzt en
Endes in Telln itz üb ern achten. S 3 k apitnli erte ich halt und Iieß mich s chweren
Herz ens nach Hause bringen. Ich wurde
auch sc hon erwa r te t. Volle r Sorge von
der Mutter, voll er Zorn vom Va te r. Mein
Herz rutschte eine halbe Elle ti efer, während Vat er un d ' Mutt er dem Ausdruck
gaben, was sie bewegt e. \V7elC'hes V Oll den
elte rlic hen Gef ühl en das " d ur chsc h.lagen derc '" war , ist unschw er zu errate n."
" Ja, und wir hatt en auch unser e Hetz ,
wir a us der Pock auer St r aße " , kam es
a us drittem Munde. " Da hatt e doch ei ne
F ra u Zapp e ein e Wäsch eblei che, an dem
Platz, wo s pä te r das Gebäude der W asserba u-Gese llsc haft st and, denn dam al s hörte
di e Hüuscrreih e zur Linken mit dem 50ge nannten Zoufal-lIaus auf, in dem wir
wohnt en . Auch, was hab en wir di e gute
Za ?pin man chesm al geä rge r t, Lausbuben,
di e wir waren 1 Si e uuu di e Sonne taten
redli ch das ihre, um der ausgelegt en W äsch e das Ansehen zu gcben, als wäre s ie
frischgef allener Sch nee. Nun wart et en
wir ein ma l dar auf, dalS di e Frau Zappe
vom Bleichplan ging und benützten den
Augenblick zu et was ganz Ni ederträchtig em. Wir spießten dicke Lehmkugeln
auf W eidenruten (Lehm gab :s j a gellng
an der Kl e ischbachh öschung) und sch nellten di e im hoh en Bogcn nach der weißen
W äsche. Ha, wi e freut en wir U115, wenn
die Dre ckbarzen mitt en in den ausgebreit et en ., Gadje n" landeten ode r dunkle

Zwei Vollwaisen
Da Frau Gertrud S t e j 5 kai , geb .
Lühne, Schneiderin a us Schreckenst ein I,
L essin gstraße, am 5. J änner in Bergfelde
bei Berlin, Hochw aldall ee, pl öt zli ch ' erschied und ihr Mann noch vermißt ist,
sind ihre beid en Kind er im Alter von 9
und 12 Jahren pl ötzlich Vollwaisen geword en .
W er kann sich der Kind er annehmen?
Meldungen an den Hilfaverein Aussig er bet en .
~

.... '"'~~

Mon ogramm e a uf di e Bettpolster zeichneten. Gar lange aber währte unsere
Freude n icht , da di e getreue Hüt erin bald
zur ückkehrte. Sie kam , s ah unu - tobt e.
Mein e Spi eßg esell en rannten dav on und
der Dumme, der er wischt wurde, war
ich . Erwis cht eigent lich ers t a uf Umw egen, denn ich suchte für' s ers te der
ang edrohten Keile zuentkommen, ind em
ich in c1en off enen H ühn erstall der Er zürnt en kr och. Wupp, wurde di e T ür e
von draußen zug eschl agen und ich sa ß
nun in der Patsch e! Das End e vom Li ed
sah ich voraus und in Gedanken dnran begann mir scho n jetzt mein Pell zu brenn en. Aber dann kam alles doch no ch anders. Ich wurde zu H au se vorgeführt ,
mein e Ankl äg er in schonte mi ch abs olut
nicht und di e Zornesader auf Vat ers
St irn sc hwoll an. Er l egt e mich über's
Kni e und h olt e weit zum Schlage aus .
In di esem Augenblick schnellt e ich ihm
d avon und er traf nns ta tt mein es Hint erteils se in eige nes Kni e. Ich meinte, nun
würde das Ende meiner T ag e kommen.
Aber nichts, nichts kam , kein Donn erwett er, kein e Prügel. Dafür s ah ich den
Vate r in der Stube herumhumpeln, s ein
Kni e s tre ichelnd und ich, der ich be i
~;nt gegennahme s elbst
der zünft igst en
~iiohse nie ein en T Oll von mir gab, ich
h ört e, wi e der Vat er murmelte : ,D al~
das der Kerl nicht spürt '."
In zwischen war uns funkelnder W ein
kreden zt word en und der H ausvat er gr iff
zum Glase. " Lassen wir sie leben, die
\Vinkcl und Gassen , den P osthof und die
Theat erstiegen und all e di e ander en Fr eudensp end er au s jener schö nen , gut en, alten Zeit . Prost l' Gold en leucht et e der
\V cin in unseren Gläj ern und erinnernngsfroh leuchtet en di e Augen alle r.
Grete D a v i d - S tel z i g .
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Iesclreudige Stadt

Ausstg w ar ei ne
WOB

die amtliche Sla lislik

UM Biithen: iwe501l edrel lic 5i(./1 im

be wctat

lieh ".. \ '()lk''''errn ösrll dars tcll ren, d/l.1 ,<ir
wie. vie le anneTe IUl.> r h"lWo rc W"rl e ~ i
unsere r Verlrethllns RU' der Ucimlll 'ZU rildu us, en mußten, entspr ach uu ch die
r ege Iuanspr uebuahine d i r.~r ~;inrieh
t un ; e.n nUl'(h all " ße,·öll.:orun!l5l.: rei.~.
Uehe r die GrM')(: <.1 "1" wichtil;'lC1' öll PJtl·
Ilch eu ß CiehtreirJt und r."" eh~ nen d er
g ril ßere n Stiidl e IW'e!'< r 4 eD.lalißen Hej.
ma l ; ibl die nadl$te helld e l~b er.l irh'
AUUchl uß, dle Rul Grund TOU im SI"';·
5ti.......hen J ..h rbuch de r tsch« ho.>lowak isehen n el'tWHI.: 01"" Jlllms 19311 enthal tencn Angabeu e rstellt wurde. ·

Sudcten land s t crs der pri.-,ueu ."wie. öl·
Ien rllchen F urdorun s uud halt" 11m die
Mill e n er .1re ißij;~r J ahre bereilh eine "
sehr Il<lhen. Slaml e r releh t. Uie ölleUt lich en llü c}(ere ieJl ver fügte n ülJcr hebe
BiJroherlll2'llInde, waren im alll;Cm~e..
gU I a ll"g"-'llIlh,t u nd n iehl seil en in he'l<m M reo , 05<: h6"c.II GdJii unen unt er ge-

bra cht. 7.u ol eu s rüßtrcn Büchereien Sc.
hilrl e Iu Mt" Rego! ei n e Lesehall e. in der
. iele Zdl ungtn wt<l Z d t..ch rifr cn (ür <.Iio
Ge.-<;Ike r uu; , u r J::iu..ich llliilime " uf.
l"l;"n. Dics ~r g UI"" A"..."'t ~lt lu'/; un ~rcr
chemnlis en Büchereien , nie eiu " n~ehu .

Die wj dl l i~sten de utschen öllent lkh en Büchereien des Sudetonland cs im Jabre 1935
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Wie ~ U! d~ r Ucb~r~ieh t he rvoeqehr ,
n ahm A""'i/; unter den scd ereudeutsc heu SI".JleO im öff ent lich" n Bücher eiw~e u "",wohl hi.n,ichllich cl"" B",,'''nde..
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ten " L c " "hll l l e ' ;, d ie in den J ,l h·
ren 1911/ 12 UUt IIfnlemipliltz ill nü.;!t·
s tcr ~5hc dos S ladt lhe .. rers, n or HllouJel<-

akademle und des G)' lllßa ~iU1D5 e t b~ut
wn rd e.
Die Aus.siger Volksbncl.ler ei " e dQs~c
im J ~ 1ue l ll35 w.c r meh r 111.> 25000 ßuoh er, wo ,·on ungefähr ;"w~i D rille! . cu -

l.O r h~ l c n tl e ll und eil] Dvittel hclthrdlJro
In[,ah e., wa ren , lh md 3 000 I.e.,cr v ~r·
"' rgl<n sich hier tnit Lil er,'l ur, sei es
' Ul U :lwr<:l;:" de r Unluhßlt llllll o<kr UUI
J ' l1 W ""ensdnrnl zu ~li11e n, Der g<l)ß e
Wert und nie IldieDlhei l tli""cr Ei"ri" h·
lung geht " n< dem IImf an ,;rd c:h c" AmId h \'e rk ch r, den uie Au,,-,iE;cr VulboD;;<he"l i aufwi('.'i,. deutlieh heHor. So Vlllr .
den im J Ah re ' 193.) ah.r 106 00:1 Bronn.
ellt liehw .
'7.lIr Bücherei Ileh<irlt außenl"m ei ne
L""eh.llle, na ch der <In < GehüuJe im ..ugelDeilltJI heuannt wu rd e. In er ",,,nn iu.
gt'IJß . ll Lesesccl ungefähr HO pc ri(l dj .
'leh e & hri fHn , T"g('.'zeil llllilell des IuIWU Au...landes und JI"du:ci t!>chriften . 1ler \Vissenl;g. b iele :\u'..gc1 e!lI, Iw J:mrc
rsss w ur de 'di e I. ~h"l1 c von 1." 7-l000
Perscuen he'''lCh l. P iflf;C h u h e Z"hl "011
Lt:,;eh.ulen·f1,.,U<"henl het " ur noc h die
Sto.,h nriix er rei dlt.
~ur Lese balle E;chörte uoc h eLn h esourler e., St ud ie..im mer, ;11 de m du vollIr'!ln men ullE;osl;;rl"" ArlJeilen lIlüglic n
war Ull t! e iu schö ner großer Yurtr~~<
.~.u, in de m V<rIUl.>I"ltun E;r.JI versch icneWI<lr Art stattfanden. So h ilde te die
J.." ehR1Je durch vi ele JAhre hil1nurt:h
den gei-'l igon lind kul tu relle 11 :"{illclpll l1 l:1 uns er er ehelIlßTigo:J' lI oilnl\..t. n l.
r». 1""",( L .. i p n e r ,

Ein er un serer ÄltG~ten

Rudo!f Müller - 60 Jahre
Am 1/1. Feber wird Herr RndvU M ü l I e r , JlLU g O Z<:il 1. Vv r~itzcnd "l':l l ell verrre tc r des lJilfsl'ereim A Il ~ig e, V" !';i,z
lI1ii.><:h eu , 60 J.tJU't'I alt. Au.. <l i'.""111 Alllaß cn th ietet ib m d er 'lo ",l ~lI n des Hiff..... ·
""roill5 seine b."len WIln.« n e un<! GrilOc..
H" ,lolr MaDe!' Inl «.b= In tr(lhcr Jng en<l
<Irr .'io.""<l ..,.,l:n(!scl>ro Part el ,be i un<l e....
waeh
h=der3 ~M ll r Vertlie", le im 1orllfoitel'· 'l'urn- ucd Sportverein, iU.'S wzi:ll AIIIS ~ Oi scncr halte 'Cf j \",,\il; r :n : ~t ~iu WOl]"J11 r.s °
ro itt{w l CDd('~ I(otn: rür (] i ~ ~' vt~ \lud Stu"gpn
, C'tnr-r )l il tTI'(~U .';4 ;IICJL i \ "' ll ).&3.t thO 1-or illrm iu
den sch wereu t. lllls lu r.l. bg~ ll, ."'lL", ~:r 'U nt.::r th'J.l
U h tr"l4.T iHlli l.cJL )~ ln.g'lL It.M:f".n .l je { ; f.~ :Ml: ke U1...
scree 1I"'nr. lsl.d ( It:llc lc lind 5 p ~ (U In !>lClJ>.
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DIa 11_( und T_ t gerue [lCJwllcn , O<SCIl... Ar lf ~
,,,,I Ir,..,. ).IlltIer bei der \'crw..ll l U1 ~ dC'< \' . l~ ,,·
I ~":, Je )/l1!1\t>"g 'Iiit;e .
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Kleine Ortskunde
fOr ·den Stadt- und Landkreis Aussig
(9. Fort setzung')
Vo rbemerkungen: Die Abkürzungen bedeu ten . H. = Häuser; Ew. = Einwohner ; ESt. =.;:.

=

=

nä chste Eisenbahnst ation ; list. = Halte stell e; P. = Postamt ; PI.
Pfarr e; Seh
Scbul e;
Strz .
Straßenzug. Die Einwoh nerz.ahlen st üt zen s ich aut die Volkszählung im Jahre 1m
UDd enthalten d ie stän di ge Wo h n be l"öl ~e run g. Die Häuser za hlen bea tebe n sich au f das

=

Jabr 1930.

. KOj EDITZ
(37 H ., 234 Ew.), ESt., P ., PI. und Sch.
Schreck enst ein, am St rZ. Schrec kens teinKojedit z - Maische n, li egt zwisc hen den
Ahfallrüc ken der Hoh en W 05tr ei eine r und der Dobrei andere rse its im Ta lbekken der Que lIriesel des Wo lf.sc hlingebach es. Oie Or tsl age is t geolo gisch inte ressan t durch di e unt er di e Tonmer gelschi cht en der Kr eidezeit eingedr ungenen
ph onolith isohen Sch melzflüsse (Lakkolithe) des T ertiärs wie durch die Ablagerungen von Flu ßgesrhiebcn , welche die
EIbe während ih re r Er os ionst 5tigkeit be i
Beginn der Diluvialz eit hi er zur ückl ieß .
Neben der Landwirtschaft wurde hi er
ein herv orragend er Obs tb au betrieb en.
Der Ort ist als ein Runddorf a us dem
9. bis 10. J ahrhundert zu betrachten,
ab er sc hon im J ahre 1088 ist urkundlich
von " Gas tba uer n" die Rede. Der Ortsna me ist wohl a us e ine m tsch echi sch en
Personenn am en (Leute des Kojara) zu er kl ä ren : die Ausgeglic henheit zwischen
tachech ischen und deutsch en Flurbezei chnungen lea t die Frage nahe, ob die genannt en Gast bau e r n n icht sc ho n Deu tsche wa ren. Die Fl urnamen Branze und
Rad ischken weisen au f vo rgesc hieht liebe
Befes tigu ngen, der " Lei ns ken", a uf eine
eingega nge ne Mühle, der " Baumga r ten"
aut alten Obs tba u, der " Ha r t" und " Lasen " a uf f r üh er en re ichen W aldbes ta nd,
der "Kohlhaa n" a uf ehem alige Kohl enme ile r, der " l\Iährgarte n" a uf vor ma lige
Pfer deau fzuch t. der ,, ~re i nberg" und
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"alte r Wei nga rten" auf fr üh er es Hebenlan d. Die Feldflur " K irc hga r t el" , die eine
größere Zahl zugehör iger Flu rstüc ke aufwi es, deut et den Bestand eine r dort ehema ls fundi ert en Pf arrkirch e an, die aber
se hr ba ld wieder a ufge lassen worden sein
muß, weil sic h scho n unt er den urk undlich en Ki rch enna chrichten des 14. J ahr hundert s kein e Nac h ric hten dar über mehr
vor f inden, Gleichzeit ig mit der Ansiedlung der "Gast bauer n" wies Kön igWra tisl a w I (1035- 1092) deren Dezern dem
KoHegiatsstifte in W yschehrild zu. Nach
alte r Ueber liefe r ung soll ehemals ein
Bräuhaus beim Anwesen Nr . 13 b estanden haben, das di e Domh erren bis ins
. 14. J ahrhundert zugleich mit einem
Meierhöfl ein daselbst inn e geha bt haben
dürften. Im iibr igen gehörte das Dorf
wohl ohne den be rei ts , vergeb ellen
Dezern - vor dem Jahre 117il ·dem böhmisch en Edelma nne Hrosnata , der es mit
Schwa den und 8 a nde ren benac hba rte n
Dörfern um diese Zeit dem J ohan ni terorden schenk te. Diese Schen kung ger iet
nachher an das her zogliche Ha us und
wurde zum Krollgu te Schwa den gesrhlagen. bei dem sie - au ch nach s pä tere:
Vergabe an lehen lä fli che Besitzer - bIS
zum J ah r e 1848 ver hlieb. 1654 zäh lt~
Ko jeditz 11 Häu ser (5 Bauern, 6 Kleinbau ern), 1787 22 Nummer n. - Ein b<.~
achtenswertes Alte rt um des Ortes bi ldete der maler ische Dorfbrunnen arn
F uße des soge nan nten "Affe ns teines" .
Ein nah er Aussichtsp un kt ist die " Hohe
Wostrei H •
Emil Ri ehl er .

KOSTEN
(71 H. , 708 Ew .) li egt arn Ausgange des
Bielatal es an der Tal st raße von Türmitz
nach St ad it z und an der Bielatalh ahn zu
beid en Seiten d er Biela. ESt . im Orte.
P., P r. und Sch , in Türmitz. Kost en isi
ein nltes Reih end orf. Die Ur s ach e s ein er
Entst ehung l iegt si eh er an der Furt üb er
die ßi el a. Das G ef äll e des . '1us ses erm öglicht e hier d ie Anl age eine r ;\Iühl e
(N r.5), d ie bis nach 1700 'noch best and .
Kost en hatte zu beid en Sei te n de r ßi ela
in Furtlag e 6 An wes en a uf der r ech ten
und 5 auf der lin ken Seit e des W eges.
. der " 011 T ür mitz nach S taditz führt.
Ers t 1542 urkundlich bel egt, gehö r t
es doch schon seit alte rs zur Ob ert ürm itzer Herrschaft . U m 1600 gab es im
Ort e 15 Anwesen : einen gan zen Bau ern hol , 7 halbe \'\?i rt seh aften , 5 V ier telgütein, e ine her rs ch aftl iche Mühle und eiu
H irt enh äu sel , Xac h dem 30 jiihrigen
Kriege ist eines der Viertelgütel ver schw unde n, so daß 1654 blo ß 12 bü ue r lieh e Anwesen gezühlt wnrden . 1787 war
di e Zahl der Häuser a u l 19, 1Il87 a u f 28
mit 305 Ew . gest iegen , 1910 a u f 45 v, H .
mit 621 Ew. Di e Bew ohn er w aren nur
zum T eil L audwirt e, der größte T eil war
als Arbeit er und Ang est ellt e der Betr ieb e
iu T ürmi tz und Aussig beseh äftigt.
W estlich des Ort es er hebt si ch di e
Rab enei (a m Ostran d :l75 m) und ös tl ich
der Br eit eberg ode r Eichberg mit 414 m .
Dr . Um 1 a u f t

KULM
(142 H. , 1031 Ew.), lieg t an der " 011
1803 bis 1810 erba uten lI eich sstraße
Prag -Pirna und an der Eise nbah n 8 0denb ach-Ossegg , ESt ., P. , Pf. und Seh,
im Ort e.
Kulm ist ur sp rünglich ein Heih end orf
mit ei ne m a lte n H errs chaftssitz gewe wesen . Es wi rd sch on im J ahre 993 zusammen mit Au ssi g al s Zoll st ütt e erwühnt und s pielt auc h sons t in der Gesc hic h te des Landes eine 1I01le . Es lag
a m Eingang des Gr enzwaldes und wird
1040 a ls bef est igt er P latz bezeichnet .
Wir werden n ich t feh lgehen, w enn wir
di e alte Grenzlest e in Ku lm a u l dem

Kap ellenberge der so genannt en "Horka" ,
su ch en , wo man viel e Sch erben aus der
Zeit na ch dem Jahre 1000 gef unden hat.
Der Nam e d es Ortes, der l ür slaw isch
geha lte n wurde, l ä ß t s ich aus dem Germ an isch en ab le ite n (h ol m - Hügel ode r
In sel, ve rgleic he Bornholm und St ockholm ), Die Dorfanlag e st ammt wohl
oh ne Zw eif el aus der Zeit der deutsch en
Kolonis at ion im 12. Jahrhundert . Die
Bauernhäuser Iiegen r echt s und links
vorn Dorfpl atz. der gegen Os ten vom
;\le ie rho le, gegen \~l csten von der Kirch e
un d dem ehema ligen Friedh of e begrenzt
wird. Der st a ttl iche P latz macht deu
Ei odrnck eiu er S tad ta nlng e, Die Flurnam en si ud zume ist deutsch .
Kulm hatte al s Kreuzun gspunkt des
alt en So rbe u wegcs und der L au sitzer
Straße (ll ieh t ung Nü rnherg - Z itt au)
eine bes ondere Bedeutu ng. Schon im
J ahr e 1126 land bei Kulm eine Schlac h t
s ta tt, als Ka iser Lot har gegeu den Böh menh er zog Sche sta us I. zu Felde zog.
1228 war Ku l m nicht mehr Ze lls t ä tte.
was woh l mit der Ve rleg ung d es Stras :
senüberganges üb er das Gebirge ZUS 3111·
m euh än gt. Als Kirch or t w ird es 1352
gena u ul. (Sa uk t Gott hard). Von 1486 bis
1622 herrscht en in Kulm und den dazu
geh örigen Ortschaften di e Kö lbe l von
Geysing, von welch er Familie s ich noch
eine Reih e alter Gr abst ein e er halte n
haben . Da si ch der let zt e, P et er Kölb el
von Ge)'s ing , an dem böhmisch en Aulstaude 1618/19 bet eiligt halt e, wu rd e
s ein Besi tz b eschla gn ahmt und k am 1623
in di e Händ e der Freih erren Peter-H einrich und W olfgang-L eop old vo n St rn len dorf. Sei t 1640 folgt en im Bes itz e der
H errschalt Kulm di e Famili .n Kolow ra rKrakowsky und Kol owrat-Liebsteinsky ;
ein e Erbin Maria -Ann n war seit 1758
mit eine m Reichsgrafen \Venzcl-J ose l
von Thun ve r m ä h l t. Von 1830 bis au f
d ie Geg enw art war d ie H errschaft im
Besi tze der Familie \~; estph alen -F ü rst ell 
berg.
Das neu e Sch loß (ein ß ar oekb au )
stammt wohl aus der Zeit um 1780. Bald
na ch der Besitzergreifung der T sch ech en
ist es ausge brannt. Sehen swert war der
Festsaa l mit geschich tli ch wertvoll en
Bild ern von Besit zern der H errschaft
Kulm. Diese Bild er wurden sc h on im
J ahre 1945/46 von den Tschech en na ch
Aussi g gebrae h t und bela nd en s ich (im
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Miirz I !H6) in der Vill~
Ur. "; n.~nz
Licn nr t in der Kn)itz.~b~., " 0 da m nls
der t.-ebeclJ t' rhe Mus eutusve rwaltcr Dr ,
AU r.d Piin wohnte.
Im & hloßpar1: hl0ht." im Mnnat
~lürT.-April ungt:tü hlle
t"r fihliü;;.<knoteuhlumen. MAAte J<:.< allen lkhlos.<:.< von
1592 sin<l iJ.l. dem ö'.t1iebcn "('~ilc . ine.!
S la llgchJ uJc:I erh al te n . Die /;rf)ß :u ß rlluhauskcller li ~n z um Teil unt er cirw;.w
Flii,gel d es ueu en Bchlosses und srammen
~\l~ dem Ja hre 17211.
Die j ' .l zib'" Kirch e wurd e llH7 an
Stelle d er alten a "s dem 16. J al lthu n d ~ r l
(Hi90) staunneuden Ki rr.he er.haut . VOD
de n üllm GraMt e im:n , die s k b in der
.llen Ki.-.:h e befanden, wu rd en n ur lIie
zwei schönsten i Bu n h MJ Köl bcl, 1;0'61,
1616 un d Peter Kölbc1, I;~':; l . 16 19) tu d.r
n .u~n K iTl'be Anl;ebrarhl, d i.e and eren
Gnbl'ls tt. n von 1GB b io läliO sah man
An d er westlieh en Au ßc n~i te d~T Kirehe .
ni. I.) rd f~\l igh i tsküT'en e auf d~r Hcrka,
ein ilalieniseher ß H oekb au , WUNe YOß!
GrIlf en J ohalu l-Jlr a l1L Kolo wrae-K ra kow..1:) · d af ür er ba ut, da ß selne II er rkh Afl vo n d er Pa>t im J ahn> 16130 ver..,hun l blieb. I.)ie Eillweih ullg fallJ 1691
sta tt . Uurer d ~ r K 'I' ~lI e bdimle l ~ich dle
l'a mi l~ ngr u ft W<:e!J'ha len- l!ü rSlenhc rg.
VOll der Ki rche in Kulm hi& zur HockeKapelle sah man 14 K reu 1.Weg-Slalion en
wi t sch önen Sk ulpt uren,
16 5~ hatte K ulm ob ne &lhlo ß ued
:-'f~ierho f 27 Il ü""er. VUII Jenen 25IJewohnt
un <l 2 unbewoh n t ;..ar en , F..s gab d3ll\ilh
6 !lau"rn, 19 Kleiriliiluern
Wi Ul\ler.
17:37 56 Ku mmf.rn, l ß33 120 Il nUlICr
mi t G20 Ew., 1!l3'~ 1 ~2 H ii""" r mit 10')1
Ew. I.)a der Ort d uroh lIie SchlilOhl b ei
Kul10 a m 29. unll 30. Au ~u.st 1l11:l 5eh r
~el it l cn h alte, 6;0'] die Wei.;tell llIime t
'l,\(;b di<:.<em JObN \leu erb. u! ,,·ur llen.
Di e Schu le, die 16~ 3 VOll Pet er Kölbcl
von Ce)'"ing mi t . inem ß~ ue rn!lut A,L:;ge~ts lle t
wu rde , L<t 1fl79 n~ u erba ut
worden .
Oie llc wohDcr cl.e.'l (>tl ...s Kul10 \\'u eo
h is ZUr Ver treibung au.' d er H ei... ..! n llr
noc h zUw Tei l L"n<l" ir le. Sie 'WareIl in
<ler Mehrnhl lJan'l wer I.:er, G<:w~ rb elrei 
bende, ,\ r bei ler uull A~tdlte.
SüJ! k h \'011 K ul m lie s~ J'Q 5Ogc\lau nie S<:bme he. Der l'ialDe er inner t hn
<lie7.f.il, iu lIer die imSorniu -Ta l S"W()un ~nen S il lJ<:r~ rze Re&:hrllolzcD\\'llrd CII. An o<;hJ id~ Dd M <len Prc ib~<chteicb w~r olie

wur z
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"W••'pige" mit dem 1'~lgell!Jtr/;. der
Ku rb ilzer Getiohts<t 5ttc, " '0 im J~ hre
1:3 13 Vau damtn e "ne reite nd e Hotteri.
~ u f ~r . l el h hatte un d h efl~ K;;m pie
"lauhn<lcll.
An die in Jer Schla ch t gd.lIene"
ös tcr reich lsehe n So l<l ~Ic.n ~r iD1ICrt dss
K ulm er SchluhlenllMk m.u <101 ~'u(k dC6
Kapc llenherges, dns zur Jahrhundertfeier der &chIAr.ht 1913 eiugc weiht
WUr<!.. In 6t Öllel" Gc<lenI.: nalle konn te
man noch ~1J erhB ucl. I::ri llner ungeJl s u die
Zeit du Jlr~ iIJciu;k riege sehen.
Anion Sr. h r e , De r t .

l E II'·lISCH
(10 H., ·H J:: w.) geh ör te Zllr Kat ... tr~11;C""
ll1cinJ . Seesitz ullU ;"t enn & höliprll''; '"
aus In ei" er h alb en S tun tlc zU erreioh" " .
~ liegt hn 'l'"lgr unde lInte rhalli See-

eio. P. AU53ig, P f, und H<:b. SC't':> itz. 165~
h..tt e Lcln iseh 6 IJ üu.• er (2 &ueru , 2
Klein baue rn, 1 G:irtller, 1 HiiU-'ler). Der
west lich rles I.)orft ~ Scc .itz .elltSpr illb"" ,tle
Lü.utsch kcn baeh bildet \n du rogCllamlt en .•,Lcini.lioChcn H ölle" , einem Sehr ,.~ n •
w ut igen Enbot"l, .iD eU )2 m ho hen w es6erbll. Sehr 10hM nJ war auc h d <r Weg
"VOn Zicb ern iek n ach L ~in isch. \'0.Il. ,,"'0
W!lJ1 einen sehr b ii~h~n Ue1 erlJliek
'.Ler deu Schönpr ies cner Talkt.Sl>e1 g~
wann,
07 . U m la u ft .

LE RCH E NFELD
iIlt keine etge'le Ge mcill lle, sOllrlern n;, r
~in Stadtt.il ,'on Au..
... 4;. Der :-I:I"'C ~t
ers t 'l W" oeit 1!l50 in G ~hTa uch l;c1mrnmell. V icll eic!J1 iSl e r ~on ,ler \Vie"" r
VOn<[;,<l1 Le ~~he llrrld h erRenn n" n.n , V()r
18.50 b ie!'''''n J ie 1I0rligcn Hliu",r " lW
Kl)hl brlleh ", ".eil hie r seit dem Juhr~
1760 n ~ch Ko hle /;eg rAbcn wurd •• I w
J ~b r" l l!311 r.iibll c d ie V()r dom 'l'ep li t<f.r
Tore hefilldl id ,e Vo r5l~Jt und ll b er'l()t:
s l.ldt S~1Ot .ten "Kobl!Jrurhhiiu.sd n• ·
Ilördlir.h eine hül he S hmtlc ,'or <ler
S I ~Jt " 51 Ha U-'er mit 1&2 E". Von
1fl30 lU1 selzte di e n" a15t igk eil i lU Stall lt. ile J,ett"benf eld lehh.uter ein. Es wur d .n aber mcL<1 n ur ehene.(w.~e H:i\lser
gebaUt. 101 lIörJI kh ... Teile (lrs 'Sladtte iles J ,e r~h e nf e ltl . t eh en ei nige fl au"",r
üuf Zi cbe rni kc r Grulld.
07 . U ml" u ft.

Wird d Ie M Drtmner FasmingsvCr.:lrtstOlltung Tr.:ldltl on der Aussi9cr wC~den ?
ll itt er ia w~ t hechter Rl16t ullg hießen
alle G üst e hcr .t.licl, w iJlkolllu J~Il. Dcr 11. _
ro ld mit Je:.w uh en Hd cM WUi>l'Cll .uf

5101:< gesc hwellter ll rns! (~ kru noc h
liln.gbiirrig " ntl h illlmli,'lc h·güliger Au.!Siger W . ihn;\Chllm'Ann) gOlb ,it l l1uTl<1 uu.!

Ein ......1" '" Ritt", und a ln
ed".J MUn<hn.r KI"dli

7." gleich.. r 7.. it, .da .im flt';';n .de:<!
Mii ncbn a O h<Th1i.~<r melSters ..h .. f e, er liche Jnth rcuisat ion- 11... lIi~ j5h .j,l;"t. a l lS
~Ilrrh~llil erw.• hlt"' . l'll..
"<:h in g.ll' r in:r.e " . on
!lfw..,he n vor s ich g ing, wu r de einig.
St raßen ',eil,-r der erste "AIl.'iSigC1' Uurgh~U " ahgeha.ILen, Hiesu "'~ .m siiQllli4:he
Ritr~r der n ~h ercu und weiteren Umg oLo u ng mit ihr en Darncn uu fl E.l<ll ju,ng!ra lle" geladen, lI:17." .lie IlnUh t'rrero .irr
St...:J f, Ukhle., & h/I{fClI, Schrei ber un d
l u n lfD~mei' l '" m it ihren besse ren h ür j:e.l ichcll F,hehlll 'I<n. Uull sie bm.n
~ue1l

ulle, die, VOll Bleuk enstein, Kallktik, Kost ial, II nscJWltrg, Geier.hltT;.

'W"ol!r.(-hl ilJge

u nd

Schwa,len

un d

..ie

b rach ren ih ren 1110. mi t un d Ili. n,'rger,
Iliire u nd In nungs m eister wa ren 60 ... hl r"ich , fl .. ß sie i n <le n h errlich I;"'-"Ch muck .
tcn , f örmlich ne u ~r'l a ....l t nt:.Il lI;iuml:U a u!
Hur'l Schrr ckrrv;lcin kaum Pllltz mehr
lallJ t.n. Du u ka m a uch N illlch f aI, reD .le.l
Volk und viele M.lndu,er Kinlll.

zu wi._n, darob t« ",'« lerll ill TieJ F r.uJe
ou d SIiirmi~l le L achsal ven gab, Wie
U d ab ei arl51Ja h nn ll 7.lfl;in l;, In:>J;p.n ....ohl
b t'<'<or Ji. b eil;Pflch<:mll mlll er ..rAh ""n .
S" wHr... Aorh flie rlicrj iihri,l;e Aw;.
. i,I;er Paschi n;;s , ·cr AI1.<lAltun,l; i n j ede r

1."

l-lin<i<-h t ei n voller Erfol g gewe...." , ))je
Beronung li egt lIUlI a uf " ß W'gh. n" oll fl
es scheint , 01& w il le nun ~cr AlI.<.<i,l;cr
JlurglJ"ll Tradit ion ", ord(ll UIlIl All" di e
ll iill e un d . ·oochi lll?,·crnll"tAltn"f;eJl w ur.
dig ,'Hf reren, die wir ~UhA W;C .., hcsl1cl.ell l'npgl ell: deIJ AlpoU\·ereiJl,.h•.I l,
den Ge.<~ngv.reimb ..U, den T u rn erh llll,
den Lnrnpen ba l] llnJ wie sie alle uheir",~

hAhen m Ög.n. Un<l W~Jln wir den n

Ocr

Ulkt;.

3 11 (

H8~Old be'

tlt'fn o r

wiecler eiuma l in oer alten Helura t fr üh [ieh }I~hi ll l; halten ·(k ön ut..n), dan n ~cJ I
J er ~ l~&i;;er &llrShAU in orr Hcihe d ..r
Ver a ,v;l al t un/;ea mit eb cuan s teh en, als
",* li lla ;~,e

r~rinncr l:l u;

un un sere P tttt.n-

3f.lJot . lü ur.h-n.

.

MtI"n I('var
Alle A us ,il;er, d ie d u rcb <1~6 tseh c~h~('h~ K onu Dl r" t io n., la!(:r T,~rd .. n fel()
,l!eS!lJl"~ll slrnl •md dorl ' d"" Tsch eebcn
MiT.." Ke v ar kenn eugel..ml haben , werclw
g<h ct en, ih re r~'rsönlir h ell ErfAhr un,,""'"
:Wu nu r ,Ja.) ','a" sie "el1>31 üher KU""r
wi~,cn lin d /;, s .b cn en rllils unter Eid hcz eugen k önnen, muSlir.h.,' lIw;e},.,nd dem
Al.s, ise r Bote u m i lLuteiien. E.s i l nut w el,d il;, olie frü here {1<:1ll)31- und der•.ti tis o \Vc.lu. ant<hrift ,1M l~irL~ . "Je""
l<.Jbit m i l~ n lcile/l.
i'r·4dt Z~n t .-uth N3!ti. tfl . e in (n n r ~ s ll tm 1<;...
bcndc-r °repJHur r."ll n ~ nu ll n ~ l1 c M ~ lI r diesem
W~

r:,l,(: neue

h rJt ~

und

laO"fQon Am:p,. "(.he

dlc Hi llmc , , :jllr t.:ll'd des

).: kmcr 3<t ~ ha ~ U L:I I ~

J ,cbe]) ~(ä h fU~ 1, sutl t tcn(]<:ul:ie..
'u:". .I ic uJd lt
llbl"1' ::l).t3h.re l ~t ~i l1 :ioll. JUldzl!«' I.Y;UCLl u nt.~r
,,..1. J). - n r ll.sil~JJ · · 'Zur 'W ~ll c r) clt\l llj( nn-den
.,A.l t", el'lld tn.

A u ~ ",'~ r

Blll""rJ \I1 Us

Die Si.dl e'~<'1TIcinde ltaubliog.
Au der Spl tl-e der Si~,lIer8e w eiL\'... haft
n i1 u h I i u s/Ober h"n r n, ,Ht aU, hsu pt ,' lichli r h uus l<u J tteudeu t J(h t n VH tr \che '
nen Qt:.Ci uu. er ee e Jlge ren H ~ ln1 ~L .,;u~ttJll-o
rneusetzt, s teht ~~i l ,\ nl"'/;In n Herr l' rllJl:l
W il l k()U1 m ",1.& ,\ u~ i;;, Je'" "" in er-

Li nit Zu ver danken ;<t, d.1ß die Si.eJ ·
IUllg trolL m ancher e.""h, ,·er.nclcr lJ~u.
"':ln de und sc hie r unühc rwi nd.i..h er H In·
oe rniMo ertolgreich ins Werk 1;0. &Izt und
im grollr n GiI,lIn: n he reiu hCCJ Jdr.l werden kennte, ( VOll dem tl . u der Si tJJ",:S
h"btll wir im AIL"ig er Butell bereits t" ll
ßi IJ veröff enl l ich t.)
.~ 'I$ besonderem p er sün licl K:n Anla ß
Sb n<! lIe rr W illkoln m im i\liH eJflunkl
tahlre ichor thruu;;e n, in dc~\l der
.I.." ß iir l5"r meis ter> der Gemeimle Ki rchdo rf -TI:mlJlirll; eheuso herzl ich :wm Al';droe k kall1 wie jener der SiedJer, die n un
u mn lrt elbnr "n' J'\ut <lrarul der .~ I pen 
ket te e ine ne ue B eh uBt llef unlic u .hall..n ,

si er

n,,1lk

lI e f l" WHlli.oc:nru ", 'Jlr '·OD J'J H 1:d6 ~UH" ZU...
~~m"nl\l"IIch in.. .aubre j 9 ~ An.grsk Ult:r d er
nnnl1 Schichi und Ilh. soleher nuch durch
,s" tor.h ."; J:lhre im UUd1 (.l~lc:r t:"nlC'rr lC(,m ~ "d~

Sc hic,:h l· KouJ;crllS

h e-Jo(;l l ü. r li ~ l .

HE JMA T GE"fEINSCH~FT

AUS UtlSERER

1

Jo ha nn Baler - 75 Ja hre

(:ol rl..n.llor lveiten.

." ru 1'.l, jiiuaor J:ull.lli e H err J,>h~nn
ß • i e r . irül,or 1'ii d ,l e~ des :\1ei erhofr•• ,
in K~ rbi !J:, iu l'fufeh l !Jfi G nnz •.nhaus cu u nler besond er en ~hr'VJ~rn di e Tl.. icr
.d uM 75. Geh\l "I$l~e.5 begehen.
HeTT !laier war vi ele J,t!,,,,, l ~ n~ "I.
Vertr el er der den tsehe n Ch rj' ll i rh.o.i~
Ien i m ATIS9~e l" ß ezirbnu.' ('(,fmR liiti{;
UIle! hM .5id , Ioi er b~one! ..re V~re! <ou.o.tc

Am 1(1. Ja "ner Herr Fr,,"" B .. Ibr und
Fr;<u IIhri., l;eb. WeMeI)' ;<u" :\11.' $4;'J\J r m jl"1 Sr h fIC elL<t r. 33(1 in Villmsr!

bei der Erbuun ng dee Kre~qkr"nk<:J1h ..us ee
<rworhe n. Er ~eh"l't e anc h den Ge<IleUl·
de verr eet 'In I;e.'l vo n K,uhii>, Prödlit< lind
S<-J,öufd li an ,
A1!' P!lrh lcr d... Mdrrhoic.! in Karbit7,
h' l Herr nllier durch Ilruß:Lii15~ E ntw ~~ru"ll""
Einrhuul15'- ' und Planicrun~ ilrh cil ,," hei dmw KO<Iletl;\Ilf"",,<I
von 600.0()(l Kronen e in MII~l e"l;ut 50",h~ lle ll, !':.s Scl so 5 ihm ill \'rrhlilt11 ;"·
luii ßig kurzer Zeit, aUe J urrh cl", Kuh·
Ienabbau herhei/fcff,I,rten St:h :ideu"Zu he~il il;en und di e 165 llA umf~~J e
Gru utlsl i1ck siJä rhe dee :'1d.' rhuful w,t'-

"er voll nut ebar zn JTl ~r·h ell.
Seit Herbst 1939 h<:tr i"b H er r !la i er
i" der Auen'l11'aße in KArhi t < :.mchJlo\nclel

.nwie dne L eb<on.,nlitld- und Feinknllth.'\nJJu,, ~ <I" er ~ U5 p oli tbc!ll'fl GrO Ile!""
den :.t:cierhn f Ah:r.u5<bal lle"'''ln8''' war.
N.... d<m Z..... mm oJ'Lrn r h kam ((err
ß..i<r i" cl.. t>;chet·hi6rJ,e K OllLCJ1trali" ' L~a v e r ill Ler ch enfcld, v,on wo ' p iitee
fe iuo Au.;we i;;uIIS erfol gle.
U'L<er J llhilar ",t n och r""t is unJ
r~ l lo.' t5 14;' Soin/> Vorliehe ~ilt d er ImL:'e rei, Jm iib r 4;e n LII er ~ n f <:111" kleiJ..e
A n~l"'ten l~n - uud Kll.n .Jllc ~cw1~en .
Seine TlrllU bd i n,lu <'ikh here il S <lur ch
(önr Jahr<. "<'·llwer lde! <nd in einen) AIlen heill1 i n Heie!mhdon Lei G un:.<c.uha""el1,
A. L.

T.llhu, H e"""' L
Am 7. feber H err J .urIw iS J e 1 i 11 C k
und fra u AlUlIl, S U~ \ V S'U lO,," X r . 711. iu

TUlUlroJa/ n JU,

Lill J onIJer g 9,

Krc;"

\VeinlJ r.

Aw 21. ' .J.lelJe r H err earl S e IL e i t li J U er, K.1UrWann, und ~"'nll Ber ta,
/t'h. Haas, aus Kilim, K re"" Ams4;, in
Torgelo« - H~I1 , Kreis Ueckerm ünde,
:'If",,1<fen hu rl;.
'
Am 2 :1, Fcher Il<r r Il einri" h !If e 1 ;t elf
nrn] Frau Anll " , gr h . S<hlllud, nu.c,
r;/ls<.hciu in F s lkenhcrg F;,"ttr/~.cJu;"II.

"h.

15;/iI"igr:s EI//;!;ubili'iu'lI
:Im 9. H oner lIerr Rud Qlr T "g e m u n n
m ll ,t ("~LI ).ta Ci,ll , geh. $\'h i1 ll~ r, J.lUS {j. I"()ßt' r il.~ .
$:11 ..... l( l;"T lI:l ~ i ln,

P lI",t ' \V ün h u r l(/ L.3l Kl .

4Cjllhril/e

,.:r..,i nb iJile n

_~ U1

17. • ~ht m r ...~ r lien ))1 1 ll.. Iu~. .\ I tl~
U , e h e r t und fu u ("-"",Ig, Chtm . Wert . ),
J" Hard t j:ß b. S<hr :UllOC,'g, Schwarzwald.
(,, <Ut .o\:D. cllrJII)
Am iJ. Feber' Herr Jo,el S c h ,j 11 e r ,
P.b (' n b~ h nt"r 1. H. uJtcl FC"ltli E"lilte. ge-b.
l\ I03Chc , IUJlI: ,;'U S .:~1 })r , -Ohmwrg ~S tr u~ J2,
il'l Yill tn 3 r/ l.:) lm , Br üt"l:t"udr llß.r.. Ifl~ . lj:C" It.

,iCjiillfige Ell"iubilSc n
.\ IU

ILl. J 1Uu er

~tl' F( \'d.iJl3 nll

l: uL>Ttl,,,,. Iu-r u nd fN. u

.er, "\10

""'1&"1'.,

CI

3 ~ ~ 1" ,

g<b. Schloo.<·
Jl6hm.·X<m!örkl, in S<h1o ~ L.., r 1><:1

n<'Gclml c ia W ",l f,

! tcn'U ~ IIJn ,\ $ t JO " n JI •
:Ln" .\ n~lg mro Fra u
~I ~rgllret ~, ~It. Muh:, jl1 u"'\''klUll1~:i \\·(l rl\om.
h f!l.
AUI 27 , J~ ~l' Ji C'1'r Rlld lll r p r.;, (] t" u nd
Vr:,hi f'l.'3Dt lsl=-: gt b. Hr,111l'01:11 I;;.I , llU~ (;'\C"ti h,,: 25. in )'l ÜlH:::ht l~ '\·(!~· hl·C: C. h l,,:tr3 ßc .trt.

..\m 3. "'rocr

I h~rr

n ILa<lc n~1,.'lm l lljrt'''. ln r

Der .. hed .ließe ncle ß a:rid. l
üIlPr d lt: .... n:'l.
...'~:r \\~t"jl u l ;h~ h\~lttC' 10Ci2 1 I lü~
;.Im 25. J. ~ JU\t .. jJrl ll H~ t· 1JfXh i m G ~H.g(' ,,,,;,tl",
k~un ('rs1 'n drr ~ ;il'dotg: (1('3 .\ I~'J:jl::\,' r Hll l tn

' ' ''ÖU' '' lljeh l W.C'dCll.

'

S/J. v cbllrlzl<tg
j !l ~ IICTl" " i ('m:~ t \' c 1 t atl,!.
Crl) A l t t" r ~ he j nJ t ;...llif.lingcn b . :')lcnIJut,
SowjC'IZOJ'le.

Im l\o\"crollCl:'

S ~bUM:iD,

S:L (;cb rl t I IlUJ(J_

In

~ . J A11J ~' "

}-:rau Ida M.:a y , a\1.t\

('<>b l!, J. t,,,,tnJlc

~

Au ~ !\~ '

I.u Orlenht.g, Kr .

ua-

dbcg."" Ob<rb ......
sea .
8 1. Gl.b QT I.t49

AlU 10. Fe!><r Fr." .'ullu 11 0., b "
SCl>.
Ucl1cr, 31l.S Kubn .:, A Uc:e~l.u c 2,:,S, 1n Croß·
nohrhchD) AUlDanc sptoric ' . Kr . B (1'G ~I 1':l C,.t.( )
11.......
81. Ccburls la'1.
Alll 11. I'eoo' Jlrrr Korl S c b jJ u 2i So
ItclllDt'r n n.~ ~lU'bi1:r:. AHi Sigr:r S ll'1ßc:! 2:.1, Jn
(i ~' ß- l~ DJ ~ b ' IJ, O,ITi., ( :", r l Q- )l: crm l t a1'l· Sf T. ~.
r.

I;

[l ; clmr ~ .

SI). Gc/m,(,I,,!!
.\ ll)

2~ ,

1 er ,

J'·f111.l AlUt:1 G e l' i t e n ·
Ktlr Mlz, K111Ult?J'
," l;lend".:ro fiber II.Ur a, ~ . s""r.,

JÄJmc: r

~r.h . Sl:j~u:io. IHIS

h

il

~1

reu.,:;J)ll,

Suw jc b·.uu".
A.m ~. " ' b<' li en
P Ü • c n r I 3 U,
~k llö h rC U:. r. ~ rtit 7.l!: r .'\tra&t 10.::;, ja DaDsh dm
a . d , 11_. "f' rI ,i l,f!;,n ,..r:'.l l rn &· 11.
0~ 1 2:'. I':~h ...l· ""rl· l:"';lnr. N 1 c h e 1 , T Ssch ·
lerm els t- e ::lu !t AU"' ''\ ~ , 1JT'.... t\illrnlh·Slr:4ßl · C.
in O t1uttn h.:lj..u11 i\1.er 1Jt'.xlji:lu\ Slroß.c lk r Imteu Arowt ~2G.

l'r.""

Wi lh i)\m li..ns W " 9 Jler
• '16. :U:lt li11)3, In

.\ u"'~ ~~

ts. (; r.h ;lrl,J1ml

Se.it rl_m :'i. lIhi HloI5. a ll dem r.l\e,
AlII
ra !lIi u ll Cr "'r ou lp'lonl3. G a c r ·
an dem Herr \V ilhcl m \'\' '' !'i TI' r mit
..,.. c n k ::I • ~ e b . ]:IJa:hö). :J ln .l'.ur-b ill. T rpliuC1'·
<.leUl s"hnrll7.uge 11m 9.2;; Uhr \' QU A?!lStr. & JSll, i.u WcCIe ,·. to;d1, ~bcr Eish-t.:.>, So ~i;; uaeh rr~lI l un r, li rgl von ihm
:'lnchrichl meh r vor, H er r \'\' ag nor wAr
....j rt"'''e,
.\n\ ti. "'C'J~:r Ut,: n ' l-r:inz: (7 0 m p c ,
.Ilau; " /lw irur bei .I er Or g w,isali<Jn T....I '
Ron",,,, ~ u. l\ • • hll. , I . S to'lt ~t .' . 11;1, In
iin Ra ll~e elu ... n" uP l t l·Uppl ilbre~.l, ,," ),IllCl\ Tl , l1 ~ r Jle ltJ",l:iu f • Sn., $uwje (f UlJ, t!.
Ietz t Gcl .i rgJ'ili:;er_ Der Ve nui ~l" .~\ lIer
l"illJ;;IlC So hn " un Frau Valcrie \\1ag ,.ocr • Am 2. J.~a ll" }oN u U n. 11 r <S I i I e h ~ "
: tb. "t~d l u, 3'\." K:Il'hUZ, UofWltterg\llssel 22;~ - I::xn- r . der 11Ih..bcr iu de i Er~t. " .\n~l~~r
Uallu;lri<:kccci, di e u uu sr ,t ha iti . dn
iD ~' c l x n d o rt "i\C, Kr. (Ju el·lurt. So wJe\z()n c.
Am 2·1. Jänner Herr 1\.a rI I, ~ b Cl \41 n .D ,
:I.'\JlCell Ieidcr tJu h" .. illlrller n ur "e..~eb 
}..n nd ~ iJ l L n. au r. K21rbU.l. AUf:cL'drQ~ 121, ln
Iich lIu1 ei ne :'oI " ch ri chl von ihrelll Sohn
i)d- c über ü,u watlel. Kann j cwil lld ~\16
Trostberg. S<:neld lol; 13, Kr . Tr3"n, tet". .
llJl'lrrct grOJßcl1 l. <:..'t'cg_rueinlle <i rll eichl
Am !S . l'cbcr lIerr Alb.,,1 EI a " , e h " r .
Aull(hl uf! gwr n 1
He'l IN 'r UM K nrt.i1.z, F.b rt~.tt:>~ ~M. '" Or-

"'jU'

Z Cl"l bl~,

$cll101\. ~r.

lh)d)n~ eu .

~1 i1. n:

R,.

lI e~ c tl .

Pr nu ~~ rJ3
$: I t' r . gl-h
St r""'ic~. " " ., Kor bli.. 1. Sls dtp l>l.! :!', ,,, Ht>·
Am 3.

J JI~ n clo d r:I t..·tl(;T1 ,

ltu ~~ltc b lU';tr

Solr 3ßco 2t!5. ~ .

Wj ebcl n~ .

~A·.

l i,.I,u r(. M.J

(\I"1,~n1br.r \'!u:z ,.. 'rr ,)~t~r B o rd
IUS S~\,hL' I'nH x, ill \ tüm"(,in 13. Sk',Uu".II. ~
A Jh \ ;,,_

(. T l1 ~ Q n~ h"-.l .ßt o

l :I JI~1"t

l' :

,t

1..;i QG('.

7$. (;rl>.,(,1"9

77. ( ; " /;I U'UUt,

,\ m ZJ. Pehc!" Il rf.l' FJ'3 n2. ß ~ i. t . Rl"Dl M'r
.Ju~ f\;.l rbil: , I. SP;h1tp )" u. IU9. 10 Sc hl~clcen·
UI3t 2, 1-:1'. BcrflbLHg. SQ wj c b: o) t~
Am 7. Feb cr nrrr FrADz r:l t 7. t, c r- ~~']s
SC' h rrc l.:~lI, lc i n
1. In W41[c.t' ~Iw1dt ~1). Kh' i ~
Gr .-G,.rAu. An .ter ~ fv r l c '26.

.~ m :,!'l . l:t,:lwr ft"rt lltlnri t h :\l J e he- ~ :
T~ l tl etlu~I ~\(; ,' :tu " Au.':oo~l~ . MArNn~['Jlat7. G. in
fbdo.lll1.:1T, 1\'0. ).huhl1 ....,.~ S I. Jo u ,r~o.\lt"l·xlu: b1J .
..'un S. f Cb\\\" llt J''' Fr,'Ut1.: .';1. II ~ L I n US
Sclu.."xeu>I.:L, I , Kudlkb,lr. l :I! ;n 1l.1,,·r.·,
hf1 U4cn/lIC'J"r~t, P :U'IllS.Ulltt C'r- !'iIraß<' .m .

77. Gl':.h lJ...-fl l41.g

All! 20. F.I",.. l' ,' 3U ~f> thJ ldo .\ n ~ r c 0 •
)t('b. .1ultn • .J CI); .K3 1·uit1. : Au(:n.s t~"R (l.c 12..\ Iu
Sehac:"pt\).~L l· U ~ , 1'C 1"t'!s ] I :U:dcmJd "Cll, !<W).
wjclzODc.
.
AI>1 11. F. t.. r 1'1'3 0 TII."....I. E 0 h irn 0 n n,
~b.

" e tt ~ l',

3U J

D tc Altersversorgun g

K lJ'bi lZ , A \l.S :!i ~~ {, SIr. :!iS :

ln Sob.chull\3l, J 'Oo! 1 Girskboo, Kr. Bcra SOwjMWUC:-.
7;;. C. b"rh (~
Am 1. JinDtr Ilcrr .'rum: 1\ 41 w a I:. W('rt·
tU\'h.tcr In der G rQßprit"Sn-c( ·nra.I W:·~~ > lrl Kk t.
)Iu r g.,

IRr do" d" ul.d", Haodwerk

Li....

G ~I Z vom ~l .12. 19:-18 ü t.er die

A \l ",s~et;>.()Tl.:u n.1I;

lles dcur..ehcn Haud wer ks " erpll iehrct [edeu .cl "" titlldigell
II.111,h,·crl;_mc;. le r, n ac h besonderen Vo r :,ch ri fl cn für den .1",,11 seiner Berulsunn ·J",trieh.o .1.
hm. O. H nnlT Jt<rt .\ Jrrfrl G i w o l " , " . l r.hi,ll;I:cil, sc tues AII"n< und Hir .,~.i.nc
Hil1lcr hli chl'1lclI einen besonder en Vero;j'fhchle( ~ u~ :Schöb ril z J 11 h l Gi:' .r 3. Osl, Ilu.ftl.
cher w 'b"" ch ulz. zu rr ell en. n !, on ller., j.,t
lcitt'!.
dab d zu bcochten,
70. (ic /;4rr1l'o1(.,lS!
Atll 15. .JJlnn t·( U~'rT .\ dllJr h: I i c e • {niJ~I'
AUe Handwerker, die tu de r H ouJ ","rIx-t rc' j)nie,h'r 1 ~t.: t: hu ;:.IIm, SplrilUI;.- Y:.llu·Jk ..lll
kerrolle der zmlÄl1di&,cll Ibn,],,'erk,ko min I)n~i h ~llll !\en Xr, m, Kn'i!,
u. r...,l.h, I[t-M" t
.\.m
~1.
Ut'')'' e MJ ~J.·
1:N2 Jtr rr Er rn t
] I i c r s e he , r,·Olwr Sodnwa.'ioCr · Ll:Llo.a.:men·

!'.<'LOn IH-il·.,;\,n ,
~l(nl·bu,..!

nMlt Ltlal l·· ..: UthL'e r . aus Ji lcint:llhll Lo!t AU",.i~ .
Ujc:ksCh i~ 2~ t iuttrtaUDuslo J~i !'l , Ht"UCll.
Am ~1. . J!:iuner J ~~ Fruu f.1lli.lle K tl 1\ 1e I
~th . Por tsen, :lU ~ Se ]l r c.c k~ n!'l l ,.ju 111, ßC'th<lTt'U ~rr (. ß.c ·U : i n \,ilhunT/ I .» lu L; ·L :lLUlll str. ',!";;,
JH

n l! ~ ~. :n ,
..~lI t 28. .s:~\nncr BcTT" U"Oo:t P f ~ (" h "
Hl":'tu1"'U':i t'l\: 4Im l ('r ll~l. ,\ u ~~ 1g 1[1 in S4:ltw :J.

m~-,

e~

J\T . U"I:("1 UI ~' h• Jarnratz, ].l('('lh·nb ul·p'.

J,_

Si!h._lrC Hnchw fl

JrU'lncr J I~ r, ' ,I.o}num H I; ~ ::. I e r
:'i'·.hDel(J ~rln ..!.')to~ rO Illllt "'l':\ U Xn l\tl.Y'. gd l . r r i:\rh

nlt LS, -:JU... :\u~.'J(, ·~dlt1Upl'itscll in ";t':\ll llng lwi

),IiJncheh, 1·I·J,t.' tl)·' 4·d~l~ralk 4.1.

T ro uun"
Am

~.

_"t5\l'il :,/J F r. Ratll F.a a; e-1 , )(,.11.

\""E:t~r m1$ Aus d~, DJ.·.· OllC l~ )I·x·Straa:". 1~ , uüt
LlC:l"Tn t'r c:tt E b L" ~ c h t. ~1'1l311s,'lel('r, Slct ·

1in.- l'I; )j1z. 111 Irt.u r .ObCT~d ~ :ll .

G,·hu t t""
'\Jtt 2~. ;;hin ~ J Herr 11 J:Nd E b r c C' h t
l-·r..lu ltu lh, J;:eb. \\· I"ln J' cl.n $()UI'1 . l. u1z·
\>"~ l.c r_ (hl~ r. Ob f':r ddn 1/:'; ~Lc, .~ u f d c( 1d3 r i.l~.
Am ~ . .IiinUt·r 1I"r r '" Hein: \V c:11 d t' und
rUJd

O

Y":'I'l Dor L't: j!p.h. L~h~l,:,nn, in ItaU \V'Cjr i., Lo l'n L
KaIlß)C'urt r Str:tßcl ~. elIJe TQot~11tl'" K:J.O n
~i1 S3 l\ u o. .
"l\.Jl l

i(t .

); ~ 'L ,. r,

J;jUOt l" Ucnn J ~ l,u l<t\r )} 0 r 1J .j •
Ilol.-'\"llc:htJue:s1(or und }--t3.U unS;)·

l' d h, J;4'h , I\.ri('~h,
S;u...·.t 1.',:!, Mot
~tll,~_ J:t, ,·;uc

1111'

:\1l~~lg.ioOli:3U, \ Vei tl ·
RM lt 'l'1 h,,"<,: l '

J ~ l l.thu l \'i~A U.:l.1 C1l .

I'l1d l t<·~ l1st .

m crn ci ngc rraSC i\

slud, also ihr t.n ~ l ri ~

.lI;cwcrh cp"l izoilie h geuieldet h..ben , IInr. rlieg "" de r Ver.,i<:hHu'I!l ' pflk h l in dc r
.\u g.,~ t cllt .,n,· e rl ic h~rlln ". Dies gi lt such
für d ie W' il we eine.' H~" dworhr". die
den Bt lrtd' '"~rh dem TD<l. ih"", .\1ulInes weit e dohrl.
l'\' ieht der ,\ nge.' ld lle Jl\·cr<iche run;opflk ht uute d iegen j ene HandwerI: ...
meister, uie ei ~n J .cb. n,,·r.rsiche tUI16s\·.,rtr" g (i;r . ich ul1d ihre. lI il1tcr b1iehenen HIr ,Ien F. II des 1 "d e, oder .1""
l: r r.;chcn. des 65 . " de r ci'I'" lliellrigeren
Leh en•• h e r.; oWSl""chll..
halsen, Die
Prlimie znr Le"o w\' er sio:hnll~g 1»IIß
m indes ten s eb enso hoch 3 .. in wit iler
ReilrBg , deli der Ihlillwerh r heim A.....
•• Muß O l l die Ange.lI.JIt mn: r. i"h erulljl;
1:U .ellt rirhltD h;'\lIe . Die "'er. ichl:Tul1S'"
"Ullull., IllIlB · Illi n.le;ler., 5000 n ~l bet ror;:en. Di~ Ge"'jn nal1lci le dü rf"" uieht

,.1:1l

u tl'~ hü1l r r, f,()ucft:rlJ

m ä :$Sl:ll °l.ur t:r-

höh lln" der Vonich crll uS>I;lllllUle
\\·e n ..lcr ~'c: rdclJ .

U"r
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Unsere Toten

I

Frau Ann a Berger, Karhitz, t am 14. 1. 1953 in Seeo n, Schl oß.
.
H err cand. in g. H einz Böhmer, Aussig, Maternipl a tz, fand am 7. I. 1953 in
den Ber gen den Tod (24 J .).
Fr au Ma ri a Dürsrh midt, geh . Wac htel, Auss4;, t a m 11. 1. 1953 in X eut ra ubllng (85 J.).
Fra u Anton ia Li ehzeit, Öberlehr erswit we, Aussig-Klei5che, Strisowitz er Str.
324, t am 2. 1. 1953 in W ien (92 J .).
Herr W illi lIerrmann, Elek trom ontenr, Aussig- Lerchenfel d, t a m 10. I. 53
in Lan dsber gjLech (31 J .).
F ra u Id a Staoka, Bür gersrhuldirekt ors witw e, Aussig- Sch öupriesen, t a m 8. 1.
1953 in Staa f ur t.
.
Frau Ger t r ud Stejska l, geh. Lühne, Schne ide r in, Sch r eckens tein I, Lessingstraße, t a m 5. I. 1953 in Ber gf eld e h, Berli n (44 J .).
H err Adolf St er li ke, Schne ider meiste r, T ürmi tz, Sch ützenst r . 33O, am 10. 1.
1953 in ViUmar/ L. (59 J .).
Herr J ohano Thums, Rentner , Straden , t am 11. 1. 1953 in Offleben b. Helmstedt (84 J.).
Herr J osef Wohlfahrt, Kaufmann, Aussig, E igener Herd, t atn 13. 1. 1953
in Dillingen/Do.

t

1952 entriß uns der Tod
J osef Bieley, Meischl owitz, t am 16. 10. in Bleidenstadt /Ts , - Fr anz Brod sky,
Kü ch enchef h. Caf" Falk, Au.s.sig, t am le. 9. in Kobl enzj Hh. - Alois Dörl ,
Obe rlehrer in Sch rec kenste in, Ausslg, Kl opstock str, 14, t in Torgau , 61 J. .Johann Fischer, Gesetlschafter d, Fa. Payer & Co., Aussig, t am 19. 12. in
G raz (75 J.). - Ehrenfried Focke, St ukkateur, Schreck eostein I , Malerwinkel, t am 19. 11. (St r nße nh ahn unfall) in H an nov er (23 J .). - Agn es Günther, Tü rmitz, Latlen grnbe, t am 20. 12. in Hau sen (68 J .). - Emil Gyhra,
Al1SSig, t im Dezemb er in Wien. - Anna Harne, Aussi g- Sal esel, -;- ain 16. 11.
- G ustav Hammermüller, Aussig, Obnsorgstr. 4, t a ui 20. 12 . in Hall e/S aale
(62 J .). - W enz el Heche, Steuerberat er , Aussig, t a m 28. 11. in Pr-ackenbach (70 J .). - Gre te Hradecky, geb. Sö hne l, Aussig, Kle ine W allstr. 30, t nm
19. 11. im K rankenh aus Sac hsenhause n. - Max Kessler, Dampfschiffhotel,
Aussi g, t am 5. 11. in Pi nneherg (54 J .). - We nzel Lei xneriog, Mal er und
Lackier er , Aussig, Knuststr.20, t am ·30 . 10 . in Ga rdelegen (77 J.). - Anna
Martin, Millesch au , Angest . d er Fa. W olfrum, Schö np riese n, t am 9. 10.
in See on-Schlo ß . - Marie Sch r eier, geh. Spe nner, Karhitz I , Stad t pl. 190,
t arn H . 11. in Had eheuJ h. Dr esden (68 J .). - Anton S ter nk opf, W olfrulII\Jank , Aussig, t am 16. 12. in Dallmin /M eckl, (50 J .). - Emil Tietze, E is~""
bahnpe ns., Sch öhr itz, t a rn 3. 12. in Salzburg. - Marie Tomas, Türrnitz,
Ilielagasse, t am 31. 12. in Herrenhut-Strawalde/S a. (94 J. ). - Hich ard Tozzi,
Kaufmann, Auss tg, Breit eg. 7, t am H. 7. in Mette nhei m (73 J .). - Anna
Trenkler, geh. Hiehter, Schne ider in, Prödlitz , Lan ge Gasse, t am 27. 12. in
GronaujWestf. (48 J .). - J osef W.bersinke, Pöm merl e 91, t am 18. 12. in
der Heim at (78 J .). - Maria W eis, geh. Herzog, Buchd ru ck cr switw e, Aussig,
Klein e Wallstr. 41, t arn 7. 12. in Hermsdorf/'I'h ür. (91 J .). - Josef Wi chtrey sen ., Maurer meister, Garritz-Ellbogen, t am 9. 7. in Coburg (82 J .).
IHH BLEIBT UN S U NV EHGESSENI
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Franz Rudolf

+

Am 5. Jänner sch ied H err Franz R ud 0 I f au s Schreck enst ein j äh und
allen un erwartet mitt en a us ein em ra stl os tätigen Leb en. Di e gro ße Beliebtheit
und Ver ehr ung, der er er s ich ni cht bl oß in Krei sen der Heim at vertriebenen im
Kre is Traunst ein , so nde r n ber eit s in der a lte n H eima t erf re ute, sp richt au s der übera us st ark en Teilnahme von T rauer gä st en, di e vo r offe ne m Grahe von ihm herzlich
Abs chi ed nahmen wi e a ns der Inni gk eit der Nach r ufe, die ihm H. H . Kurat
ß I' ä u n l i ch , Ob erbürgerm eis ter K l ö s s l , Ve r t re te r des Kr eis- , des Bezirksund des Hauptverband es der SI. sowie der Schlesischen und der Ostpr eußischen
Land sm annsch aft hielten.
Franz Rud olf ist wohl al len Aussi ger n
noch vo rn " Wa Ids chlößc hen", der einladend en Gastst ätte a rn Gold enen St eig
hint er der Bur g Schrec kens te in her gut
bekannt. In der neueu H eim at set zte er
sich von alle m An fa ng in aufopfernder
W eise für di e Belan ge de r H eimatver triebenen ein; er war zuletz t Kreisge schä fts fü h re r
der
Sud erend eu tschen
Landsma nnsc ha ft in Traun s tein. Sein em
pers önlich en Einsa tz vor alle m ist es zu
ver danken, daß der KreisHrbaudTraunste in in der Arb ei tsleistung und l\li tglie derstärke weit aus an d er Spit ze aller
Kreis ver bä nde
der
Sudetende u 'sr hen
Land sm an nsch aft in Bayern s te ht. Besonde rs in let zt er Zeit hatt e er s ich ohne
llück sicht a uf sei ne eige ne Gesundheit in
Ang elegenhei te n des Last en au sgleiches
aufs t a tkräfti gst e eingese tzt. Auch bei
den Beh örd en ha t er durch se in elnuehrnend es W esen und best immte s, abe r
freundl ich es Auftrete n allgeme ine Achtnng und Anerkenn ung gefunde n. Deshalb ist di e Trauer um die sen allze it
get re uen, un eigennützigen und vo rb ildlich en L and smann all gemein .
Franz Rnd olf wnrde am 18. Sep tember
1885 in Tis ehau bei T epl itz-Sch önau geboren. Er war Beamt er der Aus sig-Teplitzer .Eisenbahn , der spä tere n Reichsbahn und führt e J ahre la ng d en Vorsi tz
beim Reichsv erb an d Deut s cher Eise nba hner so wie die G eschäfte der Deutschen
Eisenb ahnergewerksch aft inAus sig. Schon
in dies en Jahren hatte er ! ich durch sein e
Umsieh t und Ta tkraft vie le Freunde er worben, weit übe r die Grenzen unserer
enge ren alten H eim at h in aus . Als im
Jahre 1918 die pla nmäßige Tsch ech isierung uns er er H eimat b egann, mußt e un·ser Landsmann Rud olf als aufrecht er
Deutscher den St aatsdi enst verlassen und
'er wurde vorzei ti g p ensioni ert . Da es

ihm n ich t gegebe n war, s eine Hände
scho n m üßig in den Schoß zu legen, erwarb er im J ahre 1920 das " Wa ldschlö ßl" , das er im Verein mit sei ner
Ehega tt in zu eine r mu st erhaften und
weitbekannten Gas ts tä tte a ufba u te.
" S ' ist Fei er obnd, das Ta gwerk ist
vcllbracht ", sang die Si nggl' mri nde
Traunst ein üb er der mit unz ähl igen
Kr änz en geschmückt en letz ten Huhes tä tte nnseres Fr auz Hud olf , se i"
H er zenswunsch, in der a lte n Heimat
noch ei nma l o rdentlic h ' anpack en zu
könn en, mitzuwerk en am neuen deutsc he n Au fbau im heimatlich schö nen
Elhe ta l, k onnt e nicht mehr in Erfüll ung
geh en . \1(lir gede nke n seiner in H erzlich k eit. mit t iefem Dank und bewahren ihm
die Treu e, die er s ein ga nzes L eben lang
der H eim at hi elt und uns er er Gemeinscha ft b ewi es.

Da nk d e r Betreuten
Stimmen zur Aussioer WelhnadJbhilfe 1~S 2
,,\Vic unendlich groß is t doch die Fr eud e,
wenn J1l3n we iß, daß m an von a nderen Mcnsehen der gleic hen Heimat s tad t nicht ver gessen
wi rd. D:1S ist für mich umso be deu tungsvoller,
als mein Sohn AHnd noc h immer nlch t in die
lIei mat zurück gekehrt ist. Er bef ind et sic h
se tt nunmehr s lebe n Jahren in Ischec h isc her
Puu la 8. , D.
Gef angenscha ft,"

•

,,\V('lclte herzlic he Fr-eude Sie uns damit
machten, kann ich hi er wohl ni ch t in Wort en
ausdrücken. Uns sind die Tränen in dip
Augen getreten, als w ir das Paket öffneten und der sc h önen Gabe n ansichti g wurden, so haben wir we inen müssen w ie kleine
Kinder. Sieben Jahre haben wir k eine so gu ten
Sachen gesehen .'
Franz D., S.

29

A I,JS si 9 e r S u c h di e n s t
' Am ch r i / ten3amm el d Rll c u n d Auu iger Su clldi en sl : Fran: N a 8

t y.

M fi nch ('11 13. Gru sonstr . 21/ J

Mitt eilungen über h ier Ges uchte, auch Hinw eise , d ie z ur Au/klür lln g in S uch/lili en dienen kötuuu
w erden m öglichst um gehend an den Httts uerein Aussig e , V., Sit z "lI un<:/lCn, er beten.
(Abkürzungen: A=A us.8ig. A. 111= Sch önpriesen . A . -K I. = Au ssig~Kl e iscll e. Sc hr.:.=:.Schreck cns lein..
S 2815
S 2816
S 2817
S 2818

S 2819

Dr . \VilJi Il usjenauer , Karbltz, ehern .
Gö rf ngptatz
Franz Zenker, Bautechnlk er, Kar,b ill
Higoberl Pohl, aka d. Maler , A.
Han s Geo rg Hirsch/eid, Oberst d . Gend armeri e, A.
Flerr Notv uk, Huu sm elster-, A.,

Gerberg. 3
S 2820 Dir. Kaepp cl, Un tonbank, A.
S 2821 Ka r! csu . Gr oßpr-Iesen
S 2822 Fam . Ktümel, Oberlehrer, Herbttz
S 2823 F arn . Dom bach, I1erb ih
Farn. Muhle, Bürger me tster . I1erhit z
Farn. Zenkerl Her-hitz

S 2824
S 2825
S 2826
S 2827

Farn. Ktt nzel, Bauer , lfcr hit z

0 110 Söhnet, Dir. d. Sude tonb rä u A.G..
Aussig
S 2828 Anni 1'ip pJnann, Servtercr-ln, A.,
L a ubenhäuse r 8
S 2829 Dr . p hl'. Fr anz S lorm, Tet sch en -Alt-

stad t 140
S 2830 .roscr Kleiss ncr <J u s Seh önlln de , A., Po l.
( und F ra u Grell')

S 2831 Frnn z Beck rr, A. 11I, Ludwlgstr., verm .
s . 19H in Pole n. let zte I' eldp . 6' 013 D
S 2832 Hi.char d Pi/IOn (ge h. 14. 1. (0 ) Türmitz,
Sc h weißer , Au sbes serun gsw er k. vertn.
s. 1914 b. Ha li bor
S 2833 H ans BM,m, Fac hle hrer A., Alt Iereh enf. Hauptstz-.
S 283l Dr . Funke, Che mbchr, A., Ler chente ld er Plntea n
S 2835 Franz· Grassc, A-K l., Ur .-ß iJlr ol h-Sl r . J.f
S 283G Jo ser S,ipm il ch. A.· KI., Dr.-BiJlro lh·
Str .1 6
S 283i Ferdi na nd It al met, Maur ermstr., Sehr..
Te tsc h ne r S Lr . 82·30 , w ohnh-,

" l-I<.lUS

Germ ante ''
S 2838 Ru do lt und Fan ny StJ'eit:i g, Sehr.,
Sie d lun g W a rmbad
S 2839 Jo sef Itoase, Seh r . 1I, Job-Sch lcht Sir . 51/ 76
S 2840 ln g. Hudon und llse Pietschmann, A..

zul. Lw,nz/Tirol
S 2lU1

Anten Sc hlo sser , Gcnd .-Wacb lm . I. R.,

Pok au , Ir üh . Bürgerm. .... T cllnitz

S 2M2
S 28·J:i

S 28lJ
S 2815

S 28,{G

Gerher d Kl ein , Beamter d . Chc mtschcu .
A., E Ibe blick
Joset Grber t, A., zul . Mün chber g,
Ku lm bac her SIr .
Hudoff Großma nn (geh. 27. 2.20)
Hlrnai, vc rm ., letzt e Fe ld p. 3.)&16
Walt er Gro/lm an n (geh. 24. 9.21) /I ..
vcrtn .. le tzte Fetdp . 03;9 2 A
Frilz u nd Prled l Renner, geb. 'Va zt'!.

Stu hlgußhü tte, Kar hitz
S 28cS i Frunz W a : el, Karhitz
S 2S.18 Ego n M ais /er , Aug , b . Sch ic ht ;\ . t:..
Sehr. B , zul. Unterlau ter b. Eob urg
S 28.19 lose r T remmel, Gustw l r t. Sah-sei
,,' Valdcsr uh "
S 2850 Ur . w s m J[ ('i/ln f'r . grb . LuU ; A.,

Te plttzer Str .
Ernst un d J oh unua Fritsch, A., Ku lruer'
Straße, Bäck er ei Wagn er
S 2852 Anna Br yn ic h, Seh r ., gntt clb er g
S 28,'")3 Ba umeisters-Ga tt in Etz :I, geh . Bry n .ch , Sehr.
S 2851

S 2854 Joscr Vogel, Baumeister, A., Lcrc hcJIl eider Ha uptstr. ·12
S 28j5 Chrisla Gru ss ert (geh. 5. 1. 30) Hu ppers d or t, zul. lJ en ner sdorf b. Gablenz
S 28jö ll ild e R ii hru-l, geh . Sch ön (T och lN
Lore), A., ~lar ktpl ., Dresdner Ban k
S 28;,7 Ed uard Pcnter ltt eckek (geh. 25.6. OS)
Kurhitz. ver m, s. 1944 b. LUg'osdH'ro skoje b . w ttebs k, letzt e Fcldp . o;;788 B
S 2858 H err- Ltna cmane (L i ud ncr) Bö lllll. -1..eipa
S 2&j9 Oher in g. J oser und Gru tl Sacrk, A.-IO
Sied lerzelte 6
S 28~O Pranz Dim me r, Fr iseu I' , PODlßlr rl c
S 28u l

Itudl Dim mer, Maur er, P ömm er'Ic

S.28G2 Mil 1.i T tuete, geh. Dimm er', P önune rLe

S 28G3 Lies l Protze, Se h r . I, Kunt str. 148
S 28G4 Itob cr t u nd Em m a Kr6h nerl, geb.J iicJd:
Se hr . B I, Coe tnes tr .
S 2865 Mari.anne Fuhr und Max Fuhr, Kar ·
hitz, Pelr:i-Scllacht
S 2866 Hjclmrd Kt alüe. Karhitz, Auss tger
Stra ße 401
S 2867 Er nst Dubilzky. Rar bttz, Schulzensi r .
369, verm . s. 45, letzte Feldp. 59256 A

S 2868 Ob erl eutaant Bancr, ~Iarlllc-Arl. ;;;H,
au s DilLD
S 2869 Emil Ritschet , Dir. d . El bc- ölo ldu u Seh lff ah r t, A., Damprschttrgcb.,

Hannelore Fuehs

zut , Pömm erl e
S 2870 Herr Schi ck et, ctw c 22 Jah re , Klein priesen
S 2871 Grete Kürs chn er, gel>. Stangl, A..

Arbeitsamt
S 2872 Walter Zapp e. A_, Türmitzer Str. 157,
verm. s. 1944 b. Kamenctz -Podolsk,
letzte Feldp. 1139817 l .gt'. Hresl au
S 2873 Adolt und Ann a H rrnunm, verw. Kö nig , geh. Hlc hte r, A'J 11l1nll'r str.3
S 2874 ~lizzi lohn , geh . lIanmann , Ilaekbcam ten sw ltw e, A., Herreng . .
S 2875 Herr 'S tolle. Steue rbe rater, A.
S 2876 Adolf Scidlich, T ürrutte
S 21,77 Joser und Marie Paste, A., l\.öglt'r -

sucht ihre Elt ern bzw. uächste Angehörige. Sie wurde, wie uns vom Kindersuchdienst Hamburg-Altoua, Allee 125, mitgeteilt wird, am 16. Juni 1940 in Karlsbad geboren. Ihre Elt ern (oder nächste
Angehörige) wohnten in Aussig, Herrengasse 17.
Wer üb er den Verbleib der EItern unserer kleinen Hanuelore od er üher nahe
Verwandte von ihr näh ere Angaben machen ka.nn, wird .dringend gebeten, dies
gleich zu tun. Auch sonstige Hinweise
können zu einer Wiedervereinigung
Hannelores mit ihren Eltern führen. Helft alle mit I

su-aöc 1090

Retnert -Fkutcrer (geh . HH3 ode r
14), Xc stom tlz
S 2879 IIndol! Kcrechn cr, Dro gisl , Se hr ,
Sportplatz
.
S 2880 Ern st Grchmann, U r o :'{l!st, A.: J) r{'sdl wT
St ra ße.
S 2878 Ann a

Herr Wenzel R 0 s t I Baum etser un d It clchsbahnob er-iusp . i. R , fr ü her Schreck enste in 11.
F r -anz-Sch uber-t-Sr ru ße 287, Is t kurz vor Wdhn achten nach Münch en über siedelt . Neue Ansc h r tr t : J3 h Gr ün wa ld bei München, Splt zjng weg 12.

Das Sta tis tische Stuntsmut In Pra g ha t b tsher nur das Gesamtergebni s der in der 'l'sc hee ho!tlowa ke i am 1. Mfirz 19;)0 durch gef ührt en a mtl tchcn Votkszühlung vcr örrcn ü rch t

AllS d iesem

Gru nd e> können lind m üs sen wohl di e in d er SchrHI

"Die Entvölkerung der Sod..tt"nländer
als Folge der Ausweisung der sudetendeuts-hen Volksgruppe"
I

von Altrell II 0 h man n m itgc(eiHen sta tis tisc h en Angaben wei terhin z ur p ersöuln-hen Unter-

l"ic".htung und

7.U

Yer gl eic hsz we ckc n h er an gezogen we rden .

Um d ie Bevölkerungsentwicklung in unse rer allen Heinr at

Kcnntnt s au

brinSl~ l

a uc h weit er en

Krei sen

ZU I"

wird e in von d er Ers ta uflage noch vor handener UesUX'st alid

nunmehr zum ermäßigten Preis "on 1 D;\I j e Heft
(\"t:'rsa ndsp csen bereits eingeschlosse n )

abgegeben . Bes tel lungen werden erbeten a n d ie Verwaltung des Aussi gcr Boten! AlimcllCll 13,
Grusonst raßo 21.
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I-Ieim~tbrätter der AII$gewiosen&n aus dem Stad t- und Landlcrl~is Au nlg a, d. Eibe'
5.Ii'lnrgang '

,..lärz 1953

Aufgllng zur Burg SdlreclcBndBln

3. Folg",

"Auss iger Bote"
It ecn ntbtätter de r Ausgewie senen aus
d em S tadt - und Land kre is Aus sig an
der EIbe , Sudc tcnl an d
Hera u, geb er:
Htlfsvere tn Ausslg e. V., Sitz ~I ü u<: h en
Mü nchen 13, Gru sonatra ße 21

Der

•

.•Hil/, ,,crrin Alluig e. I'.. Sitz

M,i nchen" ist die unpo litis ch e, au f die
pr : e ~e h eimatlichen Gedanken gut es hed ach te und auf dem Grun d sa lz der
w lrtschart ttehen und sozialen Selbst hilfe aufgebaute v ercr ntguug der Sude rend eutsche n 3US de m Staut - und

Landkreis Ausslg an der Eibe In Westdeutsch land .
[ ährI.c h

~l ll g ll e<! , be ilrag :

D ~(

3.-

l·or.ril u nder : Frn nz G i e r s c h 1 k .

•

Der ..Au....t qer Bot e" ers cheint als un ab hängige Monah sc hrUt mit den ~ llI tl'1.
lung en des Hürsvcr ctns Auss ig e. V..
Sit z München. Et walge Uch crsch üsse
aus dem Vcrt r lcb des A nssl ger- Bo ten
werden km Sinne der Sat zun gen des
Hllf sv er elnes Auss ig e. V., Sitz Münch en,
ausseh he ültch für car -lta ttve und gem elan ütalge Zwecke verw end et -.
Schr ljlTelfu ng und Verwaltung:
Münch en 13, Gr use ns tra ße 21
SchrijlT elf er :

Der

AUre<! D 0 h m an n •

•

~[r\Ug~~P(~il~S~l~i. p~l~r~~~~~n~)otcn

jährlich
halbj:lhrl.

9 .S 41.- Kr. 13.( .50 S 20.- Kr. 6.50
vlert elj äju-L D ~ I 2.25 S 10.50
Anzeigenpreise w erd en :Jut Anfr age
D~I

D~I

solorl mllgetellt.

V~rtr et u n!l$$tt>llen

im Ausland :
Oes ter r ctch : IIcrbe rt G h I e r r ,
Ku rsteln, SluUgarler S tra ße 37
Sch weiz : Kar r ~l ii chi e r,
Luzern, \V inkelr Ldstraße 30 a
Sc hw eden : Ilcrbert It u s e h n e r .
ö

Villo,·ägen

17

D,

Jak obsberg

Druck: L udw lg S t or r ,
Münch en .22, LJeb herr slr aße 5

Z a h I u n g e n unter g 'n euer- Angabe

d~$l ' cr wc ml un!1.lfzwc(' ke.1f (Beaugsgebü hr

I
2

Such d ie nst, ~ff gt ledsbcltrag, Spe nde'
oder- dg l.) n ur a ul d as Kont o dcs
HilIsvereines Aussl g e. V., SHz 1hi r:cteo,
Postsc heck amt :\lüJlcben, K t o . ~Xr. 58258 .
Für unverlang te ~fan uskr i p l e keine Gewä hr. Rücksend ung ert otgt nur , w enn
Porlo befliegt Rcda kt ronssch j uß J('\\,cIl5
am 25. des vorh ergeh end en ~J onat cs .

Nachdruck aus dem Aussiger Dolcn
nur

D i ll

Que:tenang:Jbe gesta ttet.

0 ftlidje pläne
In letzter Zeit werden hinter dem sogen annten Eisernen Vorhan g immer wiedcr Gr emfragen angeschnitten, auch
solche, die uns Sude rendeutsche und unse re Heim at direkt betreffen. Die Geschi chte mi t dem Ascher Zipfel, der an
die Sowjetzone fall en soll te, wurd e nach
mehrer en Zugaben dementiert. Dann
'Wurde die Frage der künftigen Zugehörigkei t un ser es I'\iederlandes aufgeworfen. Es sollte gegen Zittau au sgetauscht werden . Aber wir tun gut, solche
Pr essem eldungen mit großer Vorsicht
und Zur ückh al tung aufzunehmen und
nicht irgcndwelche Wundergesehicht en
daraus zu m ach en . Wir woll en sie bloß
ver zeichnen, als Beweis daf ür , daß manrh es in Fluß ist und auf wirkliche Verä nder ungen hindeute I .
Nach einem Bericht der " Associa led
Pr ess " soll Muskau die R ückgeb e des Sudetenland es pl an en. Eine en tsp rechende
Wi en er Mitleilung dieses int ernational en
Pr essebüros en tne hmen wir der " I'\ew
Yorker Staalszeitung" vom 1. Feber I. J .
Darin heißt es:
"Nach Mitteilungen von Flü chtlingen
aus der Tschechoslowakei unterstützt
Rußland einen Plan, das Sude tenland
von der Tsch echeslowakei abzutrennen
und dcr ostd eutschen " De mokra tis<: hen
Hepublik'" (Sowjet-Zone) zu übergeben.
Gemäß Nachrichten, die heimlich au~
der kommunistischen Tsch echoslowak e.
hierher
übermittelt
wurden, h nb cu
Tsche chen, di e na ch 19-15 i m Suderenland .angesiedelt wurden, ber eit s Auw e>
su ng er halten , wieder in das Inner e Böhmens zurückzuziehen. Dies wird als ein
Vor lä ufer der gepl anten Gr enzv eräud crun g an gesehen.
Di e Gebiete Böhmens entl ang der
deu tschen Grenze wurden na ch dem
M ün chen er Beschluß von 1938, dem '
Engla nd und Frankreich zust immteu,
Hitlerdeutschland übe rgeben. Di e Sud elenl and genann ten Grenzgebiete wa ren
von vorwi egend deutschsprechend er ßev ölk erurig bewohn t, die abe r nach
Kri cgsend e von den Tsch echen aus dem
Land verjagt wurde. "
Die W ahrheit braucht h alt viel Zeil ,
Um ober schlie ßlich do ch einmal wirklich zu siegen J

Westltdie Pläne für eine Heimkehr?
Um die Ye r w l r k l lch u n a des Heimatrechtes aller Vertriebenen
Mitte Februar ließ uns ei ne Veröffe ntlichu ng des Göttinger Arb eitskreises aufmerken, di e durch fast alle Ve r triebenenblä tte r die Runde ma cht e und am 19. Febru ar von der " Sti mme Amerikas " im deu tschen Rundfunk vollinhaltlich best ätigt
wurde, Darnach ist in maßgebli ch en Kr eisen W ashingtons das Problem der Od erNeiß e-Linie und di e Realisi erung des Heimatrecht es der Ver tr iebene n a us den unt er
polnischer Verw altung ste hende n Gc bie te n in Angriff geuommen worden. Die ameri kanischen "Kompromiß" ors chläge" beinhalten in zwei Plänen folg cnd es: Unt er den
Heim atvert ri eben en in W estdeutschland wird ei ne Volk sabstimmung durchgef ührt,
um zu ermitt eln, wie viele in ihre Herkuuf tsgebiete ös tlic h der Od er-Neiße-Linie
zurückzukehren beab sich tig en . Na ch den Erg ebnissen dieser Abstimmung soll die
Anzahl von Quadratmeilen jenes Gebi et es er rec h ne t werden, dessen Wiederb esied.
lung durch di e h eimkehrend en Ver trieben en in Betracht gezogen werden soll . Nach
dem zwei te n Plan soll Pomm ern, Ostbrandenburg und l'Iiedersc hlesien an die Deutschen zu rüc k gegebe n werden, während Ober schl esien und Ostpreußen mit Ausnahme
des Gebietes um Königsberg endgültig an Pol en fallen soll en . Königsberg soll in
sowj etrnssischer Hand verbleib en .
.Ohne an diese Pläne und Vorschl äge von a mer ika nischer Seile nun glei ch üb ertriebene Erwar tungen anzuschließe n, darf doch zun ächst ein ma l festgestellt werden,
daß man sich nun auc h in den USA ni cht länger mehr der Notwendi gkeit verschließt, di e Frage der deut schen Ver trieben en im Sinne . ihres angestammten Heimatrechtes zu lösen . Allerdings stehen glei ch zwei politische Tats achen der Ver wirklichung dieser ameri ka nische n Projekte entgegen und zwar zun ächst einm al
der faktische Best and der sogena nnte n Deutschen Demokratischen Republik, deren
Regierung sowjetischen Einflüssen und Richtlinien völlig unt erworfen ersc hein t und
schlie ßl ich die a mer ika nieehe Ostpolitik selb st . Man kann über die deut sche Sowj etzone hinweg nich t deutsche Ostg ebi et e der Bundesr epubJik a nschlie ße n, so lange di e
Ver einigung von W est- und Mitteld eutschland noch nicht durchgef ührt ist und man
kann folg erichtig au ch ni cht di e Vertriebenen aus den Gebi eten jens eits der Od erNeiße-Linie, die in der Sowj etzone leben, von eine r solchen Abstimmung aus-,
schli eßen. Und das sind immerhin 2 bis 3 Millionen Menschen mit gleichem H eimatrecht sanspruch au f dieselb e Heimat. Dem zweiten Pl an , der Königsberg den Sowj ets
weit erhin übe rlassen will, spricht die Tatsache entgegen, daß die USA ni cht e hrmal
die sowje tische llesetzung der baltischen L änder de jure ane r ke nnen . W ashington
kann zu ei nem sow jetrussischen Königsbcrg ni cht ja sagen , wenn es Estland, Lettland und Litauen Sowjetrußland ve r weigert.
Den mitget eilten am er ik ani schen Pl änen haften a lso von vornherein schwere Miingel an, obzwar die am erikanische Initiative imm erhin gceign et ersche ine n k önnte,
die Fra ge ein er wirklichen Lösung des Vertricbeuenproblems im Sinne des Heimatrecht es endlich auf den Vcr ha ndl ungstisch zu bringen. Diese Mängel sind zunächst
politischer N atu r , im weit er en geben die ameri ka nischen Pliine aber auch Anla~
zu schweren rechtlichen uud moralischen Bedenken, ni ch t bloß in Hinsicht auf die
Atlantic Charter
Das Heimatrecht besitzen alle Helmatvertriebenen im gl ei chen Maße,
ob sie in ihre alte Heimat zur ückkehren woll en oder nicht . Di eses H eimatrecht ist
unveräußerlich und darauf kann a uch der Ein zeln e gar ni cbt verzichten . Zunächst
also müßten die in der Sowj etzone lebenden ostdentschen Vertriebenen unbedingt
an der Abstimmung unter gleichen Bedingungen wie di e Ostd eut schen in W estdeutschla nd teilnehmen können. Pol en dürfte weit ers ni cht den geringst en Vorteil
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a us der T ahwuoht, aie lu-u. ltill ~ e t wa llr"i \lilli Ul1f'l1 ():.,I ,). 'Il I!'o("h c' im ZIII!,I' .1.,,, \II ~ I I " I
bung elend um gekonuneu sind. Ihr \\ ' r~fßIl I II G U II~1f'JI de r P olr-n wii rt' .'in ,, ~ il: i : ~
unverdient er Lohn. Einr solche: Li)"IIII~ k ÖlJlJlf' ,J f·lIf ~(·h('r~f'il .. sirlw rlir h ni"l1wl"
g u tge he i ße n werden, weil sie eiue \·ülli gt' L ui kc h r unrrnal cn Il.eIJl selllpli",!l·lIs bvdeuten w ürd e, \l'ill IßßII scho n ein.· Ab stimmnn,; ,..'ran slollrll . durch di e die fHirl ·
gabe d eu tsch er GI'bir tt" t"ill I ür ;,1Ir11lnl e utsc h iede n we rde n so ll, tI'lUll m iißh'U I IR r il ;

alle deutsch eu Heim at vert rieb euen teiluehm eu k önuen, Bei dem nmer ika uischeu Plilh
ge h t es abe r nicht um di e Hüekkehr jed es einzetne u Sch les ie rs, B rn nde n bu rge rs "",:
Pommer s in sei ne eig en e Heimat, sonde rn 11m e ine ei nsei tige a nte ilsmä ß ige Ver re chnung nach deu tsch en Stimmen lind ostd e u tschen Qu ede arkilomet ern. Ein e solch,
Rechnung entsp r äche ni cht d em H eim a tr echt , das doch das Recht a uf di e eig""
H eima t lind d as eige ne frühere Besitztum beinhalt e t lind wäre. beda uerlich er weiev
im me r nur eine h alb e Maßna hme \' 0 11 har ter Unbill lind blind er ZlIfälli,;kril. Auß er dem wärr sie ,"it"l 1.11 komplizter]. IIIn nuvh nur stiickwl'isl' \t'rwirkli rht we rden '/11
können .
Ein Blick auf die a ndere Sr-ire zeigl obe n drei n• •Ial! d ie :'I'ellb esiedilln/l " ei ler oSl·
deu tseher Gebi et e, nicht bloß im alt de utsc he n Ostland jen seit s der Od er '"I U ~.W ~ .
best enfall s nur ei ne Il üehtige lind obe r flä chliche ist, d aß m an von eine r h,i ma llieh en Einwurzelung der zu gezogenen fremden Bev ölk erungsm asse, /luch scho n "i~l '
mal infolge d er Kürze des Zeitraumes se it t 9~5 k aum sp rec hen k ann, obw ohl sieh n'
di esem gleiehe n Zei traum man ehe sehr ,;t' wich li,; e polif isch c un d wirl schaill irh!'
W andlllngen lIud Ve rä nde rn nge n vollzo ge n haben, di., besonde rs anf nm st ritt euv
~ebie tc und noch mehr a u f deren in fremder Umg eblln g besonders '.e lllpf indlieh ,,,a.
gier ende Notb evölk erung zur ückwirken m üssen , W arum solle 11 di e a us ihrer Hellna l
vertriebenen Deu tschen , no ch dazu je ne aus ei ne m von vornh erein 'eng bp~r('nz t t"n., Gr·
bi e t zahl enmäßig den Beweis erbringen ••laC! sie zu r W ied er,;ewinnuug ih rer all '"
Heimat, in d er sie förmlich von hell te auf morgen wied er h eimisch werden " ;'lIn ell.
qu adratkilome terweise ber echtigt sind. w nher" Hl die Pol en IIn.1 n irht blol1 nie I'nh·n.
mit d en en Dentsrhland jn imm erhin "ilIen Krie/l gt'liihrl hat, durch ,Iell ,' S 11111
Schlusse ebenfalls fürchterlich zusa mme nb rach. wid errrchttich gleich ein e /larlZe ,\ 11 zahl d eutscher L änder k assierten lind fast deren gesa mte ß H ülkerlll'g hin au stri eb," ?
Haben di e Pol en lind die ande reu Ansrreibernntioneu zahlen- lind arbeit smiHlill l,,·'
reits den Beweis erb ra ch t, dal1 sie das Land, das ihnen du reh das Kri el\Selldc, ill
eine r Zeit gr ößter deu tsch er Schwäch." anf die Dauer /lewil; unverdient zu,;~fall ."
ist, nach Qu adratkilomr lrrn mi t dem Sc h w ci L~ j h r cr Arbeit erruugru hab eu od er
wird ihnen di eser bei einer deu tschen Abstimmung wohl eben falls nmwemligc
weis erlassen? Großzügig geseh rnk l von we m, do ch lIiehl \ ·1111 ,lw D"II"chell, ,h ,'
IIUII einmal ihr gr ot\es Nac hba r volk sind und bl eiben wi-rdr-n !

ß:,

Wo zu üb rigeus über h aup t I'ilu' Abstimmung, so lIlul~ man wohl fra~l·n . ,"'f il II ma.n
sich bloß der Ve r t rirbe nens tatisti k zu bedi en en braucht lind ohnedies weiLI, ,laß d..·
Schlesi er , Pommern, Ostbranrienburger , aber a uch die Ost- lind \l'. 'stprell" tII, .'Iie
Danziger lind di e Obe rsc hles ier , di r Sn detc ndeu tsehe u und die S fidoslrlenl Sch,'n ',nch l
mehr in ihrer al ten , nach ihnen ben annten H einr ar leb en, dng si..' ihrrr I h ' IIIM I
wid er all es Recht lind widrr a lle V...n nnit verl1l8ti/l /li11/1"11 ?

EB wurde schon weiter ob!'n a ns,;e fiih rt. d al~ Denl srhlan.1 im me r h in I'olen Zl,e'"
m il Kr!eg übe rz oge n ha t , . Das isl ZIlmind est ein!' oplise hl' Tatsa che
als, solche
unbestrllten , a uch wen n dIe G r ün de nnd Ursac hen, di r >11 drm ersle n Bhl zt.:rlell I\e,
führ t haben, wen i/ler kl ar zn T a,; e li e/len. Ueber dies h ab eIl d ie POIeIl ihre üSlhrhell
Gebir.te räumrn nl ü sspn lind den'l) ßto'"i,lk erllll"; srhlirl! lirh irgPllllwo Jll'U ? IISl'17~'n
,?Ü5Sen. Di e Br~ ölkemng...dichtr Altpolell s isl n icht so h och , als ~al! ~i cr ci ßl,;e " " 1honen Menschen n och h lllt en an /lesrrd!'ll werden k iiru,ell . Abe r '11\ ~ alle d er Tsch ~ '
ch osloWllkr i liegen d i.· Vrrhiilln issr wohl ' Oll G m ll.1 a llf , " dr r•. Zwar habfll .Ir,'
Tsehechen allch /I" gla u b l, d"11 /liillSt i,;sll'lI AII/I.'nblick .Irr \1('".·lt/les<·hieh te kIll'; lIi ilzen zn könnrll, indem si.. sich!. wie si..· IIIl'int e:n. rin fiir allpmal ,'oll dt"1t UPlJtS\hrll
"b efr ei ten "" und damit auch "on allt"fI intrrn atioll all'n \'l'rpfli<'h1I1 n~rn lind \'r rb mfl~

HIli!

lirhk eiu-n. di,' bit' t'I \\<I im .\ li ll , l t' r l lt" i l " IIb('l lI H l \t.· r t l'a ~ ei nge he n mußten . Vo r all em
Tn tsm-lu- iuum-r wink!" in 111'11 \ ' u rtl,-r~I-lIll tl ge rlick l w erden, weil sie di e
lst-ht't' hi&t'h,- ,\ II ~ t rt' i b ll llW" p ra " is nueh ub r-im-u sch lirunu-n -u \\'illkürakt erk enn en
läUt. de r sirh nieht ;I I~ ,'ill'- ,-\ r t k l" i"~"rh,dlt'l' \ 'I' r gt-hIIll A hl'IlIHull·11I läL.\t:

~() II t-i l ll'

\\ ir U eubeh rn \\e ni ll' l r n , haben lIIi1 den T s r hcche n k ein en Krieg gdührt
IIl1d .i,' IIl1r in sow eit /le/le ll "' I~, "I . er l ür 1111 . d ur ch ,li" h ,',lillgu n g.lose K apitul at ion
vo r den W,'st mi ir h le u IIl1d der Sowj et nn ion br rt -its be eml et w a r, Bis b al d zu m letz1" 11 T a ge ha t das tsch ech isch e Vo lk un te r ei ne r ,'i/le n en Reg ierung für sic h arb eiten
kü nlle n un d l ür d as Hei ch mitgearbei tet . Es hall " die MÖ/llichkei t, s ich a us de m
Kri e/l h e r auszuh al u-n IIl1d Kr ie gso pfer ZII verm eiden IIl1d es hat di ese C ha nce l ast
1Ii. zum let zt ru Aug en blic k /oI,' nü lzl, 11111 d' "11 I rei lic h all e r eehtlieh en un d m oral isehe n Ilt'dt'lIkl'lI nu bek ünu u crt in eiucu ~iillSI igeu \Xl illd ZII ze rst r eu en . Diese r eine
Wi nd ma ch t ni cht d as \X' d l,'r 1IIIS: d i,' T sch ech en h ab cu im befiu gst igen d e n Gef ühl,
sich "11 ,1" 11 De u tsc he» sc hwe r \(" '/oI"n",,'n ZII h a be 11, sicher ei ne /oI nte \X'ilt crun /l l ür
die Ge fnh rc u, ll it, sir lu-r uuf bi-eehworc u hab en ,

Jt' mehr wir \ 011 d"11 Z t'i l ll lllSHi lldt ' 1I der AlIstrt,ilJlIlIg Abs tan d gt'\\'i n lle ll , umso
besser er ke nnen wi r : ~;s war. Un ..-ch t, d "L~ die Tsch echen, nuch .Z11 eine m Ze it pun kt
de u ts che r Sc hwäc he. in d "11 let zt r-n l\Ioll a lell 19 18 IIl1d a n fa ngs 191 9 d ie s u de tenden tsehe u Gebiete h esr-tzt eu. Es wa r Un re cht, was si e in d en ;\liirzta ge ll 191 9 L",..
l\ill/l..11 IIIld spllt er, wa s sie ,,11"5 I"I '~I , 11I11 das s ud r-u-ud e uts ehe Gebiet zu tschechisie r eu . Der M ünc hn ..r V,' r lr "/I h,ilte 20 J a hre fr üh er ",esel 1 1 we rd en IIlÜsse11, d ann
wä re vi el Un rec ht ve r m ie de n wo rd en. Die kl are G re nzzie hu ng vo n 1938 zw isc he n
deutseh spra ch igrlO IIl1d tsch echisch em Ge biet wiire /oIeei/lnc t ge wes ell, das f rle dlic he
:'I,' b" "";'"l ld,' r l..L" 1I b eider V ölke r slchc rz ns tc llc u. Aber da gesc ha h das Unrecht
'Oll deutsch er S,' i t" h,'" 11 11tl es bes tand in der mili ti iri schrn Beset zung de r alt ts ch erhisch cu Gebide ,
Bi e .J. hr h ulld erlt' all e d eut veh-t xch eehi seh e S praehg r ell/e ab er be-r eht w ei t er
im ~;lII pfilld "1I d r-r S udc u -nd eu tsc he u IIl1d iru 1I,' wu/;I ... in de r T sch ceh eu . Auc h we nn
sie he uu - n u r vi"" /oI,' is li/ol" G"'lIze iSI\ so sc hei de! sie doc h das Hech t vom Un rec ht.
J ..d e Uebersch re itung di eser G re nze erw ies sic h " b ein Unrech t IIl1d diese s Unrecht
'~ir kl fort , so 1,11I/1" d ies,' Grr-uz« ni cht 1IIlCh w ied er la ' siiehlieh . bes teh t . Sie is t d ie
<;ar"" ti ,, lür ,'ill'- k ünftig« fr iedl ich e ~;nt w i,'k l ll ll'" hei der Vö lke r . und lür ihr getleihli"hes Nebeue iu and erl eb eu . Jed e an dere L ÖSllllg, gL'se he he sie IIl1ter rnssiseh em
()rllck ,' od,' r IIl1ler a me r ika llisr he r Hd ürworlllll /ol, isl bl ol; S lückw er k , D i,' r ühmli"h slt' T " t d ,' " T seh erh"l1 wii n' es, das s lIdt'l "lIdell lse h r Ge bir l all s Ir ei ell Slüeke ll
ZlI ri illme ll IIl1d "s d"11 S udc le lldc lIlsc hell wied er z u rückz llgebe ll, Eille so le he Tal
'erp flic h te te a llc h d as delll sehr Vo 1ki lind löseh It, ,ides 1I US, was " n Ullree h t gesrlw h ,
W ,' nn s ic h d ie T sch ,' eh ell dazlI a llfr" lIe ll köllnl ell, d allll "nrc f ür ihre lriedlich .W eiterentwieklllll/ol a m beste n /oIeso r/lt , ,iel b,'sse r j~d e llfalls ,,1& illl Se h ll ize Iremder
W allen , di " j n d och "i 11111111 ", r ros le ll, Dt'r Fri" d,' li egt ill d1ll1kbarell H r r zell Le/oIrü lldt'l, i," /oI"lt'lI Bt'isFi l'1, da s "i n Vo lk d,'m " ud""' 11 gib!.
Di e dellt sch ell He im al , erlrieb ell en h a beIl ei ne wic htige Vo r lei.t llng b er e il s c rb",eh t, di e n;; m lic h, als sie sich frei willi", lin d le ie rl ich , erpfl ichle ten , alll lI a ch e
' "~ d Ve rgelt u ng z u ,·erziehten , Ma ll wi r d d iese T at sa eh e mit ei llem Ge lü hl der E rlelchternllg in P r ag , \X/arsch all lind ,,"rh a n de ro rts , erzeiehnet ha b elI, a be r d ie
Fr" /ole o;les H ei,nal r echt es, di ,' a lso ,," 1 Iri edl ich ,' \X' e ise IIl1d ill e ille m h öh er eIl e llr ol'iiisc h" 11 S illll IIl1d V..r alllwo rlllll /ols b"WIII;I S,'ill ""' löst ,.....Iell &011, bh'ib t ull geschmnh'r l IIl1d lor d..rnd Lesl, 'h "II , LJlIlI . i,' ,.ird illlln,'r ,Ir illg lirh,' r I' r ho be ll \\ ,'rd ell , " ue h
&r ho ll desh "lb, wc il die Be n ;lk e rllllgsversrhiebll llg"1I i ll M i ttel- lind Ost europ a Ulld
zwur alle h ,li .. V,' rln'i bll ll/ol mll ;lIdllst ri ..1I tii lig" 11 uud begablt'n Bevölkerun gsschich 1t'lI ill l~ i ll tl ll~ l ri ,' 1I \\"i, '1I I r~n;f' h IHl'tM ·IW II G,-Uit-h'l!. Ift'Uell 111'11 Rt"\ i'ilkt.'rungslet.'r:r iil ll llt' 1,1 <1 11..11 " irH'1! l il , r~ n- i rl - 1 1 1 1 I ' 11 \ ',-dall Il l'l" \\ i.'lbt'IHIh \\\' ill' I' G t· u i t.· It~ zur Folge
g,' I", b l ha b"II , ~; ••,,11 b" i ' \" 11 P I""I1I1""'11 ill \\ ashill/oll oll, a b,,!, a llc h ill LOlld ull nnd
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nicht zuletzt auch in Bonn vor allem eines nicht übersehen werden, daß die deutsche
Bevölkerung in Restdeutschland schon derart zusammengedrängt ist, daß beispielsweise
. .
die Bundesrepublik eine doppelt so hohe Bevdlkerungsdiehte besitzt wie die unmittelbar benachbarte Tschechoslowakei.
Schon einmal der Umstand, daß etwa Bayern heute um ein Drittel bevölkerungsdichter ist als im Jahre 1939 und Böhmen als Hauptland der Tschcchoslowakci eiue
Bevölkerungszahl aufweist, die jener vom Jahre 1880 entspricht, muß zu denkcn
geben. Hätten die Tschechen nicht ihre eigenen Gebiete, zumeist fruchtbare Ebenen ,
weitgehend entvölkert, um die bevölkerungsleer gewordenen sudctendeutschen Ge.
biete mit neuer Bevölkerung wenigstens einigermaßen aufzufüllen, hätten sie vor
allem nicht fast eine Million Nicht-Böhmen, hauptsächlich Slowaken, ins Land gebracht, dann wären die Gegensätze zwischen hüben und drüben ja um vieles noch
krasser. Die letzte tschechoslowakische Volkszählung hat den klaren Beweis dafür
erbracht, daß der natürliche Bevölkerungszuwachs mit etwa 140000 Seelen gegenüber der vorletzten ZäWung nur gering ist, so daß ein Ausgleich der Bevölkerungsdichte gegenüber Westdeutschland und Westeuropa überhaupt auch auf Genera,
tionen nicht erreicht werden kann, wenn nicht die Austreibung in eine Rückkehr
verwandelt wird, in eine Wiederkehr natürlich gewordener und geordneter normaler
Verhältnisse, die die beste Voraussetzung für eine friedliche Entwicklung sind.
.
A1fred B 0 h man n .

".Vierzt'hn Pnnkte . . ."
Bekanntlich gehörte Korea bis zum
Ende des zweiten Weltkricges, das durch
die Atombomben auf Hiroshima und Nagaski überraschend schnell herbeigeführt
wurde, zum japanischen Kaiserreich.
Weniger bekannt ist hingegen die Tatsache, daß Korea bis zum Russisch-Japanischen Krieg (1905) selbständig, im
Laufe dieser militärischen Auseinandersetzung (Tsushima, Port Arthurl) von
den Japanern besetzt und von diesen 1910
annek ti er t wurde.
Die Koreaner, die. einem älteren Kulturkreis als die Japaner angehören und
die ein ausgeprägtes Natioualgefühl auszeichnet, das sie freilich heute nicht hindert, an der Grenze der Einflußbereiche
der Sowjets und der USA auch gegeneinander zu kämpfen, haben zwar immer wieder ihren Freiheits- und Unababhängigkeitswillen betont und gegen
die fremde Besetzung wie na chher gegen
die Fremdherrschaft protestiert, ohne
Erfolg freilich und ohne auswärti/ie
Hilfe, die sie erst gegen Ende des zweiten Weltkrieges fanden. Sie errangen
1945 zwar die Unabhängigkeit gegenüber
Japan, tauschten dafür aber einen zweigeteilten Staat ein, an dessen Zonengrenze, hier dem 38 . Br eitengrad, der
Krie 9 begann, der heute noch keine
AUSSIchten auf seine baldige Beendigung
gestattet.
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Von der europäischen Oeffentlichkeit
so gut wie unbeachtet blieb die koreanische Unabhängigkeitserkliirnng VOIll
1. März 1919, die unser besonderes In teresse schon einmal deshalb verdient ,
weil sie auf den Vierzehn Punkten Wilsons und dem darin garantierten national cn
Selbstbestimmungsrecht b eruh t
und weil der Wortlaut dieser Deklaration geradezu verblüffendc Aehnlichkeit
mit den suderendeutschen Forderungen
hat, die arn Vorabend des Unfriedens
von Saint Germalu en Laye vnn allen
Pa rteien unserer alten Hei.nat erhoben
wurden. Aber da wie dort, in Korea wie
im Sudctenland wurden die nationalen
Kundgebungen blutig unterdrückt. Die
Koreaner demonstrierten ihre Selbstständigkeitsbestrebungen auf gleiche friedliche Weise wie die Sudetendeutschen:
sie ließen sich wehrlos zusammenschlagen, zu vielen Tausenden fanden si~ der
Tod, auf den Straßen und Plätzen I~lfer
Heimat und in den schon nach wemgen
Stunden übcrfüllten Kerkern.
So sind auch für das koreanische Volk
die ersten Märztage 1919 Schicksalstage,
von denen die nationalen Blutzeugen
stets mahnend kündcn werd en, unabhängig davon, was nachher Fürchterlicheres noch geschah•.. .
A.Il.

aus dJÖhliK~KS
Sdf.;'dcs~tSfAg~H

Friedrich der Grof3e
rückt gegen Prag

._- -

--- - - - - - - Von Dr.Allred HANKE

W enn wir un s eine historische L andkarte au s dcr Zeit um 1700 anse he n, so
find en wir, da ß der böhmische Landbesi tz damals noch weit üb er die un s heu te
gelä ufige n Gr enzen Böhmens no ch Norden und Os ten rcichte, fa st bis Fra n kfurt an
der Od er und - ganz Schl esien u mfasse nd - fast bis Tschenstochau und Kr ak au.
U nd wenn wir in der Geschichte noch ei n Stück wei ter zur ückgehen, d ann er weite rn sic h die G re nzen des L an des noch meh r; die Ob er- und Niederlausitz und zahlr eiche sä chsische und oberpfälzische Besitzungen der b öhmi sch en Krone kommen
dazu . Kein Zw eife l, das Kön igrei ch Böhmen war ein Juwel der Hab sburgerkrone,
u nd der fest e Best and der böhmischen H errschaft sic her te zu alle n Zeiten den habsburgiseb en Kaisern ihr Rei ch. Umso schmerz liche r tr af es sie, soba ld der Besitz der
böhmischen Lande von fremder Hand anget astet w ur de.
Die verschieden en N ~~hb~rfür~ten r icht eten ihre Blicke begehrlich a uf Böhm en
und sei ne Nebenland e. Schon während des Dr ei ßi gj ähr ig en Krieges - i m Prager
Fr iede n von 1635 - war en die bei den Lausitzen an Sac hsen verlorengegangen, da s
da mit in di e Reih e der Großmä cht e a uf r üc kte. Etwa hu ndert J ahre spä ter traf
ei n zweiter, no cb schwe rer er Schl ag das Köni gr eich Böhmen: Der dam al s 2ßj ährige
Preu ßenköni g Friedrich 11. - mit dem sp äte re n Z una me n der Große - strec k te
1740 ers t m als seine Hand na ch d..m b öhmischen Lehensland e Schlesien au s. Dr ei
schwere und wechselvoll e Kriege ent bra nn ten zwischen Fr iedric h von Preußen und
se ine r gr oße n Geg enspielerin, der Kaiserin Maria Th e resia von Oest erreich, der
r echt mäßigen Besitzerin Böhm en s und seiner Neb enl and e. Als Ergebnis dieser Kriege
war ni cht nur für da s Haus Habsburg, sonde rn a uch für das K önigreich Böhm en
der Ve rlus t fast ga nz Ob er - und Niedersc hlesiens sowie der G ra fscha ft Glatz an
Preußen zu bekl agen . In den Le sebü chern d er Aeher en un ter uns, di e noch im
Kaiserstaat Oest erreich-Ungarn zu r Schule gingen, konnte man den Satz lesen ,
daß der K aiserin Maria Theresia , jedesmal wenn sie vom Lande Schlesien erz ählen
hörte, die Tränen des Sch merzes ü ber den Verlust di eses L and es in die Auge n trate n ; denn Schlesien hatte vom 14. bis zum lß. J ahrhundert, also voIl e 400 J ahr e
zu Böhmen und dam it zum Habsburgerreich gehört und war mit di csen Ländern
wirtschaftlich und kulturell aufs engs te verbunden gewesen. Böhmische H andwerker
h atten in reg en Austauscbb-zlehungcn mit den schlesisc he n Nachba r n ges tanden,
böhmisch e Künstler hatten ihre Kunst anscheevnacn üb er die Gr enzen dorthin getragen , und viele schlesische Bsroekbnu ren zeu gen pl0 Ahb i'd er des ,. böhmischen
~aroek " von di esen enge n geistigen Bexiphun~en zwischen b·;,len Länd ern, so wie
Ja fluch der gotische Dom i n Neisse sein Urhild im böhm isch en K ui ~en"'rt: hat. Diese
g~ i s~i ge n F äd en . die durch Jahrhunderte geknüpft worden waren, wurden nun mit
ewem Schlage zerrissen .
Nordböhmen hat in den politischen Auseinande rse tzungen zwische n Hohen zoIlem
und Habsburgern und in den jahrelangen Kriegswirren keine geringe Rolle ge_
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;e..: .lr.lbühIllClI \\ .11' jil ~I' w i~~l' I'IIIi1 L'I' 1I .h'r \1I~.·IP"Jlk l. l I ivr ~r l' ll/.h~' SI' h l('~i l'll
IIn da s Hnbsburgerr..ich. hier st ;'·ß d ie preußisch e Marht n llf .Ii.· üs te rreichisch e.
Uud Böhmen war nich t nur für hlll~" J ahr.' Durchzugsl and I,,·mdrr 11....re-. ~e w o..I..II.
so nde r n hier wurden a neh \;'·1.· 1.01 11 tig. ' Schlach ten g..schlagen 1111.1 ~:ll s('h ei,lllI ~t' "
erfe ch ten , d;" in d ie Gesc hich... einginge n , Auc h nnsere He im at bJi..b n icht ,"r~
sc ho n t . Sc ho n 17+4, im zwe it..n schlesische n Kriege, hnll .. Fried ri ch d er Gr ol.\ l'
pt'rsönl irh seine 11 'F uß au f nn se re u Heimatbod en gt'se lz t~ um von Dresden aus ~eg(,11
Pra g zn r ück en . In se ine m fran zösisch gesehri..b..n..u ~I e m oirenwerk " Geschicht<·
seine r Zeit " be ric hte t e r trocken und u ücht e r n . wie sei ne ~atll r 'War. über dito
. Gru nd e u nd Absic ht ..n, d ie zu diese m U n l erne hmen l üh r ten und seh il derl deu
Ve r lnuf der militär ise hen Maßnahme n : " Am 2~ . A u~ nsl (17+4) ka m der König
an de r böh misch en Grenz t' an. Vier H li sarf"lI re~i m t'nt er II l1d \ ier Ba taillon e ma rsch iert en der Armee einen 'Tag voraus , 1111I die Jlö iig·en "Le bens rn it tel bel zut r rf beu . . .
Kein F ei nd wid e rs et zi e sic h d ..n 'Op era li Olw n i1es H ee r es. Oll' kl eine 'P ro' ·ian iflo ll "
fan d b ei ih re m Eind r inge n in Böhmen zue rst Wi d..rs tau d , Si, ' lllu Lll en den FIIß
ei nes Felse ns umfahren , a u f d em das Sc h loß T e tseheu liegt . Oi.. leindliche Resat w ul:
wälz le g roße S tei ne iu d i.. Elb e . un d legn- überdies ein Pfahlw erk a n, 11m di"
Du r chfahr t u nm ögl jch zu m ach en . . . Der St r om wurd.. schle u nigs t wi..d..r schilf·
bar gem ac ht. Der klei ne Zwisch ..nlall verz öge r u- den Marseh nm z w ei ,T age . .. ."
Zi el dieses Vormarsch es, d er den Preu lkukön ig auch d u r ch Aussi/: fü h r te, war es
zunächst, sich in den Besitz. des wicht igen St ütz p unk res L eitm eritz Zll setzen, \'t' ~s
a uc h gela ng . U nd a m 2. Sept..m b..r lan gt e er sc ho n \ o r Pra g an und er öffnete di e
Bela gerun g der S ta d t, di e nach kaum zwe i Woc h..n zur Ei n ua h me dur ch dit, Preu ß en f ührte. Abe r d as w..eh se lvotl .. Geschi ck z wa ng Fr iedri ch den G r oße n ~chon
bald, das Land B öhmen wieder z n r iilllllt.'H und dh - er ob e rten S t ädte wieder preiszu geben, Zwar karn es im Sommer 17-15 zu eine m IH'IWII Eillf:t ll in B öh men , a be r er
e rfolg te welh~r .;stlich "in drr G q~t' lI {l \ Oll '"Tr lllllt'Il1111 IIl1d ber ührt e un sere l'fl ~cn'
Heimal ni cht .
•
Zt'hll Frit'dt'lI.!tjilhrl· l it'~('J1 z wisr-hcn 1 1jl'~t"U I c...;t'~("hl'lH.'1l und ..I.., IU neueu ,\ lI ff lmum en des. Kampies im Jah ..· !756. a us
si c h der Sieb~lIj ährig,· Kri eg en ls,?", ""
Und gl eich dI e ers t..n Alls""Ulnd..rs(·tzlln gen e r folg l eJl nl un ser er Eibt alhellnll l.
Fri cdrich der Große war mit 65000 M ann in dns iis lerr..ich lre lln dli che . Sac hs'.'11
..inge rü ck t Ilnd halt,· da s säc hsis ch., H e..r b..i Pirnil ..ingesrhlosseJl, oh ll" es z ur
Ue be rg abc zw·i ng ..n zu k önllen . Der ös te r r..ic hi..he ~'eldlll arschall Browlle ab ...
rückl e m it s..in en Truppen gegt'n d it' sä chs isch.. G r enz e. IIIn d ie Sa chsen a " s ~ ...
U mk la m me r ung zn befr..icn. Da li r ß F r i..drich d ..r G ro ße dur ch Marsch all Kel th
n och im Seplemb e r 1756 ein en Vo rs loß ge~en Noll endo rf und Auss ig unl erneh lllen .
d er di e SI r aße n vo m Fe inde säube rn und di e Stdlu ng en der O eslerrei ch er er k lll.de n
so lll e. Der preu ß isch e K önig sel bst fol gt e ... in em Heere und sching am 1. O ktober
1756 d ie bl uli ge Se hlacht von Lobosilz gege n den Ma rscha ll Br owne, du rch die d ~ s
ö Slr r re ichisr he H eer a m w..it e rrn Vo rm arsch gege.n S ac hse n \'e rh inder l nnd <I..
S ac hsen zn r K apilu la lioll ge zwung..n ...urden. Dieses e rsl e Vo rs piel des Kampfes
h a lt e F r ied rie h d en Große n in un ser .. H dma t ge lü hrl . Es wa r d er An ftakt Zll
gr ößer en K ämpfen . denn der H a up tschl a g erfolg te erst illl nä ch sten Fril hj ahr. In
vier He er ..sab le il u ngen r ückl en die Preu ß en a m 20 . ull d 2\. Mä rz 1757 in ßöhm en
ein, um sic h vor Prag z u ," rei nig..n . O..n H a u p tsl oß f ü hri.. der Küui g srlbsl ,._d~ r
dar ü ber in seille r " Geschieh le d..s sie ben j ährigen Kriege s" sc h r..ihl : " De r KOlng
la gerl e bei Noll endo rf, sc h ob ... in .. Ava ntga r d e bis Karb ilz " or lin d dela ch iert e \ '011
da di e ßr ig"dt' Zns ho w zur ßrsrtzlI lIg \ 011 Alissig lind zur Vt'rl rei b u l1~ dr r oü rslf rr~i("her au s de m S l"hio ssl' \011 T.olsr h.'n. (GI'nt'ralmajo r ß~rnd Asnuls \ 0 Zmt lr~ "
fll'l illII 25. April 1757 au l dem !\In rsch \ on Allssig lIa ch L o bo. it7. dllrch "11'"
Kl' oalt:uku~ e1. . Allttl . d. V<'r l.) Am nächslell Tagr r ü"kt e di e Arlll ee b is Hlina~ \ or.
wo Pr in z ~ lo rr t7 ' lJU Br ü), hl'r 1 11 ilil' s tit·ß (2 5 . Ap ril). " "im :\ lI l1l a r~dl .h'r Prt' ."(~e'll
\t·rlq~, h·1I tlit" O(' ~ h'r re'i dll°l" ihn' (.)lI ar l iel'l: über Ili.' E~l'r ./ lI r ii d ... . . . \1111 ü l H' r ~
sc~ r'i tt ditO '\rllll" ~ di.· PilM·hL.:opoh·. I H~ ,hlnll eli,' Ebrnr \ nll L, )lJo~ il/ IIl1el I n ~.'r ll·
h.., Tr.:Loni tz. ll .. r ce,·h tt· Flü g'" lehn i" sid l '" ' d i,' I'ilschk 0l'0l e. I)i .. HasellLollrg "," ,,1,·

,1,,",
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Niemals darf ein !\Iensch, niemals ein Volk wähnen, das Ende sei geko mmcn .
Wenn wir das Andenken großer !\Iänner feiern, so geschi cht es, um uns
mit großen Gedauken vertraut zu machen, zu ver bannen, was zerknirscbt,
was den Aufflug lähmen kann. Gülerverlust läßt sich ersetzen, über anderen Verlu st tr oslet die Zeit; nur ein Uebel ist unheilbar: wenn der !\Iensebt
sich selbst aufgibt.
Johann von M üller auf Friedrich den Großen
besetzt . ' " ." Dem weit eren Vorm ars ch auf Prag stand nichts mehr im Wege. Die
Belagerung Prags und die rasche Niederlage des Preußeukönigs bei Kolin folgt en .
,! ud ' nach dieser Niederla ge war F riedric h wieder einmal zum Rückzug gezwungen.
Er begab sich nach Leitmeritz, das nun für die nächsteu Wo chen sein Hauptquartier
wurde . Und hier verlebte er mit die schwersten Tage seines Lebens. Eingekreist
von Feinden, verfolgt vom Schicks al, emp fing er die Nachricht, daß am Tage
nach sein er Ankunft in Leitmeritz - am 26. Juni 1757 - in Berlin seine Mutter,
die Königin Sophie Dorothea, gestorben war. W ir wissen aus Ta gebucha ufzeichn ungen und Brief en, wie sehr ihm der Tod seiner Mutter zu Herzen ging. "Ich bin so
er schüttert von all diesen Schlägen, daß ich mich in einer Art von Betäubung befinde", schreibt er an sein e Schwester. Aber die Lage wurde noch schl immer,
und der Kön ig wurde zum Rückzug aus Böhmcn gczwungcn. Uebcr Hlinay, Aussig
und Nollendorf zog sich das prcußischc Heer ohnc Verlu ste zurück. Und das erste
Kapitel des siebc njä hrigcn Kri eges war damit geschlosscn . In den folgend en J ahrcn wurde unsere Heimat nicht mehr Kri egsschauplatz, aber ihr W ohl und W ehe
hing weit er vom Ausgang des Krieges ab . - Die Herzen ihrer Bewohner mögen erleichtert geschlagen haben, als 1763 die Nachricht vom F rieden kam .
Dic endgültige Einbuße Schlesiens als Folge des Krieges hatte für das Deut schtum
Böhmens eine damals fr eilich no ch ni cht abzusehende geschi chtlich e Bedeutung,
dem durch den Verlu st des kerndeutschen Nebenl and cs Schlesien konntc das Tschechent um in Böhmen so erstarken , daß es gegen das Deutschtum wenige J ahrzehnte
sp äte r wirksam auftreten konnte.

Letzter Aufrufl
Trotz aller Bemühungen und wiederholter Aufrufe haben sich für folgende Orte
des Aussiger Kreises k ein e Mit arbeiter lIemeldet :
Anschin e, Budowe, Doppitz, Gartltz, Johnsdorf, Kojeditz, Kosten, Ku lm,
Leissen, Leschtine, Marschen, Mör kau, Nemschen , Nestomitz, Qualen, Raud nig , Schanda, Schönfeld, Schönwald , Su chel, Waltirsche, Wittal , Wittine,
Alt-Kleische, Hottowies, T ürmitz,
Ans der früheren Bewohnerschaft dieser vorstehenden Orte gingen au ch keine
Vorschläge ein.
,
Wir bitten nochmals, uns geeignete Vorschläge zu machen und uns die Anschriften
oder wenigstens die Namen der ehern. Bür germeister, Gemeindcbeamten, Ortsbauernführer oder sonstiger, mit den örtlichen und personellen Verhältnissen gut vertrauter
Männe r und Fr auen mitzuteilen.
.Wenn un s fü r die obigen Orte k e in e Vorschläge gemacht werden, kanu es sich
leicht ergebe n, daß sich die Bearbeitung insbesondere dcr Lastenausgleichsf ragcn 6
ev , au ch di e Bearbeitung der Schad ensfeststellung der Bewohner dieser Orte) ver.
zogert, was im Interesse der Beteiligten je doch unbedingt vermieden werden muß.
Wir erw arten unbedingt, daß un s bis Ende !\Iärz entsprechende Meldungen zugehen , da sonst die oben angedeu teten Folgen ni cht zu vermeiden sind .
Meldungen sin d zu ri chten an den
Lastenausgleichs- Ausschuß der Heimatgruppe Aussig, München 13, Grusonstraße 21.
Bitte angeben :
Besondere sachliche Kenntnisse, besond ere ör tl, Kenntnisse im Gebiet

Uns er

Frilhl a h rI- Pr eI 5a u~~dlf ~ lb e n:

W i r ~e rJ D&I ~ Jten h ierruit a oter dj .'Si5h rige~ F~ühj:lhre-l' l,.i$.'l w;~ch rdben, IOn dem
j ede r L eser un d jrd e Lcse riu d ee AUSöiget nolen t.ei.1<>chm en " :nUI. Au.sb"l'$• •• l wer den

3 " er h olle Bil d· r ret... ,
30 a"'l' .er. hen de Bue h-Prelse

sow le ein e Reihe re u T ro.t prdseu, je n~ ch der Z~hl ri chtis r r ~iru C1l
duogen, un ter den en alle in cl.., Los entsche idet , J ,.Ja Tei lnehmer .1"" P r ei.-a u. och reilJe n~ ...e rpflich let sieh, di ese Enl..,b eicluoS vorbe h.. Irlos "n%UCrhlJ11 en.

Im \"0 rigeo .h h r halteu wir c.in Rilt!
rOll du Ilnrsruine K..maik oh ne ""d ter en te:s.llidle n Hi nwels Z Il C Prei.!fra Sc gelU:loh t; ...·r.t ~ir.hlig riet, kam in die Ent schd,hI1JS<ruude, a us rler dann da. Los
die Pe eisgewiuner der Reihe u.,ch her eusholte.
Dies ma! siud J re i Bilder a us der en gere n He lru at, ~IlS dein Starlt- urul La ndkreis Au..; "I, j n das Preis.,u s<;(hrd b eu
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do1JC7ogen. \ '\' ir verü H.,.llirnen "ir hin te reinnnrler un ter " Ilild 1" , " ßi lcl2 " uuJ
" n ild 3". Oie Jrei r.~uuse" ..iM UIl> Se:
~lIde" . sei es nu f ei ner poo rh rte, ser
~ auf ei nem Blalt in rr rsr.hIW!l<;ner
llriefhülle uutcr dee Auf,ehrifl: " Prei, ·
au.ssd :reibe n" bis r um 20. April !953 %U:tu~ellrlell . Dob ~rgebnis unseres ~ri,h.
j" Ur "J'l rei. stu . r.hrei bena wird d:lIlD . 0 der
M:lifo lge de; AUs.;ligr r B<>lo;1l , ero Hen t •
l icht• .

,, ~ild 1'; J;tellt cin r.· Aufns hrnc aus
AI13Sig dar. Der Teiln chm.. sm Pr ci..au ssct. reiben hot fcst,u, tdlr.n, um welehe I:'ar!mn l~ge es ,i r.h <l llh e; ha n del t,

"ßiiU 2" 7ei/;t n ns r.ine l\tarieo l t o1l11c,
I!:s ist fest.t.ostelkn, wo sie st eht.
,, ~;loI

3" i<t eine Auf.llshmc eines Dor-

Ies i.tu Umhci. (f..undh ci. ) von AI13;;!!.

Uw welch•• Dod n.!ln<lelt es

~ ich

1

Die Aut wnrtc n werdelI uutereinander
geschr iebe n lind Z""Adn folgellllcr \~dse:
1)
2) . .
3) • .
~

gen ii[lt lhlbd di e 1:ürzeste Bezei eh-

Illlllg, also der 1'Rr" -, ß "rl;- 1100 Dor f·
nauie. Nll n, Sie sollen nicht raren ,

Sie sollten es ,~j,;,e.ll l
Urul n un w üuschen wir Ihnen
r c e h I v iel G l!1 ck 1

Seuden Sie
' U1I1;

11113

.:1130 d ie rir.ht i/;C J..{j.

b is ,t lI U1 20. AI'öl 1953 d n; 'plilcrc

Eimwuungtll kü nne n nic ht bcr üeksi chligt we rden.
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Franz G. Hllttl:

Das lente Aufgebot unseres Kreises
Männe, des Yo l ks st urmb e f al llo n s 232 - Aussig i n Rybnik (Ost-Obersdil.)
(2. Fo r tsetz ung.)
Um dic Sit ua tion einigermaßen so zu umr eißen , wie sie dam als unums tößli ch gegeben war, mu ß an folgende s erinner t werden. In der gesamten deutschen Prcs~c
erschie n am 20. Okt ober 19·014 der Aufr uf des "Fü hre rs und Reichskanzl ers" , J II
dem es unte r ande rem hieß:
1. Es ist in allen Gauen des Großd eu tschen Reiches aus allen Miinnem im Alter
von 16-20 J ah ren der Deu tsche Volksstu rm zu bild en. Er wird den Heimatbo den mit allen Waffen und Mitt eln ve r teidigen, so weit sie dafür geeig net erschein en.
2. Die A ufstellung und Führung des Deut schen Volksstu rms übernehme n in dC.1I
Gau en die Ga uleite r. Sie bedienen sich dabei vor allem der fähi gst en Orgamsato ren und Fü hre r der bewährten Einrichtungen der Partei, SA, SS, i\ SKI'
und HJ.
3. Ich er nenn e den Stabschef der SA Schepma nn zu m I nspekteur f ür die Schieß.
a usbildung und den Korpsf ührer NSKK Kr aus zum In spekteur für die motor technische Ausbildung des Volk ssturms.
4. Die Angehöri gen des Deut schen Volksstur ms sind während ihres Einsatzes
Soldaten im Sinne des W ebrgesetze•..•
Der schwere Opf ergan g der Männer des Deut schen Volkssturms mußte also allgetreten werd en, als es für jeden klar denkenden Menschen bereit s erkennbar war,
daß ni cht s den Zusammenbruch aufhallen konnte, zumal die vou Goebbel s als Fa ta
morgan a a uf den Horizont gezaub ert en Wunderwaff en a usblicben.
Der Absatz 4 des sog. Führer erlasses bedeut ete sonach für den Volk ssturmsoldaten, dieselben Pflicht en auf sich zu nehm en wie die Angeh örige n d er W ehrm~ch l.
Natürlich a uch di e Unterstellung unte r das Kri egsrecht, wobei er von der Kri egsjustiz nicht mehr wußte, als die unbedingte Pflieht zum Gehorsam . Nur wer bar
jedes Gefühl s und jeglicher Verst and esr egung ist, der konnte nach der bcdingun gslosen Kapitula tion der deutsch en mili tärischen Führu ng behaupten, daß das deutsche Volk sich seiner Bedrücker hätte entle digen sollen . .
Zur damaligen Zeit dachte ab er auch die Feindsei te anders. Da schrieb cin Hc;r
Cyrill Falls in der " Times" (eine Zeitun g, die im Land e eines Winston Chur ch,!1
im merhin etwas zu sagen hatte) zur Aufst ellu ng des Deut schen Volkss turms: " DI~
neu en deu tschen Maßnahmen werd en von den AUiier ten aufmerksam betrach tet.
Niemand un ter ihn en wird geneigt sein, den ungeheueren Wert zu UJltersch ätzen,
den der Deut sche Volks st urm dars tellt I"
Die Propa gand am aschinerie Goebb els zog nun nach dem 20. 10. 44 mit Vi ~tu~lS.i
tät all e Register I Da hie ß es in fett en Schlagzeile n " Volk ans Gewehr !" " Frel wilh ger Aufmarsch zum Volksstu rm", "St ur mkolon nen der deut schen Freiheit l"
Ueb er den Besuch Himmlers beim ersten Lehrgang für die k ünftigen Bataill onsführer des DVS wurde in große r Aufmachung in der Pr esse berichtet . Beso~dcrs,
" da ß der Dienst plan abw echslungsreich sein mu ß, den Volkssturmsoldaten mit dcn
wescntlicheu und tatsächlichen Aufgaben des DVS vertraut zu machen ." Ocr Tr aditionsga u (München) wurde als Musterbeispi el für die Aufstellung des VS groß
herausgestellt und die W orte des Gaul eiters " Es gib t nur eincn Weg, tapfer vo~
wiirts zu gehen I" in satz technische r Herv orhebung von der Pres se geb racht. DIe
Aeuße r u ngen hoher Militärs, z. B. des Generals Kri ebel (W ehr krcis VII) vor den
ang etreten en Volksstu r msoldaten machten dann die gleiche nunde durch die Drueker-
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schwä rze : ;, I hr seid gleichbe rec htigt e Kam er aden, gleichberec htigte Solda t en I J etzt
ers t sind wir ein Volk in W aff en i" Dazu ka m, daß zur gleichen Zeit Genera l
Wl assow vom " Bef reiungskomite für die Völker Iiußl ands " begann , mit einige n
tausend Mann in dem im mer kleiner werd en den Großdeutschen Reich umh er zumarschiere n, fr eili ch ohne die H offnungen zu erfü lle n, die die deut sche Hee resf ührung
hegt e.
Es wird wahrscheinl ich auch nicht jedem Volk sstu rmk am er aden das all es klar geword en sei n, wa s es zu bede ute n ha tt e, dem Volksst ur m anz ugehöre n, der von de r
Partei gelen kt, mi litärisch dem Ober befehl shaber des Ersa tzheeres un ters tellt wurde. Die Aufrufe zum Volkssturm, d ie daheim an allen öffe nt lichen Gebä uden,
Plak at säul en und Brett erz äun en klebten, wurden sic her von allen gelesen, aber nicht
in ihre r vollen Tragweite erka nnt. Es war ja tat sächlich das letz te Aufgebot! Denken konnt e man es schon, aber nicht weit er sagen; "Feind hört mit . . .. •
Anfang Februar 1945 waren fast alle Vor bere it ungen zum Ausmar sch des Bataill ons bee ndet . Jede r hatte seine Unifo rm , Feldmü tze, Rucksack, Brotb eut el, Eßschale, Ga bel, Messer und Löffel und sein Gewehr. Jeder konnte die Patronen in den
Blechst reif en schiebe n und in s Magazin einfü hre n, repetier en, abe r noch nicht
schieße n. Da war nirgends ein Plat z zum Scha rfsc hieße n. Es lan gte gera de noch ,
vor dem ange tre tene n Bat aillon eine Pan zerfaust a uf eine alte Brett erbude abzufeu ern . Die Bude ging in Flammen auf. Das ga nze Bat ai llon war a usgerüstet und
zwa r nich t nur mit Infant eri egewehren. Es ka men noch vie r Gra natwe rfer hinzu;
die von dem W unsch nach eige ner Feldartille rie als k ümm erli cher Rest ü br ig
blieben. Es gab noch sechs MGs, eine oder zwei Maschinen pistolen und ein ige wenige
P istolen cal, 6.3~, die von einige n Ka meraden aus Pri vat besitz zur Verf üg ung gesteilt wurden. An Ge rät war eine große Anzahl Spa ten, Kreu zhack en, Beile, Säge n
usw. zur Ausr üstung ange liefert word en. Statt der Artiller ie faßt e das Bat aill on
400 Pa nze rfä uste.
Dazu ka men nun auch die privat en Bed ürfnisse : Rasierz eug, Rasier seif e, \Vaschseife, mehrere Garnit uren Unte rwäsc he, Socke n oder Str ümpfe, Nadel, Zwir n, Stopfwoll e, Handtüc her, T aschentü cher, Bürsten.
Es ginge n da noch manchen die Augen auf, die bisher das allzu Menschli che im
Soldatenleben übe rse hen hatten., weil die lIomane und lIeportagen der dam ali gen
Zeit ganz au f Heldentum abgestellt war en. Die Glorifizier ung des kämpf eri schen
Mann es ließ es einfac h nicht zu, daß von menschli chen Bed ürfnissen, Em pfind ungen,
\Vünschen und Sehns üchten gesproc hen wurde. Das alles mußte man eben zuhau se
lassen, denn j etzt galte n ga nz andere Lebensbedin gun gen ! Aber diese Umstell ung
im inne re n Menschen wa r schm erz lich . J eder f ühlt e sich inn erli ch entwe rte t, der
eigene Wille mußte beiseite ged rängt werd en und der Lebensstan dard, der ja ohnehin i'l der Kriegszeit zurückgeschraubt wer den mußte, war höchstens noch ein e
angenehme Erinnerung für Mußestuud en.
An einem Sonntag im Februar 1945 •..
In der Kaserne des VSBtI. 232 in Ka rhi tz her rscht e an ei nem Son ntag im Februar ' 1945 Hochspann ung . Ocr letzte Bataillonsbefehl , der an dies em Tage in der
Heimat ansgegebe n wurde, sprach dav on, da ß das Bat aillon heut e ansmarsc hie ren
Wür de. Es gab f ür diesen T ag kein en Dienst mehr, es d urfte Besu ch empfange n
we rde n und die Zahl der Angehö rige n, die in Ka rhi tz ersc hie nen, ging in die H underte. Das hatte ja schon in der Luft gelegen und man IllU ß le Abschi ed nehm en.
Ueber das W ohin her rscht e a bsolutes Dunkel. \Vahr seheinli ch nach Ost böhmen,
denn der Ga uleite r hatt e ja feier lich versproc he n, da ß ein Einsatz nur im Gau
Sudcte nland erfo lgen würd e. Auf deu Gängen un d in den Stu ben herrscht e ein
Trubel, daß man sein eigenes \Vort nicht mehr versta nd. Die rau chgesch wän ger te
Atm osph äre - es wurde meist Eigenba u konsumi ert - war zum Schneiden.

Sei t 13 Uhr sta nd der Zug am Bah nhof Ka rhi tz bereit . Eine Vierk upp lerlok,
Marke Museu m, stieß dnnkle Rau chwolken aus. Das W eUer war diesig, Nebel und
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unentwegt rieselnder feiner Hegen, der die aufgefahrenen Straßen und ~'egc mit
ein em grauslichen Brei überzog, war en nicht geeign et, ein e Art Stimmung zu schaffen. Es stand sonach all es unter einer gewissen Depression, die seelisch dadur ch
noch gest eigert wurde, daß IW: und da a uch Tränen flo ssen ...
Kurz nach 16 Uhr trat d88 Bataillon an und marschiert e zum Bahnhof. Viele de
Angehörigen, besonders di e Frauen, ließen es sich nicht nehm en, mitzumarschier enAn den gedeckten Güt erwagen stand mit Kreide, welche Kompanie diese Waggons
zu bezieh en hatte. Lediglich für die St abskompani e war ein zweiach siger Per son enwagen 3. Klasse hinter der Lok vorgeseh en worden.

Es war schon dunkel, als der Bataillonsführer Stallb er g seine n kürzesten Befehl
gab: " Ziviliste n raus !" Die Türen wurden zugeschobe n und dann fuhr der " Tra in "
langs am vom Abst ellgl eis auf die Ha uptstrecke . ..
Der Eisenbahnwaggon wurde zum Wohnwagen, in dem sich jeder, so gut es eben
geht , einr ichte n mußte. Die Männ er waren meist mürrisch, weun sie an das eigen,
Bett daheim dachten und jetzt ins Stroh kriechen und sich in die Decken einwick eln mußten (40 Mann oder 15 Pfcrde !) Ans Schlafen dachte zunä chst ni emand.
Die kl ein en Kanonenölen vermochten di e Kälte nicht zu vertreib en uud di e ver achied enen Arom en des gerauchten Tabaks kam en den Nichtrauchern sch wer an .
Ab er es war für jeden ein Trost, daß er ni cht allcin war. Man sucht e Pühlun g
mit sein em Nachbar und begann halblaut ei n Gespräch, das damit aufing, was der
andere denn bisher an BeruI oder Arbeit au sgeführt hat. Da zeigte es sich, . daß
alle Stände und Berufe vereinigt waren, das " ta usclllljä h rige Reich" , das hish er
nur in der Th eorie und mit sehr viel Fantasie und literarische" und geschichtlich en Hintergründen nebst leider so irrigen politischen und militärischcn Aunahmen verwirklicht werden sollte, sichern zu helf en,
"Und die Tschechen?" klang aus dem dunklen Eck zur Linken die Frage. Damit
wurde es plötzlich still und nur das gleichmäßige Räderschlagen war zu hören .
Nein, es schli ef keiner!
"Man kann seines Lehens gar nicht mehr froh werd en, " kl ang es in der Dunkelheit auf. " Die Tschechen s-« na , die warteu auf den gün stigsten Augenbli ck, um die
"satraceni nemci" wieder einmal in ihre Gewalt zu bekommen." Der das sagte,
kannte den Prager Boden, weil er einige Sem ester in Prag st udie rt hatte. Diesdbo
Stimm e Iuhr fort: "Denkt nur an die alten Praller Student enkrawalle a m Grah en,
di e Schikan en unter Masaryk und Benesch , a n die Wahlgeomctrie und di e tausenden Betrügereien an den sogenannten Mind erheiten in der " höhercn Schweiz " und
Ihr k önnt Euch alle ausmalen, was uns bl üht , wenn ..."

Es blieb unausgesprochen, jed er war mehr oder minder innerli ch aufgewühlt ,
denn d as war selb st dem einIachsten Mann kl ar, daß di e in der Wclt zu Millionen
verstreut en deutschen Minderheiten in allen a n Deutschland gr enzenden Nachbarländern einfach ve r loren waren. Dennoch war di e .Mein ung geteilt , wie sich sogl eich er wies:
" Le u te, laßt Euch nicht bange machen , das tschechisch e Volk ist in den j üngst en J ahrzehnten kulturell emporgestiegen , es besitz t auch Rcligion. Die Ver antwortlichen werd en es nicht zulass en, daß die Sudct endeut scheu massakriert wer den.
Wir werden - 'da s halte ich für sehr schlimm - wieder eine tschechi sche Besetzun g
mit Militilcregiecung bekommen, wenn es ni cht mehr weit er gehen sollte ;"
"Der Haß ist groß, der Deutsche hat keine Freund e in der W elt . . ."

•

Der Zng war längst auf der Strecke der alten öste r re ichischen N ord westba~ n
üb er Leitmeritz hinaus, durch Liboeh durch und verlnngsamt e di e Fahrt vor Melnik.
Richtig, di e Brem sen zogen an, der Zug sta nd. ,.Zwei Mann W achc l" rief der Zugs:
I ührer . Ein Hindenburglicht flammte auf. die dem Zugsführer nä chstliegenden zwei
Mann sprangen au f, st ülpt en sich die ~f ützen üher , griffen nach den Gewehren,

schoben den Blechstreifen ein und drückten den Verschluß zu . Beide T üren wurden
aufgeschob en und die beiden Männer sprangen hin aus . Das Spi el war fast gleichzeitig in all en übrigen Waggons vo r sich gegang en. Aber mau hörte keinen Wa chsch ritt " d rö hne n", die Münn er gingen wie auf weichen Teppichen . Aber es waren
weder Teppiche , noch war es Rasen oder Schnee. Sond ern es war - na ja, hier
mnßten schon hunderte oder gar tausend e Frontzüge gehalte n haben und da ga b
es ein Naturgesetz vom Stoffwechsel, das me rkte nun j eder für sich und es begann
ein echt soldatisches Schimpfen, um na ch Goebb els dem "Stuhlgang der Seele " sein
Hecht zu vers chaffen. . . .
Der Zug fuhr wied er . Nach Mitternacht setzte sich die Schlafmüdigkeit durch
und nach und nach verstummten die Gespräch e, erloschen di e Zigaretten und
Pfeifen .
I m Person enwagen lag man auf und zwischen den Bä nk en auf Stroh oder Decken.
Als der Morgen graute, hatten wir das alt e Königreich Böhm en hinter uns . In
Eisenb rod lag Sonnenschein auf unberührter Schn eelandscha ft , ei n mal eri sch- s Bild,
das sich uns einp rägte, wie wir ins mährische Land hin einfuhren. Zau cht el in
Mähren . Von der H öhe herab fuhren in end loser Kett e Treckw agen, ho ch beladen
mit "Urväterhausrat " . Die Flucht vor dem Feind - und wir waren im Begriffe,
di esem Feind entgegenzufa h ren. Als unser Zug in dem großräumigen Güterbahn hof von Mährisch-Ostrau ein fuhr , jaulten die Alarmsirenen. Was tun?
(Fm t..~uDlllollll)

Polizeistand ort Au ssig
I mmer wied er gehen uns Anfragen
üb er Angeh J ri ge des Pol izeistand ort es
Aussig zu. Leider feh len uns uoch fast
alle Anschrrftcn der Leite r de r verschie den en Dienst stellen. Wir bittcn deshalb
um Angaben,
1) welch e Polizeidienststcllen in Aussig bestand en,

2) wo sie untergebracht waren,
3) wer die leitenden Herren bzw. die
P ersoualsa chbearbeit er waren,
4) W er kann sonst no ch, insbesondere
üb er Pers onalfragen Ausk ünfte geben, 'bzw. Bestätigungen ausstellen?
Bei den Aussig er Dienststellen war en
au ch viele Polizeia ngeh örig e a us dem
Altreich beschäftigt , deren jetzige Anschriften au ch ben ötigt werd en.
W er könnte ggf . die Bear beitu ng aller
dieser Fragen für uns überne hmen?
Fü r hc ute werden gesucht,
1) Panl Lange, Beg.Ob .Insp. (bei m Reg.Präs. Aussig)

3) Fritz Hade r, Schutzpolizei (ver mutli ch geb. in T rautena u)
4) Franz, O blt . Schutzpolizei (geb. in
Aussig ?)
5) Mnx Br üx , H auptm. d. Sch utzpoliz ei
(gcb. in Reichenberg?)
Wi r bitten um Mitarbeit, da insb esondere zum Zwecke der \Vi cdereinst ellung, Dokumen tenb eschaffung usw. ohne
gemein same Arb eit kein e Erf olge erzielt
werden können.
Alle Mitteilungen unt er Kennwort
" Poli zei Aussig " an den Hilfsver ein Aussig, Sitz Mün ch en 13, Grusonstr, 21, er beten.

Aus drucktechnischen GrOnden
konnte d er Ausdr uck d er vorlleqend en Nummer erst am 14. Mär z be ginn en. Wir bit ten um fn tsdlu ldi ·
gung. Die April.Folg e wird wiede r
redltzeitig vor liegen.

2) H ermann Böhm , Mstr. Schutzpolizei

15

Elngd . P. Htlnrich

erb.
, ich rl<:r Bohnh<ll, I",u gliic1<![ch

H ahorl tlrl. ßlrn z:lll an

In die >OJllllge ur . rlaw\'clllut

Iilgt~

n~

c n: ~ ;

d ~ :,

d ll .

Ostern 1946
Er l nnlttun9 a n d Ie Le ld enH ~ lI i m L"gcH Sc h öb rl~
Wi eder JlJhcri sich O.sICTP, ,lAs Fes t der Auferstehu ng dee He r rn, ab er 9ur.h des
El"W~cb ew. der Na tu e aus lllnscw W int er 5chl llf. W'ohl wechselt cl~-& KHlcnclr.rillllu lU
di eser PeKtt~~ IllljiihrliCh, doeh in unserem Elbel . 1 Inil seinem "'ün naen KIi11la
standen d ie Oste rra ge doch lnnner meh r " clrr wen iger .,chon im7.cichen tk'll FrohJio@.
Nun b egehen wir dieses Feet sehen dllS lirbteU1~1 in der ueueu Ilr.int~l, doch iun uer
" ieder muß ich an jenen, O.sten;on nt"g 19-16 zu rückdenke u, J e), let den in der aHm
Heimat. Noc h "chtUJ"n~dir.her " l nlcmieru ng" hu ~rücltli1lleo r""1leT Lt:rche ~e ld
un d et wa Yietwöchi&:r Kulinrbeit bei den Au u JuWUlID"llrhol len in der Kleln.n
Wu llhtraßc , traf in u nserer N~lw.ohnung in dcr J Ou"u l} isSnsse de r Befehl des 15ch....
ehise hen NlltiOnDlRusschu$Se, ein, IIIn Kllr fr eil ug "'lrmittags ß Uhr mit 30 leg Gep3cl:
im L.sJ;et Schu britz zur Au,we isu ng gc,tellt 2 U .ril} •
. \'(Inhl ","r dieser lkfrhl zum ;<w"n""ww.rn Verlas!", d er Heiln al fü ~ IIn, Dllc ein
& hid,M1SiOchlag, doch er bt"~hle uns zugleich die EtI(I'lllJg 911e den t1n"·ll.rdigen uu~
uns iche ren VerhiillniSlCl l, un ter d eneu "ir Sudr.ttndcll15clse .nil deu MaitaJ;ffl 1 9 ~ "
lehen m llßlclI, " 'ir nahmen Abschi ed von Jen 2",..~chsl noch :rurücksrhllltclltn .Freu n..den üb ~ uch "on d~n Gruben> unserer To lell . Nor.h einmal suc hten " ir d iCl J' 1"sle.rkir ehe zn &lillrw GWel ~ul lind d.nu IlW Tilbeufrr sahen wir noch dnm,,1 hin zum
911en Sch re ckenstein uud io die vom Fr üh iingU911nell erfüllte I!:lbl"l hlUcl,;cb~ft, ~ic
"'i r so oft zu je der Ju h reszci l Jur<:hwIln.rert h atten , lft;terlJ fiel 19tfi iu die zwei te
Aprillllil( le; so hallr die Hei mat ber eiu ihr >Chiiu , l ~ ßlü t euJ.:ldd aJlb'<:!e,gt.
l(arfre il3.Smor~ell ~OC"Cl1 " ir w il u nserer srringcn H ab e .rie einsl4,-e Ful,lr.ßc ~n 
SClT.r Elbe sf,,111 lll OIlI13 geseo g~höbril •. 1mmer w ehr Schirks..l.gefiiluh:ll r cihteu ",eh
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in di e K ara wane ei ,~ hi.. wir das Tor des L~er:l d " rclt<chri tte n h~t1o.n i liR mit war
.H"- fre ie Verb ind""!; mi l der liebclI Heimal el~Ultiieh 1!h~dJroch. n . Noch der Kon t rolle, bei (Trr uell rneiscen von n us dJ ~ ",-ems o. GcpAck no ch mehr "c.rl cicluerl "
wllrde, er(ol;r:e die Eillwdstlns in die Baracken. Dorl b.., l~ ngte man sllmahl icll e>n t
\de(Ter 211 rllh is c. Ik>in nu ng. Un ler den U>Scriwosse n (~ ntku ,;ich viel e Fr "-undll
und B ck~ nn t r, <Iit seitens Jr.r ' l. cht ell;S':'llr n J lncl>lhtlLe r e_bc.nfnlls ZHt A tls"' ei~un 1J"
1>cfohlen worell,
•
K~","m. t. 1J" kamen wieJcru m sehr " irl e Sd,; rksa l ~ef1i"hr len hiezl' , AO <IR IS an
diesem T II1J"e . mehr " I ~ ra usend Sudetendcutsche [n dem von Sl" rh eltlr;ohl cülb.......
Mu ml "" und ,' [m ~eh ",- e r b o. ,,·~ff U e le.Ll PI"tr.J' hewaeh ten T"',:;o.r gc w~e n sein m....;;ell. Der
O. I"Tl ag stand bevor und unter uns " ur tlc der \':' uTl., ch IBUl, es möchtr. fOr W1. ein
Gutt"-'idiel .'1 a b~eh.' l ten werden, }I~~I wider ~;r w n rten w ur de uns tli..,;n ml te erf üllt .
{hltr. "Il,lIlag 194Q. St ..hleude lIIor j;r.u.,ulllle g15n zte über der H eim. I, al.o> ,;ich wohl
alle fJugeri ,,;aSden 11lIf eilleUl Ir eien Pls l. vers nmm el ten. Dor r ill., nd unte r einem
lUiichli1J"eD hlü len übrr,:;~,;cllen ApfelbAum ein weiß F;edeckl tr T iscll, ll,,. io.rl !lIit eine m
l( reln: nnd .",ei Ke....e n. ro;i~en" rti;; fl>ierliche Sli mruull~ e r[~ßt " UII.; wir L1 k kt e"
rober di e gr au en H olah nrack en hillwe1J" in die wei te Landschaft . Die wun derv ol le
Kulisse 2.tI diesem eib"l:narligtn Ccschehen biltleten die i!r iinenden Häug e Jr4 ~Iri.,,
winer Berges, <Ir.< rl.uLtrglllllo;.o;i .. u nd de s. J ohn sdorfer 1Iiicl..
...,". ; ....-eir tlraußen war
tlo.r Blick begr"-n7.l vorn wlOklclI Hang uo; Er.gtbirges. nic.tU weilen Ke,,",T ab er
über~~ n" le ein blauer wolken loser Him mel und macht e ihn so znm j;ewaltigeJl
Dorne der Hebnat, i n deut wi r nu n Je111 lkginne J e' hr.ilibo.:J'l 0.l!(er. I1Mrlen.
1':6 w," wohl 9 Uhr, als der Stefso r~e. der benar.hhnr lc" Ga rl1l7.e< Kirch e, unser
P f<lrr"-r Er iell G "ld Jlll~ l er i m schliehteu }leßgewllnd, ht!;lcitet von einem Theologen,
UI1 <Irn einf<lcho.n A llntti~ell tr at , 11m f,l . um d as let zte -'leBol'f"-r iu der llcilllal dar whein;;<lI. \Vuhl erst z~j;hDlt : d ucb immer stürke r erklangen uns er e ver trauten de ut Sehen Ki. cllenliede r und liozwi ~l1 ell übersetzte der Th.eolo.!;f. c1ie lctein ische» Gebete
des Prir.. te", iu dir uen l. che Sl'r~ f'\he. Doch ~1 . d... wohlbekQtmtc Lied " Heili ,:;, heilip ü;t der '!trr ': aus tiehnberts tleul ~ler Me..e angeillimmt "5 rd , d~ ~uoll ri "
vlelhu nrler h hwll1lF;r r Chur ges "-n dt ll l-l1m111el Wld el WH<, nl. mochte .,_In Jrlier da
Slllgendtn MeuS':'h en .rio herbo.. Leid , zllj;ld ch ab er " urh . eine ba uge llo([nn"F; in
tli""'e. einfac he Lied 1:lciden. Ullver~eßl ieh hl""LI nn~ der lido ~;illd r uck (lies e. G<>'~ ll~e •• Und in Ji r.,r~ , Lobl;e<s ng de~ Sr ll.~pftrs rni5r.11te .ich a1l ~ dcm Blo1 tenh J uw
hint enn Altn rt i~h lia. Jubilio.ren Je r fr iihlings[ rohe" VOb't15rhar.
•
:Ver GotteJdi"-m t gi ng Z1I rnJe . J\"nn "';ondte sk h de. Pri esler zn 1m . ) Dm wU wil
weu igen, ~ bet.' tief heweg ten \Vurlen (rllll es Stl;en u"d ~ ti ne lIcrzlielten \, ',l w;(h e> m il
..u( lien \'(ie/; i " da. L"nu tle. , je ten puw. IlnJ "irehefl zU geht.n. ;\-Tnh. :zu sprecb en
w~r Pf:lrrer Gold an1l.llH " e.Lo t en, lioch Hir tllIS bedtUret en tlic. e Welligen \\'or r"
glei cl-o,alll cin e frohe O'lcchot sch<lft, ko nnte n wir dooch d<lr.\us enl.l1d llllell, tl~ ß
uu.o.r Tr., n'l'0. 1 uoch n.. yetll gr lcilcl ",ü rde, was .,juen Lichthliek in 0.11 dem I..eid
hetlr ntrle. Tief becin urn ekl kehTtc.n wir ..· i ~.d r.r in n u~ re n... ekeu zu rü ck. tlW tlem
,u,tronl'l' 0 rt eIlIgegen zn .e h. n .
W r.nige Toge spiile T, am ~ . Ap . il 19~6, war e~ d~ n n .0 '<eit. In J en Abend..
3tu lldell wurd en w; r. llllf LostkrRflwagen nc!<ldtll tlnu d llreh die "er t ra lllen Gal\.'lCn
der Hei mauladt <um " AT i: "-&.h uho f s efah ren. UM ~ I. wulll e tl a~ Sc h i cks ~1 un.,
tlen Ah.e hied 'i on d"-r lichen Udmal erleichlern, w.1t "" tluokle l\':lcht, al6 sich uose.
Tral1llporlzug il1 lli ch lulI1J" k:,:;er und (Jllmil nach B.'yern i.l ßt wei!" ng 5ctzle. D~m il
w'or die \U~ ~e"'oT tl~lIe O,,:e rbol.ch:lft ill. Edül!lIl1':; 1J"o.gallb't~ , tl~s .li e(e Erleblli. 0""
letzten Ö6lerheheo (,ollesU.i en~les auf rlclw., lbod"-n aLe. lJIeibl In' T n ntl wohl ellen
lleteili i!ten ozeitl ebe"" wn ergr f.'' ' ich,
K...

..........................................................................................................
U. b NIII;\ .-utl endl Ilh, oh ihr li.. k:utl~ ~ci ll wulll I.nd die 1. 17.teD ein c. nichl
ach lulI!:m-ürdib'tn C« ehleehh. hci dessen C roclltehte die l'\a( hk ummen da.
Schiek,,,,1 p.eisen .....dell, daß .. gtrecnt , . .. oder .,h ihr der AnfB1I1; 5t iu
\\'0111 uu,l ,leI' l:.'no,-iek]unb",pl1nkl ciuer nellt n, über /111 . cutre Vor_,I<1ll1l1g " 1
hecrlic1len Zeit, " oli di ejenigen, vuu uenrn an uk i\"Bchkommclls chafl die
lahre ih.e. HeU, :<IMI.
}lichle
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6e~tlnkenau,ßtaufd)
Unsere Briefe -

im ntiefwed)fd

wertvollstes Band unserer Schid<salsgemeinschalt

Wir ver ötren trrchen mit besondere r Fr-eude und (icnugtuung nacbstchcnd ou Beitr ag
eines erfahrenen Mitarbeiters und Päd a gogen lind lcgon die in i hm ent ha ltenen Gedanken, die unserer eigenen AufIassung en tsprechen, jedem He imatgenossen als dringend e ~ l ahnung mit Xach dr uck ans lIerz .
Sehrerbet einander, was Euch beweg t, te ilt Euch mir, ehr lich und a ufges chl ossen und
prJege l den geistigen Gedankena us tausch mi t Gletcbg estnn t ea, das lands ma nn sch artliehe Zusamm engehörigkeitsgefüh l1

Es ist üblich , im Jänn er die im Lauf d es J ah res eingela ngt e Post nochm als durc ~
zusehen und zu ..ichten. Das bringt Ver gnügen und Acr ger , Heit erkeit und Betrüblll'"
Man li es t von erf re ulic hen Erf olgen , aber au ch von viel Leid . Da, harte Schicksal,
das uns Sudete ndeutschen unschu tdig auf erl egt wurde, ist aUS jed em Brid her auszules en .
Aus di eser Durchsicht der Poststück e sei nun einmal eine Lehre gezogen und eine
Mahnun;; an uns er e Landsleute ger ichtet:
Bri efe ..ind ein Bindeglied zwischen Mens ch en, die Erleben, Beruf oder Zuf all
zusammeng eführt hat . Für uns Heimatvertrieb ene sind sie das wer tvullste Ba,:d,
das un s in der Fremd e - auch wenn sie sp rac hlic he. Mutterl and ist - über wel le
Lands tr ecken zusammenhält; denn di e H eimat pr ägt jedem Menschen einen beSOIlderen S tempel auf und di e Eri nn erung lebt und zehrt von den Heimaterlehn isSoeJl,
von den Heimatmensch en. Wer den Gedankenausta usoh mit seinen Landsleut en auf.
gibt, der macht ein en Strich unt er e inen bedeutsamen Lehcnsahschnitt, aber nur
äußeclich, denn das He imaterbe, das er im Körpec, im G eist und Gemüt birgt, kann
er ni cht ausl öschen .
Für uns Heimatver tr ieb ene ist der Bri efwechsel mit den Sch lcksalsg cnosscn also
a uch ein Gradmes3er , wi e starz n och unser e Heimat in uns lebt und wirkt.
Wie woll en, wi e könn en und wie soll en wir um di e W iedcrgewinnung nnserer
Heimat kämpfen, wenn wir di e Bindung zu den Mensch en unserer Heimat locker n
ode r ga r auf geben? W eder in dem harten Hingen um des Alltags dringendste Bedürfniss e, n och im W ohlgefühl der er r eicht en n eucn Lebensstellung dürfen wir den Gedankenaustau sch mit uns er en Landsleut en eins telle n, schon gar ni cht aUS Bequ emlichkeit oder n ackter Ichsucht.
W as aber soll en di ese Bri efe beinh alt en? \Va s soll en sie sein? Ein e sch r ift liche
Ausspr:lA:he, ein geistr ei cher , von Mitgef ühl getr agene r Gedankenaustausch üb ~r
Familie, Verwandte, Bekannte; üb er berufliche und wirtsehaftliche Angelegenheiten ; über die Art und W eise der Ein gli ederung in die neue Lebensgemeinschaft ; ü~ er
die n eu e Umwelt , ihre Menschen, ihr e Besonderheiten in Sitte, Sprache, S~elSe,
Kleidung, Gewerbe ; über wich ttje Er eign isse. Bei dieser Plauderei werd en ErlllJ\~
r ungen wach gerufen und Ver gleich e mit den neuen Verhältnissen gczogen, dio
Ur te ilsk ra ft gestä rk t, und - was seh r bedeutsam ist - wertvoll e Erfahrungen aU5-getauscht. Fr age und Antwort lä ßt den Fa den n ie abre iße n , wenn gle ichge; timmte
Seel en schreiben. Diese "Ausführlichkeit ist kein e Neugier, sondern gefühl sbe.toll te
Wißbegierde, di e im Heim a tsehnen wurzelt , von T eiln ahm e am Erleben der Heimatfr eunde zeugt , di e durch Rat und Tat befrucht end wirkt.
"N ur ein klein er T eil der Bri efe entspr icht diesen Ford erungen . Leerer Wo'!schwall entsch uld igt lang und br eit - die Schre ib fa ulheit. Zeugt es n icht von Geistesarmut, wenn z, B. 8 " Gebildete" über di e Aus.iger Tagung nichts weiter zu
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schreiben wissen , 111. dal!. es "seh r schö n , sehr lust ig, seh r n ett, sehr unterhaltsam ",
war un d "gro ß er Trubel" h errschte? Diese Schreih er emp finden gar nicht, daß der,
der ni cht na ch Mün ch cn fahren konnte, doch ger n wissen möchte, was gebo t en
wurde, wer dort war, wa s die ser und jen er er zä hlte, wie X Y aussieh t , wie es ihm
geh t, was sei ne Frau und Kinder mach en usw. u sw,
Ein e zweit e Gr uppe erzä hlt wohl " Neuigkeiten", abe r in einer Form, die mehr
verärg er t als erf re u t und anreg t. O ~ h eißt es, da ß di e T ocht er der i\IK gehei ra tet
hat , a ber nicht wen, wann, wo; da wird b eri cht et, daß GH gesto rb en ist, aber
nicht wa nn, wo, woran, ni cht s über die Ver wand tcn, di e Beisetzung ; da wird er zählt, daß der Sohn des RT st ud ier t, ab er nich t was, wo, se it wann; da wird erwähnt, daß OP en dlich wied er ein e Ans tell ung gefunden hat, abe r ni cht , ob in
seinem Beruf, wo, m it welchen Aussich ten.
S elbst aber woll en die se Schreiber alles b is in s Klein st e wissen .
And er e sind sehr erf re ut , wenn si e viel erfahren , äu ß er n sich ab er zu k einer mitgete il ten Angelege nh eit und üb ersehen gr undsätzlich jed e Frage, t eilen ni cht einmal Anschriften mit.
.
Junge und Alt e f ühl en s ich gesch me iche lt , wenn ihre Fa mi lienfeste im " AB"
würdig her ausgestrich en werd en. Sie fr eu en sich üb er di e vie le n Gl üek w ünsc he;
ab er den en , d ie a n ihrer Fr eude, an ihrem L eide teil nehm en , a uch zu a n two rten und
zu danken , das finden sie nicht fü r n öti g.
Man k önnt e leicht di ese Sch re ibsü nden n och verv oll st ändi gen . W er so lche Briefe
schreibt, der darf sich ni cht wundern , wenn er a uf den zweit en oder dritten " Lee r bri ef" d ann k ein e Antwort mehr er hält .
Nun so ll gerade im Heim atk r ei s ein r echt r eger Geda nke na us ta usch sta tt f inden.
Man bedenke nur, wie vi el e Familien durch den Briefw echsel schon zus amm en geführt wurden, . wie oft übe r Vermißt c scho n wer tvo lle Nac h ric h ten dadurch verm ittclt wurden, wie viele durch d en Aust au sch von Erfahrungen vo r Schaden b ewahrt, zu ihrem Hecht e k am en , dcn W eg zu cine r Ste ll ung, zu Ges ch äfts ve rb indun gen usw . fanden . Da s ist di e praktisch e Se ite eines gedi.egcnen Br iefwechs els.
N un n och ein \\;' ort jenen Schre iber n, di e nur a us Ber cchnung, a us r ein g<>schä ftlic he n G rü nden eine schriftliche Verbindung mit eine m L andsm ann suche n,
die Vor sprac hen , Auskünf te brau chen, schn ell etwas er re iche n woll en: sie mägen
weni gst en s n icht vergessen, ein cn fr cigem acht en Briefumschl ag beizule gen .
Man hilft gern, wenn man helfen k ann . Hilfe b edeut et ein Opfer , das man ande rn
bringt. Es ist Ansta ndsp fIicht, da ß man sich für di e Mü hewalt ung auch bedankt.
Dieser Hinweis geschieh t besond er s m it dem Bli ck a uf dcn L asten a usgl eich , der
zu einem r egen Briefwechs el zur Beschaffung der notwendigen Bewe ismittel und
Unte rlagen fü hrt.
W ir woll en unser en Heimatsitten und -gepflogenh cit en treu bl eib en und nicht
& h lechtes gegen G utes tau sch en .
o la .

Fährmeister Rilke aus Wannow
Der Fährm ann, den Ludwig ßi ehtcr
einst im Bild " Uebe rfa hr t am Schr ekk enst ein " festhielt , war vie llei cht ein
Vorfahr jenes Fäh rm eister s von \Van110W, der in di eseln Monat in voller Rüstigkeit sei nen 87. Geburt stag begehcn
k an n. Wir mein en Herrn Josef H i I k e ,
der seine n Leb ensab end bei sei ne m Sohn
in Ketzin-Hav el, Schiffswerft, verbringt .
Herr Hilk e, dessen Leb ensab end fr ei von

geldlichen Sorge n gewesen wär e, we nn er
ihn h iltt e zuhause " erbrin gen könn en ,
erh ä lt nich t einen Pfennig Unte rst ürzu ngsgeld, Vor \\;'ci hn acht en erl itt Herr
Hilk e eine n leiehtcn Schlaga nfa ll, doch
nnn geht es ihm gesundhei tl ich wieder
recht gut. Er besitzt bis heut e n och all e
seine Ziihne und wa r , ein selte ne r Fall
heut zuta ge, in sein em ga nzen Lehen
noch k ein ei nziges Mill beim Zahnarzt .
Wir grii ßen ihn herzlich und wünsch en
ibm alles G ute.
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Arbeitsjubiläum einer Wissenschaftlerin
Frl. Dr. Edilh Weyde meldete bish er 41 Patente an
E. dü r fte auf de m weiten Erdenrund kaum ei ne zwei te F ra u gebe n, die , in ihr em
ganz en Wes en er nste Wissenscha ftle rin, sovie l Erfindc rgeis t beweist, daß sie im
Zeit ra um der let zten 25 J ahre nicht wenige r a ls 41 Pa tente a nmelde n konnte. \~: i r
k önn en heu te un ser er Heim a tgem einschaft voll Fr eude hcr icht cn, daß d iese eine
F ra u, die also bald jede. J ahr durc hschuittlich zwei ne ue Pat ente anmeldet, a us
unser er Mitte sta mm t un d selbst Aussigc ri n ist; Frä ulein Dr . Edith W e y d e , die
einzige Toc hte r des fr üher en Dir ektors der Aussiger St aatsoberrealschul e Dr. J oha nn W eyde.
Fr\. Dr. W eyd e ist seit 25 J ahren in den bekannt en Fa rbenfah ri ken Bayer in
Leverkuscn am Rhein tä tig und hat in d ieser Zei t in de r Fotofabrik 41 Patente
her vor gebracht. Ihre bisher bedeut endst e Erfind ung, übe r die wir im Aussiger
Boten ber eits ei nmal berichtet hab en, dürfte das Agfcco py ra pid- v er fa hrcn sein , an
dem sie sei t 1936 ar beite te, um es 1940 als neu es Paten t an melde n zu könn en. Das
is t ei n Blitzk opi erv erfahren, das es gcstattet, in uer halb we niger Sek unden origill.llgetr eue Kopien herzust ellen , und das deshalb seit etwa drei J ahren in allen grf.ßeren Bür os a uf der ganzen Welt angewa ndt wir d.
Fr\. Dr . Edith Weyde legte am 20 . Juni 1919 an der Aussige r Realschul e di c Reifeprüfung mit Auszeic hnung' ab, ein eigena r tige r Zufall fügt e es, - just zur gleichen
S tu nd e, da ihr Va te r durch einen Erl aß der T schechen sei nes Amtes enthoben
wurde. Die junge Healschul absolven tin fand bald eine bescheidene Anst ellung in
der Anssiger Chemischen Fabrik und bewährte sich so, daß ihr dort nah egelegt
wurde, a u der T echnischen H ochschul e iu Dr esd en wcit erzustudieren .. Im J ahre 1922
en tschlo ß sich Erl, \Veyd ", trotz de r Ungun st der dam aligen Zeit verhältnisse, nach
Dr esden zu gehe n und ihr W eit er studium aus ihr en eigenen Er sparnissen und den
kargen Ert räg nissen der Arb eit als W erkstudent in und spä ter als Assis ten tin zu
bestrei ten , Schon 1925 wurde sie Diplom-Ingeni eur und im November 1927 erwa rb sie den Dok tortite\.
Seit jeher galt ihr b esond eres Int er esse der . Ph otogr aphie, der Frl , W eydc
auch ihre Prom otion sarh ei t widm ete und hier wi eder um im beson deren den Hön lgenschir me n. Am 1. J anu ar 1928, also kau m zwei Mona te na ch ihrer Promotion, finden
wir sie b er eits in de r Chemischen Fa b ri k in Ludwigshafen tät ig und nuu als Silb erjubilarin des Gro ße n U nter neh mens in Op pa u- Leverk usen, als :\lensch wie als
W issenschaftl erin u nd Erfind erin allgemein gesc hät zt und hoch gcchrt.
Fr\. Dr. W eyde hat die Bomb enschl achten von Köln und Leverkusen von Anfang
an mitgem ach t und muti g übers ta nden. Ihre Ur la ubsreise n f ührten sie imm er wieder , vor un d noch während des Kri eges, in die a lte Heim at wi e in die weit e Welt ,
vor alle m aber auc h in die Berge. Sie gilt als ei ne herv orragende Bcr gstcigeriu
und lieb t das fr ohe Wandern absei ts vom Alltag und \" 010 lau ten T r ubel der \\' dt.
Von sic h selbst mac ht sie überha up t kein Aufhebens: sie lebt s till , zur ückg<zogeJI
und bescheiden. Eh r ungen berühr en kaum ihre n reinen Fo rsche rsin n, der imm er
neu e Pläne zu neu en Erf in dun gen ent wickelt. " Pläne hab e ich noch vic]" , so gosteht sie der Westdeutschen Neuen Presse, " aber ich möcht e doch lieber ni chts
darüber verraten tU
W ir r ej ek tier en ihren Wunsch mit der hoh en Achtung, die ihrem fraulichon
W esen un ihrer wissenschaf tli chen Leis tung geb ühr t und wünsch en, daß die Schaffenskraft, die Fr\. Dr. W eyd e in besond er em Maße a uszeichnet, ih r noch recht
la nge er ha lte n bleiben möge, da mi t sie alle gese nwä rt iacn und k ünf tigen FIäIW a usführen und bei gu te r Gesu ndhe it restlo s verwirklichen"ka nn, a uch zur Frcud e ihr er
hochb et agt en Eltern, denen sie nach der en Ausweisun g ei ne ne ue fr eundliche Heim stä tte bereit et e,
afb.
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Erste Schleifen über Aussig
Aus der Geschichte des Flu gwesens uns er er Il elmatstadt,
Kaum , daß es di e ers te n Pil oten in der ehe m aligen Ocst err.vlfn garischen Monarchie gab und kaum, daß die erst en "Tau ben " (d ie dam ali ge offiziell e Bezei chnung
für F lugzeuge ) auf dem Bodeu der Monarchie selbs t gebaut wurdcn, hatt en di e
Ilürger d er Stadt Au ssig auch schon ei n Int eresse daran, sic h mit dem u euen , damals
noch viel belä chelten Ver kehrs mi ttel bekannt zu ma chen . W er der Initiator des
ers ten Au ,siger Schaufl uges war, läßt sich leid er ni cht mehr fest st ell en . Möglichuweise war es der Führer des Flugzeug es, der k. k. Feldpilot Kar! 111 n e r selbst.
Am 28. Sept emb er di eses Jahres waren es 40 J ahre, daß es zum erste n Auf sti eg
in Aus sig kam. Leid er war di eser mit dem T od e zwe ier Mens chen verknüpft und
d ie Ver austaltung, die für zwei T age geplant war, fand so b er eit s am erste n Tage
jäh ihren Abbruch .
Der Vorgang sp ielte sich wie folgt ab : Die H öhen, di e di e Stadt Aussig sä u men,
waren von Menschenmasscn, di e von weit und br eit he rb eige eilt waren, um er stmalig in ihrem L eben ein Flugzeug zu se he n, dicht übe rsä t. Um 16.H Uhr gab
der Pilot IIln er a uf dem Startplatz (einer an di e Lerch enfehl er Sp ielwi ese a ngre nzend en, leicht a ns te igenden Wi e; e) au s sein er Ettrich-Taube das Zeich en und erhob
sich mit ihr in öst liche r lIichtung. Na chd em er einige Schl eif en gezogen hatt e, setzte
er zur L andung an. Der Flug hall e kaum zwei bis dr ei Minut en g edauert. Als nun
Illner bei sein em Landungsman över in Erd nä he gekommen war und di e Maschine
aufsetzen wollt e, lief ihm das Eh epaar 11 e h n a us Zicb erui ek so unglücklich in die
Landebahn, daß es erfa ß t und umg eworfen wu rd e. Fra u lIchn war dabei sof ort tot
gewesen und Herr Rehn erlag seine n schwe ren Ver letz unge n wen ige Stunden spät er
im Aussig er Krankenh au s. Die Ve ra ns ta ll uug wurde sofort p oli zeilich abg ebrochen
und de m Pil oten lilner di e Starte.rlaubnis für d en nächst en Tag en tzoge n, obzwar
ihn k ein e wie immer gear tet e Schuld traf . . Dem Ehepaa r lIehn hatte m an lauge vor
der Ver anstaltung a uf eine r behelfsmäßig er r-ic hte ten Tribüne Sitzpliitze ang eboten,
doch hatten es di ese a usgeschlagen und lieber am lIande ihres in der Nähe der St artbahn liegenden Feldes Pl atz genommen.
N icht unerw ähnt sei, daß au ch später noch Flüge äh nlic her Art stattfanden, di e
jedoch au ch nicht besonders glücklich ver liefen . Golt Bei Dank gab es bei diesen
keine Mensch enleben mehr zu bekl ag en .
Die ersten, wirkl ich gut verlaufeneu Flüge (mit Ausnahm e der sogenaunten
" Sch icht fl üge ") fand en ers t na ch dem ersten W eltkrieg· s ta tt. Es handelte si ch ebenfalls um Sch auflüge von jew eils et wa eins t ündiger Dau er, während welcher der
Pilot mit sein er Maschine Schleifen zog, die von der Spi elwi ese über Nemsch en,
Wostrey, Salesel, T ürmitz zum Ziebernicker Berg zurück r eichten.
Auch der ers te Segelflugzeug aufstieg im Aussiger Bezirk in Babina hatte einen
recht unglücklichen Ausgang gehabt, ging doch das in viclm ona tig er Arb eit gesch affen e Flugzcug vollst ändig in Trümmer und der Pil ot, ein Schreckeustei.oer, erlitt m ehrere Knochenbrüche, di e ihn viele Monate aOS Bett fesselt en.
Wi e au s dies en knapp en Zeilen hervorgeht , lernten die Aussig er die Fliegerei von
einer nicht gerade güustig zu nennenden Scite kennen, doch ist darin durchaus nicht
der Grund zu suchen, daß es in uns er er Heimatstadt, di e ja bek anntlich die gr ößte
deut sche St adt im Sud et enland war und in wirtschaftlicher Hinsicht mit an
ers ter St elle la g, nie zur Anl age eines Flu ghafens kam, der di e Stadt an das W eltfl ugn etz angeschlossen hätte, obzwar gewiß Interesse und die Notwendigkeit hierfür
vorlagen.
Bert R ich t er.
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Mitteilungen
Feststellungs- und Liistenausilieithsgesetz
(Für uns ohne Haf tung und o hne Ycrb lnd llchkeit t)

Beglaubigung von Absrhriflen im Lastenausgleieh.
Es ist als ausreic hend anzusehen, wenn die Ant ragsteller bei deu Gemeinden oder
Fl üchll ingsiimtern ode r anderen zur Ileglaubigung berec htigten Behörd eu die Or iginale vorw eisen und nach Vergleich mit de r vom Antragslell er ang efert igt en Absehrilt di e Best ä ti gung er halte n . (Haup tam r für Sofor t hilfe, 21. 11. 1952). Mbl SL
1/ 53 16.
Keine Unterlagen Sudetendeutseher Nie de r la<sungen der Dresdner Bank.
Di e Dr esdn er Bank (Verbind ungsstelle Ost) in D üsseld orf teilt mi t, daß k eine Unterl agen der ehe malige n s ude tend , l"i eder lassu ngen 'der Dr esdn er Bank vorhan den
sind, so daß auc h kein erlei Ausk ünft e und Bestät ig unge n gegeb en werd en k önnen .
Mbl SL 1/ 53 17.
Vermögen der Unter haUshilfe- Emp fi nger.
Das H a upt am t für Sofo r thi lfe bz w. Bundesau sgleiehsamt beabs iehr igt, di e Ausglcichsiim le r anzu weise n, bei Verha nd lungen dieser Fragen gro L~zügig zu ,·erfahren,
da das Lastenausgleic hsgesetz - die Gr enze des zulii.;sigen Ver mögens von 500.- auf
DM 5000.- er höh t hat . In schwebenden Verf ah ren kann man sirh jetzt ber eits darauf b ernf en ! Mbl SL 1/53 18.
Anmeldung der Spareinlagen. (Währungsau sglei ch)
Letzte Frist zur Anmeldung ist der 31. 3. 1953. Geldans talten und Post ämt er mÜSsen Iormrich tige Anm eldungen au ch en tgege nnehme n, wenn die erford orlichen Unterlagen nieht gleiehzeitig erbracht werd en kön nen,
Dem Geschädigten ist es fr eigestellt, seine Sp ar einlagen entweder nach dem W äh .
rungsau sglei ehsgesetz ode r auch nach dem Fest st ellungsgesetz im Hahmen des Lasten.
aus gleiches geltend zu machen. Im Allgemeinen wird di e Anm eldung im lIahmen des
W ährungsau sgleihe s (bei den Geld- und P ostanstalLen) g ünstiger sein und vor aussie h tlieh fr üher zum Zug kommen. Es emp fie hl t sieh, darüber bei den ö r tlich zuständigen Ausgleic hsämte r n Rü ekfrage zu halt en . Eig. 3 53/ 1.
Verluste an Iletriebs-, Grund. und landwirtseh . Vermögen
H ier t ut jeder gu t, mit der Einbringun g der Feststellungsanträge zuzuwar ten, bis
Durchf ührungsverordnungen, Ilewer tun gsri ehllin ien usw. her ausg egeben sind, da
noeh versc hiedene wichtige Fragen ung eklär t sind. Eig. 3/ 53 / 2.
H&rtefond.
H eim at vertriebene, di e ers t 1951 naeh W estd eut schland zug ezogen sind, könn en,
wenn sonst alle Vora usset zu nge n zutreff en, gegebenen fa lls Leistungen a us dem Härtefond erhalt en . Eig . 3/53/ 3.
Separate Feststellungsantrßge für Eheleute.
Eh eleute m s Se n bei gemeinseh aftliehen Eigen tum jeder für sich ein en bes onder en Fes tst ell un gsa ntrag hinsiehtlieh ihres Eigen tum sant eil es einbring en. Bei II a ~
r ats ehiiden darf nur ei n Ehe teil den Feststell ungsa nt rag ei nbri ngen. (P unk t D Im
Feststell un gsantrag). Wenn ein Eh et eil oder son stiger Mit b esitz er kei nen geso nde~len
Feststell un gsan trag stellt, lauft er Gefahr, da ß sei n Schade n nich t festgestellt W I rd.
Eig. 3/53/ 4.
Rüeknahme von bereits eingebrachten Anträgen.
Glaubt jemand , der seinen Feststellu ngsa nt rag ber eits eingebrac ht ha t, daß er
etwas fal seh gemaeht ha t, kann er se inen Feststell ungsa nt ra g bei de r <rtmei ndc oder
beim Ausgl eich samt zurück verlangen . Wi rd ih m der Antrag ni cht ausgefo lgt, kann
er einen neuen Ant rag stelle n, in dem er darauf hinweist, daß sein alte r Antrag
durch den neuen zu erse tzen ist. Eig. 4/ 53/5 .
ü

Bewertnngsgrundlagen für die Landwirtschaft.
Demnächst findet in Bonn di e erste Beratung von Sachv erständigen statt, die Bewertungsgrundlagen für die Landwirtschaft erstelle n soll. Es wird versucht werden,
um außerhalb des Einheitswertes (sofern e es nicht gelingt, ihn als Bewertungsgrundlage allg emein hinaufzusetzen) all e jene verlorenen Verm ögenswerte festzulegen, die
im Einheitswert nicht inbegriffen sind . Die Landwirte werd en hingew ies en, sich mit
der Einbringung des Fest st ellungsantrages Zeit zu lassen, ausgenommen natürlich
jen c Fäll e, wo ' Antrag a uf Entschädigungsrente gest ellt werden konnte . Aber an ch
bei di esen Anträg en kann d as Beib latt "Landwirtschaft sp ät er eingebr ac ht werd en.
Ein Hinweis " Beibla tt Landwirtschaft folgt" empfiehlt sich ab er. Sud etend. Zeitung.
Las tenausgleichs-Au sschuß
der H eimatgruppe Aussig St adt und Land
in der Sud etend. Landsmanns chaft
Mün chen 13, Grusonstraße 21/0

Friede durch Gerechtigkeit.
Besond ere Au fm er-ksa m ke lt verdie n t d ie pu bli zis tisch e Arbe it, d ie im Rahm en der Sud et eudeut s ch eu Acker-ntau ugeme iud e im Sinn e
e iner um fuss cnd cu leiden sch aftsl osen Auf klä rung der he imi schen Um we lt und des Intc resaler-ten Au s lan ds über di e Pro b leme d er s ndctend eu tschen Volksgrupp e gel eis tet wird. So
soll h e ul e im besoudcreu a uf di e Scln-tf tenr eihe der Ack erma nn gemeinde und deren ~C tz4
tes, Baud en en .. Fried e du rch Ger echtigkeit '
h inge wiese n werde n, d as di e w ichti gs ten Hefer at e enth ä lt, di e auf der vorj ä hri gen Tag ung
der Aek ermanngcm clude in Seh wd blsch-Gmund
geh alt en wu rd en.
Dem als sprac he n Ha ns
S c h I z üb er uns er en Beitrag zur Ueb crwindung der Gesullsc haüskrfse, Han s S l I i n g
üb er "Bo lsc he wismus - der große Stö renfri ed " und Petcr N a -h m über di e ASJX'kte der
gesell seh a ttl tchcn Ei ngli eder ung der Os tvert rlehenen . Auf d ies er T agu ng ford erte Erzb ischo f
Dr, M u e n c h , der Apo sto l. Nun tiu s fur
Deutschland, dessen E lle r n aus unserem B öhrnerw ald s ta mmen, Fri ede n durch Gerechtigü

P u bli ka tio n, di e vo m B un dcsmbu stcrtur» für
v er-h-ieb cue in 13 011n her au sgegebe n wu rde,
sprich t ohne viel Wort e ganze Bi nd e. Bei entsprech end er Aurn uhm cber cltsch nn des Auslandes mußte d iese P ublika tio n von nac hh a tngs tcr \Vir k ung set n.
afb .

*

"Er=gebirgsllJcisen", Mund ar tged ich te von
Max T andl er . Kan unw cgvcrl ag Buchdr uck erei
Max Jnr-sche l, Tr-oisdo rf be i Köln.
Mux Tandl er, der heut e in Fo r-chhc lm.D berfra nken (Sa t ller-tor -str-a ßc 1/ 11) lebt , sand te un s
" m it h er zlichem Gtüc kn ut :" sei ne n nc ues tcn
Ged lch tband, Iü r- den wir ihm herzlich Dank
sage n m üsse n. Wl r- blä t tert en dari n und la sen
dann ei n iges und dann wa ren es d ie in Zmn w ülde r Mundart ges chr -i ebe ne n, unmllt cl ba r in
d ie E rzge birg ssee le ei nmünden den Ged.ch te, die.
un s ni eh t mehr losließen . Man fühll sich im
Geist wie in der allen, ste ts ve rtrauten Er zgeblrg sti clm at , wenn man Mux Tandler liest und
na chempfindet .wt r könn en d ie llErzgc b irgs ~
web en " mit gut em Gewisse n a llen U IlWl"CD
Heimatfr eu nden aufs beste empfehlen. nfb .

keit.
F ür d ie Ju gend gibt di e Ack ermanngem eind e
d ie "J unge Aktl on " h er au s, Bri efe von gro ßem gei s tigen Gehalt und a nsp rec he nde r ge-

danklicher Prägung.

*

T atsach en zu m d ent sch eti Ver tr iebenen problem 1952, ü be rreicht von der sml e tcn de u tse hen
Acket-munn gcm cind e,
Mün chen
23,
Hclchst ra ße I.
Aur 11 un gem ein wirksa men T af eln w ird
hier das bre nnen de Problem der deutsch en
Heim atvertr ieben en bildlich vorg erührt . Dil'SC

P rom o ti on .
Her-r Dip l.Chem . lI elmulh K ai 0 e r , So hn
des Dlp l.vln g. Dr. techn, Frunz Kalner , Patentunwalt , Held ctb cr g, Gnc tscna us tr . 17 (fr üh.
Auss ig, Ku nststra ße 15) wurde an d er Unl vers tt ät Fr e iburg i. Br. zum Do k tor r er . n at .
prom ovi ert. lI er r Dr . IIelmu lh Kal uer , ist
Mlt nrb clt er von Herrn P ro f. Dr . Hichard
Kulm , Mnx Planck lnst itut für medi zin isch e
Forschung. Hcldelnerg.
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Gustav Hanke - 80 Jahre
Am 3. Feber konnte

H err Gustav

H a n k e, Ste uerdirekto r a. 0 .. aus Aussig, in Untersc hnitzing (58, Post Ty rlaching, Kr eis Laufen, Obb.) b ei guter Ges und heit seinen 80. Geburts tag bege hen.
Herr Hanke war 30 J ahre lang bei der
St eu er ver waltu ng in Aussig tätig. Er geh ör te dem Gesangve rei n Aussig 18·18 als
Ehre nmitglied an und ist Inhab er der
Goldenen Nadel für 10j ährige Sänger tätig keit. Auße rd em wirkte Herr Han ke
übe r 40 J ahre lan g a uch im Kirchenchor
der Aussiger Er zdeka nalki rc he.

90. Gebur/s lag

Am 3. April IIerr Karl W al L, Ir. Bergm an n au s Gartil z bei Ausstg in Relnheünj'
Od en wal d. De r Jubil ar erfr e ut s ich gu ter Ge-

sundheit.
88. Gebur ts tag

Am 9 . Feber !lerr !leinrieh F ra I 0 p p
.aus Ausslg , Sandh öhe N r. 20, im Altershe im

Grancrhor, Posl Pelßen ber g, Obb.

sr.

Gebur/s /ag

Am '1:1. Milr z Herr Joset R i ~ k e , Fähr me ister a us Wannow in Ke taln -Havel, Schiffs.

wertt.
• 85. Grburl&/ag
Am 3. März Frau Emma Wa l t e r, geb.
Bruch aus Kar bltz, Marienp latz, in Graup a
in Sa., Llndengrund str-, 35, Kr. Pl rna, Sowjetz,
Am 15. Dezernher Her-r Anion L ö b e 'I ,
Mus ike r aus Hoheus teln, auf Insel ztcgs t,
Krels-Alter shelm, Kr. Stralsund.

Am 12. April Frau Johanna ni e h t e r ,
Bahnbedlen stetenwltwe, aus Dulzc-Gatsch ken,
tu Bad Hellbraun, Alpenhol.
83. Geburl&/ag

Am 26. Jänner Frau Ida Z e t t 1, geh .
Bruch ,

aus

Karbitz , 1. Stadt pl at z 26. im
Trehhi chau , Kreis Köthcn.

Feler nbendhe lm

Sowjetzone.
82. Geburtstag
Am 31. Jänner Frau
51. Anion am Arlberg.

liermlue S c h i c h t ,

82. Geburl&tag
Am 23. S o», 52 lJerr Franz n r e t l e I d aus
Sal esel in Thu mjErzgt..·bl rgc, Gref("DSle illsl r. 22
Am 2. Feber Frau Id a H i l i e , geh . Hal lli g. au s Ka r bltz, Sch ützen gasse 410, in L öbllih.j ßo ue , Kr. Cntbe (Saale) Sowjetz one.
81. Gebur /. /ag

Am 2. März Frau ~l a t h i1t1 e Herm in e 1 h m t,
geb . Lac h . au s Aussig , Tfirrnltzer Str aße 11
in F isch e n im AH~f,u .
Am 7. ) Iärz Fr-au ~l:l ria G ru n d, geh.
Ge rber , a us Kar-hitz, 1J . Stadtplat z 311, In
Xen tersh ausen 71, über Bcbrn, Hessen .

................................................
i Hlen J ubilaren untere ~ ee3lid)rt en
®lümroiinld)e!

................................................
Am :I. Män Herr Kleiu c ns :M Ü 11 e r a uS
Kurb ttz, Aussi gcr Slr nße 258 , In Stepp e 12.
über Jcctzc, Kr. Sa lzwe del. Sowje tzo ne.
Am 10. Feber Herr Josef S t e r- J I k e a us
Auss ig, Flurenstraße 40, in Neu mühle b. MetBen, Sowj etzo ne.
Am J4. März ll err Frun z Sc h l o s s e r ,
W e r km eist er 1. R. au s Ka rbt tz, Schutzengasse
U4, in Ge lsengru nd 1. S3 . Sowj etzone .

80. Geburt . tag
Am 2. Oktobe r 52 Her r- Antan W e l saus
Schr e ckens tein 11, D r.- Ec kcncr~Slr. 248 in Itoppe:::arten-D ahlw il z h. Berfin.
Am 3. Jänn er Frau Anna Sc h u s s e r ,
Porti ersw Hwe aus Ausslg, Quer gasse J3, in
Llnd au am Bodensee, Langenweg 13, 1.
Am 9. Feber Herr Albin Rum T i e h aus
Strec ken wal d in Demmausen bei \VÜ;.m.at in
M e ck lcnbur~.

Au. Cey lon
sandte un s und den L esern des Aussiger
Boten herzliche Grüße He r r P f a 1 z g r a f: " Von dem Par adies Ceylon
möchte ich ni cht versäumen , dem Aussiger Boten eine n herzl ichen l a ndsm an ~l
scha ftlic hen Gruß zu senden. I ch hin
län ger e Zeit geschä ftlic h un ter wegs,
fre ue mich aber un ter a nd ~ re m na.ch
mein er Rückk ehr nach G öppinge n wieder auf unser en H eim at-Boten. - AU9
Par is griiß t herzli ch Rolf L au r ic h .
Wir erwidern die Grü ße sehr herzli ch.

..Gefallen in Indochina ..
Sirben

" . ' ;" Ollrl ";/U!I

J"hrl'

nach 1l...·lIdi/l:lIl1/1: dr-s
I."Titt' lI \X't'll k r iq~t~~ in E u r n pCl is t "i n
vnger vr Lan dsma nn vo n un s, ein T ür..
mitze r, im Dsch unge lkrieg in ludorhiua
/>;efulle n. Ab fran z ösischer Fr emd eulegioll är.
Wir kC 11I1l' 1) d" 11 a rmen j mlgl'" Dubiasc h ni ch t, sein L eben, sein Schi cksa l,
dito n ähereu Umst ände seines tra llrip;l'}I
Ende s, Aber wir empfinde n mi t tiefer
Bitt er ke i t im H erzen , dilt~ das Kriegsgeschrei w eiter geht, wen n auc h unt er
Iremd en Fa hne n. Befehl en lind Un iformen , und daß dabei auc h Deutsche ihr
L eb en ei nbüßen, in In dochiu a leider gar
nicht wenige , Unt er vi ele n Ta usend en
de uts cher Op fer in Ind ochin a ste ht für
II I1S u nd unse re al te H eime t der Na m«
Heinz Dobi asch . Als einc Ma hnll ll/>; lind
I,ill<' \'i 'a r nllllg - ein Sch icksa l unse rer
Zeit .
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75. Geburts lag

Bilder für unser Heimatbuch

Am 26. ~Hirz Frau Johanna KiD d er ~
m 3 D n , geb. Sehl en zig, aus Kuru ltz , Ku lme r S traße 392, in Garz -Ostpr-lcgn ltz ll..ber Per tebe r g, Sow jetzon e.
Am 1. Feber Ii err Kar l H e l l er , Bctr jcbsobmann der Firma Gcorg Seütrht, A.G.·Alls s ig
Seh re cke ns tein. in Ober- It osb ach , v. d. H. Hau s
Wa ld ho (. Krei s Friedberg ( Hessen).
74. Gebur/s/ug

Frau Ann a S t ol l e , geh. :\lildnt'T.
Am 15. Okt. 52 Frau Mari n D r e t r e i d aus
Sulesel in Thum, Erzgehirge, Gr eift'nst dnstr.22
Am 7. Febe r Fra u Franziska Poil a k c ,
geh . Bille, aus Knrbtt z, Bind ergusse 303. In
Bamberg, Ktr seh äck cr str. 16.
72. Geburt stag
Am 7. April Her-r Rud olf 11 e n k c aus
Sehreek en steln, In Ober- l l ül sa, Kre is Hombcrg , .
Beztr k Kassel.
70. Geburlslaq
Am 31. ölal li en" I\.nr l Nie s s l e r Gastwirt ,.Zur Köntgsqu cllc '' Sladl fz, Kr . :\ uss ig,
in Ober-radae h, Kr ei s Din kelsb ühl.
Am 4. März Fruu Johann a S c h ,.... n b :lUS
Ausstg, Kulmer Str aße 17tJ in Wch r mgen 55
über Augsbu rg 2.
Am 31. Jänne r Frau Lcopold lne C zer ~
we n k a , geh. Ur wa n tseh ky, Fr-lscurmcts tcrsga tttn au s Kul m in \\·C'l11. " r , Im winkcl Nr . 13.
Am 21. Feber I lcrr Fr-ltz K i u d er m an n
a us Schreck ens te in 11, Kün stn crstraße 5-f2,
Tanne i. Harz , Wa ldstraße 6, l\ r. wcrntgcr ode,
Sowj et zon e.
Am 23. ~t är z Fr au ) IOlrie :\1 u I 1e ra us Dokau, Gr -iltpar zerst raße 200, in Mün chen-Freiman n, Kletern gar tens lr . 11Am 30. Jänner Fr au J osc ü nc H it z aus Aussi g, Bisru arck straße, in Kle ingörsehen 33, Kr.
w etsscnrcts über Lütz.en (19 01).
Am 5. :Mär z F ra u Emilic F s s ei 8US
ü

Sehrcck cn st e üi lU , Me zartstr-aße 83, in MÜ!1"
che n-Allnch , Flüchtl.•l.ugcr I.

Am 3. ~t ärz Frau n cstne B i e n e r t a us
Auss tg I, T ltlemnnn 18, in Elalcben, Zelkinst ra ße 28, Sowj et zun e.
Am 29. Mär z Frau Cä ei' ie J a n d au s eh.
aus Ausst g, Schüt zenstraße 27, in Hcgen sburg,
Zeiß s tra ßc 34.
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Da. Aussig er Bilderbu ch befindet sirl,
in Vorbe reit ung . Ob wohl das vorl legcudBildm ateri al r ech t reichh alt ig ist, fehlt
un s doch eine ga nz" Reih e guter Allf.
nah men vo n Dörf ern aus dem Aussiger
La ndk reis. W ir halt en es für das Beste.
unseren Lesern mit zuteilen, von welchen Gemei nde n uns gu te Bilder fehlen.
Vielleich t besitzt der eine ode r der
a nde re noch ei ne geeig nete Aufna hme.
d ie er uns für das Bildb uch zu r Ver fügung ste llen ka nn . In diesem Falle
bit ten wir um möglichst rasc he Zusendung an un ser e Bilder ver walt un g, die
dan n auc h fü r di e B ücksendun g der Bilde r sorgt.
I m nachfolgen den die Namen jener
Or te, von d enen wir noch k ein e zur Veröffe n tlichung im Bildb uch geeigne ten
Au fnah men haben :
Arns dor f, Augieß l, Auschin e, Böhm.Kahn , Böhm.-Neudö rfl, Böhm .-Poekau.
Bohn a, Born grund , Budowe, Deu tschKah n, Deu tsch- Neud örfl, Doppitz, EIbogen, Gntschken, Gra tsehe n, GroßKauder n, G ro ß- Tsc hocha u, H aber schie,
Habrowan, H erbit z, Hli nai, Hohenstein,
Hott owics, Hott owi tz, J ohn sdod, JungKam ni tz,
Klei n-Ka uder n.
fernd od,
Klein-Tschochau, Kninitz, Koj editz, Koste n, Lein isch, Lei ßen , Leschtin e, Leuker sdod, Lie be n, Locht seh itz, Lu sehwitz, Mar schen , Maschkowitz, Meischlowitz, Modla n, Mora wan , M ünc he n, Nemsehen , Neste rsitz , Ncuh of, i'ieu wald, I'adlosehin, Pr esei, Prosanken, Quale n, Haud ney, Haudn ig, Saubernitz, Scha nde,
Sr.hlahisc h, Schönfeld, Sedl, Senseln,
Sobl itz , Soboc hlebe n, Sta ditz, Stöben,
S uchei, Th er esienf cld, TilIj sch, Tittclsbach , T roschig, W arta, Welchen, \X'ick1Hz, W itta l, W ill in e und ZuckmantcI.

to. Geburtstag
Am 5. ~I ärz lI err tl a ns v 0 n 11e i t e r e r S e hall e r , f rü her Dir ekt or d er Gt.."Org
Seht cht-Afk., Schrecken stein H , in Wien Xli II ,
Laluz era traße 57.

E~folgreid1e

Ausslger Schiläufer

Bei den vom 12. bis IB. J änn er in Garmisch ausgetragenen Suder end eut schen
Schi meist ersch aft en wurde Frau Almeros
Li p pie h , gebore ne Klecker , fr . Aussig, jetzt M ün ch en, bei den Abfah rtslänfen der Frauen von Kr enzeck Zweit e und
beim Abfahrtslauf vom Wa uk er ra ng sie
den Er sten Platz . Herr Anton Hit ·
s c h el, jetzt Mün chen, kam in der Altersklasse I auf den dritt en Platz und errang mi t der ausgezeichnet en ~ it von
7,51 Minuten die Silberne Gams des Schiclub s Garmisch. Daß Frau Hirsehel einer:
zweit en Pl atz er rang, haben wir bereits
beri chtet.

45;ähriges Eheiubiläum
Am 17. F eber l tcrr Joh :100 T in n h 0 f c r
lind F ra u Mari e, geb, Mildn l'r a;15 Sch rec ken s tein In Heinh ei m ~ Odenwald .

Trauungen
Am 7. Febe r in der Wallfahrtsk ir ch e in Bogcnb erg Il crr DI·. \Villi 11 ag e n a u e r a us
Kar b it z mll Fr !. Helga 'R a s c h a u e r au s
Bongstock.

Am 22. No vember H er -r Frnn z S c he l l , .
au s Hoh enste in 36, mit F1"1. An ni Hay en aus
~I alliß ( ~I pc k l e n b u rg) , in Slek ingmü hle über
Ilrrlt er n i. west tat en .

Am 14. Feber Herr Wenzel B e r n ase h e k ,
au s H l ht ay bei Leitmc r-ttz, m it Fr-I. OUi Sc h ell
aus Hoh enst ein 36, i n Siekingm ühle ü ber Hal- .
lern/Wcstf.Im.
Am :">9. J änn e r Fr-l. Chri sta G r i m m e r.
aus Sch r eckcn s tctn B I Wa ld eelle 2 mit lI errn
D1'. Art UT R a s s m an n , Aalcnyw ürtt ., Hütt -'
feld sf ra ße 46.
Am 5. ~l ärz II err Günther P ro k 0 p vau s
Schrcck ensteln, Alha rnb ra - Kino, und Fr a u
Mnrth a , geb. T r u x e s , Auss tg. Gro ße Wall st ra ße 28, in W eilh ci m, Stein lestru ße 7 a.

4Ciähriges Ehe;ub iliiu m

Verlobung

Am 13. Apr il lI err Kar 'I r\ i e s s l e r u nd
F rau Ann a ans Staditz, Kr . Ausstg, in Oberrad ach, Kr eis Din kel s büh l.

Am 30. J ünncr Frl . Do ri s B e he r , Lehrerin, mit Her rn Lehrer I l crbre l Ju s t , in
Gro ßcn h nln 1\1, w tlden h al n crstr . 32 (Sach sen ), Ir . Kleisehe. Stri sowitzcr Stra ße 1.

35;ähriges E he;u bilii um
Am 5. März Dr . Hein ri ch S c h ö P p e und
Frau Gret t, geb . Bomcma nn , Sc honga u (13 b).

Geburt
Am 17. Ok t. 52 Herr-n Alt r ed D u b l t z k y

30;iihriges Ehe;ubiläum
Am 10. Feber lIe r r Otlo Sc h n c i d er w i n k I un d Fr au Il c lcne, gcb . Kon hei ser nus
~l1 s s ig ! in Bühl arn Alpsec 5, Kr . Sont hof en .

Trauungen
Fr t. Ede lt raut S t oll e

I C
I'. Angest ellte der
F i rma Schicht A.G. mit Her rn FriLz W i m -

m e r, Polsin gen . Kr ets Gunzenh ausen.
Am 8. Nov . 52 Fräulein Hel lt II a n k c aus
Schrcckens tcln III ; Herderste. 3, mit lI errn
Güu ter T räge r , Furth I. \\' ald, Landstraße.
Am 15. Novem ber 52 '[Icrr Eri ch F ü s s e i
au s Sc hreckens teln 11 mit Frl. Sophie F i s c h e r- aus w esertt z (Egcrlund) i n La nh usesch bac h, Kr . Oberla hn im Ta unu s.
Am 15. Mä r z Fr-l . Iso hle U e i e r s d 0 r f
a us P ömmerte, in Il ett st edt, Südhnrz, Lcssings truße 4, mit IIe r rn Gottrrtcd Sch wa rzwäl der :l US Bern bnrg , Sow jet zonc .
Im Jänner Her r Hud olf We n z e l un d Fra u
Anua , geh . Kü lm el a us Tellnltz bei Aussig,
in Gm und arn Tege rns ee,

u nd F r au Llesl aus Ausst g, Flurenst raß e -U ,
in Hebortshausen bei Dach nu e in So hn Klan -..

•
\Vir br-ingen nochmals freund lic h zur
Kenntnis, d aß wir Ge bur tstag e ers t vorn 70.
:10
aufwär-ts ve r öffcn l l ich en können . Fü r
kl e ine Fam illcnnn zetgcn, d ie e nt gel tlic h sind.best e hen selbs tvers t änd lich ketueelcl Bcsch r änkuu gcn in der text getr euen wt edcr ga be d C"T
Einsendung en .

•
In gut er H u t
Die kleine Hannelor e F u e h s befindet sich schon seit neun Jahren im
fr eund lichen Heim ihrer nä chsten Verwandten, di e . an ih r Elte rnste lle vertrete n lind das Kind als Verm ächtnis
ihres ver miß ten Brud ers bzw. Schwagers mit Liebe betreu en .
Unsere Mitt eilung in der letzten Folge
wird dadurch gegenst andslos.
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Unsere Toten

Freu Mar ie Bukerl, Seh r eekeuerein. i' UIII ".2. 195:1 in Haboldsha use u (72 J .).
Frau Bert a Beer, geb. F üsse], Sehre rkr-nsu -iu 11, Koj ed irzer SIr. 10", t a m
11. 2. 1953 in W ürz,bllrg (53 J .).
Herr ' Franz Beer, sl äd l. Beamt er, Aus. ig. t 1953 iu Tet erow :>h·r1d .
H err Frana Fabianiheh, IIleisrh er , Allssig, T öpf ergasse, t n1 11 211 . I. 5:1 in
Kar sl äd t (58 J .).
Fr au AunD Plseher, Dam cuschu eideeiu , '\~ ,ssil(. Dr t"Mhlt'r Str. :i;; . t elUl 20.
2. 53 in Hartersh ofen (70 J .).
Herr August Fi seher, Schueldcr un-isu -r. Allssig. J)r .-U ur alllh-Slr aIM·. t 8111
2. 1. 53 in Srhillillgsfürsl .
Herr Riebe rd Hajek, AlIssig- Müllr h"II, i' 11 m 27. I. 195:1 iu Mün rh eu .
Herr Fra llz Hame, Forstnufseher, Postit z 10", .;- " 111 :W. I. 1953 in Ha boldshau sen (75 J .).
Herr Fr anz Hanke, Direk tor i , K. d"r Cheurisr hen Fabrjk , AII.sig, Srh ul plat z 10, t am 22. I. 5:1 in Potadam (80 J.).
Herr J ose! KühneI, Hohenstei n 20, t a m 12.2. 53 in G öt zenhain (72 J. ).
Her r Dr . Vinzeuz Lien eet, Prii sident d . Aufs.-R ales d. ~·a . Schie hr A.G..
Anssig, Kroitzsrh g. 22. t am 15. 2 . 5:1 i n Bregeu z (90 J. ).
~'r:1\I Li r~r1 Mayer, gcb . Fr i,·d!. Allssig, P....cheksrr.. t 0 111 21. 2. 19;;:1 in
WeHnar (59 J .).
Hrrr Heinrich Puschmann, :'1üll!'I·lIlt'i.t,'r, P önu nerh-, t "111 :! I. I. ; :1 iu W; l' "
bad en,
Herr Josef Rank, Steucrobcr insp . AII. sil\. Sch iller str. 7. -j' UIII 111. I. 19.;:1 in
Shnbach/Inu (66 J.) .
Herr Gust av Rit sehel, Ila chdecker, Kurb itz, Knlnn-r Sl ral;r . t 1I1l1 2. 2. :;:1
in Zdla-Mehlis (82 J .).
Herr J osd Röse!, Eisenbahner , Schree keus tei u I. Lessingpl . 10... 1- am 6.2. :;:1
in Mark t Oberdorf (72 J .).
Herr Jo sef Sagner sen., Heichsb ahnbeuun er i, 11.. Allssig. i' UIlI 11. 2. ;;:\ ; 11
Frie dberg b. Augsb nr g (73 J .).
Fr Du Amalia Sehmöehe, Prödlil z, L,," g'·glls. e. T "111 2... 1.;;:1 in I'r all"I,·b,·II.
Kr . Merseburg (83 J .).
Frnu Fri eda Sehuber t, geb . ~ Ia rsrh ll,· r . Au..ig. Srh lüsselg . H . i' 0 111 22. I. .';:~
ill Sont hofen (59 J .).
.
Herr Fr an z Spitzhüttl, Zoflb eam ter, Aussig. t 1953 ;n Teterow :\Ierkl .
Fr!' Emm a Tsehi sehek, Wie"l ilz, t 0 111 29. I. 53 in Rennersdorf b, Stolp eu,'
So. (H J .).
Herr lo g. Rlchard Waller, BOllllu·;SI<·r. Kar bitz , t a m 18. I. 53 in Ka rbit z
(7 1 J.).
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Aussiger Suchdienst
Anulll'i/lt·IUflmmr/.f/r·llt· und A lu sigr r Suendtrust: Pranz Na s I y, .Viin(·hl·n 13. (irlunru/r. :l / ' I .
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Unser

liebe~:;~\';~::;i;e~a;~~ß;er und Dr udel'
Reichs balm beam ter t. R.

versch ied am 11. Februar 1953 an den Fol gen einer Jfer-zschwäche Im 73. Lcbcnsja b r,
\Yir h aben u nse ren lieben En tsc h lafenen am U . Februar in Frjed berg bei Au gsburg
zur letzten Ruhe gebet te t.
In s t i l le r T ra ue r :
Al AR/A SA G NE R . geb. Ham pel, Ga Uin

Fr I e d b e r- g bel Augsburg
Schü tzengasse 1

:;:I~~ ~j~,~~~:'''~ 1

Kind er
im Na me n alle r .Ver wand tcn

Es star ben in d en J ahren
1945
Ernst D 0 b i n s eh , ehern . Fab r. T ürml ir.,
Sch loss er s tr . 614, t :un 15. 4. in G üterglüc k b,

Dessau.
1946
lsolde M a t h i a s , geb. w eb er , AussJg, Oh n so rgs tr -, 14, t am 12. II in Id~r- O bcrslc irl/
(25 J .).
1947
August e 11 e j d a, Sch mle de rnels ter-sgat ttn,
Zieb ern ik 11, tinDessau (77 J .). - Hermine
K r a I , geb , Klar, Schreckenstein 11, t am
28.12. in Wandlil zse~jM ark (GI J .). - An dr cas
Al ü n nIe h JUD., Aussig -Kleisch e, Aptefstr. 14,
t am 1-1. 5. in Mühllrofl jVogll. (40 J .). - Allto nic \V ern e r I geb. Stohl , Johnsdorf 57, t
um 17.3. In AIs/e id (86 J.).
1948
~Iarie

K )e i

b au e r ) geb, Gr oßmann,
Schreckens tern Il , t am 7. 1. in Wandlitzseej
Mark (85 J .). - Max Schneider, Sehnei de rmet ste r , Nest om ttz, t in Gen th in (58 J.).
0

Gesucht werden noch
S 2935 Fe rd in and Sirohn er, E isenb ahner, A.
S 2936 Emm l Woh rs cbeck, Wannow
S 2937 Mar -i a Urc tu, A., Kcü crrnannstr. 13
S 2938 ~lari e Heb el, geb. Ktr schner , A. Non n en g, H , zul. Altershe im Spi egelsberg
S 2939 Fr -l tz ll erm ann, Bea mt er d. Krank en ka sse A·Kl., P es tulo zzlstr. 19
S 2940 An ton Buhm, Ha usbes itzer In Kulm ,
A. d. Il orka, (90 Jahre)
S 29·U An lon Schlosser, Tcplilz-Sch ön au, Bad eg. 7
S 2942 Franz Kreibi ch , A., Dresdner Straße,
bes ch . b. Koh lensy n d ik at A.
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1919
Aloi s \ '1 a t z ka, Ausstg, Flurenst r aße 87,
um 10. 7. in Müh ltrol/jTh. (00 J.).
19;;0
AJoi s B r u c k d 0 r f er , Pokau, w emgart ens traße, t am 29. 10. in Söeking b. S ter nberg. Llesl K 1 e i n w ä e h t e r , geb . SIJbilz , Ausslg,
t :un G. 7. in Stoc ks ta d t (28 J .). - Ann a P a 6 e he r , Ausstg , t am 15. 12. Im Kr an ken haus
Aus s ig (51 J .).
19;1
.
Eis a S t i b l t z J geb, Ohndorfer , G ~slwirti-t1 ,
Au sslg, t am 24. 12. (52 J .) . - Heinrieb W e r n e r , Hevlrlcnt d. Gef üllskon tr . Aussig, Kudlichsir. - Pokau , t am 9. 3. in Ost -Derlin (82 J.).
- EmB II i 1I e , Sc htch tm c lstc r 1. R., Kar btt a-Neusnttl b. Elbog en, t arn 8.5. in Urtonh elm (57 J. ).
1952
ll ein z D 0 b i a s c h , T iin n ltz , Gl,'bi rgst r.35 1,
als Fremd enleg ionä r ge fa lle n um 19. 5. in tud ochina. - Ottilie F 0 c k e , gcb. Hahm ann ,
Seesitz 24, t am 15. 12. in Holzruind en (57 J .).
- Franz 11e r r man n , Stra ßenba h nscha ff·
ner, Po ka u, An zen gr-uberstr. 341, t : lItt 28. 1. in
Haubling, - K ar) K as t n e r, T ürml tz, Geb irgs tr. 351, t am 30. 11. in Aseh affenbu r g.
- Fe rd inand K 0 P P scn ., Poslitt. l t1o, t am 20.
12. in Mönchen (75 J .). - Ann a L e b e da ,
Aussig, Kunsts tr . 31, t am 20. 12. in Osch ers~
lebe n (80 J. ). EmU L e d er e r , I\eindlit z, t im Oktober in w ar cn-M ürtt z (Sr J .).
Gust a v R u h m i eh , Sebneidermcis t~r,
Kurbl tz, Auen str., t am 31. 5. in D ippold iswald e (81 J .). - Ann a Sc h r öl e r , geb.
Möldn er , Karbit z, t am 26. 12. In Eirhwa ld
(83 J .). Kar! S ie b e r , Schön /eId, t Im
No vernbe e in Schö n feld. _ Rudo lf \V a g n e r,
Schreck en st ein 11, Joh .-Scbi cht -Str ., t aru 7. 6.
in llo izr l>bur gj Elb e (5G J .) - Else Z 0 t t I
geh . Kallina v. Jä thensteln, Aussig, Mot ar lsl r .
'12, t am 3. 12. in Gr .-Laascb jM eek l. (64 J .).

ECHTER
.

BIENENHONIG

Dose 5 Pfund fnholt DM 9.25

f;::':'he:~~:'il~';,n:bniit;~O.~~d.

•

FEI.'IS TE QUALITI'lT

~'~~~:~h~~~ Ihren Oeteettech

10 Pfund Inhalt DM 17.95 ab hier.

FR !TZ KASTL,
Itr-üh er AU"Mi,, )

Bielefeld, Miltelstraße

17

efVIIfertig)
1 Pfd . handge,chllssen

980, 12.60
15,50 usw.

DM

und

1 Pfund unge,chlhsen
DM 5.25, 10.25 ~nd

13.85

usw,

F e r t i g e Betten

billigst

von der bestbekannten Firma

RUDOLF BLAHUT KG.
Krultlbach (Schwaben)
(fr . De,d1 enl~ und Neuem, Böhmerwald)
Verlangen Sie unbedingt Angebot, bevor
Sie Ihren Bedarf anderweitig decken I

VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT
s ucht einen gewa ndte n, zuv erl ässigen , in
mild. Mannesalter stehenden l\lilarbcil cr
als Ange st ellt en für Kundendienst. Es
werden geboten: feste Bezü ge, Spe sensatz
und betricbI. Alt ersf ür sor ge.
Bew erbnng. m. handgeschrb, Lebenslauf,
Li chtbild und Zeugnisabs ch riften erbete n
unt. " Krankenvers ieh." an die Ver w. d.

"A. B_.'_'

_

"T E R P E N T / A"' . \\' cr liefert den echten
vene zlaulsc he n Terpen tin " Mittclluug erbe ten
an Fra u Marth a E h Cl' 1, Ko tben 27j Hhön,

Kr. Brückenauj t:Ir .

.n AUS GEH / L F / N" .

Sdueibmaschinen
Redlenmasdlinen
Vervielfälliuer u. a.
Büromasdlinen sowie
Büromöbel in Holz und Stahl
erhalten Sie zu günstig en Bedingungen bel
Ihrem landsmanne

JtJs~1

SttJlidcA

FACHHANDEL MIT BDROBEDARF

Esens l O stfrie sla nd
(Früher Ausslg /Elbe und Krummau/Moldau)

koffer-Schrelbmauhlnen schon ab

Für gep tlcgfen Haushalt um Slarnbcrger Sec wird sa uber e, ver l üßlieh e Hau sgehil fin ges ucht. Koch k cn u tui sse er wün scht, jedoch n icht Bed ing ung. Angebo te
unt er " Sud{'tcu deu lsche" an d en Aussiger Doten .
],/SDEUG.iRTSEUI.YNEN /
Zwecks E rf ass ung s ude len de u tscher

Kinder-

g ärt ner rnne n und Her-tuer-ln neu wird dieser
P cr son enk rels, vor a llem in seinem e igene n
Int er esse gebeten, dem Hau ptver band der SL
Fra uenrefer a t, fo lgende Mlttcil uug cn zugehe n
zu lassen :
1. Nam e, Ge bur tsda tcn , Heh uat unschrif't, jet zige Adr esse,
2. Ber ufsa usbildung,
3. Besc hä ftigung in de r Heim at (wo un d wle-

Mitteilung der Anzeigen-Verwaltung.

lan ge),
4. Besc hä ft igung sei t der Austreibu ng (v otlbeschäftig t, fremd e ingese tzt oder ar bettsl cs).
R älh e Z c i d ie r I
Bundes refc i-cut tu fü r Frauenar-beit d er SL.

Wir bill en, di e Bezahlung von kostenpfli chtigen Anzeigen erst na ch Erhalt unserer Rechnung mit der die ser beili egenden Z ahlkarte un ter Angabe der Rechnungsnummer innerhalb 8 Wo chen vorzunehmen. Dadurch sollen Irrtümer und
Reklamationen ausgeschlossen werden .

des Aussiger Boten ver öffentlichen wir
eine Hcih e von Bri efen, in denen in d er
alten
Heimat
Zurückgehallene und
Tsche ch en die Verhältnisse u nd Vcr än derungen im gesamten Aussiger Gebiet
schildern.

DM 17.75 monatlich I

In der nächsten Folge
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HeimatbtllHer der Ausgewiesenen aus dem 'Stadt- und Landkreis Aussig
5. jiJhrgang

April 1953
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d. Eibe

4. Folge

Ein,,,. u. Han.< Il « n I

Burgrulno f(8mDik in der Baumblüte

Die ij~hn(lt im Bilöt

I1Aussiger Bote"
l(<:lm ~t bU U.,. 0] rr Au,g""'''''CDen "" S
d_ Stadl. u utl L""d~r<,i<; A",sIR on
du mbo, SudHeolnnd
11~ N1IJ&gl;b(,Y' .·
~ l ii udtCll
G r ~~ On!:t r ! ßt 21

llill. ",....m An,, !;! e . V., SI\:.

M'O""<:hc.D 13,

•

Der ,.llil(Sl1Cr<llt ,i u... tg e, ". Sit z
/{ond'rn" Ißt d ie 1IDpo Ull>dle, aur d ie
Ptl~ ll~atJ l th< ll li cdo ok CDgn l<os 1>-.dac hte und out dom Gru nd,.lz t!' T
,.lrl>ebldlll eht.tt u nd &<lz;nj"" &ol botbUr. . ntseh. u1c "...... b l;~"~ der S" ,
d4!tefllJculS4: htn

1'U!I

" t m S tcd r- un d

l...:l "'t~rolo AUs,~ m cler EI!><! lJt

t!cül!d ,I'D<1.

w<..\-

M1lllllctlsb<Il....11 ' jihrlklt 0 :11 3."fou ;l;C1Iac" Fr..... eie r • c b I ~ ,

•

,1, =.1>-

1>tc •.~ u ..lg.. Bol<" « cbcIDt
b~ J) glgc Mon. ls sclltIJt mit dt.tt ).fill cl-

d...~ UD!svt"'d m AU :!:,;!g c.. V.,
Sitz ~1 ilJ>cbal . F.t., u1se ()'hc r'scllO, ~
"'" dem Yer/rr"" 0]1:" Au" ~er Bol."
_ rd"", "" SInne der S, b " O!1CD de.
IllU!:l' ''r~ l l''Jet ..'us~lg c, v.. . Sl1z. NW1cltm,
Russdll\eWi eh Hir c.ar1L\ th~ und gt...
I Ut\g CIl

e>ell11Ji.l1z ~

Z,..cdl.O \~..oo. t.

Schrl{lIttl u~g

unrf l '<CttOOlIultg:
M'i.lncllen 13, Gru"'Mtnl llo 21

.

SchJi{Il</kr, .utr.d 0

Q

b ma n

D •

D.r lk.z.llpprtls de. "'""IS" Boten
t~lr ~l : (einsch ] , 1'<>, toersond)
DM 9.- S ~.- Kr. 13.~lblll1rl.
DM U O S 20.- lir. &.1;0
\'Icrkl jlhrl lI M:I.2.> S 10M
"D2'I ~pre L~ .....C1-d..,. "ur An r....
. gc
""ror t mllge1ellt.

llhr1Jeh

Vcrlre {ultgu /dltlt im .{ul1and :

O.. t~n-clc b, Hr rbort G öh l ~ rt,
Kuß..,,,,, Slul lil'r1cr Str,ße :rr
Sc:h' ,'e\z , K. ro M I ch I e r .
L~ WWI.." rr1<dstra!!e 30 ..
SCb'fN<D , Htr li<rl. H u. e b DeT.
Vlllulli:as 17 R. JaJoohaherll

M~~~ ':k:'tr~tl~ ~~~~ :;
Z• h I

Cl n

g t!JI n

tl.p (er

gtnaucr Angabe

d ~ re rwcr. cJung~ lw n:: ke.s(R ..~umt t. ü l~ r,

St1<h di <-nsI.

Mllg!ic(h h el tro g, - SpeI '<!'

,I""

ocler dSI.} h II r aut cl. , Konto
Htlhrrreln . AllS&!g e. V., s nz ~Ull'chCD,
I'a.l.:! cboc l:&mt Münc ~ll. Klo .-Nr. :>112M.
FOr U DIT.M. .gt. M&I1us krl p'" blne ("oe.

w i h r. Rilc1(t(%UjuDS f r f()lgl nur, wrnn
1'<>r lo bcllle ~l. n <-dakU" " ",eW."S je",. u..
&D1 ~ . d.. "Ql'b etlle lldl<!<Jl i\lo....lcs .
l\'rbdrucl<. M\S d"", Ausstger 1101..
Dur
Quel l = ,,~ lIf:SlAtlct.

'''il

Oi<: Mit leilunj; in du le l7.1en Fo~ ileA"""ir.;er Boten , d..ß sieb d as ßil.h<erl:
" Aw;;ig, Sladt u nJ L and " be r eits i nVor.
bcre;lunll be f inde, hat in u nsere r ge..arnlen He ilDAlj;em t:ilLKhaft IrellUigt Atlfn~h ·
me lind .7.u.o;tiwwunj; j;ef un~en. H eure
dli de n Wir verr ..ten, d~ß "u über den
Zustand flet Vozb <Td lllog, der gt:5~ wlen
A lIb g e unu Plan ung dieses l>edelllen ~<
AUfwendungen eefcrdermlen Hei Dl ~ lb;1
d er",eLl:e~ " Lon l:l n~t hinans sind u nd
daß wir \1M berd!s mluen in der eed ~ J.: l ionelle n Aw;aTbeinlog befinden, Wir
glauben au ße rd em sch on sagen zu könn en , da ß Ja.! aus p eechen d gesl~ltere Iluch
sca ou im J ul i 1953, abo in wenigen Moneren ""'J.r AtlMieferllog kemmeu wir d •

U... Au..ibocr lIi1<lbuch " ih! in Helbleinen gebunden und außerdem \'tTbilligt
au ch br06cLiert Abr.;tgeben werden lcöl;luen Auf Kun6lclrud.-papier gtJruck l sein
\lad 254 Seilen nnemales Buchformat uuiIass en, Da d "ich /lus Aufnahmen ZUll4m·
wenae1zt, Jje uns IIttl ~Ulll großtn Teil
ein zeln aus un serer Heim atgew ti nsehdt
zu r VerfügtUog gf6te1Jt "'ttr<len, ...,ird der ,
lte inerlOo! du Dildbuchc:l aueb \<ie""r der
Gemeimchsfr zufließen. Der HiU s\'<rel n
Aw;sij;, Sib: Mun chen, wird filr die zweck.
wiißig$te Verwendung im einzelnen Sorg r.
Üaj;.,n.
Mit di cser Folj;e b ielen wir allen unSeren Lesern die MögJic hkeil, auf Jem
Wer.;e d~r ~uh.<k rip lion , aLoo J er V~r.1n&
bClllel1u~ in den Terbillig,len ~ [~ de!
lIcim.'tbü ~buc h.., zu geL1ollen. E1,sl bloß
Ilolwe n<lig, d ~ß jeuer einzelne, cl« $ 1,,0
ei" o<ler Iluch mehrere Büch er wü wcht,

die se "e rpmch~tl. i nner halb b i.. bp!\lr ·
-'l r"o 3L Mai 1953 bestellt Wld clll lUl
nach Z W<:nclung <les Er)II&~hcilld deO
eo lAprecheuden Bett og gleIch zur Ei nzllhlung bringt. Ftl r Bt'chhan..nungeo ulld
I<In.'ige Wio<lerverkuufer k/lOO der Terbilligte SUbal:riptiollllpreis nichl gewi.hrt
",erden, <le...r.n Z\<eck jll d ndcutij; l..l!'
M Ö@i ch~ l b ald zn wi,.;ell , ...i. hllch .1,<:
Aufloge auf Grund der JleslclJungen fest.
g.,;d7.t werde n k.,nn. Wi r la<lell. ~bo ,olle
herzlich ein , Ton un.o;erem heut'gr.n St,~
okr ;ptionSilngebDt möslichs\. uJT1r.;che lld

Gebrau ch

~u

machelI.

**
**
*
**

Auf der lid/li: sielt' ick , und ieh btir./ut
111 das Tal zu meinen rÜpCIl,

S r1&' tlü f;"i bc breit vorüber jl lcften, .

*'*

S eh' die S tadt, den /ffarkl, die Brücke;

r

Hör' den Lärm d er Räder, Karren,

1;

*

**
**
*'**

'f*
L

**

*
***
*t
:*

S ch' die Sch lote, wie

S/II

em sig rauchen,

\V elJfI sie schwer und träg vorüberknarren ,

H iir' "'faschinen pfeifen , [auchen ;
H(jr' de r Hämmn arbeits jro hos

DH;/lnCIl ,

S eil' die Z iig e, $/I1i' die W(Jge"
Ihre Lasten stumm voriibertrngen,
Hör di e Kit cli cngi odtlln tJnen;

Und mit ihre" rauchg cscluv örzlen ,'fou","
S eit' i ch die

$ (1

wohl vortrauten

Hduser, Türme, tiebgewor änen Bauten
SidJ im Tale

niedr.rkarl~rT1,.

y

Und Ich steh' um! se/Je in die Ze iten,

**t
*

S "h' den S tro m der Mllnsr:!,ell weiter jlielm ,

**

**

S eh' di4 Etb e, uh' die W o/I;ell ;de hll,
Und

jdJ

fü llt' midi selbst l'orl11)erglr.ilcn.
Dr. A ll,.41 H .. o k e

Von Dr. EmU MERKER
Der DIchter und bekannteste Sehrlltsteller unserer engeren Heimat begeht am

7.

April

s ein en 65. Geburtstag . Er lebte in der allen Heimat mitten unter uns und schuf aus
fr ohem unve rzagten Herzen , abseits vom lärmenden All lag, aber Gottes Natur mit
tie fen dankbaren Empfindungen immer nahe, bleibende \Vcrke eines rastlos suchenden
n im mer m üden Geistes. Nach zablreich en gehal tvollen Erzählun gen und k ünstl er esch
wertvollen Rom anen , von denen "Der w eg der Anna llIing" besond ers hohe Aufl agen fand, gestalte te EmU Merker in "Unterwegs" seinen eigenen Lebensbcrichl, der
s ich und damit ihn selbst vo r allem durch se ine unbedingte Wah rbet tsltebc, durch
seinen offenen Bekennermut und seine tief ge läu terte erns te Stnngebung auszeichnet.
Em U Merker fand nach der Austreibung in e inem stillen Ort d es AlIgäus eine neue
Heima t. Hier scha fft er rastlos weiter, ein au frechter Kämpfer, den all es Leid nu r
s tärker gemacht hat, im gläubigen Ertragen und k üne tle r tsch en Verschenken au s blanker
Herzensgüte. Im nachstehe nden Beilr ag gibt er unserer Itelm utgemetns ch a ü , der er
s tob weiter aufs engs te sc hl cksalsm äßtg verbund en j üh lt, eine dringende ~1 3h n u ng
mit auf den Weg und in den grauen Alltag. Sie ver dient es, allgeme in behifrzigt zu werden.

.

Die Sehrilllcilullll.

Leute, wir haben sovi el herzhafte Sprichwörter; aber zu Herz en nehm en wir sie
uns 8.0 se.Hen ; wir plappe~n sie nur gelegentlich ged an~enlos her. Und doch, gla~bt
es, sre sind voll W el.heil, voll geschlecht crlanger bi tter-s üß er Erfahrung. Sln.d
Erb e uns , die wir soviel Erbe verloren haben, letzt es, bestes und, wenn Ihr bereit
seid, es zu achten, unverlierbares Besitztum.
.
W elch es Wort meint er denn zum Bei~piel , denkt Ihr mißtrauisch und zweifelssüchtig, er . soll es doch sagen!
Nun, ich sag es : ,H ilf dir selbst, so hilft dir Gott !' Und ich seh Euch schon
hämisch und ger ingschätzi g lä cheln, wie Ihr den Mund auftun wollt zu einem verächtlich bitt eren W ort, vor dessen geahntem Frevel viellei cht nur ein Rest von
wid erwillig gezollter Ehrfurcht Euch uoch di e Lippen verschließt. A~r sagt es
nur her aus, Gott kennt und verzeiht Eur e Torheit I Ihr denkt sp öttJsch: Ach,
schlie ßlich - wenn ich mir zu erst selbst helfen soll, dann er übr igt sich wohl nachher seine Hilfe.
Ist sehr logisch gedach t, Ihr Arm en, Klugen, abe r es geht doch nicht ande~s !
Und ist auch gut so. Denn wir wollen doch, in recht er Art, stolz sein; wollen ~elne
Bettler sein und Almosen empfangen, solan ge wir gesundsind , wollen li eber arbe11M,
sola nge wir Kr aft in den Glied ern und im Her zen hab en.

I~Herzen besond ers. Seh t, dies Euer Herz fragt zu oft: Waun kommen wir
wieder heim 1 Und oft genug seufzt es auch Euer Mund . Das darf er nicht. W enn
Ihr es schon Eurem H erzen ni cht ver biete n könnt, Eur em Munde müßt Ihr es v ~r
bieten. Dessen Lippen müssen sich har t zusammenpressen, dessen Zähne müssen SIch
aufeina nderbei ße n, das Wort nicht her auszul assen, weil es schwach macht. I m H erzen
darf , soll di e Heim at bl eiben, aber auch nicht als wehl eid iger Seufzer, vielmehr als
harte Verschweigung. Denkt an uns ere Bäueriun cn .dah eim, wenn sie mit e llle.~n
tü chtigen Batzen Geld zu Markte ging en. Sie redeten nicht vi el davon, sre
banden es in den Unterkittel und fühlt en nur hisweilen nach . Und empfingen aus"
dem Wissen, daß es noch da war, sichere und aufrechte H altung. So sollt au ch I~r
ni cht viel vou der Heim at red en, sond ern nur a b und zu na chf ühl eu, ob sie no ch 111
Eurem Herzen ist, und achtgeben, daß Ihr sie nicht von dort verliert.

Und dann, wir woUen ehrerbiet ig umgehen mit diesem W ort Heim at , gewiß , aber
auch ehrl ich- nüchtern. Ist verst än dlich, daß sie sich, weil ver loren, in dc r Er inner ung
~e r k lii rt, ~ rnso schöne r, je weiter sie zur ückliegt, so wie auch Kindhe it und J ugcnd,
Je ferner sre rü cken, um so goldene r glä nzen. Abe r spielt nicht im mer das ,Ja, da heim
da wa r es anders!' gegen Eure jetzige Umwelt a us. Auc h da heim ga b es Müh und
Sorge n, Ku mm er und Unf ri eden, auc h do rt waren unsere Mitmenschen keine Engel ,
sonder n Mensc hen mit men schlichen Mängeln. Und umgeke hrt: auch hier in der
Fre mde, die Ih r nicht im mer vorsätzlich als Fremde mit argw öh nische m Vorbehalt
ansehe n d ürft , gi bt es Vers te hensw illige, Aufna hmebereite. Nur haben ehe n sie ihre
Art wie wir die unsere. Seid Christe n, ri chtet nicht l Und - Heimat : ist sie nur
der bestimm te Erde nfleck? Ist sie nicht j eder Ba um, je der Halm , W olk e, Wi nd und
Regen ? Frühling und Herbst , So mmer und W inte r ? All das abe r gibt es auc h hier.
Unsere n ers pa rte n, erdarbten, mühselig er racke rt eu Besitz, au fgchn ut viejleicht
schon von Eltern und Vore ltern, mußten wir zurücklasse n. Das ist hart , wohl. Aber
oft scho n h ör te ich eine n hell äu gig, ei n fr oh es Lachen um den ;\I und, mit fester
Stim me sagen : " Ach, nic ht imme r bedeutet Verl iere n ei nen Verlust . Oft fällt dami t
etwas vo n den Schu lte r n und läßt leichter u nd freier ausschreiten." Wi r hall en
Liebes un d Teures, aber hatten wir nich t auch Ueberflüsslges , das ein Ball ast , ei ne
Last war ? Seie n wi r docb nicht nur mit dem Munde, ni cht nu r für die Stu nde in
der Kir che Ch risten . W ir haben das Wo rt von der heiligen und fröhlichen Armu t
nur geda nkenlos hergesagt. Vers uchen wir doch ei nmal, das Wort zu begreif en, nicht
nicht nur seine n Fluc h, auch seinen Segen. Das No twendigste ' müsse n wir hab en und
darum wollen wir kä mpf en:, denn es ist unser Recht: um das t ägliche Bro t um das
Dach über unserem Kopf e, un ser e Arb eit ; um Lebensr aum f ür uns und unsere Kin der. S ie müssen so tüchtig werd en könn en, wie sie nur das Zeug daz u in sich tragen,
müssen lern en könn en , wozu sie Kopf und Geschicklichkei t mi tbringen . W ohl , die s
alles, Wir müssen er kä mpfen, WO es ohn e Ka m pf nicht geh t, was zu st arkem, gesunde m Leben des L eibes und der Seele nötig ist, aber - ni cht mehr. Ni cht Luxus
nnd Uehcrfl üssiges. Freil ich, über die Notdurft hin aus brauchen wir hueh Freude,
abe r s ta r ke und heUe Fr eud e, ni cht Amüsemen t.
Unser Schicksal war hart und ist es noch imm er . Abe r da bin ich schon wnder
bei einem Sprichwort: ,W en Gott lieb hat , den z üeht igt er '. Auf sein Schi cksal sto lz
sein, es als Ansze ichnung begr eif en, als Anspor n, als Hcrau sforderung empfinden zur
Bewährung. Ih m ein lachend es: J etzt erst rccht t gegenü bers tellen. ,N un wil l ich
zuerst selber se hen, wer ich bin', und dann es auch zeigen ! Ich für ch te mieh nich t,
..In d n nklc Macht. Du kann st m ich zerbrechen, ab er selb st dann werd e ich Sieger
sein, denn Golles Enge l st reitet an meiner Seite. Aber es wird auch nicht zu m Zerbr echen komm en . . .'
Ich weiß, da ist noch ein W or t, das wie ei ne eite rnde W unde in nns nicht zuheilen will. Es heiß t: Vergeltung ! Aber das ,Aug um Aug, Zahn um Zahn ' ~ehö rt
ni cht meh r de m Neuen Testa ment an. Dieses gebi etet : Hich tet nich t, au f daß Ihr
nicht ge richte t werdet ! Ach , es verlangt noch mehr, es vcrlangt Verzeihen, FeindesI i e b e l J a, Ch rist sein ist schwer . Oder : nieman d ist es, jeder kann nnr versuchen, es zu wer .I e n . Und oft will es über unser e Kra ft gchen. Abe r verzw eifeln
wir nicht, wen n es nicht gelingen wi ll, den Berg , der wi r selbst sind, zu bewältigen .
Umge he n wir ihn , wir komm en auch zum Zie l. W ir ver gessen ihn , wenn wir ihn
hin ter uns gelassen haben , und wande rn jenseit s mit dem Lied ,Wer n ur den lieben
Gott lä ßt walte n ' tapf er weit er. Und dieses Li ed , es is t nichts ande r es als das fr ohe
Einve rständnis mit dem, was ebe n noch undurchf ührbar schien .
Und zu de r inn eren F rö hlic hkeit dieses L iedes s ehö rt noch ein e rnst es Wort :
Unr echt t un ist wohl süßer als Unrecht leiden. Aber - Unrecht .geta n hab eu, dafü r
unen dli ch viel bit ter er als Unrecht geli ll cn h aben. Wer ist der Bekl agenswer tere,
der Frevler ode r das Opf er ? W er tr ägt das schlimme re Geschick, der , dcm aufcrlegt war d, das Verbrechen zu begehen, ode r der , der es er leiden mußte i W cr
br au cht die gr ößere Barmherzigk eit ?
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Deutschland
Im Wiederkommen
!Ju le, JiUr.T t'd,r.r~hrifl wurdrJ; im
Feber -Hel t des "A.n. " Mr.lJungel1 der
Deu tschen Nor.hr icl>lrll ill S so-Peulo und
rler Ki':~. - Y.o rk T i w es wiede r gegeben. El>
rlnnt", on dieecru ZUSAnl111en!lnn;; a u ch in Ir r~si err.n, wie die Yohwooische Pre s",
d ie L oge beur teil t . Vorher muß d"r~l,f
hin;;t-wir.-en wr.r,)e n, <l"ßo sic h in Seh',·e'den sei t rilliger Zei l dne \\7nrenou'iltzkrise , vllr allem in nrr :Vlelnllindu.l t ie
bemerkuAr umcht , was unhcstrlrren l'uf
die wnehsen de deutsehe Konk urrenz mrflel<zuf ührcn isl. Db" Ahsalzktbe fUhr l
z u Enllo..ung cn,
nie sehwe<li>dlc 'l.:cilung

, DAGE NS

l'l'UIETF.n " schreibt om 6. 2.1953: Eine
Unter suchu ug f ür ,)a ~ Jahr 1!152 er,;bl
Col gwud ni ld M>Ct ni. Durr. hschuitl:lst uudenlö hn e vori 'Fnch:lrh~ilerll d er
WtrftindIßtrie in d en einzel n en Liiul1ern
(UlIJgi':r eclUli': t Iluf Schweizer Fr. , cnrs p richt et wn der DM) .
Btlgii':n
2.50
Diillr.>DJr k
:::'7G
Wo:sll1r.m..hlnnl1
1.75
Frankreich
J.7-1
t:oglanJ
2.33
I t al ien
1.-16
H ellend
1.59
N orwr.gen
2.34
Sch wcden
4-00
Auch wC/ln man <lie Lebensk osten in
de n "i':treifr.nJell J,i iudern berßck;iehtigt
zeigl l1it lI ni en ur.h u llg, ,)aa l1;e seh \,'t~
diseben W eritarud I t t den h öchsten L e!lr.n;.I.nJarri genie ßen. Die . ehw ed""'he
Mel allnrheilr.rgewi':rk &clJaft iSI ner 1Ifein un g, Jn l~ rlie Lohn uu tcrse hicd e in <ler
W~rflind Ulllr i e We61tllI<>p. 'l au.gegLiehe n
werden müss en. Dir. Möglic hkdteo der
Gewerks chaft en, ill j~'leu LllodeTO mi t
rcl ath h ilbem Lohnui\'eau Jie Inter""en Jer Arh<:ilt-r zu !lehaul'ten, w;nl in
'lulmnfl :>:lltn I;r oßen T eil " " n der Lohntlllwieklunl; in n en fJi n,)e rn 11Iit uieJ rig~ m L ohl ~n h tllu a ~ h ii n.t;ig s<:in. Es isl
elO ;;ern""'.<'llDe6 In te rn ati on al es Tnte rt'.>st, <lall.d ie Atbd ts hedillgun,;en ill aUen
r_5.0 <lem yu!les>crt wer<lon, !>cS(lnder6 in
j~nCJ1 11Ii l ~,ie,)ri gi': m L" hn nh rDn, "" Jaß
i':In AusgleIch der ,!;r oß<:n Uutt.r>ch ie,)e
>:w;tanrle 1:umml.
(;

,",,'i i': ist nun da.. Prorillktiull.';rrhu lt al
b ei diesen r.vhne u~ Aueb <lies geht au s
ci ntr Unters uch ung hervor
<' n Sec ges ,Tonn.] (A.oL Ar!l.)
ßd ;;ien
12 .000 nnr
12.000
nr, 'l em r.rk
1) 5.000 BnT
13.000
J:tanbeich
22 3.000 (m T
35.000
W~ lJeuL,ehl .
3111.000 lIR1'
56.000
ElIgl.\lId
t,3·fl .QOO snr 158.000
lIeHeil
lJ 2.000 OnT
311.0tJ0

llofl ilJ,<i
Norwr.;;ell
Schweden

2J7.000 BR1·
94 .000 BlIT
-104.000aNT

o.! 21)00
11.000
22.000

So weit nackte "....hl ell, dir. Anlaß ZUDl
Nacl>nmk",. ~tLcn ruüsscn. Was ich Jh neu, lieh e HelmA t! t el ,nrle, 1111. der sehwe di.eheo Pr es., e wied erg ebe, i.1 1I11 r ein
lkinl'icl i es könnte lui l ·Vr.rI;Tt ichcn .'\115
sndcecn llrllnche n cudlos for tgesctzt
wer ikn.
Deutscher li lei G und deu tsc he \\'erl",heit .61011 seit jeher iihCT1'1l auerho nl
wurrl en; es u agl oic" j edoch, oh au f di e
Dauer cin Z ou<tanJ gehalten wernrJ , lwuU,
h d dem der S'oat ;\linillrden De,i.. .n rr.sen<:1l " inntn 4 J ilhrr.n ;;ewinn t, hrj
dem in de rselb en ~ l r:in Duteend Mil Iion s re uener st eht , wiihrend wd te Sch id, t cn des Volk es kaum einmal in der Woehe ein Ylrischb'CTichl kcehen . kün ""u.,
was heispielswcise i n Sehwedell eine 011täglicbe StlLst VetI!(Dll<l lich1:cil i. 1.
n Hu scb n r r -

Dokumente zur Ausweisung
W'i r bi t ten noc hma ls, 1l11S nu1:lUlltnt"
unsere r AllSI,dLu lI;; ~egeo Rück.t;-,hc
fr enndlich cinznsendcn , ,Ja diese in ,,;nell l
g r,~(1-err.n lJj"lllr ische ll Werk Allfnalllll e
l in <l r.o sollen, Den ken Sie hirte auch an
'lI\.SrT ß iJJ.Areh iv lln<l dr.n :ItiflerzeTt iu'
AltS"iger Boten \·etöffl:ullithl en Anfruf,
"!lS UOlet!age ß111Merial iq;lichcr. Art
i':l n>:u,;endrJI, das 1üt \ln""rr. . Ite lkuuat
nnd J je Erinnerun;;. a!>er auch ft1r Jen
Ilcch t.<ka m"f um . ie \ ' UII noor.u luog " t .
Ei u e eigClle AroeH ü ber die Auswe i .ungtll au. ,)eOl Sla<!t- lind L antlkrr.is
Alls~ig i.,t ,·or;;eseh oll. D le für Ji eile Arb", 1 zur V" rüHtnllich un;; vorgesehe 11m
~;r1 ebn i.,hetichtc k OlIl'''u erot 6JI111rr an
die BillSi':nder 71' rü el:er st Att et w r.rnr.J I.

EI Il.(Jt!g.V. J. I'IU lZ LJl'e ~~IJ&: r

Sd!öbrlll im .<j,m.dlen F,llhJ"hnkl..ld

!/
Slli ndiger weiter er Verfall vertraufer Stiill en
Kom muni~tl WJ e SeJbstbezlcht;gung:
. Der Aussiger Bel irk het ve rsaqt I" - Briefe von Dell tschen lind r sdle<h.. n
<lUS ihrem trostlo se n Alltag

Um dir.<r. Z eit AtllnJ u nser e ~ lte Hei urat in volle r Baum bl ut. 1;:S wird ..ucl> j etzt
~jll. Und ,,'i r pilll " tr.n hina u s, UIll UJIS an der wietltrgeh or~nen i'ialltr k ll erIreu eu, \V ir Iuhrc n n ach WAnnn"" ;;illßeß aui Ufer oder lI C1CIt besser, in halber
Jl\o rg höhc dCII :-licdr.mdorf crwcll elll lllnll, 1I1ll "lJfr tl", Blürcuuieer besser h iuwegscheu :LU k öuu eu , Oder wir schaute n VO ll dern ~ i dlJeal\dJlell ülJar:tc;enJ<'1l Sta ndort
des l.llllJitTcr Ki rch ls AU . .. uf die weite Elho;chleiIf vor une und übfr die ~r~<, lind
Höh en unse rer cllscrm Heimat, Die meisten der T"" 1lI 1S in der ;tltel1 H eimat Zu·
r l cl:ge(,UolJeuclI, vlele sind c. uieh t, IUII dies nooh ",ie wir ;lJlr <,1 ~Je lU, aber mit
ein.w weben Sinn, u mflur t vuu der Tra uer um di e Tr.rtrieb enf und vnne! lI;lnJ tr 1;6sehicdw e GewO;l\!dJ~ fl .

B()

Die ZlIr uc);ge(,!.itbtnen schrelhen un s, den elnaefuen Allg chörib'ClJ unserer gro ßen
Vor ITicb.neo;z;ewt;oschaft "IIJ sie legen in ihc r. Bri ef" und Uer ich h : viel " Oll ihren
C ef 'lhlr.n und Lwp linJllnge n mit hinf in, .Irr Ihre neue üwyo!l ung nich t vers te ht
uu d auc h Ilar nichl versteben );Ilnn, di. wir aber lebha ft nachewplJ u dt u und begr eiJeu I::nnnr.n . ITl IMt [edem Brlef r.i n ~s in .I.. . lte ll Hei mat Gl\cücl:gelJlie!Jeneu oder
Zlln',ckg.Jlo'\ltf ßfn is t von \VllnJ emll1;f n dle n . dll, dle ~ir u nre rnehmen, Ul U wea igsteus der ..-rrtrlllllc n Natur n ahc 'zu bl.ihe n, ' ..nn sie fleholl so viel ltre ludht'it i m
Alltag u mgibt, IInJ Ed nnr.n ," gc n ncu a ufleben 7.11 las", " , dir sie mit W JS gtlllei.nsatn ha beil, Ullo. J i..., ", ic schOll d.r nicht r.r ""!lI, gnttlob jenes PArllJ iea 6i1lJ, DU!
dem wir nich t ,<crtri. br.n wr.rd"n lrtln n.n.
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Da hat etwa ein alt es Mütterlein ein e W allfahrt na ch Mariaschein un ternommen,
um für ihre Li eben in der Ferne zu bet en . Sic küßte voll Ergr iffe nhei t das T ucl,
am h eili gen Altar und bat um ein baldiges Wieder seh en in der alt en Heimat . Oder
es fuhren zwei Fr au en, mit Tschechen ve rhe i rat ete Deut sche, bis nach Phili ppedorf
u nd sie schilde r n nun , was sie auf ihrer lan gen Fa hr t er leb te n. Auch das sollte e imW allfahrt sei n, ein Büßen und Beten um fin e ba ld ige Wi edenereinigun g. Und dann
sch rie be n sie 50 nebe nbei etwa : " I m Klos er sind Gr enzwach en und es ist nn r noch
das H aupttor ge öffnet , weiter darf man ni ch t mehr gehen. Da s Hocha mt hielt Hecr
K. T a ub er un d es predigte ein H err ans Sm ic how und wir t ra fen man che gut en Ik kan n te. " Und dann hebt wohl ein lebh aft es Erz ähle n a n vorn Leben der heutigen
deu tschen Diasp ora in der eigenen Heim a t. Und ei n tschechis che r Priester findet
sic h ,der Grüße mit an di e Vert ri ebene n au fgibt un d einen tief en Seu fzer tut und
sagt, j a, daß es fr J her h alt vie l schöne r gewesen sei. Auch sie, jen c Tsch echen,
die scho n vor he r unter un s lebt en u nd unser e Gewohnh eiten gut kannten und sich
ihnen anzupassen ve rstanden , au ch sie er ho ffe n eine bal dige H ückk ehr in die Heimat
un d s prechen diesen W unsc h auch off en a us.

Es ist übe r ha upt mer kw ür dig, was in der alte n s ude te ndcutsche u H eimat alles
geschie ht. Wir begreif cn vieles ni cht mehr, weil wir die Ver hä lt nisse kaum kenn en,
unt er denen di e weni gen Deut schen in der a lt en H ci mat heu te leb cn ; die Leben sbedin gun gen ihrer U mwelt, schon sta rk östliche n Gep rä ges, si nd un s zum eist ,-5111g
fr emd. Abe r a uch vie le Tschechen könn en sic h off enb ar mi t den heutigen Verhält nissen in nnser er Heim at nicht abfinden nnd da gibt es nun m an che, d ie setzen sich
hin und schre ibe n, oft unt er fremdem Nam en , weil es ebe n nicht anders geht, an
ihre deu tschen Bekannten in W estd eut schl and. Man ch er bringt sich a uch einmal
wiede r in Erinnerung und es gibt au ch so man chen, der pl öt zlich, a us i rge ndeillC!1l
inner en Ant ri eb , um gut Weller billet . Ein a ndere r T scheche dicht et, er dicht et 111
deut sch er S pra che und schickt diesen gar ni cht einma l schlecht geratc nen Er gnß " An
mei nen Jugendfreund " - zu uns herüber. So unt er schiedlich di e Ber icht e im einzelnen a uch sein mögen , zusammengenommen ergehe n sie für UII5 doch die klar e
Tatsach e, daß die we nigen zurückgehli cben en Deut sch en und die viele.. zuge.zogenen Fremd en, T schech en , Slow aken, Zigeune r lind wi e die Ang ehörigen der eu1Z~I
nen Völk erschaften a uch imm er heißen mög en , gar ni cht glü ckli ch und zufricden sind.
Ni cht zufriede n ist vor alle m a uch nicht d ie Parlei dcr tschechi schen Komlll u nisten, wenn auch aus anderen Gründen. Als Beweis führen wir Auszüge aus e ~ ne r
Rede a n , die Ge nosse Zika, der Sekr etär des Kr eissekrct aei at es der KPC a ul ell1e,t
der letzten Delegier ten ver sammlungen der K PC in Prag geh alte n hat. W i r , ilieren:
" Ich möchte eines vo n den schlec hte n Beispielcn anfü h r en, die zeigen sollen , wie
man die zukü nftige Ar beit nicht gest alte n dad.
Im Mai ds, J . hab en wir , der Kr eisausschu ß, ei nen Aufr uf an die Bezir ks- und.
Unt erb üro s erlasse n, um die Erf üllun g der O rganisationsarbeit zu gewiihrlci sten.
I m J uli gaben wir im Na men der Bezir ksorga uisa tlo uc n dem Genosse n G<:>ttw:,ld
das Ve rs p re che n, da ß wir der Volkswi r tscha ft u nseres Staates I lIlilIiarde Ke einspa ren werden und dal~ wir schließlich das 4. J ahr des Fü nfja h res planes bere its zum
21. Dezember e rf üllt hab en wer den .
Wir ve rsprac hen wei ter , daß wir unser en H ütt enw erken 15 Milli on en k.g Schrolt
geben we rde n. Auch wollten wir au f ISO JZD (Staatsla ndwir tschaft sbetClebe. oder
~ ol ch osen. - An m. des Uebersetz ers) di e Arbei tsmethode der Genossin ~tah no wa
ei n f üh re n. Auf de n Sc häc ht en woll en wir die Arb eitsmeth ode Bori skin, LUll1no>' und
in a nderen Betri eb en di e Methode Pol an a us Op a tov ein fü hre n. Das alles w ar~n se ~ r
sch öne Versprechungeu für unsere n Genosse n Gott wald, abe r sie wu rd en nicht III
eine noch schöne re Tat umgesetzt. Das Ver sprechen konnte ni cht er fü ll t werd en,
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weil in e rs ter Linie die Durchf ührung diese r Aufga he n ni cht gen üge nd orga nisa tor iseh, - u. zw. schon innerhalb der Bezirkssekretariat e - vo rbereite t wa r . Die
Aufrufe wurden wede r von den K reis- und Or tssekretaria ten, n och von der a rbei tend en Bev ölk er ung beachtet und a ufge no mmen.
Wa s in unseren Aufr ufen fehlte und wei ter h in fehlt, ist eine durch gr eif en d e Arbeit sk ontrolle, eine sin nvo lle K rä ftea us n ützu ng und eine syste matisc he Ver we rt ung
gute r Bet riebserfahrungen auf a nde re Betrieb e und Arbeit spl ätze.
Daß also d as Vers p rec he n an Gen osse Gottwal d ni eht erfüllt werden k onnte, ist
un ser e S ch uld, di e in der mangelh aften Pa rt eiarbeit zu suche n ist. Desh alb möge
für un sere Arbei t in der Zukunft der Leit satz gelte n : " Wenige r Vers p rec hen, dafür
mehr Taten",
Unse r Bezirk hat in der Getreideern te voll k ommen versag t. Auch die Herbstf eldar beite n sind wen ig e rf olgre ieh abgesc hlosse n worden. Zwa r war daran au ch die
sch lech te Wi tt erung sch uld, a be r in erste r Li n ie d as Versagen un ser er Untcrorga ni sa t ione n . Diese sind als führend e Organe zu wert en, di e in di esem Fa ll e die Au f}
gabe n z u schlec h t vo r be re ite t hab en . Ei n weiterer Grund des Versa gens wa r d as
allz u milde Vo rge he n gegen di e Dorfrciehen un d letzten End es ist a uc h die Auswahl
der Ar be its ka de r für die Erntearbeit en man gelh aft gewesen.
Ihnen ist sicherlic h bek annt, daß im Aussige r Gebiet viele Fäll e zu verze ich nen
sind , daß a uf eine m H ek ta r Bod en nur 20 kg Hilb en geerntet werd en konnte n, daß
vo r all em auf Staa ts gü tern a uf eine m H ekt ar Anbaufläche nur 160 k g Get rei de eingebraeb t werden konnten , usw , usw.
Diese Fehlschl äge sind zu ve r zeichne n, ob wo hl wi r vi ele Bezirks- und Kre isakt ivs bildeten , abe r di e Front der unt er en Organisat ion en versagte denn oeh . W ir
sin d uns heu te vo ll bewußt, daß eine erfo lg reic he Ernte nur danu ge wä h rleis tet
we rd en kann, wenn vo rhe r ei ne en tsp re che nde p olitisch e Massen arbeit bi s in di e
unt er sten Par teist ell en gele iste t wird. Di e Ausgab e von Flugze tteln und Pl ak a ten
alle in wi rd den Erfolg ni e brin gen kö n ne n. Das si nd Erkenntn isse, die der Republik
Tausen de vo n \V aggons mit Erntegu t ko st et en un d die vo r alle m f ür un s eine wichtige Lehre bede uten mög en ."

*

Dieses kommunisti seh e Eingest ä ndn is ist ge wiß recht bed eutsam . Diese Selbst bezich tigung beweist , daß in we ite m gewag te n Umfa ng no ch immer un bek ümm ert
herum exp erim ent ier t wird und daß die Masse de r also An gesp rochen en kaum mehr
positi v r eagi e r t. De r tschechi sch e Kleinbürger hat gen ug. Genu g vo n den Phrasen ,
Aufrufen , von der allgemeine n Unruhe und Unsicherhei t. Und die wenigen kommunis ti schen Ansp orne und Heißspor ne vertie re nse lbst schon da s Ver t ra ue n. Wie sic h
die Ve r hä ltn isse na ch dem Tod Gott waids weiter entwickeln, läßt sic h schwe r vo ra ussage n . Aber kaum im Sinne ei ne r Kon solidieruug. Es sei den n, man bezeichne t
di e Fortdau er und Verfes t igu ng der un sicher en Verhältnisse selbst et wa a uch als
eine Ar t " Konsolid ieru ng."
Im Bergbau un serer alte n Heim at werd en also so wjetische Vor bilde ,' naeh ex erzi e rt ,
Nam en, die niem and kennt : Bor iskin, Luninov , Malini nova un d ih re i\leth od en, für d ie
sie Held en der Arbeit in der Sowj etunion wu rd en . Da mit haben sich die Bergle ute sel bst
a use ina nderzuse tze n. Daß sie, es tu n un d wi e sie es tu n, geht ja a us d er Ansp rac he
Zik as her vor, Aber nun woll en wi r Zi ta te a us Briefen sp ree he n lassen , deutsche und
tsch ech isch e Stimmen aus un serer alte n H eim a t, die kein e kommunist isch e Sel bstbeziehtigung zu weit erem Aufputsch sei n können , so nde rn nur Ausd r uck der Trau er
und d er p ersönlich en Unzufr ie de n hei t sind. Di ese Bri efe st ammen aus alle n G egend en
un ser er alte n Heimat. Wir la ssen sie nun im bnn ten Heigen jed en für sich sp rec he n,
dennn di e dar au s gewon nene n Ei ndr ücke solle n für jeden uns erer Leser selbst wied er
ga nz p er sönli ch sein:
"S.e woll en wissen, wie es in Gratsehen , Ihrern alte n H eim atdorf heute au ssieh t 7
Null, da muß ich Ihnen zunächs t mi tt eil en, da ß sich i n Gratsehen eige n tl ich wenig
verände r t hat. Auf dem Gut des Herrn Hicht er is t ein Bau er ti'tig, der, und das mu ß
man woh l sagen, di e Wirtseh aft tad ell os ins ta nd hält. Bei Schiekel Herm ann ist alles

9

um lle!lüut; in uew ll"lu be fi nJet sich jetzi ei ne Niederlage vom ~;le);t ri~itj;m.. r~: .
Die Jl iiuioer ~ I ifld . IInJ Lange-Schlckel sind dem jo;in,;l ur-l nahe, sie 51r.hOll ke r,
eb..... o wie das Il"Uj, d~s Hab el-Hc inri ch be woh llie. Au ch bei Lederer ist "lI e3 I....r
ull/I uubewoh nt z die Yens ter si nd ~er !.< nl~ ße n, d ie 'fü"'löclc he r."sßeri'>'oe'l, durrlt
01" . n och pfeilt der Willd. Die Schule fr r.ilich . tcbt uo eh , \V o frü ue r Ke.sler 1yoll" te,
l."il nuch nur m eh r dhP: Rui ne; ullcJ ie.t ll! nichlngr.u uud , ·,rrkommc u. "

•

" H ier herrscht eitle rich tirl" Verni chl" IJ ~;""u t. J..lrb r.n, unser ~ehones Li cben wd <l
Huin e neben ltuine aul. 1>"" H a"s VOll Ha b el ht "1\lJig weSl;r.ri!Voll, lI"s Thi tl ~ lI:l n ;
ist .Lgelr,,~u, eLClISo die Sch mie de. Und n u n k ommr i1•., Poci<e. Hnu. dra u und J~,
Ha u, '''li KuSel. 0 " , \\"i tk e-Ha u.; ",,,nten si" /lud. sch on 1yegni~H.··
~

ZU.lt.~ lld slcb d ie Strüß=ll IJd'ind e/l, i1 h r., u ch e ich llu.cll ,,<>bi W('hl
%U sc hreiben. S eit .ech, J übr..n fohr..n hie r di.. T l:t(1r. n. /lber ke in e llolnd 1uJlItl
aidl, di e b ereit ..... it.." di e Slrnße n an ell wir.der el nmnl ~n .robe!lle", . Jet7.l h~t ja d~r
}lrusl eiu .... euig gel' fla.t.rl: ab er wenn c.' ", ieJer ",ä rmer wirJ, J onn beg i'l nl oli"
seh reckliebe ßtl olenlo.;is k<'it . Dnnn yJ ebt ~ eitlem wioocr die Sli deJ '(111 Jen J.'Üßcu: '

" lu welchem

" L I deO Rr7.lIr birgyl Örf <rn si..b l es t r~t\o, ;\lU. ) '. Ur..<!url \1" 0 S~h;;n ,,". 1 4 s le heu
von den aeio eneilis.n 3-'100 Hiillle tn nur noch "; 11. od er ",,,,d. alle nbrigoo sillll
Ru in en , !:khuUhiiuf"ll, Bran dsIJltte n."

·

.

" J ellt, an dr.n l ~ n gen \'i:inter nbenJell .sill en wi r immer h übsch Leim \ißTU,. n O ltn
un ol ,,<! r.u von Eur.h al len, das J;.lllt e l) (Jrf ge heu wir immer dllre h uu d t.l l(,,,, ,.i e .s
dctn und jenem . rge hen IDo1'l. Es sieh; b<lld .I" 0"', 01. \1'ollt e d os W Ort Frcudo'i ~ U~
unserem Sprne h..lvttz .sehwinden. Die ~höo e . l Z"ilJon ~nd wohl ell dllii1ti6 , nrb e:.
~njh.r . konnlJo Inan slch nu! das W'cilula chl .fesl f' cuen ab er wh m üssen !lellir. ",~ e
im J iudrM Rr.ich denken . ,, {~s w<lr einmal .'. .'
'

*

" n ir. l'O rm il 1.er I'larrld rdlC 4011 nun n"rh dem sehwere n Brand im Vorj .hr .. irtkr
re nn vir.rt werd en, l) ie S"''''< Vr.el:r >;<111 nr.u "tellul2! wen len, IInt! ciu e nr.nc . Or/ld
au fge,stelll "eeilen. M"u
,j..(1 i1ie Vcrs ieb ctl Ulg recbl (wbe! ,ei .. ."

"'Ir",

•

" Ach, ' vt on 'Sie Ur» el was .n Te ~ti1ien $el\irJ: en könnten , .1•., \,·lirr. . ehon! I\"ur d,in
~ ni"nt f;"nt neu Jlu ~hen , J"n n wiru kein Z oll crh<>ben . H emilcn IIl1d J108en werd en
i,~ iWlllct fl"br au eh l .' . . ."

•

"Die :\1. u~ l ~ mir, sie h>lbe ~o n t'~ mi1i e ~, (all,i Westd cu lschl.1n'!l eio y.,ck;l. er(",lIeo u nd •• .' CI ' Oll"r SperJ: J rm ~e we:sen. Sie (li,bcn nur h u udert Kron~l t!JIlu~ !Jet " hlL (Z oll !). Oi. M. "~~te, sie h ~b e ,'on t ' tolu Seh. ri nm.1 .in Pake l To: . lt.oo be).'"\lI1lm eJl, dü wor " i.. natllrli rh t renw A übe t ras~ht."

.

*

" ni<: Stadtki rch e in A\'MIg b~ im mer noc h nicl-tt !erlisg,"_, lrllt . Sie Öl rh r.ilen ja srhe>n
IIm<:e rlAr~ n . W er ",e iß, e>b ~i e noch einmal d en 1{~l'hol ;ken 7ur VedOsu"!: stehe n
", ird ?"
.

*

:, 0 .. r: 1~".,·-S~haf,ld in Arbesau "",rd.. otillgel egl. i1:1(iir wurde in A u,r" ;"e ein
lIeu..r sroß.. T"!'[b.'I' ~ n f;el egl . Tägl ir.Il werden hi er ulch re re Z" l1e Ku hle abgcf.hroO.
Oie ßlIh ngcl.ise f\l hr en' hi nter uem Kuhner S~h1"D-I'Jl r k vorb.i , oIan n \,d oItt Sehl"r.Izo
unlerhulb Prieslrn u nJ Solturhl~be" üuf rlen Il~ Ilnhnf ) b rj Jl'ch ci u. Au;chil\o, Unt unrb""olu, f)e u l,ch.Npud<irfd un d J ie ß~r r.nhc&e ,..er olr.n 8bo;etrage n. "Pli r J i.. U mll·sie delien ""lien in l'ul,n nCll( \'\!oh"hHu""r .,,!loul ".r....len u~,d " ....ne die g.""e Uübndnn n .....Tl i1tr Rre ll siigc bt. /:r.gr.Jl S!ra den.
h()ls trut!.e hin ..
Mün rt dlO~1 d"mit, d~ ß K ulm in ein I'aot j al•.., n "' ''g en der ~ßhe dr.r ." ~hlcl1;
! r1<ler -rooO RlIlwohncr h.ht,n ,,·i r <\. Ah er d~s ' c rl~ ul cl nut (JHiliell. V(Jtliiu fif; Jed e,, fall •• j.. M KIl!m g.or " iehl ""uber unil Slo1d luliil\if; uw wie l r,"her , w nd.... ,.ie <in

,,1,
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Rongl1od< ..n d .. r EI!>_

l~\l.:l igc" Drr"kn r••t, ; n Jeln ns ", Ihs l rle.u zu s ewgwen Tschec heu ni ch t gc1üllt , Die

H an sbe wchner we."h o;eln [orl"'Jihrr.lldj i,.. 1 liiglich wet<l~n H !tus cr u lIJge~chriebtn.
T;iglich sieht msn n nue C e..ich ler, "'''1\0 n ..nn dn rcb tI~n O rt ~ht . Von i rgeutlwelr.hr.,r
Industxie ader eitlem H audwerk ist in Kuhn nicht. n>r.hr zu b em er ken. ~ b e.5t<t\rJI
Jr.rzei l blnl; na ch zwei Gast häuser, ,1:15 von :\Jo'gens lr.r" und die Scü utelzc. Tm gallzcn Orl gib l es ein en e inzigen K.1uflllden , einen Schu ster, ein en li""hJ,r, ciucJ ..
Se hn~hler lind eine 'r r ~Ii);. I::;nen Jläcler, r.int:Jl 1-'Ieisdler sucht 111" " heu le iu Kulu;
ver;;ebe Tl5. 1:;1 gi!.Jt
b loß eiLte. Ve.rknut.!telle, wo 1lll\1l un tr.r Um , 15ndell Bror und
a uch, Fl eisch w.~nchlll~1 b ekommeu kann . 1::6 ;;ibl auch keinen Sc hlosse r, k.jne.n
Sch mi e.J, );ejn ~n W ll$lnllr, obcr uuch keiue ll Ml\Ir.r, k rJ" Bra uhaus U\lU tlir. B1'<tl.sJlj;o
sIeht sei t 1• .1:lnnr.r euch st ill, W eDn man ~,h\'Il' Orde utliches ka llkn ,<iII, muß m an
"chuu n..eh Au",'<; ode r uach 'r ~plitz 1.. h1'<u. Früher war <:'5 doc h
dllß rlie Dörfler
1111' der SOIlZC U UntgdJllng in Knhn ihre F.illküufe lä tigt ~Tl.· '

,I.,

'0,

•

,,1l\l11lIJDrg b iet et eiTl~n Irl\urigell Anblick .
er ken nt die Sl~ut !;l\u m wieder, '"

E.s 5i nd vinle lI äu!e r wegg erisse n. MIln

•

" l ll '\u5jij; " 'irrl niemand m ehr ber;r8bcII. An ch n ichl i n prödlltt un d auch Ilit ht
in Sc\'<inpri esen, Alle Uc eflUl\lm;;~n werd en in 'r ü r lllib \'()f$lr.nOrl)mc:n ; wer iu Aus,;!;
~ li r1Jt, ...url
lu l.'ücmilz br.erdisl. ··
•

""'0

. " Als 'Wie in:. vorigen J;rll hj ahr aJlcs :l lISI1~pfl"n7. t hllltr.n u nd rlic O!.Jslhiiulll e be rcit .
6chÖTl5ter Bl üte 5t~ n ,Ie.n) v er nich tete ein hllr tr,c lXuth lf ro sl alle. uns e re Arbeit und
Iloffnnn;;en . Wir l11U ßI.e. Il alles frisch n ~"hpfl ou zcu u nd a ls der Fr übj ahrssch aden so
e i lligr. rJlI ~ ße {l behoben schi en, setzt< pl iHzli eh g ruß e Hitze n nJ IIlIl$lr. Trock euh elt
ei n, Deli sam".cn S nm mcr üb er gllh es ke i nen Tropfen n el1t:n \lorI a lle Früch te ,"eetrOCku elell. Be] lIer1Jsl1><:ginn -.tzlr. wiede r n au e.rre.g ,," ein uod danu ka ul ein
schwe re r [Iasdschl a!l: üb er die SoUZe GegentI, J er D.JI~ i n Welligen ,!lli n llt en Wruir.hlet~ , wa:l IIr ()51 i1ncl Dü rre IIOS noch gelhSse.n hatten , W ir k onn te n in> IIrllhj "h r ,
lU

11

mit .ine' !'tlf elernte. , on et wa -f5l) 1.;; re ch ne n und awar von 5 g ro&: 11' ,IOd vier
[ungen Bäumen . -r Al!.Sr.hli eh h. bw wi r ..he r n ur 20 lq; i" 'l''' ;;<lml, . i ll:sch}ießl ich
Brackobst, ernt en k (\nn en. Oie ßjrnen
Alle. oo;t""hl <1I1"\:I, und h u\l <:Jl noch
Baum . l'fb"nlen ;;l1h e" ni rh ! d nmal zum K es ten . Hit der Ki ... eh enern te kunntee " i r
" ne h l;tI dni;;e n n.r.",n •.nfri ed en sein ,
Heut e kost en in Au s, i" .\ 1.1; A"Jlfd (Il a lhh ro rl: w. rel t1i r. J:lriniglcei T von ?S
K ro ne n ; f' ,r Sill<. Aepfd m u~ man .ehon !J:! h is 90 KrUlleIl hr.7l1hlr.n. 101 Je O C ~ rteO
h:. lh lcH die Bl umen u ur hpli rli ch und wel kten uhend reill ,·orrci l;!;."

W
'''"

KIU

•

,, :'ITitd r.m Vu l tr.r W Ar r.' ""rige.> J "h r r r.thl . ch1er.hl hc:;lcl ll. Hr.u I;ab r& Lu! ' kdos,
"ur. h !cd u Gr u mmr.t, d ie W ic,....1l ",,,un , r.llig AU<;;tOIlTT!. Es wurden Ilur sehr
F utlr.rr ilhell see r Ille!. K orn hck c rnm t IlI lU l a uch \;cill e•• F r üher k on n te ;U,' " wen~l ,,,u; Achrell lescu, IIher \'o r ill"s J ahr w urde d n. C Mr d cle 11l>trl1l1 e..l or ! . b!;<>mähl und die Sl op pel " l1rde n ~ l<h wi eder CiHS"lIcl.ert, ..., OAß uierneud eTw"" Au l1..",.1 kl...u uc, 1Iuc h d ie l\ lU loUcletlllC w" r seh r ",,"il; er;ieb i/;; noeh dazu Wlh es
lluJl;espr.)chco schleebte Ka r luff el, [e Kop f u ud JAhr be.r n;; dir. Z ut eilull g SO k,ll;
d.l h eißt C$ h" It.S!lall en l"

Vleais

•

"IIAbeli Sie bi l le no ch ein weni l;: Geduld , denn d iese
Vert-ell ll'lg fi nde n. "
Sudel eudeul..dlc . ~l ulik.
t'ür ei ne l;rutk w~ llJch"fl1ic h e nAr .
sretl uug JeS Mu~i JcleLcll.ol un serer Hdmal
im S udet e nlaud, Böhmen .uud :'IHhren
werden all e noch 'l- erf ilghll ren UUlerl,,;; en
~~ s u ch\ : lI" lltbc~ifllic~< u~rl ged....,".};le
Ab hAuJlulig eo uhcr ~mth,,"" (. eb ' ete
der Mt t.S'k"lleg<l Programme und P"S6Ch er ichte, !'O achrlch lrO üh. r G<..o;ang- u un
Musikvercin« der ,1;;<!l i3. liI'n ulld clör fIicheu Gc mci'l dell, MIl." ibrhll!<n und Pri~ dll uusi Lll lI le rrich I. Kirchen. 11 110 Sc hu l.
mnsik , TTou. musi1::Volk sHed_ UIIO Vol k."
I1Jlls ik pIJeg e, M usi1: i " dtJ' Sc hulnerb;; nden, lu.l r umeu lenMu, ml<! nl~ lt r i~1. Jeoe
AUfzeichnuo s i~l Wr.llTOU, ~u rh "'r.nn 6ie
eich Uu r " ul di r. JAh " " n mittelbar \'nr
1!H 5 he. ichl . lk.sn ndr.. . ,, ';chtl!; sj "o ~e 
cloch !l<:rir.hle u ud Vokumtlll e, die zeit l ich \Yeiler T.uriir.};rei.eheu , T.. B. Ahn elt.
l.li do \ '0 0 :'I1u';1:rrl onlili en, n d scbrrirh le
~ on 1 ~"'~gebir S' m u .i1{lIn ten, E II16teh une,.,.
F;es chie h leo w n Orr.h e.lr.ru, Musi htr ei'lello, GU a.tlgh.'erdlleu, T he.lCrn und
) 1116H:l eiu'"u:l lAl leu .
Ein~ J er hcr , orrilgeHd5lCrl lkj;A bu lI1;en
un ser er Volks grup p e, di c die~ iu oll.r
\Velt bel:'o nlltgeu ldeht hai , sull io d r m
oh en I;cn .n'l leD \~erk l;cdeuh:. we rde ll.
IJ..,h. lb verl'Chl itße sieh J:ciller rli'''''lII
dtiH!;r.nd en .4,Ilrll l . AUe ll eil riige hleib r.n
EiSCJll u m ner EiOBenJtr "nd Vi erdelllJoch
Beilrh "tuu !; . ol or t ~u rüCI:ge~le U I . Sie
luög cu gerichl r.1 wenlell a n : U r. K"rl
;\1 i ~h.c1 K <I m mo , WAllt TtIlein231, K\'S.
, ~Ö rJ l int-e ll .
,
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Die Leurenzikirche
Di e "Lau<ou:ril..;rohe he i JJe rhitz ·war in ••1I('r Zrit die Pfard:irche f ür d ie
Or te PrMlitz (Ka ie?), fferhill UIlJ l:töhlllisdl-~ c\lcI~ r fe l . Sie wird bere its 1::152 er wähnt und wurd e wohl in j euer Z eit ~egr i\lI J et, ,,10 .He JohnlllUter in unserer Gegeu.l ih re ßc.silZUUoCll erwar ben (1169). 0 ...... Prc..hytcr iuw iut liller als Jas &hiU
und geltt wohl n och ;,~ 15. Jah rh . ?U1·f1ok.· 0"" Soh ifl und der Turm "'tml en un ter
P etcr Kü1lJeI ,'oll w:>'sing nur Kulm ln den Jahr Cl.l 1(;16 bis 16111 neu l' ch" ut . Dia
Orgelempc>re hat ansc be jnend noch d ie alr e HrirJI IIII (l. nuch die clsru"t.,< bcfiu dl;eh e Hohdecke 'ni t J en das 16. Ja hrh, kennzeichneiidrn lInlu:.pI,-", i.st alt . Die
Deck e .1es Schilf<, welch e nach E cI1l.iI U3 lles<:hu illun;; e hemals k assefie rt war, tst
er neuert werden. Zu .Ier Empore a\lr der Slldse;l c gelangte Ulan auf eiuer g """
mauerr cu, durr,fl ein Dach b-eschübten Treppe Oll der Auße1l3eit e der Kirc be. Oer
" Ilersto 'j'dl di eser Trepp e di en te nls Predig lStuhl. Vie st ein er ne T ,i re ifl!n;';lln,i; iSI
uoch a ußen lU s ehen , Die Porta le der L s ureuaikir che si,!,1 all e im lIund l>o;;en d cl'
Hellai4lilncc:t:eit gelta lte n. Bcscn ders eind r ueb " c>U ist d ie Einl;ölngsplor tc "uf de r
\V.,.I., ei le d es T urmes mi t der sch ön !l.egl ieJel'len Eln la.", ulJg. Dcr Alt Ar und .Iie
Kanl el .ind im sethe n S tile Sch.lIen un d st amm<" wohl aus der Zeil na oh dcrn :10.
j5 hrigen Kriege (el ws 1660). AI,l dem Hauprelrare sah W :Hl das W appen der Fa·
rnil ie Kolcwr••t . lJi c ehemals im t 'u ßb oJen der Kirche löcgenden Gralts leme ,,"umeIl
(1(l(H?) "" die Außenwand d es Pre shy tcc iums ver.setzr. J::l sind I ulgc.nJe : 1. Ads lll
K ~lhd nuf Pr ödlitz, ge:lt. ~1 . M~i 15 ~1 . 2. dessen ers te G"l lin ~\'a " 011 iXiu.... ",·jt.,
gest, 4, J \lni 1570, 3. Jo hanna ~ r,lbcl, gehJren e )( "ple< Y(I~ S u..le\<it17 ;l;e.l . 1600,
4. Helena Schönfeld YC> n P elt el lJ.ll, gest, 1::195, a.) Alhe<t .l:' re u rf~n ~ "I;er von H ~'\
bet:sllerl' aui 'Pr"Jlil ?" l'e.ot. 7. Juni 16fl7. Fern er zwei Ki "i1c,,/;r sh.t ejt\C: J mtc hefl
K ällie l, ge.'l . 1.57G, E_<:h cll Kölh el, g,,; t . 15tll, Chri.lsluph K ölhcl (. , •• ;>J. Diq
JIl",hrift "uf dem (;rah...tcill eine r \\ n~ kAllll t ell 1/rall will' n icht m ehr zu crhll n ~ .
D~ Laurcoaifesr (10 . Augult) '''ar in früh croo Ja hroll seh r g tU besucht, -

Dr. U rn 1a u ~ t.
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Pranz G. H nttl:

Das lefJte Aufgebot unseres Kreises
Männer des Yolksslurmbala illons 23 2 • Ausslg in Rybn ik (Ost. Obersdil.)
(3. For tse tzun g)
Die Leute vom St ab standen um den Bataillonsf ührer. Alle sahe n hi naus a uf die
Geleise, Gütermagazine, ausgefahrenen Fah rs traßen u nd hinau f in den Himmel.
Einige Zeit wurde gewartet , als sich aber na ch geraumer Zeit nichts ereigne te,
wurde. d er Befehl zu m AU5Steigen, Auslade n und Antreten gegeben.
Endlic h war es so weit. Da s W ell er lag zwischen teilw eise bew ölkt und Neig ung
zu Niede rschläge n, aber es ging gut und kaum waren wir mit der Spitze des Bataillons a us dem Bahnhofsgelände heraus , da hob der HJawa den Tamboursl ock und
mit Mars chmu sik glngs nach Mährisch-Ostrau hinein . Da hob en sich doch di e Köpfe
der Jünger en und stra ffte n sich die Kn ochen der MäMer mit den GrauköpfCiI und
gr au en Schläf en. Zu beiden Sei len bild et en sich die Spaliere der Einheimischen . W enn
Blicke töt en könnten . . . W as aus den Gesichte r n und besonders aus den Augen zu
lesen war, war nich ts anderes als abgrundtiefer Haß. Wenn wirklich dazwischen ein
Deut sch er stand, so konnte er den marschi er enden l\1ii.mern keine Sympa thi eb eweise
lief ern, ohne sich selbst zu gefährden. Das Spalier r üh rte sich ni cht , es wurde je weil er wir in das St adtinnere kamen, immer dichter. Die Musik schmetter te, die
Stiefel dröhnten auf dem Pfl ast er und manch er Volksstu rmsoldat griff fester n ach
seiu ern Gewehr oder streichelte im Marschi er en den Schaft, denn er wußte, daß er
di eser W affe schon hier seine Sicherheit verdankte .. .
In eine r deutschen Ob erschule bezog en wir Quartier. Das sp richt sich se ganz
leicht aus, aber, d a es unser erst es Fremd qu artier war, mußten erst die Kind er krankheit en überwunden werden. Wir unter sta nden hier ja auch dem Kreisleit N"
der NSDAP und ste llte n erst einmal den Kont akt sch riftlich her. Der Erfolg war, daß
wir vor dem Kr eisleit er ant reten mußten. Er begr üßte nun di e MönnCf aus der
schönen EIbestad t Aussig und versi cher te, er werde bei un s sein, wenn wir im Kam pf
gege n d en Feind im Osten stehen werden l
W orte sta nden schon zu allen Zeit en billi g im Kurs. Da alle beispielhaft a uf den
Redn er blickten, konn ten nur er und der Bataillonsführ er sehen, daß alle Gesichter
unb eweg lich und wie aus Stei n gemeiselt schienen. W ir hallen erst einigl\ Tage spülo r
wied er warme Ver pfleg ung und die sogena nnte Kalt - ode r Marschverpflegun g hing
uns man chmal zum Hal se her au s. Sie bestand aus Kommißbrot , Marg arine, Ku nsthoni gbuller und entweder einem Stückehen Kä se ode r Wurst . Die Rauch warenzuteilung war meist un zureichend. Als Tau schobjekt ga lt Brot und unwe it der Obersch ule ga b es auf off en er Stra ße einen ganz schwunghaf ten schwa rzen Markt, der
dur ch das Erscheinen un seres Bataill ons wieder et was bel ebt wurde.
In d en ersten T agen best and Ausgeh verbot, aher es mehrten sich die Wünsch e nach
ein em Abendausgang, wenigsten s bis 22 Uh r. Da zeigte es sich, daß wir eigent lich
scho n in Feind esland waren. Kein er du rft e allein gehen , zu zwei t oder ZU d rill wurd e
befohlen . Das Deut sche Haus war ga r nicht weit von un serer Behelfsk aseme. Jed er
woll te etw as von Miihrisch-Ostrau sehe n. Diese Stadt halle et was an sich, das an
Aussig erinne r te, wenn sie auch mehr als doppelt soviele Einwohner und eiue Reihe
von Mamm u tindust r ien halle. Hie r fuhr die Eisenbahn durch di e raurhgeschwärzten .
Straßen und nachts sti eßen die Hüllenwerke (t rotz des Krieges od er der Gefahr der
Luftangriffe) ihre Fl amm ensäulen in den Himmel.

· Jetzt endlich kamen alle Volkssturmsoldaten dazu, das Scha rf schießen zu probieren, Das ganze Bataillon wurde mit dem eige nen LKW zum Schie ß platz hin a usgefa hren. Und nun gab es einen kleinen Witz in de r Kriegsgeschich te. Wi r konnten
nämlich mi t un seren Gewehren auf dem Armeeschießplatz gar nicht schi eße n. Bei
der zweiten W affenausgab e erhi elt en wir it alienische Beutewaff eu. Es warcn nette
und handliche Ka rabiner, ab er die Munition lautete auf das deut sche Ar meegeweh r
098, von dem die wirklichen Fa chleut e sag ten, es sei eine " t odsiche re" \Vaff e. Man
durfte si ch darüber allerdings kein e Gedanken machen, denn zur dam ali gen Zeit
war es schon so weit, daß die deu tsch en W affe nfabriken ein "Deutsches Volks. turmgewehr " entwarfen und au ch her stellen' sollten. F ür den modernen Kr ieg wa r
auch das Gewehr 098 , mit dem um ständlichen Repetieren tot al veraltet. Vielleich t
war es sehr dauerhaft und solid e gearbeit et . Angesicht s der · berei ts vo r dem erst en
Welt kriege bek annten Selb stladewaff en (W inchester-J agdwaffcn, Repetierpistolen)
war~ n Beispiele zur Verfüg ung, die ein neues deutsches Infan teri egewehr mit automatischer Pa tron enzuf ührung und H ülsena uswerfung gerechtfertigt. hätten.
Die Un teroffiziere der W ehrmacht, die hier am Seharfsehi eßübungspl atz Dienst
versahen, guck ten sich die Gewehre an und lächelten hinter gr ünd ig. " Da mit köunt
Ihr hier ni cht schieße n I" Und sie nahmen die Gewehre weg, lehn ten sie an die W a nd
und gaben jedem einen von diesen alten und ausgeleierten Schießprügeln, die für
diesen Z weck schon bereitstanden. Also drauf a uf die Pritsche, Geweh r gefa ßt, an die
Schulte r ang edr ückt, Ziel gesucht - die 1S0-Meter-Scheibe schien an der Kimme
so gro ß wie eine Briefm arke - und abgedrückt. Es donnerte an den Stä nden, wer
nicht richti g gehalte n hatte, der bekam den Kolb en beim Rückstoß un sanft an den
Backenknochen geschlagen . Aber der Ziel er winkte qu er mit der Leer scheibe. Scheibe
überha up t nicht getroffen, Loch in der Luft, Fah ne . Das ging so fünfmal und damit
war dem Auft rag Genüge geleistet. Konnt en wir nun au ch im Ern stf all schieße n ?
Nachdem wir nun etli che hundert Kilomet er von Aussig ostwärts eine kl ein e Bleibe
gefuude n hat t en, drängte es alle zum Schreib en. Wir hall en ja je tzt Portofrei heit
und es genügte der Stempel des Bat aill ons, um unsere Postsachen nach der Heimat
zu bef örd ern . Dami t begann au ch die Postzensu r. Es war nicht erla ubt, Ansichtskar ten mit Ortsnam enaufdruck zu ver wenden oder im Bri efe und a uf Postk art en z. B.
Mährisch-Ostrau zu schreiben. An deren Stelle h atte nu r das schlic h te St.O. (Standort) angewend et zu werden. In der Schrei bst ube übte jeweils einer diese Zensu r a us,
was an sich lan gweili g wa r, weil der sonstig e Inh alt fast gleichbleibend war und nur
die Ortsb ezeichnung unk enntlich gem acht wurde. Milit äri sche Geheimni sse konn ten
ja do ch nicht ausg epl aud ert werd en, weil kein er et was wußt e und meist nur der
BatailIonsführer über Planung, Führung usw. im Bilde war .
Hier wurden au ch die ersten Vora r beiten zur Erri chtung ein er eigenen Feldpost
und Zuerkennung einer Feldpos tnummer einge lei tet. Die Aussiger Post amtsleitung
(Ne uber t, ein gebür tige r Pirnaer) hatte uns einen Mann nam ens Eichner zum Volksstur m abgestellt, der als Sachbearbeiter dann auch Posth oler wurde und dem nach
Bedarf ei nige Melder zugeteil t wurden, sofe rn der Andrang von Poststü cken von und
zur H eim at dies erford erte. In Mährisch-Ostrau wurde dann a uch unsere Ausr üst ung ergänzt, haup tsächlich an Gerä ten, was ohn e besond er en Scharfsinn auf den
auszuf ührenden Stell ungsba u schlie ßen ließ.
D er tiigliche BatailIonsbefehl nahm nun au ch regelm äßi g den OKW-Bericht auf. Es
gab in der Ob erschul e noch einen funkt ioni er end en Run dfunkapparat , der zwischen
13 Uhr und 13.30 Uhr den OKW-Ber icht langsam zum Mitschreiben gab. Das sehr
gerä umige Sch ulhaus gestatiete es, daß die Männer nicht dic ht beiein and er liegen
mu ßten. Zunächst gab es so gut wic kein en Dienst (mit Ausnahm e der Stabskornpani e), so daß man sich au ch die Schule gründlich a nsehen ko nnte. Schaubilder,
Schauk äst en, Wandtafeln, die man nur mit flü chti gem und sehr au genbli ckli chem
I nte resse betra cht ete. Stallbe rg fand da Gefallen an einem Filmvorfüh rappar at für
16 mm-Sehmalfilm, den er kurzerhand beschlagnahmte. "Den können wir ganz gut
branchen," meinte er und legte den Apparat in seinen Koffer zurü ck.
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Die and eren Abteilungen arb eiteten indessen selbständig und ohne jeden Anstand.
Di e Schn eiderei führte Aenderungen von Uniformstücken aus, nähte Kn öpfe an, befestigt e di e " Ste r nchen" für die Dien stgrade . Die Schuhmacher ei hatte a uch bei
der großen Zahl von Fußhekieidungen ausrei chend Arb eit, Die Musik war au ch
nicht müßig. Dazu di e Sa nitä ter mit ihrem Chef Dr . Karl Halbhuber. J cde Tätigk eit
war gleich wich tig , ab er wer nicht gerade mitten d rin werkte, der merkte nich."
davon, wie das a uch im Berufsleben so ist. Das Ich-B ewußtsein ist ehcu uach WI"
vor dominier end , obwohl man sich durch viele Jahre bemühte, un s 'Zum'l Wir-Bewuß tsein zu bringen. Aber eine der wichtigsten " Glieder ungen" im Bataillon war unh estritten di e Küche 1 Hi er waren die Gaumen, Nase n und Mägen des gan zen Bataillons
sehr lebh aft inter essiert, vom Bataillonsführer angefangen bis zum jüngsten Volk ssturmmann. Gu t essen ist eben au ch beim Barras die einzig ri chtige Stiuunungssachc'
Kein Wunder, daß das Antreten mit der Eß schale vor dem -sogenannten Küchenbullen (Uudolf Mad er) zu den angenehmsten Erinne r ungen gehört. Die kör p"rhch
od er sonst kon stitutionell Behind erten waren denn auch dem ;\Ieister an der Gulas chkanone zuget eilt - zum Kartoffelschäl en. \V er das dah eim (im üb ertragenen Wi rkungskreise der Eh efrau) noch nicht erler n t hatte, der haUe hier ausre ichend Gelegenheit. Auch das Ileinigen des Eßb estecks und der Eßschal e mußte hier gekrll t
werden, denn das Geschirrabspülen konnte in Karbitz noch nicht so ri chtig probiert
werd en . Da war man ja wie daheim und gab dem nä chst en Kumpel sei n GesehSrr
mit, der das in der Küche mit warmem Wasser besorg en ließ. Dazu kam dann drnußen das W äsche waschen 1 Socken und Strümpfe und H emd en und Un te rhosen . ..
Nur einer brauchte das alles ni cht tun, der Bataillonsführer! Der hatte sich zu
seiner persönli ehen Bedienung den Kammerdiener des Schloßherrn von Kuhn 1.Ugelegt: Kraus mit Namen. Ein nett er und umgänglicher Kam erad, Der hall e etwas
Beruhigend es an sich, stets gleichmäßig freundli ch, ni e laut, nie SIch ,'ordrällgcnd.
Aber doch ein gut er Kerl und Fr eund seine r nächsten Kameraden. Was er ge,legentlich au ch bewies.
An einem Abend - es mochte so nach 18 Uhr sein, meinte der Grass e - acn, den
hab e ich noch gar nicht vorgestellt. Gra sse war a uch so ein Kerl , mit dem mau
seh r gu t a uskam und a uch einen nelien Plausch machen konnte und der als alt er
öste r r eich ischer Zug sführer oder Feldw ebel dic Schreibstube als Bürovurstand " über
sich" oder auch " unter sich." hatte - also er meinte, heul e gehen wir eiuUlal a llS" ·
Urlaub scrlaubnis direkt vom " Al ten" geh oll . \Vir gingen zu drill ins Deutsche
Haus. J eder halle noch einige Lebensmittelm arken von daheim in der Bru stt asche.
Die konnte man hicr gut umsetz en. Aber so eiu Ausgang läuft imm er anders ? U~,
wie er beabsi chtigt ist . Man redet e über belaugloses Zeug, wird a uch von einhc,!," sehe n Deutsc hen anges prochen. Das Lokal war alt und hoch , un gemütlich und . lUd!t
ganz fr oslfrei. Am Heimweg waren wir gar ni cht in Stim mung und unkt en w ~e die
alt en \Veiber üb er di e Zuku nft des deu tschen Volk es im allgemeinen .und über die des
Volkss tur mbata iIlons 232 im besond er en.
.Am nächsten Mor gen zeigt e es sich , daß d ie Unk en imm er ri chti g propb el~ien .
ElIIe Stu nde früher Tagwacht : alle s ein pac ken, das Ba taillon mar schiert. well~r.
Und so war es wühr end der nächste n \Vochen : wenn wir uns irgendwo gem ütlI ch ell!gericht et hall en, daß man seinen Dienst scho n so wie dah eim zu r bestimmten Zelt
antritt und am Abend in sein Quartier " hei mkeh r t " , dann ist Gefahr im Auzuge.'
Der Soldat darf sich kein e zivil en Eigens chaften zulegen, er muß st ändig a ,~ f der
Lau er liegen, abw ehrbereit sein, imm er improvisieren, na ch all en Seiten s,ehe! n
und vor all em nicht sen timent al werd en, auch wenn er noch 60 heftig von den Erelgn isscn a nger iihr t wird.
(Fortsetzung folgt I)
~ ... ~ .... V~ ... ~
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Abschließender Bericht über die Aussiger Weihnachtshilfe 1952
Der Abschlnßbericht über die vom Unt er stützungsau sschuß des Hllfsverclns
Aussig, Sitz München, durchgeführte W eihnacht spaketaktion 1952 liegt nun
vor. Aus ihm geht hervor, daß bei einem finanzi ellen Gesamtaufwand von
rund 3000 DM mit Hilfe der Opfergaben au s un serer I1eimatgem einsehaft
ein e wirklich henorragende soziale Leistung für unsere Acrmsten geschaffen
wurde. Vielleicht noch stä rk er aber war die aufmunternde seelisch e \Virkuug
die ser Hilfsaktion, die neuerdings den schlüssigen Beweis er brach t hat, daß
un sere Gcmeinsebaft auch na ch der Zerstreuung in alle \~'inde Iorthcsteht
und immer eng er im Gei st wieder zusammenfindet,
Der L eiter des Unter stützun gsau sschusses teilt un s mit :
" Tr~tzde m wir in unserem Aussigcr Boten gebeten hallen , die Meldun gen VOll
~nschrlften f ür Pak et empfänger bi s sp äte st en s zum - 30. 11. 1952 einzuse nden, sind

I!ß J anu ar und Februar 1953 , ja selbst spä te r noch Meldungen eingega nge n, so daß
SIch der Abschluß dieser Weihnachtsaktion bi s jet zt hin au szog, weil wir eben nach
Mögli chkeit auch den verspätet Gem eldeten noch eine Fr eude ber eit en wollten. Auch
sonst ist der Versand di esm al mit großen. immer wieder neu auft aueh eud en Schwierigkeit en verbunden gewesen, so daß uns 'an dopp eltem P orto usw. bedeut end e Mehr~ost en er wuchsen. In einigen Fällen kam es auch vor, da ß d ie ab gesandten P ak et e
Ihre..- r echtmäßigen Empfänger zun ächst nicht erre ichten, do ch hab en wir heut e
endlic h, bi s auf wenige Ausnahmen, über di e wir hinwegseh en können , all e Best ät igun gen übe r den Empfang der Paket e hereinbekommen.

Es muß abe r darauf hingewiesen werden, da ß sic h alle Melde nd en k ünftig in die
im Aussi ger Boten er be tene n Anordnungen halten sollen, denn wir bitt en zu bedenken, daß all die gro ße und mühselige Arbeit von deu fr eiwilligen Mit arbeit ern unent geltlich in ihrer Fr eiz eit geleist et werd en muß. Ein Gr oß tcil der Meldungen wurde
ohn e Ang ab e der H eim at anschrift angegeben und es wa r ei ne mühsame Arb eit , di e
Meldungen ers t zu ergä nzen, Rückfragen zu halteu usw. W ir erhielte n a uch ;\leld Wlgen über No tleidende aus viel en and eren St ädt en des Sudetenl and es, ja sogar aus
W estpreußen . Es ist natürlich Icid er nicht möglich, d ie bestimmt auch Bed ürftigen
vom Aussiger Hilfsvercin zu bedenkeu , da ja di e erf order lichen Mitt el wied erum a usschlie ßl ic h von Aussigern aufgebracht wurden . Dank der Opferfreudigkeit und des
Zusamm eng eh örigkeit sgefühles der Aussiger nur wa r es möglich, solche Leistungen
zu er bri ngen.
361 PakeIe
wurden bei der diesmaligen Weihnacht spak et-Aktion zu m Versand gebracht und zwar
295 P ak et e mit folg endem Inhalt :
-250 g Margarine
250 g Kokosfett
250 g Do senöl
170 g Kondensmilch
125 g Kakao
250 g Hosin en
43 g Kaffee
100 g Schokolade
-I: Tütchen Gewürz
un d 66 P ak et e mit der doppelt en Menge an Fcttstoff, Milch und Hosin en bei ansonst
gleich em Inhalt.
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100 I<K MUI:.:lru. e
100 Je,; Koko .rell
50kg Kllle.o
100 kg n"~ ntn
16 kg Kaffee

400

no~

Zn

250 l:
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400 no ~ "Zu 170 ~ Kondensm.ilth
400 Taft.ln Scllokolad e 7 U i e 100 r;
J-«lO Tölrh,." \' ersoh. Gewllr ze.
Grllo~lll( werl.
Di es be deutet ,ine n geseuneu fin.nzi eUen Auf\\ anJ
8U S{'r nden , . . . • • • • • . • .
D:'tl 132:1.13
vom Hilfsverei n An,";!: 1x:igx:.tr.u,rt:
DM 1679.8"2
mi thin Ge~.:lw t. u"&,h,n:
• • • ..
DM 3002.911
'\nßerdefll k oll n l", ein igen P8kettll, die au kind erreiche (laUlUien 'gin;;rJl, uoch
~ilrone ll, ne~ uud 7.lIck er Ilcir;rp ... kt werde".
So;;.:lr am Am eri k a sin d GeIJ- und S.:lch,prnJenw azc II ein~egangtn, 11. ~. Z nr.ker,
Ka flr: e IJ";,,'.
Jefi , nf:ll b iSI 8US d' n D~nkol chrr.jbe ll zu er sehen, d.:lß wir die richt ige W ah l b"""
Ir ofl en hatten unJ dAß olie gt..... nJlr.n "".:Ire n wi rklich eine \V,illn.:lrhlslren!k h edeul e l r~ l, die sich der,n Empfünb'Cr S(it i1,~e r Ausweisung kaum me hr leisten konn ten.
[Jeh rr J ie sonstige AII$<I:lUllllg dr r P ake te w n r rle ja "ci fii"er Gelegenheit sch ou Im
"A. n." al les W' escut lie he g."ch r; ebr.n; auc h fiir. helgeleglr. Ka rle vo m All3siF;rr GrQ~
ITd f<n m lt den vcesehiedeuen A n~ chteu h a t h ri Jen Em{'filn;;em eine gro C...' 17rcuJe
awr;cM.I.
.Dir~ alles ~1I fiir. G enngltl u nr; ll~ d lle luhllllng für 811r. Spender und Milarueiltr
><:on, de nen
au ch nocll lllil l~ herll ' ch31 duuke n ."
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ben l.dlen scle.~e)1 1,,1111:1 ich JJ ~h8 m ich gr...
11"'tu t, .11\0 es noc h )JO ~1I 1\: ~l\:n:\rhcn g iltI...'"

•

Ro."II ., W-

..Helle r, da. m e [fle Fr AU n;.c\1 drler ~h 'llo'tr'('f\
uJ)I~
Iiin!einb31bmon ld'g cm

G a l lc~IIQl)C('"Jt1on

Auf t::cltb..U Sm r':l':3 Il'k,l::r1haus 1II . war, shtd UII~
die \;rAl~p""d.>ll dl·ll "rtilo,<l :"Ilt b<","d<'"
wlll lwmmen ."
I'...J,,"1 F., ";.
lI ~ it:' könnt n s lch g:u l"Üc:b.t \'01·~ IO: It.·IIJ \,~
<,Incm :ro Mille l.'lIit U Ut l 7:'to·~r hJ u,.:-fntTn AJl(t"
"Ort 8. J ahre.n ? \'O Tl:~ J :\hr. im Scph :Cdbcl".
ao:>l", ich ein Be in ' ·or lo",n. 1I1111 Jd.,t l..ili.
leb p löt:Hch ei.n;,

:;0

\.I.'.hijnc f,;3.l)@,: hc:tmTI lhcn r ·
'rhe , .. i' G. S.

I," 'ile "" me m öc h ten ~t1cJJ wtr tu
~ii hc uin, h l fl

t::tJl" l'(J'

ijfh.' r ht:'i~ll.:.rJldl~ Ennutru n·
~"J\ :tU!t:tU ~Ch~" :n k ünl .ecl, :a.Wr Id th"CO 1J.n.(
"'" d l\!: Sc h J(:l ')ftJ i l1 .t r.n h:~t ~hln '\·inCr. ~l ~
t rl ~bcD , "" 0 .h~n kc;i~r1 Oe h.:LUn( C11 j(' ft1.ols tlJ
f..c:s ie bt btrtol)l rnt·'
hnrQu C., Jt.

" W ie Son nc.",trahlw lr u<:h lclt:ro um
<li,. "" lichevoll verpack ten h errl lch cu
K 06th,rJ.:ejlen cnt srSl\n und h eitn L""",
I<:u"....r eo he nlichen Zeil en st anden mir
und m "i.cer Frau olle h ellcn TrUn"" in
dm Au" en, glüc kli ch, zu wi&leJl, cll\oß wir
trutz d es ha rt en Scüicksals, i.Il all er \Vclt
·t er&t r e ut l rh rJl zu 1lIll.'l'Cl1 , einnnder nie:>
ve rg essen k Öllile.n. D, wir doch .. [le a u:l
dem l'iicht& elne L ch ~w ügli ehkeit
seh.dfen mü ssen, 6ch:ll:r.r.n wir es hcsonders hech, d~ Ihr un. denno ch .1';" 1' so
r eiche \Vci hllilchlslre ude ber eiset."

..

Fr,". L.. R.

" W ir leben un.o;er e .'l'.,.; e in D em ut und
G•.cluIJ . Wir s ind al t und krank un<l
können hi er nieh I Fuß I;,MCU, es j.,t
so , wie wen n ein al ter Jl.,um )·~ I'fj el :r.t
,drcl; der WUr7.clt a uch nicht mehr einr "
Willi P ., A.
,, ~f i r h ufh n, d:& ,ije trennenden
Grell7.en ha l<l iaU", \ 1\' et <lr1l uud wi r ull!
Auch dem Hi lfs verein anschl ieße n k ön ne n. Lus t un d Leid nli! ihm t eilen <lür- {cu. "
Fr~nz L., L.

M 'flL : P,I < ch l n~'"

..

Oi.. Sdl le F\klr4>" In S4>Ö"p,lel."

" Das war eine I;rul.k P eeude, uls Jhr

sc hsnes Päckd lCO kam . U n d wir ',·.\rCU
gerade g~nz oh ne }leW;toff. Der Begleirb rie] r ühr te uns zu T riln en un d
Zimmcrgcn ossin, eine fmjJl h~e
F r l\oll ;]IU Teplit2. weinlc Illil u nd ".gl e,
wenn m ir j .mJoUcl , us de r B'd ma t e5 re
ui.. l "" einen nrid sc hr eiben uud erst
ein w schönes Ps ckl SChic ken, wü ß te ich
lIich t, ",ns ich vor F reude m ach en soll te, '
lIb rt h(l J " B.
~

U""tr"

" I,ß i.i t ni r,flt lei chI , hier in <!er Fremd e
leben 211 mnsxcu. OIe d euke i ch & 1 wein e
Gel iihr ten Tom Spiege1>b erg er Heim, "'0
d ill meist en doch k ~.!1Ik w ~re.n und ieb
war m it ßO J &hren d ie AdlO-"tc da r unt er.
mniS. waren in lIfmgdeburg in d er Pfei '«...,hen S IHl ung . Da· w,r en abe r hehon
n ""h cill.m !lalhen J .,hre l LilCh. J er AlI..<.... i&\tng \'ier"hll .\1üDne~ sesl(l rbosl. Ich
!Jill ;Ill an. L w cusj "hr. Aller ESoh wäche
ßla~ht ~ ifh AUOh. !Jei m ir be llle rkh a r. Na,
wie Go t e will, icll bill DU" 'Ta"" b ereit I"
..
;\b eia M., O.

., Ist <lie Nllt ,m g rü ßten, ht Gotlc:s
Hilfe lllIl n ~!J'I C1l , AUfh n ~ D eut!clt cn
wird wiecler einmal clie SoW l~. ~ h cin t'd1.' ·

Bruno

e., n.

,,01=
1'",><1" kost et . "e ll IlDJT1 <r T..lm: n,
we tt kJl ndcb Immer .tD. fi ,hl o mtt lUcinc:"
:\ u $.,,;i)(e:rü und d lt ~ H~ i Ut \\.·eh n,:,ch

dr.-r

Ut:int:l.l

h t l<fud l3: '''''(:ilm.&l( I,te.n R:IIl s lit J · I ;: ~ tcn . ll; mcht
~l a lUI JIllIDr.r n<>cl> "trat i!>l i.1 UD<! ' i<:h DOOO
jmcLlcr tk m. IUlgc",issclJ ~hlrks t:ll 3 11 ~g cg C't ~ t
bin. 1. 1., will oMr nichl ".,......<lld " und bin
troh t d :'l~ meine lilni~r und ic.;b ",'t":xtmd sit\d.
So i$t .lle Freude ü],er Deln 11.Dl':< Pdckr.h",.
\i~.-,.:roß und hiHt l1l1S #ur:;: l. wleder in litt"
r...·l1l, l.
&1 3rsarctc H, L.

" Ic h .ell"t hi ll s ebo a .,.tl jll l~ oh"" Arbd t
und !.tchc in l:otUZ lo'l.:Mt:chte-n Vl:r t'lillUlb SillJ.
Sol lte ir.h wl",lo;r in ,~~IK:ll kommen . ""li ic h
mi thelfen, den Anuoc und
<l1, hdtCl\"
H . D., U,

..

""errost",

mk:b Eu~ .. I"E1.G ~ .,::. ~
.u il sO vlcJ L.lc.lte m'k:l Vcrst!lndl2Js und 'Iut cr
"rußen Opfern x.1 1~mlUcngC't['lJgr'Jl 'WUJ"d.e. Jh.r
uG30x.

abcrr:J.EclJ1

h3l

1,3.bt ~ ,,;ü-k!k h 'rcrshmd\..... WJS JtHr.h W
lJartc.a J~ h rt l1 oln rr iedlir.hcA EI..........1<. Hei mat lu!'\. naus :ru ~h i';};d '. '''"'1 r ba.lx-n UIl.1 u.n.SC ~ r Tr'-nm RUch ,nttJlt ,gcs"h5.mt.. \\'lr :.Iclu:a
tu Hu~ h, 50 w ie Ihr un )i n1tlll vc r~~
h.hl!"

Kllrl (;.

~:.
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"W o di e Füchse einander gate Nacht lilagen . . ."
Von e iner Begegnung in einem me ck le nb ur g isc:he n Bauerndorl
W as u nser e Landsleu te, und beson der s die alte n und geb rechlic hen unt er ihnen, a m
schwe rste n betroffe n ha t; das wa r nicht nur die Vertreibu ng von Hau s und Hof und
dcr heimatlichen Scholle, sond ern die Zersplitterung der Familie n und ihre Zerst reu ung in alle Wi nke l Restdeutschlands. Die Kind er wohn en in W estd eutschl and
un d die alte n Elte rn leb en irgendw o in der Sowjetzo ne. Die Elte rn können nich t zu
ih ren Ki ndern und diese nich t zu ihr en El te ru . Was sie n och mit ein and er ver bindet,
das sind di e Briefe, di e zwisc hen ihnen hin un d her geheu und die von F reud und
Leid Kunde geben. W en n nun noc h daz u komm t, daß, wie es in der So wj etzonc oft
der Fall ist, die alten L eu te eben deshalb , weil sie "unp ro duktiv" si nd, in die entlegensteu Bau ernd örf er versc hlagen werden, i n tr ostlo se Einsamkeit , in der sich
wahrhaWg die Füchse gute Nach t sagen, wo i m Herbs t, W intcr uud Frühj ahr alle
W ege und Stege mit meh rere Fuß hohem Mor ast b edeck t si nd und wo bis zum nächste n Dorf oder zu r nä chsten Stadt viele Stu nden weit zu gehen ist, dann haben wir
wohl eine ungefäh re Vors tell ung von der Lage vieler unse re r Landsleu te. Im na chfolgend en soll nun von ei ne r Begegnung er zählt werd en, die für das Schicksal solcher
alten Leute in de r Sowj et zone gera dezu sym bolisch ist :

Es war im Spä t h erbst 1950 . Zu samm en mit eine m befre undete n Aussiger halt e ich
an eine m Nachmi tt ag das kl eine Land städ tchen T . in Mecklenburg verl assen, um
ei nes der benachbarten Bauerndörfer aufzus uche n, wo wir hofft en, un s einen Sack
Getr eid e für den Winter kauf en zu könn en. Es war ein tr über , unfreundlicher Novem bert ag und der Herbstwind stri ch kalt über die ungesch ütztcu Stoppelfel der . Den
ganz en lan gen W eg von der Stadt bis zu dem Dorf sahen wir a uße r einem Bauer , der
mit einem Einspä nn er seine Zu ckerrüben zur Abli eferungsst elle brachte, kein en Mel.'sehe n. Au ch das Dorf lag wie tot da , ei ngeta u cht in dunstige Nebelschleier . Wir
sprachen in mehreren Geh öften vo r, er hielt en ab er imm er wieder den Bescheid, mau
könn e un s nicht s ver ka ufen, da alles bis auf eine n kleinen Rest f ür den Eigenbeda rf
abgelie fe r t werd en mußte. In zwei, dr ei Neubau ernwirtschaften , di e Heimat vClrtrieben en aus Ostpreußen und Bessar abi en gehört cn, bedau erte man, da ß wir nicht
schon einige Woc hen früher gekommen war en ; dam als hätte man uns noch etwas ablassen k önn en, jetzt ab er sei leid er alles verkauft. Wir machten noch einen lclz ten
Vers uch au f eine r abgelege nen Neus iedler s tel le, do ch war a uch di eser W eg umson st.
Da inzwischen di e Dunkelh eit eingeb roche n war, begab en wir un s wieder au f den
Heimweg . Als wir den moorigen Feldw eg, der au f die Dorfstraße zurückf ührte, berganst iegen, kam uns ein alte r Mann en tgeg en, der ei nen Rucks ack au f dem Rücken tru li
und ein Bünd el unt er den Arm geklemmt hatte. Er begr üßte un s fr eundl ich wie zwer
alt e Bekann te. An seine r Aussprac he e rka nnten wir, daß wi r einen "Umsiedlcr ' \
d. h, Heim atver tri eben eu vor uns hatten. Er stam mt e a us einer Land gem einde beI
Tetscheu-Bodenb ach . "Na, was treibt denn Ihr da heraußen ?" fr agt e er uns, als er
hörte, daß wir in der Stadt wohnt en . W ir sag te n ihm, daß wir di e Absicht hatten,
ein en Sa ck Korn oder \Ve izen zu kaufen, ab er nichts bek omm en h ätt en . " Ja ··, ~r
wid er te er, "das glaube ich Euch . Die Gro ßbauern verkauf en ein em Flüc ht h.ng
uich ts und die Ne uba uern haben selbst ni cht viel. " Wir fr agten ihn , oh c.r h, ~r
wohne. "Nein", meinte er, " wo ich mit meiner Frau wohn e, da wünschen SIch die
F üchse g ut e Nacht ." Wir lacht en zu erst, weil es so spass ig geklu ngeu hall e, darm
abe r, als der alte lIIann weit er erzählt e, wurden wir er nst . Er wies mit seincm S tock
über die weiten, nebelve rh üll ten Felder, d ie zum Teil unter W asser sta nden .u ud
sag te: " Da drüb en , noch gute eineinhalb St unde n von hi er , in ei ner ganz ki emen
Siedlung (er '.'ann te sie mit Na men), da wohn en wi r bei einem Bau ern . Mein" .Fr au
Ist scho n zwei J ahre krank und kann das Bett ni cht mehr ver lasse n. Unsere Km dcr
sind in W estdeutschl and , all e verheir at et , W i r möcht en ja so gern e hin zu ihnen,
aber wir b ekomm en kein en Zuzug un d so m üssen wir unsere ;r age in dem öden Nest
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~esehließen. Bis nach T. in die Stadt ist ein 3 112 Stunden weit er Weg. Dahin gehe
ieh alle 10 bis 14 Tage einmal einkaufen. Heute war ich wieder. Es ist nun spät gtlworden und meine Frau wird schon sehr auf mich warten ."
Wir fragten ihn noch, was er von der Rückkehr in die alt e Heimat halte. Diesel
Frage wird fast immer gestellt, wenn Heimatvertrieben e in der Sowjetzone zusammenkommen . Er erwiderte darauf: "Daran denke ich nicht meh r. Mein e Frau ist
sehr krank und wenn sie stirbt, daun dauert es mit mir auch nicht mehr lange.
Aber vielleicht kommen die Kinder noch einmal heim . Und nun behüt Euch Gott!
Ieh muß gehen, es wird mir sonst finster " .
. Mit müden, stolpernden Schritten ging er den Feldwcg hinab, der an der Neusi edlerstelle vorüberführte und sieh im Nebel auf den Feldern verlor, Wir standen
und sahen ihm nach , so lange noch ein Schatten von ihm zu sehen war. Und
wußten, da geht einer von uns, ein alt er, gebrechlicher Mann und wir konnten'
ni ehts für ihn tun . Wir waren b eid e tief erschüttert.
Ieh habe in den let zt en Jahren noch oft an dies en Alten denken müssen, wie er
einsam, müde und ohne Hoffnung in den nebligen Novemberabend hineinschrit t.
Sein Sehieksal a be r ist das Schicksal vieler unserer alten Landsleute in l\1ittel~
deutschland. Wir sollten ihrer stets gedenken und ihnen helfen, wo immer es uns
mögli ch ist.
Erhard K rau s e .

Das goldene Herz
Als wir vor kurzem im Aussiger Boten
di e Mitteilung 'veröff entl ichten, daß Frau
G ertrud Stejskal aus Schreckenstein in
der Sowjetzone gestorben sei und zwei
Waisen hinterlassen habe, da ahnten wir
noch ni cht, wie viele Herzen sieh öff nen
werden , um den beid en Kindern ein e
neue Heimstätte zu bereiten.
Wir bekamen also ni cht bloß ein paar,
sondern viele Briefe und Anfragen, die
die lebhafte Anteilnahme am Sehicksal
der beiden Kinder in herzlicher Weise
bekundeten. Sehon schi en die Frage der
'l 'r ennu ng beider Kind er ein e Notwendigkeit zu werden', da mehrere Familien
sich bereit erklärten, ein Kind an Kindesstatt anzunehmen, als schli eßlich au ch
jener Brief bei uns ein traf, de r die
Kinder vor der Trennung voneinander
bew ahrt. Herr Friedrich T r a m p o t a
und seine Frau werden beide Kinder zu
sich nehm en und ihnen in Pl antstadt
(Moza r ts t ra ße 13) bei Mannheim ein e
freundli che H eimstätte bereiten.
Die beid en Kinder befinden si ch derzeit in Görlitz, wo sie zur Erholung
weil en. Sob ald der Zuzug für sie gesichert
ist, können sie di e Reis e zu ihren Pfl ege eltern ant reten.
Namens des Hilfsvereins und namens
unserer gesamten Heimatgem eins chaft
danken wir herzlich für die rührende Anteilnahme so vieler Ehe pa are und Famili en. Ihre Bereitschaft, zu helfen und den

armen Waisen auch unter per sönli chen
Opfern eine neue H eimstätte zu bereiten, iSI vor bildlich. Familie Trampeta im
besonderen danken wir, daß sie uns die
größte Sorge abnahm, die d arin bestand, die beiden Mädchen dnreh zwe i
Familien von einander zu trennen. Die
einge la ufene n Brief e bleib en beim Aussiger Hilfaverein .
Wertpapierbereinigung.
Di e Hauptableilung Volkswirtschaft
der Sudeteudentschcn Landsmannschaft
bittet nns um Nachforschung nach dem
Verbleib na chstehend er Person en au s unserer engeren Heimat, die für die W ertpapierbereinigung gesu cht werden:
Gret e A e k e r man n ; Dr. Raimund
A d a m c k ; Cornelia Co n rat h ; Emilie Da m m ; Dr, Frieder E v : Paul
F t t i g; A. H a n n a k , Schön Ield ;
Frau Anna He in , Aussig-Schreckc nst ein II ; Josef Her g el; Fr!' Aurelia
H um r ich , Aussig , Ziegelsir. I: Anton
H üb e I ; Frau Berla H ü b I; Marie
J 0 h n : Hel en e .M cis I er ; Frau Hcrta
Pa t z n er:
Josef Reh m :
Erna
Se h ich I ; Anna W a g n e r : Elfricde
Wagner ; Dr . W alt er Zimm erm an n ; Gi scla )<'1 e i s s n er ; Adolf
La n ger; Martha La u f k c ; ;\1 I I c r ,I(: ce., Alfred P ü s e h n er ; Gräfin
Si I v a - T a r o u c a; Dir. Adolf L a n g eI.
Meldungen werd en a n den Aussiger
Su chdienst erbeten,
ü

ü
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.. Foto» lI'kh(~r , C(f:mi:ch.J'arttnk(r(;Ju~p
~ n d< v o m Wil nk ao f Ga 1tn h rfJ · Pa rt~ n k l r du~n

,md a l.1f dfiJ Z U9 s:p l ~ m autv

Ausslger HeimattreIfen 1951
Sc hon heu te regell sieh fleiß illr. H Uuelt , l1W ,IM sechst» AU"'ligcr T rei b., rl,,~ nm
15., 16. ulIli 17. Augusl 1953 wir.<!erum Jn u nserer Pateustadt Mün chen nb!:"holle ll
'W i rcl,. zu dU~.Ol ~oJ1c:.n Rrt,,11; zu Ilth rell .
Wir bill en u,,---.!JIIlb aUe unsere, im b"' ....mreu ßnn<! e~geh id leben den L.1ndslcu lc ~ us
d em St.1d l- und Landk reis A n ~ll, sicl1clic:>t T Ulle vorzumerkeu,
D~ die J1, hrprc t~ rllliißigung [Or Ifci m~t\'erlriebell e ouf de r ßun uesbRhn Rb 3{1.
Juni 195.1 ~ orawsTchtlieh " egl iilll, lliWcu wi r vorges ehen,
",,"eiSunderzüge mit 59'l'oiger JI. hr prd•• F;rmöß lgllnl;
'''''' fol genlien ~i chl n ll llcn elnzusetze m
1.) Ki>ln -]\euwitcl- Wi ""bll<!en - Mnnn hci ln-Stullgort-df uncbell
2.) Hanuove r- G" m nl;t n- ß ebra- - }/UIUil-W ün hu rg-An! b"eh-Müllchctl.
F" brprcisr.t
..
2
Hin- un d nü~Hahrt
Zng 1
r,ng
' U~I ..5.ah Kölu
D:I{ ~!i .sb Hannov er
DM 31.ab i'leu" ierl
D.\1 41. ab G\ittingeu
D;\I37.ah Wi ""h.<!en
D:I{ 33.Rb Jleb rn
U:\1 29.ah Mnnllheiw
Ullf ?:l.Rb }luM"
DM 2J.ab Snlttl;;"rt
DM 11.Ab WUr,bllrll
DM 14.Rh Ansba ch
P"h.r ler mille:
Ahfah rt in Köln bzw, U BJ111t» t r: llrei tag, H . Al1gl1.t, abellds
Aug u.l, fr üh.
Auku nft in M iiIlchen : Sa m61 ~g,
~üd.: [ahrt Ab ~lünrh ell 10 belden J1i~ht UlJllr.u : Die lJ.,lng, Ja. Au;;., vor N.
St>\llit ist dcu 'l:eilileh lllt rn die Mögli chkeit ~ge!J CJl, 11" :l1l~1I \'~ran slaltUnJ;etl
-einsch l, lIer ZUb'SpilzJ ~hr l teil zuu ehtuen .

1".

Oie Teilneh mer an n~,r GemMll'iehufLdahrl erhal ten au ch 1Jj" ZII ei""r Ent["rll\ln"
von 100 km An fa brl 7.U den H altestelleu des Souderz uges ein", lIllhrprd..'Wlrro5 ßigung
vou 50"/0 lIuf Vorlage der SOlldeft"!9'bhr karle .
Damil eine rcibulIG"lose Ah wiclclWl!l der Fah rt J ur chJtdiibrt ,,'erd en kann, haben
. ~ir f ür. die o~n genAlIlllell ?>l15tei!::"0htllliiIe . n , i.~ e1.e i t " r Torj;"",hell, uu'cu
Nnwcll jedoch bis heule noch nich t vor liegen. DH, Ilersel••t.r ,,·crdc.u u r de r nnc hslec
Fo lge des Au•.igc r Bolen uatnuntlich gen,mnl wet'dtn. SolltCLI . ich ...eitere f...'l~ .
leu re freiwillig für diesen ~we ck zue \'erf~:;,lUS . •tr.U"n, bitten wir um umgehende
Z nschrift.
.
W ir Litten ulle, sich nach Ilel."nntgllhe i1r.r X.mell, UIlJ Anschr Ht cn de r ß ejeelelter !Jei diesen mit Postkarre a13 Te illJl',hmer xurn Treffe u zu iueklen, ,hmit bei der
Jlnndesb"h11 di e Son dera üge wi t ent:lprr.ehwool ~it:<plji t:<e n h e;,ntrll!ll wr.r..J<-n !::onn ....
Es wilrJe 110 S !:-1nz ~ sonJers I reu en, "Oll u usere u Landsleuten \ 'o rl;r.hlli g" llIui AIIrq,un,~ell zu erhalten, auch solche, i1ie eine .I',,!iti ,'e Kr ilik an den hi.hr.rig el1 Ver an.,t,,\t\\ngen beinhalt en. Wir .inil f ür alle Hinweise J.ln!:char und werd en uus bomü hen, ..L" .kouimende Au;..'iigr.r T re ffen auch nach Jen s ellllßcrlt.:.ll \V üllSChtll der
T.i!nellmer c! nt.sprer.bend llll'''Ig'''llllle ll.

UnlÖ.icre

(.~eme h l!\; c h n t't Nfllbr t

fUhrt ins Worden{r l, cr La Ild u nd

~ 'lr
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di e Zu;;.pitll·"

. lJi~, sew~jnS/lroe Abschlußf..hr! n"• .lllS>iger l're/[en~ 195.~ f ührt Jie Teil nehme r
vom S( hvpf~,r mit Schö nheil, Erhubenheit und Lir.hlichkci t reich b egnAnete
Garm inr.h· Pllrlenkirc he n im Werdr.llfclsc r Land. Na ch Tage n Ireudigen \V; edr.r seh clls
im Zdchr-n de r Elb t.lheima l woll en wir einen der schö nsteu Teilt der n cu eu H eimet
kenn~,lllemr-n . Von D~,Il[.,;ehl.lltb M chs tero Berg, dr.r Z ug:spilz.e, SIlU der Tlliel:: hluausschweil~,n ill J ;e WUlld"r"'clt de r .Hpe n.
Um nu n jedem L.nth;mallu geltlIich die Mvglir.h!';cit 7.ur Tciln ~lillle an dieser einJrueb" on~,n AlpenfRhrl "ZU botlJell, werde n di e Teiluehmer C c;rs~nhr.it heben, ah
GiJm" .('h.l'l'rte,!T.;rehell Iolgend e Alldlllgw.;elr. bei der AnwdJung zu w;\,hlclI :
l.} ZIl~ll'it2." 1 2964 m hoch, .:lltwechslllngnrr.iehe l"nhrl uiit ,ler horer. ZU!1'.I'ilwahn
his zum Sehn eeferJlcrh~\1:;' Jnnn ~~, l a l1d i gr. r Aufs tieg oder }'"lJrt mit der Schwebebahn 7.1Im Gipfel. - Preis M(lnr.hen-Schnecl eru erh.1113 und zurüek , . DM HtSO
2.) K-r, oi"Ck . 1652 rn ho ch , er reichh Ar mi t .ler Schweh ebs hn, Ilhcr wHlt igender nI,iek
in di~, )kri,"WClI und ~ \I l Ga rmisch- Parteukirchen. - P reis Miinf.hen -K r('U7.cck
ulld 7.nrue!,;
• .•
• 0 :\110 .GO
(Kinnr.r h ü;:tU 1.::0 III C rf,ßc 0 ,\1 'I.5O)
3.) W.nk : 1700 ru ho ch, r.henfalls mit Sch ,,·r.hellllhn errcichhllr, c.e•• wt.ushlick
a uf dn! 7.ugspi t:<WM9lT Illld W etter-lteillgehirge. - l'reis 1I1\\1I(hr.1l - W~ n"hall!
und "urüek
•
. ' 1I~'l 1 0 . 50
(Killder bis:<u 1.20 111 GröL~ UM 9.1iO)
1 .} Autorabrt a l1 G.lrm ;r.('h-P. u.lr.h Klo.ler Rltal-l"runk"d,loß I';ntlerJ,oL - Pr r.;,
Mll ueh en- Litluerhof uutl zuriLe!,; . •
0:'1 10./10
(KintIer keille Enn!lßigung)
5.) Ga rn,l.d.lol'atl",nkirehclI : Verhl eilJ"n ill1 Ort unil Ik.iehtigmlg rler Ku r- u uu
ol)',.op. SpOrr.lnIRgr.u, ..lll3C1Ugc in . die Um""huüg (pnrtnnchJdal1lln, Eih,ee u .,~.)
l'rClll p{üllcl,en-Guml:;('h IInn "ur u("}; (nur So nilr.r 7.ug) . • . . . . O:-'.y G.5Ö
Die Fahrl ,,11 lIlilncheu lti~ Gllnnisch·p.rtr.llkirchell lIllU lu' iL(}; er l olgl gr.m ci ~~m
mit ei ue w SonJer:rug {Ta oz\i. gell Edelw"iß) Jer !Je\lls chen Flun(!r.. h . h u.
Als AhlCh1Uß deo Au feIlthalt ... in G nrl1\isch-l'art ("nkil"Ch~,n , ,;rd ab 18 Uhr im J'm~AIlI ' ein Gcmeinschllfto.llttnJ m it Jen dorLi.gen Lan<l.lr.ulen uml sUllSti/len Gü~t eJl
(lluch nus Oe:;ter reieh) nlJsellAlten ~,rclr.lI.
A'lWddu llg und f,i m:ahh.IOS L U clie...r .Gc!lle;n.<ehA!Ufahrt m~en ' , egr.n lk.l~Uw~
J~ SonJerzuges iu Jer :t:ell ,"ou, l. Jum 1Jl.S 30. Juli ,"orgenOll?mMl ",r.nlen. Die .fur
dies en :t:w~.('k ~,slimm len AnmelJe·Z.hlk.rten ",er<lell Jer MI',·Au"l;nht d~ '\u..,lI~er
Rolr.n hdH e!l~,Il.

111 d~ ,
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Aussiger , legt berei ts jetzt Reisesp ark assen an, dami t Ihr die Möglichkeit ~abt,. ~n
all en Veranstalt ungen des Aussiger Tre ffen s t eilzunehm en ! W ir machen gleIchzellIg
darauf aufmerksa m, daß zu gleicher Zeit in Mün chen die große Verk ebrsausst ellung
vorgesehen ist und ein Gemeinschaflsbesuch am Samsta g, den 15. August.
Für- den ve r-anstaltung sau sschuß des Ili1fsvereins Aussig

Herbert 11 i c h t e r
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Veilchen, jetzt und damals
Und wieder lockt die Apr ilsonne fast somm erl ich
Ein Woche ne ndbes uch bei dem Freun de, W ir batteu einande r ausfü h rl ich beri cht et
von all den kl ein en Gescheh nisse n und Begebenheit en iu ßeruf und Fa milie, d ie mit~ u te~len sind, wenn man sich lä nger ni cht gese hen. Seine Jüngste, das drollige vierJährige Margr etl ein , war ein paa r böse \Vin ter woch en la ng er nst lich kran k gewesen, Scha rlach mit ein wenig bed enkl ichem Nac hspiel. N un abe r war sie wohla uf
u nd d rän gl e, den Va ler imm e r wi eder an der Hand fassend , hinaus. Wir willigten,
da die Ap rilso nne sch on fast so mmerlic h lockte, gern ei n und lagert en nach kurzem
W egsl ück im trocke ne n vo r jä h rige n Laub ; raucht en u nd pl aud er ten , macht en Pl än e.
Klein Margr etl eiu trieb sich in un ser er Nä he herum, bu nte S teine hen. Schn ecken häu ser , Eichelnä pfc hen suc he nd. Nu n kam sie mi t ein paar ku rzsti eligen Veilchen
zurück und hi elt sie dem Va te r an die Nase. Er ni ckt c : " Riec hen gu t, weiß sche u! "
und sie tappte wie der weg. " Je tz t kann ich sie schon wie de r sehen und riech en " ,
sagte e r ve rsonnen, "ein pa a r J ahre lan g konnte ich es ni cht. "
I ch spü r te, eine Erinne r u ng ging ihm du rch de n Sin n, un d bat: "Erui hl!"
Und e r berichtet e in der unb ewegt en, sp rö den Ar t, die ih m eige n wa r, wenn es ei n
p~rsönli ehes Erl ebnis betr af. " Es war in mein er KZ- Zeit. Man fr agt man ch mal, wi e
WIr dami t fertig werden konnten , seelisch! Die F ra ge geh l von ei ne r falschen Vora usse tz ung a ns : von der Leid en sfähi ghit und Akti vitä t n ämli ch, über die wir sons t
verfügen. Die abe r ver li er t sich bald. Es bilden sich innere Schwiele n, eine seelisc he
Hornhaut sozusage n, die ni cht so leicht a ufge risse n werden kann, wenn man ei n
weni g ac h t gib t. Zn nehm end e S tu mpfhei l uud Dumpfh eit si nd oft Zeichcn von Ve rfall und Abste rbe n, mag sein. Oft abe r auc h instinktive Schu tzwehr.
W i r halten es gar ni cht so schlecht. An dere j edenf alls halten es sch lechte r. W ir
Wurde n nieht oft geschlage n. Bloß H un ger hallen wir. Sländig solche n Hunger , da ß
wir da von wie a usge hö hlt wa ren. Nic hts an deres denk en konnten als : esse n. \V as j a
auch wi ed er gut war, denn so brau cht en wi r nicht s and er es denken. \~li e eben übe rhaupt schwe r zu sagen ist , was gu t und was schlech t ist .
J a, also Hunger hallen wir . Für ein Stück Brot hätt en wi r dem Tcufel un scre
See le ve r ka uft, wen n er nns damit ver such t hätte. Nu n, er tat es n icht .
Wi r a r beitete n in ei ne m Stein bru ch, in dem es kein en gr üne n Hahn ga b, nur das
büsar lig fl imm ernde Gestcin, von dessen ständige m Anblick unser e en tzü n de ten
Auge n s rh mc rzte n. J a, es gilb k ein en Ha lm. Denn och, eines Tages war das \Vnnd er
da . Es hall e ge reg ne t in der Nac ht, arn Mo rge n troff noch alles. Schon das war ein
L ab sal . Das Almen fiel leicht er. Und da - in man chem Ate mzug war etwas, etwas
a~s Kinder la gen , auf das ich mi ch verge blich zu besinn en such te. Als mcin Blick
c~ n ma l zufä ll ig zur Seile glitt, ha tt e ich es und ersch ra k grundl os, uud mein lIerz
g lllg schwer. Ich ve r meinte, eine Hall uzina tiou ge ha bt zu haben und woll te n ich t mehr
hi nseh en. Abe r es gab mir k ein e Huh e, und ich schielte wieder zur Seite, ob der
Sp uk vo rbei war.. Doch das Din g war noch da : ei n Tr üpp chen winziger dunkelbl au er
Vei lr he n in eine r Hand voll d ürfti gen Laub es, K ein er anßcr mir halle sie bemerkt .
Ode r we nn bemerkt, sie ni cht beacht et . In ei ne r mir sel bst unv cr st äudlicheu Erregnng zitter te ich da vor, daß ein Fnß sie ze r t reten oder Ge rö ll sie ve rsc hü tte n
könne.
'
Die n ächst en S t u nden a rbe ite te ich wie im Traum , iiberlegeutl , was ich mi t ih ne n
tun wollte. In eine n Flasc he nscherben stec ke n und hinter meine Pr-itsche ste lle n ?
Zwi sch en ih r und der Wand wa r ein Winkel. wo selte n ein Blick hinfiel. Od er in
mein Bündel tu n, zwischen die Postkarten von da heim?
Ich mußte ei nma l aus t re ten, und als ich zurückka m, brau chte ich nicht weil er
grübe ln, was mit den Ar mse lige n machen . Sie waren nicht mehr da. Aneh das La ub
ni cht. Ei nem Kam er ad en ab er h ing ein Veilch en st iel a us dem Ma ul. Er hatte sie aufge fress en. Vor Hun ger .
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Als i ch arn Abe nd jenes T ~ge& auf rue incr PTil scb e In" , ~vo ll le es mich ZULU ersten
,.W il1.er wJlltil;en . Es seh ütrene mi rh. I ch nr kan nte , ,Joß WH <;e~lotlJrne waren.
/wl. 1'If",,,e1 i aber wa r es vo rh ej lind i~h wußie, J .1.ß nic ht GO ll das KraU l:7<nl;

dort h i ~eUluberl halt.l, sondern d er Snl.,'ll : Um mi ch sehwa ch 7.U ma chen .
.
Ic h ließ wir ",d t~dlilJ d urch nichts De r J rli!l'" m ehr das nrn be wegen . Schaure
ni..h l e rst hin . So ,ilk"'lBml ieb alles."
..
" Aber nun bring t dir dein Ki nd d ie ersten Veilc hen . . ." 15dl eHe ir h ih n. zu.
E nlil 111 e r k e r .

Acrlluchse
)leine gllern hom In AR<eig in dr Klei s..her Stru_ F.e "'llhlll . Im . e1b ll Hause
wohnte die )1Ulle r Ann), Mir Kinder
sogru h al t ~ U, ob1.wer 9C Ul L' iu niscbt
weiter o nsi l\g, u!Jer d ie hol h~1I im mer
ber uns gesassn, ihr StH wor schuun e
P OOt Juhre lu d In><! do hut te 'e vi el 7.dt .
Mei Vutt er u nd d~ An lJlm utl er ku unt en
~ic h hesunders gu lt leidn un d do ho m se
ZUSOmm i 'Ulncr Scllin dlu drr ge lrie bn,
eruol erl;eTte mei Ve tter d in Annl w ld .109
a ndere :-'-Jel ergerte di e AII"I lnew Vull er.
Besu uders gernc h ot se ibn ~neck l , wenn
er um Tog aus" DunSI hernmk orn IIlJiI
'cblui n mu ßte . Do k UlJU" , er >.ich< r sein,
wenn r.r .1.ublü lld, doß "'C ine Husnheeue
zo uirng eneht wor " od er seine H em der mlu, k lJn immeT wor '..rcs lus ,
t;m ol i m Marz- hOll e die AlInl ll"l uller
wi ed .. " 'o~ gAI"" Vetrid:tes gemoch l. Da
hol m ei Voll .. ih trl. gt , wie er i h r mol
CII ri r.lltig ClI A~" · j,,chrr geb lJ !.:on lJ. AU.
iSot: w ierltr 7U uns L:om, ~r:;(c r. r zu i hr:
" W' H t ells<: uk eb, 010 rrsehlll April " ."T
ich Ihn eu nll~w isch,,; (10 wernse gUclm,
,\;r. Se jun April SillE~n "..erdn}" Na) die
Annl wor ni cll (n wg r. lllJd do b llm die
>"'tee e""r. \ V'e tle ovg,,",chlU5SlJ . Sie
' 0F.'e, .ie l... tt lJich, un (l er '\Ieenle, ~ie
la.H. 'X' cr 6",';no wrrd, krigl enlJt Pu lle
W oin gc.uhlt.
)lei Volt" wußle, doß de Anl\lmult eT
iir i hr u vr."'"ler beuen SeH bei Cllu frie- .
he reu Sr.h\l lku Ucl;en, lI" Sleen mel.7A'.r wu r
l&nd ,, 'rH hini.. Pnk I:e in Clm Dorfr
wolu ,lr., elJlI GrobsteeIl besteIlI unil " "
sc hUlJ h~zohll holte. DeT Slecu , ,'()r blu,
I10ch "i~h ~u n der l/ol.orik_llekunlln. Md
VOtl <r moe hle ' k h drn Weg b ' s Ju rl
nü ltl un d d er S lee nme!:>:e r , tier :la Sll "
Spü..... vugl wor, wor Oll l;leich mit i1ern
1'11111 cinu r'IAnlln, den rnCl Volter .1."".
gehc..!.:I' bOlle . I:: r srbte lieh hin u ud
l'Cbrieb i1er Mutte r A' 1I11 en Briet, ' doß er
'HlU drr Heoorlle r lirmo di e V"T'tendiI;lIlJg l;ehiegl hOL, daß der GroN leen
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100 Kro rieu tdrer wirdo :, I ~ wie nu'geruocht. Der Steeumetzer schic kte den
Br ief 6U ob , d llß er "enüu um e n:chln
Apr il be i dr Alml oukom. ~J e j Votler
ober gab deu Steellllltl;te r en Br id , in
de m stand nisch r anders wie bIo.
" Al' riluehs e" Ilno die Unte rschrift .
W'erkli ch, o m I. Ap ol l;lei Irl eh, :\1, dr
P ust kom, ste rzt lIe A'lIIlmulter gnnz all f.
ge regt bei uns relu . - Mel Vette r blfllli
es ...hun f051 nich mehr derwarten, der
ho u e sch un Immer on (Ir T iere ge horch t,
01.0 er Sc hril t e . herll wlrde - Also di<:
AlInI , di c tobte un d rueenre: " Je17. ~ICl
gie h ich h ien, dsn wer ich obe r mei ne
Mr.enw'g $QU, l" ~un d " e~wun~ n , \'orfi'!.
~l i l Vul tdo mp f .:'o1u. le r.c 7.WlI Sleen mel ll<r - es wor im merhi ll )J;~ Stunde \~eg
IIlJd ,,,, i ~ SC hinku mmt, mceute du
Steenwe17<r t r uekn ; " I d, biu Tlie;!'
sc h uld, do is ur Brief, liea u!.: em ul", p.e
A l\nlDl ull~ r w ocht ri~n I\ ri eI l1uf - lind
'~ttd ble~ UlJd r ut. Mit l etrler I( roi l
'ogte '" "Sn e L uder !;',
•
'
Die J/losc he Wdn hu tt e lllti Volter 1.1.
gewun n, obe r e""r.hl in ß T e" n !.:unnle
cr .lrh"in ihre Wohnullg getrallTl, . u 'r 5r ris~h "'o,,e uif nen .
GertruJe A m c n t .
Prohtr Willerh.lI .
"I::~ ?e hl mi r g.I.I, 9b..~ ich merl:r ge;
Tnue Iller lIaß fur u"" SudtttlJileulM:il.
Ueu l'Chla~d im weHere n Si llnc lleil1la' ·
lall d ist ",e.halb irh mich W ", hr fre llle,
.1.b i..h jie KUlld.. "eTllnhtn, (I"ß ~lullrh~:
die P:ltell5cltllf l i1ber lInse re Hr.tm.1.lsIA
Au",i" üb eruum mrn hat. Irh möeht ~ 8 ~.
leu dan keO, riir mi lF,e" 'jTk l h ohr\l , dor.res
Ziel zu en-eirhen . Irh ho lle w ld ,• •IU""h ~, lI:,1$ der nescllh.l~ lIer Sla d.t MIlUche n sicb fü r b eid e T eile sel;en,relch :lU~'
wiTI:e ll möl;e, wo bei ich , 'or . 11etu di e
id eellen \j;'erle im A\1ge hab e."
J eh :' Il'!:1 111. Medel'llchi lzl:,.,
Allb llrll, New Yer\:.

Guld en bot, \<enn sle , ich 1' h o tOllr~p hi e 
rcn Iieße , Iand ~ ic ,ich he rd t. VirlTdc!tt
Ii nde n ",i r in ihrem Cr..,ir ht uoc h Sp uren J p.s un ter Jruek trn Abw ch r wille n»,
abc r cin G ulnen "' Ar h all auch kei ne
K lcin'llkci t. n ., [ llr ko nute ma ll jQ ein eMm"r k Aufen, NCil7.1iches und Aus euehm

~.&

•• •

F. " u Schmehl e stnrh iru Jahre 1912
im AlIS&is cr Kr aukclll... us, 1I,ir \1ns aber
LJlciLJl sie eine Ire undliehe !'t l'sllnlicht I::rinller ullg a u den Ü'lte rlie hen T "rmi tzcrMohn mll.schduwr kt .
d1L

ßC$uc!l aus Chlcdgo

M., hw lllll'Chel n " eUIlig:Y

Ohi~Ql lIilll, ei no Au fu. 1J m;" die "o r
etwa :;0 J ~ hrc n ~unA. hl wu rde, ,.";; 1

l!rau J1r~n~sk.. Se h m c h l e hi nl.r.r ih re m TIuckdkorh " 011 "1., huu l\l~r h r1n. AIIjährl irh h ielt .ir a rn ( ),ttrnien. t" li :lu f
dein Tilrmit n r 1I1ohllmll.chelmllr i;l ihre
Leckerbissen rsu ,
Vielr. ~1t CTe H eimetgenoseou, ve r al!CW Türmitzer, werden sirlt noch l;ut ;1'1
sie "rinn e rn kön nen . \V'enn uieh l i\lo hnU1l1. . he lma r kt in :.T Ur milz wnr, Jau u l r u
~ ie Sr.mme ln 3 11S, au ch in Sc!lölIfd d uu
In J.oeht. rhit z.
~ra u &;hl1lehle "' ilr c.iuc hefti ge G ~..
uerin il u f hot oll"'pb icn rci. 01 ,is e, [j J
J rohte "" cr,rt n ichl 7.lI.tilll,Je zu k UUl wen,
wdl m on dAlAaLs ,luch ll r ueh leile von
Min ulen slill ";I,.en lUu ßte u n il . iehnieht
rO!treu il urflr.. i\icht we~e " deS Still.itzell> "ber WDr F r :!u Sch mcble ~egc rr'
d", Kui ps/"..lI, souderu 3 Uo pcr> önltcl1em
Prin:r.ip. !"nl, als Itl :!n i hr r.iuen g:lnzen

J

Z u," d i ~j ähril;c D Al l~igtr '{'rd fen i n
Müu chcu ha u ich eine tre u e Ht i nl"t fre ulldi n a ugeu. d dct, die seit J a h... c hntr-u herei ts a meri kanieehe St~:\t ,hir rse rill ;'1,
Ilith über mi l offeuem Heexeu j r.dr.n:c.il
i rc ud1l; :tu UM und z u /lllr.n deu tscheu
H eilDa tve rtriebenen beken nt . Sie kle ide t
ih r Bekenn tn is n ichl i n h neh tr ubcnd e
W orte. sondern sie hr"'e isl co i mme r
wieder ,Jl. r< h die T ,,(. So hut . ie e r st frl l"
un sere W eih n" rh t slll:tiu ll 19;;2 ein en BeIr.; ~es p e llilct< J r.r auch für . je ein
Opfer bedeu te t uu il waneh aud eren Helma lgello ,>c" , der Äll ~n ic h seine G ~.1il 
rasche h ütet, h e.chüllit.
.l'"r" l' A Ull:! R :l c l i n ~ , 50 :\1. 0 heißI
unsere t r~.ue Ht ill\3tfrculldiu aus Tür ml rz, k onlrnt v on Chi/"ASO her n ach i'1'!ünchen . Am 24. J uli wird si e iu Nc\\' Yor k
"n n ord des ueue.u Da UlfJfers " Uni/tl1
SIRtc.. " sehe n un d nacb fUll[ T:l~en in
1.... Havre ciu(reUcu . Vo" dort wird Fr~u
n . d iuli dcu Z I1~ übe r p :lri5 he uiltzc n,
u ud .u hofft . ie un d so hofI en wi r AUe,.
ge,uud lind munter b ei un s r im rd len ,
1Ir<.l u llaeliug ",ir<1 i n ß;,ycrll ih re
kran ke Sch west er in Elt orvchloli besuchen . Ihre ~ n Jt rr Sch wr.sltr leb t noeh
in de r alren l Iei mat ; ZJJ ihr e;u <ll ,llis recher zu m."ht n, ist Itiiler nich t möglieh. AlU 2,; . 01:r oJ,er will Fr"u n ücliul;
von Jln- nt<rhafe l\
di r. n ückr e;.. nach
Amr r ika wir.iler alllrdcu .
' Vir wün.ch eu 'ChOll jet:tt eiue gute
n r.isc u ud . -iclc fr cllndlicht Ein,Jrücktl

,,\1.,

.,lch 1.;" /• .., l roll. d.ll es .:1011 :\. Il, glbl.
b'Ul,u l. bIn irh 11Lln1<r emcll T'<e

Wrl1~ d'

! 1l'iß1'l'.... hkl·;1UK. l rofl lJem Jnöchrc (cl, ihn n:r:hl
mrhr 0 1 ~" ·
GT,·te \ 'i .., H ~1 U ~ t c:d t

20.Jahre

Prof. Herkners neuester Erfolg

neue Kapelle In Blrnal

Prof. Friedrich H er k n er , der, ,.b·
wohl gebürtiger Br üxer, sich mit unserer
alte n Heim atstadt Aussig, in der "'
jahrelang wirk te, aufs engste ver blllld"l\
fühlt , - wir be r ichteten bereits cin ",. 1
übe r seine hervorragenden k ünst lcriscbvu
Erfolge in Du bli n, der Haupts tad t J r·
land s, - hat ei nen neuen groß en E r".: ~
von inte r na tiona le r Geltung erru ngr II.
Sei ne, au f der Ku nstausstell ung in D<Iblin gezeigte Plasti k " Po litische Gd",,·
gene " wurde un ter zahlre ichen Ku nst.
werk en her vorragend er K un stschaffendr r
a us aller Welt mit dem er sten Pr eis ausgeze ich net . Das W erk H er kner s, der Pr~) ·
fessor an der Kun stak adem ie in Dnbltll
ist und dem auc h ber eits die lri scl»
Staatsbürg erscha ft verli ehen wurd e, wi ~J
a uch au f der gr oßen \Velt a usstellun g '"
London gezei gt werden.

W er von uns k enn t ni cht die neu e
Kap elle in der beka n n ten So mme rf rische
Birnai? Sie ste ht nun gena u 20 J ahr e.
Ue be r ihre Ent stehung sei heu te folgendes mit get eilt :
Es war schon lange de r Wunsch der
Birnai er Bevöl ker un g, ei ne zwei te Kap elle zu erri chten, da die an der Haup ts tra ße gelegene für die imm er größe r
wer dend e Ge mei nde schon zu klein gewo rde n war. Bar on Her zogenb er g und
seine Fre u erklärten sich bere it , i n ihre m
Garten ein ents p reche ndes Gr undst ück
zur Ve rfügung zu ste lle n. Endlic h war es
so wei t, daß de r Bau der neu en Kap elle
im H erbst 1932 von Herrn Arch ite kt un d
Baumeist er Karl T ilscher , Aussig-S chrek kenstein , in Ang riff geno mme n werd en
konn te. Besond er en Dank geb ührt Herrn
Ka teehet Rudoll J enatschke, der sich da für ei nse tzte, daß ein gro ßer Teil der
Baurn nt eri alien und der Inneneinriehtung
von b ekannten Anssiger und Schrecke nste ine r Fi rmen gesp en det wurd en. Auch
di e Birnaier Bau ern stell ten ihre Fuhrwerke zur Verfügung.
Am 17. April 1933, einem Osterm on ta g, ko nnte die Kapell e durch den L cit merit zer Bischof Dr. A. W eber eingeweiht werd en . Zu dieser Feier halte sich
eine große Anza hl von Glä ubig cn eingefun den .
L eid er hat sic h währcnd dieser 20 J ahr e du rc h die K r iegseinwi rku ugcn gar vieles geä nu cr l. Es ist u ns nicht m ehr " ergö n nt gewesen, den 20 . Gebu rts tag diese r schönen Kapelle zu feiern, aber wir
woll en alle mit un seren Gedank cn arn
17. Ap ri l 1953 in der Kap elle in ßirnai
ve r weile n. lIerr Arc hitekt und Ba umeister Karl 'I'ils che r ist bek anntlich arn 17.
Ap ril 19015 bei de m L ult angr ill auf scine
Heim atstadt Aussig ei n Op fer de r Bomben gewo rden. Ebenfa lls vers ta rben in
L ei tm cri lz Bischof Dr . Alois We ber und
in ß egensbu r g - i m Okto ber 19H Herr Kat echet Rud oll J enatschke. i\I.T.
Ab :\Iiirz 1953 licgt eine neu e Preisliste
f ür k ost enpflichtige Anzeigen j eder Art
a uf. Bei Bedarf k ann di ese un verbindlich
a ngefo rde r t wcrden.
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Auch Frau Lydia Herkner , eine ge b~ ·
r ene Hei nz ist Sudetende utschc. 511'
sta mmt aus' Sternberg in NordmiihrcII
und lebt gegenwärtig mit den !,inde rn
n och in Wi en , von wo sie alle rd lllgs ber eit s zur Abreis e nach Irland alle Vo~
kehrungen trelfen. Vor ihrer Austrer.b ung lebt en sie in Aussig.

Un scr HcimatfoTlIdlcr
Prof. Dr . F. J . U ml auf t arbeitet ge·
ge nwä r tig a n einer " Geschichte . von
S pa nsdo rf und seiner Nac bba rd vrrer
Mün chen lind Schlabisch" mit Ausbhk k eu in die Umgebun g, dar gest ellt im ZII'
sa mmenhang mit der L audes-, I.le r r •
schalts- lin d Bezirk s(Kr eis-)gcschlch l <.
A uszf" im n u ng
Das Ver-dien stk re uz der ß Ul1tkSrl'p llblik er hi elt Herr Joscr Sc h 111 i d r , ~u l :lr a . 1>. in
Obcrnp pen fcld , Krcts Fr ilzlar#Hombcrg , Hez.
K a ~ s c l.

lI err Jcsef S c 11 m i d 1. Not :Jr a. 1>. wun k
~l osc l'n als Soh n eines Leh r ers geboren Ul~d
k am vo r m eh r a ls 30 Jahren m it sei ne n l..1.
lern und Ge!lc hw isl crn nach Kr anun cl, (sp;)·
lCI' Sc h rec ke ns tel a 11), \v 0 sein Vulvr yicle
Jahre Oberleh re r und Leit er d er \"ulk sscb u1c
"w nr . J oser Schmidl w ar Xc ta r in Aussig am
ü urgs tadü un d woh nt e zu letzt in Sc h r('ckc us tein 11.

Mitteilungen(Fü zum
Feststellungs- und lastenausgleichsgesetz
r uns ohne Haftung und ohne Verbindlichk cit)
Zur Anmeldung der Spar einlagen :
Die Fris t für diese Anmel d ung nach dem "G~se tz übe r einen Wä h r ungsa usgldch
f ür Spa rg uthaben Ver triebe ner (Osts parergesetz) " ist am 31. 3. 1953 abg ela ufen.
Nunme hr kö nnen also die Sparguth ab en Ve rt ricbcne r nur noch a uf den Feststellungs boge n zu m Last en au sgleich angcmelde t werde n, Diese Spa rg ut ha ben könn en
auerka nn t werden, a uch wenn die Spa r b ücher ode r sons rigen Belegc uieht beigebracht we rdc n könn en, doch solle n sie " gla ub ha ft gcmach t· · werden. (Eig. ~ / 5 3/6)
Termine für die Antra gst eIlung :
.
Wi r ge ben nachst ehend eine ku rze Uebersich t über d ie zur Zei t best ehenden
Fristen zu r AntragsteIlun g nach dem L astena usgleichsgesetz :
Anträge auf Schad ensf estst ellung
31. August 1953
Aufbau darleh cn
kein e Antr agsfrist
Ar beits pla tzda rle hen
kein e Antragsfrist
H ausrathilfe
ai. Augnst 1953
Ausbildungshilfe
kein e Ant rags fris t
bi sher keiu e Ant rags f ris t
Härtefon ds
Wäh r ungsa usgleich f ür Sp ar guthab en
am 31. 3. 1953 abgela ufen.
(siehe t ieferstehen d),
Kriegsschadenrent e
(Eig. 4/ 53/ 7)
Neuer Termin bei Kriegsschadenrente :
Aufg r un d des Wo r tla utes des § 287 des LAG wird Kri egsschadensrcnt e mit Wi r kun g vom 1. 4. 1952 nur gew ähr t, wenn - bei Vorliegc n der sonstigen Voraussc.tzunge n - ein entsp rec he nder Antrag bi s 31. 12. 1952 einge reic ht worden ist.
Dieser Termin wurde bis zum 1. 5. 195:1 verf äugert, (Eig. 4/ 53/ 8)
.lIau srathilfe:
• Die Punk tt ab elle (die wir ber eit s ve r öffe n ttich te n] übe r die H au sr at scntschädi gun g
Ist geändert worden . Antragstell ern, die eine erst malige W ohnungszuweisun g seit
dem 1. 4. 1952 bezeugen können, werd en darnach 21 Punkte zuer kan nt .
Ferner könn en Antragsteller, die ihre bevor st ehend e Auswa nder ung z, B. durch
eine Besch einig ung des Bund esamtes für Auswanderung nachw eisen, di e ers te Rate
der H au srathilfe 0 h n e R ücksicht auf di e bei ih nen vorliegend en Punktzahl en erhalt en.
• Ansp r uc hsberec htig te a uf Hau sr at shilfe können dami t rechn en, daß vorau ssiehtli eh schon ab 1. 4. 1953 bei entsp rec he nder No tlage 60 Punkte gen ügen, um in den
Gen uß der ers ten Rat e zu komm en . (Eig. 4/53 /9 )

•

Berat en Sie sich in allen Lastenausglei chsa ugel egenheiten mit Ihrem zustän digen
Ausglei chsamt und mit Ihren ör tlichen land sm auuschaftlichcn Stellenl In Fr agen ,
d ie gr un ds ätzliche Bedeu tun g für den St adt - und Landkreis Aussig hab en, wenden
Sie sich an unsl
Last enaus gleichs -Ausschuß
der H eimat gruppe Aussig Stad t und Land i. d. SL
Mün chen 13, G ruse ns tra ße 21/A.
~~A·~~~"~~

" U nd so ist der Auss chlag einer dureh Philosophie ver suchten ältesten
Men schengeschichte :
Zufriedenheit mit der Vorsehung und dem Gange men schlicher Dinge
im Ganzen, der nicht vom Guten anhebend zum Bösen fortgeht , sondern sich vom Schlechtern zum Bessern allmählich entwickelt; zu weIehern Fortschritt denn ein J eder an seinem Teile, so viel in seinen
Kriften steht , beizutragen, durch die Natur selbst berufen ist.;'
Kant
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Einladung
zur

Jt4UJ6Wi#"SalMlMlu"'9
des Hilfsvereines Aussig e. V., Sitz i\f

ü

nchen.

Ort: Mün chen, Brunnstr.Y, K reuzbräu-Saal
Zeit: Sonntag, 26. April 1953, nachm. 14 Uhr.
Tagesordnung :
1) Er öffnung dur ch den Vorsi tzenden
2) Tätigkeitsberichte
3) Kassabericht
4) Bericht der Kassapr üf er
5) Neuwahl des Vorstandes
6) Wahl der Kassaprüfer
7) Satzungsänderungen
8) Fest setzung des Mit gl iedsbeitrages f ür 1953
9) Ver schiedenes.
W ahlvorschläge sind schriftlich bis W. Apr il 1953 einzubringen,
ebenso sonstige Anträge für di e H aupt versammlung.
Der Vor stand des
HiUsvereines Aussig e, V., Sitz Mßncben.

Vor den Wa hlen
in die Sozialversicherung
Ende Apr il find en di e ersten Sozialv ersi cher ungswahlen statt, die di e heimat vertriebenen sude tendeutschen ,Angestellten in ihrer neuen Heimat erleben.
Nun sind die sude tendeu tschen Angestellten gemeinsa m mit den dreieinh alb
Millionen Angestell ten der Bund esr epublik dar an in teress ier t, daß die e i g e ne n Vers icher ungsein r icht ungen der An gest ellten , die Er sat zk assen und di e selbs tändige Angest elltenver sicherung
als
Bundesan gestellten-Versicher ung ver ank er t wird. Außerdem müssen sie Wert
darauf legen, daß ihre Ansprache als Heimatvertriebene in den künftigen Ver waltungsorganen der Versicherungsträger
durch Sachkenn er aus ihrer Heimat gewahrt bleiben. Aus der Vorschlagsl iste
der DAG für die Vertreterversammlung
der Angestell te n- Ver sicher u ng steht Kolleg e Franz R i t t er, Hamburg, (fr üher
DHV-A ussig), de r den sudetendeu tschen
Angestellten aus sei ner zwei J ahrzehnte30

langen Tätigkeit für die Verbesserung der
Tschechosl. Pen sionsversicherung in E~
innerung sein ' wird. Pflicht ist, daß die
sudetendeutschen Angestellten, llentn<;r
und Arbeitslosen zur Wahl gehen . Für die
bevorstehend en Sozialversicherungswahlen, die W ahl zur Angestellten-Versicherung oder einer Ersatzkranken~asse
kommt di e DAG-Liste (mit Koll. Ritt er)
sons t nur noch di e List e des DH V Harnburg in Betracht.
Die Interessen vertretung der sudetendeu tseh en Anges tclllen is t der Hil fS\'ere in der sud eten d eurscbcn Angestellten e. V. (14a) AlIbaclJ
a. X " E ßllnger St ra ße 61 (Vor sitzend er d. rr.
Ver bandsvo rste her des DHV-Aussig, Edua rd
W en z e t, Altb aeh a . 1\.)
Ausk ünf te we rden gegen H ück por'lo über d le
Pcnslonsver sicher ung,
Angesteü ten-Versicheru ng oder über Hechtsfra gen der Angestellten
gegebe n . Gegen 50 Prg , (auc h in Mar ken) kann
e in Merkblatt das di e Anw ar tsc h:lrten und
Le istung en dc::. Pens ions - und Angestellten.v~r
Vers icherung behandelt , be zogen werde u. h,o s tenlos
wer den AuCkläru ngs-Dr uckschrütcn
ü ber- den Hlltsverein, seine dreijähr ige Tätig- k eit, die Aut gab en und Ziele, ger n abgegeben.

AUS

UNSERER HEIMATGEMEINSCHAFT

S il ber n e Hochzeiten

Prof. Karl Wenzelt .
Nach lan gem , mit großer Geduld ertragen en Leiden ist arn 18.. Feber Herr
Pr ofessor Karl W en z e I von uns gegan gen . Viele uns er er Heimatgenossen
werden sich an den Verstorbe nen vor allem er innern , wenn wir ihne n mitt eilen,
daß er seit 1934 zunächst als Gesellschafter, nach Ablegung der fachgewerblichen Prüfun gen auch als ße triebsführer
in der Firma Falk , der bekanntesten und
beli ebt esten Konditorei und Gast st ätt e
Aussigs tä tig war.
Herr Karl Wenzel wurde am 27. Ja nua r 1889 in Serbitz bei Teplitz-Sch öau
gebor en . Er bereit et e sich auf das höher e
L ehr amt an Mittelschulen vor und rü ckt e
bei Beginn des er sten Weltkrieges ein.
Als Offizier fiel er verwundet in russische Kriegsgefan gen schaft , au s der er
auf aben te uerlichen W egen um die halbe
W elt ers t lan ge nach Kr iegsend e na chhause kam . Er trat wieder in den Staatsdie nst und wirkte bis zum J ahre 1934
als P rofessor in Br ünn . In diesem J ahre
heirat ete er und kam nach Aussig, das
ihm bald zur zweit en Heim at wurde. Er
konnte mit s einer Gattin, Frau Herma,
geb. Falk, noch das 100jährige Bestehen
des Familienunternehmens festli ch begehen und wurde noch im .J ahr.e 1945
mit seiner Familie, nun v öllig mittellos,
aus Aussig ausgewiesen. Nach man cherl ei
Irrfahrten kam Pr of. Wenzel nach Thüringen und schließ lich nach Plo chingen
in W ürttemberg, wo er nun sein e letzt e
Ruhestätte fand.
Ehre s eine~ Andenken !
Gol dene llochzeit
Am 10. J änner Herr Franz B e hr ,
EilSenbahnruhest ändler, und Fra u Maria,
geb. W essely, aus Türmitz, Schützengasse 330, in Villmar/Lahn, Limburger
St raße 299, Hessen .
S5;äh riqes Ehe jub ilii u m.
Am 13. November Her r Ade l t F ü g n er ,
Kna p pschafts-Rentner und Frau Bcrt a, gcb.
Bartsc h, aus Auschin e 30: 1\.1". Au ssi g, in Bor na
22, Kr . Plrna I. Sa., Sowje tzone.

Am 27. Milf Z Herr Fr a nz B u t s e he 10. u nd
Frau Trudy, geh. Sy ro wa tk a au s Nes tomttzWesseln , in' Hudam ur , Kreis Limhurg, Fau lbach erst raüe 5 al l.
Am 30. J änn er Ir cr r J cser B a r t h , Gärtner
und F rau Ann a, gen, E r nd t, a us Kar-hitz, I.
Stadtplat z 13, in Reude rn, Im Stetg 219, Kr.
Nürt lngen.
Am 27. Septe mber 52 Her r MCDr . Hans
Tu m p a c h und F rau An ge ln a us Aussig ,
Tep lit zer Str . 31, in Hler-llsscn, F ärberste. 2
(S ch w ab en) .
Am 14. Ap ril Herr Oskar H i c k s c h und
Fra u Auny, geh. Wal ler a us Ans sig-K leisc he,
"S lern ", Hau s w cr-ncr in (H a) Hluubcu ren b .
U lm.

Am 19. Feber Her r Willi 1\ i c k e I lind Fr au
He r-ta , geh. Gabr-lel aus Neuwa ld b. Großprtese n., in :'\Jar k t Ind ersdorf 50, Krei s Dach au .

30jähr;ge Eheiubiliien
Am 30. J ä nner Iler r Fr-anz ß r a n d m a y e r I Kn appschafts-Hent ner und Frau
Mar ta. geb. L e r eh , aus Karbit z, JJ. Stad tpl at z 19·1, in Watzen bo rn -St cinb cr g, Obergasse
17, Oberhessen.

Am 5. ~l ai Her r Ka rl ß n J d C' , )J al erm d s ter :HlS Karbilz un d Frau \Vilh elmm e, geh,
\VoH in Obe rh ac lring t.O,'2 bei l\]ün ch t'n .
Am 21. April He rr- Pranz It u b 3 S e h ,
ehe rn. Gastwir t, l lu m boldth öh e, ,. \Va l d l· ST tt h · ~
und Fr au Ade lh eld. vcrvv, Zmnecker , in Dann stad t, Saal bau str , 60.

Trnuunaen
Am 24. J än ner im Vom VO ll ~ I fmc h cll Herr
Am ts gerich tsr a t Karl 1\ a g c l e (Eg{'r) mit Fr l.
T u m p a c h aus Auss tg, Teplftzer Sir . 31.
(Hle r tlss en, F ärberste .2).
Am 11. Nov emb er Fräule in Otl i R ic h t e r
au s Prosan ken Nr . 15 bei Au ssig mit Her rn
wnn }{ ä r f n e r, J un gbau er aus Brett enfel d
Pos t 1101 a . See (14a).

Alte Zeitu ngen
au s un ser er alten Heimat gehören in
un ser Arc hi v, W er besit zt noch solche ?
Erinnerungsstü cke au s der Heimat
können auch als Leihgabe zur Verfügung gestellt werden, bleib en also im
Eigentum ihres gegenwärtigen Besitzers.
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Ernst Schw a n k

+

Der frü h" .-e GenerAlclir eklor
der
Sch icht -Lenr-A .G, n ur E rnst Sch w~ n k
wt ilt "...i' ~Iitl. Mi " . nic h t U1r.h r u nte r
den Lr.b"nden . Sr.i / Anfa llS 19,53 verschl immerte , i eh ~in Lei den - IIrrr
Schw ank u« An Ar\e ri", klero.e un d
KrdsJau h ti\rutl/;en - immer IIlr.hr , ~o
Hall. er das Kran k enha us in Kempten auls ueheu w ußte, wo er sch a ll Illl('h wc'l ige n Tagr.n an Il " r7.s.<:hwiich e üh errs s;htn d schnel l .I.. rh. Bei a llen, die drn
Vers te rbe neu ka nn ten uud \~egeu seines
Ia ut eren Char~ k ' e rs sehiil~tell, wi rd dir.
i\li t t eilWlS von seinem j:i h: 1J Hinscheideu
mi t l idrr A.llld l ll~hl1J c auf!-'tIlo mmen
,,·t rden .
ner r S chw ank s tammte a Wl No rdIlliih rr.n, wo e r am 1. .Iu ni 1~:l5 !:eborClI
wurcle , ;'>l a.h duo nc'''rb du H andels..
• ch"le iJl OI 01 ü ~ l e~ 1 er, mi t 17 Jahren
s eho n, in Jen nir~I ~' der Fi r ma Geo rg
Schich l A.G. i n AllS, ig-Schred:w.'eill,
w o er liir h rUSch bis zum kMuulii nnischen
Uire1ctnr h. ran!8rbci \dt . In d en Juhrr.11
19 16 bi s '1921 wa r r.r i ll W ien fü r cl)e
&lIicht -Wr.rke tii lig u nd von 1936 bis
1 9M wirk te er ~ls Ge""rAldirelrlor der
[ugoslewi scbeu &hiCht-T<\'ver A.G. ;'>l ach
sein er F1ncht 'V or den einrnarsehlere ndeu
1l11S:5el1 arbeitete er im )1 utt e rw e r k ;in
Scheeek en stein, biJl:ru seiner AnsweL.ullg,
Jie ih n 19 -15 ins A Il/;r.u f ührte. :l:u End e
d es "<o dgell J~hrc.. wurde er :G1l ..,iner
},'reude mi / Sohn u nd Teen tee wiedtr
vereint ,
~Dn ru ht He rr Schwen k n ach eine m
a r bd tHeic he n und e d oJ!:'"C irhell Leben
a uf d ein ka tJl(>J j".ch en lI r icdho( in Kr.mllte u , lind ..He, den en er Frr-nnd war und
V '>r!:~~lztcr, werden seiner stets ehrend
gedr.nkell.
*
fj().

U,b:u l ' /0!J

A.. 01 . Ap r11 Fr lMt l1)!. "t'"i~ B 1" 1I. C h IH1.\
4-'0, 1n I k rzoG:1G f l Ol-et"""

Ä 3 rbtt r. Al1cc::a!.~,..

f11n1z. Dl, J I' blliJl'l ll '. 1 d os "ll<:,le

~lJ4CI,td

d .r

S I. in 'V3htrnflDth ~.H und m l Ull'\ l.:Lm G("S<.hchen

\.n umertJ ~lI w Hdm3l n~ re~) .\nte11.
ItW~ kOJU1 h~ u e nltt jhrtm ) ,.rw1!;chCJ1 ver-.
stö rJIf.; f\ttl Etu:g" llw dX.: D1o.J11;lntc.oe tfn -chtcJt
fe "'<1l.
11$. / ; <1;" ( (8 (09

•lt.nJ. 28. F,.hcr Fr :)" H n.rJ3. S eh J II cl ] er,
W'1twe

Lll!'!

Fj nA a.z - ~dr..C"('I.il'~

.\11~1 ~, ~ lI nd lu'lltel H 3 o. l l \>lr ll.l3 ~

JtvSC,Jü ,et"'G·1hl1lt!. Tn ri' U ~ r.i;.
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~lnd!fl:t'

~ us

S i n Sul r huch .

Fr.. ,,. R u d e I!
av.
Sd1rttdl.ru t. l n
• IS. S"pc. Ut~
in Tic m .. U1

'\"s,

} 11n. n ~ r I ~ ~

in TI"l'h"n d ..M.1I

. lJ7. C~bjJf l." IIJ(J
.~ o, l ~. F<.toer 11er1' }\,\"I III c 101e r , h 31U'
J'u s Hntc-u.'\lein , in Cobu~, Sehln ~ Unlll~n~kr(1 .

8S. Cebur1il"l
."' Jh 2. ,\pJ,n Fr ll l1 EuUll~ ~ ~ D d • e.r I geh.
!)cJW rlc AUS .'\ un ig . I' Ql::l U, .1:Jhn~L I":)ß~ Z;6. j JI

}~J\ rbrlll1t· , A l h htl~lr'.tßr

IB.

6>, C.' burls' og
A I" 17. Aps ;1 lIor1' 1:,,'1 ~l u s r. h I: c nu'
Pndl u:'.-:.h iu b..i :\n$S!~ in J\::.hJull1l: Oberp r~1.:.

A,,,

.l2. Ce bu,./.tIo{/

2.). A J)r il Pnr u .:t.lnLU \ V ro.D t. e L ,

wb·

J\ru F:. BÜI·~r.ntch\l l dl n~kh.r.'lwitw(.. J \L\ l( Et rlJitt,.
AlIr'C{.rnss ~ -JiO iu C lIrll l' l·l ~llld r. H3 &::1p l~ h·. 3.2.
JIo(li.' l Dad S 'll~'I~~H: t!1J üri n~ Slm"I~(f()rI~.

,'m 2~. .\ tArz Ht"r r Ad" ,lbcrt F r 1c d ~ 1.
~hac . J'ol ir.ci. " "nt h ten . IlU~ I\m;~j~, ' n ) 13.r l;1

ln<.l=dorr.

.'tU

21\. :\ pr Jl

Z;..b tTDU:
3l1".3ß E' 2 1

1-'1";111 :'lln r i:J .r j .. I~ 3. I 3,U,,"
.\ r ü l)(:lu ~ n [ 3 : Vr1l.lOUt-

f'\r , 19, h')

u,

•

l. "

SI .I:.e.l.mrt,(n3

Am :111. •\prl l f .,u MII" .

r 11

1. ,'. ~b,

Bruch ':'11 . n~a'llib , Kn"Ut Gtl"t.: es, 1u U.:IUC
:.1, d. :-i:J.3h·, }'l:1rtlL :t .Url,u[:~ch-~lr. J [I r: Sowletw nt".

W. Ce l-urt .dug

r,-;1]J

:\ m 7. AI.ri l die: \\' it w~
R05:A. K ' IN t ~
gell. 1obttolUICh , 3U ~ K;1r bih :, I. $tndrplu.t t JII,

tn ,\poJd3, SCb m~T ~ 'I· . 2-J 1 SIl""jetfonc•
•\.m :i. _" 11t iJ Uerr .:\d:lJfI Jo b t t :;lU"O; Au .,li~·PrMl1tr., ,\Jtslr• • h l St ""1un~cndoTr-(':ltr~·

Itlo hcn: S3/ AflhnH, Kr. Rr:rnhurg.
fu n 2~. Aprl l Her, 1,:",11 P . I ll l c. I' ell:4oo bt :tut Polc3L1, I h'll pl" tr.o ~, 8S, In ( .O "~
UrC'~t~n ;I U eH, ).'H~' : Lj cb,, ~~,(] 1 11. l J fTDai Ss •
Am G. )J a! F,l. AnM P I r ., ~ n , r (Il ick. e h
Tmt ~) Al LS A\J~il!. f\) ehcb.~. ..,s tr.rn\ U;1[1~
\~·e nh~l· in DI:rtJ ll~u t"('r, 11, l llrn. H(I~kt!1nchlo() :1.

8I}. C<b</rLfM9'
Am 2S.- M;;;l' :2' H eM.' Fcrdln and T r 3 U II i:! r
,....,. l -Ql'O' il1 t.cl AUS9lS in L.nscns 1cin bl\ctl b ti
DIllk <ilibiibl t U s ).

79. (;c(m r t sl u!1

Am 18, " pMI IIc.r r Alh.>lr r ;l Jo: CI (' r , K tl3.pr)·

Kh..cdcsren[ nc:r, IItU :'; '\ u.w hiJlt,: ~I t\ I', .~ u ~~ l ~
iD Horn ! 22. Kr . Pi rJlq i. S:J. s. J\'~ j i: tJ.n n~ .
Am Xi. ~Iiln: I terr Fluri;,u P u l I 3 11: , tr .
G ~se h h rc5i H hl:tb C' r 'l U.<; .... n~ ~) ;:, 'fl'llll l u 'l' Slr . ro,
in ll ert<.> s nu! Oi'I.
7s, Ctlmr l.!a!1
J=( U i c LI " 1. l"D~ ·
iäb.r~~cr'·lJr~h.ll~r tu SI3.dlt: , I\r. Au ssl;;, cbc nd a •
.\ m '2:1 . :\t:'n: F r3u Pr a n2. 1:i k~ J us I r 1\ uu..,
Arlt( '.'\,J lIJ I;t I h l E'wlUCl'!OSC'D 2tt. Kr<'i.'5 O.·H·lt~r",
Jc.l...·"f!\..lC re,
.\", S. :.I,,; Fra u L copo ldl nc P A1 '" • , KM .
\Y".Gnc.r IlU!S. Pv ll::3.IJ, H=s.upt :o; lr3 ,Dc 83, in ( 10 a)
Dr<'JtCIl' 11 04. 1'<".[ l , I"I.:lt>dl Ilbcr PlrDll.' SIl.

.\ 10 6.

fTtUIl d Ii eh• .Rr i nuer Ullg.
Am 111. Fr.he r hr.r; ill~ Fr uu , M .~;(h lr.uo
K ö ehe r • us Au:!~i~ iu :l.il<:loenrir.h l ,
Pos t S chwAnr.lJfr.h1 bei ~abbnrc; rh eeu
60. GehurlslAr;. De r nA.lI ." lli mmt f ür
I;ewöhnli ch du vcu ke ine Ke nnlni,,: den n
wellu er we s t uu wü rde - llnrl r.r m öchte
es gewi ß gerne - -, d.,nn w ~rr.n noch
?r.hl\ Seil en JlIbiläuIllSa1l7..-ir;r.ll m eh r 1101wr. n J i~ Ja, wenn 1l;\6 1. IItF. e Ius cr ute wär r.n , künnt e man i o d ur.eh den Um l .ng
noch me hr er " elteru , ..he r iml di e ~~
wö h " li elo. W e j, r. 8r.h l es hult l ehlc r n leht .
Dcr Grund, w es hdlb " i r vou ilem GO,
Geburlsl"i'; de r lirau l' ,,..h r.r ausnch mswe.i.., u i cht Mul.\ !'lo HT. nehmen, son d ern
" "ch uoeh ei n lJjhl V Oll i hr b ringen, I ir.~t
tl ef er . Frau K ochr.r ke n ne n se h r vi r.lr.
AIIS!igt r, denn j e(1 r."IM1, we nn l\n l nm
Mll nn war, u;\nn ' p r illlg sle ;11 di r. Bre ..I... Im er 61r.n \\7cl lkr iel; mn eMe sie
u ," 1911-191/1 Diemt mir ilr.r Aus91;er
S lr. Rr.nh llh n lIlId im l .. eitr.U \"\' cl lkr jei;
wir. dr.r , l ;uil r.& wa r l;e\<iß lOie h t i l1l m~r
leic h I, he.sullder:> lias"." , . 1:> tlie Il nmhr.l
'! icl ell un d de r g e3alll lr. Verkehr ill uuSen,. /IHm, l1 "illlat 7cil""';ÜS in Unonln Ullr; ~eir.l. ~ ie lli ;'l Chtr. Diemt und sie
la i me hr. ah i hre Pflir.h l war IInil il .....·
ha llo wQ!ie n w ir sir. llileh lri;lllich n ueh
211m liO. G eblld :>l;!ll herl!i<:10 be lllür);: ·

alb.

wÜluch cn.

J';""'" ll err

Ti : G<b" r!s!Q(I
Am {l , :\ ., ri J Hen' llugo K 01 1 e ~ , n i'llt~t
gU .lS- ·)' olrhi lx,
l'J{'l hC'u s.lcincr S lrtt.ß.l.· 4 H , J1)
t: nltnlJ I n, Kr . ~u th t l>- D~ nu ) Sot\·jrl X4 lu t'.

• 7•. (jeDurt'!" :1
AJ.II ~ .

Fr ~·m 1tbrln prRI. x i~k 3 B l' a nd t li t t c L' . ~c.h. li'n :u' lc, l.t']lre-r~ \Vltwe-, aus
K a r bil1 , AllcCl;' ''C ;L(J8, i ~ J.II\J. 1.\ , l'M t Ad cl...
dort, 1~1'. ForchJ Jt'.irTl t Obcdral)J,; eu .

Apli .

So

Frnu Idtt .~ c h i 1.1, . ". ~1 . r1 aschcln, Iluhcns td m'r Sir. ~" , Hl S. ld,w·g, SpMhS. " c s.
'1$, '(;~tmtt,'l'iJ~1
Au\ 22. April Fra u )'Ilrin ~i I ' 0 Jl \'l' .:I ) d ,
Jo:~l. , l\t'ooumD. aus K':lr [,itx J tiulm ~l' Str, ~7-i,
iü U,rIHJUl'g" R i t ll.:lrd.\\~4; n~r. Stt"'3.lle- .>:I. :l, So\"· J ~ tx ~m ~ .

Au\ 1. Z.b ~ Frnu :\ U Il:' l~ l' G II W a ) d I geb,
F otu ' .~ l;.rl.>:I<. lt .tollllul. ll'. roS, ln Sch,lkk e-u th ~ l , P ost G i ~ ";ll t' lI , Kr". Bcornburg, SoWj CI:Cll C.

Am I. OUob cr

1l).;!

Herr

.u.

J.,.,cl

l ~ t .·

~ C b 1 J n . KD" pp,t'l, " rl.s ~ " lll er
KMloH.,
l>l ~ " I CJlp l alL ~1 10. Obi n.;. Si"d lu ''I(, l( r . Tr . uoSlelD..

Am 23. Apri l Pr1lI li Ut":hdr( ~l i t r ci « e r I
Gcb. Pmn,;1 " 11.'; K ar bit xJ ) h,·.·J.')!I!?f·CocbbclSlrnßt' 5~~, in Sc ]u'lIl1f lt~ r l'( , 1ü-, D31]jnc en, \Vcl h' lI d i n~ c nsJr .

6r ilod io Kllrt-ilJ
I n J( ~rb; t T. willete ei n ßrallll, d eIn, wie
UllS ..-on PrA U \\'ö lfiil: m itge t ei lt wirtl,
Ja. }-lAll" Ne . 10, \....'in <l rir.hs I\ OIl<lilur ei,
'I.\lm Opfr.r f iel ,

A Ul ,, _ j u.U 11f':t"l' l~fl rl D 0 d:1 n -6 !i. Y :- \1.';
Au !'I!'I)r.l, D~ ncr SI r~ß r 1:J.3, In { l j ~) l;hl~l '"
11l~ r.R Th~r JD ~cn) Otlu ·(;'~ ~·t·r · .s lr . 1_
AlU 1. l\ prit rrr.rr Hd u:Jral \v a r :: e ·
h c S 5 C r ;" II~ WuJr,. .;chlin gt , hJ. F:.c hlog.:u ~~ r .
~~

üb,r ll ;e', Ith"lul:1nd ·Ptlllz .

Prei..ussehrelbee.

Geburten

Haben Sie Ihre Lösung zu un'serem in
de r Märzfolge des Aussiger Bot en veröf fentlichten Fr ühj ah rs-Preisau sschreiben.
schon eingesandt ~ Unter alle n ri chtigen
Lösunge n entscheidet da. Los. Wertvolle
Bilder- u nd Buchpreise war ten auf die
gl ückl ich en Gewinner I
" Bild 1" ist heu te nach eine m b e k a n n t e n tschechisc he n K o m p 0 n i s t e n (Fr; Smetana) ben annt . " Bild 2"
zeig t uns die h öchste Er heb ung au f
ei nem Aussiger Berg, der früher " der
gr oße Stein" genannt wu rde . " Bild 3" n ei n, m an verüble es un s nicht , hier können wi r keinen ver rä te rischen Fing erzeig mehr geben I Also, Einsend eschluß
Ihrer Lös ung ist und bl eibt der 20. Ap ri l
19531

Am 13. Feber Herrn Dr. med . Waller G e b .
h a r d , prak l. Arzt aus Aussig, Scbmeyk uts tr-aße 16 und Frau Ursu la, geb . Albrecht au s
Mar jcnb urg, Ostp reußen, in Kernme h. Jltldcs .
helm ei n Sohn Ro lan d .
Am 14. März Her rn Dr, All red 11 a u k e
aus Auss ig, Ge.richtss te ig 4 und Frau Jlse, gcb.
Kle in, aus Sephlen au j'Seh les lcn , in Ber flnL ichtem-ode, Lortaingstr. 12, eine Tochter Angelik a,

H. Gebur /s /ag
Am 18. Jänner

Frau Arma

\ V e b e r aus

Sch r eckenstela I, Nr , 301 in Neuendor-t-B ütrow
Mcek lenbur g.
'

Am 6. März Herrn Waller Lee d e r und
Frau lIi1da, geb . John aus Schr-eekc ns tcln, in
Kar -ls ru he, Fremers be.rgweg 29 eine Toc hter
Ulri ke.

Promotion
Herr- Hellmu t T au be r , ~l ü nch en 22. w td enm aye rs tr -, 3\}/III , Sohn des Herrn Dr . Fr-ivdr ich Tauber aus Au ss tg, ist am 26. März in
Müoc lIen zum Doktor der Med izi n " CU IIl Iaudc"
promovier t word w. Dr. Uclhnu t Tauber b l
gegenw ärti g a rn In sti tut Iür gerichtliche ~h'.
di zln in Münc hen tät ig.

73. Gebu r /s /ag
Am 3. März Frau Maria D 0 r n aus, geb.
Kaiser, aus Ausstg, Dr.-\Veis-Str. 4, in Schaaf..
heim, Sc h herbach er weg, Kr. Dieburg, Hesse n.

72. Gebur /s/ag
Am 4. Ap ril Fra u Em tlle W olf au s Schrekken slein 111, Beet hovenst raß e 15, in Nlede r lab nst cin , Less lngstr-, 9
70. Geburtstag
Frau FaJUl,)' K a i s e r , geb . Sanschek, ans
Aussig, Stillergasse in Darms .adt, Donn ersbergrtn gsled lnng , Hess en.
Am 27. Ap ril Fruu Jlel en e H üb n e r aus
Bir nal, h interm waldschlößchen, in Unlcrzollln g, Krei s Freislng.
Am 15. Män Frau J oseta F r i e d e i aus
..\ ussig in Mark t Indersd orf .
Am 23. April Herr Pro t . a, D. Franz M e r·
k er , aus A usstg-wannow 138, in Naumbur g!
Saale, Humboldtstr'aße 1.
Am 28. April Frau Anna 11a j e k , geb.
\Vatzke, aus Karbitz, I. Stadtplatz 158, in

St ralsu nd , Sowjetzone.
Am 23. Ap ril Frau Rosa Ho r t i g, geh .
Matl ausch aus Aussig,. in W ien.
Am 2. Mal Frau Anna L ö s e I , geh . Opl

aus Karbltz, Kulmer Straße 508 in Lippstadt
in West f; Süders tr , 12- 2.
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Ein henorrauender sportlirher Kämpfer
Ei n besonders er folgre icher Tur ner und
Spo rtle r aus unser er a lten He imat ist Loth ar
B r 0 s ehe aus Sch öbrt te. Be i den Kr eisJeichtath letikm cistcr scbaften Li Spr tuge, Han no ve r, am 13. J uli 1947 bereits belegte er
fol gende P lätz e : Kug elstoßen - r. Platz ; 100 mLauf : 2. Platz, H ochsprung . 2. Plalz, Freikamp! : 1. Pl a tz. Bei den kr etsot tenen Leieh talh lekl k we llkäm p!en In Coppen br ügge arn 17.
Augu st t947 wurde er L Sieger im Kugels to ßen, 100 m Lauf und Im Weitsprung und

2. Sieger Im Hochsprung . Im Deis ter Spor tclub Fegge ndorr erra ng er am 21. September
1.947 den t . Sieg im J ugend-Dr eikam pf un d
den 2. Platz im \ Veits prung.
'N ac h sei ner Ueber si edl un g nac h Dachau
sc hlo ß si ch der junge Schöbritzer der Leich tathleti kabte iJung des ASV Dach au an und er zJelle se hr bald wet ter e eindruck svoll e sportliche Leis tungen . Mil 22 Jahren ha I er fü r
1952 Ehrenurku nden erhalten rür besondere
Leis tungen Im 100 m Lauf (1115 s ec.) im
~ rn-Lauf (24 sec .), im Weitsp r ung (6,51 m),
Im Hochs prung (1,70 m ). In alle n Disziplin en
is t Brosche , der an der Münchner Tec hniseh en Hoc hsch ule studiert, "Bezlrksmeis tcr
1952" ,

MARLENE
wollte A ussigerin werden
Als wir letzthin auf Grund einer Ein-

sendung aus Uebersee einen Bericht über
Marlene Dietrich und ihre persönlichen
Beziehungen zu Aussig schrieben, hallen
wir noch keine Ahnung, daß dieser Bericht eine kleine Sensation nach sich zieben werde. Nicht, daß uns Marlene geschrieben oder für die paar freundlichen
Zeilen gedankt hätte, können wir nun
verzei chnen, sondern eine weitere bisher kaum bekannte Tatsache, daß sich
Marlene Dietrich pers önlich um das Heimatrecht in Aussig und nachher in
Schreckenstein beworben hat. Unser Gewährsmann ist so zuverlässig, daß Zweifel, schon einmal im Hinblick auf seine
bekannte lautere Persönlichkeit, etwa
hinsichtlich der Richtigkeit seiner Mitteilungen, gar nicht erst aufkommen
können. Er schreibt uns:
" Vielen Lesern des Aussiger Boten
dürfte nicht bekannt sein, daß Marlene
Dietrich sich Anfang 1938 um die tschechische
Staatsbürgerschaft
bewerben
wollte. Personen, welche sich um diese
Staatsbürgerschaft bewerben, mußten
nachweisen, daß eine Gemeinde der
Tschechoslowakischen Republik dem Bewerber das Heimatrecht verleihen wird.
Marlene Dietrich su chte deshalb bei der
Stadt Aussig um das Heimatrecht an und
der Stadtrat Aussig war bereit, gegen
Zahlung von 10000 Kr. die Bittstellerin
in den Heimatverband aufzunehmen.
Dieser Betrag war Marlene Dietrich zu
hoch und deshalb suchte dieselbe dann
bei der Stadt Schreckenstein um die Auf nahme an. Der Stadtrat Schreckenstein
beschloß, gegen eine einmalige Zahlung
von 6000 Kr. an den Armenfond, Marlene Dietrich in den Heimatsverband
aufzunehmen. Ob dieselbe von di eser Zusage Schreckensteins Gebrauch machte,
ist mir nicht mehr bekannt.
V. R.

Der Dichter d f3 Ri csenqebirq slied s, Herr
Othmar F i e b i g e r lebt jet zt in ßenzheim
a. d. Bergstruße, Darmstädter Straße 72, Hessen, wo er am 21. April 67 Jahr e alt wird.

Vom Heilverfahren in der Sozial.
versicherung.
Die Laudesversicherungsanstalten können für Versicherte Heilverfahren durchführen, wenn eine größere Zahl von Bei.
tragswochen oder Beitragsmonaten zurückgelegt ist und die Möglichkeit der
Abwendung einer drohenden Invalidität
oder Berufsunfähigkeit oder die Beseirigung einer solchen gegeb en ist. \Venn
auch kein Rechtsanspruch auf die Durchführung eines Heilverfahrens besteht, so.
wird doch alljährlich diese segensreiche
Einrichtung für die Versicherten in großem Umfange durchgeführt.
Die Versicherungsanstalten können also
eiu Heilverfahren einleiten, wenn zu erwarten ist, daß es
a) die infolge einer Erkrankung drohende Invalidität oder Berufsunfähigkeit eines Versicherten abwendet oder
b) den zum Bezug einer Invalidenrenteoder Huhegeldes wegen Berufsunfähigkeit Berechtigten, wieder erwerbs- bzw. berufsfähig macht.
Anträge auf Bewilligung eines Heilv erfahrens sind bei den Landesversicherungsanstalten, Krankenkassen oder Versicherungsämtern einzureichen. Bei diesen
Stellen kann auch ein Merkblatt über das
gewünschte Heilverfahren angefordert
werden, das alles Wissenswerte darüber
enthält. Es empfiehlt sich, den Antrag
einige Wochen vor dem Begiun des gewünschten Heilverfahrens zu stellen.
Der Aufforderung, sich einem Heilverfahr en zu unterziehen, muß Folge geleistet werden. Entzieht sich ein Berechtigter ohne Grund dem Heilverfahren
und wäre die Invalidität (Berufsunfähigkeit) durch das Heilverfahren voraussichtlich verhütet oder beseitigt worden,
so kann die Rente auf Zeit ganz oder teilweise versagt werden, wenn der Berechtigte auf diese Folgen hingewicsen wordeu ist.
In Zweif elsfällen können bei unserem
Sachbearbeiter für das Renntenwesen,
Herrn Oberinsp. Rudolf End I er, (13a)
AltenstadtjWaldnaab Nr. 100, Opf.-Bay.,
die nötigen Iuformationen eingeholt
werden .
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Unsere Toten
Frau
Fr a u
Herr
Herr
Herr
Frau
Frau
Her r
Fra u
Herr
Frau
Her r
H err
F ra u
Herr
Herr
Herr
H err
Frau
Frau

F r au
Her r
Herr
Frau

Aekermann, Sehic htbeamtin, Schreckenst ein , Hei mat bloc k , t am
11. 3. 53 in D resden (56 J .).
Emm a Bauer, Aussig, Bayri scher H of, T eplitz er St r., t am I\. 3. 53 in
Niederhü lsa.
Fra nz Bau er, Blume ngeschäf t, Anssig, Dr esdner St r., t am -I. 2. 53 in
Bad Sch we rta u (8 1 J. ).
J osef Böhm , Altle rchen feld, t am 1-1. 2. 53 in Schli tzj'l lesseu,
H erbert Christofolini, Zollbetr iebsassisten t, Au ssig, Kanu eber gcrsi r.,
t am 12. 3. 53 in einer Klinik in M ün chen.
Berta F uhry, Xestersitz -I, t am -I. 2. 53 in Stell en (88 J. ).
Anasta sia l'rchlieh, geb. T ri ner , Karbitz, Am T eich -150, t am I. 3. 53
in Ka rb it z (86 J .).
Fe rd ina nd Grund, Lokführer i. R., Aussi g, Dr.-Ohnsor g-Str. 13, t am
27. 2. 53 in Scholl en (78 J.).
Th er esc Grund, Aussig, San dhöhe , t am -I. 3. 53 in Scho lle n (75 J .).
Josef Kemmel, Aussig, Schrn eyk alstr, 5, t am 19. 1. 5;-\ in Gra z.
Ma rie Konvalinka, Aussig-Pokau, W ein garten, t a m 22. 2. 53 in Seligenstad t (79 J .).
T heodo r Kühnelt , Schich tmeister a. D., Modlan , t im J ahre 1953 in
Lerb ek /Porta (78 J .).
L udwig MeIzer, Anges tell ter b. Schic ht A.G. Schr eckens tein 11, Gahelsberge rstra ße 18, t a rn 14. 1. 53 in O berbof /Th . (56 J .).
Mari e MeIzer , Gastwirtin. Zieb ernik b, Aussig, t am 1. 2 . 5:1 in Bad
Tölz (75 J .).
G ustav ixeuman n, Schanda -I b. Kulm , t am 10.2. 5:-1 i n Walldorf (62J .).
Adolf Philipp, Ob erl ehrer, Aussig, D r.-Ohnso,·g-Straße, t am 7. 2. 5:-1
in Burg S ta rg ar d (76 J .).
.
Wilhe,m Prelssler , Lox f ühr er d . B. B. Lerchenf eld, Am L aden, t am
5. :-1. 5:-1 in Dinkelsbühl (55 J .).
Ob .Insp . L udwig Ripka, Edler v, Roethlln, Direkto r d . Böhrn. Sparkasse
Aussig, Heim gar ten 6, t am 6. 3. 53 in Kre ms mü nste r (72 J .).
.
J osefa Sc hw e b, Aussig-L erehenfe ld 12, t a ui 6. 3. 53 in Klcin-Blebera u (62 J .).
Autonie St r otzer, geb , Schneid er, Türmitz, Albertst ra ße 2113, t am 22. 2.
53 i n Lu dwi gsbu r g (80 J .).
Gust i Uj ma nn , geb. Koblen z, Aussi g. t arn 24. 2. 53 in Siegelsdo rf (5-1J) .
Karl Vll rich, Schuhmacher, Ka rhi t z, S tadtpla tz 166, t am 2. 3. 53 111
Z uckeri ng b. I ngolstadt (74 J .).
L udwig W~tzke. Ber gbeamt er i. R., Karb itz, Alleegasse -130, -t arn 2-1.
2. 53 i n Wiesen feld (68 J .).
Anna Zi nke, geb. W eiß, Karbi tz, t a m 17. 2. 53 in Salzburg (79 J .).

~1ari e

Im Vorjahr starben
Frau Ph ilomena Cerny, Aussig, Alt ler che n felder Ha up tstraße , t BIll 15. 8. 52
in Sch önbe ck / Erbe (76 J .).
Fra u Marie Haup tmann, geb. Juna, K arbitz, ~ Ia rienpl atz -I, t am 211. 12. 52
im Ar men hau s i n Ka rhitz (89 J .).
Her r J osef Ri chter, Ge meinde"o rste he r, J ohn sdorf 2, t am 8. 6. 52 in
. Heppeuh eirn /B er gst r . (80 J .).
IHR BLEIBT UN S U N V ERGE S S E N I
:-\6

Wer wird gesucht ?
Anschriltensammtlst ell e und Auuiger SUcl ld icn!l : Fronz Na I t y . München 13, Grus onstr, 21/ 1.
Mitt eilung en llb er h ier Gesuchte, auch Hinweise, di e =ur Au/Hurung in Such/allen di enen konnen.
we r den m ögli chst

umg eh end an den Hil fsurr ein

A llSS;!J e. \'.• SU:

.u rinellen. er beten.

(Abkürz ungen : A= Aussig, A lI l=Schönpriesen , ,\ -Kl.=.l usslg· Klr isc llr, S chr.va-S chr eck enst ela.l
S 2943 Elfriede Sedlats ch ek, geh . Kammei, A.,
T ill em an ns tr.
S 29H ln g. Franz Jarscti ju n ., A., Schulp!. 16
S 29t 5 Tvrdy, spä ter Hart , Denti st, w annow,
Frau geb , Reich er t (Tan zleh re rs toch t.)
S 2946 Eduard W ei gel (geb. 12. 6. 24) Arbesa u,
venn. s. 44 In Rußl and
S 2947 l enk er , Speise haus Zinke, A., G ör tng pl,
S 2948 Ernst und Ann a Konr ad, Beam ter b .
w asser wer k, A., Elb estraße
S 2919 Alfred Gr ösch el, A.-K!.. Am Hebich
Mitg!. d . Gesangvereins A.
S 29:iO Marle Zcnker, Oberl eu tcnsd orr,
Krakau er Str . Nr. 191i17
.
S 295\ Alfred Ben del , Elbc -Schl rfsver la dc r,
Sehr.
S 2952 Juliu , und EIs a Sperk, geh. Sch öntetd er , Lan dra tsam t A.• wo bn h . D. Welth ollen b. Leitmcritz
S 2953 Hans N OlIU, Chemi ker d . Schön p ri esner Zncker-ra t l-. A.
S 2954 l ose! Pms elsak, Her bi tz
S 29S5 P ran z V lbr icllt. Wt'i ßld reh lil z h. Teplilz
S 2956 Aug uste Z eh, geh. Klnd ermanu, Pr ödlit z
S 29:ii Kar} Gabri el , A.-Kl., Laubenhäuser
S-29;;S GotlIieb Be/ski. Gr and -Caf e, Ac-Seh r'.
S 2959 \ Vill i Tall c/l e, golvywcrkc, Ncstomi tz
S 29GO F am il le Fels m ann . A., Kud llchs tr .
S 2961 W iIIl Kocti er (ge b, 1926). A.
S 2002 J osef M eiu ner, A., ~ltlternipl., besc h,
b. Chern. Fabrik
S 2963 Wen zel Klicp em. A.-Ler ehenldd
S 2964 Angeh . d . Em il Kopp , bcsch. b . J u l.
~( elnl , A.
S 2965 Jose r .\[ filll'r , Zinnn cr ma nn A . (Sc p p)
S 2966 Frl. Frt edl Fr dcr lzr t, Tünn iu , J nhng . 20
S 2967 Her mann Rit seti el , Fett - u. Raupe nIelmfabrtk , A.
S 2968 Ann a llanich , A., Bcr tagruud
S 2969 Ann a Gamp e, A., Hertagr und
S 2970 ~I ari e Now ak. A" Bet-tagrund
S 2971 Mar- le Seidel, A., Bet-tagr un d
S 2972 ~I izzi D6r/ler, A. 1II (Ga tt e Erz . Ij örfh-r
S 2973 Joh ann I' rctßlcr, Pr ödllt z, Anss , Str.
S 2974 Hel cn e Hirslitut , A.
S 2975 Fa m il te N et zold , A., lJillrolh str .
S 2976 Mur g. Rtemcn t, A., QUC' l'g. 4
S 2977 Karl aeu , Gr oBpries en

S 2978 J osef Kr anich , Benrut. d . ve rsorg-A m tes A. Sehr. I . Bah nh ofstr.

S 2979 Marie Dccker, geb , Pil sho rcr (geh. I. 4.
99) A. so w ie de r -e n Kind er- j le dw lg (geh .
5. 2.23 ), Ber ta (gd >. 27. 9. 32), Karl
(geh. 9. 11. 34), Gertiard (gl'b. t71 11. 37)
und ,," alt r au t (geb. 13. 2. 42)
S 29W Er nst Peelum z, Topkow ltz, Kr. Bod en Lach . l UI. Hechtsh elm b . ) tainz im
Ge faugellcnlagcr
S 2981 Fl orlau l( ön ig. Strnden
S 2'J82 E r n st .IIih cll. Strad cn
S 2983 Willi Kraltl, Str adeu
S 2984 Aifred lI ' il ke, Str ad en
S 2985 Anna Rausch er, geb, Klnd erm unu, A .;
K on sum h uus
S 2986 Familie Kocissl, Bürg ermeister von
Karblt z
S 2!J87 lI err Buuti el, Büroleiter LJ . Phöni x
Leb ensver s. A .
S 2tl88 \V ill i Tauche u nd Toch ter Ire nc,
X CSIOlllit Z, E lbcs tr-,
S 2989 Kur-t Reism tdtrr, Se hr. Hu l zvernrbvi tu ngsbetr leb
S 2990 Grc te Ackc rmann, A.
S 2991 Augeh ör. d . Bich ur d, An tun Ti cll ry
(gl' b. 6. G. 0,), T Ül"lll ilz/ A.
S ~J2 )Irlrie Ti chrsj, A. 111 , Ber ag. ä
S 29'JJ Kurl K re j sa, Sch öbr ltz
S 2994 nueerr lW . cllel, Karb itz I. St adtplatz .

w ctnstube
S 299:> IIlldolf Kündi ger (geh . 2. 6. 26) Kar -

bilz, Sc h ützeng. lind Elt e rn
S 2900 Laube, Fl eisch cr m cist cr, Karb uz Il ,
Sl ad tpl.
S 299, J1lldolf Sc hams. Tischler, .\ .-1'1. (in
Bad T ülz ?)
S 2998 Ro bert Sc/lei/ er. Pokau, Augasse t)
(Schlosser b. Ehern. Fabrik)

,.D ie5es J uln- wlll ic h mit E ifct- dur-an gehe n.
einige neue Abon nenten rilr un ser en sc höne n
,.AB·' zu wer ben . o hne den ich nicht mehr

sei n möc h te. Da bleib t alles stehen und Hege n.
wenn er ins Haus k ommtt:
Lnd ow lka L a n z e r ,
l l alsh uch, Kr . Dinkelsbü hl

·

t

Mein lieber MlUlD, unser guter Vater, Schwiegervater und Opa

Generaldirektor I, R. der Schicht -Lever A.G.

ist nach langem, schweren Letden 1m 68. Leben sjahr plötzlich verschieden,
In tiefer Trau er :
Frilz l SCHWANK, Gattin
pie 0 , Kelienberger slraße 15
15. März 1953

K e

0'

Altred SCHWANK, Sohn

Ilse PROCKL, Tochter
Dr . Karl PROCKL, Schwiegersohn
Lllll SCHWANK, Schwlegertochl cr
und Enkelkinder.

Nach langem, m it großer Geduld er-tragenem Leiden ist me in lieber
guter Galte,

Herr Karl WENZEL
Prol essor a. D. und Mitbesitzer d es
..Caje , Con äilorei - Restaur ant .Falk", Au#sig a. Eibe
am 18. Feber im 64. Lehensjahr entsc h la fen .
Sctn Wunsch, die Heimat noch einmal wiederzusehen, ging nicht in Erfüllung.
In ti efer Trauer :
Famlile Frilz Folk. Eßlingen
Herm a Wenz el-Folk, Gattin, Plochingen
Familie AnIon Kil/mann, Eillinge:n
Dr . M n W enzel , Bruder, Edurt
Annl Kort. Schwester, Pl ochtngen
Famme Ollo W enzel, Lauchhammer, Vagil .
Plochlngen (14 a )
Margil Wenzel , Nichte
Johannlterstr, 4('
Kurt Korf , Neffe

t

Mein guter Mann, der beste Vat er , Großvater, S<:hwiegervater,

Herr Lud",11 Rlpka Edler von RöthllD
Direktor I. P. der Zahlst elle Aussig der Sparkasse PIVlfl
zuletzt Ange&lellier du Stilts/ars/amt es Kremsm ünster

isl von seinem langen, mil größter Slandhalllgkelt ertragenen Leiden, erlöst worden .
Er versch ied, versehen mit den hl . Sterbe sakramenten, am Freitag, den 6. M:irz 1953,
um h alb 12 Uhr miltags, im Aller von 72 J ahren.

Kremsm ünster, Oh-Oesterrelch, am 6. MAr. 1953.
In tiefster Tr auer :
Margarethe von Ripko ·Röthlin
im Namen aller Angehörigen
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Unser lieber Onkel

Herr Isidor JlESSERER

is t am 1. Feber nach langem , mit gr oß er Geduld er trag ene m Leid en im Alter vou fast
78 Jahren von uns gegangen. 'Wer ilm k annte, weiß , was wir verl oren h aben .
I n t i e ( e r T r au e r : Emmi K LIEAfANN. geb. Me<;serer
Apo thekersw itw e

Immenstadt /Altgäu

t

Uns ere liebe Mutter, Großmutter und Urgroßmutter

Frau Antonia STROTZER
geb. Schneider
aus Türm i!•• Albe.rbtro{Je 28'

ist um 22. Februar 1953 im 81. Lebensjahre sanf t entschlafen,

L

II

t

d w i g sb ur g

r

Familie FRANZ STROTZ ER
im Nam en aller Angehörigen

Jahnslraße 1

Meine llebe, gu te Mutter, Sch wiegermutter, Großmutter, Urgro ß mutt er
und Tante

Frau Berta FOHRY
fr üher Nestersitz a . E. Nr . 4

I

isl nm 4. Feb r ua r 1953 im 88. Leb ensj ahre sanft en tsc hlafen .
I n li e r e r T rau e r : Hermann F 0 H R Y , hn Namen aller .Angeh örlgen
Die Beer digung fand am 7. Febr uar 1953 in Sterten i. R. statt,
Sie t t e n / R em s I a I (Wt tbg.), im Februar 1953.

OJtlUllldlll'H

Schreibmaschinen
•
Red'lenmasd'llnen
Vervlelfältlger u , a •• BUromasetllnen sowie

(fDllfertig)

Bllromöbelln Holzund Stahl
erneuen Sie zu güns" gen Bedingungen bei tnrem l and,manne

1 Pfd. handgesdll.ssen

Josel Siolltka, Esens/Ostfriesland

9.80, 12.60
15.50 usw.

r,IfIl,SC.II'&lIl1cllnll Ich, .. DM 17.15 lIonlllU

DM

und

F.chhandel mit B ürobedart
(Früher Aussig/Elbe und Krumrnau/Moldau)

1 Pfund ungesd"",en
DM 5.25, 10.25
13.85 usw.

und

FertIge Betten
Stepp-. Daunen- und Tagesdedc.en
billigst von der bestbekannten Firma

RUDOLF BLAHUT

KG.

Krumbadt (Schwaben)
(fr. o",d1enlll und Neuern, B5hmerwaldj
Verlangen Sie unbedingt Angebot , bevo r
Sie Ihren Bedarf anderweitig ded<en I

Für die GI6mwnD8d'1e
zu meinem 60. Geburtstage sa ge ic h allen
me inen herzli chsten Danke
Müll er , Auss ig-Nürnherg.
- -- _ •.. Hudoll
..• ..- .._ - -- - _._- ----- - -Frau Valel"ie lVagn er-Ezner, Wiesbaden, ßleistraße 43, bitt et, Mitteilungen über den Ver bleib ihres seit den letzten Kr iegslagen Verm ißten Sohnes Wilhclm Hans Wagner an sle
persöallcb zu richten.

__
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Daß auJfillCt ,UUObttd)
tliltjct Oie ntöglic1Jltdt

etfdJeint I

J~(tleß l1~tl1il1igtet\ .n~ug~t:ll

Im lull 1953 erscheint das Bildbu ch.. AuSSIB. Sladt und Lilnd",
ein mit Ulh lrelchen Au/na hrnen aus d er G..~dl"h t~ und l llndschall
des Ausslqer Stad t- Und Landkre ises 'au~g~stattet[)s Hefmatwer lc
In e ln~m Umfll ng von 254 Seil en. ~s wird auf Kunstdruckpap ier
gedruckt sein und In Halbleinen g ~bu n d e n zu DI-! 7.50 Und bro Hhterf zu DM 6.50 je E.\em plar abgegeben werden koonen.
Um Jedoch mögllch ~t vielen Heimatfreund en den Enverb dieses
",e rtvo ll ~n E rlnn~rungs · Und Erblluvn gsbucheszu ermö gli<hen, wird
das Buch an die einzelnen Angehörige n de r Aussiger He imIl Ige ·
mernsdlaft , nldlt .,ber an Budthan dlunqe n und sonstige Wieder'
\'erkäufer, zu einem "l esenttim hera bgesenten Subskripti onpreis
abg egeb~n, wenn dj~ Qrdn!,ngsgem ä~ ausgefli llte

BeslellußS 1:11$ zum 1. Juni 19"3
beim Verla g des Aussiger Bote n, Mün chen 13, GrtJsonstril f3e 21
eingegangen ist. Der Subs kllp rl on~prel~ kann nur Innerhalb dieser
Subskriptionsfrist und nur für die AnZll hl de r :bestellte~ Bümer
gewährt werden; nam Ihrern Abl auf erll~chl l ~d ~r Anspru<h auf
einen verbilligten Bezug.

Der ßnbfl'ltiptlon.sp reta
für das Aussige r Bilderbudi beträ gt lü r ei n Exemplar '
ge bunde n DM 5.5D , br osch ie r t 01'-1 " . 50
Geb en Sie daher bille noch heute, spllte sle ns aber i m i'1ai, Ihre
Bestellvng aul, damit Ihr Amprvlh aul den verbilligte n Bezug des
H~ima tbi ldbv lhe~ vor gemerkl und mö glichst gleich nach dessen
fnch~jnen edüllt werde n kann. DIe Bestell ung selbst so ll aul bel lleqe ndar Subskrlptlon s-ßestejlker re vorgen ommen w~rden . Wer·
t..re Be ~ tellkllrten könne n bi s 15. N al angefordert werd en. Die
Bozahlung erfolgt nedi Zu~te llung des Erlagsdle ins, späleste ns bis
l./unl 1953. f rljjllungsorl ist I'-1iinmen.

Hei matblätter der Ausgewiesenen aus de m Stadt- und · Landkreis Aussig a. d. Eibe
. Jahrgang

5. Folge

Mai 1953
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At~fn.

u. H einricil Wen z e I

Im Stadtzentrum von Aussig.
Blick vom Platz vor dem S taalsbahnhuf zum B lll'gs tadll.
Im Hintergrund der Tmm d er Stadtkirche.

Weg mit de1· Giftkiiche

"Aussiger Bote"

aus dem Englischen Garten in Miinch.en

Heilmalblätter der Ausgewiesenen aus
dem Stadt- und Landkreis Aussig än
der Eibe, Sudelenland

Es wird höchste Zeit, da!~ der Sender
"Free Europa" aus München verschwindet. In einer Sendung am 14. April I. J.
verzapfte er folgende, angeblich aus
Aus s i g stammende Lügenmeldung:

Herausgeber:
, Hilfsverein Aussig e. V., Sitz München
München 13, Grusonstraße 21

*

Der ,.Hilfsverein Aussig e. V., Sitz
München" ist die unpolitische, auf die
Pflege heumatlichen GedankenguLes bedachte und auf dem Grundsalz der
wirtschaftlichen und sozialen Selbsthilfe aufgebaute Vereinigung der Sudetendeulschen aus dem Stadt- und
Landkreis A ussig an der Eibe in Westdeutschland.
Mitgliedsbeitrag: jährlich DM 3.-

Vorsitzender: Pranz Gierschi k.

*

Der ,.Aussiger Bote" erscheint als unabhängige Monatsschrift mit den Mitteilungen des HUfsvereins Aussig e. V.,
Sitz München. Etwaige Heberschüsse
aus dem Vertrieb des Aussiger Boten
werden illll Sinne der Satzungen des
Hilfsvereines Aussig e. V., Sitz München,
ausschJi.eßlich für caritative und gemeinnützige Zwecke verwendet.

Schriftleitung und Verwaltung:
München 13, Grusonstraße 21
Schriftleiter: Allr ed B o h man n.

*

Der Bezugspreis d-es Aussiger Boten
beträgt: (einschl. Postversand)
jährlich
DM 9.- S 40.Kr. 13.halbjährl.
DM 4.50 S 20.- Kr. 6.50
vierteljährl. DM 2.25 S 10.50
Anzeigenpreise werden auf Anfrage
sofort mitgeteilt.

Vertretungssteilen im Ausland:
Oesterreich: Herber! G ö hIer t.
Kufstein, Stuttgarter Straße 37
Schw eiz : Kan M ä c h I er,
Luzern, Winkelriedstraße 30 a
Schweden: Herber! Husch ner,
Villavägen 17 B, Jakobsberg
Druck: Ludwig Storr,
München 22, Liebherrstraße 5
Z a h l u n g e n unter grnauer Angabe
des Verwendungszweckes (Bezugsgebühr,
Suchdienst, lllitgliedsbeilrag, Spende
oder dgt.) n u r auf das Konto des
HUfsvereines Aussig e. V., Sitz München,
Postscheckamt München, Kto.-Nr. 58258.
Für unverlangte Manuskripte keine Gewähr. Rücksendung erfolgt nur, wenn
Porto beiliegt. Rrdaldionsschluß jeweils
am 25. des vorhergehenden Monates.
Nachdruck aus dem Aussiger Bo:Jen
nur mit Quellenangabe gestattet.
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"Ge.nossa P r u c h a , der Leiter der nord··
böhmischen Eisenbahnverwaltung ist mit
einer fieberhaften Umsiedlungsaktion im
tschechischen Verkehrsministerium vollauf
beschäftigt. Er spLell mit den deutscheu
Komm.u nisten in der sowj-etischen Zone ein
sehr geschicktes Spiel, indem er Güterwagen, gefüllt mit LebensmLiteln über die
Grenze verschiebt, und sie wieder, gefüllt
mit ostdeutschen Kommunisten, zurückzieht. Was früher jahrelang gedauert hat,
das bringt Genosse Prucha innerhalb einer
halben Stunde fertig. Prucha erklärt, daß
dieser Einfall ursprlingllch im sowjetischen
Verkehrsministeri'unt in Moskau ausgearbeitet wurde und daß der Erfolg dieser Aktion
zufriedenstellend ist. In Aussig/Elbe sind
heute bereits 40 Prozent der Bcvölke:rurug,
die absolut zuverlässig ist, vorbildliche deutsche Kommunisten, die in den ch emisch en
Fabriken mit der Kl'iegsgasproduklion beschäftigt sind. Die sowjetischen Fachleute
haben zu diesen deutschen Kommunisten
mehr Vertrauen als zu den Tschechen. Von
ostdeutschen Heinikehrern wimmelt es nicht
nur in AussLg, sondern auch in anderen
Grenzgebieten."

Wir Aussiger sind besser unterrichtet.
An dieser tendenziösen Zweckmeldung ist
nur eines w.ahr, nämlich das, daß der
Bericht von A bis Z erlogen und lediglich dazu bestimmt ist, nach Art ißeneschs
mit Lügen und Verdrehungen einer
leichtgläubigen Welt eigene · Schreckbillder zu sehr durchsichtigen Zwecken vorzugaukeln.

Das Bürgerliche Bräuhaus in Aussig,
die Großprieseuer Brauerei und alle anderen Brauereien des sudetendeutschen
Eibetales und am Fuße des östlichen Erzgebirges wurden unter der Bezeichnung
"Krusnohorske Pivovary, Narodni Podnik, Most" zusammengeschlossen und
werden nun von Brüx aus zentral verwaltet.

<Ein ®rufi an ben ZubetenbeutfdJen Iag 1953
Zu Pfingsten findet der diesjährige Sudelendeutsche Tag in Goethes Geburtsstadt, der westdeutscheu Wirtschaftsmetropole Frankfurt am Main statt. Nach Kempten 1950, Ansbach 1951, Stuttgart 1952 stellt der Sudetendeutsche Tag 1953 die
vierte große Heerschau unserer Volksgruppe im Exil dar. Ohne Zweifel wird sie
wieder zu einer der mächtigsten und wichtigsten Kundgebungen für das Ueeht auf
die sudeleudeutsche Heimat und für die Forderungoo der Vertriebenen werden.
Das Anschwellen der Bedeutung der Vertriebe.nen in der Bundesrepublik wird
schon einmal an den äußeren Erscheinungen dieser wuchtigen Kundgebungen und
Uiesenaufmärsche klar. Sie zeigen die zusammengeballte Kraft dieser oder jener Vertriebenengruppe, ob es sich nun um Ost-, um Sudeten- oder um Südostdeutsche handelt. Freilich stellen die Schlesier, unsel'e Volksgruppe und die Ostpr,eußen der
Reihe nach die stärksten Anteile der Vertriebenenbevöl kerung \Vestdeutschlands, die
mit mehr als 8 Millionen Köpfen ein Sechstel der Gesamtbevölkerung beträgt. Fast
4 Millionen Vertriebenen aus den gleichen, so hoffen wir, nur vorübergehend verlorenen deutschen und volksdeutscheu Gebieten, die heute in Mitteldeutschland nach
sowjetzonal em Diktat als Neusiedler lebelll, ist das Recht, sich zusammenzuschließen
und offen für das gleiche Heimatrecht zu demonstrieren, noch V·e rwehrt. Dort gelteil
die Oder-Neiße-Linie, aber auch der Kamm der Sudeten und des Erzgebirges als
Friedensgrenze und die Vertreiber von gestern als offizielle Verbündete. Dort soll
das ·den Vertriebenen angetane Unrecht für alle Ewigkeit gellen, als hätte nie eine
Schuld auch eine Sühne gefunden. Aber die Vertriebenen Westdeutschlands sprechen
mit für jene, die noch schweigen müssen, wie ;die Bundesrepublik ein Recht hat, im
Namen aller Deutschen :w sprechen und für sie zu handeln.
Wenn auch die Vertriebenenverbände in Westdeutschland noch nicht in einem
Bund der vertriebenen Deutschen überdacht sind - wir hoffen, daß die, Gegensätz.lichkeiten zwischen den Vertretern der füht,enden Organisationen trotz Ulanchm· b etrüblicher gegenteiligm· Erscheinung überbrückbar sind und die von den Ve,r triebenen selbst immer wieder geforderte Einigungsbewegung so bald wie möglich
zustandekommt - , so kann doch festgehalten werden, daß sowohl auf dem Weg der
Gesetzgebung als auchjenem der wirtschaftlichen Eingliederung, aber auch vor internationalem Forum sehr beachtliche Erfolge und Fortschritte verzeichnet werden
können. Es soll dabei nicht übersehen werden, daß der Verband der Landsmannschaften, an dessen Spitze der Vorsitz-ende unser,er 'eigenen landsm1tnnschaftlichen
Organisation steht, eine politische Phalanx zu bilden verstand, die die öffentliche
Weltmeinung, zumindest im Westen, im Sinne des Jieirnatrechtes aller und zugunste:n
unserer Forderungen auf die Wiedergewinnung unserer alten Heimat stark beeinflußt.
Die Sudelendeutschen Tage sind seit je Marksteine und weithin sichtbare Höhepunkte unserer eigenen politischen Entwicklung gewesen, daheim und nun in W'estdeutschland, unserer Gastheimat. Auf ihnen wurden die Aufgaben erörtert und abgesteckt, die füt· das neue Jahr in Angriff genommen wurden. Ihre Kernsätze drangen
zur Kenntnis jedes einzelnen und wurden beachtet und befolgt. An ihrer Befolgung
erwies sich die nationale Diszi.I?lin unserer Volksgruppe, an der großen Heerschau·
aber die elementare Kraft, diJe Ihr innewohnt und die sich jedem auch für den Alltag
mitteilt.
Unsere Volkswuppe ist auch in der gebietliehen Verstreuung eine Einheit geblieben, eine enge Gemeinschaft mit stark ausgeprägten !ßigenen Weseuszügoo, die in
3

echter treu.er Heimatliebe an dem Land unserer ,Vä ter haften und von ihm niemals
lassen werden . Das wird, von Jahr zu Jahr mächtiger, auch Frankfurt wieder erweisen. Und deshalb gilt unser Gruß allen denei~, die in der gastlichen Feststadt zusammenströmen und im Treueschwur für die alte Heimat alle unsere I-Ier2len e~hehe11.

A. B.

Aussiger Hilfsverein auf Bundesebene
Erhebender Verlauf der diesjährigen Ha uptversamm lung. -

Vorbildliche Arbeit des

Vorstandes und seiner Ausschüsse.

Am Sonnt ag, dem 26. April wurde die diesjährige Hauptversammlung des Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz München im "Kreuzbräu" abgehalten. Obwohl der strahlende Sonntag zu Fahrten ins Freie verlockte, war der Saal von Aussigern, die an
den Arbeiten des Hilfsvereins lebhaften Anteil nehmen, r-e cht .gut besetzt. Da di-e zunächst fü1· 14 Uhr anberaumte Versammlung nach den Vereinssatzungen nicht beschlußfähig war, wurde diese um eine Stunde verschoben.
Punkt 15 Uhr eröffnete der Obmann des Hilfsvereins, Herr Franz Gierschi k ,
die Hauptversammlung. Er gedachte der im letzten Jahr von uns Geschiedenen und
gab anschließend ein übersichtliches Bild der seit der letzten Hauptversammlung
geleisteten .e rfolgr-e ichen Arbeit. Die von den Vorstandsmitgliedern Nasty, Bohmann,
Hegenbarth, Kral und Klimpt crstatt.e ten Tätigkeitsberichte des Vorstandes und der
einzelnen Ausschüsse ergaben ein sehr wirkungsvol1es und umfassendes Bild der geleisteten und im weiteren vorgesehe.nen Arbeiten und wurden mit IebhafLen Beifallskundgebungen aufgenommen. Den Bericht der Kassenprü~er .erstattet-e Herr Pohle,
worauf dem scheidenden Vorstand unter neuem starken Beifall reinstimmig die Entlastung und zugleich der herzliche Dank der Versammlung ,a usgesprochen wurdeJl.
Nach einer kurzen Pause wurden die Wahl-en in den neuen Vorstand durchgeführt.
15 Mitglieder des früheren Vorstandes wurden mit allen Stimmen oder doch zumindest mit überwiegender Mehrheit wiedergewählt. Sce.chs neue Mitglied& wurden in
den Vorstand gewählt, der nunmehr 21 Personen, davon .dr.e i Frauen umfaßt. Unler
lebhaftem Beifall wurd·en notwendig gewordene Satzungsänderungen ,beschlossen .
Diese betreffen vor allem die Gemeinnützigkeit des Vereins und die Erweit-erung
seiner Tätigkeit auf das gesamte Bundesgebiet. W·eil'ers wurde .die Notwendigkeit der
Durchführung einer großen Mitgliederwerbung unter den Anssigern ins Auge gefaßt und beschlossen, auch im neuen v.ereinsjahr den Mitgliedsbeitrag in Höhe vo n
3 DM beizubehalten. Nach lebhafter Aussprache, die immer wieder vollst.e Einmütigkeit zeigte, zugleich aber auch rückhaltlose Anerkennung für die mustergültige
Arbeit des unter Franz Gierschik stehenden Vorstandes, dankte Herr Direktor Wilhelm an einem besonderen Beispiel für die vorbildliche so~iale Hilfsbereitschaft ,di.c
das vielfältige Wirken und erfolgreiche Werk des Aussiger Hilfsvereins besonders
auszeichnet. Durch Ueberreichnng von Bildern wurden die He.rren Richt&, Kral und.
Bauer für ihre Tätigkeit im Veranstaltungsausschuß besonders geehrt.
Gegen 16.30 Uhr konnte die Hauptversammlung geschlossen werden.

*

(Der von Franz Nasty erstaHete Bericht übel dte Tätigkeit des Vorstandes sowie jener vo11
Allred Bohmann über die Arbeiten im Kultur- und Pres.seo usschruß werden in der· nächslc11
Folge des Aussiger Boten ~rnsz ugs·weis,e wi ~cdeTg.egeben w,erden .)

4

. Aufn. v. Adulf Mi Ire i l er
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Hlntertellnif3 Im Erzgebirge

In engen Krümmungen schlängelt sich die Straße bergan.

ZERSTORTES UND UNZERSTORBARES
Von Dr. Hermann ULLMANN
In Hermance am Genfer See l•e bt eilller det· bedeutendsten Wi~senschaftler und Schriftsteller uns·erer ·e ngeren Hcima!t 1 det dureil s·eine weilreiche:ndcn lnternalionalen Beziehut>gen besonders in llen ers te11 1\ac:hkrLegsj::rltre.n YOJl Ge nf aus selu· viel für Deutschland 1md uns·ere Landsleute getan h at. Trotz eines sch\'{.eJ".eD Augenleidens is t er unermüdlich mit neuen P länen weHerer schriflsteUeri.scher Tä tigkeil beschiilligt.
Mit nachst-ehend-en Zeilen grüßt er alLe Lrendsl-eute üt h erzlichem Gedeuken an tUe alte
vertraute Heimat :

Nach langer und unruhevoller Lebensreise kehrt man doeh immer wieder mit
tlt" incn Gedanken in die alte Heimat und in die Jugendjahre zurück. Unvergeßlich
hlcibcn der blaue Wall des Erzgebirges m1d die Basaltkegel des Mitt<elgeLicges, zu
dt~tt t: tl man vom Mückentürmchen hinübersah, unvergeßlich die Winterwande.r ungen
dnr eh den froststarrenden Wald und das Wiesendorf, aus dem der Vater kam, .I i.,fl ·t> arme und doch so sangesfreudige und .f röhliche Dorf im herbwürzigen S.0 mme,r wit tcl. Iu stiller Wehmut denke ich an die unvergeßlichen Wliesen, mit Arnika und
I i d tnütterchen übersät, zwischen den ernsten Fichtenwäldern, in deliJJell man stuucl mtlang bis zum nächsten Dorf wandern konnte, 111ahe der sächsischen Grenze, die
d 11H nlle Österreichische Kaiserland vom sächsischen l?ürstenland schied, ohne jede
'l't'"""nng der Herzen und Sympathien.

1)",. Großvater Ulld Urgroßvater waren aus dem Harz als Bergleute und Kohlenli o'tl ttn er eingewandert. Vor dem großväterlichen Haus, dem Richterbannes-Hans
5

mitten im Dorfe, konnte man noch die Spuren alter Kohlenmeiler sehc.r1. Auf üb erwachseneu \Vegen konnte man auf verfallene Stollen stoßen, um die sich allerlei
Sagen und Geschichten spannen. Wer diese "böhmischen Wälder", diese ,Well
Adalbei't Stifters, noch mit der frischen Empfänglichkeil ,der Jugend erlebt hat, nur
der kann ermessen, was mit ihnen für uns Heutige verloren gegangen ist.
Aber neben dem, was unwiederbringlich zerstört und verloren ist, bleibt unverloren und unzerstört, was aus diesen WäJdern an Menschen und neuellJ Geschlechtern
hervorwuchs, ebenso wie das, was an Gedanken, Dichterträumen und höchsten Zielen
aus dieser Heimat in die Fremde mitgenommen worden ist. Beides gehört zusammen:
das Zerstörte und das Unzerstörbare. Bleiben wir dem, was wir verlassen mußten,
im Herzen treu, halten wir uns aber vor allem an das Unzerstörbare, das wir nicht
zurückgelassen haben.
(Mitgeteilt von Dr. Wolfgang Steinbichl, Teplitz - Frankfurt a. 1\l.).

Neues aus der Tschechei ·
Nach einer Verordnung des tschechischen Innenministeriums müssen alle
Staatsbeamten, Lehrer und Techniker
nunmehr russiseh lernen .

*
Alle jüdischen Funktionöre wurden
aus der tschechisch kommunistischen
Partei ausgeschlossen .

*
In der gesamten Republik gibt es derzeit 350 Straf- nnd Konzentrationslager,
in denen rund 400 000 Pet·sonen untergebracht sind.

*
In Prag wurde ein Lenin-Museum eröffnet.

*Ministerpräsident Zapotocky erkliirte,
die Regierung habe angeordnet, Zehntausende alter Leute aus den Städten auf
das Land umzusiedeln. Die \Vohnungen,
die von diesen "unproduktiven Elementen eingenommen werden, würden dringend für Arbeiter gebraucht. Durch diese
Maßnahmen sind nicht nur staatliche
Ruheständler, sondern auch Arbeiter-Altersrentner, ehemalige Kaufleute, Gewerbetreibende und Angehörige freier
Berufe betroffen.

*
Im Keilberg werden unterirdische Laboratorien errichtet, in denen strafgefangene 'Wfissenschaftler arbeiten müssen. Die Förderung von Uranerz fiir die
Sowjetunion wird ständig gesteigert.
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Del' Weg in die Heimat
führt über He1goland, die Saar, Dresden,
Breslau, Königsberg. Das ist wohl allen
politisch Einsichtigen klar. Zug um Zug
und Stück um Stück muß unser Heimatrecht erkämpft, j enen, die es uns vorenthalten, zäh abgerungen. werden. Der
Deutschen Aktion ist es vor allem zu
danken, daß die Helgoländer wieder in
den Besitz ihrer Insel gekommen sinJ.
Nun führt die Deutsche Aktien den
Kampf um die Deutscherhaltung der
Saar. \Ver deutsch denkt, deutsch fiihlt, .
ist aufgerufen.
In der Hauptversammlung des Hilfsivereins Aussig, über die an ander,e r Stelle
eingebender berichtet wird, wurde einmütig beschlossen, die Aktion von Prinz
zu Löwenstein zu unterstützen. Dieser
:Folge liegt ein .F orm ular, eine "Petition"
an den US-Hochkommissar Conant bei.
Tragen Sie sich ein und geben Sie das
Schreiben weiter·, oder noch: besser: Sammeln Sie selbst gleich alle erforderlichen
Unterschriften und geben Sie das ausgefüllte Blatt im Briefumschlag an die
Deutsche Aktion weiter!
Unsere Pevise lautet: 'W eniger von der
Heimat reden, desto mehr jedoch für sie
tätig sein! Es wird uns nichts geschenkt;
wir müssen un.s auch die Heimat zurückverdienen. Für die friedliche Zurückgewinnung der Heimat aber legt keiner die
Hände untätig oder gar feig in den Schoß.
Unsere \Vaffen aber bleiben: das gute
Gewissen, das Recht, das auf unserer
Seite steht, und die Vernunft, die eines
Tages auch die andere Seite bekehr,e,n und
zur Freigabe unserer Heimat veranlassen
wird.

b'inges. v. Rudolf Lau b e
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Und wieder ist Maienzeit
Blüten, Sonne und Frühling im heima:llichen Elbe:t;al
Von Wolfgang Rüdiger DOBER

Endlich war der Frühling wieder in unser Eibetal gekommen und hatte alles/
Trostlose und Düstere mit sieghaftem Sonnenschein verdrängt, der die Gesichter
der Menschen zukw1ftsfroh aufleuchten ließ, wenn sie sonnenhungrig u11d ohne die
sonst gewohnte Eile durch die Straßen gingen. Auf sonnigen Gehsteigen und in den
Anlagen nahm der Verkehr mit Familienkutschen täglich zu, die Kinder holten
wieder ihre Tanzkaten hervor oder spielten Tschippelkugeln, während die Naturfreunde, zu denen sich in diesen Wochen jeder zählte, scharenweise den südlichet11
Eibebergen zuströmten, um abends in großen Buschblmnensträußen, Haselnu.ß.zweigen und Weidenkätzchen den Frühling mit nach Hause zu tragen. Was Wunder
also, daß die Eindrücke eines solchen Frühjahrsspazierganges noch so lebendig in
meiner Erinnerung sind, daß ich sie erzählen will.
An einem sonnenwarmen Nachmittag holte mich mein Schulfreund zu einem Spaziergang ab. Genaues e:iel hatten wir keines, nur eines stand fest: Wir wollten
hinaus aus der Stadt, dem Frühling entgegen. So schlenderten wir bald durch die
Anlagen in der Elbstraße, wo. vom Umschlagsplatz das Fauchen und Rasseln der
Kräne heraufklang, die nach den Wochen der Winterruhe wieder ihre starren
Eisenhälse über die Zillen neigten, um gefräßigen Riesenvögeln gleich die Lasten
aus den Schiffen herauszuholen. In den Hausgärten längs der Schreckeasteiner
Uferstraße leuchteten die ersten gelben Farbtupfen der Forsythiensträucher., während der warme Südwind bizarre Wolkensc"Jeier über den blauen Frühlingshimmel
hingewischt hatte. Hinter der Zuckerraffinerie, deren süßlicher Dunst gar nicht zu
dem kräftigen Geruch frisch aufgebrochener Erdschollen passen wollte, hatten wir
uns dann gegen die Humboldtstraße gewandt, die uns immer wegen ihres Au&blickes entzückte, ohne daß dieser Gennß durch Staub und Verkehr beeinträchtigt
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worden wäre. Breit und mächtig sperrt die Staustufe, ein Riegel aus Beton
und Stahl, das Bett der Elbtt die sich wie im Groll wider solches Mensche.J1wer;k
brausend über die Wehre stürzt und schäumend ihren Weg gen Norden nimm t.
Darüber ragt stolz und abweisend zugleich das altersgraue Gemäuer der Burg
Schreckenstein, um die kreischen~! eine Schar Dohlen streicht, als wollten sie Sagen
aus alter Zeit bericht·en und durch den kahlen Wald, ·der die Burg in ihrem Rücken
übersteigt, geht der Wind mit geheimnisvollem Rannen. Unten auf den Straßen
aber pulst die Gegenwart mit starkem Ver~ehr,, in ·dem sich dann und wann die rotweißen Wagen der ~traßenbahn die,;seits und der städtischen Autobusse jenseits
mischen.
Fast sommerlich warm war es dort draußen, daf~ die Luft über dem Bahndamm
flimmerte und wir unsere Jac~en in ·die Hand nahmen. Auf den Wiesen und Raiu.en
längs der Straße hatte die Sonne überall zarte Halme und schüchterne Blütenstengel
hervorgelockt, die die Flur mit dem ersten grünen Hauch überzogen und darüber
taumelten sonnenselig und frühlingstrunken vereinzelte Schmetterlinge. So hatten
wir uns mit lauter Schauen und Entdecken schon .f ast dem "Paradies" genähert,
das recht vereinsamt an der Eibe liegt. Darüber hinaus aber schweifte, d.e r Blick zu
den Häusern von Wannow;, auf desg!en Anger die Ki nder wo-hl Faugcrles oder
Häuselverkaufen spielten, streifte dann weiter zu den Bergen um Birnai und das
Prutscheltal und glitt läng[S des Kammes über die Woslrey zurück, bis er schließlich
wieder am Schreckenstein hängen blieb, der sein ver:llerrtes Spiegelbild im leichten
Wellengekräusel der Eibe betrachtete. Da glitt wie von Zauberhand getragen, iu
leuchtendem \Veiß ein Dampfer mit schäumender Bugwelle aus der Schleuseneinfahrt
hervor und war wie ein Symbol für Blüten, Sonne und Frühling, auch wenn er erst
die Landungsbrücken ausfuhr. Mitten in diese Betrachtuug hinein brauste im hellen
Singen der Schienen ein Schnellzug vorbei, dessen Luftzug uns wie ein I-lauch von
Ferne und Welterleben anwehte.
Uns aber ergriff von neuem die Wanderlust und ließ uns die Schritte be1·gwä.rts
lenken, wo zur Linken die Basaltsäulen des Workotsch schwarz und drohend in den
Himmel ragen. Kühl und feucht strich uns die Luft im schattigen Talgrund entger
gen, durch den munter der Bach wie flüssiger Bergleristall über dunkelbemoost•e'
Steine hüpfte, während aus Felsschründen noch immer Schmelzwasser von letzten
Eiskrusten troff. Je höher der Weg uns führte, vorbei an einl adender Gaststiiite,
desto deutlicher wurde das Rauschen eines Wasserfalles, dessen stäubender Silberstrahl bald zwischen den Baumstämmen blinkte, bis wir von der Brücke einen
freien Blick auf die Wasser genossen, die sich gischtend über die Felskante stürzten.
Durch moderndes Herbstlaub, in dem sich überall die Insektenwelt zu rühren be·gann, hatte sich dann der Weg wieder nordwärts gewandt und bot von luftige:r
Höhe immer neue lohnende Ausblicke auf die Eibeberge ringsum, daf~ wir auf der
nächsten Bank eine kurze Rast zur Stärkung hielten. Wie lustig und spielerisch,
doch alles von da oben aussah, was sich dort unten im Tal bewegte, daß es einen
ganz seltsam anmutete, wenn man sich vorstellen sollte, die Eisenbahn und der'
Schlepper mit d'en Zillen auf der Eibe seien gar ~ein SpiebJeu g und in dem Autobus
säßen genauso Menschen wie wir auch. Wären wir jetzt eine Amsel gew.esen, wie
sie droben im Wipfel eines AhQrnS saß und ihre Arie an dien Mai sang, dann hätten
wir im Nu drüben an:f der Burg sein können, wo die Sonne eben in den; Fenstern
des Rittersaares einen F·euerbrand entzündet hatte, als wollte sie die ganze Burg.
in Flammen hüllen. Noch b'e vor wir aber unsere Rast beendet hatten, verglomm
die Lohe in den Fenster;n und die Burg lag wieder grau und scheinbar ohne Leben;
dort drüben.
Umso lebendiger war es dafür in den Büschen und Bä umen um uns, wo eine
bunte Vogelschar ihr Wesen trieb und uuer müdlich ihre Liedlein schmetleri'e.
Kopfüber turnte ein Kleiber am Stamm ·e iner Ulme he.rab, spähte in j.edß Ritze der
rissigen Rinde und huschte weiter .zum nächsten Baum, .als wollte er mi~ uns Fange11
spielen. Ein Stück weiter schwirrte ein Blaumeisenpaar über .den W·eg und l1eß vom
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Blick über d ie Dächer von Karbil3

Tn der MiUe <He evangelische Kirche, davor der Obere :l!arktplalz.
In1 Hintergrund der Höllenzug unseres Erzgebirges. .

nahen Buchemist seinen Ruf, tsi-pii, tsi-pü, erschallen, während ein paar Kohlmeisen
unbekümmert eine Hecke nach Insekteneiern und Larven absuchtelll. So hatteiu
wir schon fast die Himmelsstiege erreicht, als mein Freund plötzlich stehen blieb,
mich zu sich winkte und eifrig auf den Boden deutete, der an dieser Stelle ganz.
aufgeweicht war..._ Da, hatte sich- nicht das faulende Laub dort am Stein bewegt?
Jetzt wieder! Ein rascher Griff beseitigte das Hindernis und vor uns suchte dn
glänzend schwarzer Feuersalamander mit leuchtend gelben Flcclwn über das brökkelnde Gestein zu seinem feuchten Unterschlupf zu gelangen. In sanfte.11 Wellen
begann sich dann der Weg allmählich zu senken und führte weiter durch kahlelll
Laubwald, an -dessen Zweigen die braunen Hüllen schwellender Blattknospen nur
darauf warteten, bis sie ein warmer Regen und Sonnenschein zum Bersten brachte.
I m dürren Laub darunter leuchteten übe r all die Blütensterne der Leberblümchen
und boten in ihren blaßblauen !Geidchen dem Frühling ihren \Villkommensgruß, zu
dem einige Bienen die Begleitmusik summten . Wer hätte da wohl vorbeigehen können, ohne ein kleines Sträußlein mitzunehmen, in dem die Blüten des Huflattichs
wie Sonnw prangten,. ganz abgesehen von den Buschwindröschen, die da und dort in
dichter Schar den Waldboden bedeckten. Unterdessen hatten wir uns dren Schrehergiirten genähert, wo mit Spaten und Rechen die Beete für eine neue Saat gerichtet
wu r den. Ueber die Wiese nebenan stolzierten ein paar Stare, die später sicher auch
d ie benachbarten Gär ten heimsuchen würden, ohnt die Besitzer damit zu erfreuen.
l~ inc Weile später hatten wir dann die Anlagen um die F·e rdinandshöhe erreicht,
lli.e überall die Spuren wiedererwachten Lebens zeigten. Die Tennisplätze harrte.Il
Hc hon der ersten Spieler und auf der weiten \V ie.se hallte trotz der spiite.n NachmitIH gsstunde noch das Jauchzen der Kinder, die Ball spielten, Reifen trieben oder
ltoller fuhren, bis pie nach und nach der kühle Wind vertrieb. Im Wirtschaftsgarten
rl e1· Ferdinandshöhe angelangt, die als Wahrzeichen unsere Hei matstadt überragt,
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genossen wir vom Söller noch einen unvergleichlich schönen Rundblick auf Berge,
Stadt und Strom, die uns unvergeßlich sind. Vom fernen Erzgebirgskamm, der schon
im Dunst ertrank, wanderte unser Auge zum breit hingelagerlen Strisowitze~· Berg,
an dessen Südosthängen sich die ausgedehnten W'ohnviertel Kleisches p nporziehen,
überragt von dem festungsähnlichen Viereck des "Eigenen H erd" und den Gebäuden
des städtischen Krankenhauses, schweifte dann über den Spiegelsberg hinüber zum
Lerchenfeld mit seinen heUen Wohnhäusern und verweilte schließlich an den steilen,
rußgeschwärzten Felswänden des Marienberges, dessen Kapelle im Abendschein herübergrüßte. Im breiten Lauf durchbricht die Elbe dort unten das l?elsentor zwischen
dem Steinberg und dem Marienberg, hinter dem Schönpriesen und weil.er drauße.n
noch der Ziegenberg liegt, umgeben von dem K.ranz der heimatlichen Höhen. Nur
gedämpft dringt der Lärm der St~drt herauf, deren Straßen reges Leben ed üllt. Zuweilen zerreißt der Pfiff einer Lokomotive die Luft, wenn wieder ein Zug mit dicken
Dampfwolken den Bahnhof verläßt. Dann läßt uns dumpfes Dröhnen aufhorchen, das
von einem langen Güterzug kommt, der l angsam iiber die Brücke unter uns, kriecht,
während unter den wuchtigen Bogen der neuen Brücke eben ein Motorschle.pper
seine Nase hervorschiebt. Iu den Häusern und Fabrikhallen drüben am Schreckensteiner Ufer, über dem die Hohe Wostreywie ,ein \Viichter behäbig thront,. blitzen ab
· und zu letzte Sonnenfunken im Winterschein auf, bis schliefSlieh die Schatten dämmerig aus dem Tal steigen und sich langsam auch über die Stadt breiten. Nur die
Bergkuppen im weiten Rund sind noch von einem zartrosa Schleier überhaucht, de.r
•ich rasch in der dämmernden W1eite des Himmels verliert.
So sehr uns dieser letzte Blick auf das Häusermeer unser er Heimatstadt im Anbruch der Stadt auch fesseln mochte, so war (CS doch die Kühle des Abends, die une.
schließlich davon trennte tmd den Heimweg antreten lieft

Ferdinand Pietsdt 70 Jahre I
Der Pionier des modernen Zeichen·
Unterrichtes

Am 30. Mai begeht Ferdinand Pietsch
seinen 70. Geburtstag. Ihm fällt als
Fachlehrer das Verdienst zu, einen neuzeitlichen Zeichenunterricht ' geschaffen
zu haben, det· Yon psychologischen Erkenntnissen ausgeht und heute überall
dort Anwendung findet, wo moderner
Zeichenunterricht gepflegt wird.
Ferdinand Pi-etscll wurde 1883 in Bleiswedel bei Leitmerilz gebor·en, mal urLerte 1902
an der Lehrerbildungsans talt in Lcihneritz
lmd fand in Wien seine ers te Anslellm>g im
Schuldienst. Sei't 1906 wirkte er in Aussitg
als Lehrer, Fachl ehrer und Direktor an dc1·
Schreckensteiner Bürgerschule. Im Jruhre 1926
gab er seine bel<annten F a r b s p i e 1 e zur
Verwendung
im Zeichenunterricht h eraus.
Durch 28 Jahre war er außerdem an <ier Gewerblichen Fortbildungsschule in Aussir· Schreckenstein führend läti<g und leitete die
Zeitschrift "Der j u n g e H an d werke r ".
Während des Krieges führte er dile Kurse ~fü1·
S c h i t' f s m o d e l l b a u dureiL Nach der
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Ver treibung un lcrrichlcte Fach lclu·er Pic lsch
noch ein .Jahr in i\lcckl enburg und zwei )Jahre
in Bayern, b1s er HH8 in den wühlv erdie'llten
Buh es tand lrat.

l<'erdinand Pielsch war Hunderten von
Aussiger Schülern nicht um ein hervorragender Lehrer, sondern auch Erzieher
in des Wortes schönster Bedeutung. Als
großherziger und edler Mensch erfreute
er sich in Kollegenkreisen besonderer
Hochachtung und Wertschätzung. Lehrer
und Schüler wünschen Ferdinand Pietsch,
der nun in N ürnbcrg (Falkcnstraße 6)
lebt, Gottes reichsten Segen an seinem
Lebensabend. Möge er noch viele Jahre
die besinnliche, ruhige Rückschau auf
sein arbeitsreiches und von Erfolg gekrön les Leben genießen !
W. \'\1.

Erfolgreicher Aussiger Schiläufer
Bei den interna tionalen Eisenbahner-Skimeisterschaften am 21. und 22. :lliirz, die im
Spitzinggebiet abgehaUen wurden, errang Lulz
G ü t t n e r - Giessen i.n d("r Altersklasse im
Abfahrtslauf de.n Ersten Platz und im 15 l<m
Langlauf den Zweiten Platz. Damit i·s t Lul,.
Güttner nicht bloß Eisenbahnschacluneister,
sandem auch noch Eisenbahnschimeister 19:i3.

DAS ERÖEBNI$ UNSERES F:RtlliJAHRS-PREISAtJSSCIHREIBENS

3 Bild- und 30 Bücherpreise kommen zur Verteilung!

Vor Beginn der ordentlichen Hauptversammlung des Hilfsvereins Aussig, die am
26. April 1953 im Münchner "Kreuzbräu" abgehalten wurde, kamen unter der Aufsicht von Herrn Dr . Frind drei wertvolle Heimatbilder und 50 ansprechend-e Heimatbücher an alle jene Teilnehmer an unserem diesjährigen Frühjahrspr•eisausschreiben der Reihe nach zur V·e rlosung, die alle dr·ei Bilder erkannt und richtig angegeben hatten. Das Los entschied wie folgt:
1. Preis: Dr. Franz Josef Um I auf t, Bayreuth, Lcuschuerstraße 26
2. Preis: Franz S t e p an e k, Raboldshausen iiber Hersfeld
3. Preis: Dieter Ha n l, Miinc1ten 13, G•·nsonstraße 21ji.
Die ersten drei Preisträger erhalten wertvolle Heimatbilder aus der Werkstatt
Aussiger Künstler. Alle übrigen Preisträger gewannen wertvolle Büchar hervorragender sudetendeutscher Schriftsteller und zwar:
4. Preis:: Gertrud R c n n er, München 12, Landsherger Straße 47/111

5. Preis: Arthur Hell m i eh, Regcnsburg, Greflinger Straße 6
6.
7.
B.
9.
10.

Preis:
Preis:
Preis:
Preis:
Preis :

I I. -

Wenzel Cer v e n y, Opladen, Lützenkirchener Straße 44, Rheinland
Traude F o h r y, Schmiden: bei Stuttgart, Zeppelinstraße 7
Gertrud D i t tri c h, Polsingen 9 über Treuchtlingcn
Franz F 1 a c h , Hilgenroth, Ortsstraße 2, über Bad SchwalbachjHessen
Mieze Fr i e d 1, Arzbach 3.41/2, Post Lcnggries

20. Preis:

Alfred L ö b e 1 , 'A rnsberg, W.e stfalen, Grafenstraße 11; Adolf
\V i t t w c r, HeilbronnjNeckar, Bietighcimer Straße 37; Ernst
.- L e h n .e r t , Tübingen, Hölderlinstraße 19; Franz E i c h 1 e r , ScligenstadtjHcssen, Bahnhofstraße 5; Martha Winter, StuttgartZ uff enhausen, Rotweg 165; Karl Hauptmann, Regensburg,
Admiral-Hipper-Straße 2; Erich Z o t t 1, München 68, B;\iW -Siedlung 12/23; Maria Reis c h e 1, München 13, Grusenstraße 21;
Joscf Kühne l, SchwandorfjBayern, ß.ölsstraße 11; Emil He id e n reich, München 13, Grusenstraße 21.

:! 1. - 33. Preis: Tonl Linke, Bogenberg, Post Bogen; Hcdwig Laurich, . Bayreuth, Königsallee 8; Franz T s c hake r t, Polsingen 54, Kr.
Gunzenhausen; Wenzel Vetter, München-Laim, Pfordtenplatz 16; Oskar A. ·Lau r ich, Bayreuth, Königsallee 8; Toni .
W i 1 h c 1m, München 54, Diamantstraße 14; Doris Lau r ich,
Wiesbaden, Frankfurter Straße 1/III; Raimund M c 1 z er, Raboldshausen 65 über HersfeldjHessen; Adele B a n n e r t , OberOfleiden 40, Post Kirchhail~, Kr. Alsfeld; Rudolf Hübner, Polsingen über Treuchtlingen; Dipl. Ing. F. Fock e, Hamelnj \Veser,
Laaker Weg 15; Dr. W i l h e 1 m , München 54, Diamantstraße 14;
_ Dipl. Ing. Hans F i t z , Bad Tölz.
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Bild I:

Aufn.
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11.

Richard -Wagner-Park in Aussig

Hans Kort e nlz a ll

Die Marienstatue
I
Bild 2: auf
dem Marie~
12

.~

p 0 s c h (' l

Besonders bemerkenswert erschei nt
uns die geradezu auffallend gqringe Beteiligung an unserem Preisausschreiben.
\Var die Lösung, das richtige Erkennen
aller drei Bilder wirklich so schwer? Von
rund 150 Einsendungen waren obendrein
nur 33 richtig. Schwierigkeiten scheint
vor allem "\Valdschnitz" gemacht zu
haben: hier glaubte man in 18 Fällen
Reindlitz vor sich zu haben, 15 stimmten für Birnai, 13 wagten Salcsel, andere
Großpriesen, Sebnsein, Kundratitz, Niesenbahn, Rongstock, W altirsche, Blankenstei n, Doppitz und Saubernitz. Da
Waldschnitz zur Gemeinde Schwaden gehört, wurden alle auf Schwaden lautenden Lösungen als richtig anerkannt,
wenn auch die beiden ersten Bild·e r
richtig angegeben waren. Im ersten l<alle
.war die Angabe Schulpark, Josefspark,
Richard-Wagner-Park, im zweiten Fall
die Angabe Marienbe1·g richtig.
Das Los hatte •mr mehr die Reihenfolge der Preisträger zu entsche]den, da
sämtliche Teilnehmer am Preisauschreiben bei der geringen Beteiligung mit
Preisen bedach t werden konnten . Auf
diese W eise fielen mehrmals mehr·ere
Preise in eine Familie.

Gro~e

Anteilnahme in allen Kreisen unserer Heimatgemeinschaft

Wie .eigentlich nicht anders zu erwarten war, hat unser Aufruf zum diesjährigen Aussigcr Treffen am 15., 16. und
l 7. August 1953, der im April-Heft des
Aussiger Bolen veröffentlicht wurde,
überall ungemein lebhaften \Vidcrhall
hervorgerufen .
Jm nachfolgenden geben wir die namcn tlich feststeh en den HeiseleiLer der
Sonderzüge aus :J:lichlnng Köln und Hanllovcr bekannt:
Kö~n: Josef Sommer,
Köl n, Stadtwaldgürtel 6 ·
Slultgart: Franz Sc h m i d l,
Ludwigsburg, ~7ilhclmstr . .fß
llannover: A. F. Kir c h 11 er ,
Gcsmold 3/ K rs. Meile.
Bdu·a: Emil F i e d 1 e 1·,
h n,;scl-Oberzwchre n,
1': 111' Pfingslwcide 6
\ " ' h:u~'h: ~: ngclbcrlh B c r 11 a r d ,
N iirn berg \V, He.imichslr. 47.fii.

Da für nachstehend aufgeführte Z usteigebahnhöfe noch keine Reiseleiter b~.
stimmt sind bzw. ihre Bereitschaftscrldärung noch nicht vorliegt, bitten wir alle
Landsleute, die die Absicht haben, an
dem Treffen teilzunehmen, sich für die ses Aufgabengebiet zur Verfügung zu
stellen und uns ihre Mitarbeit als Beiseleiter umgehend schriftlich bekanntzugcbcn.
Es fehlen noch Beiseleiter für die Orte:
Nenwied
Wi~bade n

Mannhei'lli
Göttingen
Fulda
\Vürzbnrg.
Die Anmeldung als Teilnehmer für den
Sonderzug hat bis spätestens 20. Juli 53
bei dCil für die Zuslcigcballnhöfc beslinunlen Heiscleilcrn zu erfolgen. Desgleichen ist die Einzahlung des l<'ahr-
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Pl!oto-Beckert, Garmiscll-Parlenkirchen
Der Floria.nsplaf3 ln Partenkirchen

mit Alpspitze und Zugspitzmassiv
.~~

geides mittels Postanweisung oder in bar
Für unsere Gemelnsc:hallsfahrl.
ebenfalls bis 20. Juli 53 an die ReiseDer vorliegenden Ausgabe des Aussiger
leiter vorzun ehmen.
Boten sind die Anmelde-Zahlkarten für
Eme verspätete Anmeldung zur Teilunsere am Montag, den 17. August stattnahme an den Sonderzügen ·ist wegen
stattfindende Gemeinschaftsfahrt nach
fristgebundener Zugbestellung nicht mögGarmisch-Partenkirchen beigefügt. Wir
lich. Die Fahrkarten werden nach erfolgbitten, die Einzahlungen, verbunden mit
ter Bezahlung des Fahrgeldes von den
der Anmeldung (Rückseite der Zahlkarte),
zuständigen Reiseleitern ,den T.eilnehmern
ehestmöglich in der .Zeit vom 1. Juni
bis spätestens 10. August zugesandt. Die
Ibis 25. Juli vorzunehmen.
Freifahrtscheininhaber der Bundesbahn
Die verschiedenen Ausflugsziele · ab
können an der.. Fahrt mit Sonderzügen
nicht teilnehmen.
Garmi.Sch-Partenkirchen sowie Preise und
Richtlinien sind auf dem Zahlkarten-AnEs sind hiermit alle aufgerufen, an l:Jnserem diesjährigen Heimattag teilzuneh- . hang ersichtlich. ,J ed!l Zahlkarte kann nur
rnen. Unsere aJlj ährlichen Wiedersehenszur Anmeldung von 3 Personen benützt
werden. Der Sonderzug wird in Regie des
tage in München, nicht zuletzt auch die
Gemeinschaftsfahrten in das AlpenvorAussiger Hilfsvereines abgefertigt; weitere Fahrpreisermäßigungen oder Freiland, geBtalten sich für jeden Heimatgenossen zu einem der schönsten.-Erlebkarten haben keine Gültigkeit.
nisse von eindringlichster Wirkung.
Weitere Anmeldezahlkarten sowie AusFür den Veran.s taltungsausschuß
künfte können unter Beilage des . Rückdes Hilfsvereins Aussig
portos bei Franz Kral, München 22,
Herbert R i c h t e r.
Jsartorplatz 4/ V, eingeholt werden.
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Pranz G. Hüttl:

Das

le~te

Aufgebot unseres Kreises

Männer des Volkssturmbataillons 232- Aussig in Rybnlk (Ost-Oberschl.)

(4. Fortsetzung.)
Aber wir lernten dabei, daß es beim Barras unmöglich ist, sich Filzbotschen1
zuzulegen, um "daheim " im Quartier urgemütlich zu .sitzen und sich selqer Clll
Stückehen vom "Glück im Winkel" zu schaffen. Es geht immer recht kunterbunt
zu, alles muß eingepackt werden, der eigene Rucksack und Brotbeutel muß richtig
und griffbereit seinen Inhalt eingebaut erhalten. Auf Gängru1 und Stube.n wird laut
geredet, jeder sucht etw.as und fragt den nächsten Kumpel, ob er etwa seinen.
Rasierapparat oder die Uniformmütze mit eingepackt habe. Das geht alles mit
einem bißchen Humor vorüber. Auf die Stunde genau waren wir an einer bestimmten Straße gestellt und bezogen etliche S1raßenbahnwagen, die uns nach Oderberg
brachten. Mit Sack und Pack am Rücken marschierten wir nach Deutsc.h-Leuthen.
So kamen wir eigentlich in altösterreichisches Land. Und hier fing es bereits
an, nämlich die langsame Vorbereitung auf das Kommende. Das ist ja bei allem
.und jedem so: das Leben ist die Vorbereitung auf den Tod, das in-Richtung- Front~
marschieren ist nur die Abkürzung des natürlichen Weges. In Deutsch-Leuthen bezogen die einzelnen Kompanien verschiedene Quartiere. So zweigte die Dritte mit
Kompanieführer Böhm nach Nerad (ein Gutshof) ab . und richtete sich da in den
verschiedenen Stallgebiiuden so gut es eben ging, wohnlich ein . . Ein weiterer Teil
des Bataillons wurde in einem Wirtshaussaal untergebracht, wo es gar recht unwirtlich war und wir nicht bleiben konnten. Es war nun die Aufgabe der Stahs·komp anie, in dem ziemlich weit auseinandergezogenen Ort Privatquartiere auszumachen. Hierin erwies sich der Gruppenführer Adler aus Karhitz als ein Meiste,r.,
der es recht gut verstau~, mit den Leuten aus Deutsch-Letüben umzugehen, so daß
wir nach und nach in einigermaßen erträgliche Unterkünfte kamen. Daß das nicht
immer leicht war, mag der Umstand erweisen, daß das wichtigste für die Unter~
bringung von Soldaten immer - neben den Räumen - das Stroh war. Stroh war
hier längst Mangelware!

Die "\Visent I - Linie"
Das Bataillon "Stallberg" - diese Bezeichnung stammte von der für WlS ;w,..
ständigen, nächstgelegenen Infanterie-Division (Nr. 99), deren Standort uns ve,rschlossen blieb, zu deren Befehlsbereich der Heer.esgl·uppe "Ost'' unter Feldmarschall Schoerner wir aber nunmehr gehörten. Mit der Bindung der Deutschen
Wehrmacht bekamen wir auch einen "Ib", ein Leutnant Sommer. (Im altösterreichisch-wienerischen Jargon würde man sagen "-ein :Fesches Hans''.) Dieser
lb begann mit großem Elan und mit Unterstützung eines Bauzeichners, den
er mit unglaublicher Zähigkeit zum Kartographen ummodelte, die notwendigen
Geländezeichnungen für den Stellungsbau vorzubereiten. Die drei Kampfkompanien mußten nun täglich zur genau bestimmten ,Stunde am früheil Morgen hinaus
nnd Gräben samt MG-Nestern ausheben. Es braucht ~icht betont werden, daß zu
dieser Arbeit bereits ein Stück Strategie des Stellungskampfes gehörte, daß das
Gelände von diesem Gesichtspunkte (unter anderen natürlich) genau erforscht. w.erdcn mußte, wobei die etwa vorhandenen Eisenbahndämme, 1natürliche Gräben, Straßen und baulichen Objekte in diesen strategischen Gesichtspunkte.n zu berück•·
sichtigen waren. Ltn. Sommer war Binnendeutscher, ein bißchen forsch, aber beRii.mmt nicht überheblich, zu jedem kameradschaftlich, im Dienste immer korrekt
und sauber.
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Diese harte Arbeit der Männer des Bataillons, bei dem nicht geradQ freundlich.en
\Vetter in der nach allen Seiten ganz offenen Landschaft, darf zu den in dem
letzten Kriege vollbrachten Leistungen gezählt w·e rden, die nicht in den "ehernen"
Geschichtsschilderungen ·e rwähnt werden. Ob Regen oder Schnee, ob Sonne ndc.r
Sturm, es gab einfach kein Ausweichen. Oft wurden Mäntel, Hosen und Uniformblusen am Morgen so schön feucht angezogen, wie man sie am Abend zuvor in der
Nähe der Feuerstelle zum Trocknen aufhängte. Die Lage um uns herum ;wa,r
durchaus friedlich. Man hörte kaum aus weiter Ferne ein artilleristisches Donnergrollen und auch von Fliegei!n war nur .selten etwas zu sehen.
Eines Abends rief der Bataillonsführer alle in dem kleinen Siedlungsh.ws Unter gebrachten in den Hof hinunter und wies in westlicher Richtung auf den 'H immel.
In dem verdämmernden schwachen Lichte am Firmament .hingen schon in einem
gewaltigen, in den Luftraum gezeichneten Viereck die bekannten "Christbäume'',
grelle Lichter, die unsichtbar in der Luft ·s chwebten. Und von oben fielen dann
bereits aus dem Dunkel der Nacht die Bomben auf Mährisch-Ostrau.
· "Fliegerangriff auf die Stadt!" sagte einer von den zwölf MHnnern. Da~. Auftreffen
und Explodieren der Bomben war von einem Donner und einem jäh aufstrahlenden
Lichtpilz begleitet. Ein schaurigschönes Feuerwerk, das jeden ' ' Oll uns den Atom
benahm. Das schien wie eine bildhafte dramatische Einleitung zur Einführung des
Bataillons in den Krieg.
Schon in den niichsten Tagen wurde der lauge Gdeßl dem Bataillonsführer vor geführt. Es hatte einen eigenartigen Vorfall im Kel1er des Bataillonsstandes gege.b en.
Grieß! hatte mit sei[]cm Gewehr hantiert, ob er es entladen wolite oder ob er den
Ladestreifen einschob und beim Schließen an den Abzug kam, das konnte. er gar
nicht mehr sageiL Kucz, ein Schuß krachte, die Kugel ging durch das Kellerfenster
und riß ein Stück des Verputzes am Nachbarhaus heraus. Ansonsten war niemand
zu Schaden gekommen.
Stallberg ließ si ch au6führli ch von den bei ~iesem Zwischenfall anwesenden Mä nnern berichten und betrachtete den Grieß! prüf.end, als ob er dabei die wahren
Ursachen erforschen könnte.
"Man kann Dir also kein Gewehr in die Hand geben?" fragte er. Grieß! war
sehr zerknirscht, seine Augen gingen etwas unstet umher und er druckste herum,
wie ein auf einer Missetat ·e rtappter Sünder.
·"Ich tauge h alt nicht zum Soldaten, mich macht alles nervös. \Vie es zugegangen
ist, weiß ich nicht."
Es war weiter nichts aus ihm herauszubekommen. Jedenfalls mul~tc sein Zugsführer ihn vom Wachdienst wegnehmen, was vieHeicht .durchaus sein \Vunsch war.
Stallberg war auch eiu leidenschaftlicher Jäger, so ·daß es niemand v·erwunderte,
daß er Jagdflinten aus der Heimat kommen ließ und mit seinein herrschaftlichen
Kammerdiener Kraus auf Fasanen ausging. Nördlich von .Deutsch-Leuthcn lag \Vilmersdorf und hier waren Fasane zuhause. Kraus ging als ~7 affenträger mit und er
kam dabei selber auch zum Schuß, wodurch die Speisenkarte des obersten Stabes
eine leckere Bereicherung erhielt. Zu diesem obersten Stab gehörLen die Gruppenführer nicht. Aber der Adjutant, der lb und die Kompanieführer, soweit sie in der
Nähe des Bataillonsstandes ihre Unterkunft hatten. Aber Kraus dachte auch an die
Stubenkameraden und brachte für diese einen f,e.isten I-lasen mit, der ihm vor seium
Drilling kam. Er üb ernahm auch selbst die Zubereitung, denn - , ganz offen gesagt
- wir anderen waren dazu außerstande. Nat ürlich gab es keinen sog. schwarzen
Hasen, denn es fehlte an dem W urzdwerl<;, man hatte keinen Essig, um ihn einzulegen. So opferte eben jeder eine Fettration und Meister Lampe wurde im Fett
geschmort und schmeckte deshalb gewiß nidlt schlechter.
Der Stellungsbau ging weiter. Weil nun alles .beim Barras und in der Politik einen
N"amen haben mußte, wurde diese Stellung die "\Visent L- Linie" benannt, die, von
der Front gesehen, die drille und letzte Verteidigungsstellung war. Wie überall
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waren um jeden Gefechtsstand, um die auf eine Länge von vier Kilometern abgqsteckte Trasse des Stellungsbaues Wachen, ausgest·e llt. Jeden Morgen wurde das
Losungswort ausgegeben, das sich jeder ei nzelne, der zum Gefechtsstand einer kleinen oder größeren Einheit oder hinaus in die "Wisent"-Stellung als Melder oder
als Dienstgrad gehen mußte, einzuprägen hatte. Die .\Vachen an der "Wisent-Linie"
waren in bestimmten Abständen als Doppelposten eingerichtet worden, die ihc.em
Abschnitt ab?:uschreiten hatten. Dieser Dienst ist zwar körperlich nicht so anstrengend, wie etwa mit Kreuzhackc, Schaufel, Spaten oder Baumsiige den ganzen Tag
zu werken, er edoraert aber viel Nervenkraft. Es muß naeh allen Seiten hin ununterbrochen beobachtet werden.
Hier gab es dann den ersten Toten.
Die \V achposten beim Stellungsbau waren auf dem in umuitlclbarcr Nähe Yorbeiführenden Eisenbahndamm aufgestellt wordml. Auch hier blieb der sehr beklagenswerte Tod des Kameraden Jugl von Schreckenstein unaufgeklärt. Kamerad Jugl war
bei diesem Dienst erschossen worden, während der lZWCÜe Mann von diesem Augenblicke verschwand und nicht mehr auftauchte. Die später erstattete Fahndungsmel dung, der eine Desertionsmeldung an die ID vorausging, hatte keinen Erfolg. Es
wurde mit aller erdenklichen Sorgfalt untersucht, die Bahnstrecke abgeschritten,
alle in der Nähe arbeitenden Kameraden verhört und dennoch war kein Licht in
diese dunkle Angelegenheit zn bringen . . . .
Im Gutshof Nerad, wo die Dritte mit Kompanieführer Böhm (früher Hauptmann
in der Deutschen Wehrmacht) lag, war zum Unterschied von Deutsch-Leulhen die
ganze Kompanie beisammen. Die Verbindung wurde, wie üblich, mit Meldern aufrechterhalten, doch gab es auch kameradseh,aftliche Besuche ,von dort zum Batl.-Ge>fechtsstand und umgekehrt. Dank der beispielhaften Kameradschaft de& Kompf.
Böhm war die innere Verfassung der Dritten ausgezeichnet.
Die Dritte war eben in Nerad zu Tantal usqualen verurteilt, die ·vor allem darin
bestanden, daß es auf diesem Hofe noch -etwa 150 der prächtigsten Schweine gab,
die aber für unsere Verdauungszwecke ." tabu" waren. Weil es nun beim Bataillon
"Stallberg" noch keinen Oberzahlmeister gab, war es ,a uch mit der Löhnung vorläufig nur bei der Stundung geblieben. Die Verpflegung war recht mäßig, weshalb
sich denn die Männer ,e ntschlossen, ihre letzten Pfennige zusammenzulegen und einen
daselbst zum Verkauf stehenden und J.cider schon ,etwas abgestandenen Ziegenbock
zu erwerben. Dieser gemeinsame Schritt .hatte schon einen anderen Versuch zum
Vorläufer, die gemeinsame VerpHegung zu bessern. Es wurde durch den Kameraden
Habicht (Rudolf mit Taufnamen, unter alten Freunden und Bekannten einfach
"Schnorx" genannt, aus Schreckenstein stammend) eine Intervention beim Kreisbauernführer von wegen der Nerader Borstentie·r.e Y•ersucht.
Das war natürlich ein ausgesprochener F~ll von "Denkste!" Was beim Bataillongefechtsstand die Fasanen und Hasen waren, das war eben bei der Dritten der alte
Ziegenbock . und der Rübenschnaps. Viel .hing Hatürlich davon ab, ob die einzeln.en
Kompanieführer und Zugsführer auf Draht waren und etwas o r ganisieren konnten.
(Fortsetzung folgt. )

...

Alle ehemaligen Angehörigen des Aussiger Volksslurm-ßataillons kommen zn unserem ersten Treffen, das im Rahmen des Aussiger Heimattages (15. - 17. August
1.953) in München abgehalten wird. Zuschriften und Anmeldungen werden erbeten
an: Franz G. I-I ü t t 1, EudorfjObb., Wl asserburger Straße 256.
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l5efd)id)te oon bet l5mnbfteinlegung bis sut <Einweil)tmg
Von Dr. Franz josef UMLAUFT

In diesem Jahre 1953 kann die so schön gelegene Kirche in Gartitz auf cine·JI
zweihundertjährigen Bestand zurückblicken. Ihre malerische Lage auf einem Hügel,
um den sir,h die ältesten Häuser des Dorfes reihen, hat manche n Maler oder Licht-bildner bewogen, das schöne Bild auf der Leinwand in Farben festzuhalten oder:
auf die photographische Platte zu bannen. \Vegen ihres er.h öhten Standpunktes .war
sie auch weithin sichtbar. Wer erinnert sich nicht auch an die mächtigen Li.ndeu,
die sich über dem Kreuz bei dem nördlichen Eingang wölbten und an den alten
Friedhof rund um die Kirche und am nördlichen Abhang d.es Hügels! E.ine Zeitlang
schien es, als ob die Kirche durch Rutschung des Erdreichs gefährdet sei, aber es
gelang, diese Gefahr aufzuhalten.
·
Ueber die Baugeschichte _der Pfarrkü·che in Gartitz gibt eine Denkschr~fl, d~e
im Gedenkbuche der Pfarrei enthalten war, einigen Aufschluß. Daraus war zu ersehen, daß der am 31. August 1748 verstorbene Pfarrer Josef Beyerl (in dieser
Gedenkschrift wird er "Bäuerle" genannt), in seinem Testament vom 7. August 1748
die Pfarrkirche in Gartiz zum alleinigen Erben aller seiner z.eitlichen Güte[· mit
der Bestimmung einsetzte, "daß dessen Substanz nicht zum Kapital (der Kirche)
geschlagen, sondern zur Notwendigkeit, Zierde und Andachtsför-derung ampl'uier t
werde." Darunter verstand er wohl selbst den dringend notwendigen Bau dm· Ku·chZ:.
Er hatte 15 Jahrq, von 1733 bis 1748 als Seelsorger des Gartitzer und Schöbritzc~;
Kirchsprengels gewirkt und hinterließ den für jene Zeit ganz ansehnlichen Betrag
von 2650 Gulden.
Da hiemit wenigstens ein guter Teil der beni:\tigten Bausumme für die Herstellung
einer neuen Kirche vorhanden war, ging' man bald daran, den ,ßau auszuführM., denn
die alte Kirche war schon recht baufällig. (Ein Bild von ihr wurde leider nicht gefunden.)
Die Bewilligung zum Bau wurde von den Vormündern des damals ]lOch minderjährigen Besitzers der Herrschaft Schöbritz erteilt. Diese gehörte nebst Gießbühel
und Neudeck dem spiiler als Kunstliebhaber, aber auch als Verschwender bekannten
Ludwig Johann Nepomuk Grafen von Hartig~ für den zu dieser Zeit Maria Karolina
Reichsgräfin von Kockor2lo~va, geh. Gräfin von Hartig, und Karl Felix Reichsgraf
von Würsclwwitz, Herr auf Lutschan, und der ältere ,Bruder Adam Franz Graf von
Hartig, Herr anf Niemes, die Vormundschaft führten. Nachdem auch das bischöfliche Konsistorium seine Einwilligung gegeben hatte, konnte am 28. August 1749,
also fast genau ein Jahr nach dem Tode des Pfarrers Beyerl, der Grundstein zur\
neuen Kirche gelegt werden.
In der Gedenkschrift werden die hohen Personen genannt, zn deretn Lebzeiten die
Grundsteinlegung erfolgte: Papst Benedikt XIV., der damals das neunte Jai;J,r re.gier te und schon 69 Jahre alt war, Kaiser Franz I., seit 4 Jahren Kaiser und 41
Jahre alt, die Kaiserin Mari a Theresia, seit 8 Jahren ungarische und seit 6 Jahren
böhmische Königin, der Erbprinz von Oesterreich, Joscf, damals 8 Jaru·e, der Bischof
von Leitmeritz Fürst Moritz Adolf Karl, Herzog zu Sachsen etc .... , der Erbherr
der Herrschaften Schöbritz, Gießbühel und Neudeck, Ludwig Johann Mada Graf ·v op
Hartig, damals 12 Jahre alt, Sohn des verstorbenen Adam Ludwig Grafen von
Hartig und der noch lebenden Mutter Maria Theresia; geh. Gräfin von Globen,
zum zweitenmale verwittibten Gräfin von Lützau~ 33 Jahre alt.
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Den Grundstein weihte der Pfarrer Johanr1 Pretfcld ·ein. Amts verwalter de r Herrschaft Schöbritz war Ignaz Franz Ho th, gebürtig aus Wartenherg, Kornscl11reiber
.loham1 Michel Netter aus Schöbritz, Kellerschreiber Franz Anton Heckel von der
Herrschaft Neudeck.
Polier oder Maurermeister war Franz Egert, wohnhaft in Sch'ibritz (Nr. 10). Da
sich auf einem Stein im lnnern des Turmes die Inschrift: ." I•'ranz M. Egert, derzeit
Maurer Meister 1753" befindet, gehen wir wohl nicht fehl, wenn wir diesen für
den eigentlichen Baumeister halten, wenn es auch im Anfang der Gedenkschrift
heißt, daß der Zimmermeister Joha1m Gcorg HeU aus Prag "die Kirche und den
Turm erbaut" habe, dessen Tätigkeil sich wohl nur auf die beim Bau geleistete•n
Zimmermannsar beiten erstreckte. Sein Gesell war Anton Rost, gebürtig aus Klösterle.

.

.

Als zweiten Zimmermeister nennt die ·GedCJlkschrift den " auf der H~ rrscha {t
Schöbritz" befindlichen Zimmermeister Christoph Hieke, wohnhaft in Gartitz, gebürtig aus Binowe auf der Herrschaft Gr·oßpri~sen, mit dem Gesellen Hans Michel
\Vagner und dem 'Lehrjungen JoJd Stödter, die beid<e aus Johnstlod stammten.
Christoph f-Ii~ke erbaute auch die alte Gartitzcr Schule.
Der Bau war zu Anfang des Sommers 1753 so weit: vorgeschritten, daß die Kirche
am hohen Pfingstfesttage durch den bischö flichen Vikar Johann Josef Jarschel eingeweiht we rden konnte . Dieser Tag gestalt·ete sich für das ganze Kirchspiel zu einem
besonderen Fest, bei dem es au ch nicht an hohen Giisten gefehlt haben mag. Der
Pfarrhof, dessen Herr damals Johann Pretfeld mit seinem Kaplan Johann Liebisch
war, wird in seinen damals noch ziemlich neucu lliiumen - die Pfarrei wurde 17 40
erbaut -· viele geistlidhc und weltliche Hen··en in seinen Mauern gesehen haben .
Der Schulmeister Johannes Mattheus Anton Weis, der sich auf der Gedenkschrift als
"Kantor" unterschreibt, ließ es gewiß auch nicht an Bemühungen fehlen, die. Kirchenmusik annläßlich dieses festlichen Tages besonders feierlich zu gestalten. Er
bemerkt, daß er l1ier die erste (lateinische) Messe aufgdül>rt habe und daß bish er
nur deutseihe Gesänge üblich waren.
Die Arbeiten an d.er ncuen Kirche dauerten aber noch geraume Zeit, bis sie ganz
vollendet wurde. Den Kirchturm deckte erst im Jahre 1.755 mit weißem Blech d.er
Bürger und Flasc1mermeister Pankraz Winlcler aus der königlichen Stadt Aussig mit
seinem Gesellen Christian Leopold, Sergel, gebürtig aus dem Vogtland. Das Kreuz
und der kupferne Kopf auf dem großen Turm kosteten 58 fl 13 kr 3 pf.
Die Baukosten beliefen sich auf Grund der Kirchenrech.n ung vom JaiU'e 1756 bis
Ende 1757 ohne die dem Schöbritzer Amt schuldigen Materialien auf 5579 fl. 12 kr.
41/2 pf.
Die Matcrialkosten, die einstweilen vom Schöbritzer Amt ausgelegt wnrden, betrugen 1833 fl. Sie wurden erst ungefähr im Jahre 1825 !ZUr Gänze bezahlt.
·
Im Jahre 1760 wurde auch ei11 neues Beinhaus errichtet und ·ein Stück Kirchhofmauer gebaut. Bei dieser Gelegen•h eit edaiH"·en wi r, wie die Handwerker entlohnt
wurden: Der Maurermeister ·erhielt für den Tag 24 kt... , d·er Gesell 18 kt·, der Zimmermann 15 kr, der Ziegeldecker 18 kr, die H andlanger 15 kr und 10 ,kr.
Und was bekam man damals fürs Geld? Es steht mir gegenwärtig nur eine kleine
Preistafel aus dem Jahre 1778 zur Verfügung, also für die Zeit rund 30 Jahre
später, aber die Preise dürften sich ziem1ich gleich geblieben sein. Es kostete also·
1 Pfund Butter 12 kr.; ein Pfund Rindfleisch 4 kr.; ein Pfund Kalbfleisch 5 kr.;,
1 Laib Brot 10 kr., 1 Schock Stroll 4 fl. (der Gulden hatte damals nur 60 Kreuzer).
1 Strich Korn 3 fl., 1 Strich Hafer 2 fl., eine Kuh 16 fl., 17 fl., 1 Ochs 23 fl. ,
1. Pferd 30 fl ., 25 fl., 15 fl.

19

:/J~ 11na1'ltJK~ :/Ji~tf'id&
oder der ertreimte Brotknocker.
Neilich stand emol e Artikel iber die
Marlene Dietrich im .. AB" und do kom
mir eene scheene Et:innerung on 1neÜJ
Erlebnis mit ihr und do mechte ich es
halt mol erzehin:
Also, ich hob om Aussiger Morktplotz
im Modesalon Planer gelernt. Weil dos
su c feines Geschäft wor, hom olle Tantn
gesogt, doss es e grußes Glick fir mich
is, doß ich dort l ern darf und dos wor's
aa, bluß monchmol om übend do wor's
nich immer e Glick, denn do mußtn mir
Lehrmedls mit enner grußn H ulzkiste zu
den Damen liefern gihn und mehrstenteels stand doch schun e Verehrer vor
der Tiere und do wor halt die Hulzkiste
e bißl schenierlich. Ober wenn' s dann c
scheenes Trinkgeld gegebn hot, do wor's
halt doch wieder ,e Glick. Ober ich wulltc
ju vun der Marlene Dietrich erzehln.
Also, emol om übend hesst's, ich sull
zu Sichert liefern giehn, .fir de 1uchter
vun der Marlene, die hieß domol noch
Heidete; jctz hesstse ju Maria Riva . _Die
wor nemlich frieh mit ihrem Vodder,
dem Herrn Rudolf Sieher im Lodn gewesen und hot eingekaaft. Na, dos werd
bestimmt wieder mol e gutes Geschäft
fir mich, und ich hob mir uffn Weg noch
Pukkau schun vorgestellt, wos ich mir
om nechsten Tog om Wuchemnorkt olles
fir Brotknocker und gebrotene Blutwerschtln kaafen konn, denn die Mudder
bot doch vun den Trinkgeldern niemols
nischt gehert, dos wor doch eigenes
"schwer verdientes Geld" gewasn. Und
weil ich halt W orscht fir n;tein Lahn
gern esse, do ging dos ganze Geld immer
zum Fleescher oder uffn Wuchenmorkt
zum Werschtlstan d. Wie ich halt zu Sichcrs Wohnung kumm, kimmt aa glei dr
Herr Sieher und is sehr freindlich zu
mir und sogt, ich,sull en Moment worten.
Aha, denk ich, jetz kimmt's! Jo, es kom
aa! Nemlich der Herr Sieher kummt wieder und gibt mir sehr freineUich - e
Bild! vun der Marlene Dietrich mit Auto gramm. Na, ich konn Eich sogn, ich wess
heile ui ch mehr, wie ich die Stiegn dort
nunter gekumm bin. Ich glccbe, ich hob
nich mol "Gri1~ Goll" gesogt, so henumm
wor ich. Na, meine Werschtln worn hin.
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Ich hob vor W'ul bald, geflennt. Nemlich,
ich wußte domols ju noch nich mol klor,
wer die Marlene Dietrich is, ins Kino
durfte ich aa noch nich und do duchtc
ich aa gor nich weiter driber noch, wos
ich mit dem Bild! sull.
Wie ich'n neechstn Tog ins Gescheft
knmm, folln gleich olle Medln iber mich
her und frogn, wos ich gekrigt hob. Jo,
wos sull ich Eich sogn, ich zeig mei Bildl
und bin noch su in \Vut, do sogt eene
Verkeiferin, sie will mir dos Bild! fi.r
5 Kron obkaafn. Na, ich hob nich lange
gewort, denn ich duchte, die is nich ganz
normal, hob dos Geld gennmm und bin
glei nffn Morkt gerannt, denn wenn se
sich dos nochmol iberlegt hätte, ich hett's
nich iberwundn. J etz kennt Ihr Eich vorstelln, wieviel W erschtln ich on den
Morgn verspult hob.
Gertrude A m e n t .

V ermißt!
Acht Jahre nach Beendigung des
Krieges wird noch immer daran gearbeitet, um das Schicksal jener zu klären,
die seit den Jahren d,es Krieges oder seit
/der Zei t der Vertreibung vermißt sind.
\Vie das Deutsche Rote Kreuz an der
Aufklärung der Kriegsvermißtenfälle ar. beitet, so ist es Aufgabe ·der Suddendeutschen Heimatortskartei in Regensburg, nach dem Verbleib der Zivilvermißten zu forschen. Die HOK. konnte
in den letzten zwei Jahren rund 5100
solcher Vermißtenschicksale kliiren. In
den ersten drei Monaten 1953 betrug d1e
Zahl der geklärten V er mißtenfälle 30[).
Die Heimatortskar tei in Regensburg
leistet wichtigste Arbeit für die gesamte
sudetendeutsche Volksgruppe .

*

Ein älteres Vertrieb enenehepaar aus Au~s i g
Schr eckenstein sucht eine ältere Frau aus d en~
Sudetenland, die So~orlhilfe oder Rcnlc bezieht und lJer·eit wäre, gegen frei·e Slnüo.n und
· ein kleines Taschengeld das Essen zuzuben.'jten und nüt der Frau g;emein same Spaziergänge zu machen. ),"Vi e haben Cin·e herrllcll
schöne sonn ige '\>\:rü'11nung, he-S tehend aus 2 Zimlnern und Küche Ül der N~ihe von H eilbronn
<l. 1'\. Die Fahrla._uslagcn werden v ergü tet ."
Anl'ra·gcn bi.Lic zn rielll·e n an Jl crrn Tlubcrl
Böhm, KuciM~ dlirn, I3ahn1wislr. 1119 1 Kreis Hei l
braun a. N., Würtlcmberg (14a).

Kleine Ortskunde
für den Stadt- und Landkreis Aussig
(10. Fortsetzung)

Vor bcmerkunaen: Dlc Abkürzungen bedeuten.
nächs te Eisenbahns tation; Hst. = Haltest elle; P.
Slrz. = Straßenzug. Die Einwohnerza hlen stützen
und enthalten di e ständige Wohnbevölkerung.
Jahr 1930.

H. = Il äuscr ; Ew. = Einwoh ner ; ESL. =
= Poslamt; Pf. = PfatTC; Seil = Schul e;
sich auf die Volksziiblung im Jahre 1969
Die Häuserzahlen bez.iehen sich auf das
..! ;

LEISSEN
(29 H ., 13;) Ew.), ESt. Nesters itz-Pö mmerle, P. Pömm erle, Pf. und Sch . Böhmisch-Pockau. Das Gemeinde.gebie t des
-Dorfes Leißen breitet sich auf den südlichen Ausläufern und Abhängen des
Lärc-henbergrückens a us . Die Leißener
Höhe oder Da uberei hat eine Höhe von
502 m. In das Dorf führt eine Straße
von Mörkau-Tittelsbach üb er die sogenannte MühUeite, die ihreJI Anschluß an
die von Schla.bi·s ch nach Böhnüs.ch- Pakkau führende Straße findet . Bei der Betrachtung
der Katastralmappe
des
Dorfes und dem Studium der alten
Grundbücher erkennt man, · daß dieses
alte \Valdhufendorf aus 9 oder 10 alten
Bauerngütern bes tand, zu dcnc,Il sich bis
1654 noch 8 Häusler gesel!teJI. Leißen
hatte also damals nur 18 Häuser. 1787
war es auf 28 Nummern angewachsen.
Zum Dorfe Leißen gehörten seit alters
a.uch zwei Mühlen, die "Schickelmühl,e "
in Tittelsbach (Leißen Nr. 27) und die
etwas weiter bachabwärts in LuiSchwitz
gelegene "Königmühle" (Leißen Nr. 25).
Die erst genannte war bis 1716 eine
herrschaftliche Mühle, die zweite aber
wa.r eine " eigentümliche", dbe seit mehr
als 300 Jahren im Besitze der Familbe
König wa.r. L eißen gehörte bis 1788 zur
Kirche in Spa.nsdorf, nachher zur Pfarre
Böhmisch-Pockau. Das Dqrf war ein Bestandteil der Herrschaft Blankenst.ein.
Eine ei.g ene Schenke besaß das Dorf
nicht; es wa.r auf die alte Schenke in
Blankenst.e in (unterhalb der Burg) angewiesen. Zwei Häuser des Dorf.es gehörten nach Böhmisch-Pockau, da d ~e
östliche, Gemeinde.gl"eJize knapp neben
dem Dorfe verläuft.
Dr. Um 1 auf t.

(58 H., 340 Ew.), am Mittellaufe des
Kreuzbaches, I-ISt. der Lokalbahn GroßPriescn-Auscha, P., Pf., Sch. Saubernitz, am SlrZ. Klein-Priesen-Sauberni tz. Das Dorf liegt in einem Englaie
zwischen den steilen Abstürzen des
Prauskenund
Tscherlakenkammes
einersei ts und des Matzensteinkammes
anderseits. - Landwirtschaft, Malzfabrik,
Gewerbe, Fabrikarbeiter. - Ursprünglich Rundling aus dem 9. bis 10. Jahrhund ert, durch Häuselzuwachs im 17.
und 18. Jahrhundert zum Straßendorf
umgebildet. Die " Zischkenbrücke" erinnert an einen sagenhaften Brückenschlag
über den angeschwollenen Bach durch
den Hussitenführer Zizka gelegentlich
eines Plünderungszuges von der Kelchburg nach Tetschen.
Leschline gehörte seit dem 14. Jahrh.
dauernd zum Propsteigute und späteren
Bistum Leitmeritz. Der Bnrgenforscher
Sedlalschek nennt eine Bergnase unterhalb des "Weißen Steines" als Ort einer
Feste, die das Vordringen der Hussiten
über den Bergkamm zu hilldern hatte.
. 1654 hatte Leschtine 11 Häuser (6 Bauern
und 5 Gärtner), 1787 36 Nummern. Im
Jahre 1729 wurd en die im Talgrunde liegenden Häuser durch eine Hochwasserflut des Kreuzbaches weggerissen. (Gedächtniskapelle in der Mitte des Ortes
mi t einem wohl späteren Bilde der Flut
am Altarsockel).
·
Emil R i c h t e r .

LEUKERSDORF
(75 H., 295 Ew.), ESL Königswald und
Hst. Steinsdorf, P. Riegersdorf, Pf. und
Sch. im Ort. Lenkersdorf erstreckt sich
längs des Bächleins, das oberhalb des
Dor fes in den Wiesen " hintern Bergen"
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entspringt, und ist ein echtes Waldhufendorf mit 12 Bauerngütern und 8 Garten wirtschaften. Die größten Bauerngüter
liegen im 0 berdorfe. Die Anlage des
Dorfes nach deutschem Rechte dürfte in
der Zeit von 1200 bis 1250 erfolgt sein.
Der Name des Dorfes ist von Ludger abzuleiten:
Ludgersdorf,
Lutkersdorf
(1377), Lydgeri villa (1385). I~ine starke
eisenhaltige Quelle, ein wenig unterhalb
der Kirchbrückc in Leukersdorf, erscheint (nach meinem Dafürhalten) schon
in einer Urkunde von 1169 als Rufus puteus (roter Brunnen). Im Orte hief~, er
die "rote Rinne". Die Geschichte dieses
Dorfes hat Wenzel Plaschke, Tischlerq~eister in Lenkersdorf Nr. 29, gründlich
erforscht. Das "Hichtergut" (Nr. 1), an
dessen Hoftor zwei mächtige Linden ·stehen (oder standen?) ist das alte Erbgericht des Dorfes und dürfte der Sitz ei nes
Edlen gewesen sein, ' d-er zu Ende des 14.
Jahrhunderts als Patronatsherr der Kirchen in Lenkersdorf und . Spansdorf erscheint.
1654 gab es in Lenkersdorf 13 Bauern,
8 Kleinbauern und 10 Häusler. 1787 50
Numme1·n. Lenkersdorf hatte in früheren Zeiten (bis 1887) die Marktgerechtigkeit und war bis 1837 Sitz einiger
Zünfte für die Herrschaften Prießnitz
nnd Schöbritz. Die Kirche steht wohl
schon seit den Zeiten der Dorfgründung
auf ihrem Platze, stammt aber in ihrer
letzten Gestalt aus dem 18. Jahrhundert.
Der Turm wurde 1845 gebaut. Nach
dem 30jährigen Kriege gehörte Lenkersdorf mi t Spansdorf zur Pfarre Scesitz,
wurde 1774 Expositur von Seesitz und
1358 wieder selbständige Pfarrei. Die
noch erhaltenen Grundbücher des Dorfes fangen 1573 an, die lVIatriken 1664.
hat
Wenzel
Die
Häusergeschichte
Plaschke (gestorben 1940) in den "Beiträgen zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes" 1929 und 1930 veröffentlicht. Die Flurnamen des Dorfes waren durchwegs deutsch. Bemerkenswert
ist, daß die alte "Landstraße" von Eulau
nach Aussig an der oberen östlichen Seite
des Dorfes vorbeiführte. Am Hegeberg
an der Hiegersdorfer Seite gab es noch
Eibenbestände.
Dr. Um 1 auf t .
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LIEBEN
(17 R, 72 Ew.) ist von Nestomitz, der
nächsten ESt. und I-ISt. der elektr. StrB.
von Aussig aus zu erreichen. P. Aussig,
Pf. Seesitz, Sch. Gratschen.
Lieben ist ·ein echtes Hrv1ddorf, des)
sen Form allerdings im Laufe der Zeit
durch Umbauten und Hiiuselbauten auf
Gemeindegrund verwischt wur de. Die
alten Wege führten ehedem auch nicht
durch das Dorf, sondern an ihm vorbei.
Urkundlich gehört es zu den ältesten
Dörfern unseres Kreises. Es wird schon
1169 genannt. Der ehemalige Meierhof,
der wohl erst im 16. Jahrhundert durch
Zusa mmenlegung zweier Bauernwirtschaften entstanden sein mag, wurde
1657 wieder in zwei Teilen verkauft. Es
sind dies die Häuser Nr .1 (Gasthaus
Strache-Vetter) und Nr. 2 (\Vatzke) 1654
hatte Lieben 11 Hiiuser (4 Bauem, 6
Kleinbauern, 1 Hiiltsler), 1787 15 Nummern. Die Flurnamen waren im allgemeinen deutsch, doch kamen auch noch
slawische Namen vor, wie zum Beispiel
die "Nastrane" an der Grenze gegen
Spansdorf und Blankenstein, was an die
Zeit der .slawischen Besiedelung vor 1200
erinnern mag. Lieben und das benachbarte Gratsehen waren noch bis 1547 Besitz des Johanniterordens, gehqrten zum
Gute Kleisehe und von 1588 mit Kleisehe
zur Herrschaft Kulm bis 1848. Das Häusel Nr. 4, ein altes Fachwerkhaus, war
um 1670 erbaut und war seit dieser Zeit
ununterbrochen im Besitz einer Familie
Habel. Es wurde von den Tschechen weggerissen.
Die Besitzergeschichte von Lieben ist
in den "Beiträgen zur Heimatkunde"
1934, S. 73 ff. abgedmckt.
Dr. Umlauft.

LIESDORF
(26 I-I., 146 Ew.) liegt am Abhange des
Erzgebirges (Zechberges) westlich der
Bahnstation Tellnitz und der Endstation
der elektr. StrB. in einer mittleren Höhe
von 434 m. P. und Sch. Tellnitz, Pf.
Kulm. Der Anlage nach gehört es unter
die Waldhufendörfer und ·dürfte um
1200 entstanden sein. Urkundlich wird

es als Lihonow 1.384 erstmalig genannt,
1627 heißt es Liebsdorf. 1654 gab es hier
5 Bauern und 6 Kleinbauern, 1910 19
Hiiuser mit 24 Wohnparteien.
Auf steiler Höhe lag vor dem Zusammenbruch im Jahre 1945 eine Sternwarte
(Wette.rbeobaehtungsstelle) zur Ergiinzung der Beobachtungen auf der gegenüberliegenden Donnersbergwarte. Schöne
Waldwege führten nach Ebersdorf und
. zur "Kulmer Kapelle". Vom Wege nach
Eberdorf und nach Tellnitz genieß,t man
eine schöne Aussicht in die Ebene von
Kulm und auf das Mittelgebirge. Eine
verfallene Einsiedelei und die ehemaligen
Zechenhäuser erinnerten an den aufgelassenen Silberbergbau auf der "Hadalka", wo 1787 zwei Häusel, Zechen hiiuser genannt, bestanden. Sie brannten
am 1. Mai 1875 ab und wurden nicht
mehr aufgebaut. Die Brandstellen wurden
von der Herrschaft Kulm angekauft und
aufgeforstet. Liesdorf gehörte bis 1580
zur Herrschaft Graupen und kam dann
zur Herrschaft Kulm.
Anton Schrein c r t.

LOCHTSCHITZ
(52 H., 302 Ew'.) liegt an der Straße von
Karhitz nach Hlinai am Fuße des Berges Jedowine. Niichste ESt. und P.
Schönfeld, Sch. Groß-Tschochau, PL
Türmitz (Schönfeld). Die Be,vohner waren Landwirte, Berg- und Industriearbeiter.
Loch!sühitz ist seiner Anlage nach eiu
ausgesprochenes Runddorf, wenn auch
der Ortsplatz im allgemeinen eine viereckige Form hat. Die Häuser der ach\
alten Bauern wenden ihre Giebel dem
Ortsplatze zu, die Scheu~rn sind quer
über den Hof gestellt. Wegen der Lage
des Ortes an der uralten Landstraße ist
die Gründung wohl um ·das Jahr 1000
zu verlegen. Die Anlage des Dorfes in
einer Talmulde ist durch jene Quelle bestimmt, die noch heute den Ortsteich
tipcist. _Lochtschitz gehörte schon vor
1335 zur Herrschaft Geicrsburg und verblieb bei ihr bis 1579, als Hans Hora
von Oczelowitz aus dem Meierhofe HotLowitz mit den Orten Lochtschitz und
Haberschie ein eigenes Gut bildete, das

1.629 an 'P eter Heinrich von Stralendorf
auf Kulm kam. Im Jahre 1654 zählte
der Oi·t 22 Häuser, von denen 19 bewohnt und 3 unbewohnt waren (13
Bauern, ß Kleinbauern, 6 Häusler). Die
l?amilie Honolke hatte sich seit 1600 bis
zur Vertreibung im Jahre 1945/ 46 auf
Nr. 14 erhalten. 1680 wütete die Pest
so stark, daß ihr zwei Drittel der Einwohner zum Opfer fielen . Die Leichen
wurden nicht wie sonst auf dem Schönfelder Friedhof begraben, sondern auf
dem westlich der Johannisstatue (Weghiilfte Schönfeld- Lochtschitz) gelegenen
Mei!'.,·shoffelde oberhalb des Schulhübels _
Das Feld trug bis in die Gegenwart den
Namen "Gottesacker". 1756 hatte der
Ort durch die von der Schlacht bei Lobosiiz zurückgehenden Soldaten viel
Schaden, ebenso 17 57 nach der Schlacht
bei Kolin. Im Jahre 1818 baute Adam
Ritschel aus LochtschÜz Nr. 15 auf der
Jedow:ine die weithin' sichtbare Kapelle
an derselben Stelle, wo bis dahin ein
hölzernes Kreuz stand, das vor Zeiten
ein Kreuzschlepper zur Buße auf den
Berg getragen und aufgerichtet hatte.
Man genießt von der Bergeshöhe (338 m)
eine Aussicht, die der vom Dubitzer
Kirchiein nicht viel nachsteht. Jm Jahre
1828 brannten die Wirtschafte"'il Nr . 29,
30, 31 und 32 niedet', am 16. November
1834 vet·brannten 12 Häuser mit der
ganzen Ernte in den Scheuern. Am Südabhange der Jedowine und des Ratschen berges (320 m), einer vorgeschichtlichen
Befestigung, wurde bis 1850 viel \'\?ein bau betrieben . Der Berg Jedowine, der
früher Gemeindeeigentum war, wurde
1858 an die Herrschaft Kulm verkauft.
Für den Erlös baute die Gemeinde 1862
die Gemeinde 1862 die zweitürmige
Ortslmpelle an Stelle der 1738 eingeweihten und 1869 abgetragenen Holzkapelle.
J oscf S c h ü t z .

Letzter Tag
für die Vorausbestellung des Bildbuches
"Aussig, Stadt und Land" zum ermässigten Preis ist der 1. Juni 1953. Nicht
vergessen!
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4Cjähl'iges F.lteiubiläum

We nige Tage vor Vollendung seines
73. Lebensjahres verstarb in Lugau im
Erzgebirge Herr Georg I-I e s s e 1 , der
in weiten Kreisen unserer enger.en und
weiteren Heimat an der Elbe bekannte
langjährige Mitinhaber der F11rbenwcrke
Louis Hesse! & Co .
Am 9. April 1880 in Nerchau bei
Grimma geboren, kam Georg Hesse! anfangs der neunziger Jahre nach Aussig,
wo sein Vater die bekannten Erdfarbenwerke ·in der Schönpriesner Str11ße geg!ündet hatte. Diesem Unternehmen widmete der Verstorbene seine ganze Arbeitskraft.
Ein liebenswerter gütiger Mensch, mit
einem goldigen Humor ist mit ihm dahingegangen, den alle, die ihn kannten,
zeitlebens in gutem Gedenken halten werden. Seine Kameraden vom alten "Ruder- und Eislaüfverein Aussig v. 1874"
aber werden ihren "Lude", der jahrzehntelang treu und unermüdlich in des
Wortes wahrster Bedeutung zu den hohen Idealen des AR stand, nie vergessen.

h.

*
Goldene Hochzeilen
Am 5. Mai · Herr Josef Li n. L 1 und
Frau Anna aus Ausc hine, in Oftin bei
GmundjTegernsee .
Am 9. Juni Herr 'Karl Löwe, Rentner
und Frau Maria, geb. !Vlrwa aus Karbitz,
Aussiger Straße 253 in Karbitz.
Silberne Hochzeilen

.-\m
'Marie,
'rietze,
grund

7. Juni llcrr Karl Ti e t

7. c und Frau
geb. Lahl U lts Aussi,g (Buchdru ckere i
Bi·e1agasse) in Deggcndorf, Am Heid e20.

30iähdge E he jubiläen
Am 21. Mai Jei.ern die EheLeute .l oser und
Emma K I' e i b i c h , giC b. ][och c, a us 1\. arbitz, Alleegass e -13•1, i h r 30j:ih r . Eh·C' ju b ilüu m.
Jelzl Groß ·Rohrh.cim, .-\llin annspr01·lc 7, 1\rs.

Bergsl,·aßc, Hessc.n.
Am 2. Ap r il Jl crr 1\:arl (; ü n z f , Dcnl.i s l
und F1·au ).[athilde, gcb. Klir ml aus AussigPoc.k a u, in (13 .b) Kcuburgf Uon:>·u A 57.

Trauungen
Am ·l. Oktober F rau Aani P u h r a us l.!O!I!la
mit H errn Fran z S t ei n s d ö 1' Cc r , ün·
terne ugrün j Falkcnau , in L\'J>iibslacH über Ha lb/
~r ürnbe'rg.

Am 25. April Frl. Jlsedür c C: r. e ,. w c n k a
aus Ka 1·bitz, Schü lz·cnslralic JG9, mit H errn
I-la1Is Rist I aus Schill ern, Znaim in Waib lingcnjS lultgart.
Am 18. April Frau Ucse N e u h o f f , gc b.
llallwirtl1 m it Herrn !-IM·mann P 11 s c h man n
aus Schreckenstein 1!, Kojedil7A)l' Slrallr, in
Heidenhcim/ Brenz, Felsens traße 5G/ L
Am 29. März Fräulein Gisela B ö 1 t c r aus
Schlesien , rl1il H errn .Joscr K ö g 1 c r jun. :1us
Karbitz, in Hol'fcld , Sowje lzo nc.
Am
20.
Dc~e mb er
Fräu le in
Gcl'lmd
W a t z k e aus Karbilz nti.t Jlcrm Dr. med.
[( 11rt S C h m i d t in ß .oun , HllCinwcg 1 j!I.
Im Apr il H err Fri eclri c h T r u b c, Dipl.Kaufm. , aus Au ss ig, Kudlichst r. 9, und Fl·:iuJcin Erika Bardach z i uus AussLg, J<i:pp clstr. 2'1, in Essl ingcn j N, ]lohe Straße 16 h.
Am 27. Dez<ember Fr!. !lilde Bai e r a us

I rerr ..l.dolf Z i e g., 1 h ö f er , Elektromonteur d . Fa. Gem·g Schicht, und Frau Else, geb.
Eibich , au s Schreckens tein lll, Beeltwven s lr.
33, in (3 a ) Dabei be i Skrnberg, Kr. Wismar.

Großpriese.·' mit H errn Franz So Cf aus Nc udek , in Mettc.nl1<lfeu-Grecli·n:g.

Am 14. Ap ril Herr Oskar H i c k s c h und
Frau Anni, gcb. \:Valter aus Auss tg-Kle ischc,
Am Stern, in Blaubeure.n, Ruck enschloß 3.

Am 19. April d em Dipl . Volkswirt Ewald
Sc h a f f ,. a n k e ttnd Fra 11 Edith, gcb. Baizer .:-llts Km·b itz, Ln Dortmund eine Tochter

Am 9. April J lerr Emil L a n g c r und
Frau Marie, geb. Trulil:sc hka aus Schr-eckens tei n I!, Gabelsbergerplalz, in Mög!inllg 2, P·ost
Tros lberg, Kr. Trauns lein.

rngrid.
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Geburten

Am 8. Juni H erm Franz S o f f und F r a u
Hilde, geb. Baier in Mettenhofen-Gred ing b ei
N ürnberg, eine Tochter Margit.

Der ältesle Zieberniker
Am 21. Mai begeht der älteste Ziebernicker, Herr Johann Lind n er, ein
verdienter Bürger unserer alten Heimat,
in Burg' Schlitz bei Teterow, Mecklenburg, seine n 90. Geburtstag. 1863 in
Altstedt bei Jä~erndorf geboren, besuchte
er in jungen Jahren die Weber.e ifachschule in Glauchau, wo er auch seine
spätere. Frau, Frl. Hedwig Oertl, kennenlernte, die er 1892 ehelichte. Etwa
im gleichen Jahr-e kam er nach Aussig
wo er zunächst in der bekannten W eberei L. Kroitzsch bis zu deren Betriebsstillegung tätig war. Von hier ging
Lmdner zu C. H. W olfrum, wo er ·bis
zur Erreichung seines 70. Geburtstages
verblieb.
Herr Lindner erfreut sich ber seinen
ehern. Mitbür~ern allgeinciner Achtung
und Wertschiitzung. Die Freiw. Feuerwehr Ziebernick ernannte ihn seinerzeit
zu ihrem Ehrenkommandanten. Kurz bevor er im Herbst 1945 aus seinem, ihm
in Jahrzehnten liebgewordeneil Heim in
Ziebernick vertrieben wurde, starb ihm
seine Frau. Er selbst kam dann im Zuge
der "humanen Aussiedlung'' im September 1946 nach Burg Schlitz, wo er
seinen Lebensabend verbringt, geachtet
von all en, die ihn kennen, und in Liebe
betreut von seinen fünf Tüchtern, die
an seinem Ehrentage wohl alle bei ihm
sein werden.
H.F.
Gebul'i
Am 28. Feber Herrn Leopold H a II wir t h
und Frau Helga aus Schr eckenstein II, Kojeditzer St!·alle i:n NeuburgjDo., Engl. Garten
C 30ß1/ 7, ein 2. K<ind G11drun.

85. Geburtslag
Am 22. Mai Frau AmaJi;a Po h I aus Gar.tilz bei Au.ss·ig, Nr. 87, in ·waldkraiburg, Stiftm·weg 758.
Am 3. April Herr Leopold- Gab I •e r, Lok~ühr·er i. R. :ms Aussig,- Westph-alenslralle, in
Greiling, Kreis Bad Tölz.
Am 8. April Frau Emma K an d 1 er , geb.
Seiberle, Polize>oberwaehtmeisterswitwe ans
Aussig-Pok a u, Jahnstralle 276, 1n Karlsruhe,
Albtalstralle 17.
Am 8. Mai Frau Marie Sc h u I z e, Postbcamtenswitwe aus Aussig, Kunststraße 25 in
l'late 38, Meeklenbur.g, Krs. Schwerin.

85. Geburtstag.
Am 15. Mai Frau Melitta D i t t r i c h aus
Aussig, Laurenziweg 29, in Niederfalter, Liunburger Str. 13, bei Fr. Lies! Prade.

89. G-eburtstag
Am 8. April Frau Ann-a M ü II er, Bildh auersw ilwe aus V..' icklitz, Iü·eis Ansshg.

82. G-eburtstag .
Am 9. Mai Herr l'riled1·ich K a u
aus Karbitz, Schillerstraße 520, in
über Heidenau i. Sa., Sowjetzone.
Am 2. Feber Frau Anna M ü
Ulbrieh aus I~arbitz li, Stadtplatz
witz, Kr. Pnrchi·m: Sowjctzone.

1 e, Rc.utner
Liebenatt 41

II e r , geb.
212, in ,Gar-

80. Geburts/ag.
Am 8. April Frau Prisl;a SI a w i k , geb .
Fritsch, aus Türmilz, Gaberlsbergerslraße 2ß3
in Frankl\trt, Sosseuheirn, Frühmesser,eiweg 1.
Am 25. April Herr Emil Pa Im e, P.eJtSoonist, aus Pocka·u, Haupbstr.alle 83, in Breitenm•
64, Post Liebstadt über PiQ·na/Sa.
Am 10. Juni Herr Ft·a nz G u b a n k e aus
Salesel Nr. 51, in Dr·esden N 13, Hadeburge r stralle 85.
Am . 16. April I-Ierr Eduard R e d 1 ich ,
Sehneidermei•ster aus · Aussig, Karlsgasse 4 in
Neustadt-Orla, Thüringen.

79. Geburtslug
Am 10. Mai Frau Berta R e i .n h a r d t aus
Karbitz, Alleegasse 267, in Wien XV, Arnsteingasse 33/24.
Am 20. Mai Herr Oberpostmeister i. R.
Wenze,l V o g e I a us Km·bitz, 11. Stadtplatz 201,
in Luchau über Di'[lpoldiSwaldc, Sowj-etwne.
Am 2. Mai Fi·au Hermine Ha s c h e 1
aus Aussig, Kunstslraßc 52, iJl Osterwarngau
bei 1-Iolzkirehen.
Am 19. Mai Frau Pauline ßaü, geb. Knotek
aus Karbitz 1 Auenstraße 128, in Zwickau L Sa.,
Aeußere Schneebergstraße 8, Sowjetzone.
Am 13. Mai Frau An-na P a us t aus SchJ•e.kkenstein I!, Kudlichstraße, in Babenhausen,
Hessen, Darmstädter Straße 4G.

78. Geburtstag.
Am 7. November Frau Marie H o ß b r e y ,
geb. .Melzer aus Aussig, Berta'grund, z. Zt. in
Sehwiibisch-1-Iall, Rollhofweg 31.
77. Geburtstag
Am 1. Mai f!<Jrr FrHz A I l h a nl'm e r , Be.amter i. R d. Chemi:sch-en, aus Aussig, Lerchenleider J>tateau, in (2) Hülsebeck, Post
Putlitz bei Perl-eberg.
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77. Geburtslag

74-. Gebnrtstag.

Am 4. Juni Herr Franz Be h r , Ei~enbalm
ruheständf.er1 aus Türmitz, Schütz·e ngassc 330)
in Villmar/Lahn, Limburgerstraße 299.

Am 23. Ma i Frau Theresia N i e d e r aus
Mosern/Eibe 104, in Slullgart-Süd, Hauptstiilterstraße 56 .

Am 27 . April Herr Franz H a s c h ]( e ,
Eisenbahninspektor i. R., a11~ Kat·bitz, I. Stadtplatz 22, in Erxleben, Al knhaunerstraße 1H.
Kr. Hald ens lebcn, Sow jetzone.

Herr Wenzel S c h n e i d ·er aus Welch"n 2,
in (13a) Gredht.g 120, bci 1'\ürnberg.

Am 25. Apt·ii Fräulein Berta K I e p s c h
aus Kulm 63, in Heidcnau, SchiUer str. 20/ 1,
Sowjetzone.
Am 5. Mai Herr Theobald Wal t e r ,
Eisenbahninspektor i. R. aus KarbHz, I!. Statllplatz 195, in Heder&l·ebcn 2, Sowjetwoo.

76. Geburtslag
Am 1. Mai Frau Franziska B r i n d a , geh.
Stienert aus Karbitz-13riix, in Frau Hambach,
Kr. Lauterbacll .
Am 13. Mai Franz K n a u t ·e , Schneider
aus Karbitz, Aussi:ger Straße 273, in Dorfkulm,
Sowj.etzone.
Am 26. April Herr Hudolf Po h 1 i:n Metten
42, Kreis Degge.ndorf.
Am 21. April Frau Jose!a G u b an k e aus
Salesel Nr. 51, in Dresd·en N 13, Radeburgerstraße 85.

75. Geburtstag.
Frau Emma L ö b e 1 aus Aussig, Ferdinandshöhe 23, in Glash ütte, Post Hintersee,
Kreis Uekermünde, Sow.-Zone.
Am 9. März HeiT Franz S t e in z , Oberwerkmeister der Kupferwerke Pömmer1e aus
Nestersitz, in Groß-Engersen, Kr. Ga.rdelegen.
Am 29. Jiinne.r llerr Hobert P c t s c hink a,
langjähriger Betrlebslciler der Siemens Glasaus Aussi,g-Schönpriesen,
fabrik
1\eusatll,
Bahnstraße 18, in Karlsruhe, Dahnhofstr. 1.
Am 17. Mai Herr Richard Sc h ö n aus Aussi.g, Pockaner Straße, im (19) Bitterfeld, NlemegkerstJ·aße 14.
Am 5. .Juni Frau M.a ria I\ i ·c d e 1, geb. Hasche! aus Karbitz, Aue.nslraße 113, tn NiederSeidewitz 1, Kr. Pima, Sowjctwne.
Am 19. März Herr Josef Li n t 1, Bergbaubeamter i. R., i:n Oftin 3 bei Gmund/Tegernsee.

72. Geburtslag

71. Geburtstag.
Am · 15. April Frau Mari.a Yon B a h r y n o w s k i, Oberschllli·atswitwe aus Schrekkenst cin li iiU Zi egen ha in 1 Sleilnwcg 14.
Am 9. April Frau Franziska Li c h l e 11e c k n er , all'S Schrcckc ust,ein I, hn Alters-

heim Fricdrichslal bei Schwerin.
Am 27 ..länner Fr.au Sl efanic T h i c 1 e, g cb.

Löbel, aus Seesitz 2-D,
straße 64/II .

ro.

in

Hoth,

Bahnth-of-

Geburtslag

Am 22. April Herr Vinze.nz H an ·e l aus
Aussig, Türmitzer Straße 73, in Hüsselsheirn•
Main, Ludwigstraße 12.
Am 2. Mai Herr Emil B e I t I e r aus
Schreckell!stein II, Franz SchubCI·t Straße ,in
\-Veilmünster, Banger!. Hessen.
Frii ulein AJma S c h n e >d e r aus W e 1 c h e n bei Großpriesen , in Greding 120, b ei
Nürnberg.
Am 10. Juni Frau Theresia W a g n e r , geb.
Heiseu.bcrger aus Km·bitz, Auenstraße 131, in
Löbejün, Spital I, Sowjelzone.
Am 22. Feber Fr.au Martba E d e lm a nn
aus Schreckenstein III, Brückenplalz, in Ober. vicchtach/O bcrpialz.
Am 18. April Pratt Hclene D e t z n er , Fabrikantenswllwe aus Auss ig: Schönpri·esener
Straße 17, Hessel-Farbwcrkc, in Leverku&en
V, Küppersteg, Evang. AlLcrsheim.

Verlobungen
Zu Ostern Fräulein Jcanetle S c h r a m ru ,
Hambtwg-Schwerin mit Herrn WaltCI· Prolschka
mts Schreckenstein I, in Brüel in Mecklenburg,
Zingelstraße 4.

Am 22. Mai Frau JuHe L o ·r e n z alls Aussig, Dr. Weisstr. 14, in Heddinghallsen, Weslf.

Am 2.' Mai Fr!. Christa K 1 ö s e 1 aus Aussig III, Dr.-Schlesinger-Slraße 8 mit Herm
Hans Ehrt atts Nürn'be:rg, in Wasscrlrüdingen) ·urr., Braubausstraße 5.

Am 8. Mai Herr Haimund U llm a n n ,
Schneidermeister aus Karbltz-Osseg, in ·Bann,
Altersheim.

Am 5. April Fr!. Rosemarie S c h m i d t
aus Mühlhausen mit Hcnn WiJfried B e 1 z a
aus Karbitz, in 1\'l ühlhausenjThüringen .
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Unsere Toten ·

I
t

Herr Josef Baume, Bahnpensionist, Schreckenstein I; Hinter d. Burg 4,
am
28. 3. 1953 iu Offenbachfl\1. (81 J.).
Frau Mizzi Exler, geh. Kürbel, Schreckenstein III, Fichtestr. 1, t am 13. 3.
1953 in Dortmund, Planeuer Straße 54.
Herr Josef Fiedler, Viehhändler, Schöbritz 52, t im Jahre 1953 in Leuna,
Kr. Merseburg (83 J.).
Herr Johann Heger, Pensionist der BB. Türmitz, Husstr. 474,
am 14. 4.
1953 in Buchschlag b. I<rankfurt/M. (76 J.).
Frau Martha Hübel, geh. Scellerich, Aussig, Billrothstr. 22, t am 26. 3. 1953
in Lahde b. MindenfWestf.
Herr Kar! Klei:nil•el, Landwirt, Mariaschein 48, t am 28. 3. 1953 in Perchting 4.
Herr Emil Köcher, Landwirt, Böhm.-Pokau 1, t am 21. 3. 1953 in W eilmünster, Möttauerstraf~e 5 (64 .J.).
Herr Adolf Köhler, Beamter b. Schicht A.G., Schreckenstein li, Dürerweg344,
.
i' im März 195 in Freising, Waldsiedlung 133.
Herr Erich Kunz, Aussig, Briefmarkcnhandlung, i· am 20. 3. 1953 in Wien
XIX, Ueithleg., (33 J.).
Frau Theresia Langer, Prödlitz, Aussiger Straße, t am 22. 2. 1953 in Korbach, Kr. Waldeck (92 J.).
Herr Dr. Vinzenz Lienert, Präs. d. Aufsichtsrates d. Fa. Schicht A.G. Aussig,
Kroitzschg. 22, t am 15. 2. 1953 in Bregenz (90 J.).
Herr Josef Lorenz; Kaufmann, Aussig, Töpferg:. 43, t im März 1953 in Insingen 111, Kr. Hotbenburg o. T. (76 J .).
Herr Isidor Messerer, Rentner, Karhitz I, Stadtplatz 11, t am 1. 2. 1953
in Immenstadt/Allg. ('1'8 J.).
·
Herr Heinrich Michel, Tischlermeister, Aussiger Straße 342, t am 23. 3. 1953
in Worms/Rh., Bebelstraße 64 (5 J.).
Herr Josef Michel, Arbeiter b. Schicht A.G. Schreckenstein II, Schubertstra.ß e 300 t am 10. 3. 1953 in Ncu-Panstorf/Meckl., Post Tcterow.
Herr llritz Mittag, Kaufmann, Schreckenstein III, t am 9. 4. 1953 in Erlangen (67 J.).
Frau Marie Panck, geh. Czermak, Aussig, i" am 2. 4. 1953 in Bad Berkaj
Tannrodaer Str. 16 (70 .J.).
Herr Josef Patzak, Prokurist b. Schicht A.G. Schreckenstein II, Am Angelberg 17, t am 4. 4. 1953 in Tauberbischofsheim, 1-I.-Dürr-Str. 37 (78 J .) .
Herr Heinrich Perthen, Faßbinder b . Kind & 1-Ierglotz, Schöbritz, ·!· am 20.
2. 1953 in Raboldshausen, Kr. Fritzlar (80 J.).
Herr Franz Pfeifer, Beamter d. Iunungskrankenkasse, Aussig, Fabrikstr. 7,
am 1. 4. 1953 in Sonthofen, Grüntenstr. 17 (65 J .).
Frl. Berta Reich, Karbitz, Alleeg. 383, f am 3. 4. 1953 in Gotha (63 J .).
Frau Martha Ritscltel, geh . Harne, Aussig-Kleische, Schwenkestraße 26, t
am 17. 3. 1953 in 1-Icbertshauscn b. Dachau (81 J.) .
Frau Maria Scbant!n, Aussig, Fabrikstr. 21, t am 18. 2. 1953 in Goddelau
(84 J.).
, Frau Autonie Schmejkal, Kaufmannswitwe, Aussig,
am 25. 2. 1953 in
Gr.-Auheim, Ringstr. 16 (76 J.) .
Herr Franz Scholl, Schuhmacher, Karbitz, Stadtplatz,
am 13. 3. 1953 in
N.-Sprockhövel, Hasslinghausener Str. 9 (55 J.) .
Herr Emil Sperlich, Lok- Führer, Schreckenstein I, Grillpall'Zerstraße 140,
t im Feber 1953 in Birkenwerder b. Berlin, Lindenallee 18 (63 J .). ·
Frau Ottilie Wiiuke, geh. I-label, Pokau, Postitzer Str. 102,
am 16. 2. 1953
in Jena.

·r
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----------~~__VV__e_r_w__ir_d_g__e_su_ch
__t_?__~~--------Anschriflensammelslel/e und Aussiger Suchdienst: Franz Na s I y, Mün ch en 13, Grusans Ir. 21j l .
Mitteilungen über hier Gesuchte, auch Hinweise, die zur Aufklärung in Su ch fällen dienen können ..
werden moglicltst umgehend_ an den Hilfwerein Aussig e. 1'., Sitz Mün chen, erbeten .
(Abkürzungen : A=Aussig, A lll= Scllonpriesen, A.-1(/.=Aussig-K/eische, Schr.=Schreckenstein.)
Hermann Iilawatsch ek, Ang. d. Chem.,
A. (Turm·ercin)
S 3000 Anton Ortner oder Augehörige, A. l lf,
Nestomilzer Slr., Gasth. Kalserlindc.
S 3001 Angeh. d. Pion i.ers I'rmnz Herzina (geh.
21. 2. 20) in Wi cklitz, wohnh. Sch&nfeld, Wicklitzcr Weg 161
S 3002 Emma J(reisrl, ~lüh:l e 7, Pokau ,
Sclmlg. 8
S 3003 I'ra.nz Spopf,,a, RD.Insp:, A.
S 2999

S 3004
S 3005
S 3006
S 3007
S 3008
S 3009
S 3010
S 3011
S 3012
S 3013
S 3014
S 3015
S 3016
S 3017
S 3018
S 30lg
S 3020
S 3021
S 3022
S 3023
S 30'24
S 3025
S 3026
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Herr Ehrlich, A11gest. d. RB.•, A.
Marie Sclzmidl, geh. Hk (geh. 2" 5. 27),
A., Kleischer Str. •16
Bilde Schmic/1 , gel.>. llk , A., Kl eischer
Str. •16
Franz Kar!, Oberlehrer, Schwadetl
Ernst Mat=ke, Automechaniker, Karbitz
Jl a uptmann Gaschek (ocl·er Kaschek ?)
Aussig
Angeh. d . He rmann Trautn cr (gt>b. 1913)
Wolfschlinge, Fallbinder b . Schicht AG.
W a•ller Wanous Gfle:b. l!l08), Wolfschliuge, Schweißer b. Schicht A.G ,, Sehr.
Marie Edelmann (gcb. 11 . &. 73), Bez.Schulinsp.-Wilwe, A., Olmsorgstr. 5
Max He.nelt, Daumeis>ter, A .
Al·b ert Renner, Gesch.-Führer bei d.
F e ue 1·bes tatt ung, A.
Ernst und Mad h a Stark, A., Luisenw cg 10
Josef lleplncr, Elektr. Werk, A.,
1\leischer Str.
Josef Hurtig, Polizeibeamter, A.
.loser Zeche/, B eamter .ö. Eckelmann,
A. !I!, Annastr.
Franz und Rosl Reicltel, A. lll, A.no]ash·.
Herm ine Anders, gcb. Guban ke, Sa1esel
Fam. Broschek, A., Lange Gasse
Kar1 Michel, Me is ter b. Fa. Dieck,
A.-Pokau
Iug. August Hickisclz (gt'lb . 1879), A ,,
(Frau geb. Wolfrum)
Oswa ld und Mat·ie ](oller, geb. Ettelt ,
Nestersitz 77
Josef Wagner, Bau·u ntm·nehmer, Kleinpriesen
Else Trube, geb. Langer, A., Kudlichslr.

S 3027
S 3029

S 3029

GreLl Beilr, Gutsh·of,, Türmilz
Josef lludler, Eiset]bahne1·, A.-Lcrcl>cnfe.ld, Josefsg. 2
Hermann J(un ert, He.amt·cr b. HüdLer &
Assmann, A., Neu lerchent:eld, P.el-dg. 4
Martha .1nders, Kl'i egswLlwe, Stötbcn IJ .
Türmilz
Berta Ecker/ aus Pohorsch·e<n 70 .bei
Leitmeritz
Josef llamprcc /JI, Schwhgesch. A.,
Teplitzer Sir.
Wi lma Scl!önfe/d, g~b . Drabcsclt,
Schöhritz
Annelies Gläser (Schuhgesch. Schöniger), A.
l\faritsch /l engcr, TiUisch , Schuhgcsch.
Schöniger, A.
Hildegard Mo ers, A., Schuhgesch.Schöniger, A.
Helene Slrub el, Türmilz, Schuhg.esoh.
Schöniger, A.
Gerhru·d [(.aulfersch, Oberkellner
1

S 3030
S 3031

S 3032
S 30:13

S 3034
S 3035
S 3030
S 3037
S 3038

"London'\ A.
S 3039 Iug. Franz Vogel (45 Jahre), Nestomilz
S 3040 Aloisia IWnger (gel.>. 4. 9, 24) in Karhitz, wohnh. B. Noudörfel, b. Vogel
S 3041 Gustav Mieflei (gc.b. 25. (1 , 06) ln Prics teu, wohuh. Karl.>ilz, T ep litze r S lr. 42 1,
Yerm. s. 45, letzl·c Fcldp., ~4 286 ß
S 3042 Wilh c lm Alicile/ (gcb. 7. 5. 20 in ..\ .),
wohnh. Karl.litz, Krcuzg. 102) verm. s.
41, letz te Foeldp. 29 787 D
S 3043 Bcrl<t Wal~ck, geh. Türm er , A.,
SchmeykaJstr.
S 30-14 Franz Zeche/ (gcl.> . 26. 5. 1900), Landwirt, Karhitz W
S 3045 Dir. Babka, Grandl<affcc, A.
S 304G !da Langer, ge.h. Shll'ln, Sohn Jürgcn ,
Se hr.,' vorm. A.-l!itler-Ufer 80
S 30·17 Auguste ](urlw (gcb. 1892), Ang. b 1
Schicht A.G., Sehr.

*
Auf der letzten To/ enlafcl (Apriliolge des
Aussigcr Boten) b:i!tten wir richtig zu stellen,
daß Herr Franz Willleim Preis I e r aus
L ercbc nfcld, Am L aden , Oberlokh eize t· i•. H.
der B. B. war.

auffig, 5tnot uno !ano
<eine ßammlung uon BUbern aue bet <&efd)id)te unb bet
i:anbfd)aft bet alten fjeimat.
Die Vorbestellungsfrist für den verbilligten Be.zug des Bildbuches ,.Aussig,
Stadt und Land" endet mit 1. Juni 1953. Es ist also all en Heimatfreunden
möglich, bei Postaufgabe ihrer Be stellung noch in diesem Jvlonat das grof;e
Heimatbildwerk zum ermäf;igfen Preis von 6.50 DJv1 in Halbleinen geb un den
(5.50 DJv1 broschiert) sicher zu erwerben. Die Bestellkarte lag der letzten
Folge des Aussiger Boten bei; benützet diese oder gebet sie an einen Bekannten weiter, der das Bildbuch v ielle icht auch billiger erw erb en möchte!
Das Bildbuch wird 254 Seifen auf Kunstdruckpapier umfa ssen und stofflich
in folgende Abschnitte gegliedert sein :

Alt-Aussig
Ein Gang durch die Jahrhunderle
Kreuz und quer durch das Erzgebirge
Jv1it einem Abst~cher in da s Eibesandsteingebirge
Das Braunkohlenbecken
Blick über das we llige Flachland der Karbitzer Ebene
Eibetal und Milfl~lg eb irge
Von de r Schäferwand elbaufwärfs
Domhügel

bis

zum

Leitrn eritzer

Gro~-Aussig

Da s Bild der Stadt und seiner nächsten Umgebung.
Das Heimatbi ldbuch wird im Auftrag des Kulturausschusses des Hillsvere ins
Aussig im Verlag des Aussiger Boten herausgegeb en. Jv1it s~ in er redaktionellen Zu samme nste llung und Bearbeitung wurde der Schriftleiter des Aussiger Boten beauftragt. Ein etwaiger Reingewinn flie~t dem Hilfsverein
Aussig für kulture ll e und karitative Zwecke zu.
Geben Sie Ihre Be sfellung "'llög lichst umgehend auf, da nach dem 1. Juni
1953 der Anspruch auf einen verbilligten Bezug des Aussiger Bildbuches
·
erli scht I
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Am 9. April 1953 wo·schied nach langer, schwerer Krankheit mein lkhel'
Mann, unser lieber Vater, Schwiegervater, Großvater , Bruder, Schwager
und Onkel,

Herr Fritz MITTAG
Kaufmann au s Seilreckenst ein 111

im Alter von ß7

~ ahren.

Die Beerdigung fand arn 11. 4. 53 in Erlangen statt.
In stiller Trauer:
BULlE MITTAG, geb. Veit
EilliLIE KORTING, geb. Mittag
ERNST KORTING
WOLFGANG KOHTING

OberviechtachjWetzlar, im April 1953
Fichtenbühl

lftffi!P8 9EEW M

t
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Unser .gelieb ter Sohn, .

Herr Erieh KUNZ

'
Gese/lsclwfler
der Firma Julius Kunz, Wien

ist am 20. März 1953 im Alter von 33 Jahren füx immer von uns gegangen.

In Schmerz und Trauer:
MARTI-IA UND JULIUS KUNZ
Wien, im Marz 1953
XIX,. Heithlegass·e 6

t

P lötzlich und für 1illS unfaßbar wurde me.ilu lieber Mann, unsm· guter
Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel

Herr Heinrich ltl I C BEL
Tisclllermeister

am 23. März 1953 im 55. Lebensjahre aus unserer Mitte gerissen.
Ein Leben rastloser Erfolgsarbeit überwand Prüfungen und Schicksalsschläge mit
Arbeit und unerschöpflicher Liebe für die Seinen.
In stiller Trauer:
W o r m s , Bebelstraße 66
fr. Arrssig-PrödHtz, Aussiger Straße 342

30

MARIE MICHEL, geb. Suchanek
und Kinder

A1fo'B

t

Nach langem, schwerem Leiden ist meine liebe Ft·au , unsere gute
Mutter, Sc.hwiege rmulter, Oma und Tante

Frau ltlartlta H ÜB E L
ye!J. Seil elleri ch

am 26. März d. J. von uns gegangen .

In tiefem S c hm e r z:
WENZEL HOBEL für alle Hinterblie benell.
Lahde 213, Krs. Mindenf Weser
früher Aussig, Billrolhstr. 22.

t

Nach kurzer Krankheit il'll me in
lieber GaUe. nmser treusorgender
Vater, Groß- und Urgroßvater

Reri' Josef LORENZ .

[(aufmann i. R. aus Aussig,
Töpfergass e 13
(Jlötzlich 1111d völlig unerwartet im
Alter von 76 Jahren von 11ns gegangen
In ti e l' e r Trau·cr ·
MAHTHA LORENZ,
i.m Namen ihrer Kinder,
Schwiegerkinder und Enkel.
13 a I n s i n g e 11 • im Mürz 1953
Krs. Rotbenburg o . T.

ALS VERLOBTEGR O S SEN
Fr!. MARIA NNE LOOS
a,us Aussig/ Kleisch e, Ca l'e St<'!'n
lUld

[[err l!ERBERT
au s

HOHX ~NG

.J~ gerndorf

WEillNAC:IITE N 1953
Weilheim. Obere Stadt (Oberbayern )

Alle Landsleute aus Aussig, Schreckenstein und Umgebung
treffen sich zum Sudelendeutschen Tag
in der

U}t;sthAit:K ~aHtiHt;
Frankfurt-Main
Hafenstraf3e, Nähe Hauptbahnhof

Rudolf TAMPE und Frau 1
früher "Rats s t üb I u, Sc.hred<enstein 3

1 Pfd. handgesdllissen
DM 9.80, 12.60 und

15.50

usw.

1 Pfund ungeschlissen
DM 5.25, 10.25 und

13.85

usw.

Fertige Be t ten
Stepp·, Daunen· und Tagesdecken
billigst von der bestbekannten Firma

R U D 0 LF B LA H U T

KG.

Krumbach (Schwaben)
(fr. Deschenllj und Neuern, Böhmerwa ld)

PROMOTION
Herr Dipl.-Kfm. Dietrich Wolfgang Steine r
Solm des Bezirksrichters Dt·. Paulinus Steiuer
aus Aussig. Resseistraße 2, wurde an der Wi..tschartshochsch-ule in Mannheim magna cum
laude
zum Doktor rer. pol. pTomoviert.
Mmmheim- Käferlal,

Mannheimer Straße 100

Verlangen Sie unbedingt Angebot, bevor
Sie Ihren Bedarf anderweitig decken!

Außers tande, all en jenen zu danke.n, die m i1· zu
Weihnachten anläßtic h m eines 70 . Geburtstages
so viele aufrichtige Glü ckwtUJsche übemuHtcllen ,
möchte ich anf diesem Wege n och mein~ n
innigs ten Dank mit de:n besten Grüßen übermitteln.
Emm a Panltans, Garmisch-Partenkirchen .

Heimafblätter der Ausgewiesenen aus d~m Stlldt· und landkreis Ausslg a. d. Etbe
5. JiJhrgang

Juni 1953

6. Folge

F.tl l{/r S v. ((nr { Kr; c ~ (

Ein

Gr u~

von der Ferdlnandlh öhe

Aussigs Wahrzeichen
"Aussiger 8ote"
Helmatbläller der Ausgewiesenen aua
dem Stadt- und Landkre.iB Aussl4l an
der Etbe, Sudetenland
Herau.geber:
Hil!svereln Aussl4l e. V, Sitz München
München 13, Grusonstralle 21

•

Der "B ilt. vereln Au..lg e, V., Sitz
Mün ch en" Ist die unpolitische, auf dte
Pflege heimatlichen Gedankengutes bedachte und auf dem Grundsatz der
wirlscbartllchen und sozialen Selbsthtlfe aufgebaute Vereinigung der Su detendeulschen aus dem Stadt- und
Landkreis Ausslg an der EIbe in Westdeutschland .
'
Mitgliedsbeitrag: jährl ich DM 3.VoraU zellder : Franz G I e r s chi k .

•

Der nAu" ;ger Bole" erschein t als unab hängige Monalsschrirt mIt den MitteIlungen des Hilfsvereins Aussig e. V,"!

Sitz München. Etwaige Ueberschtlsse
aus dem VertrIeh des Ausslger Boten

Die Ferdinandshöhe, im Aussiger
Volksmund kurz "die Höhe" genannt,
trug ihren Namen zum ehrenden Ged enken an den österreiehischen Kaiser
Ferdinand den Gütigen. Im engeren
Sinne verstand man darunter eigentlich
nur die schmucke Gaststätte, 'die unmittelbar am Steilhang des Gerichtsberges auf unsere alte Heimatstadt herabschaut. An ihrer Stelle 6011 sich in grauer
Vorzeit Burg W itrusch befunden haben,
e ine Bergfeste, von der nur noch di e
Sage kündet ••.
Die "Ferdin andshöhe " ist verhältnismäßig jungen Datums und nur etw as
über . hundert Jahre alt . Im J ahre 1839
ließ der Aussiger Bürger und Tuchmachermeister Johann Thomas auf dem Gerichtsberg verschiedene Spazierwege anlegen . In den folgenden J ahren entst an-
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Dureh eine technische Um stellung i n
der Verwaltungsarbeit verzögerte sich die
Auslieferung der -Mai-Folge des Aussig er
Boten, doch wird die Zu sendung des
Heimatblattes von nun an regelmäßig er folgen .
den da , wo sich h eute der stolze B.1U
erhebt, zumeist durch Anb auten ein
Tanzsaal mit einer Gaststätte, ein pa ar
Vorräume und eine Kegelbahn. 1~.f9
wurden diese Bauten, die hauptsächlIch
für öff entli ch e Belustigungen und Fest e
vorgesehen waren, beende!. Sie verfielen
sp äter wieder.
Der Ferdinandshöhe nahm sich dann
'Vor all em der Aussiger G ebirgs\'erein an ,
der in diesem Jahre die Feier seines 70jährigen Bestandes begehen könnte, bestünde er noch. Wie uns Herr Baumeister Well2el R 0 s t mitteilt, wurde
im April 1896 der Plan Alwin K öhlers
zur Ausführung der " Fer di n ands hö h c "
in seiner heutigen Gestalt angenommen
unu bereits ain 17. Oktober 1897 voll endet. Seitdem war die Ferdinandshöhe,
der festliche Bau des AUSsiger Gebirgsvereins, mit den gepflegten Grünanlagen
ringsum,
Wahrzeic~en und
Schmuckstück uns erer alten Heimatstadt-

NOCH NICHT HEIMKEHRFÄHIGI

UM DIE VERWIRKLICHUNG DES HEIMATRECHTES ALLER VERTRIEBENEN
Von Staatssekretär Prof. Dr. Dr,Theodor Oberländer

Die Auseinandersetzung Ost-West und Dikt atur, zwische n Abendland und Bolschewismus , das sind die großen Dinge, um die es geht und in deren Vollzug die Sowj etunion den Vors chla g gemacht hat, 15 Millionen Menschen aus Ost -Mit teleuropa und
den deu tschen Ostgebieten in das übervölkerte W estd eut schl and hindllzudr~<~",
um es für die Grundlagen des Bolschewi sm us reif zu machen , und der \''"es ten hat
jenen furchtbaren Fehler begangen, diesem Vors chl ag zuzu stimmen und damit zu der
heutigen S chw äche Westeuropas ent scheid end beizutragen. J ene 12 Millionen, die
die Ver tr eibung lebend überstanden hab en, stehen heute vor der Fr ag e, eingliedern
auf Zeit od er einschmelzen. Sie habeu anf den Krieg als Mittel der Rückkehr "erz!ehtet , sie haben in der Magna Charta der Vertriebenen Haß und Rache abges agt .
sie haben also 'nur noch eine Waffe , Tüchtigkei t, um in einem künftigen Europ a
mit gleichen Rechten für alle als die Tüchtigeren den größeren Lehensraum zu bekommen. Wir wissen nicht, wann dieses Europa kommt, wir hoffen, lieber heut e. als
morgen, denn erst dieses Europa wird uns die Hückkehrmöglichkeit bringen; sicher
nicht in ausgesiedelte Gebiete und sicher anfänglich au ch nicht ohne Volkstumskampf. Die Gebiete sind zum Teil zerst ört, ihre landwirtschaftliche Kultur ist
tief gesunken, Dörfer und Städte müssen aufgebaut werden, eine neue kolonisatorische Leistung steht bevor. Der Pflug wird die neuen Grenzen stecken, nicht Venträge oder Abmachungen, wieder Milli onen ihrer Heimat zu berauben. Angesichls
der bevorstehenden geistigen Ausein andersetzung, ang esichts des ZWaDpcS, den Bolschewis mus zu besiegen, oder von einem Volk besiegt ZU werden, ist die Disku ssion
üb er Grenzen ohne größere Bedeutung. Wir sollen die Tradition pflegen, wir sollen
keinen Quadra tmeter Boden vergessen, wir sollen den unb edin gten Will zur friedlichen Rückk ehr haben und unser ganzes Leben, unser Tun und Las sen von der
einen Aufg abe her sehen, die Rü ckkehr vorzuber eiten . Gl eichzeitig sollen wir alles
tun, den Bolschewi smus in uns selbst zu überwinden, Ichsucht und Mat er iali smus
abzuleh nen, und das übrige deutsche Volk, das nie einen Volkstumsk ampf kennersgelernt hat , auf die Zeit vor bereiten, da die Gr enzen gefallen sind und es das Recht
h at, nach dr außen zu gehen, wie andere vitale Völker das Hecht haben, in W15er~
Si edlungsraum einzudringen und WlS Erd- oder Bodens ch ätze streitig zu machen. Wer
vom Heimatrecht spricht, hat auch Heimatpflich t, denn wir wollen ja nicht irg end
ein irreales Recht, sondern wir haben das echte Recht auf die Rückkehr, auf die
Abstimmung, auf das Abstimmungsrecht, denn das alles nützt nicht s, ohn e den
Willen, sich zu behaupten. Heimkehrwillig ist noch nicht heimkehrfäh ig, und diese
Heimk ehrfähigkeit herzustellen und damit die W ettbewc.rbsfähigkeit , sich auch in
einem überv ölker te n Europa durchzusetzen , das ist die echte Fundierung des Hei-
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Anm . d, S chr~ : Unse r Aufs atz in der U ärzrol g(' des Aussi ger Boten ,,\Ycsllichc Pl än e für eine
Rückkeh r 't" fand starke Beachtung und zumeist unget eüt c Zustuu uumg.
hallen auch den
Vorsitzenden des Gesamtdeut sch en Block es (UlI E) in Bayern uni eine Stellung na h me gebeten,
d ie wl r- erhkJten und mit Ireundlioher- Genehmigun g veröffentlichen, iu der Erwa rt ung; daß s lc
im kOll_slru ktl\"en°Slune selbst wieder eine lebhafte Diskuss ion auslösen wird.
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matrechtes. Nach dem Bundesvertriebenengesetz hab en auch die neugeborenen Kinder
das Recht, die Vertriebeneneigenschaft zu erhalten. Aber Millionen sind tot, sie hab en
nicht die Möglichkeit, an die Wahlurne zu schreiten und Iür den deutschen Charak ter
Ostpreußens, Schl esien s oder des Sud erenlandes zu zeugen. Offensiv, ni cht defensi v
zu arheiten, Menschen für den Ost en zu überzeugen und zu gewinnen, sl all Renegat
zu werden, das ist di e große Iendsmannschaftliehe Aufgabe , au s der Tradition den
Bogen zu spannen in die neue Zukunft eines einigen und freien Europas.
Das ist die Aufgahe, die aus dem Zur ückgeworfe nwwerden auf die Ausgang ssl ellung um etwa 800 km na ch Westen entstanden ist, für die große 'ncue .Brü cke zwisch en West und Ost, die wir zu erhauen haben, Tun wir das Notwendige, .das lieale,
werden wir fähig, das Recht friedlich zu erkämpfen, und lassen wir das Wort lIückkehr eine Verpflichtung sein, vor denen , die nicht mehr sind, und vor denen, die
kommen. Wir müss en das moralische Recht in uns tr agen, ab er die Fähigkeit , das
Recht einmal durchzusetzen, wird über die deutsche Roll e in Mitt el- und Ostcurop"
entscheiden. Und dazu ist keine Zeit zu verlieren. In einem Europa olm " National"
st aat, in freiem Wettbewerh, wird der Tüchtigste sich durchsetzen. Wollen wir
daraus lernen, um einmal dem Recht, dem gleich en Recht für alle, zum Siege zu
verhelf en.

Bewährte G rundsäf5e
Viel e W enig gehen ein Viel. Auf
diesem, in die Tat umgesetzten Sprichwort haute sich in der alten Heimat die
gesamte fr eiwillig e Arb eit in den sude rend eutschen Schutzverbänden a uf. Durch
die viel en Einzell eistungen wurden also
die hervorragenden kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen des Bund es der
Deutschen oder des Deut schen Kulturverbandes erst ermög licht, bedrohtes
deutsches Volksgut bewahrt, eigene
deutsche Schulen und Heime unt erhalten
und anderes mehr. Es gab niemand, der
an dieser Arbeit im Dienst der Allgemeinheit hätte Anstoß nehmen können,
ohne den berechtigten Vorwurf auf sich
zu lad en, ein Querkopf oder Stänker er
2U sein.
Die Arbeit ' im und für den Ausslger
Hilfsveeein soll ohne jede Einschränkung
auf dem gleichen bewähr ten Prinzip
fuß en und im Rahmen der durch die
Gebefreudigkeit und Opferbereitschaft
unser er Heimatgemeinschaft gesc'laffenen
und immer mehr erweite rten Möglichkeit en dnrchgefil.hrt werden. Je mehr
sich also der Ged ank e und mi t ihm auch
der Glaube an unsere Heimatgemein sch aft durchsetzen, je mehr Heimatgenossen von diesem gleichen Geist der Gemeinnützigkeit ang esprochen .' und zur
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gem einsamen Arb eit her angeführt werden
können, desto erfolgre icher wird unsere
Arh eit sein .
Freilich mangelt es au ch in unserem
Umkreis nicht an Leut en, die von der
Geme inschaft bloß ford ern, ohne für sie
auch nur einen Finger krümmen zu wollen, die imm er da sind , wo etwas zu
hab en ist und nicht da, wo es heißt, erst
einmal seihst ordentlich anp acken . Und
di e trotzdem die St ir ne hab en und ein e
grobe Portion gro ßsprech erischer Unv er schämtheit, etwa zu hehaupten : Ihr müß t!
W enn ich auch nich ts für die Heimat gem einschaft get an hab e oder jemals tun
will, so bin ich doch - auch Aussiger !
W er den p er sönli chen t:igennutz in
oder gar auf Kosten unserer Heim atgemeinschaft sucht, schli eß t sirh von vor,?herein aus dieser aus . Hi er in woll en wIr
ganz rücksichtslos nach dem Recht en
sehe n, denn wir haben kein Interesse
daran, daß gut e Absicht en f ür d ie H e~
matgemeinschaft bei ihrer Ver wi rkhchung verf älscht oder gar zu Eigennutz
umgem ünzt werden, ganz gleich, von
welch er Seit e. J eder Fr emd e, der Verständnis für un sere Bestrebungen zeigt ,
sie anerkennt und sie zu förd ern trachtet,
steht uns näh er als ein Auch-Aussiger,
der uns sonst nich t kennt.

roo~

leljtt une Stoukfutt u, m. ~

lEinc emüe .Bctrad)lung nudi bem 5ubclcnbculfd)cn lag

1953

Der Sudet endeutsche Tag 1953 in Frankfurt am ;\1ain war die g rö ß te und gewa!tigstc Kundgebung des Sudet endeutscht nms , di e es je an ein em Ort und zur
gleich en Zeit in dem sich erlich bcw egtcn Abl auf der taus endj ährigen Geschicht e!
unser er Volksgruppe gegeben hat, Allein na ch der Zahl der Teiln ehmer : 250000
Festabzeichen wurden verkauft, 300 000 Festteiln ehm er geschätzt, 36 vollbesetzte
~nderzOge und 712 Autobusse gezählt , dazu Tausend e von Motorr ädern und ein
kilometerlanger Park von Personenkraftwagen. Frankfurt, mit seinen hochragenden Neubauten die amerikanischeste Stadt des deutse hen W estens, erleb te also
mit dies em gigantischen Anfmarseh unserer Landsleute ein en, alle gewiß hochgespannten Erwartungen noch weit übertreffendeu Hekordbesuch, fr eili ch au ch mit
m?nchen un angenehmen Begleiterscheinungen sein er wohl weniger bed achten Kehrseit e, di e man mit dem Hinweis auf allg emein empfundene. Organisationsmiinged
un,! auf den Riesenandrang gewiß noch entschuldigen kann. Ernstlich zu bedenken
bleibt jedoch, daß Massenkundgebungen im Gesamteindruck irgendwie in Gef ahr gera~en können, sich in gestaltlose Vermassung, in die Flü chtigkeit und Oberflächlichke!t bedrohlicher zeitlicher Erscheinungen zu verlieren , Dem Sud etendeutschtum wäre
kein guter Dienst erwiesen, wollte man diese drohenden Anzei chen einf ach stillschwelIl.end abtun oder gar unbekümmert übergehen: unsere gesamte sudelendeutsche Traditl.on, aber au ch und noch mehr die heutigen Daseinsbedingungen, besonders in Bezug a uf
die erfolgreiche Fortführung unseres Recht skampfes um d ie Rückgewinnung der alt en,
uns .angestammten Heimat, verlangen nnd fordern gebi eterisch sorgfiiltige Pflege und
Weltergestaltung all er knlturellen W erte und Beziehungen, ihre restlose Answertnng und Geltendmachung. Die Mens chen unserer Heimat kamen aus dem uralt
deutschen Grenzland der hundert Gaue, von dem jed er durch jahrhundertelaugce
besonderes Wirken sein e Eigeuheit besaß . Diese harmonische Vielfalt, diese vielfa~he Gestaltuugskraft, die das Sudetcndeutsehtum besitzt, beserlt und berechtigt,
seme besonderen geistigen und kulturellen Aufgaben als Volksgruppe deutschen:
Grenzlandes auch fürderhin zu beweisen, kam in Frankfurt kaum zum Ausdruck.
Zum erste nmal trug der Suderendeutsche Tag sichtbare Zeichen einer sich allmählich anbahnenden mittel europäischen Bewegnng. Die Tatsache etwa, daß der
frühere tschechische General stabschef Prchala und zahlreiche andere hcn orragende
Vertret er andersnationaler Exilorganisationen, Tschechen , Slowaken, Magyaren und
Kroaten, an der großen Knndgebung des Suderendeu tschtums in Frankfurt teil nahmen, erscheint uns sehr bedeutsam und besonders bem erkenswert. Darin licgt
zweifellos ein suderendeutscher Erfolg, dessen politische Ergebnisse und \\'eiterungen im gleichen Sinne aufmunternd weiterwirken sollen, Doch soll glcich von VOrJIhereiu festgestellt werden, daß ein fricdli ch angestrebtes nenes Mitteleuropa nicht
südlich des Erzgebirges und der Snd eten und südwestlich vom Böhrnerwuld li egt ,
sondern daß zu diesem Mitteleuropa nach wie vor ganz Deutschland geh örl. \x:ir
sind sogar der Meinnng, daß ein geeinigtes friedliches Deutschland, ohne sich zu
belasten und ohne durch uns und eine " eigenständige Politik" belastet zu werden,
mitführend mittätig sein soll , um dieses befriedete l\1itteleuropa erstehen zn lassen.
Von sndetendeutseher Seite können und sollen beständig besondere Impulse in diesem Sinne auch auf die Bundesregierung ausgehen,aber nicht mit dem gleicL•.
zeitigen Versuch, ein e eigene sud erendeutsche Außenpolitik zu betreiben. Was wir
in uns erer Lage .als Sud et endeutsche brauchen, ist <las F esthalten an einer doch be-
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reite allgemein als richtig anerkannten Konsequenz, mehr Behutsamkeit, um bei
Schwankungen in der allgemeinen politischen Lage nicht gleich dll6 Gleichgewi cht
zu verlieren, mehr Duldsamkeit. Totalitätsansprüche dieser oder jener Par.tei, dieser oder jener Organisation sind gefährlich und verderblich. Man sollt e auch aus
schlimmen Erfahrungen lernen, Totalität führt, wie wir doch gesehen haben, zur
Uniformität und früher oder später nur zur Vermassung. In der Vermassung und
im Einheitsdenken aber stirbt Jegliches Heimatgef ühl.
Frankfurt war kein Meilenstein mehr auf dem Weg der Entwicklung unserer
Volksgruppe, sondern ein hochgelegener Grenzstein als weithin sichtbar geset ztes
Mahn- und W arnungszeichen: es geht nun nicht mehr darum, noch mehr Hunderttausende auf die Straßen 'einer deutschen Großstadt zu bringen, sondern darum.
mehr das Wesen unserer Volksgruppe gehaltvoll zum Ausdruck zu bringen. W enn
man dies bedenkt und künftighin mehr berücksichtigt, dann ist gleichwohl ger ade
auch Frankfurt "am Main ein gewaltiger Erfolg gewesen, nach innen und na ch
außen und , so 'hoffen wir, auch auf dem hindernisreichen Weg zu einem neue"
besseren Europa.

Ein Höhepunkt!
Im n achfolgend en sc h tldc r tv Fr anz Gj e r .
s c 11 i k , der a m 4. J uni Dt'urrdings e lnstlm mlg tu rn Vor si tzenden des I üt rsvcr ctns
Auss lg wiedergewählt wu r de, sein e persö nlichen Ein drücke vom Sudetende utsehen T~ 1953.

,,'Als ich am Samstag fr üh durch
die westdeutsche Wirtschaftshauptstadt
schlenderte, war eigentlich noch gar
nichts von dem bevorstehenden Großereignis zu spüren. Es war noch ganz allein Frankfurt, di ese Stadt der unglaublicb lebhaften Entwicklung: zum Himmel stürmende Neubauten, zahllose Baustellen, spürbare Impulse lebhaftester
AufwärtsentwickIung und
auffälligen
Vorwärtsstrebens, mit weitem Blick vorausplanend und großzügig. Es ist eine
wunderschöne Stadt, di e trotz ModerniHit ni cht vergißt, ihre historischen Kleinodien in ihrer ursprünglichen Schönheit
zu erhalten und, wo vernichtet, wieder
h erzustellen.
Als ich den Main über9,uerte, dachte
ich an ein oft ähnliches Bild in Aussig,
wenn man auch natürlich die Stadt der
600 000 nicht in Vergleich st ellen kann,
trotz mancher Aehnlichkeit, wie etwa des
Vorhandenseins der großen chemischen
Industrie, des FlUSSes, des Verkehrszentrums und der Erinnerungsstätten. Als
ich wieder in die Stadt zurückkehrte,
hatte sie Fahnenschmuck angelegt und
ein immer mehr anschwellender Strom
von Menschen ergoß sich in die Stadt.
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Die Erörroung
des Sudetendeutschen Tages in der P aul~
kirehe war eine wirkungsvolle Feier , die
sich in dem vollbesetzten Raum zu einem
Erlebnis steigerte. Oberbürgermeister Dr.
Kolb wurde überaus herzlich begr üß tAus unseren Zeitungen wissen wir läng st,
daß er das Herz am richtigen Fleck hat.
Sein Eintreten für unsere Schwesterstadt
Teplitz-Schönau ist ihm eine liebe Angelegenheit geworden. Seine Mitteilung,
daß es nun in Frankfurt eine"Teplitzer
Straße" geben wird, ist bestimmt kein e
bloß äußerliche Maßnahme. Dr, Kolb
nahm gleieh bei Erscheinen für sich ein
trotz Würde und Kette . Er bezeichn ete
die Sudetendentschen in seiner St adt als
"kostbaren Zuwachs" und lobte di.e
"Klugheit, Geduld und Zähigkeit " , l1I~t
der wir unser Schicksal tragen, bis Wir
" in unser angestammtes Recht wieder
eingesetzt werden." " lkschützt dll~ch das
Ansehen dieser Stadt n ützen SIe d re
schönen Pfingsttage in dem Bewußtsein.
sudeteedeutsche Männer und Frauen zu
sein und damit zu den besten Teilen des
deutschen Volkes zu gehören."
Ministerpräsident Zinn , Hessen, e rzählte uns, daß er 400000 Sud entendeutsche von nur 760000 Vertriebenen
zu betreuen hab e und somit mit dieseIl
Problemen aufs beste vertraut sei. Er
sagte mit Nachdruck: "Die Mehrzahl
Ihrer Landsleute ist bei uns heimi sch geword en. Das Recht auf seine Heimat- ist
dem Menschen angeboren und dieses Na, lt lr recht kann auch durch ein Potsd arn
nicht außer Kraft gesetzt werden. "

Bunde sminister Kaiser begann seine
Worte mit dem Hinweis, "daß dieser
Tag den Blick des ganzen deutschen Volkes nach dem Osten richten wird. Das
Heimatrecht der Suderendeutschen ist so
alt wie die Kultur ihres Landes. Es gibt
vor Gott und vor der Weltgeschichte
ke ine Rechtfertigung für die Austreibung. Sie haben in einer bewundernswerten Sachlichkeit Ihre Fähigkeiten
eingesetzt und alles Trennende zurückgestellt und sind beispielhaft für die
Bundesrepublik geworden."
Nach St aatssekretär Dr, Schreiber, der
die Grüße des kranken Vertriebenenministers Dr, Lukaschek überbrachte, kam,
stürmisch begrüßt, Bundesverkehrsminister Dr . Seebohm zu Wort. "Wir Suderendeutsehe haben 'niemals ·vom Staate
etw as erh alt en, was wir uns nicht erst
durch eigene Leistung verdient haben.
Die entscheidende Aufg abe des deutschen
Volkes ist es, die Position der Grenzlanddeutschen zu übernehmen und ein Bollwerk .Europas gegen den Bolschewismus
zu sein.ce
Prof. Dr, Cysarz war zum Schluß als
Festredner vorgesehen und ,gezwungen,
seine prächtigen außer or dentl ich .we r t-

Brüder in Not!
Helft un seren Brüdern und Smwestern
in der Sowjetzone die harte Notzeit überbrücken, die sie gegenwärtig dneehmaehen müs sen! Sendet ihnen Lebensmittel.
pakete, vor all em Speck, Fett und dergI.
und soviel Ihr nur könnt! Es gilt: wer
ra seh gibt, hilft doppelt!
In der ersten Sitzung des neuen Vor.
standes unseres Aussiger Hilfsvereins
wurden aus Vereinsmitteln 500 DM als
erste Hilfe bereitgestellt. Die Pakete mit
Speek und anderen wicbtigen Lebens.
mitteln befinden sim bereits auf dem
Weg in die Sowjetzoue.
Jeder, der kann, schließe sieh diesem
Beispiel an!

vollen Ged anken zu Welt-Zeit in Volksgeschichte kurz und bündig, dadurch zu
konzentriert und wieder zu flüchtig vorzutragen. Wir hätten ihn lieber in einem
eigenen Vortrag gehört, wo wir ihm
hätten mehr folgen und besser aufnehmen können. Zudem war iufolge der
Eile die Ueb ertragung seiner Worte
höchst undeutlich.
Festabend
Die 10000 Mensch en fassende Hall e
ist an und für sich ung eeignet für künstlerische Darbietungen, da der ungeheuere
Raum für Sicht und Geh ör keine Möglichkeiten bi etet. Man hätte hier durch
Regie, durch technische Verbesserungen
(Scheinwerf er, Lautverst ärker usf.). entsprechend vorsorgen mü ssen. Hier h at
man am unrechten Ort gespart und das
war außerordentlich bed au erlich. Der
Festabend hätte beweisen mü ssen, was
sud et endeutsehe Kulturkräfte bereits
wieder leisten . Leider kam .IM fast nicht
zum Vorschein. Der Suderendeutsche
Chor in München mit sein em Musikdirek tor Franz Seem ann st and vou vornher ein auf 'V erlorene m Po sten, die Turner
wirkten auf der schmucklosen Bühne nur
als Blickfang und alle Mitwirkenden
waren zu bedauern. Das darf sich nicht
wiederholen ! Wertvoll war nur, daß man
erkennen konnte, suderendeutsche Turner
und Säng er sind wied er aktiv geworden
unu ihnen gebührt alle Förderung, vi er
mehr als bisher I
Am Sontag
setzte ein unheimliches Anw achsen der
Besucher ein. Der Sudetendeutsche Tag
in Frankfurt erreichte sch ätzungsweise
300 000 bis 350000 Besu cher und wurde
damit zur s tärkst besuchten Vertriebenenver anst altung überhaupt. Der Frankfurter Bahnhof hatte an diesem Tage 36
Sonderzüge abzufer tigen und sein en
größten Verkehr seit s einem Bestehen.
Nur versagen die Worte und auch der
Platz reich t wohl auch nicht zu, all das
zu schildern. Das ung eheuere Messegelände erwies sich als' unzulänglichl Sämtliche Gaststätten im Kern der Stadt
waren überfüllt und Tausende mußten
wegen der vollständig ungenügenden
Quartierbestellungen in den Hallen und
im Freien übernachten. Wenn wir auch
anerkennen, daß eine Festteilnahme von
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m eh r als 300 000 Besu chern ni cht zu erwar ten war, müss en wir aber doch sa gen ,
d aß die Quartierfrage zweife ll os schl ech t
vorb ereitet war . Zudem ist di e Belst ellung eines Amib ettes - meist nu r i n
den Gängen der S chulen, ohne g~nügend c
W asch gelegeJIheit usw. - für zwei DM
j e Nach t et was unverschä mt. Es gilt hi er,
wi chtige Leh ren zu zie hen, sonst ist es
vorbei mit dem guten W illen un ser er
L and sleute, dem Ruf der L ands mannscha f t zu f olgen I
Ti ef beeindruckt l au scht en ung ezählte
T au send e den Aus fü h r unge n Dr, Reichen ber ge rs, der besonder s an die Einsicht Am erik as a p pellie r te. Nach ihm
hi elt der Sprec her der Su detend eutscben
Dr. Lod gman von Auen seine gr oße p r ogrammatische Red e, in der er sagte,
höchstes Ziel sei die Wiederg ewinnung
der H eim at und die Ver ständigung mit
den Völke r n des S uderen- und des Don auraumes, um eine dauerhafte Neuordnung zu begründen. Der Rat der F re ien
Tsch echosl owakei stö re diese Politik mit
alle n Mi tteln und verhindere dadurch da s
Zusamm en gehen der Völk er MitteIeurop as. Di e Sude te nde utsc hen werden mi t
j ed em T schechen verhand eln , der ber eit
Ist , den Recht sanspruch auf ihre H eim at an zuerken nen und mit ihnen in
eincm in Fr eiheit zu schaffc nden Mit teleurop a zu ar beite n .

Ausklang
Das Fest kl a ng ans. Viellei cht wä re
es angezeigt, diese Tage nicht ei nfach
m it einer Feie r im kl ein en K reis abzu sch ließen. Leid er konn ten wir an der
als Abschluß geda ch ten Feier im Goet hchaus nicht teil nehmen. W i r wollen deshalb nur in soweit St ellung bezichen, als
w i r anr egen , Mont ag mit tags durch eine
du r ch alle L au tsprecher z u übe rt ragendc,
vielle icht zehn Minu ten dau ernde Abschiedsfeier a II e Erschie nenen zu er fassen und eiuige Wo rte auf den Weg
na chh au se mit zug eb en.
Man möge es mir nicht verü bel n,
w enn ich neben alle m E rh ebend en und
Erfre ulic hen auc h das hervor gehoben
h ab e, was zu verbesser n wä re . Die in
jed em Fa ll und in jeder H in sicht vorbildliche B allung nn ser er Landsleut e ve~·
pflichtet un s dazu , ihnen , die oft .nll t
schwe rs te n Opfern e r ka uften Tage WIrkli ch zu einem H erzenserleb nis werd en
und kein erl ei berechtigt e Bcschwerden
aufta uche n zu lassen. Nu r dann wird es
mögli ch sein, di e Su derende u tschen Tage
als das zu erha lten, was sie ge.worden
sin d, denkwürd ige entsc hei den de Tage
für di e Wiede rgew inn ung un serer Hei mat.

................................................
Aus Briefen .von drüben '

Dic f ür Montag 8.3 0 Uhr im Konz ertsaa l angese tzte e in z i g ewi chtige T agu ng, di e für die in den einzelnen Ve rbänd en tä tigen Mitarbeiter u nd Int er cssen ten all gem ein zu gänglich w ar, brachte
un s eigen tli ch nichts Neues. Das Meiste
davon hatten wi r l ängst aus den Mitt eilungsbl ättern zu r Kenntnis .geno mme n.
Eigentl ich wollten wi r auch keine Beri ch te hören, die k önnten uns j a vor her
Dr uck vo rgelegt werden ; viel mehr
W ert würden wi r auf ei ne Au ssprache
legen. L eid er wi rd gerade dazu kein e
Mögli chk ei t gegeben. Die ei nzelnen Heimatgruppen werde n stä ndig nur mit
Auf gab en belast et, ab er nie konnten sie
bish er zu W or te kommen. W arum
eigentlic h ni cht? Ber ei ts seit Kemp len
ist diese Forderung er ho ben, abe r J ahre
si nd dar üb er vers t r iche n, ohne sie ander s denn als Befehlsempfänger zu r
Kenntnis zu nehm en.

In
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" feh bin gesund u nd munter un d schreibe
alles mit der li nken Hand."
Kur t G., E.

*

" Das herzhö he Begkitsoo.r ('ilx.' n mit all den
guten \Vünsc he.n, d ie WUl\ltt'rs~hünc Kar te, ha l
un s seh r gerührt und soll ei n Ilebes An de nken b leiben . So h at sic h wh-d er da s
Sprich wo r t bewa hrheJie l : ce u Valer verl ä ßt
un s nle h fl"
lJi ld e G., S.

*

" Es Ist bestimmt edel von Eu ch I Daß. es
noch Mens chen glb t, d ie steh zusurnmen gcsch lossen haben, ei n gu tes W-er k zu vollbriu genl Das Empfinden, da s wir be im Empfang
dies er Liebes gabe h a tt en, läß.l si ch nich l in
Worte kleiden. " ·
Fr -anz s, Z.

*

"Als vorrr cude ka m Euer Liebes päckchen
in un ser kleines Man s ard-ensl tlbcrl mir hereingeweht. Das war für un s ,.I.He (82 lind 74
J ah re ) e ine große Fre ude ."
Fra.nz B., T.

Die Heimat lebt in uns!
E in DankeslJJort

an

den Hilfs"erein Au ssig

(Von einem Teilnehmer an der dIesjährigen Hauptversammlung.)

Die H auptversammlung des Hilfsvereins Aussig in Mün chen war ein weithin sieht-

~ares und nachhaltiges Zei chen für den Selbstb ehauptungswillen unser er Landsleute

rm allgemcinen und für die Menschen ans unserem Aussig-Karbitzer Kreise im besonder en . Die Männer und Frauen, die sich vor mehr als ein em halb en Jahrzehnt zusammengetan haben, um auch in ihrer nenen Heimat eine Gemeinschaft der Aussigar
zu schaffen, konnten wiederum vor die Oeffentlichkeit hintreten und einen Rech ensc~a f tsb e ri cht erstatten, der jeden Aussiger tief beglü ck en muß. Das gem einnützige
WIrken di eser Körperschaft durch ri chtiges Erkennen dessen, was uns all en so not!ut, ist ein Grundelement all es Schaffens und Wirkens für die Allgem einh eit . Es hemhaltet das echt e Gefühl für di e Zusammengeh örigkeit, Humanität und Hilfsber eitschaft.

Was sonst nü cht ern e Zahlen und Worte zu sein pflegen , das wurde hi er zur blutvollen und stets lebendigen Anteilnahme an dem Schicksal jedes einzelnen. Mag so
mancher von dem grauen Alltag, von den Zeit er scheinungen an sich enttäuscht sein,
Im Aussiger Hilfsverein hat er immer wieder das Bewußtsein: hier bist du wirklich
daheim, hier ist di e sch einbar verloren e Heim at dein un abdingbarer Besitz, der ,Hr
mcht genommen werden kann.
Der Hilfsverein Aussig ist keine anon)Omo Körperschaft; er wird getragen, repräsentiert und mit Arbeit erfüllt von den nun in ihren Aemtern nahezu v ollstä.ndi~
wieder bestätigten Vorst an dsmitglieder n und den vielen anderen, die mit belspielhafter Hingabe ihren Aufg ab en und Pflichten obliegen, als seien sie ihr eigen es
persönliches Lebenselement. Dabei hab en sie all e ihren Lebensberuf auszuüben und
dieser Lebenskampf um das tägliche Brot ist heute härter denn je.
Die Su chkartei mit 20000 Heimatanschriften ist alle in schon ein gewaltiges
Aufgabengebiet, dessen In st andsetzung, Führung und Bedeutung für all e Aussiger
heute schon eine Leb ensnotwendigkeit geworden ist. Der Unterstützungsausschuß,
di e alljährliche Li ebesgabenaktion ist eine üb er Mün chen hinaus so wohltuend wirkende T ätigkeit, die unseren Dank verdient. Dazu die Arbeiten für den Last enausgleich, die Heim atauskunftsstelle, die neben dem Aufwand an finanzicllen Mitteln
vollen Einsatz und Zeitopfer erfordern. Dazu kommt aber nicht zuletzt der "Aussiger
Bote", der heute mit an der Spitze der Heimatz eilschriften in der Bund esrepublik
steht. und allen das Bild und Wort d er Heimat, Geist und Seele der alt en Heimat verkörpert und wacherhäIt .
Gewiß, die von der Gem einschaft der Aussiger aufgebrachten Mittel erm öglichen
dem Vorstand , di e Aufgaben zu er fü llen, Aber 60 wie eben viel e Wenig ein Viel au smachen, ebenso gewiß ist auch, daß immer noch viele abseits ste hen. Es erscheint
unm öglich, von diesen Leistungen nicht berührt zu werden uud deshalb ist der
Appell an alle Aussiger am Platze, dem Hilfsverein Aussig beizutreten. Diese Arbeit zu fördern und dieser 50 üb eraus tä tig en Heim atgemeinschaft anzugehören,
scheint eine Angel egenheit des Herzens zu sein. Für 25 Pfennige im Monat wäre
es sieher heute jedem möglich, das Werk weiter zu erhöhen.
Meinst Du ni cht auch, lieber Leser und Du, liehe Leserin?

FGH.
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Auszug aus dem Tätigkeitsberidtt des Vorstandes
unseres Aussiger Hilfsvereins

Den Tätigkeitsbericht des -Vors ta ndes des Hil fsver eins AU6Sig trug dessen Schriftführer F ranz Na s t y vo r. ' Eialeit end ver wies er a uf die Tat sa che, da ß zur Zeit,
als der Hil m erein gegründ e,t wurde, and er s, etwa in der zwanglosen For m einer
fr eien Verei nigu ng, gar kein e Mögli chkeit bestan d, eine erf olgrei che Tä tigkeit auszuüb en. Der Hil fsverein war also von vor nhe rein an Sa tzun gen und sonstige Verpflichtungen gebunden und hllt diese auch st reng eingehalten uud niemals überscbritten. Die Verei nstä tigkeit habe vor allem bestanden in der Abhalt ung von
Vera ns tnltu ngen, die un ser e Landsl eut e zusnmmenführen, den per sönli chen Kon tak t
aufrech terhalt en und uns Freude nach heimi scher Ar t bringen sollen. In der Her ausga be und Ausgesta lt ung des Aussiger Boten, der nicht all ein Bindeglied zwischen
den in alle Welt zerstreute n Aussige rn bis zur Rückführung iu die Heima t sein soll,
sonde rn heu te ber eits a)s Fundgrube heimi scher Geistesa rt, heimischer Geschichte,
Kultur und Wisse nscha.ft gesucht ist . In der materi ellen Unterst ützung notl eiden der
oder hilfsbedürftiger Land sleute in Form von Lebensmittelpaketaktionen, Spenden
oder Darlehen. In ideeller Unt erstützung durch den Suchdienst, durch Beratung, z. B.
durch den jetzt eingerichteten Ausschuß für Lastennusgleichsfragen oder den Pensions- und Rentenfachm ann und durch Bescheinigungen zur Gr ünd wlg ci""r I!:xistenz
oder Erl angung einer Anstellung oder Beschäftigung im alten Beruf. "
Im einzelnen verwi es Fr anz Nasty auf die im letzten Ver einsjahre du rchgeführten Veran staltungen. Das große Aussiger Treffen, das wiederum und in jeder
Hinsicht ein voller Erfolg war, besonders auch dur ch di e Uebernahme der Paten schaft üb er Aussig durch die Stadt Münch en, sowie auch die einzelnen sonstigen
Mün chn er Veranstaltungen des Hilfsvereius wie Nikolofeie r, Aussiger Burgball usf.
" Aus jeder Veranstalt ung sammeln wir neu e Erfahrungen, die in zukünftigen verwertet werd en sollen. Wenn wir na ch zeitweiliger Entfremdung zurückk ehren wollen zur guten alt en Tradition unser er Heimat, so ist dies für uns, so paradox es
klin/len mag , ein Fortsc hr itt, weil wir in dem Maße d ie Achtun g unseres Gast landes
gewlll nen , in dem wir uns zur eigenen, gut en Art bekennen.

Warum Hilfsverein?
Z u dieser Ar t gehört au ch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl ; gerade dieses hat ja
seinerzeit zur Gr ündung unseres Vereines geführt . Wer irgendwie konnt e, wollte
dem anderen irgendwie helf en. Schon damals wurden Bedenken geäußer t, den Namen "Hil fsverein" zu wähl en , weil zu dieser Zeit zumindest keine Mitt el vorha nden waren, um helfen zu könn en. Obwohl zu unser er Tä tigk eit au ch die finanzielle Hilfe durch Spend en und Darl ehen zählt, sirrd wir leider nicht in der .Lage,
größe re und langfri stig e Darleben zu geben, um dem einen oder an der en zu helfen.
au s dem ' Nichts eine Existenz aufzubauen. Dazu reichen IJIlSCre Mittel ni cht aus und
dazu si nd si e I18ch unserer Meinung auch nicht gedacht. Wir möcht en ger n vielell,
die in besonders krasser Not , stecken , mit klein eren Betr ägen helf en. Dabei wissen
wir , daß diese uns ere Hilfe im Hinblick auf die große Zahl der Notfälle immer
nur ei n Tropfen a uf den heiß en Stein sein kann. Trotzdem werden wir auch weiler hin im Rahm en der zur Verf ügung stehend en Mittel gerne helfen. W eil wir aber
für die Gelder des Vereines und deren ordnungsgemäße Verwendung verantwor tlieh sind, müssen wir stets edarauf bedacht sein , 'daß diese au ch nur wirklich unt er stützungsbedürftigen und '-'v ertrauensw ürdig en Landsleut en zugntckommen.
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Ei nes mu ß hier noch gesag t werden: In seh r vielen Fällen tret en Landsleute mit verschie dene rlei Anli egen an d en Hilfaverein her an , d ie sich sons t nie bci eine r Ve ranst altung sehen lassen , die es ni cht für notwendig era ch ten, sich als Mitglied zu
meld en und den seh r geri ngen Beitrag von 3 DM jährlich zu bezahlen, die sich wahr- ,
schei nlich au ch den Aussig er Boten zu m Lesen borgen, damit sie sich d ie Bezu gsgebü hr erspa ren. Der ' Vorst and ve rla ng t keine gro ße n und un er schwinglichen Opfer,
wen n a uc h seine Mitgli ed er selbst scho n Jahre hindurch die gr ößt en Opfer bringen.
Er sieh t es deshalb als rein en Egoismus an, wen n sich d as Interesse für den H ill sverei n immer nur dann zeigt, wen n ma n Hilfe von ih m er wa rtet .

Neuer Auftrieb für unseren Suchdienst
Man 8OI1te anneb men, daß di e Tätigkeit u nser es S u c h di e n s t es all mä hlich
ab n im mt, weil sich ja wahrschein lich im Laufe der Zeit die Land sleute gelunden
hab en. Dem ist aber n icht so. Freilich, Ver wa n dte haben sich fast alle wiede r gefunden , obwohl wir au ch jetzt noch Sucha nzeig en nach ve rmiß te n Ea mi lien mit glie de r n er ha lte n und in einigen Fä llen n ach ger aumer Zeit und auf vielen Umwegen auch Erfol ge melden können. Zu bed au ern ist dab ei, daß uns er Aussiger Bote
in der Ostzone ver bo te n ist. So k önnen un sere S uchenzeigen u nseren dorti gen
Aussigern nicht zur Kenn tnis kommen und ma n che r a ufkl ä r bare Fall bleibt oh ne
Erfo lg . Manchmal er ha lte n wir a us der Ostzone ers t jetzt Auskunft üb er Sucha nzeigen , die Wir vo r J ahren in den erste n Folgen des Aussiger Bot en ve rö ffe nt lic h t
hatten. Dies zeigt erst ens, wir wer tvoll selbst alte Ausgaben des Aussiger Bot en dor t
sin d, und zweitens, mit welche r Treu e und Ge wisse n ha ftigkeit von dort drüben a us
an un seren Bestrebungen mitgearbeit et werden ,würde, sofe r n es nur irgend wie
möglich wäre. Man chm al kommt es ei ne m heu te wie ein Wunder vor, wenn wir
nach sov iel Jahren und bei dem Beste he n so vieler S uch dienste in ein zelne n Fä llen
nah e Ve rwa ndte ermitteln, d ie sei t dem Zu sammenbruch als ver tuißt gemeldet ode r
totgegla u bt war en.
Neuen Auftrieb ba t der S uc hdienst durch den L a s t e n a u S g I c ich , durch
die Möglichkeiten einer Wie d er a ns t ell u n g i m öffe nt lichen Dien st od er durch
die Bem ühungen zur Erl angung ei ner R en t c od er P e n 5 i o n er halte n. Am best en
können j ene den Vorteil unseres Suchdie nstes und uns erer H eim atkartei schä tzen;
denen wir di c j et zigen Anschriften solche r Land sleute mitteilen, die wirksame Beschcinig u nge n zur Erla ng ug einer Leistung au sstell en können, Irgendwie wirkt sich
also di c id eell e Tätigkeit unseres Su chd ienst es doch bei den Su chen den materiell
a us. Leid er nur bei den Suche nde n, denn wir haben im Gegensa tz zu ande ren Suchstelle n he wu ßt vo n der Ein heb u ng vou Geb üh re n a bgese hen, d am it a uch dem völli g
Mittellosen Geleg en heit gegeben ist, sich an uns zu wend en. Die einzige Einnahmequell e des Su chdienst es sind fr ei wil1ige Spenden jener, den en wir Anschriften " ermitteln konnten . Auch wenn wir nicht imm er , den W UI~ h nach eine r Sp end e nachdr ücklich beton en, ist es für di e meisten von u ns g ut Bedient en besch ämend, daß
Sl'e~deu für den Suc hdienst nur in Einzelfällen und meist in besc hei den ster Höh e
eiugmgen.
Unsere H e i 01 a t k ar t e i hat eine n ansehnlich en Umfa ng erreicht und bewährt
sich hauptsächlich bei der Bearbeitung von Su ch an gelegenheiten. Und doch , was
sind schon 20.000 Karteik arten bei eine r fr üh er en Einwohnerschaft des St adt- und
La ndk reises Aussig von 130.000 Menschen! Di e Anl age und W eit erführung hat viel
Mühe und viele Ar beitsstunden ge kos tet. Immer wieder haben wir in geeign et er
Weise gebe ten und aufgefordert , uns weite re Ansch rif ten und weiter e Da len v or ha nde ne r Ans chriften zu kommen zu lassen , da mit die Kartei so vo llständig wie möglich wird. Le ider sind unsere Auf r ufe vielfach uicht beachtet worden , sons t m üßte
die Kartei heute viel umfangreicher sei n. Wir sind der Ansicht, daß in den meisten
~'ällen nur Naehl ässigk eit und Gleichg ülti gkeit sch uld sin d. Angesichts des kom men den Last en au sgleichs hab en wir, lediglich im Inter esse der zu e rwa r te nde n Hilfesuc hende n imme r wied er versuch t, mehr und voll ko mmenere Da ten für die Kartei
zu erha lte n. Leid er nicht mit d em Erfolg, den wir e rhoff t halten.
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Welche Unmenge von Arbdt und Opfer in der Tätigkeit des Hllfsverelnes steck I,
werden Sie erst ermessen können, wenn Sie alle Tätigkeitsherichte der heutigen
Hauptversammlung gehört hahen werden. Seit der Gründung des Hilfsvereines sind
es bis heute fast dieselben Mitarbeiter, die neb en ihrem Existenzkampf diese Opfer
hringen und die Arbeit leisten. Mancher wertvolle Mitarheiter ist uns schon seither
durch den Tod oder durch Uebersiedlung verloren gegangen. Noch erstreckt sich die
Tätigkeit nicht über Arbeitsgebiete, die wir gern e noch betreuen möchten. Ein
großer Teil der bisherigen Mitarbeiter befindet sich in e inem Alter , in dem die
Schaffenskraft langsam nachläßt, wenn auch der gute Wille 'Zur Mitarbeit bleibc..
wird. Wir brauchen weitere Mitarbeiter, wir brauchen Nachwuchs für dic bisheri gen und kommenden Ausfälle an ausdauernden, tatkräftigen Menschen, für die
Fortführung unseres Hilfswerkes.

Alle Aussiger sind aufgerufen I
Unser Appell zur Mitarbeit richtet sich vor allem an unsere Jugend. Ihr Geist,
ihr Streben mag sich vielleicht durch Gewöhnung, rein praktisches Denken, durch
Bindungen unb ewußt und heimlich von der alten Heimat entfernt oder losgelÖ5l
haben. Wir wissen aber aus der Erfahrung viel er geschichtlicher Beispiele: In deu
Tagen, in denen wir wieder in die Heimat, auf den Boden unserer Vät er zur ückkehren können, wird sie der allgewaltige innere Ruf vor eine Schicksalsfrage stellen.
der sie vorbereitet begegnen sollen.
In dem Bewußtsein, das Menschenmöglichste für die Sache unserer vertriebeneu
Landsleute aus dem Stadt. und Landkreise Aussig getan 'Zu haben, billet der Vo~
stand alle Ausslger Landsleute, sich nach Kenntnisnahme der Tätigkcitsberichte em
Urteil zu bilden, ob die Arbeit im vergangenen Vereinsjahr von Erfolg war oder
nicht. Er würde eine Kritik seiner Leistungen und jede Anregung zur Verbesserung
und Vervollkommnung freudig begrüßen, weil dadurch die weitere Arbeit des HiH...
vereines nur gefördert und befruchtet werden kann."
Als der Schriftführer unter allgemeiner Aufmerksamkeit seinen Bericht beendet
halle, setzte spontan lebhafter Beifall ein.

"Bei Euch haben die Lebensmittelkarten wohl schon aufgehört? Bei uns
sind sie ein chronisches Leiden", - 80
schreibt ein Bekannter aus Aussig.

•

In Schreckenstein wird jetzt die Strassenbahn bis zum Bahnhof fahren, die Geleise Bind bereits gelegt.

•

In Aussig wird 'Zumeist auf der ehemaligen Spielwiese in Lerchenfeld gebaut, dann vor allem noch in Prödlitz
Das Gasthaus Helgoland und ein paar
Elbhäuser wurden weggerissen.

•

Beim Mader nächst der Klosterkirche
in AU86ig befindet sich letzt die Betriebsküche vom "stavebm".
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Die Zigeunerplage in unserer altc.n
Heimat hat wohl, wie aus eine,!, Schreiben aus Aussig hervorgeht, ein wemg
nachgelassen, "aber es sind immer noch
genug" (Zigeuner).

•

Es gibt wohl noch genug Deutsche in
Aussig, aber meist ältere Leute.

•
Der frühere , derzeit in MarlfWestfalen
lebende Stadtarchivrat von Aussig, Herr
Dr . Wünsch, arbeitet gegenwärtig an
einer Geschichte der sudetendeutschen
Archive in der Kriegs- und Umslur;zeit 1939-1946, die in der Fachz~lt
schrift "Der Archivar" erscheinen Wird.

•

Wer kann die letzte Maifolge d~
Aussiger Boten entbehren und an die
Verwaltung zurückgeben? Im voraue
besten Dankl

Geistige Brücken unserer Gemeinschaft
Die kulturellen Aufgaben und Leistungen im Rahmen des Aussiger Hilfsvereins

In der diesjährigen Hauptversammlung des Hilfsvereius Aussig ers tattete Alfred
ß 0 h man n , der Schriftleiter des Anssiger Boten und Leit er des Kultur- und
Presscansschusses, ein mit star kem Beifall aufgenommenes Referat über die kulturellen Aufg ab en und Leistungen im Rahmen des Aussigcr Hilfsvereius. Er I ührte
dabei u. a, aus:
" Nach den Satzungen des Aussiger Hilfsvereins, nach denen der gesa mt e Vorstand und di c einzelnen Ausschüsse ihre Arbeit ausricht en und durchführen, soll
dieser' neben der nicht weiter fixierten Geselligkeit vor all em sozial en Zwecken
und kulturellen Aufgaben dienen. Diese beiden Eig ensch aften unser es Ver eines haben ihm auch den von Amts wegen anerkannten Charakter der Gerneinnützigkei t
gegeben, der Vor allem gewisse steuerliche Erleichterungen mit sich bringt.
Die kulturellen Aufgaben des Hilfsvereins zu planen und durchzul ühreu, ist uuu
Aufgabe des Kultur- und Presseausschusses. Diese Doppelbezei chnung bringt zum
A?sdruck, daß di e Arbeit in diesem Ausschuß vor allem auf zwei ~;benen geleist et
wird, Die eine ist die Arbeit aß] Aussiger Boten .
Uuser Heimatblatt ist in dem Umfang gewachsen, in dem si ch die Aulgabenbereiche des Aussiger Hilfsvereins vermehrt haben. Es best eht eine lebhafte W ecbselwirkung zwischen bei den, die auch schon einmal dadurch bedingt ist, daß die Hcingewinne, die der Aussiger Bote aus seiner Verwaltung abwirft, a ussehlie ßlich zur
Durchführung seines umfangreichen sozialen Hilfsprogramms und zur Ermöglichung
der kulturellen Arbeiten verwendet werden. Im allgemeinen kann man sagen, daß
der Aussiger Bote der Wegbereiter des Aussiger Hilfsvereins ist und gleichzeitig
ab er auch seine wichtigste Einnahmequelle. Ueber die materiellen Gewinnsciten
zn spr echen, ist jedoch nicht meine Aufgabe .
Der Aussiger Bote war ursprünglich als Heimatblatt eine reine Notwendigkeit.
Er diente dazu, unsere versprengte Heimatgemeinschaft wenigsten s im geistigen
Sinne wieder zus ammenzuführen. Ich glaube, daß das in di esen fünf J ahren gelungen ist . Es gelang nicht bloß, die Heima tgemeinschaft geistig zusammenzuzuführen und ihre Gemeinsamkeiten als festcn Kilt für alle unsere Hcirnat gcnossen
herausznsteIlen, es gelang auch, diese Gemeinschaft nach den Jahren des Verl ustes
aller H abe , der Not und des Elends wieder opferbereit, ja opferfrendig zn ma chen .
Das Beispiel, das wir hier in München gegeben haben, hat überall Beachtung und
Anerkennung gefnnden, nicht bloß bei unseren engeren Heimatfreunden in W'estdeutsenland. Man hat es auch nachzuahmen versucht , aber di e all einige Brücke,
das alle ei nigende Band unserer engeren Landsleute blieb der Aussiger Bote.
Unser Heimatblatt hat in seiner heutigen Form jenen Umfang und jeue Gestaltungskraft erreicht, die wir mit den gleichen ,Mitt el n, die w ir j etzt anw enden, kaum
mehr überbieten können. Sein ganzer Inhalt ist aufeinander abgestim lllt nnd SO
dosiert, daß jedem etwas gegeben wird, nach dem er besonders verlangt. In dem
Bestreben, ein gewisses Niveau zu erringen und zu erhalten, haben wir das ßlalt
VOIll Alltag und vom Alltäglichen möglichst frei gehalten. Es sollte also von vornherein alles geschehen, was für die geistige oder gedankliche Zusammenführung
unserer Landsleute von Bedeutung und Wichtigkeit ist und alles unterlassen werden , was sich als störendes Moment erwiesen hätte . Dazu gehörte von allem Anfang an nicbt bloß die Betonung, sondern auch die Betätigung wirklich er Uebe rparteilichkeit. Auch in Hinkunft soll und kann daran nichts geändert werden,
man nähme ihm sonst seinen Charakter als das Heimatblatt aller Aussigcr. Freili ch muß auch der Aussiger Bote mögli chst mit der allgemeine n politischen Ent13

wicklung Schritt halten, weil diese, wie wir immer deutlicher sehen können , zur
Wiedergewinnung au ch der alten Heimat führen kann. Das würde dann praktisch bedeuten, daß wir die errungene geistige H eimatgemeinschaft auch in eine
neue wirkliche Heimatgemeinschaft in der alten H eimat zur ückverwandeln dürfen.

Was geschieht am "Tag X"?
Es würe n atürlich völlig abwegig und au ch gar nicht in unserem Sinne, Folgerungen einer mögli chen Entwicklung voreilig vorwegzunehmen . Aber wir müssen
der Entwicklung, wi e sie auch laufe, jederzeit hart auf dem Fuße folgen. Wir m üssen, mit anderen Worten, immer be reit sein. Wir müssen nicht bloß bereit, so ndern au ch vorbe re itet sein, eines Tages in die alte Heim at zurückzukehren.
Sie werden es nicht glauben wollen, abe r da beginnen erst unsere großen So rgen. Nicht 50 sehr im persönlichen Bereich, a ls im Sinne un serer üb er allhin ver sprengten Gemeinschaft. Es ist nicht mehr so, daß, wie 1947, 1948 noch , alle bereit sind, unter entsprechend en Bedingungen , gewissermaßen schon am näehsten
Tage, in di e Hei mat zurückzukehren. Wir ha ben unser e Rucksäcke, un sere Koff er ,
die man uns ließ, ausgepackt, wir haben di e Wäsche gewechselt ,neue uns angeschafft , wir ' hab en neues, wenn aucb zum eist bloß bescheidenes p ersönlich es un d
familiäres Besitztum erworben, Möbelstücke sogar, eine Wohnung, und viellei cht
nicht ein mal eine schlechte, kurz, wir hab en uns eingerichtet. Und wir haben 11113
in di e neuen VerhältniS5e eingelebt. Und wenn wir ganz oHen sind, dann dürfen
wir au ch bek ennen, daß u nser e Kind er zwa r selbstverständlich Deuts che gebl ieben,
abe r Barem, Hessen , Rh einländer geworden sind und sich von den Kindern der
Einheimischen in Nichts mehr unt er sch eiden, auch nicht mehr in der Kl eidung.
Den Dialekt unserer alten Heimat sprechen sie jedenfalls nicht mehr.
Dies e Entwicklung darf im Interesse jedes Einzelnen lebhaft begrüßt werden.
Ob sie allerdings -im Interesse der Heimatgemeinschaft liegt, ihrer Bereitwillig_keit, am Tage X. geschlossca in die Heimat zurückzukehren, das ist ein e andere
Frage. In dieser Frage entscheidet sich aber das Schicksal unserer Heimat na ch
ihrer Rückgewinnung. An jeden Einzelnen unserer Heimatgemeinschaft wird a lso
einmal di e entscheidend e Frage gerichtet werden : Bist Du , ohne jede Bedingung,
bereit, jetzt in die H eimat zurückzukehren und an ihrem deutschen Neuaufbau mitzuarbeiten oder bist du es nicht? Willst Du vi elleicht lieber hier bl eib en? Ha st
Du Dich ber eits 80 gut in der neu en Heimat eingelebt, daß es Dich gar nicht mehr
nach der alte n zurückverlangt? Wie di e Ent scheidung im großen ausfällt, so sehr
wird sie für die deutschen Formen des Weiterlebens in uns er er alt en Heim at bcstimmend sei n. Mit diesen Fragen vor alle m will der Aussiger Bote in stündiger
Fühlung bleiben.
.
Es soll auch nicht verborgen bleiben, daß wir man chm al schw ere Sorgen haben .
Ich glaube, daß ni emand von uns davon frei ist . Nicht Sorgen etwa um dcu W eiter bestand des Aussiger Boten; sein Fortbestand ist seit dem Erschein en der ersle'lt Folge
mat eriell gesichert. Aber wenn wir schon einmal Sorgen hab en und glaub en, sie nicht
mehr er tragen, sie nicht mehr bew ältigen zu können, dann helfen uns manchmal
jene Briefe darüber hinweg, die au s der Ferne, aus einsamen Dörfern , aus Uebersee und aus der Russenzone an uns gericht et werden, von H eimatgenossen , für die
in der Einsamkeit des Alters und in der materi ellen Not ihrer un verschuldeten
Notlage unser Heimatblatt seelische Labe , Trost und Wiederaufrieh tuug bedeut et .
Diese Herzensiiußerungen wirken auf uns zu rüc k uod geben uns selbst wieder neu "
Kraft, auch wenn wir selb st, von vielen völl ig unbemerkt, mittlerweile Großslädt er
geworden sind . Denn auch das ist ein e direkte Folg e unserer gebietliehen Zerstreuung über Hestdeutschland, daß viele Aussiger St ädt er geworden sind, di e es vorher
nicht waren und umgekehrt. Wir, d ie wir hier in München und sein er nä chsten
Umgebung leben , hab en ein glücklicheres Schi cksal als viel e, die die Vertreibung in
verkehrsarme Gegend en und in letzte Winkel verschlagen hat. Und dies es Schicksal
traf vielleicht die Mehrzahl unserer Landsleute.
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Richtige Bewahrung der Heimat
Man könnte viele Problem e nenneq, die wir zum Teil auch aus uns er er tägli chen
Arbe it heraus als brennend empfinden und die uns bei dem Bestreb en, unser er
Heim atgemeinschaft unsere alte Heimat wenig stens in W/ort und Bild un d im Her zen
zu erhalten , direkt berühren. E9 soll hi er bloß an eines eri nner t werdeu , das sich
aus unserem letzten Pr eisausschreiben ergibt .
Da lesen also - zigtausend von H eim atgenossen .allmo na tlich den AU5siger Boten,
beka nntlich ist ja die tatsächliche Leserzahl stets e in Vielfac hes der r ein en Bezieherzahl • . . Man da r f annehme n, daß die Aelteren vo n ihnen, sag en wir j eue, die beu te
über 20 J ahre al t sind, ihre Heimat durch den j ah relan gen Aufent ha lt in ihr uud
durch Wander u ngen gut kennengelernt haben. N un veröff eotlichen wir d re i Bilder
aus der alten H ei mat, aus dem Auss iger Stad t- und Landkreis. Man müßte eigentlich
schlie ße n könn en , da ß sich daran wenigstens 2, 3000 Lese r bet eiligen , denn eine Beg~enzung ist ja gar nicht vo rg eschrieben gewesen. Es gib t eine ga nze Anza hl sch üne r
Bilder- und Büch erpreise , Oelgemälde, Aqua relle und gewiß auc h wert voll e Bücher
dabei, di e jeden Bücherschrank zieren . Vom Inhalt ganz abgesehen. Man soll te annehme n, da ß bald jeder, der im Toto sein Glück versucht, bei wesentlich. gü nstigeren
Aussic hten sich bemühen würd e, einen Pr eis zu erhalte u. Die T eilnahm e kost et nic ht
mehr als eine P ostk arte und 10 oder 12 Pf ennige.
Wir haben also das Frühjahrspreisausschreib en am 20. Ap ril abg eschlo ssen , Ulll
recht zeitig vor Redaktionsschluß festz ustell en, wie es ausgefall en ist. W ir müssen
dann ja noch di e Glüc ksgött in bemühen, die vor einem Hechteb efli ssenen , also unt er
not arieller Auf sieht gewissermaßen, di e Lose zieht und damit die Preisträger der
Reih e nach feststellt. Wie gereeht es dabei zug eht und wie blind das Schicksa l ist,
soll bloß des Beispiel aus dem vorigen J ahr er weisen. Damals wurde das erste Los
von Fräulein Fortuna mit verbundenen Augen fllr einen Blinden gezog en und er
bekam den ersten Pr eis : ein großes Gemäld e, W ert 250 DM. Heuer hab en wir fünf
Bilderpreise zu r Verfügung und außerdem zunäcbst einmal 50 Bücherprei se für die
glückliehen Gewinnner bereitgestellt. Von UM aus ist also alle s getan word en, 11m
die Müh e, das viele Kopfzerbrechen und das gl liekliehe Errat en der drei Bilder eut~re chend zu belohnen. Wir numeri eren die einge henden Lösungen und warten noch
einen Tag länger zu, damit keiner sieh etwa verspätet. Erg ebn is : 101 Teilnehmer
am Preisausschreiben na eh dem Stand vom 20 . April. Das is t überw ältigend wenig.
Aber es kommt noeh besser: wenn wir bei einigen ni cht ganz ri ch tigen Lösun gen
ein Aug e zudrücken und sie mi t als richtige Lösun gen werte n, stelle n wir fest, daß
nur 22 für die Verl osung in Frage kommen . Unter di esen Umständen hat da s Los
nur noeh zu en tscheiden, wer den erste n und wer den let zten Preis bekommt.
Das Problem , das di eses Preisausschreiben a ufzeigt, ist von j edem leicht zu erkenn en : J e mehr Jahre über unse rer Trennuug von der alten Heim at vergehen, desto
unsicherer werden wir in ' der richti gen Feststellung unse res Heim atbildes. Wir gla ubten, die drei gewählten Bilder werd en leicht zu erra te n seiu, aber wir sind eines
b esser en belehrt word en. Da helfen kein e g ro ße n Worte, das ist einfach eine Ta tsa che. Das Bild der Heimat verliert sich allmählich in seinen scha rfen Konturen, es
wirkt verschle ie rt, auch wenn wir jetzt genei gt sind, alles, was war , durch d ie rosaro te Brille zu sehen.
N un, in diesem Falle können wir dem Probl em, richtige Bewahruug der Heimat
auch in ihrem wirklichen Bild, ein wenig nachh elf en . Das Aussiger Bildbucb wird vorbereitet . Dieses Heimatbildwerk soll ein Bueh der Er innerung an glü ckliche Ta ge
dah eim sein . Es soll uns erbauen. Es soll uns die richtigen Maßc bewahren. Es soll
uns der Wirklichkeit nahehalten. E9 soll UII8 die Trennung von unserer alt en Heim at
überbrüeken helfen. Uebersehen Sie aber bill e nicht , daß die Herausgabe dieses
Bildbuches für uns, für den Aussiger Hilfsverein auch ein großes Wagnis bed eut et.
Dieses Wagnis sehließt vor allem ein großes finanziell es Risiko ein .
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N d . ClI di esem Ruch ~11 dann in tier zweiren J ~hre.bä lft e die Arhd t Oll r.jn.,.
l'uhH b lion au4tc.uolllmen und :tU E!Jdc gefl\hrl werde n, die uian ber eits 0lJ! llos
Au..,igtr W eHlhu<'h hc>cidlll cl ha lo Dari n 5<>1Iul Uie Au, t reihung t n .:11" dem Au. s;ger
Stadt- und r...ndhds hehaudelt un d dir pers ünliehen F.rleb ui'ltehiMt r uuge4' im M h011g UÜI aufgeno snmeu werden.
Au ßerd em wr N en. wir noch dem Aussi~r Bild hneh eine 7,rlttarrl hCl"SttDen , au l
dCr jelle r <lie w:kb l.i~ t en Dat•.11 Wh} Ereiglli"C in A\lS.<i&, C-cschkhre wlakrllnllel.
Das i8t der w~'lJlJjd.., Teil des ArJ:,.,i("pro{;ra wm~, da. i m n olun m des Kulluruu d I'r, .,&:su 5....,h nssu Jurch~ e-mlt r l wi cd.Vouc ht ll hobr.n wir (ur unser kÜl1fti~e>;
AuS!igr.r Museum iu ~lüue!leD bere its ein Arch h ' !ll':'\chaffen, i n d •• ,;,ila; hiueiu;;eIXort , wo, wi r ge rttlcl habe n un d "''''' wir ,tie r Nachwelt erhoffe n wollen, 001:UlOeu1e,
Ililder, Bilchtr, Beweise, daß wir LW'r
Jer Hcinlol " er lricbeu werden kcuntcn,
sher i hr die 'I'rcue halten, im Iest cn Glal1l>cn, clir eiumal wieur.rz u!lC\<"inuCIl. )U t
der Vr.n villt uT\g lIie.e.. hrchi \·. wu rde llr.rr nireklo r Wilhellll betrnu],
W Oll! nun die Ue!Jeu,,'bme uer t' ol ensch"n d u rch die 5 1~d l Müncheu anl/Uli;l, .0
toöehre il"b hier n u r foll:eudt8 "",l;en : Dit'sc !'alen<chaft .ka nn ulld wi rd uns n iema nd
lllChr uh nehm cn, Die weit in der I'<:rnc Ichen den hl1toOigcr Ir eucn sich d a r iÜJer un<l
gehen dieser Freud e in ih n n li nden an uns imm er "ieuer of t übcr.ehwiinl;liehm
Au, llrUe},. Unll die Nir.hr.........,it;er !Jweidcu un, darum, 'oie r u sie nicht, wie etwa
die T eplilzcr mil Frank furt, ..urh mir eintr rt prfo,elllalheu ~eut'l( b C1l Grvß ' ladt
ob i hr er l'ale"'t~dt oufw..rtc n k" nuell. Aurh hier ,(HI wllhl, tlaß jeUe En twiekJu n{;
ihr r. Z eil braucht. Vie Vers uche, die Patenschaft nhtt ih ren ideellen ~w Cl..k hinaus
Au.~ und den AuS$ir;em nu tzhac 7.U macheu, ",er Jeu jetlr.n(.,R. Dichl &u4tCsclIW,
.lOUtl ~ rJ1 iun ner welu ' ·er.LSrl:! werden, Alleh hir.r gi lt die Lumllg. daß ruan Hio.
d eenlsse \lntwetl.r übersuringt uder - einfac h uwgeh(, usu si r. h ilitel' sich zu b rijl~c.u .
1m Gr unde l;enurnnleu , o!Jer 1Jlr.ibl die Pat eu<th"fl von ..ornhcralu eill rut:hr " dcr
wcn i~er ")' mholha fl er ZusiIl Od, der fr cilich besondere ß r.deu (un g {;ewin nen ",im,
wenn wir, wieJ .. in der alt eJl Helme t. nebe n <kill l. &wcn 01"",, er n~ ue rl (.(1 Aussi{;er
SlaJtwa l'l' eu. don fre untlIkher- lSchel n<le i\Hlnchn .. Kin <ll auhringeu wr.. .leu. O.uo
t n;t ~ reh cn wir , n icht mehr Jlur 1\1<1 F.m pfa n!lcnJ e, wileinauder auf n u und Du.
Denkt d~nJl llacnn, daß wir dalllal. iu )1,)nr hen dvlc he Gctlllu hn hegle u un.1 oueh
" """l) c~ebell. Sie nlogcn heule maucbem 1:i\ho , ja \·er we,l;c.n, unt>c; rü utlel oilt r !lar
nÄrrisch trEoCbtiuen, l;!i1u\)t d"Tau, d cno die C eschi,·hl e ,(ehl wd lcl' u uhc\:(IWIl",r l
ih ren \V"e~ - ullll IÄllt un, bnf{en t".

0""

aunigCt SUObUd) 10 b3tll.9 ,D Ult
nü~d
In

bie octlänget1e Stift 3U feinem tmbilligtl:n t;e3ug~

ur.r Ir.lzlcn VOr'SI"uJs,i1 z lI0 ,( de!l

Hi l (,."e rrin~ h u,siS "'urn e ci nstim wi;; der
De..b1uß ~cf~nl, ,li e Vcr k ou' sprd l;e filr
01•• h d w s/lichr. Hiltlwerk "AtWl,(, S l~lll

und L!l.lId· · nac h ll='<'ll grseheiuCJI wie
foll:l endglllti~ (""hllScl zt n :
Ein il1 Hal hleio.n g rhul1dene, RHdhn ch
wi rd 7.Um t' nis voI) 0 1\1 10.- unJ "; n
hro!<:hi t r lr_. für U ~I 9.- ;lh{;r.i:tb en wer J en. O~ r Vor 1>l':'\ h')ll"rci. f ,t r eil) !lebuu tI"",,~ E~em plar ~G.:>o OM, br o,e hierl
:;.00 0;\1) blei bl au Jrr.th-1.
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Um Ji~ Hr.raus,l;:We des ,\ u", i.l;n !littlZ1I . iebtCII uUlI J ie JIerslt llu ll.!l'"
l.:n<tC1l 7n deck tll (nJlr.in i iLr Bilt1<lrllcl. 1Ilcke \\·nrden be reit:! 1;:;00 0:-'1 nll~,l;e ·
!lchenr) wi nl tlit Vorbc..lellullgsirist, in .
ner hal!J ,.deheT d eT erlu :ilü{;le Bnchprci< g.w1ihr l ""ird, hi. ZllIlJ 31. An;;u<1
195:1 H rl:inscrl. N ,llZtr <l ie.-<e Frist, denn
ti ur. 2weile AuIL.l;e kUI1U n icht hc ~c
. ttil l we rden. m t F.rla!\-"Cfl;,int zu r Ein.
7~ hlun~ ue.. bei Vo rht8 lcfl un.l: .cm ii ßi,(l>.1l
Rt lu ,l;e& \<"rdru ce' I spälr. r Z~It;e.tr.l1l,
wcnll 11... Et1Seheil1en ue. BJldbuchr..
dure Il ti ne I:e ll ü~( nde Zahl " on VucheSfr. llullgen {;el-iehr rt ist .

h u~he.

Jßt.tl~~",~,t~ lS
(Karhitz"r Mun/);'!rt)

I IlTl/.; dos Harz , de Sdllli!n gmll
Und dc Stam vul! t'a ttn ,
Is( t) das S chickso! It(}dl SIJ rauli,
Il ecmt, mit sein de AU" ,
ltJctluhnt,eede, MellSchrmltt,
He(b)'s vrkus ln missn,
H eeml, rlf[ da bis! Jf ulirgllt!
Und dos 'sllllsl de wissn!

Iwrol wards Tog und Na cht,
Knistrts ul/n Har de.
Nisc/lt hot Oetl su lIib.tI:h1!e/lIodl/.

Heemt, Dis deine Arde,
Mu/tn:ucJII und. Yoiro ri
!.tiPi sied: ga as begrelfrr

Untl led/ hotte eanetcn dorl
WOr.'h $n, IJli/ltl und R,eij n .
Ausgestllfin . totigejocltt.
(J!I iech heemücl: jtenn«.
Is(t) (Icba ie, tw nn. iech socht
Dicd s ban Nom nenne,
Du, ug , mei Slldel// /ilJrd,
Bist mir heil' e!lr iJodn.
Schlr;(g)f dierk g!ei( d l ) de ttarrgoiishand,
Spi n;1 de Ilarrgottsoän,
Muß ins Grob iech schlojn gihn,
Sp or: eich dos Gewimmrl
Sälich dar] iech 'd rll( b) m stibn,
l w rr: Starr/gejlimmr.

Frodd dl Il arrgot: Iwrdi eich mied:
E""n\l.J h <l1" 1<1.<11..
In I<a,b llj

,vi eh{t) ols $ eeÜlrJdtsdlr,

Dann. ru!1 st ui: in Himml lech:
" Bill Su dctndeilschr!"

'

d

\I;' tu.d ~4~cr,
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Vu r 8 fa hren :

Juni 1945
W elch ein en p r1i~ ht~e ll Fr üleeunuer
ha lt e . 1In:! ' dieses J ahr .gc.>r.hellk ll 'Iage,
W w<1rh u nd warm, wre geschaffeu z um
Fro h u nd Gl iid:H ~IIflei. n. UnJ doch we lche Sr.hr er ktnsli18e 14.l;en hinter uri.l
Ich stand 001 r\'on Uen,;ler des F..dz:im mers, \.un dc ru :ll\t l uh:n cinen ~o hr.rl'li ehen ....u shlick hatt e lIu{ Jen HiJr.l:cn
cle' ~~l"~dJir/l;r.(l, de m cl« Hi nnuel zu ge~<1 1t schi en, /lu{ d elI H el loui irscheu u n<l
nir. Anhöhr, 7.U der die " Kliw lwi es<. " u nd
n«
KeUcr mltnnpruben elnl' ur wudW: ll
u rn] ~c hlidmch " mIlu I« nul d as (:e\"oge
des Bläue rm ceees um er es Slll ntp nrkc •.
pie H li u .. r , di e d " dr au ßen . Illnde ll
war en gruß l<:i!; leer. Eltern. Gr.>chwi5ter·
~'eC'l\'andlc und :-IachhATn, sie wa ren l or t:
~r,;e n <l wD. Hltttell v er .. euigr n Tngeu
lhrt n lCn:: u7...,..;eg ung etre ten . W o ware n
sie, wie ,·i.! e S tati un r n ihr"" l.c iJ ens weges ruucht en nun schon hint er itü lell
-,
li r gen?
In jen en Tnlleu, wen n oic sillken d<.
S onne d urr·h d ie Leiclen n ach We ste" 6<"
Ir,;enen Fenste r Oa, Inucre u nseres
TJicl>l i'!g".iOllUe", wie 'n il c inrr Guldlll.ur
hltllehfe i n lUJerzug, tn L ich .,lInlx:ll.Jlich
. ns Nu rtl{eß!l er u nJ ~g för mli ch 0 . "
ds clrall Lle,n. in w ieh hinein .
.j."t
beln ahr. körpcrl.rh \,'eh un d ....ar wuhl
ein heim lich e. Ab..-.:h ir.clnehUJell, ein
lanll".m ps Si chI D..eißcu.
U n"" Abend.. sI. ieh ""um FellStrc 7 U .
röe~r1 r<ltelJ ....~ r, knUl es, OItß ich mich
",) W n üch erse hra n1c, der nir. eine L ang. '
",nn d ei n n~ hm, r.cltsa Ul ang.......o~e n I ühllr..
Un cl es . aw ell mir (:eda n1:ell ei~CJle r Ar l.
UJ wa.. i~ damals jO d lle Zeit J er Gr..
Jn ni:e n, d~ r schwere u , sllCboliehe n, ba ll'
seo, tnu lngtu . . .
F.. wü rd e mir VOll .l1em Olm schw er.
~ ~en ' " Ue!l) meine ßüehH J ou:ulAA<en,
ll;W;; r., . W I ~ ourr.h d eu K lIp f. \Ve wl m nn
es .., n ehlJg ll h erJ ~chl c, Mrr k te cig. nt .
Hch srin llauzcs " ebtn i n clie><l ll Riiu.J<.n.
Irh t rAt na he IlinZlI u ,l.J y. hall te durr.h
tlie lil"5Ilrh eilx:ll. Un~ ühl i g<. n nr herrl,clmn
ouS ,· cr ~chi e<le n fllrhi.l;e Ul Leclr.r, ,;()Idbe"-r"ek l, ~ t~llden "nd nand e.. gr re iht . Da
,,{fnete ,rh d eli Ks , teu UIIO g ri H in .
w l(r.rSle Foch., wu d n p anr IG llclerb o.d ,er

m!d
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tr fiu m l<.n. die ich liehkos cnd j,l die
!IAncle nnhw. In j <.nr01 vo n Ihnen st uuden
Wi nm un gen " 011' Mull er un d Vat er Ul\J
J "h rrR7,/l!lJeu. dir. weit 2Unie kla,gr.u.
Sn lang le ich ", ir Buch f ür nuch u nd
ns.• Le.be ll der '\"ergnn genr.n J ahrr e rs t.lno
m ir w i ed er , Oa W.''I.''<:,U BücheTt ...on ~u t r.lI
Jlr <'IlTJtleu geschenkt , Büch rr, nn{ Hei" ••
gek ,lllf i u nn lJiichc r 7.IIr (:;r inn erll n/l An
Geh ur lsl ogr., a n Oster- und W ei b' lacn t r
fes te. Büel ree a u.> clu 1IfMc helltdi 'l no
selche, ner ju ns en Galljll gewiJmet,
Alieh ci n .,p.lIC~ für di e junge M utler"
bdllno sic h due unter, Ich liir hclt e. VII.,
wa r da mals, als cllt' Kind ehen kiltU. Arh,
es solo 60 , lele AnHilSe, UlU du rc h ein
ßn r h begl ilcl:1 zn werdcul Und da sta ll.
d en ll üehcr . 8 1' $ J eneu mich lItenschen
An<,~h e ll . ni<. sohou Ia uge uichl wehr
WAr elI. Fr üh /l;",to rb en . Vum K ri ege hin w e,;gc rnf fl. J.A1l5e bl ieb ich' und Ius, ll ie5'
rnnl n icht Je n I nh,'\ll. du mir ...,nst so
vieles S<'/l;r.ben halte, ich I.,; " ur d ie cort
ge lieh t en Hü nde ll ei" sr.lrA';wru v.ri nner ung . ..... l) r te.
Dauu N'hloß ich I ürsorgfi ch dic T~r
des B'ir.hr.l'5(.hranla:s. Ich sch!ol; _,ir.
,l;leichsom hint er eweul I."be n. Voch
nein - n u r hinter einem Ab :lCh l,il\ dir..
6e..'1 Lebens, der " iell<.ir.hl J er !e hön<lr.
lind ner r ek ,}"te WAr. Abe r J~~ Le""~l
SellJcr ""H te weiler gdv..JI. W ie? Wu~
Diese Fra.l;e .t:utd w<.it uffeu wie e in Tur
" ur cl<.m n.ue ll. un bd:s "nleu Ab'lChn ill
di"....'" L eben" ci"c hs "ge F rilge, nu ( clir
i ch mir k eine ,\1.1wurt wuLl le.
I ch f lir.ht, nu r G IlIl :ollein.
(; , D,'\\·iJ -Stel7.ig

Sudelcndcutsdle
in Osterreidl r
I n Sl. G i 1gen Am WDlfg.'lll,ec, S ~t.
ka wm ergut, fln..lcl " m 20. Illld 21. JUlIi
19;;;1 ci " Gr en zl,'\lld trulIclI d er SuJetrnJ elll . eh w in Oes lcrrcl"h W I<! Dcut,c hl~ l l d .1,,11. Eii ", i r<l wi t "illelU L all<l"....
t re UeIl dr.r E.I;erl5n der Gonuln und eill<.r
T r,'\ch tenschAn :oUtr V()IL~nlppell l'e r 1:>1I nJo ,' sei ...
Anwel du" gcn bei ,\ J ntu M ö ~ c h I
( E.l;er) , Sl. (:i l,;en/W,)lfg.' Il~e, S olzl.::l\lIlU t rg u t.

Jllnliln

1114~ropliln

Ober A LJUrg

I':ill ßiltl V'(llU -SC'h~ unu.g ~Ic'::;: I':I4:k llDo 1r=n ;;.udC' .tn,lc.·ut~t:Jl".1( ' :IW:.l.!.('r,s »m ~S, Sot:p{cJU~r 1~12.
}) ,an\~ ~ n·t'\ln~ J Il c: klr Ud· C ;l·mt:illth !\·'Jr ~lchC'.J' R .,· IJ U :'t U~ 1.~h~"" i...l; Illil !feiner J-nm tÖ4.nie h..·

l:.w~h-'J'fI~1 19. tflr1-iI
Vom fri~ II<h e<1 Sdla uspiel 1914 zum Inferno 1945
ln deru ill du ;\l.~l'2-:'\lIwm~r des " Aß" wleder eill ma l u''1;,,, r.hni! !.<'.nen Kapi lel

" ..\I....i~ 11m] dir. J,u{tl~ hrl " n h umt der 19. Ap. il eine h ~..,nclr.r~ Sl dlllng eiu, dir.
,,1I~1l., cl i~ Jic.-e T.~ 'l~ er lebten (i u dem zweiten Fan kanu ma u wohl bcssee sa8"":

tlbc rleb lell. . . •) für i nJll.w . in Erin ll.nlllil bleiben wcrrlcn, T~E;'" :In dc.lCll von
S ",Il. 1I her, ii~.r den Sta uden, 6ich die etählernen Vögel des W. J ahehn ndcrt s AIl,l, ig
lI iihcrl~ll . Wi ~ " ~ ''Hl ü. uell WBr tier l ry. Ap ril u o. J ahre.. I!) H vou <lern 31 Jahre
Ilr iilcr. Dir. Ire undlicbe, j . man k rillllie Iast ~g"" ~lt e. 'lr.rrr.ir.hi:;('h-bdtcre Nu lc des
", " cn, [n welch em G.:gcll>alz stand ";e 7.U r gr~",,,,h.fl<:u \Virj,li"hl;~.it des a udcrc ul
F.' l\ vie r Jolcr,ch"le ,,<;t es nun h r.~, uir. \,' oll .lanel unlr.r dem Eindruck der Leistun ~e ll des ebe n "'u ><incn o.r.t r.n &rfnl.gcJl s r.k.. mmcnen L ul tsportes " s<:h were r IIls
llir. L nf t" . lJie i'lam en Blcdot, Ferman, \Vright , Pe,ll0lld w~rell in alle• .\ !l wde ,
wolJd ma n nlcht ,·~.r,ll. ß, ,hß (\ $ se hon ;n deu lIo.um:ill"r J ~hren de r UW l5Ch. l. i1iCl..
Ih.,! w~r, Jo r hahnbrechend e Arb~il wl ei., o. l hAllo. lind .~('Ji.lie ßlie h sein 1...,1>c1l d.!bci
~;itl S . tL hrll('hle.
Auch im .'lt "n Oestereeieh h~ m dir. f,u flf.1hr t ncl.r D e~chlli<:lll> ~:rfo18e e uf...weisen uud mil Stolz bl ick te lU;\n .1U! den SlIddctldr.nt.<ehen (Deutschbübmcn, "'gl"
mau d;\uII.Is) Eh ich. Verschi edenu lch hnd ~ll ,ir.h F r,rcl r.rrr ,j~~ L llft~or l~'. U IU mit
gdJlkhCl. Mitteln die Pioniere ller Luft Z\ I u llk r.~Hlt zr.n . So h~ll e auch die hei mische
F irm:! ·G eo r~ Sch ich t A.G. eine ll;\ll..ll.w.flcc S' '''lI\l ~ Hit' ('in"u \'I''' ettJ;l~ ..erb i m I.":lII~
s~.tc"l;:~ll.nn,ll" gc.;li ll r.l, . dr-r vom l'1ugfeld lu ~Sp ern in ~l;\pytn nach 'l'h~ ~c..ie'~'ladl
fllhrle, wo nu 'Jh ~r"", r.J1.[iidle . K~! aus diesem A n l .\ ~ em }01"gI'1 ~ t7. ~ .nge nchl" l

"'''Il>
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wu rde. Ein Sonderpreis war denjenigen zugedacht, die von T hcresienstadt aus den
"kühnen Flu g" über das Mittelgebirge unternahm en, üb er Aussig k reisten und eine
Schl eif e um die Schic h twer ke zogen.
Mitte April 1914 war es so weit , um den "Schichtflug" zur Tat werden zu lassen
und a m Somitag, den 19. April wurden die " Aero pl ane" in Aussig e r war tet. Auf der
Ferdin and shöh e war vo n der Th eresien st äd ter Gar nison eine Beobacht un gsstelle mit
Feldtelefona nlage - die da s besond ere Interesse der Jugend fand - einge richtc t
worden. Ein e Kap elle - waren es uns ere 42er oder die 92er oder die Krieger verei ns- oder Vetera ne nka pelle I - lie ß ihre W eisen in die son nige warm" Frü hlin gsluft erklingen. Als di e Meldung kam, daß ei n Flu gzeug von Theresienstad t uu terwegs se i, stieg die Spa n nung aufs höchste. Und dann erschien en dlich der Aeroplan. Ho ch i m Blau kam er über die Grafenhö he he ran, zog la ngsam in e twa 500 m
Höh e eine Schleife übe r der Sta dt, hin über übe r den Marienb er g a ufs r echte Elbeuf er, und versc hwa nd nach ei ner elega nten Schleife über der Schic htfa b ri k wieder
elh aufwärts.
Das war damals noch ein selt enes Schauspi el. Noch ein Fli cger tr af in den ers te n
Nachmittagsstunden in Aussig ei n. W enn sich der Chron ist ni cht ir rt, war es Konschel, eine r der besten Feldpilot en der k. u. k . Armee . "Noch sehe ich ihn hoch übe r
uns langsam südwä rts ziehen, als er den 2-Uhr-Dampfer bei Seb usein üb erfl og" ,
erzä hlte einer, der dabei war. Er entsc hwand im Du nst eines beit erblaucn Himmels,
wie UIIS einige Monat e sp ät er der ger uhige Fried e einer "gnte n, alten Zeit" für
imm er entschwinden sollte.
J ahre vergin gen, das Flugwesen nahm i n kurzer Zeit einen un geahnten Aufschwung, ni cht zul etzt durch die fortgesetzten Rüstungen all er St aat en geförde r t. Der
Ozean wurde überquert, die WeIt u mfl ogen. Dann kamen die J ahre des 2. Weltk rieg es und nach einige n kl eineren Anflüge n brachen die sch wa rzen Tage Mitte April
1945 an, di e in dem I nf erno des 19. April ihren H öhep unkt fanden. W ieder .rauschten die Motore von S üden her auf Aussig zu, üb er Sta ude n und Humboldts höhe,
abe r es waren keine friedlichen Gr üß e, die sie un s von jenseit s des OZMn s bra chten, so n der n der heul ende, kra ch ende Tod s ti eß auf un sere liebe Heimatstad t herunt er , weit gehend Ver nichtung fri edlich er Heim st ätten, Zers tör uug wer tvollster
Arbeits plä tze und den Tod viele r hundert fri edlicher Ein woh ne r aller Lebensalt er
mit sich bringend. Das alt e Aussig war aufs empfi ndlic hste getroffe n und in seine r
alte n, UIIS li eb gewordenen Form für immer d ahin.
Noch sehen wir sie über UIIS , die Geschwad er d er er, die als " K reu zfa hre r" gek omme n sei n wollt en, und den Tod und di e Zerstörung bracht en. Und wir werd en
sie imm er vo r uns sehe n, den einsamen Fli eger hoch im Blau des Frühlings anno 1914
und di e Raubvögel des J ahres 1945, um düs ter t von Qualm und Rau ch der br enn enM.
den Stadt.

Erlesenes - Erlauschtes
Wi e wir erfahren, ist von Bonner Regierungss telle n die Herausgabe eines
W eißbnches ü ber die Internierungsmaßnah men in Deu tschland vo n 1945-1948
vorgesehen, das unter dem Titel erscheine n soll : " Nebelschleier liegen
üb er 'm Camp .. ." Darin soll ein möglichst lückenloser Beweis darüber angetr eten werd en, daß die von den alliierte n
Militärbehörden in den Jahren 1945 bis
1948 a nge ordne ten und mit Unterstützun g der deuts chen Behörden d ur chgeführten Maßnahmen den in der Genfer
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Konvenii on nieder gelegt en Gru ndsä tze n
üb er di e Behandlung von Kriegs - und ZiviIinternierten wid er sprechen.

*
Rund 50.000 deut schen Fa milie n mit
einer Kopfzahl vo n etwa 200 000 Perso nen wird die Rück gab e ihres im Gebi et der Deu tschen Bund esrepublik gelegenen Privateigentums und so mit die
Rückkehr in ihre Heim e und W ohnungen no ch verweiger t . Allein in der USZo ne sind seil acht J ahren noch imm er
41000
W ohnungseinh eiten
beschlagnahmt.

Pranz G. Hültl:

Das le4te Aufgebot unseres Kreises
Männer des Volkssturmbataillons 232 . Aussig in Rybnik (Ost -Obersdrl.)

(5. Fortsetzung.)
Von Karbitz stammte der - zeitlich gesehen - erste Adjutant des Bataillonsführers namens Julius Sch. Er war weitaus jünger als das Durchschnitlsalter der
Männer des Bataillons betrug und besaß nur gcringe militärische Anlag en, wic die
meisten Männer des Volkssturms. St al1bcrg versuchte, ihn solda tisch umzuschulen,
was ihm äußerlich auch scheinbar gelang. Sch. war immer sehr adrett angezogen) und
was ihm an Menschenfreundlichkeit und Kameradschaftlichkeit abging, das ers etzt e
er teils durch Unnahbarkeit und einen erhebliehen Grad Einbildung auf seinen Rang
als Zugführer.
Adjutant Sch. wurde auch als Kurier nach Aussig entsandt, wobei er die Beri chte
an die Kreisleitung und Post in die Heimat mitnahm. An seine Stelle trat dann Pranz
Markert, der wiederum das Gegenteil von Sch. war, der uns eines Tages a us dem Gesichtskreis entschwand. Mit Markert verband uns alle, die in der Stabskompanie, im
Bataillonsgefechtsstand und in der Schreibstube mit ihm zu tun hatten, eine herzli che
Kameradschaft, die auch dann kein e Trübung erfuhr, als später Dr. chem. Funke
(von der Chemischen) den Dienst als Adjutant übernahm. Dr . Funke wurde sofort
in den Kreis der sich hier entwickelnden echten Kameradschaftlichk eit eingeschlossen . ' Er entpuppte sich auch als Zauberkünstl er . In seinem Privatgepäck
führte er ein kleines Köfferchen mit , das eine erg ötzliche Auswahl von Lik öressenzen barg, mit deren Hilfe er die nächtlichen Dienststundcn mit sehr schma ckhaften und wunderbar aromatischen Aperitifs versch önte. In den letzten Tagen des Februar verstärkte sich das Drängen unserer Landwirte,
abgelöst zu werden, um zur Arbeit an der heimatlichen Scholle zurückkehren zu
können. Zur Ehre Stallbergs muß hier gesagt werden, daß er sich nicht gegen
die ihm immer wieder vorgebrachten Bitten stellte.

" Es liegt nicht in meiner Macht , Sie heimzuschicken ," entgegnete er eines Tages
einer Grupp e von vier Mann, die bei ihm vorsprachen. "Ich habe der Kreisleitung
wiederholt diese gewiß berechtigten Wünsche übermittelt. Die Ernährung der Bevölkerung ist vordringlich, und wenn die Kreisl eitung eine entsprechende Anzahl
von Ersatzleuten zu uns abstellt, steht dem auch uichts mehr im Wege. "
Damit wurden sie verabschiedet.
Eine Verbindung zwi;chen der ortseingesessenen Bevölkerung und dem Bataillon
bestand nicht. Als aber Stall berg bei einem seiner Kontrol1giinge enuge seiner
Männer in einen Laden treten sah, um daselbst Brot, Milch und FeIlstoff zu er stehen, wurden sie ziemlich energisch zurüekgerfiffen. Wir bezogen ja unsere Verpflegung von Mähriseh-Ostrau und durften die Zuweisung vou Lebensmitteln an
di e Bevölkerung nicht schmälern.
Es kam nicht mehr dazu, irgendwie eine ku lturelle Veranstaltung für die Männer des Bataillons aufzuziehen. Stimmungsmä ßig befanden sich ja alle ziemlich nahe
dem Nullpunkt. Die OKW-Berichte wiesen gerade wegen ihrer rafIinierten Fassung ganz eindeutig darauf hin, daß das "Gesetz des Hand elns nicht mehr bei der
Ob ersten Heeresleitung lag. Die lapidare K ürze über den Angriff anf Dresd en am
12. und 13. Februar 1945 ließ Schlimmstes ahnen. Aber damals wußten nur wenigo
im Bataillon, daß die " Coventr ieru ng" Dresdens den Himmel bis nach Aussig r ötete,
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Wenn einmal der stereotype Satz "London wurde mit V 1 beschossen " im OKWBericht fehlte, sank das Stimmungsbarometer bei allen tief herunter. In der
Schreibstube und bei allen Stäben wurde der ..OKW-Bericht jedesmal aufmerksam
gelesen. Stallberg entnabm diesen Berichten den Frontverlauf und zeichnete ihu
mit dem I b in seine Karten ein, Eß kam nur selten vor, daß man cioont Blick aul
diese Karten werfen und daraus die Zurücknahme der deutschen Truppen entnehmen konnte.
Die Requisitionen in der Heimat für das Aussiger Volkssturmbataillon hatten uns
einen LKW gebracht. Ihm folgte bald ein PKW' für Stallberg und eiue zweite
Schreibmaschine, die unser Schulrat Robert bediente, so daß die immer stärker
anfallenden Schreibarbeiten leichter bewältigt werden konnten.
Auch in der dritten Auffang- und Verteidigungslinie waren wir nicht allein.
Rechts von uns lagen die Tetschen-Bodenbacher, denen Stallhcrg einen Höflichkeitsbesuch abstattete; er sprach dabei mit dem zuständigen I b den Verlauf der
"Wisentlinie" ab. Aber kaum war die "Tuchfühlung" hergestellt, kam der Befehl
zur Vorverlegung unserer Einheit. Diesmal ging das Einpacken schon ganz schön.
Die Schreibstube konnte ihr ganzes Material mit Verpflegungsvorräten auf deu
LKW verladen. aber der Rucksack, das Gewehr mit der vorgeschriebenen Munition,
deu Brotbeutel und die zwei Decken mußte eben doch jeder selber tragcn. VOll
Mitfahren war natürlich keine Rede, wir mußten marschieren I Das ging auch anfangs ganz gut. Ab und zu wurde gC'lungen, nach einigen Stunden neben der Straße
Rast gehalten nnd die köstliche "Marschverpflegung" verzehrt. Die Kompanie.führer wareu mit Karten ausgerüstet und bestimmten die Richtung. Der einzelne
Maun wußte natürlich nicht, wohin es ging. Das Wetter war kühl und zum Marschieren gerll'de recht.
.
Unser Ziel war Loslau.
Dieses kleine und saubere Landstädtchen lag genau in der Mille auf dem Wegß
von Deutsch-Leuthen nach Rybnik, Wir bezogen in Loslau einc gro~e und ganz neue
Schule, die auf einem Hügel stand, der die Stadt in zwei Teile schied. Von Süden
kommend lag dic Siedlung mit dem Marktplatz vor, die Kirche mit einigen zusammeugedrängten Häusern hinter der Schule. Hier wurde die zweite Auffanglinio
,,\l'i~ent II-Linie " gebaut, Diesmal hatten die Quartiermacher keiue großen Schwierigkeiten, denn der größte Teil der Mannschaft konnte in der Schule untergebracht
werden. Mit Grasse kam ich zu einem Postbeamten namens Matuschefski, dessen
eigenes kleines Häuschen nur deshalb Raum freI hatte, weil er seine Frau mit drci
kleinen Kindern nach Marklowitz, einem ausgedehnten Ort inmitten bewaldeier
Höhen - etwa 6 bis 8 km von Loslau - gebracht hatte. Er war mit seiner älte.sten Tochter Elise, einem hübschen, etwa vierzehnjährigen blonden Mädchen zurückgeblieben, das ihn hausfraulich versorgte.
Da saßen wir zu 'liiert oder zu fünft manchen Abend in der kleinen Küche, die
von der mit hohen Heizwerten ausgestatteten oberschlesischen Kohle immer sch ön
durchwärmt war. Da Soldaten immer Hunger haben, stellte der Herr des Hauses
Abend für Abend Kartoffeln aus eigenen Vorräten zur Verfüguug. Grasse zeigte
sich hierbei als gewiegter Fachmann und Feinschmecker und beaufsichtigte das
Kartoffelkochen persönlich. Klar, daß wir uns in Gegenwart des Mädchens uud
des gastfreundlichen Hausherrn von ··der allerbesten Seite zeigten. Jeder nahm sich
schon am Morgen die Zeit zum Rasieren, b ürstete die Uniform, putzte Schuhe oder
Stiefeln und schlüpfte am Abend doch in die Filzbotsehen, um gemütlich arn Kamin
zu plaudern, als wären wir hier nur gern gesehene Gäste.
Da meinte also Grasse zum Thema " Kar toffelkoche n" : "Kartoffeln müssen preUig
sein, wenn sie dem Esser Freude machen sollen. Sind sie zu weich, haben sie längst
zuviel Wasser aufgenommen, verlieren das Aroma - das nach Nüssen schmeckt und die ihnen innewohnenden Nährstoffe werden ausgelaugt. Kurzum, Kartoffelkochen will verstanden sein."
(Fortsetzung folgt!)

Rüstet zum Ausslger Trenen I
Weitere wichtige Mitteilungen fUr d ie Teilnehmer
Scho n j etzt ist ~ie Nachfrag e von Hei matfreunden aus dem gesa mte n Bund esgebiet,
die an dem diesj ährigen Aussi ger Treffen in München vom 15. bis 17. Aug ust teilnehmen wollen , außerordentlich groß . Der letzt en Fol ge des Aussiger Boten lag en
Zahlkarten bei, die ~m Anhang ein paar wichtige Winke über d ie Gemei.nscha ftsfa hr t
enthielten, die diesm al bek anntlich 111 das Werdenfcl ser Land bi.s hinauf auf di e Zugspi tze führt:""Wir ~richteten darüber bereit s in den let zten beiden Fol gen und bitten
unser e L eser, die darin entha lt enen Mitteil ungen weit er a ufme rksam zu verf olgen.
Nun rat en wir allen jenen, di e an den Ge meins chaf tsfa hrte n in di e verschieden eo
Wink el und a uf die Berge des Werdenfelser Landes teiln ehmen woll en, so- rasch wie
möglich di e Gem einschaftsfahrt-Zahlkart en a uszufü llen und den entfa lle nden Betr ag
einzuzahle n, damit di e F ahrt auch für die Teilnehmer gesiche rt ist .
Der Sonderzug in die Berge
fähr t ab München Hauptbahnhof. Es bestehen Zusteigmö gli chk eiten in Pasing und
Starn be rg . Gegen 8.30 Uhr wird der Sonderzug in Garm isch- Par tenk ir chen ci ntre ffen. Die Abf ahrt ZU den verschiedenen, bereits angegeb encn Ausflugzielen erf olgt unmi ttelbar nach dem Ein treffen in Garmisch. Als Ergänzung zu den in dCI\ ZahlkartenDrucksachen enth al te nen Richtlinien gebcn wir noch bekannt, daß di e' Seilb ahn ab
Schn eefernerh au s zum Zu gspitzgipfel für die Auf- oder Rückfahrt j e 1.50 DM kostet
und bei Benutzung gesonder t bezahlt werd en mu ß .
Als Abschluß der Gemeinschafts fah rt wird um 18 Uh r im Kursaal in Garmisch ein
fröhlicher Gem einsch aft sabend veran staltet .
W ei ter e Drucksachen mögen beim Hilfeverein Aussig, Mün chen 13, G r usonst r, 21,
oder bei Herrn Franz Kral, Münche n 22, I sartorplatz 4j V, angefor der t werden,
Für die Anfahrt -Sonderz äg e
aus Richtung Köln und Ha nnover m ögen bis spätest ens 20. Juli 1953 die Teilnehmermeldungen bei den z nstä ndigen (im Anssigc r Boten, Mä rz -und Apr il- Folge mitgete ilte n) Heiseleitern vorgcnommen werden, damit die Bestellung der Sonderz üge bei
der Bundesbahn rechtzeitig vorgenommen werd en kann. Nnr bei rechtzeitiger Anmeldung ist die Einschaltung der Sonde r~ügc m öglich!
Als Reiseleit er für Neuwied wird H err W alle r F i e dI e r, Neuwied , Hheinland,
Behringerstraße 85 und als Reiseleiter für den Zu g a us Mannbeim und W iesbaden
Herr F ranz B ö b m , Ob erhau sen bei Offenb ach , Bahnhofstraß e 22, namhaft gema cht.
Anfragen wegen Beschaffung ein es Nachtquartiers und Zimmerbestellungen in
M ünch en mögen aJI Herrn Dr , R. W i I h el m , Mün chen 54, Diaman tstraße B , gerichtet werden . (Hück ma r ke beilegen !)
,

.

....................................................................................................
Wir bitten alle unsere Mit arbeiter und Leser her zlich, stets zu beacht en , daß
für di e Schrif tleitung bestimmte Beiträge und Mitt eilungen jed er Art , die in der
nächsten Folge erschein en solIen, bis zu m 25. jede s vorhergehend.en Monats vorliegen
m üssen . Sp äter eint re ffe nde Briefe könne.. dann nur mehr für die übernächst e Folge
ber ücksichtigt werden.
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Die nloikeferploge
(In AU58ige r Mundart)

Es gob ju mol enne Zeit, do geherte
Aussig noch zu Oesterreich, Do gobs IDOl
e~e ßruße Maikeferploge. Weils halt mit
den Biestern gor su schlimm wor, kom
e k. k. Erlaß raus, dos fir eoo Liter
tuter Maikefer uff der Polizei e Kreitzer
gezoblt werd. Na d08 wor Iier die Kinder
dos gefundoe Fressn. Bei der Polizei
;wurde extr a e Zimmer leerg emocht, dos
di e tun Maikefer aa Plotz hettn und der
sei. Herr Uberwoc ht mest er Kandler erhielt suzusogo di e Uheraufsicht ieber die
Maikefer und die Kreitzer . Dos Gescheit
ging gutt · und es wurdn immer mehr
Kundn, die do Tutngreber spielte.
Emol komm halt aa wieder drei Jungn,
jeder mitn Literkannl. Wiese ihre Maikefer uU den Haufn geschmissn hottn,
sogte der H err Wochtmeester zu ihn,
doss se e bißI wartn sulln, e r brengt
gleich is Geld. Na, er brengt di e Kreitzer und die Jung verschwindn. Noch
enner holbn Stunde sein se schunn wieder do, wi eder mit ganz gefilltn Kannln.
Der Herr Wochtmcester mochts genau
8U wie vorhin und die Kerle ziehn dann
wieder ob. Noch enner weitern holbn
Stunde stiehn dieseibn Kerle ober wieder do. Jetzt werts dem Herrn Wochtmeester ober langsam worm, So schnell
und so uflte hutte bisher noch niomand die Kefer gebrucht. Ober dos
Nochdenkn half nischt, er mußte seine
Kund n obfertigo.
Wiese wieder verschwunden sinn, do
Iesstn Herrn Wo ch tmeester di e Soche
kenne Ruhe, s half nischt, es hotn gewurmt. Er setzte sich in enn e Ecke,
guckt immer wieder die tuto Maikefer
on, als ob dienen sogo kenntn, wuher
ee su schnell gekumm sinn, ' und uff emol
hottersl S werd ganz helle in seim Gesicht und er
in sein lango Bort :
" W ar ls uck, Ihr Luderst "
Werklich, die holbe Stunde is kaum
rum, do stiehn die drei Kerle wieder
do , wieder mit gefil1tn Kannln. Der
Herr Uherwochtmeester lesst se dic
Viech er wieder uff den grussn Haufn
sehmeissn und sogt wieder, doss se wartn
su1ln. Gieht naus, macht de Tiere zu und mocht se wieder auf. Do siehter
dOB Bild, gerrau su, wie er sicbs geducht

9."nst
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hutte. Die drei Kerle knien beim Maikeferhaufn und tun sich das Kannl wieder vul1filln. Su hotlnses also jed esmol
gemocht, und dos mit dem Auge des Gesetzes. Do seinse also jedesmol mit gefilltn Kaonln und mitn Kreitzer zur
nechsten Bude gezugn, hom sich wos gekaaft und enne holbe Stunde gewartet,
um dann wieder Maikefer zu verkaafen.
W06 ober wullte der H err Wochtmeester
mochn, s Geld war aufgepappelt, er
hot halt Kraft seines Amtes angeordnet.
doss se drei Kaonln Maikefer nochliefern miesen und in Zukunft dudte kenner mehr von den Kundo a\leene bei
dem Maikeferhaufn bleibm.
G~rtrude A m e n t .

Rußlandheimkehrer von 19461
Im Umsiedlerlager Schöbritz bei Aussig trafen während des Sommers 1946
Heimkehrer aus dem Ural ein . Sie berichteten dort von Aussiger n., die sich
noch in russi scher Gefangenschaft befanden, so auch von Dr . Robert Pa t z e I t , der in den Chemischen Werken
Aussig-Falkenau bes chäftigt war. Wer
kann über Dr. Patzelt Auskunft geben
oder Hinweise, wo sich Kameraden seiner
früheren Einheit aufhalten? Dr. Patzelf
war bei der 6. Armee (Stalingrad!), 2.
Pionier-Regiment, Feldpost-Nr- 28778.
Dr, Patzelt ist gebürtiger Aussiger (geb.
10.8.1908) und war zuletzt wohnhaft in
Böhm.-Neudödel. - Zu schriften werden
an den "AB" er beten.

.KAVALIER AM STEUER "
Herr Kurt W. H t t e n aus Aussfg erwarb
die vom Mtinchner Verkeh rspar Jament, elner
vo n der Süddeutsc hen Zeitung ges chaffenen
Einrich tung, gestilt e te Plake tte "Kaval ier am
St euer". Sie ist eine öff entliche Ausze ichnWlg.
die an solche Autofahre r verliehen werden
kann, die nachweislich bezeugen können , daß
sie nicht blo ß fahre n können, sondern auch
ein Herz Im Leibe haben .
Unser Landsm ann traf auf ei ner Fahrt in
d er Na he von Bad Alb ling elnen du rch ein en
Unf all schwe r beschädigten PersonenkraIr-·
w agen an, in dem sfc h eine äl ter -e Frau und
ei n kleines Kind befan den, dLe verle tzt waren.
Herr H üll en nahm slcb als einziger de r Ver letz ten an und brachte si e in das n äch stgelegene Krankenhau s, w ährend Hund erte von
Kraftf ahr ern unbekümmert welt erfuhren .
ü

Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt
"Das berühmte Car olsbad " , von Ernst
Fra nk , erschie nen im Heimreit er- Verlag Fra nkfurt a. M.
Hi er erzä hll der b ekunutc s ndetende ulsc he
Schrütsteüer in fesseln der Wc tse die Gesc h ich te se ine r e igenen Heim atstad t \" 0 11 ehren
e rs ten Anf ä ngen bis zur b itt er en Gegenwart.
Der E ind r uck, d er b le ibt, ist d ie s t ille Größe
und E r h a be nhe it ctncs s ude lende u ts chen Gem clnwe sen s, das d urch d en Sp r ude l bes timm t
wu rde, alls om me r-lic h Welt stadt zu werde n.

Hundert Sagen au s deo Sude tenländcr n,
her au sgegeben von J osef Rott er . 2. Auflage, 136 Sei te n. Verlag J osef Habb el,
Regensb urg. P reis (geb.) 4.50 DM.
Ei n gefül llger Geschenkband mit gesch ick t
a usgewä hlte n Sagen , so stellt s ich d as Sagenbu c h 3 U 5 unse re r alten Heimat vor, das Jose!
Hotter , e in bewährte!" Sc hu lma nn ges tat tet hat.
f:s wendet sic h in gf crcn er Weise an alt und
ju ng und vermag jedem das bestimmte Bew ußtsein zu vcranl tte fu. daß da s s udel end eut sch e Lunrl der h uu dcr-l (; .IU(;" , wi e es
f r üh e,' wegen se iner VidC.ll1igkeit oft genauu t
w ur de, mit alte rn g ugeu gut Ud erfü ll t w ar .
.Jede der h under-t Sagen haft et an ei ner besondere n Oer-tüc hkclt unserer a llen l leim ut
und hä lt si e w ie a ls Kind hclt scrumcr ung um so
fes ter.

Deutsehe au s Polen heimat verwiesen, vun
n-, Oskar Eugen Günther. N. G. EIwer t Verl ag Marburg.
Es is t für uns Sudetcndeu lschc laumer w h-der ein dr ucks vol t um l Ietir re tch zugle ich, w ie
aic h d ie a nd er er Vert r-i ebene ugruppen aus
ih rer - e igene n Schau zu de u bren nenden Problerncn stellen, di e un s ullc a ngehen. Hle r gibt
U r, Gün ther dem Mlsslonsbew uß tscin der a us
Kongrcßpolen ver tr iebenen Deutscheu als e iner
FerJlmind erhe il prägnan ten Ausdru ck . Sowohl
im geschlchtllehe u Rüc kblick a uj d ie bcsonderen w ir t sc har tltc hcn un d kult ur ell en Leis tu ngen, als a uch in de r wrsscnschcrttlc hen L ntersucn u ng euer ak tuellen Be lange, d ie ein e
befr ied igendc Lösung im ausg leichenden Sinne
a ller verla ngen , bte te t das Buch w ich lige und
w ert vo lle ] linweis c.

Gesetz über den Lastenausglei ch, nebst
Durchf ührungsbesti mmungen ui Richt lin ien , bearb, vom Lasten au sgleichsAnsschnß des Bvl) . Weg weiser f ür
He imatvert riebene Verlag F ra nk fu rt
a . Main, Goet hcstr. 29, Preis 5.80 DM.
Der Wegwe iserverlug kann fw' sie h d as
be so nd ere Verdiens t ln Anspr uch neh me n, s ich
vor a llem di e w ir tsch a ftl ichen Bela nge d er
I leimutve r trtobcncn und die Vertret ung Ihrer
re ch tl ichen Forderungen ange legen se'n zu
lassen. Mit vornegender Brosch üre b ietet (' I'
jedem Benü tzer- e inen ver l äßl lc he n Bera ter
und zu gleich e in uueutbehrhc hes l l llfsmltt vl.
Sei ne Sprach e ist kla r un d gcmc urvers tä ndl rch j
im Druck is t soga r no ch au f d ie Au jorder unHeu älterer Leu te b s l rühre nd Rückste h t gcnonun en .

Lie Leibeserziehung der Maun csjug end,
von Tonl Sa ndne r . Neu her ausgegeben
vo n RudoIf J ahn i m Heimr eite r -Verlag Fran kfur t am Main .
H ier hat ein Freund den sclu -Hrtt chen Xach.
Jaß ei nes um di t, Turn bewe gung in unserer
a lte n Helurat ho eh verd le ut en ) Ia lllws , den IW, ~
men tl lch W Ol l 1 jed er Lundsina uu kenn t u nd
ehrend hoch hült , geord net und in Buchform
ges ta ltet. Jetk-r deutsche 'Turner wird ger n
dnr-unch g rei fe n.

Sudetendeutscbes Ko chbuch, von Hcdwig Tropschuh, Frankoni averl . Rehau
Olr. P reis 3.60 DM.
Auf 14.2 Seileu w erden in dies em Uuch, das
me hr als 40J Rezep te nus der sudetendeutsche ll Küc he enth üll, wi ch tlg c Roc h- un d
Backa nl eitu ng r-n gegebc u . So winl dtese s Koc h 'buc h für alle I lnus tr aueu ei n uu cn tbe ln-licher
Freund u nd zuvcrl üssigcr Bcra lc r.

.Handbudl Sudetenland"
In Kürze ersc hein t d as ..l Innd bu ch Sudetcnlund ",
vom (;ö tliu ~wr Arbeit skreis
herausgegebe n. mit den w ich tihtstt' n Znh lcn und An gaben Ilber- U Il S H C alte ll eim at ,
dere n Bev ölkerung, Ku lt ur und Wirtscha ft. Das Buc h w ird 5.- bis G.- D~t
kos ten.
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AUS U NS ER ER H E I M A T G EME I N S C H AF T
Philjl'p, d.......en 'f.tkr~ ft ni au " h;;·l.Zcn
gel ernt h o tt~, aJ\ d~ Sp ilze:. Dir. gt'nßc Il
Sä n;;. n eore u nt er seine r Le itung wa rc u
kiinsLle ri.«:h e lin d kn lturetle :'>fo r k.leine
. im deutscheu Volkslebeu un serer Hei mol.
Ph,u p p b!i e!J hi s zu ui J ah re 193fl OhW ~ l111 1I"'1 Siiu/;er}lIlllt!c.
",,'\r 1>(0.011ders in lier V nllkrnll .!eine r J ahre eio
WIl.!lIr.r;;iilt1ger S1l"n,!;erfü hrer, ei n ker u deutseh er 1\10 IIn, der mit je" er Faser
seines Her xens , an se iner H cim~ t hili/;
lIucl d er im de utsc heu Lie"e E r/).,u uII/;
hn". Die Ve rt rejb uog a us cler liciru"t
beachte ilun hit tere ElIll:l ll5ehu ns und
h cr au bte ihn sei ner see li schen Kratt. »:r,
cler /lern im ge.ellisen Siingerkl' eie wei lte,
verbr aeh te nUll ~e re;ns.\ mt, Joch uru~o r;; 1 von seinen Liehen in Meck lenb urg
<ein en Lebensa be nd.
.
\V ir h öreu s eine S timme nicht meh r .

er

Oberfeh rer Adolf Phllipp

+

Am 7 . 1le~ r 195 3 yer<ehie<1 im Alter
YflO 76. J Bhr~ " in. ßurll SIi1rSBrd, ....
·0 er
" Ar.h sei ucr Vcr tre ibuug aus un ser er uetma l lebt e, Herr OIJer lchre r Acllll! Phi .
!i pl' au s Au...,i!;. ~I i l Ihui Silll; eine '"
seiner' Heima t lind im t;nll'e n Su ilr.lellland ho ..hgeach tcre l' . rs 5n liehk eil Liir
irnuier ', 0 11 un s,

Adolf Philippe Cehurteort war 'l'rieh<ch
11111 FIIße lies Kdr.hb er/;es , Nneh dem Tk"U<lhe clcr Lehre rbilduug..,n., t"Il, die el'
nt it nu.'l;el.ei"h llele.lll J-j-fnlge UI95 Vel'ließ, EMU er A ,,<teJ lu lI~ i " :'vl"ria seheln,
aber sehen 11197 wu rde er nach AU"";/l
berufen, ·....·0 er über 40 J ah r e Cl11C ""Ilensrei" hl' 'I iiti!;kei.
eut!.\!t ete.
Al",
Se hu lrnam; gelloß er bei F.ti"en Sch ülcr u
u nd in Etreruk rc leeu s roO"" \~er t ! r.h lll
7.1111;;.

Die L ehrersr-hal t s reltte ih ll .11 d le
Sp iu.e ih re r Or llölllisu lion i ru Be. irk••
1111.1 La ndeslehr er ver ein. Sei ne Vorlrl!!;e
'l.eIl~lell .... 011 grnßelll Hciße \lnJ KöO.
nen 011> Pali. goSe• .00001s UeJ;r.i, terier Siin·
",er wunle er )tiL J;lieu ue S Au...'li9,ec tic.
s ~ ng' .reille<. J.lluE;e J.\ hrc wa r el' ~eh rjf t
fIInre r Wlcl ~rüte r Oh,ui1nll cles Vereill..
Dl1rch 27 J ah re l. il d e I'r ill musterg;;l liller HlII!>Ah e di e <ic.«:hiekc cl...." ..lh.n.
Er !;ründele lien ~:I Ue !>all _ lI~ Dcu16ehell
SiiDl;er ulIll" r.ß 1I11t! .w. im J "ILCe 192 1 lier'
SillJ;erJlU llcl cler Ur ulnr.hen in Tlöh'uen
I ~ Le ben !>.rlllen wurd e, SIcHle nun

J.

Go ld ene HomzeHen
Am 4. Jnli Herr W ell. cl KUlI t e .•

Eis C l\hahn Mlht~ Ii o clle r un d FTAU Ew i li ~,
l;e1>. P nr l«)h, a us Sr.h re r.l:e n~ r.i ll 111, ;u
Villmor / L ahn h ei \vcil hl1r g / H.SIlen,
L ahl l.5I..ß-l'. 277.
Am .l l . J uli !lerr Ka r l K II e c h t ~ I ,
Ikz.i r b,,,=ho rns leinfesermci,ttr i. l(. ,, " cl
linu Emilie, ;;eh . Di nller , ou. K ~rlJi lL,
SehiUe~slr.\ße 597 , in licln",er hei Sie!;17durf, Kreis 'fn u,..;te.;n.
H err Franz A he r I und fr"l1 Ber t!,
a us An s, ig , ilJ Sr.hlil7., TliIlE;ffiBller 19.

41..'fli llCige En ejub i/.r"n
;\01 8. ~bl HOlT Rudoll H a Q p I ' " g e l.
Gn, beJJ$lelg<!r I. It UDd Fr au 1<1:1, ~cb. !lebcrt.
üus K :uhu'l':. !\u.(mt;(" S[rL\ e ~~, in uouierslr:t.Jcrt.:. Kl't'u \\' 3Jtr1t'Jxn, SQwjd 2: oJ.'..••
.

A.", G. Ap ril 11,..,. 1, ,,,, il ~ I e r . I und Fr""
Htrmin.c, a.u9 .."' U~ S.t~1 B~ uh :nt~gAt'-""- ~ 'n ll~lt
teh.te(tl, l.:-.r.dtJ'Crs \V~ iJU:.Ir , Sn, ,·jl!l:one-.

3Sjiihriqes E lle; uhiIXu h l

mn lfeIT ~~ l " ....l Br"n.l ·
Kn:\ln.-~hoJ.r. und ~·r:>.u Cobr'.,lc,
I;cb. Ko lt l~ "", KorbU., S< hllu~, {07, 'ln
Prct..lA1r.n, lndl l 5th",'., M ~ ..~ t v l &'- h: :.0.
All'

~I .

IU a ) ' " %'.

ldi mech!e sunsl Ilis r:h t . . .
W en n k h uck jetze ul d er " He hr." ""tC
JQ gä b !~h, ich w ~ß lIi "'03, u ~ l t\~ h o.r~
Kenn te ich uf .lr.r >: F<tiliD a n .I~h(lh'," .o.ill ,
l ch tiit Itber olle Gü.'deD schre in,
jucbsen t ät ich, ,lnl!j es wer g.tn, ,.l,u....iS h. m,
SQ schiene wir. do, is snnst nernd 111 JeT ~/.1f !

Ju, sat uck, di,. ....l,ol.,geu" weru

~

s<ll.., n· ;;riiu

und Suc kl nck, bold e' n die Kas tanien b\i\ha 1
Da singen se Lieue' UIl W ien uud v um W ein ,
ich mcehle suust nis~hl , nck Iu .'tussig sein!

Lenr. Kerpes-Lübel,

~ch.unj;',

Tünllitzer 1

GebuTllm
:L h 1 e 11t
aus Pokau , ; n .\ Il l\-~h ul"g 3
Acußcrc l:(el>'r.>ßP. 161! III, cln SQllll B«rnd

' \ 1Tl

Vum De utschen Rulen Kr euz in IhmLu C',;-Al( nu., erbinltcu ",jc J ie Jl,J;tteil u og,
ds ß
nrli,lec: Jwd I!: LH I t (;;eb,
:!S. No v. 19:16) un-I W ilhdw 1:: i s r.Jt

und

,,,,ei

13. l} ht'nlht!r Herrn lI ('im:. 11

F ~ n r r.aeu :"~'-a,

1

Rud oU.

(geb, 12 . F,.her 1939) seit lang em "'.r·
gehlich i hrt Eltern suche n, F.:l sind uie"
Josd Elselt (~e b. 27. 6. 1901) und Klars
R;';o.l t, ge b, fi"lL:lcheT (;;eb. 10 , 9. 1914),
vo r d er All~rreiblln;; , nlo.l'\ in A l~;;
T ürmite wvhllhtllt.

•

Am G. Mi'r' itot'rn Er iell Pr ""J e au, ." us·
Dr.·Slein-Slr3ß. :1:., uud E'rAu Ill.':'", ge h.
Ddl], v.u:s JtjT]I (1""r. in ~ i lH))~ r, ,\t:~lrnß c- zr, s tu

sl~,

Sohn Hors t,
Im Mo, ' !lCrn' IJ1'.
Fr ltl n

) 1~Tg~n::lt,,;, ~(lh.

~:,'tl. rd

Gölz, aua

D" r r e t und
,\ U 'i ~lg- Pul:.:Hl ,

Sn Pllll~~t bei ) lii" ,.lJ,C n, ~in So bn Pele r•

.T eder unsere r Lese r, ,lr.r über den Verhleib der I!:lrern J oscf und Wilhehll
Ri<-elrs All fuhln-ß geh,.n kann, ".·jrJ ;;ebr.tcn, IlIlS m öglichst u mgebend r\nch -

Arn 27. Apr i. )l for...; . ...Jiuaa d K I e s , 1
11n ~

F("lL1l Ihl:')I' ) r;r:h. Ilitt TOrf , i u Obc r -Er'tcn -

lcnbacn, ~chmaJ( r w~ ..: 14, 1l ~ l' SM uOJUburg.
eint' 'r4)ch l l' r .\ ml(- M3t'l"..rel .

Mchr zu geheu.

Am t.J. ~i;,si He rrn lI~ n~ 11 e r r 3.UJ F:3rb ih
2. S1 .dlrl~l r. 3t1, ",,,I I' ro n WUh<>!mwc. ~b .
Bod'. nu'S l l1e r ti'J"CIL. {n Uegg)bw eUu, K rci ~
Ulm.!D" ',.,,. ,'in<: '1'""l.I :.1' Cbrls lln•.
A~n ~t. A(1ril " ~rr n t: LJ rl \V c b c: r nu~
;'>0,:.;1<. .;1. ~I und ] ,'r3U Cord., l';.b. SebnJlor,
.11S p (}1 nm f r-lr: 21, in lr..:::cb. I\ n: i$. S:~:u bvr~1
""'" ·rochl • • Edlt h.
l

3Ci;;l.,j!J ~ I':tl"juhiI,kll
A O) :1. Jllll1 Jh! rC" J) t~ Fcedi n und S te m ft
r ~g

und

1\

n

St:b.. l{rDi u ~h~ u~ A flS3 i ~ ,
in J·1e"Etwuk, J\r ci.. 4ls.!trb\u1:.

'.J if:t.t!:,

J\rottz~.c:b.sl.ra ße .

~.

Aprll lIe rr WH!.. h" I" es" b 1 "
Horlig, .,co K.r!>!I., 'l'el'li!<c" Sl r~lle . lu Croll -Rihr bd m. CIlOiWell ,,'e.
An

~ IQd

FI'. u

~I .ol • • ~'J!b.

Ver loblIlIgen

(.l, H es ~ u .

""

' I."

t:

Al" ß. ) 1. 1 nrrl' "' 00. iJt.l(. ," :1111. E,.i1
J' n 1 m I!!II ;11('J Gnl ß· K3 udc r n m il ..'1"1. \\' ilJr lll !
r. 1 R • h,
Se llP.'tlslodl jlI''liS''ß, in der KI...·
""r k lr<lIe ~(. r l."11.31. RJK- i~4",

' n,

Je""", Uc

S" h r 3 ' " UJ

~ , ' I e o b ., S"m ·OCT.( M lr in \ .
:\ m 5. .\prll F r1. Ro.SI.-m.:l rtt ~ t hin { d ~
. " , Mllblh3 . s ~ JUll \Vill rie,l 11 . I • • an ,
1(3rh ill . 1D. !1l1hlhts\l.'iC'D. 'Thit rine eC\..

AlU 1(;. ) 1', t'n;ulclu 11.."" 1\ . n n e r
ml l Hcrr lt H aD ~ GiUl.
I'T 11 u • nl ,. i si e ,. • "" Kk l Foöodridls urJ.
Alll ~ . Ap ril Herr Wer oer S .Il> c l ",,,

Gc\sIr311.

G r oJ) pT1t ~ lI , I1r a~ rc11

ch~

~rl.

U. mb" rJC - S<.:llwerln ,
nill. Il eIT n
W.Il...
I' r ... 1 • e I, k :l. BI·tl. 1 in UfOklt#" 'o~, Zlu-

T,lluungen

(~TQß.-Ik>ll rtlt j m m it f.):l. Mar~.Il ~ r. s
3u:;. K3rhi h. T t p lllt.tl' Slraße 315.

l),.J r rtl

~

S l u Q I ~ ...' U"nen

besla n dt:n

lIe rr FrlodTich IJ n n k e , Solm d .s Ti.chlt nnelslas Go..sli.lv IIlInk~ UUI) .."' u ~ Rk:ha rd ·
W :lgl,or-PI. l, . "".l."d ö'" M. ; In !I 31l11>l\CB
d3 i St:ufs('xumc-" Ql..~ rUr.lom·K au! JI\8.nQ.
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Jn meinet !}eimat . . .
In meiDeT Heim at bl ühen jetz t di e Heckenrosen,
Die Fe ld er glü h 'n von r ot em Mo hn,
Die lau e n J un il ütte kosen
Und ich bi n, ach ........ so weit d avon .
Laure natk trch leiu s tehe t un ter Ltud cu,
Zu s einen Füßt'1l w ogt ein Achrenmeer e nd deuts che Gr ;lbinst :hrilten k Unden ,
Daß alles deu tsch war r ingsumher .
Deutsch e Dauern sch lummer n aur de m Frl cdber
t:nd ruh 'n von la nger ~l üh S3t aus;
Von ih re r Hände tr eue.r AriX'il
Zeugen D örr er , lIof und Haus.
S ie sena üten hk- r- in la nger Ahnenrei he ,
w o h l viele hu nd er -t Jah r e lung
L'nd in den D örrern haU tc wider
Deu tsches w e r t und d eutscher Saug .
Ihr T ot("J1 unter m gr äme n Hase n
Klagt es vor dem h öch sten 'Thr-on,
Denn Helm ut, Ileus u nd 1101 verl a ssen
~Jußt e n eu re To chter, euer So hnt Jed och, w je we it man un s. auch. Iortgc trjeben In d eutsch en Landen w elt ve rstreu t,
\\'U- s ind der Heim at trcu geblieben ;
Das sch wör en w ir mit helt 'gern Eid.
e n d ke h r en wlr der etn st eus w iede r
In d ieses sc n öuc Ta l zurück ,
Dann kli ~t au fs neu Ihr de u tsche u Lted er !
Xur in der Hei mat wohn t das lauck.
(:\1:11'1I1:J

Ktr s chu er-K nnwalfnk n)

Sdticksale unserer Zeit

90. Geb ur ls lug
Am 21. Mai Herr Johann L i n d n e r aus.
zt eberntck , in Burg Sc hhtz, Kr . Te lerow.
Neckt enbur g.
85. GebuTll lag
Am 15. Mär z Herr Pr anz 110 t f m :I n n 31b
Ausst g. AS)'lg:'t$se 1, in Ber-llu-Dahlem, Hu belsc h werdte r AUee 28, Stüdt. Alte rsheim .
8i. GebuTb lag

Am 13. Juni Fr au Antonia Fr i t s eh, geb.
Sehubcrf, aus H ll nai 7, in Culmil seh , Kat zen d orfe r Str:lßc 23, Th ür ing en.
Am 29. Ju n i Fr-au Arma Sc h i m u n , geb,
Ad ter, aus Karb itz , Atlee gasse 46, in Sch ack{'n t hai , Post Gien1cben, Kr eis Bcrnburg, Sow je t.
aone.
83. GebuThlag
:\0'1 29. Mal F ra u An na E 1 s e n b e r g er ,

geb. Hcr sch tnann, aus Karb ilz, Alleeg asse 3~H ,
in Zings l, Yorp omrueru, Sowj el ~uuc.
81. Gehl/TII/ ag

Am 21. .Mai Fr -au Th ere sia P 3 11 I , geb..
J eni sch , uus Pr obe seh t J4 be i Groü pr tcscn, in
:\Ioos 27, Post Isrnantng bei )f ün ch en.
80. Gebllrl.slag
.-\10 6. J uli

Fra u Marie P ar t o n , a us
Loch tsc ht tz in Thnle am Herz , Wod an slr . 1.
Am 28. April Fr au Aug ust e Will 0 U1 I I e r , geb . Se nl t, 41U S Au sxlg, Kip pt-'1tstfa ße Z7,
jetzl ( 14 a ) HO,qJ.:C llbu rg 1 E lba bel hel1hcilU, Hr t-ls
7.

S l"lI ~ l"l m .

Am 20. J un i Fr a u Alm a S t r c 11 1 gcb,
He lm, a us Kcrb ttz, Ho bcn stetuer Straße ~i8,
in Dol sth uul a , Breltsc hetds tru ßc, Kr -e is Liebenö

Am 12. :\JJi r1. I. J . konn te Iter r J oh ann
K 11 k I I x , Spcnglermcis tcr, 3 11_-; Ausstg se in en
~ ;j . (;cl.lllrhi a g bege hen, \Vic er in einem Briefe
mi tlr ill , geh l e r noc h n eißi g ar beiten, tr o tzd crn e r so ho ch bet agt is t . Das St:hmerzlichs le
an sei ne m G d )\1 r ts ta~ wa r, da ß cr, da er noch
in Aussi;.:: W t'm (Herrcn guss e G - Parska 6)
vo n ~t';nt' n K ind er-n und En k~' 1 1J get re nnt le ben

muß. Sctn Sohn J u lUlnu ist während dt·,s Kr te n u r dem Balkan gefa lle n, du Xdre bei
S I ~ l i n g n,u gc b licl>t'II. Au) h l. Abe nd 1948 wurde
s ciu Schwie gersoh n Her -r Bruno ~I ÜU.cr , in
Dr esde n von einem Au to, das ein b l't ru n kcner
Fr cnulcr fu h r , töd lich ,·erl eb t.

~es

lI er r Ku kli k grü ß t auf di esem \Vege a lle
ßckan u h.' n und wü nsc ht Hmen von Herz en
erw iueru seine Gr ü ße und
a lles Gu te .
Wün sch e namen s unse re r gan zen Hdm at gerilcinsc ha rt e be nso herzl ic h. Möge lIerrn Ku k·
Hk lern In unse rer a lte n ll eiUlat ein fr eun d.
lich er Lebe n5abe nd besc hi ooe ll sein 1

' "ir
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w erd e, Sowje tzo ne.
AlU 22. J uni Frau )larie ß s e , Ber gve r wa u ersw tt we uus Knrb ü z, in Ik gl'n sbur g1 (ja belsbc·rger"lraßt:.
Am 30. Dezem ber 1ler r An io n H e i l" h I •
Ber -gmann ans Graupen, in .\~sbU l"1~ 3. Silc1ll' n;l r:,ß~ 3.
AUl G Juni Her-r- Aloi s l\. r i s c h k e , Ijuhu m e ister J. H. aus Aus slg 111, in (16) D iUl'nbu rg,
Sc h loßberg 3.
Am 23. Ma i. Frau :\lade S o u t s eil e k ,
\\'erkme is tcr sga llin , aus Au ~i g:, in Deckm:lUer n
i l1 ~ Od~ n w uld , über J lochst .
ö

i 9. G('burl:l/u g

ne

Am 28. Juni F r l. Fr an zh ka
r n :1 T LI ,
Leh re r in i. R , aus Ka rb ilz, Sch ulgolSse 5O~ , i.m
Alt er sh eim tiresse b l'i IWizc ubu rg a. EIbe, Kr.
Jlagenow, SowJelzo lU.'.

WARNUNG
Diesmal sind wir leider gezwungen,
e ine Art Steckbrief zu ver öffentlichen .
Das ver a ntwortungslose Treiben eines
jungen Mensch en, der behauptet , Aussiger zu sein und den Namen einer allgemein bek annten und geachteten ~us
siger Fami lie ständig mißbraucht, zwm gt
uns dazu . Sofern sich der hier Gerufene .
b ereits in sicherem Gewahrsam befindcn
sollt e, was wir "im Interesse unserer Heiwünschen
matg emein schaft dringend
müssen, sollen diese Zeilen allge mein,
au ch für etwaige künftige Fäll e, als
Mahnung dienen, als W arnung vor a~l
zuviel Gutgläubigkeit und Hilfsbereitsch aft jenen gegenüb er, die sich an .unserer Heimatgemeinschaft vers ündig en
und deshalb unsere Hilfe und Unterst ützun g nicht ver dienen.
Wir hab en vor dem jungen Mann, der
H ans heißt und behauptet, ein Sohn des
Aussiger Zahntechnikers K. zu sein,
schon einmal vor vielen Monaten im
Aussiger Boten dringend gewarnt. Lang e
Zeit h errschte seitd em Ruh e. Nun trat
ders elbe junge Mann mit den gleichen
e rf unde nen Geschichten wiederum an
eine Reihe Aussiger Familien heran ,j eweils mit einer mündlichen Empfehlung eben Aufg esuchter, ließ. sich verpfl egen und mit alle m Möglichen beschenk en, vor all em auch mit dem Fahrgeld zum nächsten Opfer, kurzum, der
junge Mann mißbrauchte nuf schn~este
W eise die Hilfsbereitschaft zahlreicher
Heimatgenossen und schädigte sie.
Die poli zeiliche Anzeige ist ersta.tte t.
Bel dem neuerlichen Auftreten dieses
jungen Mannes, der in letzt er Zeit bes.onders in Fr anken sein Unwesen trieb,
möge der nächste Polizeiposten verständigt werden .
79. Geb ur/s/ ag
Am 11. Juni Frau Tberesla 11 bn er , geb,
Kral, a us Kar b it z, Kul mer Str a ße 90, in
Sc b acken tba l, Post Gtcrs lebcn bei Bernburg,
.
Sowj etzone.
Am 20. J un i Fra u Mur -la Ruh m I c h t geh.
Wich tr ey, uns Karbitz, Au ens tr aß e 125, in
L ieben au 66 über Heidenau /S achsen .
ü

76. Geb ur/ s/ ag
Am 8 Juli Herr Fr an z P e 1 Z I R entner a us
'Karbil z" 11. Sladlpla lz 316, in Olt endorf 16,
Kr eis Pirna, Sowj et zon e.

75. Geburtstag
Am tl . M;ü H err Juti us \V u

c k , E isen-

11

bahnru hest än dter a us Ansstg, ~l nri c lI ga sse 11,
in ß e rlin -Ch arl otl en bur g 9, Slende lweg 41.
Am 8. Mul Fra u August e F 1 i e g e I a us
An ss tg-Klels cbe, J äger zotte 3lJ, in BOILß, GQCben st r aße 23.
Am 24. Mai Fr a u Aut oni e M al' s c h n e r ,
Gr-oßp r tese n, in
Wcbcre üettersgutttn, a us
Ocldc / Weslfa len , Bahntrot stra ße 1O!1.
7~ .

Gebu r tstag

Am 12. Juli Fr a u ~l ari e B Ö h W , geb. Hesse .
a us Schrec ke nstein ll , Schie htbeamtensied Iun g, in Kochertür n, Bnhn ho rstrnße 119, Krc ts
Hellb ro nn a . Neck a r,
Am 4. Jun i Frau Bert a 11 ü b I a us Ausslg ,
Drv-Bor uemann-Straß e 2, in w ten I, Wipplingers traße 20.
73. Gebu rts/ag
Am 15. Juni Her r lng. H an s L i n d e ~
m an TI, aus Auss tg, Fa . \V. Di eek , in Laut awerk-Nord, Parkstraß e 24.
71. Gebu rts ta g

Am 12. J uni Her r Dipl.-lng. Alfo ns B ,; r ,
au s Ausstg , Pok uucr Straße , in Neus üß bei
Augsburg, Dtep oldstr u ße 19.
70. Gf:bllrlstll g
Am 3. Mal Frau K atbartu n \V r z e b e s ·
s er , a ns Sc hrec ken s tei n ll, Koj ed irzer Str.,
in Neu gab len z bei Kaufbeur en , Oberb ayern .
Am 29. Juni Fra u P uula l\1 e t z n er, Ver walt er swt twe a us Ausstg- Spt cgetbe r-g. sp äter
Saara , ln Honnebur-g, Er btss trcße 6, bei Ger a,
Thüringen .
Am 18. J un i Herr Hein ri c h II u b e r , Gro ßkanfm ann a us Aussig-Türmitz, in Ilildeshe im
bei Ha nno ver; Ke ß ler-str-aße Tl ,
Am 22. J un i F r au Anna K Ü In P r e J in
Mün ch en 8, Br-ays t raße, bei Kap fharn er .
Am 19. J uni Herr E1nil K il h n e I a us
Sch r ecken stein lIl , Jo h nnn -Sch lc ht-Stra ße 5, in
Frede rsdorf bei Berün.
Am 7. J uni Herr Mag. pb arm . Fruuz Ca r m i n e , Besit zer der SI. ' Hub ert us-Apotbek e
in Aussf g-Po ka u, in Osnab r ück-Haste 26.
Am 19. Jurri Frau Otl ilie S ch i m o n , geb,
Czasc h ke, ans Ausslg-Prödlü z, Aus siger St r a ße
155, in ~hi gd l"sprun g, Ostha rz, üb er Gernrode.
Am 3. Juli Fr au Elisa br tb 11 c l t z e I , ge b,
. Preis, a ns Kar-hitz, Aücegas se 417, in Lö lhe n,
Sch tljerstraß e Si ll, Sowj et zo ne.
Am 21. Ju ni Frau Eü sabctb S t r c b au s
Großpriese n, in Garmisch -P art enk lrc hen , Cari tasheim.
ü

ö
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Unsere Toten
Herr JOIlefAutuset., Pä chter d. Burgrestauration, Schr eckenstein If20, Malerwinkel, t am 8. 4. 1953 in einem Altersheim in Kaasel (79 J .).
Frau Marie Badun_, geh . Nillner, Auasig. Gr oße WaIlatraße 13/111,
am
12. 4. 1953 in Herzogenaurach.
Herr Franz Ben. Karbitz, 1. Stadtpl atz 619, t am 29. 1. 1953 iu Scheckenthal, Bernburg er Straße 2 (77 J .).
Frau Mari e Brosch .. geb. Wagner, La9 dwirlswi twe, Troschig 6, t am 6. 5.
1953 in Neust relitz (78 J .).
Frau Anna Dietze, geb. Jenatschke, Oberinsp.-Witwe, l'i"estomitz-Prag, t am
15. 3. 1953 in Stephanskirchen b. Rosenb eim (75 J. ).
Frau Mari e Dörfel, Plällaostalt , Sehreckenst ein IU , t am 27. 3. 1953 in
Homberg, Bez, Kassel (72 J .).
H err Wenzel Dürsdlmidt, Rentner, Karbitz, Kulm er Str aße 403, t am 16.4.
1953 in Blankenheim 126 (77 J. ).
.
Herr Jo sef Fabian, P ostbeamter , Aussig, t am 29. 4. 1953 in Georgenth al
b. Gotha (70 J .).
.
H err Daniel Fisdler, Rentner, Schanda 41, t am 17. 3. 1953 in Prerow-Darss,
Hafenstraße 18 (64 J. ).
Fr au Berta Fördltgotl, geh, Dörr.. Ausaig, t am 27. 4. 1953 in Bär eost cin ,
Kr . Annaburg.
Fr au Martha Heebt, ver w. Mildner, Schwaden,
am 27. 3. 1953 in Da chau
(53 J.).
.
Herr Georg Hessel, Aussig, Sch önpriesner Straße, t am 28. 3. 1953 in Lugau/
Eng. (72 J.).
Frau Anna Kend ig, geh. Grund, Karbitz, Kulmer Straße 374, i' am 25. 4.
1953 in Niederorschel, Kr . Nordhausen (64 J .).
Frau Rosa Klaus , geb. Eber le, Rabene y, t a m 21. 1. 1953 in Aussig (77 J .).
Frau Elisabeth Klinger, Aussig, t am: 5. 2. 1953 in Aussig (4OJ .).
H err August Körpert, WerkpoI. b. Fa. Schicht A. G. Schreckenstein IU,
Schill erstraße , t am 7. 2. 1953 in Mühlenbeck b. Berlin (61 J .).
.
Fr au Antonie Krie sdle, Schreckenstein, Sattelberg 254, t am 8. 4. 1953 111
Jena, Kalbritzstr. 11 (68 J. ).
Herr Ern st Leidlt, Aussig, Kippeltstraße 5, t am 14. .4. 1953 in Windsbach, Kr . Ansbach (62 J .).
He rr Karl LöIßer, Rentner, Karhitz, Kr euzgasse 98, t am 16. 1. 1953 in
H alle/S aale, M.-Braulzseh-Straße 11/1, (82 J.) .
Herr Lajo s Mei:mer , Graphiker, AWlSig, Dr esdn er St ra ße, t am 17. 4. 1953
in Innsbruck (50 J .).
Frl. Emmi Pb ilipp, Beamtin d. Fa. Ed. W einmann, Ausaig, Eigener H erd ,
t am 13: 3. 1953 in Regensburg (59 J .).
H err Fra nz Raut .. Kr aftfahrer b. Fa , Eckelm ann , Sch önpeiesen, .j' am 2. 5.
.
1953 in SternbergfMeckI.
Herr Heinrich Rossbrey, Buchhalter, Karbitz-M aeiaschein , Konrad-HenleinStraße 415, t am 12. 4. 1953 in Schacken sleben (49 J.).
Herr Jo sef Rödlelt, Bauunternehmer, Aussig, Grillparzerstraße 21, t am
25. ... 1953 in Lauterbach (68 J .).
Frau Marie Wagner, geb. Gowasch, Kleinkaude m , it am 22. 4. 1953 in Lohmen b. Pina/Sa. (83 J .)
Frau Gre te ZeOner, geb. Niebel , Schreekenstein, Am Sattelberg, t am 18. 4.
1953 bei StraßenbahnunfaII in FrankfurtfM.
Herr Kar! Zimmermaon, Bankbeamter i. R., Karbitz 1., StadtpI. 187, t am
13. 4. 1953 in H aldensieben im Kreispßegeheim (63 J. ).

t
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Wer wird gesucht 1
Auscb riftensomm etstelle und Au..iger Suchd ienst : Franz Na . t V, Münch en 13, Grus otu tr , 21/1 .
" rir bille n Si e, u ns sofort zu. schrei ben, w enn ü ber einen Gesuc ht en 'etwas bekannt ist oder wen n ein lJinweis über anz uste llende Nachforschungen gegeben w erden kau n.
AbJ.:ür :.ungen : A= Au s. ig, A ·Kl. =Aussig-K lcisch e, A. 111= Schö npriesen. S ehr. = Schreckeu steln ..
S 3048 Kar-l Breie/la, Schu lwar t. A., 1'h .-Kör ner-Slraße
S 3049 Angeh . d . B r u no llcnnaun, (geh . 27.
12,07), woh nh , W anuow
S 30')() Ida ll erm an n, w annc w
S 30:») Fra nz C::ern ey, Peterswa ld, besc h, b.
Fa. Dieck , A.
S 30-:>2 Frau lVenisch , \' CT 'U', Wer ner, geb,
Satt ler , Türmilz, Sch ulg.
S 3(}j3 Fri tz Sieb er, Kaufm an n, Aug iessel b.
Türmitz
S 3054 J ose! Frank, Post sch affn er, Sehr .
S 30.>5 Ern st Kubesrh , Drogist, Hohenstein
S 3()j() Will ibald Gebe!, Gem.-Sekr. , Mu r-la schein
S 3Oj7 Herr Label, Ffelscherm., :\Iari asche ill
S 30~ Herr Fiedler, Baum eiste r, Mari aschein
S 30':9 Herr Wald, Baum eister s ~I ari a schein
S 3OGO Gusla v Ri chter, Scbnetd crui., Mar iaschei n
S 3061 Herr Schmldt. Fors tve r-waltor, ~Im·ia
sche in
S 3062 Herr S cl üatlner, Ob ei-lch r er, Mur-lnsch ein
S 3063 Her r Schlos ser , Baum ei st e r, Kar-h itz
S 30tH Gertrud Held , A.) Luugcg. 77
S 300.) Angeh . d, Gus ta v lI'alt/mallß (geb.' 9. 11
11), A., Coudenhovest r. 21
S 306,,) Ann a Waldma nn, A., Coude uhov es tr . 2i
S 3067 JoseC Hu ss (Sc tu rt swertt lI uss & ScdIak ), Sehr. lll, vorm . Ad olt-lIi tl crUfer 48
S 30GB Fr-au Rubin u nd S öhne I l un s und Herber t , A., Kle isch er S tr a ße.
S 3069 Pr-anz K ossak, Sch neid crm ., A., Ger borg .
S 3070 EmU Rei nh o/d, Großprles cn 2:l
S 3071 Ma x zan, Bezirks-l nsp ., A.
S 3072 Er-nst 11'aller , Arbeits am ~ A.
S 3073 Ma ri e Pd..a r, gcb . Ha blich (geh. 3. 2. g3)
A., Maternig. 4 - Pukuu, Wein gart en strnße 52
S 3074 Fr a nz S ch öua uer, Schutdlcncr Real gymn asiu m, A.
S 3075 Franz Eib ie h, A., Langeg. 2
S 3076. Jo h anna l ohn, geb, Genncr, P os lil z 3G

S 3077 Lee Genn cr, P ortier U. Chem . Fabr.., A. .
S 307il Pranz Kand ter, Schr ., l le ldcnstr , 433
S 3079 Karl Keit h, A., K unststr-, 38
S 3080 Fa rn. Kirc hner, Sehr .
S 3081 An ton ic Klupok , A., Oster 20
S 3082 ll cdw lg Ko ch , A., l lclm gurt eu 17
S 3083 Herf a K öhler , A., Ber lng ru nd 38
S 3084 lI er la Kotterm ann. A., Elbcberg I ~V6
S 3Q8j L uurn R ra be tz, T üru rit z, Schloß str, G43
S 3086 Em m a K rejcik, A.l Crtllpa rz erstr. 5
S 3087 " ' ilileim Rrtcsch, Tfu-m itz, Lang eg.142
S 3088 J oset K r at octm»t, A. l l l, Te tsc h uer
Stra ße H
S 3089 Fa m . Kucnner, Seh r.
S 3000 F arn. Kün ast, A.. Ressel str-, 12
S 30Ul OUo Ku siün , Tü rmitz,
Sch önfelder
Slraße 44;;
S 3092 Adel he ld La nsky,
'l'ü rm ltz, Billu cr'
Slraße 80
S 3093 Th eresia Lehmann, A., :\Io zartstr. .f
S 3094 Barharn L enk, A., Coud enh ovestr , 2
S 3095 ld a Leonhardt , A., Türnutzer Sir, 3
S 3096 F üm L ipp er l, A., Kl os tcrg. 4:
S 3()CJ7 Fam , Lobet, A., Kle iseher Str, ro
S 3W8 J ob an na Lösctunner, Pröd litz, Luth crw eg l i
S 3009 1"3 01 . Mascluü a. Tü rm ltz, Schill er str . 25
S 3100 T ru de Marschncr, Schr., vorm . AdoltH itler -St ra ße 318
S 3101 AdolCine Mein/sch midt , A., Resse ls tr-, G
S 3102 Joharma Ne tzcr, Altp rö dli tz, Xcu e StedS 3103
S 3 104
S 3105
S 3106
S 3107
S 3108
S 3109
S 3110
S 3111
S 3112
S 3113
S 3114

Iung 321
Eduard Men da, A-Kl., w est phal cn str , 29
E rieh Michatik, A., Hcs selst r, 7
Albine Minks, A., Lan geg. 83
Etnm a AMse, A., La ubenh of 707
Ed it h st otden hau er, Schr., \ 01"111. l torstWessel -Straße 11 b
Jose r MiJller , A., Kur-lsg. 3J
Frtedrich sta«, A. 111, 1> r. - Sdlksill- ~
ger -Str aße 9 a
Br uno N otllur th, A., l lebclp l.
Jo seC DIt, A ., La ngeg. 2;;
IIse PalrolVsky , A., .Mu:-isol inis ir . :'38
1I0sa Pat:e/l, Pokuu , Slei ng . 272
lrrugard Pirt zar, A., Hing I;;
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S ~1l5 AlllQn Prul·,<h , Se n r , UaJ" 'ht,Cslr. 231
5. 31iv T':Uri~' c ll ap pric1l. A., j';~~ to u lllr.cr Srr , I
S ·~ .~ "t.:. rr,arctP. Rr i], '-\'1 Fiantl ' :ttl:i J
S :u :a t: rD ~ l ((i r-dt1 . ~c h r." n ~'(!.ho\>·t"n~lr. r...,
s :t12Z H ermio(' l l CUck
TW'lnlt 1..
Sd lloß

:-t31t JJ f'3m . PI'1Nc.oIt1:..a. A..

IJX ~

S 31 ~

Emma RQ/li!IJ Pr i,d IH~ : llrt-ih.:stl·: M~
J ()b1DH Rosku/irr. A, Snlv:-rgd r. J
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Im Mahlstrom der Gegenwart
Mi l d e n Fundam e n te n de r Gerech t ig ke it i s t j ed e r l e i \'; ,)h rhei t
vnd S, tl i l ch l< e if an der W l.r ze l b e d r o h l

Von Prnf. ,Or. Hcrb ert C )' s a r z
~ b t lr c. ndlieb"T Erl. ul.l1 i, u es ll olml"OUcr-\'cr l,.y'" . (~),'3,llk l url • . ~ I .. Kri"S,: .lm~' :aJ)
\"erÖ!(.cnUic hCfl w k im llö': chstchl I!dcn Ci~ " AII~'l,:lm lt l 3US. dein V4)rt n~, tl~fl dc"t be KIHml t, S U UC~<::f l(\~ ll l~ l;Lt': (;r:tehrIC" olut der Inh ~l a~u l);{ des \V (f l k o· Uu l1 d l~ icl H Üllip',; t ~n
"\1 1 1111L~ J;~h Ulh ~ll
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10 :;fittd el\r~l'a rin,l;lm :\\illi"nen noch mit dew Mahlatmm, Ungwhlt e no ch
oh 'Ie PIAnl:"" ohne H imm,,1 und Sterne. Dazwiscbcn kreuzen .lio lI r. llun~! c hif fe, Wo
i l1 re r~eits ein ander zu ramm en uud entern suchen. 10 ,;o1<hem Zustau d du Dinge
'.';len !ieh h in" na still t n st ür men. Vn J " .1. Gdiihr li chsl e: Es flrubt giiw:.lieh bell\J\~ .
1"" zu ", erd en, was der E;" .~l lle <len kt nflo.. t ul - scbo n dar um denk en Viele p;:lr
ni" ht uiehr , si", l~!,;r. n sic h Ieben und sagcu, was j eli tils Vur teil verspti cht. Und
n,..neh eru ha lle n fl.. dio Vr.r"" Stefa'll Genrgeh '''" 1917 in dtn Ohrtn : " We it mind er
wundert es, daß ~ n ,:j d sterben als daL\ soviel zu lebe n wAr;;t"
\':'0 bl elb t fl ~ flas h umanistische Leitbild der KO\1zeil, das rlran isehe (i\lichd an gclu),
U1ikrn l;;O' lUiscl1e {Sha k<:spellre}, heroi;;ch r. (Colder nn}, ll'o<'; Llch- hlltlDun i", lw: (!Weille)
oder .lr.r de ul5ehe uomo uuivers ale um" 1110\11 No ch <,; r iilk n uns .,,' ehe Bilde r von
guLtlnh umr.r.!.ö rteu W 5ra.l.en - lre u un d sauber wie all e F.milirJlbil der, die Sol
viel Pre ud und Leid der Elte r n, Grutl<:ll c.rn, Urg rnß dlero begi eire t ha ben (u n d die
1I,Ü<;""n ih r SAch iUl ganzen besser bestellt hahen llh .... ir ,;chiff bri ichigen Na chIühl'r.n). All d iese Bild or hah r.n uns fnilich nkhl d. ,',,1' lJeLüll'l , von der Sr-hI11oo111;
Zlll' Sehl.1r.hlhllllk zu zieh en und imuier noch weiter. s"l!len ",ir sie elll r1IU1l'e ln ?

" Ver Meusch isr f rei <,;e!ChAlfe n, i. l Ir .., Und " 'ürd ' er in Kett en p;"hurcu' "
KIll..ische, zci lbestün .lir;;c (Tewißheiltll - un d cluch : Seit ir r;;tnflwunn darl mall derlei
nich t meh r ,w rh chaIll o; .ili eron: Zumiu dcsr dem Dichte r r;;IA ulJl m.ln'. nicht urehr,
Als ub er deu lIellri.lwulf hin t er dem Ohr kr auen "'nllld I u der P"lil ik f reil ich
bl iihl dce "LeilA te Id ealismus, Allf deu l'lllkatell. Sehen wir die Zail""h rifloll des
Oste1l" eine ~e llll ie 8v m p h~llie . vun Helden .ler Arb "it, " crfli<:nl oll J::r fiIlclel'u, Pr c;"' ·
trägem li ll' ..ne S und Kre" dllhre rn flel' Ger echtip;l;;eil, W.hrheit unu .Mt:.Us<:hollliebe.
Utl<l blick en ..-ir and e,..h ill' ChriM..ill U !old ie,,", moroli.che . ZiJlll, olflalell ill j eol.l'r
HauLl..rhc - i hr e C",,I;lIer, wit llIlLi-m nrali.c h, pf ui, llulSerha lb all" r Men,;chen.
", eh lcl E< i>.l :tuUl eiot diesolbe ArL )"on J.cu Len, die <,;e~lo rll in bcsehlllgnahnltf.n
J nden.\"('o l1I1Ullgen SAßen ulI.l Jo ~ utc ;11 enlei p;u"lr.u ~:l.Lic\V~hi:lunp;en l"hen. ~rg el b<>
I!olyk" ll, dell die llek.mnleu Iml ll'U:Cll .on. r;;c.sl<:rD h~ 'l rg l en, wirt! joh:l durch n(ICh
Iln Bus"",,ichliehero Gewalteu ,n rhurg!. DU': F:utrechlnn gon und A""pIÜJ1<ler lln,l;M ,
\·"rtrMbunr;;r.II, Frciheilohera uh nng ell, Das.eius>ern il'htu n,l;e n, die d ie II.llull l'c Ch art ~r
,;() wur.htir;; ."praD<,;ort, word en oli" ~ilh"" uuteda3!tm lind Hl/l wem~
Vielleicht er weist eben die an.ci ei;o Vcrb roiw np; dic Ucllrl hi e" 'lh Zeit rnr.r k",,,le
. düechLw"g. MllU kö nnt e weinen : Wille •.ur Mach l, ~wßn ~o r.ln unr;; hti Nutsi a"d ,
~Ia$e n- P~y ehulogic, Sur;;gcsti()n d urcl . nr.~low e, Pi~l ..!ut de.! Er;;ni., ,:,u. f.?I,I;"" ü.",;~:
aU densclb,, " ~~ lU r,r.;e :;e L~ 1I (G ts~L ze n " 'Ie zum Ile! . p'~I . da; ,,~rcv.el' !ur. l{öJ.lJSe
V()II Jhn5 l)umizlaU 7.u lJeschrrJbcl l , "eThut hl). UUUlu!JP; proLSr.ll llUe R.eh l l\ug~lI
das Hö<>h.'le, cl~l ~t ... :Vi e -it fle ;11 de ~ 'ra! .lie mel1sd ,lir.no Wiirde . un~ Rech lsp;elLull'" l'Td he.l und Glelehh e1t . eheet, ",bl , 'e 6Chou dadu rch kund, wIe Slt {rt md.,
Gel in~ un'l behllu"delt. .TlAst j eJe ~il e wirfl dA jeder an dcru I' ~ r> ,;it (die .ndre)
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strebe nach durch und durch Sinnlosem, Wertlosem, Ehrlosem - in Bausch un d
Bogen. Was sonst nur in Ausnahmefällen dem satanischen Verbrecher zugetraut
wurde, trifft jetzt ganze Völker UM Zeitalter, deu Bourgeois, den Juden, den Nazi.
den Deutsehen oder Slawen insgemein.
Und diese Mühlen mahlen rasch. Die Entwicklung führt nicht nur von der Ku tsche zum Flugzeug, sondern auch "010 Buch zur Zeitung, vom Drama zum Film,
vom mitteilenden Gespräch zum Rundfunk und Fernsehen, von der Naturbegeisterung zum Sport, zur Arena, zur Rennbahn, zum llekord allerwege. Und der letzte
Rekord frißt den vorletzten auf, wie die letzten Neuigkeiten die vorletzten. 111
guten Büchern Gelesenes merkt man sich , Kriminalromane .ka um (wer fünfzi g
Stück besitzt, kann immer wieder von vorn zu lesen anfangen), Auch Filme behält
man kürzer als wesentliches Theater - und Propaganda gar uicht. Vierzehn Jahre.
zwölf Jahre, jetzt soundsoviele Jahre steht etwas täglich in sämtlichen Zeitungen,
es wird gelesen wie der Koran, eines Morgens aber lautet alles umgekehrt und nu r
die Wenigsten erinnern sich, daß man's je ..nders las.
So und ähnlich geht es mit Allzuvielem. Prototyp Venezuela, Guatemala, · Bolivia
- früher ( jetzt kommt man auch dort von den llevolutionen in Dauer ab, um so
skeptischer, je (Zahlreichere Einwohner allmählich schon höchste Staatsämter bekleidet haben). Bei uns stellen die immer systematischeren Umstürze alle Erziehung, alle öffentliche und sittliche Ordnung, geradezu allen Charakter in Frage.
Wo bleibt die Kontinuität der Person, geschweige Persönlichkeit, wenn de.r Mitbürger heute verfluchen muß, was er gestern verklärt sah, der Schüler 111 fast
jeder neuen Schule lernt, daß das meiste, .was seine Eltern und Lehrer bis unlängst
sagten und taten, nur Irrtum, ja Unglück war? (So erwächst keine europäische, SO~l
dern eine durchweg vaterlose Jugend.) Und wo ist die Wesenstiefe der Menschheit,
die ihr Gedächtnis an immer kurzfristigere und rabiatere Konjunkturen verliert,
wie sie die Früchte der Revolutionen und gar der Kriege sind, samt den Krisen in
Permanenz? Alles Hervorbringen von Menschen ohue Gedächtnis wird immer flacher, halt-, gewicht- und belangloser. Mit Gedächtnis ist vieles schwierig, ohne
Gedächtnis alles gleichgültig. In solcher Gefahr geht es nicht mehr bloß um Vd~
fassungen und Organisationen, Ueberlieferungen und lleformcn; es !leht III.n die
fundamentale Idee, nein llealität des Menschen, um die Behauptung oder Prelsg.,b e
des denkend-wollenden Wesens im Gesamlfug der Sch öpfung.
Bis dato noch kein Halt, kein Schutz. Oft und öfter tritt der Staat die frühereu
Menschenrechte des Einzelnen in den Staub. Immer häufiger nimmt der .Staat
selbst etwas vom Uebermut der Maschine an, die ihres Urhebers und Bedlen~
spottet - ein kollektiver Apparat, zu Wohlfahrt und Frieden, Rechts- und Freiheitsschutz sämtlicher Glieder eingesetzt, verzehrt immer mehr Freiheit, Einvernehmen und- Glück. Und dieser Staat ist seit 1918. in ganz Europa Parteienstaa! ,
noch seine obersten Funktionäre treten als Parteiredner und -werber auf. Alle di e
jüngsten Diktatoren freilich suchten den Teufel des "Parteiismus" auszutrei~en,
leider mit dem Beelzebub des Partei-Totalismus und -Monopollsmus. Nell erdlOg5
scheint die ·Staatso ot wendigkei t selbst die Parteienfragen zurückzudrängen. In
Deutschland wie in Frankreich und Italien, selbst im parteipolitisch weiter provimialisierten Oesterreich wird immer öfter nur noch um das Wie nicht W as und
Ob gestritten. Wie geringen Wandel brachte in England der Uebergang VOIO sozialistischen zum konservativen Regime oder verspricht jetzt in den Vereinigten Staaten der republikanische Sieg bei der Präsidentenwahl l Von allen Seiten wird nach
Neutralisierung der Staatsgewalt, nach Entpolitisierung der Parteipolitilc verlangt.
Gibt es indes noch eine Oeffenllichkeit, die als Forum sachlicher Gerechtigkeit und
Richtigkeit angerufen werden könnte? Am ehesten die formal-juristischen Einrichtungen innerhalb gewisser Bereiche. Ein Verbrechen muß nach wie vor unt ersucht
und bewiesen werden; die Fälschung der Aussagen selbst eines Giftmörders würde
überall verpönt. Weniger Federlesens macht man mit dem politisch Verfolgten und wer ist nicht schon politisch verfolgt worden oder kann es jeden Tag werden 7
Priiferenz des gemeinen Verbrechens, im Osten und sonst. Auch die skandinavischen

und di e Benelux-St aat en haben solche Ausna h mcg eset ze; a uch in der Schwe iz kann
eine r, der als F aschi st oder Kom mun ist odcr Freu nd eines mißlicbig cn St aat es gilt ,
sich k aum gege n öffe n tlic he Veru ng limpfung und a ndere Schä dig oog wehren. Mit
den Fun da me nten der Gerech tigkeit aber ist jederl ei Wahr heit u nd Sitt lic hkeit an
der Wurzel bedroht.
All dies sind nicht Klagen noch Anx iage n, nicnr airgemei ne Perspektiven noch
per sönlich e Thesen, sondern geschich tlichc T at sachen - be u r teilt freili ch ni cht
nach dem, was Mensch en, Bücher , Vcrord n nnge n sage n, sondern nach dem, was sie
sin d und tun, w as a n Sein sie verkör per n un d handelnd bewä h re n . . .

Stlrkt das Volkstum OBERWINDET

DEN

NATlONALISMUSI

Zur ]ahrestagung der Adcermann·Gemeinde in Dinkelsbühl

Die Sud er end eu tsche Ack crm ann-Gemeinde h at zu ihrer 7. J ah rest agung in
der Zeit vo m 22.-26. Jnli 1953 nach
de m fränkischen Dink elsbühl a ufge ru fe n.
Berei ts am 19. Juli beginnt dort di e Bundesjugend woche der " J nngen Ak tio n" in
der Acke r ma nn-Gemei nde. Die Teiln ehmer , einige hundert sude feudeuts che
Landsleu te a us alle n Teilen der Bund esrep ublik u nd man che maßgehliche aus ländiseh e Persönl ichk ei ten, werd en dem
idylli sch en mitt elalt erlichen Städtc he n an
diesen Ta gen ei n eigenes Gesicht gebe n.
Au ße r den Ver anstalt ungen im his to risch en Sehrarm ensaal und den feierlich cn
Goitesdienste n in de r St, Gcor gsk ir c.he,
werden sie auc h mit der ein hei misc hen
dur chBevölkerung Veranst alt un gen
führen . Znm Abschlu ß der J ahrest egu ng . wird eine öffe nt liche Knndgebun g
der Heim at ver trieben eu a us St ad t und
Land mi t der einheimischen Bevöl ke r ung
sta tt fin den, in d er der Bisch of von Augsburg, der Bayr , Min ister präsi de nt Dr.
Han s Eha rd und Hans Schüt z sprec hen
werde n.
Die J ahrest agu ng in Dinkelsb ühl dien t
der ernste n Arb eit. lu Vor trag und Diskussion solle n E rgcbnisse zu der von der
T agesp oli tik her akt uelle Sudetc n- Fra ge
era rbei tet werd en. Prof . Dr , Engc u
Lern b e rg (Ka ssel), Dr . Helmut S I a pn 1 c k a (Linz /Doua u),
Ministe rialrn t
Dr. Erich v. H of fm a n n (Bonn) und
MdB Kurt-Georg K i 0. S i n ge r (Rott enb urg) werd en in gru ndlege nden Refer at en
die Problem atik aufro lle n, di e sic h ei ner.
seits aus d er Eigenart des böhm isch-m ähris ch- schlesischcn Haumes und d em dor tige n Zus amm eul ebcn von Deu tsche n und
Tsch echen, zum anderen aus der Si-

tu ation de r Vol ksgrnp pe in der Ver treibung, ans d er Aktivi t ät einer tschechischen Emigration u nd aus dem Werden
eines. neuen Euro pa crgi bt. Ans der Fülle
d es P rogra m ms, da s außer den Hefer a ten ,
Disk ussione n über die versc hie de ne n Arbcit sgcbict e, gut ausgcwiihltc k ult urelle
Vcra nstaltunge n bie tet, sei au f eine suder end eut sch e
Sch ri fttu ms-Auss tell ung
und auf eine Ausstell ung mit W erk en
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OINKELSBÜHL
a ns dem Scha ff en sud ct eudeu tschcr
K ünstler (Adalbcr t-Stifter-Vercin) verwi esen .
Das Eh re n p rote k to ra t hab en der Bayr,
Min isterpräs ident Dr, Hans Eh a r d lind
der Diözesanbische f von Augsburg Dr .
J osef F re n n d 0 r f e r übe rno mme n.
Das Pr ogra mm der J ah res tagu ng so wie nlle
n äh eren Bcdingungeu der Tcf lnahuie (Kosten,
F ahrp rc lserm nßlguu g u. a ) kö nnen bei der
Hauptstelle der Ackerm ann - Gem einde, ötün c h cu 23 ~ Ucic hslr. 1, nngct ordc r t werden: di e
a uch Anm eld ungen ent gcgenn lm mt.
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Der mitteldeutsche Aufstand und seine Folgen
Wied erv er einigung mit W estd eulschland von nun an wieder erste

KardinaIrorde run~

Wir ste he n noch im Ban n ei nes elementaren, gera dezu un geheu erlichen Geschehens .
das unser leldgeprüftes, stellen weise schon wiede r recht unbekümmert gewo rde ncs
Volk a us seine r Du mpfheit aufge rüttelt ha t und die ga nze westliche W elt überrasc ht aufmer ken ließ : der Aufst and in Ost-B erl in und in der gesa mten Sowj etzone, de r im S treik de r Bau arb eit er in de r Stalin allcc ent bra nn te und in wen igen
St u nde n das ga nze deu tsche Volk in der Deu tschen Dem okra ti schen Republik zu
ei nem leid enschaftlichen Bekenntnis für di e Fre iheit und gegen jede Art von Unte rdr ückung mitriß. Der Aufsta nd wurde vo n der sowjetisc he n Besatzungsmacht mit
einem gro ße n mili tä risch en Aufgebo t un terdrückt. Im Zei chen des sowjet ischen
Kriegsrechtes und des Ausnahmezustand es wurden sta nd re chtliche Er schi eßungen
vorgen omm en. Im Auge nblick, da di ese Zeil en in Satz gehe n, dau ern jedoc h die allgemeine U nr uhe u nd a uch der S treik in einze lnen Groß be t rieben n och an, 5 3 daß
noch ga r ni cht abzuse he n ist, welch e Entwick l ung die weit erh in au f das bedro hlichs te anges pa nnte La ge i m deutsch en S owj ct bereich eige ntli ch neh men wird .
Ein es je denfa lls ist h eu te jeder mann kl a r und ni cht meh r zu leugnen: die bal d
20 Mill ionen, gezw u ngene r ma ße n im Sowje tbe reich lebend en Deut schen haben in
ä ußers te r seelische r und wirtschaftli cher Bedr än gni s geh andelt , in eine r Art .allge meine r Notweh r. Es ste ht un s nicht z u, etw a darüber zu urteilen , ob der Zeitpunkt di eses weh rlo sen Zusehl agens r echt gewä hlt wa r oder ni cht . Sehr wah rscheinlich bli eb un ser en Brüd ern und Schw estern in Ost-Bertin und in Mittel deu tschland
all en thalben kein e andere Wahl mehr. Sicher ste ht fest , da l~ der Aufstand die allgem ein e Aufmer ksa mkc it auf die unha lt baren politischen und wir tschaftlichen Verh ältnisse in der Sowjetzone gelenkt u nd einw andfrei er wiesen hat , daß rlie M:,cht
der S ED nur auf fremde n Bajon etten ruht, wenn aie weiterhin gegen den .W lllen
der Bevölk erung ausgeüb t werden sollte.
Wi chtig ers chei nen uns di e Folgen des Aufstande s in ihren Rückwirkungen a uf
di e Bundesrepublik und die gesamte westd eut sch e Politik. Di e innere Reak tion .des
de utsch en Volkes führte zun ächst zu der b itt eren Erkenntnis, d aß wir, gau z I\lc l~h,
wo wir leb en, ob in der Bundesrepublik ode r in der DDR, ob in Oeste r re ich oderi rm
Saa rge b ie t, imm er noch Objekt in der W eltpolitik und in de n Auseinande rse.tzunl\cn
um di e zukünft ige Gestaltung der intern ationalen Ver hä lt nisse sind . So wie über
Nac ht der Aufstand in Mitt elde ut schl and aus b rac h, so ist übe r Nacht, und zwa r
sc hon in der folgend en, das Kar tenha us westd eu tscher Illu sionsvorstellungen zusa ",!meng ebrochen , die übe r eine r p olitischen Unw irklic hke it geh egt wurden. Uebr ig
bleib t eine allge mei ne Ernüchterung, die unt er Ums tä nden zu einem neu en Anfa ng
füh r en kann, bei dem das Nächst liege nde und das Drin gli chst e zun ächst ins Auge
gela ßt wird und das bed eutet für uns di e Wiedener eini gung der Wes tzonen mit
Mitteld eut schl and . " I n Freiheit! " sage n a uch wir, auch wenn d a und dort nur z~
gernd die Flaggen der Westmäch te auf halbmast gi ngcn, um die int ernation ale Solid a ri tä t fr eih eit sliebend er Vö lke r wen igstens sy mb olisch in Ersc hei nu ng trcten .zu
lassen und zu bekräftigen. (Es gibt off enb ar immer noch , woran wir eigelllhCh
scho n ni ch t mehr gegla ubt ha tt en , eine Art Solidari tät u nte r dcn Besatzungsm ächten .)
Die Forde ru ng au f Wiedenereinigun g ist wieder zu r ersten politischen Kardi na lforderung W estd eu tschl and s gewor den. S ie zu e rhe ben u nd mit aller K raft zu ver>
trete n, darin sind all e deutschen Pa r teien einig . In dieser Willensein igu ng licgt , or
alle m eine ungeh euer e morali sohe K raft. S ie mit dem Hecht der Unte rdr ück ten Zl1
pa ar en , e rfü llte eine gesamtdeutsche Pol itik mit einem hohen Sinn und einer hoh en
poli tisch en Aufga be, deren fri edlicher Sin n in dem Hinwe is gipf elt: Wi ederverei nigu ng b edeut et Fri eden, Abba u der in teru at iou alen Gegensä tzlichke ite n, vor alle m
ab er di e Errett un g un serer Brüd er. und Schweste rn in Derlin und in der Sowje tzone. So hoff en wir, daß ihre mutige Er heb ung und die Opfer , die dabei gebrach t
wurden und noch gebra cht werd en , nicht ver gehlich gciJli ~ben sind.
A. D.
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Wie der " Aussigel' Blultag" vom Tseheeho slewakisehen Nationalrat in Amerika
umgefälseht wurde.
Ich eri n nere mich noch lebhaft, so wie wenn es erst vorgeste r n gewesen wäre und
nicht bereits vor ach t Jahren in der deut schen Rechtlosigk eit des über Mitteleurop a
a ~ fge rie h te t en kontinentfremd en kapitali sti sch-bolschewist isch en Condornin iums, an
eme ' Durchsage im dam ali gen, von der amer ika nischen Militärregi erung geleit et en
Nachrichtendi en st, in der es. hieß, in Aussig se i eine SS-Revolte ausg ebrochen. In
der en Verl auf sei es in den Stra ßen der Innenst adt zu schw er en Kämpfen gek ommen.
Erst na ch vielen Stunden sei es den tschechi schen T r u ppe n gelungen, d en Aufs tand
der deutschen Nazis, SS-Leute und W ehrwölf e nieder zuschlagen und di e Ruhe und
Ordnung wied erherzustell en. Damals kr eist en alle Gedank en um das mutmaßliche
Geschehen in d er völli g abgeriegelten alle n H eim at , ohne eine bestimmte Vorstellung
zu e rg ebe n. W as damals, an jen em 31. Juli 1945 in Aussig wirklich gesch ah , e rf u hren wir, da UM als Gefangene in Deutschland d ie Rückkehr in unsere H eim e verschlossen bli eb , e rs t J ahre spä te r. Die fürcht erliche W ah rh eit war der Aussige r
Bluttag, üb er den wir schon mehrmals, a uch a uf Gr und von pers önli ch en Erl ebnisschilder ungen, ausfüh rlich beri cht et hab en, jen es zwanzigfach e Lidi ce, das bewaffnet er tschech ische r Pöb el ung ehinder t und noch ung csühu t, an der wehrlosen deutsch en Bevölk er ung uns er er H eim atst adt ange r ich tet hat . Bek anntlich wurden damals, in den N achmittagsstunden des 3 1. Juli 1945, üb er 3000 Bewoh ner Aussigs
sch ändlich hingemordet , ohn e daß es einen deu tsch en Aufstand oder Umsturz versuc h
oder auch nur cine schü chterne deutsche Gegen wehr gegebe n hätte.
Vor einigen Tagen nun erhielt en wir ein Sohr eiben, das uns oi n an der Un iversitä t
in Chi cag o studierender junger Landsmann aus Br ünn einsa ndt e und das in dire k te r
Beziehung zum Aussig er Bluttag steh t. Es kennz eichnet die Ver worre nheit der damalig en Zeit um st ände ebenso wi e die Ver worf enhei t jen er , die schon da m als alles
tat en, um mit Lügen und böswilligen Entst ellungen i h r eigenes ruchloses Vorg eheil
zu begründen. Zu ihne n geh örte au ch der " Tschech oslowa kische Na tio nalr at vo n
Amerika " (4049 W est 26th Street , Chioago 23, 111.), der in seinem Beri cht N r.298
vom 1. Sept ember 1945 folg end es milteill e:
..ll' t·hrw ölfc noch im m er ald il' o"
Nach ei nem Bcrtch t, de r P rng err ctcht e, mac h t di-e gebc t.no Tcrro ro rg unb uü on der :X azl.~
Wehrw ölfe in d en von d er deu tseben Minder heil bcwuh n tcn Gre nzgcb it'le l1 no ch imm er
Schwi eri gkeiten . Die uuüon a tsozmltst lschcu Sa boteu re ver ursach ten um at. .lul l d ie Hxp tos ion einer gro ßen Fab rik in Aussig, d urch d ie :lß P er son en ums Leben ku uu-n 11 11(1 dl e 1.111'
Verh än gung des Sta ndrechts über d ie Stad t Iüh r ll', Dh- tsch ech oslo wukl scben Lh' Jllj l'(kn bcrtch ten vie le Sab otagefäll e der deutschen Te r-r-c rts ten ban d cn . . . , Es folgt ei n :HlIlJidH.'l·
Vor fa ll in den vo n Magya ren bewo hn ten Gcbtotc u (k r S L O W ~l kd ) . , , Die tsc hcvhoslowuk tsch e Bevölker ung bes teh t a uf einem beschleu nig ten nT r a n ~ r t' l'" a ller tü cgutcn Deut sch en
un d Unga r n a us d em Gebiet der Hepu bllk , Sie h nt sich fiber Ar tikel 13 der Putsd am cr EI'kläru ng S ta ttns, T ru ma ns un d A rtt ees gl'Cl·cuf. d ie d as tsc lwch oslowa ktsch c Vv-r-lan gcu ht's t ütig te, wonach d ie Deu tschen und Ungarn an s der Tsc lu-eh oslo wa kei e ntfer nt werden
so lle n , zelg t aber große Bes tür zung über den Aufschu b des ta ts üch lh-he n Truusrcrs WH
H in b llck a uf di e kür -z ltch eu Hund lungen (,,:lc li v jli('s" hei ßt es im cngt tscln-n Te xt) der
illega len Elem ent e, die bewe isen , daß di e deutsc h en Xa ttou ulistcn u nve rs öh nlich bleib en .':

Dieser , vom Tsch echoslow akischen Nationalra t in Amerika au sgegeben e und off enbar a n zahlreich e Zeitungen, Politiker und Staatsmä nne r vers chickte Beri cht wurde
kritiklos zum Teil wortwörtlich n achgedruck t ode r zumindest sinngemä ß wieder gegeb en, unter and er em auc h von der " Po~ i t i 'l n c Et ra ngcre " , di e vom ,.Ccntre d'
Etudes de Polit iqu e Etranger e" in P ari s (54, ru e de Var cnn e) hcra usgegebcu wi rd.

In dieser boebangesehenen französischen Zeitsc.hrift behandelte ein M. Blanc in dercu
Februar-Nummer 1948 die Frage der "tschechoslowakischen Wiederbeaiedelung der
Grenzgebiete", wobei er den vorstehend wiedergegebenen Bericht "aus Chicago"
zitierte und in der Annahme, die "Unbelehrbarkeit der Deutschen" noch besser beweisen zu müssen , eine zweite Geschichte zum besten gab, die "in einem Ort namens
"Krotne BreIno" vorgefallen sei. Dort sollen Deutsche mehrere Mitglieder des ö rtlichen Narlonalaussehuesee angefallen und mit einer "embuscade" einen ts chechoslowakiscben Minister tätlich angegriffen haben. Daß "Krotne BreIno" nichts and eres
als die fehlerhafte Wiedergabe der tschechischen Ortsbezeiehnung von Schönpries~n
("Kraane Bre.zno" und Schön priesen selbst wieder jener Aussiger Stadtteil ist, 10
dem sich ohne deutsches Verschulden, nur durch unsachgemäße Lagerung. von deutschen Panzerfäusten und anderen Beutewaffen durch tschechische PartIsanen , die
vorher den Lik örvorräten der benachbarten Eekelmann-Fabrik zugesprochen hatten,
jene schwere Explosion ereignete, kann und konnte Monsieur Blaue freilich nicht
wissen. So machte er aus einer zu durchsichtigen Zwecken gewissenlos in die WeI t
gesetzten Lügenmär gleich zwei , wobei wir ohne weiteres ann ehmen können, daß M.
Blanc, hegierig, sein Thema noch weiter zu begründen, auch noch eine dritte Geschichte aus " Krasne Brezno" hinzugesetzt hätte, wäre sie ihm auch in dieser Ver sion noch untergekommen. Das ist ja cben das Verwerfliche, daß der Tschecho slowakische Nationalrat bei allen seinen politischen Aktionen von vornherein auf die Unwissenbeit und Kritiklosigkeit jener ausländischen Kreise spekuliert, derer er sich
gern bedient , um mit ihrer Hilfe die eigenen schmutzigen Geschäfte zu einem erfolgversprechenden Abschluß 'LU bringen.
In unserem besonderen Fall handelte es sich darum, eine Notwendigkeit der Austreibung der deutschen (und der magyarischen) Bevöllrerung aus den sogen",,"t<n
Grenzgebieten zu begründen, bzw. dieser noch ein wenig nachzuhelfen. Deshalb wurd e
das AussigerBlutbad vom 31. Juli 1945 in einen deutsehen Aufstand umgefiilscht J.nd
zweierlei wirklich erreicht: dic Einschüchterung unserer eigenen Bevölkerung, ~ie
nun bei dem weiteren Verbleib in der alten Heimat Tag für T~ ernstlich um ~hr
Leben bangen mußte, und zum anderen die Zustimmung oder zumindest das Slll!schweigen der nichtdeutschen AußenweIl. Wäre die Welt nur einigermaßen über die
Verhältnisse in den Sudetenländern und in der Slowakei wahrheitsgemäß unterrichtet, dann w ürde sie vermutlich schon einmal an der falschen Firmierung " tschechoslowakische Nation" mit vollem Recht ernstlich Anstoß nehmen.
A. Boh man n .

DerStaat
"Die Anklage", das in Bad Wörishofen
am ' I . Mai 1953 zum erstenmal erschienene Organ der Beaatzungsgeschädi~en
Deutschlands, gibt die Aeußerung einer
Industrie- und Handelskammer wieder,
nach welcher der Staat nicht nur der
größte Grundbesitzer, sondern auch der
bedeutendste wirtachaftliche Großindustrielle Westdeutschlaiids sei.
Rund ein Drittel der deutschen Aktiengesellschaften im Gebiet der Deutschen
Bundesrepublik befinde sich im Besitz
des Staates. So habe die Bundesrepublik
ll1a Erbe des Reiches den Besitz aller in
den"Vereinigten Industrieunternehmungen A.G." zusammengeschlossenen \1Ii'erke
übernommen. Dazu habe der Staat noch
das Volkswagenwerk, die früberen Her-
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marin-Göring-Werke, Steinkohlenze~hen,
Elektrizitiitswerke, chemisch e FabrIken,
Erzgruben und Metallhütten erworben.
Der Staat sei heute, der St ückzahl nach,
der größte Automobilfabrikant der Bundesrepublik, der größte Erzeuger v~u
Kohlen, Erzen, Metallen und elektnsehem Strom. Ihm gehör en Hunderttausende Hektar fruchtbarster Wiesen und
Felder und reichster Waldbestand.
Ein hessisches Beaatzungskostenamt
vergütete einem Besatzungsgeschiidigten
als Entgell für ein durch Besatzungsangehörige abhanden gekommenes Porzellanservice im Wert von 120 DM unter
Posteinschreiben eine " Entschüdigun S"
von sage und schreibe 0,19 DM,in Worten neunzehn .deutschen Pfennillen.

Da s Massaker non Aussig
E in Mu sterbelsplel Iür di e ve r wi d<e lle n Gesetse der Mossenpsymologie
Von W enzel J a k s c h .
In der le tzten Fol ge der vom Hoch schulring d er Ackerm ann-Gem einde he r au sgegebenen
Zcl lsch rlf t " Der neue Acker ma nn" gibt der letzte Partc tvors ttzcnd c der sudelend eut schen
Sozia ldem okraten a us d em Londoner Exil 1933- 1945 ei ue a ufsc h lußre iche Darstellu ng
.z ur Gesc h ichte uu ser er Vert r eibung . Hier in sc h ilder t er im besond er en die be wegliche
T aktik der tschechisch en Ext lrcg ieru ng, die Verhandlu ngen zwische n den sud etend eut se he n Sozialdemok ra ten und Benesc h sow ie die let zten Versu che. die unt er seiner Füh ru ng gegen di e Austreib ung un tern ommen wu rd en . Nach der bedi ngun gslosen Kapn uIatton Deu tschla nds hat ten im Westen noch Hemmungen gegen die Verwirkli chung d er
Austreibun gen bes tand en . Es habe einer r affinier ten Propaganda bedurft - vor ntlcm \'011 1
Seile der Tsch ec hen -r- , ' um s ie zu über win den . Das Blu tbad von Aussig h abe ihm dan n
die le tzte Hoffnung geno mmen, die Austreib ung verhinde rn zu können . J nksch schre ib t
darüber :

Ir.d eli ents chei dungsschweren W ochen zwischen dcm 8. Mai und 31. Juli 1945 war
es uns uoch möglich, in alle n großen euglischen Zeit ungen auf tschec hi sche Pr0l' agandabe ha upt ungen zu antwo rten. Glück lichcrw eise ka men uns von alli erter Seit e,
vor alle m durch englische und ame ri ka nische Soldate n, Originalberichte über di e
Zust ändc im sud etend eu tschen Gebiet zu. Und wir lei teten diese Beric hte an englische Regierungsstell en und di e P resse weit er.
Bis zur Abr eise der englischen Delegation nach Potsdam h ~tt cn wir noch imm er
di e Hoffnung, daß die Austrei bung na ch den erste n schrec klichen Er eign issen aufgeha lten werde n könn te. Am Vorabend der Abre ise konnte ic h dem Sek retär Bevins
eine n dick en Akt mit Augenzeugenbe ri chten über die ersten Austrei bungen übergebe n.
.
Mit eine m Ereigni s aber wurde auch der letzte F unke H offnung ausgelöscht: dem
Massake r von Aussig. Dieses Ereignis ist ein Mus ter beisp iel für d ie verwickelt en
Gese tze der Massenp sychologie. W ir wuß ten, daß auf tschechischer Seite fieber haf t
an der Beseiti gung der Ictzten Hemmungen gege n die Austreibuug gea rbei tet wurdc.
I n der Presse ersc hiene n immer ne ue Ber icht e ü ber angebliche We rwolftätigkeit in
Nor dbö hmen. Daß diese "Werwölfe " in W irklic hkei t Jungen waren, d ie ihren ve rtrieb en en und hu ngernden Ver wandten in Sac hsen einen Laib Brot üb er die Gr enze
brachten, erf uhr der Leser im Ausland nicht . Er bekam vielmehr den Eind ruc k ver mitte lt, daß T errorgruppen im Sinne Hitl ers im Sud erenl and wei ter wirkten.
So wurd e zun ächst einmal die öffentliche Mein ung vo rbereitet. Und dann ka m die
Nac hr icht über die Expl osion in der Zucke rf abrik von Schön p riesen bei Aussig, d ie
man als ein Werk der W er wolf täti gkeit hinstellt e. W ie a uf Bestellung wa re n zu
dieser Zeit ein e gr oße Anza hl Ko rres pondente n der We lt presse in Aussig, un ter
ihnen Ralp h Parkcr , der " Times ", " Manc heste r Gua rdia n " und andere gr oße Blätter
vertrat und der spä te r als ei n kommunistischer Agent entla rv t wurde. Diese Pr essevert re rer kabelt en die tschechische Ver sion von dem "sudeten dcutsc hen Sabotageak t " in die W elt und macht en ihren Lesern die Notwendigkeit ei nes t;.ncrg ischcn
Durchg reife ns der tschechischen Behörd cn ver st ändlich. - Von diesem T age an
k am en wir in der englischen Presse ni cht mchr zu W or t. Unsere Entgeg nunge n au f
die Dar st ellung des Aussiger Massa kers wurd en nich t ver öffentlicht, weil die Pr esse
gla ub te, ihren Lesern keine posi ti ve Einst ellung zu den Sud etend eut schen mehr zumu ten zu k önn en. So gescha h das Unglaubl iche : Das zwau zigfachc Lidicc der Sudetend eut sch en hat in folge der geschickten tschech ischen Prop agand a in der westlic hen
W elt den AUSIlchl a~ gegen die Sudetendcutschen gegeben und das Schicksa l der Sudetendeutachen besiegelt .
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. ~ h 3 t ( [ ~ u\)!\er-er H ~ i JII :l l ..'e,: r! li nU\:U w jr im :\ am~n w.::s- A u ~lg:, :
1 1 1 lr~ \· e ~ .i.Jl) rer uns ere ~t?Saw te JJ ~ h l u l:ltf lh e Jn~ (": h" lt dem " l~ n'h rt " n Ju 'bL h~ f" d ie.: lu,:n.1Jr.IJ:.te"1l
·W ü n ~ C".h e tQ.r elncn rtCtl 1J dJk hel) ~ l'eL
t'h gt~(!o KI)e ten l.L~hert :'>itll l~ (j 11nu l~ nSC rl·11 lntlL I(~ :en D."uk
/ ~ r all das, \ \ 'ns er u ns g~i ~ Hg Jo:3b und. wcUet' ~iN JUli! wutSllrclL er ".·t~t· n (lidt II:u:u betetc·
t t:l~ en hat , UDs.~ r e Liebe- 2.ur Hd nu.t durch das. \V j !t !t ~u um ihn: Ut'61;h.ic kr- fesl Zoll \· ~ r .HHu·r]) .
l ~ l~ ll hta n

t. h rt tJ l 1.3 n d.'1lU:l flll r:<, . k ~ ~ ~ Jl Jo: ;'H LY~

2?'1

_U nserem

allbekan n4 en Land smwllI
wer den " 11'; Anl" l$ seines 70 . ( ~ h Il T tl "
l es es gAI viele Gr i.i ßc u aeh .l\ltyre.ulh zufIAltr.Tn. (; <Tn sr.de ll1;r.n wir .lt ; Uer t
Fr.~ n z J ooel U IU ! U U[ I wnro e IlI3:l
.'Ie.b Qrt,n, ;0 einer Zei l, d u "icl. KAi""r ,Io"tl-Oeulmälrr 1Jl\ J Gril1ltlungMc. te cle.
Dt utsch en Schu l,rre.;us tI.:lS ~:rw e ch. "
...(iI l:~J.e n G ~il t~ in Dcn t!chD iilulI. u 1Ie·
l:untleten. I n ,. ine lll {Tt,untlHch"n G.,...
·h" r !Sl)r l r Sp~n.Worr be.I1Chle er di e
Voll:Il'Cloulr b i~ 1fl94. Dur<:!, l) J"hre wo ..·
d..t" rr <!a' l' l 1 ~;;l ic lo ~n 7 k m hinab ~li1ch
AlL... i/; ino nO" .'Ir..'IrOn.1ete G ~IlUl il~UJll.
Di""" MNr.",h" • somm ers lInu " ,,;lllers - ,
i1 er ß "rg mlln1;"n,tein \"Qrbd , 'llüge/\
. ei ne gro ß e f[dlllstl: rnntn is und HtilUotlie b . geschan... hAbr.n. In ue n n".I ~lt."
, ier J.h ren erw arb r.r ,;ioh ~n der pr~_
" er Ho chs chul e die r...hrhdllhis,,"S filr
i1ie d eutsche uud die lll lr.n SprAch", und
d. " OoJ.:lorh u l. Nuu wirkle CI ab :'>1illeJ-

0"
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s chulle hr c r in Bud ..·eis, e iucr gu rtn Sch ule fü r jeden V" lk .for",he r , und in 1'.,...
scheu, bü; er l !ln ·AlI seine m G YlU u ~siWl)
iu '\lI ", ig eine fe. lr. ll r.5lell wlg ·e r r oieh te.
Bi. zu m 7.u,,"mmenlJrueh ll tU I('("!tIo,w '
1 9 ~ :; ha tte er sie i, m" .
I': r erlebte hi "r gl oieh die J ilh rllll nd erlIeicr i1er Sch lseh ; ' ·011 KlLJUl, (Iir. s turk"" ge'C h;ehl1ieh r.5 Denl:t1L uud Heim at~ Iulz. wr.e1;Le; da nn Aber di e schneklicJ,r.
7.eil des \v d t kr irs es, d ie mit dem Slur"o
nu sercr a rm en Hr.i mAl en de te und uns
.., vieler r r cner H e;mAlgollu...~.n h~ronb::- .
::'lUII salt <s wieder Au[z ub;, n. lLl r:~ e
,>;ei, tis cn K!mpfor h.• u cn UM ·W ur l , D!e
Veri;;Ansr.nhdt ","ßto ~l.i 'I r Q" sl"' ntier lU
h erhalten .
J m G,m,,""illlU " ·lIr i1M a lte . l;juli,ehe
,\ r eh i ,' •un l.crgehTseh l. Hie r waltet e der
oll e SI ~i1 i.u7.1 Dr, MllriAU al1r.h "," AT..
chi "" r des Amt",. Br wandte sich . 1.
IIousseJlos, e an i1ell gr:sehi chtsbefl,,""~11
Pruk..",r Dr . UmlsuH und so; ,,·urUe clle .!u
Nllehiolser un il Thi ler <!e r SchJiI7 ~. ·
~ie li eße" ihn i1ie dell l&he VerS"ogr.J lht,' l
cler II cimo l seh su<" u,\l.l "1'0w tt Jl j ~u
a o. m it \V.Uen i1.$ G.iltel d... Ang rlf .
[",i . uf clie de u("" he Ver.>;ansr.uheil <!~
Gan cs e " tgege llz u,,·ir ke o.
Dr. Umla uft r ief D UII ui e H.jlll ~llreue"
~n1a 'IlI ueU, .>;r.1n <!ete mit r ülan>.:~~wtr l,:w
Mute i0 h arler Zei I e; ne llell,ut7-"ll"ch r iH, tlu en tr3le l'o!;;e 1921 em;Lir.n,
IInti tlie UUl) IQTIJanIt.l,i1 d.!S B.ud ~l1 er
.'Int e n Geist e,r ''"lu <!e.. I"iehl nur ulIl clell
7.u.'lh~{ti"en Tnh"lt dies er H"i lr. - aue h
um i1ir. S. h.tfunS d er !leJolIi r.h.il ;\li ud
für i1io sewAglA:: Wsife wUr der He os ";"geber ul1er m iidJieh 1Ie..4<lrgl . ~~r ...,~r elll

l l bp ill')or ~ n1 a unlpr h..tb ~() " A.u~d g

Zu,, l.1lal en Indl.lSll'lo-

l UNI f{ :. I cr:a.\nh~~ 11

von

Scllijl'll' r l ~ ~J l,

(, IT r ,:m n !.fci D Ui'-ä 1 ': l h ~\ a ~ j , 2:\\1' Ih"1.·,hltn 'Iro1f~ (,'h 1 11~l( e ~

rech ter " U w l ~ lI ll'r", ,]er nkht 7.dl uuch
Well e no ch AbJ ~h n u ng scheute, 11m .\'1 ;1arhe itcr; Ah nehmcr, Spe nd er 7.U U!".Ssen , G. r oft ri ef ~ r ""i '~ll Anhö'I'lJ in ,He
Yo r t r ugset ube, trug selbs t vor, vcranst altere Le hra usflÜ!;1' dahin 1II~1 d nr thin, ge.

f<hichllich Deukwiirdige:l zu erforschen.
Er stellte auch das Mus eu m f it Türroit 7.
in d en Dlensi J ~r Hci wat!or6eh nug, bI's on,ler~ dessen g~.ehi ckt e n W iir lor, dr.n
o l t~n He r rn K06,1k, der ihm a uch Lei tl~ r
Vr.r<ln"i!ltun;; "-011 Scha u- un d AUS'o td ·
lUII;;-~ T\ sehe beh il flich war. Wcrl>oll wa r
[",snn ,lers eine Au ss tellung d~ re ichou
Ve rd nsJe benA ...on A~ jg, di, die Kraft
des Deutsch t ums im ~l/)tal beleuch tete .
Die lanE;" ßdhn dieser IlI.tlcr, die lIWJ
leider wohl mcis], verseb ol lau siwl, "Pr .. .
ehe d oulli ch fi,r di e reiche, .r.l~t1 f)~ Ar be i t dc~ Umlautt geurei ude, de r auch die
Tü rlIlilzer · H ci ", a t f.., r~chr.r mit ihre lll
gloich reg samen Dir, Wiehlrcy ..ngr.hör.
Ion. .
Mil UOT He lDl~tror 6r.hu ng verban d Dr,
UmlAuf( a uch die Si ppcuf orscliu ng. Di e
Ahuenf orschu0!l fOh r(e ll. r sehr in die

RlIJ''''3 v. J/ll)n~ SI m

r~

J

c"l,

1m f[ in l c~\'Hl der i.i ~':l'';'' l l l ",.....u
Sd l waucrJ 1 \\o·tl l h r-.o-t: h ~ . •

v er;;.1nE;OIIhcit der Z eit;;r.no,,",~ n IIl1d da mit der Helurat. Die.« wr.rtl'nlle er z;" hH<::h" Arbe it hat er ~11; f.", hror i m 110l1eO
Di ens tor te lkly rellth a uch wieder il Ufg~
110mme ' . und h ie r wi ede r ei u schö nes
11Il1njlit:Ubüchl~jn mil prii chl igen Speüeb en lIero1'lS!lel;ebcll. Auch sonst i&1 er
hi er wieder 6chrif t..< lr.llcr isch t ät ig. Wh
duuk en ih m vor all eui dus be üu heimi•
sehen Buchdrneker Herrn -larerh el Sr.·
dr uckt e 1ITl(l Tnlollte stattli che Jli\ehl r.i n ,
" Oie E lbstsdl AlLliig in der Eri,uor.rullt,'
ih rer n rtrir.benen Bewohner;" Auch U II-

ser vn r l rcrflieh~ Heun arblntt, der " Au•.
6;gCr Ilotc ", 1>rin!lt 51';1 1949 wlcderholt

U m laufts N auren als Vr. rll\.,~r t re f flich e r
B e i t r ~g<>. di e 1\11S ,lk ' ·I'r1orr.t1c I lei. u ut

nimm er vergesse n l a~' c n.
Sn werden nnn ;;':tr \'id <:: d r.< verdien te n
Heima tgenossen !lcdl'lI \(ell und wü nsch en,
er mög e selnen 80. Hd ,urlslog wieJtT
in du gera n bte n Heima t i n sein eui eig~~
no n tra uten H eim "",b rillt," 11. !Ju el cin
U"mlnuftl' lo1tz tl"hcim r ühme d er ei nst 6rin e treue v orb i ldlie he Arbeit.

Dr. Johann W e )'d ".
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HEIMATFORSCHUNG IN AUSSIG
Von den Beitr ägen zur Heimatkurde bis zum AU55iger Bot e n
Von Prof. Dr. Franz [osef UMLAUFT
Durc h den polit.iseh<n Umsturz des J ahr es 1918 war das al te Oesterr eich, d~.
auch wir Sud etendeutsche in der Schule als unser Vate rland besungen ha ben, I:'
Trümmer gegangen, abe r die H eimat war uns noch verblieben . Alle rdi ngs wu rde 51('
uns vo n den neuen Macht hab ern im böh misch- miihriseh- schlesischen Rau mc auch
st rei tig gemacht; so bezeichne te uns zum Beispiel der erste Staatspräsident Thornas G. Masa eyk in seine r ersten W eihnachts bo tscha fl 1918 als Koloni sten . und
I mmi granten und versu chte uns so zu Staa tsb ürgern zweite n Ranges zu stempeln.
Da galt es, unser Heima trecht zu beweisen, das sich auf eine jahrhundcrt ealt.e
Ku ltura rbeil st ütz t. Dadurch bekam die Hei matforsc hung im ganze n sudeten.de ul sehen Gebiet neuen Auftrieb. In vielen deut schen Bezir ken fanden sich Heimatfr eund e zu Arbeitsge meinsc haften zusammen, um die Geschichte der en geren Heimat
zu erfo rschen und Baustein e für eine Geschichte des gan zen Landes zu lief ern', So
geschah es auch in Aussig. I ch selbst halle das Glü ck, als Lciter ein er ArbCJb gemeinscha ft im Stadt- und Landkreise Aussig, ab er au ch im nahm en eines Verbandes für Heimatforschung und H eimatbildung im gan zen sudetendeutsch~n Ge.biete mit vielen Heimatfreunden zusammenzu arbeiten . Obwohl ich über die Zell
der fru chtbar en Zu sammenarbeit vo n 1919 bis 19·H ausf ührlicher her ichten kön nte,
will ich mich hier nur auf den Sta dt- und Landkreis Aussig beschränken.
Schon vor dem Jahre 1920 hallen einzelne Männer, wie 1' IUDr. Alcxa ndcr .\I a.r i a n für die Stad t Aussi g und sein Freund Karl J a h n e I für die Geschi chte des
Bezirkes wertvolle Arb eit geleist et. Der aus Schwaden gebürtil\e Dechant AnIOn
T 5 Ch er n e y halte ein umfangreiches Buch üb er sein Heim at dorf her ausgcgeben
und darin auch die Geschi cht e sein er Umg ebun !? berührt, Gustav Si mon halt e
zur J ahrhundertfeier der siegrei chen Schla cht bei Kulm 1913 ein Buch v.eröHentlicht , aber auch and er e ar beitete n im stillen an der Geschi chte ihres Heim at or tes
oder ihrer Wirkungsst ätt e,' ohn e den Anschl uß an Gleichstrebellde zu hab en- Angeregt durch die Schrif ten des Oberlehr er s J osef BI a u in Ne uer n - sein Buch
" Der Lehrer als Heima tforscher " wurde von Univ .-Pro l. Dr, Ottokar W'eber 1,er~dezu als ,Leuchtt.urm au f dem ~biete der ~Ieimatforschung ~ezeichnel .; fan ef~
Sich auch' III Aussig a uf Grund emes von rmr stammenden lan geren ZeItungsau
satzes, betit elt "Au fgaben und Ziele der H eimatfors chung" , zu Beginn des J ahres
1920 Fre unde der Heim at zusamm en, die sich berei ts mit irg endwelch en F~~gen
der Heim atkunde befaßt hatten. Ich selbst halt e mi ch seit 1915 mit der aJlsell1ge~
Erfo rsch ung meines Heim atd orf es Sp ansdorf beschäftigt und konnt e a uf ~ run
meiner Erfa h r ungen über die Quellen bericht en, aus dene n "man et was über die .Gesch ich te eines Ortes SChö pfen kann. Seit 1920 war ich au ch Ver walte r d~ Ausslg~ r
Sla dtarchivs, das ich während mei ner Am tszeit bis 1934 zu ein em Bezlrksarc~lv
aus gesta !ten konnte, da es mir gelan!?, die. Reste der ehem aligen Herrschaft~arch1Ve
Schön priesen und Schöbritz, zum Tell auch von Türmitz und Schönwald, Ja ..,!b~t
alte Bestände des Archivs der Bezirk shaup tmannschaft im St ad tarchi.... zu ..-erCIlllgen. Das Stadta rchiv wurde auf di ese W eise zum Mittelpunkt der AU6Sige~ Forsche rge mei nschaft. Als Archivar befaßte ich mich nun auch ein gehend m~t de!
Geschichte der Sta d t Aussig. Innig gestaltete sich auch die Zusamm enarbeIt mit
der Aussiger Museum sgesellscbaft , die das Aussiger Stadtmuseum zu ver walt eu
halle, das seit 1919 durch ein e großzügig e Schenkung der Familie Wo I fr u rn
im Neu en Schloß zu Türwitz Unterkunft gefunden hatte, Obmänner der G_II-
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sch aft war en von 1919 bis 1945 In g. Berthold Ti t I b a c h , F erdina nd M al' e s c h ,
Viktor Kin d er man n , der en St ellv ertretung in der angegebene n Zeit a uch mir
obl ag. . Von 1921 bis 1938 ersc h ienen unter mein er Leitung di e "Be it räge zur Heimatk und e des Aussig-K ar bi tzer Bezirkes" , ei ne Vier tel jah reszei tschrift mit ortsgeschic h tl iche n Aufsätzen, aber au ch Bericht e üb er Archi v- und Musealwescn , Denkmalpflege und H eim at schrifttum. Von den zah lreichen Mit arbeit ertl seien nur wenige hervorgehob en: Gewer besc huldire kto r Karl Di e z e, Aussig, Oberlehrer Franz
D I' e s c her , Sch öbr itz , Lehrer J osef F 1 e i s c h man n, Türmitz, Hcal schuldirektor Vi kt or Kin de r m an n , Aussig, Ob erl ehrer Rud olf K ö h I e r, Tellnitz,
Realschuldi rek tor Hans R. K I' e i bi c h , Fachl ehrer H eiurich Li p s e r, T ür mitz,
Bürgerschuldirektor Josef N i t t n e r, Aussig, Oberlehrer Emil R i ch t el' , Sch rekkens tein , Ka techet Josef S c h t z , Aussig , In g. Ernst Si m b I' i ge r, Anssig, Ob er leh rer Gus ta v Si mon, Karbit z, Schuldirek to r Ed . W' a g n e 1', Aussig, Dr . H an s
W al t el' , Al;'otheker in Aussig, Schuldi rektor Franz W i ch t I' e i , Türmit z, Realschuld i re ktor I . n. Dr, Johann W e yd e, St ad ta rchiv ar u nd Mus eum sleit er Dr. Franz
J . W ü n s c h. Zu den " Beit r äge n " erschienen seit 1923 noch zehn Sonder heft e mit
gr öß er en Abh andlungen, darunt er eine Geschichte der Burgcn Schr eck enst ein und
Blan kenst ein , di e ich selbst gesc hrieben hatte.
Von 1922 bis 1932 gabe n die T ürmit zer Mit arbeit er ei n J ahrbu ch mit Kalender
für Türmitz und sei ne Nac h barsc ha ft her au s, von 1925 bis 1939 erschien unter
mein er Leitung das J ahrbuch für Aussig S tadt und Land, von 1933 mit dem Türmit zcr J ahrbuch ve rei nt als " He i mat ka len der für den Aussig- Ka rbitzer Bezirk ".
VOll 1922 ang ef an gen bil det en die Arb eit sgem ein schaften fü r Heim atforschung
von Aussig bis Kom o tau eine n losen Ver ban d, au s dem seit 192-i auf Auregun g des
beka n nten Vorkämpfers der sude rende utsche n Heim atbewe.gung, Dr , Emil L e h man n , 192-i dcr "Dcu tsche Ve rba n d für H eimatforschung und lI eimatbildun g
in de r Tseh echoslowakischen Republik mit dem Si tze in Aussig " herv or gin g. 36 Vertr eter alle r Faehg ebi cte (Vor geschichte, Landesgeschi chte, Ar chiv- und Musealw csen ,
Denkm alpflege. Kunstgeschicht e, Naturwissensch aften, Geolo gie, Botanik, Volk sk u nde, Mundar t, Tracht en, Sage n u. a.) geh örten dem Ha uptausschuß a n, wobei
alle Landesteile vertreten waren. Den Vorstan d bildet en neun H erren. Von 1924 bis
1935 halle ich di e Ehre, Obm ann und Geschä ftslelte r dieses Verbau des zu sein" de r
alle Jah re in dcn einzelnen T eilen des Suder enla ndes zwei große Tagungen abhielt ,
zu denen sich di e Mit arbeit er d er einzelnen Fachgeb iete zu f ru cht bar em G edanken aus tausch z usam men fan den (K ornotau, Br üx, Böhm isch-Leipa , Reichenber g, Gra upe n,
J oachimstal, Leitmer it z, Neu titsch ein, Karlsbad, K aad en, Troppau , Mies, Krummau ,
Bens en, Hohenelbe, H aida, Prag, Br ünn , \V arnsdorf, Friedland, Mährisch-Ncustad t
u. a).
'
Im Rahmen des Ver ban des schl ossen sich die Familicnforsch er z u ei ne r große n Arbeits gemeinschaft zu samm en. Durch mein e eigene n Arb eit en a uf diesem Gebiet e (Vor tr äge, Mitteilnngen zur Gesc hic hte der Familien Um la uft, d as ers te sude tendeutsche
Sond erheft der Monatsschrift " K ult u r und Leb en " (Scho r ndorf ), Abhaltung großer
Familientage, h atte ich anregend gewirkt. Von 1928 bis 1938/ 39 ersch ien die Vi ertelj ahreszeitschrift "Sudet end eutsche Familienforschung" als Nac hr ich tenbla tt der
" Zen tralste lle für suderendeu tsche Familienf or schung" unter meiner Leitung zusammen mit Dr. An ton D i e t I (bis 1933) und Dr, Franz J osef W ü n s c h (bis 1938/ 39).
Es wurde vorbildlich e Ar beit gel eistet. Der Sinn für Familienkunde war in weiten
Kreisen geweckt worden, wi e die Verbreitung des "Familienged enkbucbs " und des
klei nen " Fa milie nsta mmbüc Wei ns" bewi esen , die beide vo m " Bun d der Deut schen ' ;
(W ia-Ve rla g in T eplitz) herau sgegeben und von mir bearbeit et waren. Im Rah men
des Deutsch en Verbandes f ür Hei matforschun g und H eim atbildung bestand au ch
eine bot anische Arb eit sgemein schaft in Aussig, di e seit 1932 ebenf alls eine Viert eljahreszeit schritt " Na tu r und H eim at " her au sgab, deren Schriftleiter di e Fachlehrer
Heinrich Li p s e r , T ür mitz, und Karl P I' i n z , in Tets chen war en.
Zu den ged r uck ten Ver öff cntlichungen k am en im Dienste der Heim atbildung noch
Ausste ll ungen und Vorträge, di e zu meist mit Lichtbild ern geh alt en wurden. In den
ü
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Au sstellu ngsräumen d er Aussiger Stadt b üche re i fanden stall: Di e Heimatausstellung
" Alt- Auss ig" (1922), " Das deut sch e Vereinsw esen in Aussig ( 1928) und " Nordwestböhmen in d er Kunst von 1530 bis 1680 mit b esond er er Berücksichtigung des Aussiger Bezirkes". In Zusammenarbeit mit dem " Klu b deutscher Am at eurphotographen
in Aussig war en Großphotographien der wichtigsten Kun stdenkmäler dieser Zeit
hergestellt worden. Die " He ima tausste ll ung in Sp ansdo rf 1933 " , die ich mit ein igen
H elfern au fgeb au t halle, konnte auch als eine besonder e Leistung an erkannt werden.
Ein e zusammenf assendc Darst ellung un seres Wissens um di e Aussi ger H eim at war
di e "Heimatkunde des Bezirkes Aussig " , die unter der Schriftleitung des Fachlehrers
Heinrich Li ps e r vo m Aussig-Karbitzcr Lehrer ver ein in der Zeit von 1927 bis 1932
in acht T eil en her au sgegeben wurde. Na mha fte Fa chleute hat ten daran mitgearbeit et .
In bezug auf die Zahl der heim a tkundliehen Ver öff entlichungen d ürfte Auss.ig
neben Heleh enb erg und Komotau in der Zeit von 191 9 - 1938 wohl die meist en a ufzuw eisen haben. Diese J ahre könnte man als die Blütezei t der Heim atfor schung bezeichnen.
Nach dem Anschluß des Su de te nlan des an 00a Deutsche Heich erschien en die " Beit räge zu r Heimatkunde des EIbet als " wohl in er wei te r te r Form, da au ch di e Kreise
L eitm eritz und T etsch en ei nbezogen wurden, herausgegeben vom Landschaftsverein
" EIbeta l ", abe r nur bi s 1944, wobei der Aussiger Kr eis weniger berücksichtigt
werd en konnte als in den fr üh er en Jahren. Die " Zent ralstelle für su de tendeutsch e
Fa mili enforsc hung i n Aussig" wurde sa mt ihrer Zei tschrift vom Stillhaltekom missar
in Reichenber g aufgelöst . Die geplante neu e Organisat ion tr at ni cht ins Leben .
1944 ersc hi en noch di e " Klei n e Ortskunde für den Stadt- und Landkreis Aussig"
als W anderbüchlein für Fr eu nde der Heimat als letzt e heim atkundliehe Ver öffcnt li chung, der en Schriftleitung in meinen Händen lag.
Stadtarchi v und St adt museum wurden 1945 von den Tschechen üb ernommen , aber
auch di e Niede rschlä ge ein er fleißigen Fors cher- und Sa mmett ätigkeit mußten b ei
der Vertreibung aus der H eim at zurückgelassen werden . So ging es auch mir. Mein e
" Hei ma t k unde der S chulgemeinde Sp ansd orf " und die ·" Gesehichte vo n Aussig",
konnten nicht mehr erscheinen und bli eben zu r ück .
Seit Weihnacht en 1948 erschei nt in Mün ch en der " Aussige r Bote", das Heim at blatt der Ausgewiesen en a us dem Stadt- und Landkreis Aussig , hcrausgegeben :vom
Hilf averein Aussig, der in seinen monatlich erschei nenden lIeften eine H eim atk und e
darstellt und von sein en za hlreic hen L esern b ei sein em Ers cheinen freudiger be grü ß t
wird als di e heim atkundlieh en Ver öff entl ich ungen in der alt en H eimat, denn di e
meisten Menschen h aben erstnach der Vertreibung aus i hre m langjährigen Wohnsi tz
begr iffen, was die Heim at für uns all e b edeut et.

Ehern. Insassen des KZ lerchenfeld I
W er kann genau e Angab en über den
Tod des S tudie ndire k tors Dr, M e n z e I
(eh ern. Direktor d er Aussiger Handelsaka de mie) machen, bzw. Angab en üb er
die Ursach en , die zu seine m Ableben
führt en?
Auß erdem werd en Mitteilungen erbe ten
üb er das Verhalten des Oskar G ü n t e r
im
tsch echis chen Kon zentrationslager
Ler ch enfeld . Er ist unter dem Namen
"Günter-O ssi " wohl weit en Kreisen unse rer Aussiger Bevölk erung bek annt. Nu r
ko nkrete Mitt eilungen werden erbeten,
di e auc h je derzei t beeidi gt werden
könn en, da sie für das Ger icht bestimmt
sind.
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Alle Mitteilungen mit genauer Anschrift werden an di e Schr if tleit ung d es
Au ssiger Boten , Mü nch en 13, Grusonst ra ße 21, erb eten.

Bei der Sud et end eut sehen llcimatorts
kart ei in Regensburg sind alle früher en
H eim atwohnorte des Sudete nla ndes und
der deu tschen Siedlu ngsgebiete (Sp r ac~.
in seln wi e Igl au , Wischau, als auch di e
einzelne n St re udö r fer) des gew es~en
Protekt orates
Böhmen - Mähren
ernschlie ßl ich des früh er en Oest errv- Schl esien (ausschlie ß lich des polnisch en Geb iet es) kart eim äßig erfaß t.

Franz G. Hüttl:

Das Iente Aufgebot unseres Kreises
Männer des Volkss turmbataillons 232 . Aussig in Rybn ik (Ost-O bers dil.)
(6. For tsetzu ng)
In di ese bescheiden e, ab er dnrchau s ge mü tl iche Tafelrunde plat zte dann oft ein
Meld er , der un sere Nam en mit dem Befehl St allb er gs vortrug, sofor t zu r Dienstbesp rechung zu erschei nen. Also wieder raus a us den Hausschuhen, Unifo r mbl use
und K ravatte ge gri ffe n, Mantel und Schal, Geweh r übe r und hinaus in das Schn eetreib en . Der Winter war wieder da mit k nie tiefem Schn ee.. ..
Dafür wurde man am nächst en Tag e durch die herrliche Winterlandschaft mit
eitel Sonn ensch ein und blau em Himmel ent schädigt.
W enn di e Luft rein und Stallbe rg mit sei nem W age n nnterw egs war, war es a uch
in der Sch reibs tube ga nz gem üt lich. Es war d ämlich und albern, wcnn man sich den
Kopf zer b rac h, was morgen sein wird. W enn es dem un erfor schli chen Schi cksal
gefa llen sollte, un s zu vernichten, so konnte das ja a uch in Aussig od er sonstwo
eintreten. Aber diesmal halle es eine n kl cin cn Stunk gcgcben. Was dem " Alt en"
üb er d ie Leb er gek r och en war, bli eb un erforscht. Er kam he raus , warf ei ne Aufste ll u ng von Waffen u nd Ger ät a uf den Tisch, sagte etwas von ,,\Vas habt Ihr
denn da für ein en Saftladen . .. ?"
Di e Schreibmaschinen verstummten und wir sah en un s all e nachh er gri nse nd a n.
" Na, wenn schon Saftladen, ist 'ia kein e Beleidi gun g!" brummte ein er von den im
.
Zimm er Verbli ebenen .
Dann ab er ging a uf einmal die Tür vom Gan g her auf und in der Tii röffnw'J;
erschie n eine feldgrau e Gest alt mit Offizier smütze nnd Lametta am Kr ag en , der
Herr Ob erst vo n der 10.
Markert, der der T ür a m näch sten war und sich arn eheste n ge fa ß t halle,
knallte schnarrend sc ine Meldung !';n. Es ~Iappte ganz v ~rzüglich . Und während
nun der Oberst der ge öffneten T ür zuschritt, machten wrr Drehung um unseire
eigene Achse mit Front zu dem hoh en Gast. Auch das h ällc nun ganz sch ön hingeh a ue n. W ir war en direkt stolz darauf.
Das Leben g ing weit cr , di e Verpflegung im Ha use war a usgezeich ne t, nur her
schli ch uns immer wieder das Gefühl, daß das all es nur Schein war. Der Gef echtsschre i be r des Bataillonsf ühr ers rückte jeden Mittag mit dcr kl einen Koffer schreibmaschine aus, um unten in de r Polizeihauptwach e den OK\V- Berich t am
Ruudfunkcmpfänger au fzuneh men. Die H auptw ach e besaß noch ganz c zwei Mann
und eine Reih e von Kanzleien war unb esetzt. Würd en wir ni cht tägli ch gesehe n
haben, daß di e Männer mi t d en Gerät en alle Tage ausr ückten, um Stellungen zu
bauen , man hällc sich in den ti efsten Fri ed en verse tzt fühlen können . Mit unserer
Feldpostnummer klappte es noch immer ni cht. Unsere abe ndliche Erholungspause
bei ff . Kartoffeln in Grassese her Zub er eitung war gerad e wied er einma l a ngeb roch en und wir hallen eige ntlich gar kein e rechte Lust, in die Falle zu s teigen, als
es a n der H austür ziemlich heftig po cht e. Ein er guekte auf di e Uh r, di e 2\. S tunde
war üb er schritten.
" Ni chts Gutes, scheint mir, " sag te nns er H au sherr. Ein er sp ra ng die Stufen
hin ab und ö ff ne le. Der Meld er war da, die Verlegung des Bat aillons.
Innerhalb drei Stunde n war alles abma rsch be rei t. Diesmal wa r jed er still und
verschlossen, es konnte kein em ver borgen bleib en, daß es nur eine Richtung I ür
uns ga.b: zur Fron t! Zum letzten Male sta nde n wir in der Schr eibstub e vor den
Fenstern und sahen hinaus und sahe n doch eige ntlich nicht s. Da ging die Tür auf
und her ein tr at das blonde Mäd chen Elise. Es war für nn s ält er e und reifere Jahr-
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gänge ein herzerfreuendes Bild, dieses fris che und junge Gesicht Sie stellte sich
wortlos mitten unter UDS und wir fanden all e kein passend es Wort, um uns die
Stund e des Ahschiednehmens leichter zu machen, Auf einem der Tische lagen die
Bücher, di e als Gedä chtnisstutze f ür eine "Ku~tureUe Betreuung" dienen sollten.
Der Keller war dabei, Wilhelm Busch, einige kleine und schwache Bände von Erzählungen und nat ürlich auch der unvermeidliche " Fa ust " . Wo zu noch Bücher ,
wenn es ans " Kämpte n" geh,t und vielleicht sogar ans " Sterben" ? - I ch tra t an
den Ti.och, löste die Verschn ür un g und fr agte Elise, ein wenig stockend : "W~lIst
Du , - wollen Sie die Bücher a n sich nchmen P"
Das Mäd chen Elise trat nun näher an den T isch her an und gr ill nach einem der
Bücher, Es war rein zufälli g mein eigenes : " Das Märchen im Tann ". Sie las einige
Zeilen .
" Sie woll ten mir alle diese Bücher schenken ?"
Ich ni ckt e. Und sie hob ihre Rechte als wollt e sie die Hände falt en und ich legte
ganz b ehutsam meine Hand in die ihre . . . .
Das Bat aill on marschierte zum Bahnhof Loslau. Der Tag war trüb und kühl, ein
un angenehmer Wind ließ di e Männer fr östeln. Es ro ch nach Schnee. Bevor der Zug
zusammengest ellt war , vergi ngen fast zwei Stunden. Ein tr ostloser Anblick, ein
Bahnhof, auf dem so gu t wie kein Betrieb mehr wa r. Die Männer standen in .Gr uppen b eisammen und unterhielten sich halblau t. Sie erzä hlt en sich Erlebnisse und wer
da meinte, daß da kaum etwas Aufr egend es dabei sein konnte, wenn man mit dem
" Feind" noch nicht ins Handg emen ge kam, der irrt sich.
" Da hat es doch vorgester n mächti g ger egnet und wir war en schon dur chnäßt wie
die gebadeten Mäuse" , erzählte ein Gruppenführer von der Zweiten. " Von der
" W isent- I-Stell ung" marschierten wir im Schutze des Bahnk örpers. Ich muß hier
anf ügen, daß wir an der äußersten Recht en ein Polizei-Bataillon hatten, das neben
der Sicherung hint er der Front ebenfalls am Stellungsbau war . Eben bogen wir nach
rechts in eine W aldschneise ein. Natürlich m ar schierten wir in geschlossener Kolonnel Und am and ern End e, in einer Entfernung 'von kn app einem Kilometer be~
der Poliz eiab schni tt. - Es hat nun keiner von un s etwas gemerkt, aber die Poli zeiposten hielt en uns I ür Russerr und brachten ihre MGs gegen uns in Stellung •. . "
Irgend wie muß es dann noch ru chb ar geworden sein und St allberg fuhr dann
selber hin und meldet e, daß unser Bataillon in SA-Uniformen eingekleidet sei und
die nassen Uniformen das schmutz ige Grü n hatt en, das uns da beinahe zum Verhängnis gewor den wäre •..
Mit der Eisenbahn fuhren wir bis Birkenau. Da h ört e der Zugsverkehr end gültig
auf. Die Rich tung hatten wir nun schon heraus, es ging zun ächst gegen Osten, also
zur Frontl Aber auch im Norden war die Fro nt und erst vier Wochen späte r erfuhr en wir, daß die HK L sich im weite n Bogen au ch nach Westcn spannte. Die
Nacht bra ch her ein, als wir nach Chwallo witz ka men und auf gepflastertell Strassen schon etwas matt dahinzogen. Die schon seh r auseina ndcr gezogene Kolonn", kam
plötzlich zum Ste hen. W ir hatten auf einmal keine Führu ng mehr . We der Stallberg ,
noch ir gend ein Kompanieführer oder Zugsführer war sicht ba r. So sta nden wir oder
saßen auf uns er en Rucksäcken und warteten. Niemand wußte etw as. Der H aufen, war
recht kl ein geworden, wahrscheinlich ha tt en di e einzeln en Kompanien sich in den
Seite nst ra ßen verkl aubt. Mitternacht konnt e ni cht mehr weit sein, so schien es. Es
tauchte auch das Gerüc ht a uf, daß wir uns ver la ufe n hatten. Endlich ging es weit er .
Dan n mu ßte sich jeder einzeln e zusamm enreiße n, denn es gab keinen, dem die Müdigkei t nich t in allen Knochen sta k. Von vorn nach rü ckwärts wurde, der Befehl ausgegeben, daß ni cht mehr geraucht und auch kein St reichholz ang ezünd et werden
dürfe. Auch das lau te Sprechen oder Sin gen wurde verboten.
Na, uns war auch gar nicht zum Singen zumute, obwohl ein kleines Mars chlied
uns sicherli ch wieder etwas Schwun g gegeben h ätte . Die Zeit konnte man nur mehr
schätzen. Nach ungefähr zwei bis dr ei Stunden kamen wir eine kleine, Anhöhe hinauf,
von wo es auch tagsüber gewiß einen guten Rundblick gegeben haben mag. Und da
bot sich uns ein za uberh after Anbli ck: ein Feuerwerk mit Leu chtkugeln in weiß,
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rot , grün und blau! Die Front ! Sie zeichn et e sich a m nä chtlichen Himmel wie eine
ger ade L inie von li nks nach re chts ab . Dazu ein gedä mpftes Gew ehrfeuer und zwischendurch et wa leicht e G ra nat we rfe r, die eine n hellen und blechernen Ton in die
Geräuschkulisse brachten. Die Marschsäul e stand pl ötzl ich still. J edcr besah sich
~iesen nä chtlichen Zauber und viel" erk annten sogleich, daß dieses zum Teil bengahscbe Feu er siche r von den Russen veranst alt et war. In der F rout wu rd en zur L enkung des Artilleri efeuers bestimmte Farben benützt ; aber all e Fa rben a uf einm al?
Das war j a ein Scherz, der wahrscheinlich darauf zur ück zuf ühren war , daß den
Russen deutsche Signalpistol en sa mt Muni ti on in di e Hände gefall en sein mochten,
die nun auf ibre Weise davon Gebrauch m acht en.
Vor dem in wechselnden Inter vallen beleuchtet en Nacht himmel erkannte jeder die
Silhouette einer Stadt: R y b n i k . Aber es r egte sic h jetzt und späte r kei uer sonderlich auf. Wenn m an sich nur irgendwo a uf den Fuß boden hinhauen könn te !
Wieder gin g es langsam weiter, die ers te n Häu ser bauten sich im Düst ern auf , Vorgä r ten mit niedrigen Mau ern ei ngefa ßt, a uf denen die Zäune st anden. \Venn nur das
W art en nicht wärel Da war links ein hohes und lauggezogen es Gcb äude (Poli zeiSch ule und -Kaserne) und von hi er winkelte die Straße wieder nach rec hts.
Das lan ge W arten fand schließ lich sei ne Erklä r ung. In Chwallowitz lag di e ID un d
hier wurde uns er Fronteins atz erst einmal mit dem Komm and eur in eiuen Befehl .umgewandelt . (In Ob erschlesien war der Fr onteinsatz der Volk sstür mler et was problemat isch, denn Rat ibor, Rybnik, Sohrau und Schwarzwasser hatten aus den W ehrmachtsberichten einen rauh en und blutrünstigen Klang. Die Tetschen-Bodenb acher
hatten das Ansinnen zum Front einsatz wegen physischer und Ausrüst un gsmängel
glatt abg elehnt, durch deren Bat aillo usf ührer nat ürlich. Stallberg aber ha lt e zu gestimmt!)
Die St ab skompanie zog vor ein e Vill a, zu der en großen Vo rgarten dr ei Stu fen
hinaufführten. Es war der Bat aillonsgefecht sstand f ür das SS-Bat aillon , das wir abzul ösen im Begr iffe waren. Wieder gingen eini ge S tufe n zum Por tal hin a uf, l inks
.
und rechts große Schi ebetü re n. Wir wandten uns nach links.
Verbrauchte Luft schlug uns entgegen und erhöhte die Müd igkeit bi s zum Um fall en. Gott sei Dank und Lob , unw eit des Einganges stand ein weit ausla dende r
Großva terstuhl mit hoher, gepolstert er Rückl ehn e und massiven Armstülzen. Vier
Mann s tür zten sogleich hi nein, na chdem Müt zen, Mäntel und der zur er dr ückende n
Last gewor dene Rucksack irgend wohin mit den Ge wehren au d ie W and gelegt war en.
Natürlich gab es früh er einma l in Rybn ik elek trisches Li cht. N un war en ab er di e
Leitungen tot. Das Li cht kam von zwei Du tzend Kerz en, die a uf zwei gege neinander
gebauten Stufen sta nden. Die verbrannten das bißchen Sa uers to ff, da s bei der total en Verdunkelun g der Fe nste r nur spärlic h im Raum war. Die SS-Mä nner wal te ten
wortlos ihres Amtes, das hieß einpacken. Durch deu Nebel des Zigar~ttenrauches sah
das all es f ast gesp enstisch aus. Tische sta nden aneinande r, dr ei FeId telefone au f dem
einen, Schreibzeuge und Schr eib maschiu en auf dem and eren. Ringsum eine gediegene
Saloneiuricbtung, Tap eten an den W änd en, Bild er , Sitz möbel und ver schieden er
Krimskrams, der einst das Leben angeblic h 50 ange nehm gemacht hat .
So sah das also aus. Männ er kam en fast ger änschlos, montier ten di e Fernsprechleitungen ab, spulten di e Dräht e auf und eine Stunde spä ter ha tt en die dre i
(For tsetzu ng lo lgl.)
K ampfkompanien keine Fe rnsprechl eit un gen mehr.

Zeugen gesucht I
In der Ze it nach dem Zusa mmen br uch
kam auch der bekanu te Arzt Dr . Karl
Pro s 0 h k 0 , der zuletzt in T ellnitz an sässig war und dort auch seine Praxis
au sübte, gew altsam UIllS Leben.

Es werd en nun Zeugen se ines gewalt sa me n Endes und seiner Ein äscher ung i m
Schrec ke nsreiner Kr ematorium dringend
gesu cht . We r Ausku n ft gebe n kann , wird
um um gehend e Meldung an di e Sch rif tleitung des "A ß" dri ngend gebete n.
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Blühende W iesen
.Ir.I7. l hlllhon in 1In>r.reT Heimat rlir.
Flure n. H i ee, wohi n m",n u ns " ·O T -Iah ..
rcn ~·r. rpf1RII7. I i'., giht ('. lei<ler l:etnr
ß r aeh en . \'t;'i r. a rrn . i orl rlor.h J i~ ~l e n
sehen d ies er C q;;r.n.i l Sir. ~r: n n r.n nu r
" U Ln f. niihle ll dir Seh i\lIh dt ei ner hli ihe uden .A 1l ~ c iur.r m it tnu scn d hlit7.l',:nden
Tro p fen b uluuteu \Vir " , o<lr.r jr.non
~ ...ube r, w enn .i Lcl'" nr..n ( ; r:')~ in de r
UÜIIWlCrung d ie Leu "h l\:iifcr r ht ll im
Lie bes ta ue wer b en. !olie rrk hlr. n n i".
mall selbs t ,i" s Fr euen im I .r.m ,Ior llht r.
wt UIl dit: ersten t;ra nf:1J ( :T :1~~ pi t1e ö
spricßc u o,ier übe r d •• "p pigr \\' . rh..-.ell
i m r>a~ k iihle n :lt ui, dun u die ohn lln;".
r otl en Vorbl ürczei t wochc u uud ",hließlk h di e schönstcu 'r age m i l i h rr.n lnn;;r.n, :i~llncnn::ehc ll ~ tu wJ r:[t ) mit den
leuen kurzen f\ik h ten . Um rlir. Sonnen" ·",,J e hrac h das IJlii hcu dc c Fln~oll Rn .
We r k~t1I \ ,l U die !'ia mel\ oc r vielen ver . ehiet.!en ell '~'ie;lcnblu mell u en u nn , wor
rlie man lli "fal li~eu Fa rb eu ", "1 ~kh,t .
li r.TnnHen ih rer se id ill-7.or lr.n nI UI. nhl r. l t er ~ Far benlroh, hrr rljr.h h llnt IInt.!
lr.lloh! ('n,1 w ~t e ll die grü nen lk:r~lehl1e' l
und Talwieseu. Ich s. h sulch e, nu( denen
rlio wdßen S terne dor Mnrg"rr.l~nhln te' l
in ' ·r.Tsr.Io' ,e nJe rk eher Ilüll " nnt.! Vie.l'"hl hHl ht en. War ,i:tS ein unyo.r;;eßlkh
.ohi;,, ~..\ ßil<lI
( ;~n , <l ent !.ich eri llllero ich m ir.h no( h
Rn einen li nd- will'we ll S" mllleT t .1 ~, J eU
i"'l0 in J er \'u r],eu er JlI" , dt 7.lIh ~Üie in
rltt h e rgi~e.ll Weil u n""r"r ~d ioh t ~u I:;fbt.lh e;nI.1{· e rl ebl e. !.ler Him,nel '\f~ r wO!hnlM lin d b( r~h lcrJd 1,1 ,." \ln <l ,He SClilne
Hnß ve t~l m en der;"ch p nre~ S<>unengold
ou f .Iie ~Om ll1erlic h c He im ~l errl e h etah.
An3 t.!ell\ ' ,~he ll .eh~lI iW'n W~ I<l e ri d
rlr.r e ':'il;e Fr ~ge r, dec KlIekn 1'k , IHlt.! in
<lr.r f lim mernden LJne ndlii'J,ke it triller te
jn h clr'l\i eine 1111>.iehllmTr. [.errlle. I m
knn'.'n G r,);" J er W·'r.. r.llrni n. 2ir rten
nnr.rll\ uJ Ii r.h die Gr ill en , i n ,l en ( fe r !Jii... h en ,i(>'l ,or!Jei flioß" n<l"" ß aeh('s
l \\'itijr he rkn und sO"6eIl Hchnll r.n 0,10.1'
. " hmr.lIr.Tn t.! J ie yJc1 ucn hei mi. eh" " ~", t .
!Jrf, h:r " n <l dn ~ \Im mich blühi"" die
Wieso" . H eilll;\tf rellnt.!e, woe d:'..S d nr.
Pra cht: l eh k niete nu (h nid er, UIII tIr.IlI
lY. ühe", Dn flr.n u n,i Ge.'lIlIllUle der " nlii hl igen H "ni~ ~ll e he t nä het . n . eill. Die
Ri et.!grö. er mit H,Tell wippelltlcrJ 1011-

lß

~ell H almen un d dir. ßhm,('n mil ihrr.u
bIül cll.:l tu ub""h"·,,rr.n Kronen
r eir h len
mir f~il !Je. in AlInr.nh Öho. W~~ Hah Co!
t.!a olle. L U . .hei l) I eb kam mir wi e ver ~~ub e r( vurl D. lllnl. e elcbre ir.h unm it td ba r di e " Hoho Zolit" eioe,: Wi ese.
W' ell ige T ilge " rllte r kl~ n" nn rl , eh " 'allg
, eit de r M ur;;cn fTllh(' über di(' Flure n
t.!.U si rr end e Mol..trl li('t.! d er S"'' '«n und
J. ~ helle . " Im Tak t T{loJ'f en " und Kling~u da; liii llgdhol1l111er,; - ,1"5 Lird rlot
Arbe il - . ,1.0 tleu Wi('.~ n t.!en " Sch u itte rtod" ),rArl ll o. I m h ellen Sonnne uache i n des Tngr•• we ! k t ~ n , " t~rhen un d
d örrten Gr,"". u nd nlUllle n 1.11 du ft<:lIt1w l
Hen . J!r i'>hlioh M n~en bei 5Oh t.n(' m ,,!leuwe iter " tI,r. . e"'h en !o<'Io,,';~e n ,len hclIendeu Frnll" n ein Lied .
.
~ o eh de m 7.w eil r.n G r.,..,.,hnitt Wpfldl
K üh e, tieh ef e uotl Zj r.~o n d:.. \mn" Gt~5
de r .\Y" idoll . h \lllO wiehcn wnh lwc isli ch
den "",hiiuOll: nher ~i lt i ~en H r.rh.l«it losen 4U>, die nu n im feuchten :'lebe!.
, ch r ii6em Sr.hri no tier S(1nne (1,l r.1' kcl ten
Hcrhstwl uden h~1J n n J 1.nrl!il., ·erhlühten .
Sc hi , Ii cbe H('. i m~ t(re1J n<le, nneh di _ r
Sc hönh ei t d UOT h lUhenrlen, n ach ta useuderl ei K c.~nl<:rn J uftent.!en W i""o t ut es
mir hi rr in l\ort.! rl e n ~"hl:lnrl b nuge.
Ich hab e I! c i on w o h I Crhl ci !:;t lrl ,
auch btJ?
Heimweh i. 1 rin hr.ili b"'" Gc1ühl . Gn l,
t.!~lS die~ Fcu r.c II"rh ill U II S hren nt.
S eiUe J'l .mon" l!lß l rl., Sr.h llcrJ n.,eh
t.!ah dm nir hl 4nfhÖr r.u. ~'j r llLer W(1I1 i'~ 1
iUlluer !.'h uLclI Jlutl huft en u nt.! ,Ior
l ernen ",E.,...ig (: r.tir.h tr.II'" uu l7Cl"e Tr:~u e
haIt eIl, u ll><:r<:r TToi mol , di e enteinllel
u nd ge' luiill "uf U1u;, ih ce Kinder , ",~rl<:l.
W ir wull en Seill wie d ir. JI clg oIiin,lor:
st ,)r k iw Gla ub en iluf ciu W'jedt r S('l!rll.
Ro! e \'V ~ ru h 0 f .

Ausslg odcl' Au61g ?
\Vi\" <in rlt;e"'uhn t, A II5~i~ 7. 11 sr.hrcl ben,
ni r.ht An r in. (1h, ,'oW "on '.lcit ' .11 Zeit <l r.r
\~(u nFA"h \In 1I ~ bc rilllhdr,,~('u "Ni rrl,
d or h ,!i<: rie htj ~e re Sr.hl'eihform onit
~ehA rfr.lll ~, ß u '1.1J · l· ec wr.n tl e n~ J) fJrfCH y.-ir
jn .iics r.m 7.U !'i~Ull Ul ('Tbll rm.v: JIl TFJ1Jf '\'cr\..'f.i~C"n . dAß \I1Jr:!J. tler lr1e in t X.,\1t1r.IJ:n.c[ tc:r
u lI~ rr. r Hr.ion ~t.I ~\lI , t.!:t.' ~ldr.h n"'llige
I: "rf hd T nr;;:l1J, " Au"-' ;t;" ge", h r iebi'.o '
wird . ?_
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Eine denkwürdige Bootsfahr t
Sommerlidie Fre ude n auf der h clma tlidie n f:lbe •
Suof( rnieh ab Ju n ge nrr 'Weg an d ie EI"" f ührte, wa r ich im mcr wieder .,nn <km
leIJeu dil;OII llild gcfe-s.selt worden, rlu! $irh au den Ufern un d ~ l1f ,km St rom z u [cder
Tage!lZeil hut. :\!ochten Ob nun ,He Kriine sein , die rssselml u nd fs ucb end Jir. Lasteu
.1\1l <fe il 7.iUen holten ; ode t die Ko hle <lkurrer mit ihl"l:;l1 staub- und schwe ißverBcb",iertel1 Ge!i chte rlJ.. wenn s ie .uuf s ehwankendeu Brettern S<bn lJlo:urre um Schub1:.~ r rc vun den f{oh]ei ,wRggom io d ie. J.'.L'llldihne fuh re n, di " i n l anl;e~ Ileihc "rtI
lilll<eu I::llJufer .e rriiui 1",,',,11 ; oder d ie EiSClllJahm :Q,,',,, die im sl eiehUl lißiJ;r.n SlIImp Jen der Win er una blii..ig an (lrJ' UJ.ru entla ngeiheu und z uweilen au ch fiLr.r die
Drücke douner ten. ::'\o<b liebe t ""er wa reu wir nie weißen PerlöOlleIldllmpfl>r, di e
o' oli< wie Schwüne die. 'J7lu t ..:e. t tl tl"ll n n d schüu m cnd c Wellen l;egr.1ltl il\ UJ"rhii5rllung
w arf~n, W""0 si e nkht .ger nde 1\l1 den Lundungshrüekcn festl;ema chr haile.ll, um Koh Icn uud Fracht Z\\ n euer Fil hrt zu überneh me n.
Dieses bun te Leben mit seiner Vielhll an Ein dr ücken Z<ll; rnieh iunne r wicrir.r in
" dUtu Ba1l!J, denn nirgwds w.,r e. so ~r.hiiu wir. an der lJbe.. Oder l;ab es doch noch
"tw ~s Rchöo e r~? 0 jA, dus I;ab es SOh l'" und wl\r wo hl nur nesh ul!> no rh " ,h iiner.
weil , es m ein e J ' ><:~J l np h';lI ~i c mit i mmer ncucu Reize n au szuse hmü e ken wußte.
Wa5 f üt ein Germ~ m ulHe es rloch sein. einmAl selbst mit ciuer u Boot ~ lI f d er f..l!> e
zu eu dern un d teilzunch uien /111 dem y';"i:ehr, der TJ.; J\lr Tag den Str'J m hc1eu lcl
Zu ers t harre, irh e s b ei eine m O nk el versucht ullJ ihn mit Ul tt en nn rl Ilctteln bes lllrlUI. m ich J och cin mul in seinem Pad delb oot m itzu nehmen u nd micb auc h mit ru<lern zu las sen, a b er e r wu ß te mich iunner nun neu e au \'er lr & lcll , ohne mi r
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einmal nur die Freude zu machen, trotzdem ich damals schon schwimmen konnte,
Zwar wurde ich später in den Ferien etwas für mein vergebliches Warten auf eine
Bootsfahrt entschädigt, indem ich bei Verwandten ab und zu einmal in Begleitung
eine kleine Kahnfahrt machen durfte, aber schließlich war ein verträumter Gondeltei ch keine Eibe und mein heißer Wunsch war in jenem Sommer unerfüllt ·geblieb en.
Das nächste Frühjahr kam und mit ihm das Leben auf der Eibe, die Zillen, die
Dampfer und - die Paddelboote. In diesem Sommer mußtc es werden I Das halle
. ich mir fest vorgenommen und alsbald kam mir au ch der Zufall zu Hilfe. Denn , als
ich wieder e in mal zu Hause meine Sehnsucht nach einer Bootsfahrt auf der Eibe in
bewegten Worten vortrug, war gerade uns er e Bedienung dahei, die mir versprach.
mit ihrem Mann zu reden, der ö fte r mit eincm Kahn zum Fischen fuhr. Vorsichtsh alb er aber spannte ich diesmal mein e Erwartungen nicht zu hoch, wurde jedo ch
schon nach ein paar Tagen mit ei ner Zusage überrascht und konnte kaum noch den
nächsten Nachmittag erwarten. Schon eine Stunde früher war ich mit der Straßenbahn nach Sch önpriesen gef ahren, um nur ja nicht di e aus gemachte Zeit .zu versäumen. .Meine ungeduldige Erwartung wurde ab er noch auf ein e harte Probe gest ellt , denn die Fabriksirene hatte noch nicht einmal Feier abend geblasen, als ich
schon an die Wohnungstlir kl opft e. Quäl end langsam war mir darnach di e Zeit " ergangen, bis endlich der Mann aus der Arb eit heimkehrte. Zusammen war en wir
dann zur Eibe gegangen, wobei ich es mir nicht hatte nehmen lassen, wenigstens
eines der Einsteckruder zu tragen: Etwas umständlich und viel zu langsam für mein e
prickelnde Ung eduld wurde das Boot von der Kette gelöst, zu Wasser gehracht und
dann .wa r endlich der heißers ehnte Augenblick gekommen, da ich einsteigen durfte.
Mit kräftigem Druck stieße n wir vom Ufer ab und dann hatte sich schon die
S trömung un seres Boote s b emächtigt. Oh, welch ein Hochgefühl war das doch, so fr ei
auf der Eib e zu sehwimmen l Nachdem wir uns so eine Zeitlang bis hinter Wolfschlinge hatten treiben lassen, begann mein Bootsführer mit kräftigen Schl ägen zu
rudern, um im ruhiger en Wasser wied er langsam stromaufwärts zu ste ue rn . Alsbald zogen zur Linken di e ausgedehnten Anlagcn der Aussiger Schiffswerft vorbei,
auf welch er riesigen Särgen gleich di e schwarzen Leiber der Zill en und Lastkähne zu
Ueberholungsarbeiten lag en . Etwas abseits davon war dcr Neubau eines Dampfers
auf Kiel gelegt, von dem noch da s Rattern der Ni ethämmer in Ahständen herüberkl ang nnd über alle m lag der kräftige Geruch na ch Te er, währcnd Oelflecke auf
dem Wasser zwischen den Gleitbahnen, die viel e Met er in die Elb c hineinliefen, In
alle n Farben d es Regenbogens schillerten. Auf den Verlndcanlageu liings des Hafens
halle das geschäftige Treib en des Tages schon na chgelassen bis auf da s Klirren und
Poltern der le er en Eisenbahnwagen, die von einer Verschubslokom otive zu ein em
langen Zn g zusa mmengestell t wurden .
Unterhalb der Reisschäl e endlich packt e mi ch das Verlangen , sel bst einmal zu
rud ern und mein e Geschicklichkeit im fli eßenden Gewässer zu versuchen, Ich nahm
also Kraft und Ehrgeiz zusammen, legte mich fest in die \\iemen und begann aus
Leibeskräft en zu rud ern. Meter um Meter rückte ich so wirklich gcgen den Strom
vor, bis ich schli eßli ch das obere Ende der wuchtigen Ufermauer an der Heisschäl e
er re ich t hatte, Da plötzlich fi el es meinem Bootsführer ein, daß er noch einen wich tigen W eg in Schönpriesen zu b esorgen hätte, Kurz entschlossen s teue r te er die
nächste Uf ertreppe an , ga,b mir rasch no ch ein paar Anw eisungen , wie ich das Boot
lenken sollte und - ließ mich all ein . Mir war nichts lieb er als das , denn nun war
ich Kapitän und Steu ermann in ein em auf "meinem Schiff". Stolz und , voller Selbstb ewußtsein stieß ich ab und gebrauchte die Hud er nur, um in der Strömung mit
ihnen zu s te ue r n und nicht gegen ein e der verankerten Zill en getrieb en zu werd en.
Ein wundervolles Gefühl der Selbstsicherheit hatte mich er griff en und am liebst en
h ätte ich gesungen vor lauter Fr eud e, denn in meiner kühnsten Erwartung hatte ich
nicht gehofft , daß ich mit dem schweren Kahn allein auf der Eib e würde rudern
dürfen. In frisch er Fahrt ging es dahin der Hafeneinfahrt ent gegen, die ich unbedingt anst eu ern mußte, weil ich ja im Hafen auf meinen "Bootsmann" warten
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sollte. Wenn ich aber geglaubt hatte, daß es gar ni cht so schw er sei, iu d en Hafen zu
gelangen, so wurde mir jetzt erst bewußt, dnß Hud ern mehr an Kraft und Geschick
erforder t, als es den Ansch ein hat. So zäh und verbissen ich a uch kämpft c, IIIn an s
der Str ömung h eraus in das ruhige \X'asser des H afens zu gel angen, so uu erhitrlich
zerrte die El,be den Kahn mit sich fort und meine damal s noch schwach en Jungcnarme drohten schon zu erlahmen , als es mir mit letzter Anstrengung gdang, das Boot
der Strömung doch zu entreißen und in den Hafen hineiuzurudern,
Ers chöpft und schweißgebadet von Anstrengung und Aufregung legte ich zun ächst
hinter dem schützenden Hafendamm an, um zu verschnaufen und steuerte erst nach
geraumer W eile zwischen den vertäuten Lastk ähnen der ver einharten Anl egestelle
zu , wo ich schon erwartet wurde. Trotz der e.b en überstandenen Anst rengung L.... fülltc
mich doch ein h errliches Gl ücksgef ühl über meine erste Bootsfahrt auf der EIbe, die
ich das letzte St ück sogar all ein hall e ma chen dürfen und die leid er nur viel zu
rasch zn Ende war. Zum Glück ahcr war m ein kleines Abcnt cu er unbemerkt gebli eb en und ich zog es au ch vorsichtshalber vor durüber zu sch weigen , d enn es hätt e
mich si cher seitens der Eltern ciu sommerliches Badeverbot in der EIbe gekostet.
Wollgang R;idig er I) 0 b e r.

.IL;:.~,"il'!flJ." :t.:'j~

II

Mit deinem letzten Preisansschreiben
hast du uns allen viel Freude und Sp,1ß
b ereitet, daß ich aber dazu au ch noch
mit einem Preise b eda cht wurde, setzte
d em allen die Krone auf. Und so danke
ich dir, li eb er AB für di e sch öne Büchersendnngl
Dies e Art von Preisrätseln ist ab er
auch von ni e ht zu unterschätzend em
Wert zur Erhaltung d er Kenntnis der
Heimat. Du machst dir vielleicht keine
r echte Vorstellung, wie ausgedehnt und
ernst oftmals im Kreise der Aussiger die

2. Konzert des Münchner Singvereins
Am 21. Jnni trat der Münchner Singverein - Suderendeutscher Chor e. V.
unter der künstlerischen Leitung und
Stabführung von Musikdirektor Franz
Seemann mit seinem 2. Konzert an die
Oeffeotlichkeit. Die musikalische Veranstaltung, die ei nen vorzüglich ges chnlten,
aufeinander fein abgestimmte.n Chor mit
anklingen ließ, stand unter dem Ehrensch u tz der Herren Dr . h. c, Ludwig Held,
Kulturbeauftragter der Stadt München,
Dr, ' Rud oIf Lodgman von Au en und
Staatssekretär Dr , Dr. Theodor Oberländer. Zur Aufführung kam en \~'erke
von Bach , Brahms und Simbriger. F.... gab
lebhaftesten Beif all, der mehrere Wied erholungen als Zugaben erzwang.

Bild er disku ti ert wurden und wie oft
die Meinungcn "W'aldschnitz" contr a
"ßeindlitz", " l\1ör ka u l ' , "Birnai "' usf.
aufeinander prallten. F.... wäre sehr zu
wün sch en, wenn ähnlich e Hä tselfragen
des öf teren kommen . F.... müss en ja ni cht
immer glei ch Preise ausget eilt werden ;
au ch kann ein Rät seltext a nstelle von
(teue r en) Bild ern geb ra ch t werden.
Also nochmals b esten Dank und herzHans Fit z ,
lich en Gruß!

*

Waldschnitz gehörte unt er deutscher
Verwaltung ni cht zu Sch wad en, obwohl
di e H äuser des Ob erdorfs dieser politis ch en Gem einde unmittelbar an den Ort
Waldschnitz anschließen, sond ern, was
wir hi ermit ri chtigstelIen, zur G em eind e
Waltirsche. Schwaden wies bei d er
Volkszähluug am 17. Mai 1939 in sgesamt
1683 Einwohner auf, \Valtirsche 78 \.

•
A nm . d, ScJrJ'i/ tleilulIg: Es gib ! au ch noch

nach U l'U1 Abschl uß des letzten I'relsnussch rvibens Meinung und Gegenme inun g, wus nich!
ver schwiegen w erd en soll, umso mchr als a us
d em Melnuu gsxtrctt vor a11(,111 ein erf re ulich es
Int eresse vieler un serer freu en Leser spr ich t
Ein e vorzü glich gelungene Aufnahm e \' 011
\\ 'a tuschnil z, d ie u ns von Her rn llnckcr Ir eu nd lieh ZUr Verfügu ng gest ellt wu rd e und ke ine r le i
Zweif el mehr belä ßt, well en w ir im Auss tgcr
Uildf>ul'h vcröüe ut uc hc n. Ueb r-Igen s, haben Sie
das Bildbuc h berei ts bestellt t wenn nicht, ver gessen Sie nicht auf d ie Vorau sbestellu ug, die
wese.ntlieh bill iger kommll
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Einiges ober Entstehung und Wirken d er »Petsdie k-Suftunc«

Im J ahre 1 904 üb ergab Herr Ign az
Petschek dem Land eshilfsverein für Lungenkrank e in Böhmen Ktsch. 100.000.zur Errichtung einer Erh olungsstätte für
Lu ngenkrank e. Er knüpfte daran die Bedingung (wö r tlich) : "Bei der Aufnahme
in di e Erholungsstätt e darf nicht nach
Konfession oder Nationalität gefragt
werd en. Für die Aufn ahm e sind ledigli ch
die Umstände maßgebcnd ,ob die aufzunehmende P ers on der Pfl ege in einer Erholurigsstälte bedarf."
Im J ahre 1900 wir d der Bau beschlossen, der na ch den Plänen eines Wi ener
Ar chit ekt en durchgeführt wird. 1908
fand die Er öffnung sta tt, Der Bezirk
Aussig h alte die Gr ünde von 21 000 m'
beigest eilt . Die Gesamtkosten des Baues
betrugen 180000 Kt sch. H err I. Petseh ek spendete zum Reclmungsausgleich
weitere 100000 Ktsch .
J etzt beg ann diese Heila nstalt als älteste Heilstätte Oesterreichs ihr segensreiches W crk. Chefarzt war durch 20
,J ahr e Herr Dr. Pick, Aussig. Die Verwaltung lag in den Händ en des H. Vinz.
Forscht , des Grün.der s des Genesungsheimes in Heindlitz, der dies Amt bis zu seinem Tode 1917 vers ah. Na ch ihm folgt e
als Verwalter H err Oswald Metzner.
Schwere Situationen mußten in diesen
harten Zeiten gemeistert werden. Ein Erweiterungsbau erf orderte große Geldmittel und die Zentralversicherungsanstalt
in Prag schaltete sich mit eine r großen
Darlehen.ssumme ein , um die Weit erführung nicht zu gefährden. Herr Oswald
Metzner versah die Verwaltung bis zu
seiner Alt erspensionierung 1933. Die Anstalt halte bald einen guten Ruf ; sä mtli che verfügbaren Betten waren st ets voll
belegt. Die Kranken wurden von all en
Krankenkassen von Prag und Brünn zugewiesen .
W ährend des erst en Weltkrieges war
die Anst alt Reserve-Spital des Roten
Kr euzes. Die ganze Anstalt wurde zur
Heilung lungenkranker Soldaten zur
Verf ügung gestellt. Gr ößtenteila stammt en diq Patient en aUB unseeem Heimatgau.
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1920 übernahm Dr . Guido Beck die
Chefarztstelle. 1933 trat Herr Franz
Zeltlitz als neuer Verw alter sein en Dienst
an. 1934 st arb der Begründer und
Schirmherr des Heim es, H err Ignaz
Petschek, der letztwillig des Institutes
noch geda ehte. 1936 wurde eine Fr auenAbteilung angeglied ert . 1937 wurde eine
bauliche Neugestalt ung notwendig. Die
Kost en trug dcr Sohn des Gründers Herr
Franz Petschek. Als Aufsieht srat fungiert e der st adtb ekannte Ob.-Inspektor
Franz Janetschek. Eine eigene Arb eitsth erapie für Patienten wurd e eing eführt
(Schlosserei und Tischlcrei) und bewährte
sich sehr gut . 1938: Der Zweig ver cin dann Deutsehe Tuberkulosenfürsorge übergab das Institut pa cht weise der Heilanstalt Weinmannstiftung.
Das letzte Kuratorium der Petsch ekStiftung bestand aus folg enden H erren :
Dr. Grusehka als Vorsitzer, Dr . Epstein,
Dr. Doranth, Rat Lander, Rud. Müller
und Frz. J anetschek,
Nach der Angliederung an das Reich
kamen beide Lungenheilanstalt en in
Spi egelsberg in das Eigentum der Landesversicherungsanstalt Sude tenl and in
Teplitz-Schönau. Dr. Jos, Schr amek
wurde Direktor. H. Karl Gut wurde
Ob erverwalter über beide Anstalten. Herr
Verw. Zettlitz wurde entlassen, ja seine
Wohnung wurde gewaltsam geräumt,
ohne daß ihm Ersatz gestellt wurde.
Nach Kr iegsende wurde ein Tscheche
als Verwalter, ein Tscheche anst ell e des
Chefarztes Dr, Schr am ek eingesetzt. Die
Anstalt befand sieh in schwieriger Lag e ;
man berief den früheren Verwalter Zelt)itz wieder, der aber als Deutscher nicht
lange im Amte belassen wurde. Die deut schen Patienten wurden, ob leicht- oder
schwerkrank, mit oder ohne Fi eber, auf
LKW gelad en, zur Bahn gebracht und
einfach ihrem Schicksal überlassen
Ein W erk, dessen Gründung edle r
Menschlichkeit entsprang, wurdc durch
d en H aß der Tsche chen für UII8 Deutsche
vernicht et .
H. W .

Ferdinand Dreßler und sein Werk
Der Weg d es ehern. Chor- und Muslkdl rektors der Erzdekana lki rche in AU88ig

Von Maximillan WU STl
Als Ferd in and Dr eß ler am 31. Juli
1898 als Na chfol ger H ermann Sch öttuers
an di e Erzdekan alkirche Aussig berufen
wurde, war Aussig ber eit s eine mä chtig
emporstreb end e ludustricstadt, Dr eß ler
stellte sein bed eut end es m usik alisehes
K ünstlerturn sofor t ni cht nur in den
Dienst de r Kir ch e, sonde rn au ch in den
der Oeffentlichkeit.
Um 1890 halle di e Musi c, sa cra in der
Dominikener-Kirch e ihren Höh epunkt
er rei cht ; in der "St adtkirche ", an die
Dr eßl er berufen wurde, waren damals
die technischen Mögli chk eiten (all e Or gel, zu kl eiuer Chor usw.) denkbar ungün sti g. Nach 1900 ä nde r ten sich dnrch
den Umb au der Kirch e di e Verh ältnisse,
Na ch Dreßlers WÜllSchen wurde der Bau
eine r neuen Orgel bei der Fi rm a Gehrüder Rieger , Jägerndorf, dem damals
grö ß ten Orgelw erk des Sud erenlandes in
Auftrag gegeben. W eit ers schuf sich
Dreßler einen selbst ausgebildeten Kirchenc hor, der d urc h Kräfte des Gesangvereins "Orpheus " und des Gesang vereins Aussig 1848 verst ärkt wurde und
somi t die Grundlag e zur Aufführung gro ßer geistlich er und profaner Musikwerke
bol.
Chordirektor Dreßlers kirch enmusikalisches Wirken war seh r ba ld übe r di e
Mau ern Aussigs hinaus bek annt geworden und der Ruf des Kirchenchors ein
vor züg li ch cr ; di e H ochämter in Aussig
wurden zum musikali sch en Ereignis. Mit
künstl erisch er Meist erschaft beherrscht e
Dreßler di e Orgel, auf der er Präludien
:von ergreifender Schönheit spi elt e, ob
Im mä chtigen " for tissimo", das den stilvoll en go tischen Kirchenraum durchströmte, oder ob glei ch Engclstimmen
das zarte "pianissimo" in weiter Ferne
zu erklingen schi en, die Kirchenbesucher
er bauen d und tröstend, wie konnte er die
Ferdinand Dr eßler; • 9. t2. 1855,

t

13 6. 1933.

Orgel an hoh en Festtagen zur Ehre Gottes jubili eren lassen und wie klang so
traurig der Kl agesang bei der Totenmess e !
Ferdinand Dr eßl ers Liederkom'posilion en , Klavier- und Orgelwerke zeIgen die
Tiefc des Gem üt es und die form - nnd
sti lgerechte Schul ung dur ch Bach, sein en
Meiste r. In Fa chkreis en fand cn seine
Orgelkonzerte wcgen der au ßerord cntlich gut en Interpretatio n dcr W erke von
Bach, Händel, ßu xt ehnde, lieg er u. a.
höch ste Anerkennung. Noch im hoh en
All er verschaffte Dreßler seine n vielen
Zuhörern dies en Genuß. Durch ein e Berufung an di e Dresdner Hofkirche , di e
sich aber dann nicht verwirklicht e, wäre
er s einerzeit der Stadtkirche und dem
Aussiger Musik leben fast ent rissen worden . - Nicht vergessen soll au ch seine
musikp äd agogis che Tätigkeit als Profcssor an der Aussiger Lehrer innenbildungsaust alt sein. Daß bei sol cher Vielgest all der Betärigung a uf dem Gebi ete
der ge istl ichen und weltlichen Musik Anerkennungen von höchst er kirchlicher
und welt lich er St elle ni cht a usblieben,
ist wohl er klä rlich. Vom Papst er hielt
er die hohe Auszeichnung des Goldenen
Verdienstkreuzes "Pro ecclesia et pon tifice" und vom Kaiser die Jubiläumsmedaille.
Dreßlers Leb ensgang wa r nicht leich t.
Es bedurfte des energisch en Ein schre itens
des dam alig en Dech anten von Lewin Geltachb ad Prochazka, zu dessen Kirche
dcr G eburtsort Dreßlers - Niederwess ig - geh örte, daß der Vater, ein L andwirt, den musik alisch begabt en Sohn für
d as Studium fr eigab. Das Stnd ium begann in Prag (dor th in konnte er dam als
nur im W agen oder zu Fuß gelan gen)
und wurde dann in Regensburg for tgesetzt und beende!. Sein e ers te Anstellung
als Regenschori fand er im Eichsfeldi sehen und zwar in Dudenstadt, von wo
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B8Yt;T,

dcr ~ b~ t J. SC'hl~t'''',
Schloß h .' ", ph r utNrg)

Yl'1''\':3 JtIlI1I:t

er 1(1(16 in glelcher ";';gon,cb ~ft ll~r.b
M ~hriscl, -S cMnber;; J:l1In. Hier hcir~t'lte
er ' eine eh .msli ~ Schrlleri n ldn",n l:l<h uberl, ciur hervorragende S 5ngt ..ln. Der
glüc kliche n Ehr. ents p rossen 3 SölUleu nd
2 'f öch ler. ner ii1 t ts le, l'<r.l inand , wurJ'l
At1.t, der mitllere, F ru nz Xaver; Or;;el virt uos, r iner .lei' ersten hedeutendstcn
Sohlller l'rot. Dr, Kür! SlrnllL"" in Le;p "" 1;' Der 1(lIk<1 Ferdinaud Dreß ters, Am3J eus \\7ehersinke, Suhn <l er LWlUi ~ß .
ler, wa r eige ntlich eillte d er let z ten begiLbI<.. Schüler 1" 01. nr. Str&ubcs vor
deeec" Ven<17ung in den Iluhestaud. SI raube starb Tflr well illOn J a;lTell. Dreß.
lers jlln;r>lrr Sohn, Anion , widwel o . ir.h
nach Absohierun;; der Iandw. Millel.
schule i n Ka adelI der LDlIliwi~cl lüf( uud
;"1 heule Weinbau er in WeslJculsehla nd.
Von den beiden 'I&JttllTll WAr Anni, verehel, Lenz, eheuhUs ;;~Dn19ich hoch begubt (ge.slorben 1931 in Buer-Oelsenk ir-
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G1 rt~ n

"nd Seen, :\IÜDChen J,.~ 7

ehen) gle ich der uudc re u, f.mmi, ol.i ~ 311~h
ein e \'ur zii;;1iche l'iD1Il.tiu ;"'1; let'Llere .,.
vcrh eirats! m it Prof. Dr , \\lchcrsiuk'llll1li
~'lu !ler .1", cbeu erwähnlen 'Rohn"" AllI~deus, der am 1. 11. 1920 IlWureu wnrd c.
lI{eL,lrr nrc~l'lrj grolle Mnsikalit1i1hAI
sir.h, wie ersieh tlich, ~II{ seine ~ achJ:-Qmmcn in "erjiln;;ter KN{1 iilieelra;;tu.
Sdn e' Kuw; t und er ai ud allen, dte ihn
erlebten , un\'er;;~,en .
_ Eine PI(lkette .}ls Pr e is.
Bcirn PJ,olo-l'orsl -Welthtv;~rb 1952
;;ewann WoUg3111; HlldiJ;er D o b e ': aul
Aus.ig-Seh~tckell>ldn , jenl in Oberstd öcf, Buhihalls {'\])1;1(u) lebend, ciue
bronzeu e PJ~"'~lIe . Er halle eine Aufn:'hUle aus Ohu~ tol~~1 eingesandt, di~ in
..ner der l ol:tten Fo lgeu des Phal"ncl,ler, \·eröHrlltlir.ht wUeue.

Weitere Hinw eise tOr die Teilnehmer &n umerem dleslährigen Helmall89
in MOnchen (15. -17. AuguU)
;lie ld uugeu filr Gemein... h.fls - nrcrknu ft i .} :'-i ü ucloen-l\.l'l,fr.l.-l sind 'l[ U~
hend vorz unebsuen, 'J n Sohh bld lUl iillr
im L~hciiJlklen ~fo1ßt zur V ccl "' !!.lIn~
st ehe n, Iki Hüek antwo rt l., 1 Po rto - Leilll füge n.

Gc rncl n sd1aflsfd h rl
n.ldl Gilr m iSm- Püflen klrdre"n

<leI' Au ssiger Tlilf. \·el'(:iii, Vr.rllllb Wt tJ n~
au..<8chllß. 1.U er fol llen, 801lic die von der
Buudesh sh n ~c1 or..Je.rte 1I1il1d D\t -Teiltleh.
wer<ülll fil r d iu SOllJ~ T1 nh'" n icht erffi<'llI
werden, m ~ "ir ~ lIf f"h reJa lunüßi~e
~ü~.e zurückgreilen noo rli< Teilnehmt r
in Gruppen Ab 12 Pe.r~ o n. n ( r;r w . e~ nt)
l1<:i 3 3'/3",'. l::rnJ~ßit;l u lg Lu\".
ill Grupp...n ab 25 P erso nen
b ri S() 0,'<) ülll5ßillu HS
% uz ü gli~h Eil - b zw, S ~h"t lbug-ZlIS ch lo1 g
unt er Filhn mg der n r.i~ld lcr lahrtn .
I.<:tLI< Millri lul'<;CU über die Durchführu ng der Anrei se "<Um A"", illr r GruUI....ffell ergehen im "All" , _' nll"sl- Folge .

Wir ma ch en norhmAl. 4u l mrrk...., u,
duß dit Jeu llirl. et Jc.l1,,:zeicl"1eten An.
mcloe- Zn hll.:ar lr n ",,8olldcr hhrt HI5:~"
11 u I' zu r Ein'''h ll1 l1!; des T ei ln ehm erb ol ra!;<•• fllr J i" G'll1rin. chftfli lahrt o<u H ·CwCII.-lr.n sin d. Dur ..h oi< ßcllüt1.Un r; .-lieser
7"hl lcnr l ~n fü r
Zwed:e r.nlnldldl
UJ'" I1 nnütillt Mr.hr~rh dlell .
AnlObusfilhrt
W d lr " bii!rn ,,'ir oie A n ll1~l.-I u ngcn
a us Rlchlung SlllttSlürt - l lld wiSl5bu rg
tI1Öl;l i <l.~t n och in o cr ers ten J uli hiilft "
\·or?<un r.hl)\ r,II, ,la m il wir üb ~r .-lir. lk.Ah fuh r t : Sn lll 'la ~ 15. 0, 53 f rtl h Ab
lcili f;lIn ~ a n J'11 vr,n;c1Jedencn A~ 
T.ud\\,jgl<Lur g, H,ul'lh.l.lllhof,
FU lll1"&,,i elen d llen Uebe r blick grwinnen
" .... Ieg, 7 U hr ; ab ::5 l11UgM t, H.' lIplIW<J d" rn no" dir Or!;u.li.!..:ltion einric hbs h uh of , .'1<>r .-lnu'gßug, 7.30 U!J r , IInd ,ten k önnen,
111 hrl üb , K., .h fc1d- Müllc-heu 111 t.:lJr.
Dir Gewdn'll'h. ft.f.hrl i n t i,,<n der
TI. hrp rei s fn r H in- und ßnd : fnhrl :
~hön~l~ n T eile .-I~r ohl'J:!Jav rr i~<hcn .U 
n 1ll 13.50. 8o forl ;~e AnmeJ d\l n~ bei
penw..lI u nd an f D<ul,c!llo1JioJs höchsren
W l1lt er Ro h 11 , L udwig'JIHlrj:, YihC.h er lle~l;, die Zll~it rt:, bedeu tet f ür [ed en
,lco[!.e ii.
TCJl l1r hm er ein beson deres h'r~h , ü ! und
•
"'ird Je n \~jrklln;;""oll cll Ablloh1 uß un seres H~ im ;\ l tr~ff P.lIl> 1~ !i3 J.,,~ lrll cJl .
All
Heiselcitcr
Für
W ürzb llr~ wird
Ih r S()U..JtT1.lIf; ' Iillr l ab lIHw chen
liaup lb " h llh<>f eh".l AL 0.30 Uh r; o.! L~ 
lll1ehIrüglieh H rrr l".dwill Z ~ " r a d " ...:
~tehcll in PMlnl1 und Sl o1rnhrrg ~\l
Jl.'cL1CJldo[I/Main, (tlb r.r GlUiinJ.niMain
~tei<;e mö~l ichlcri hm. Oie R iid:-l<rhr uo1cl\
25 1/1) na w lmft ~r.m"clll .
~lü llclJrn ..r fol111 um 23 . ~ 5 Uhr, . 0 J a ~
AWchlußm (;;;li rlJk r ii fl1 r di~ S l r.ßellLah · ,
:\h R eij~leiter {tlr dir. 7.l1füllct 01'"
.ntJl lIAch :\lIcn m chi ungeIJ g>' wli lulci!t ~t
~f ",whtilll IlnJ W ir,o;b:\ow ,...;rd noeh·
" I.
•
m.lf lIer r F r nn7. n ö h m, Ohur l3h"I~;..'n
bei Offenb;,clt, a alJnhn fstr, l!.e 23,

."0....

am

Sonderl03hrl
i1u:< RidllunSl Köl '.l-H'lnmwer

IJahl lhr I::1lCh h<: rci b Lei ~1le ..m LU"w ctl" Teil nllh me
'n deli Son <!erlu!:nu 5rhrilllid l I:t mddct?
We il•.' lIi rl,l, J;':'n ;'1 Co! hÖ( ii~tc 7.e;(;
tf<- nn MT' m;;~r.n ",;~r.(I. ''Io !e,iell'! nd ..
••nJc d<r SonJe ' l u!: ~u ~ f(>r<lc[n h.~l !
Die Mr l J llll~ Jt~' Tdlnchm er:t.ahl h:>1
<lur~h dir n~ i~~i~r his 20. 7. 53 "n
.tii.u.-l i~ n n ri~dti l . r

hillt

g.uw·ht.

=-

nie Jtn ll<'..lIcl, d. r z. ZI. in :'-1üllcheJl
sln ll fin Je.llJel1 Ve r ke h r:ln\l"~ellnn;; h.hc ll
wir fü r 1I11Mre L.'l1..J 'I~l1j e ein. 50010il;c
r::j lll ril ~p rei.s<r wlißjg IUlg

err eichi , ' 0 d\l.\

jtdrm bei }:Utr it htu nA VOll D:'II 1.- dir
~-I<"~I it'hhiL seliolen .. ir J. Ji ~ Ilröflo tr
J~ll l5oh" Au..le!l U1.lg d es J o1h. es ~u 11<:$lICh ell.

AUS UNSERER HEIMATGEMEINSCHAFT
Festfreude in St. Gilgen

Goldene Hodizeile ..

Am 20. und 21. Jun i vera nstalteten
unsere L and sleul e in Oesterreich e i n
gro ßes Grenzlandtreffen in SI. Gilge n am
idylli sch gel egenen Wolfgan gsee. Es war
n ach v iele n Regent ag en von herrli chst em
So nne nwe tter hegünstigt. Auße ro rde nt li ch
war der sta r ke Besu ch von L andsleuten
aus allen T eil en der alten sude tende utsehe n H eim at, abe r au ch die Einheimische n bet eiligt en sic h an diese r Kundgebung, di e in jeder W eise als vo rzüglic h
gelu nge n bezeichn et werden k ann .
Schon am Sam st ag trafen zahlreiche
Aut obu sse in SI. Gi lgen ei n. Allei n a us
Mün chen-Milber tshofen fuhren an 120
Sudel endeutsche in drci Autobusscn üb er
Salzbu rg zum Tagungsort, desse n Straß en
und Pl ätze r eich gesch ma ck t war eu .
Man chmal na hm das Ged rä ng e in der
kleinen St adt ger adezu beängstigend e
Formen an , do ch sorgte die vorbildliehhöfliche P oli zei im Ireundlichen Ver ein
mit Festgäst en und Einheimi schen für
ei ne gla tt e Abwicklung des dichtgedrängVer ke hrs. Anf alle n Pl ätzen s p ielt en K apell en unnni erbroch en a uf, so daß f ür
Fest stimmung vorgesorgt war .
Am Son nl ag gab es eine eindrucksvolle
Tot en ehrung, nachh er wurde ein ' Feldgo llesdiensl ab geh alten. Mit Jubel un d
Begeist erung wurde Pat er Dr . Rei chenber ger b egr üßt , der die Versa mmelten
mahnte, stet s der Ve r pfl icht u ng ei ngedenk zu sci n, jenen zu h elf en, denen es
schlech te r ge ht als den vom G lüc k mehr
ode r we nige r Beg ünstigt en,
Am Sou ntag na chmittag verlie ße n e ndlose Wagenkolon nen das gastfreundliche
S täd tche n und es gab fr endige und dankerfüllte Gesi cht er in der Hoffnnng auf
ein baldiges Wi edersehen .
J . H.

Am 11. Jnli Herr Ka rl K n e c h t el .
Bez.-S chornsteiufegermeist er i. R. und
Frau Emilie, geb. Dinger , a us Karbil z,
Schillerstraße 597, in H ammer bei Siegsdorf, Kr eis Traunstein.
Am 2. Juni H err Kari Sc h i e ß er
und Frau Ottilie, geh . Dubitzky, au s
Auss ig-Lerchenfeld, in All enburg, . Torgasse 3 (T hü r ingen}.

Treffe n e hem.MariaCcheinerStudenten
Am H . und 15. Angust wird in Königsteiu im Taunus ein Treffcn all er ehe rn.
St nde nte n a us den Kon viktsgymn asien
Mari as chein, Duppau , Mies un d Fr eudeu thal abg ehalte n. Anmeldungen bi s '
3 1. Juli an das Pricsl erref er a"t in K ön igste i n /Tauu us.
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S il berne Hodizellen
Am ' 4. Juli Herr Anla n K r a l o w c I z und
Fra u Ber ta, geb. K ühnel , au s Au.ssig- lj.ld sd l {' ,
lI of ef eld 8, in ~f [lIlchen 27, Do na usfra ße 61.
Am 29. Mai l lcrr Gcorg l.\I a r k g r a f lind
Frau ß cr-tu, geb. Fech tn er, a us Ansstg-Ufush ü tte, in Eich'.S lä tt/ ß ay cr n, Bah n ho fs tr ußc 9.
Am 7. J uli ll err- Ot to H s ie r I ü ro üku ut m:m n aus Ausstg u nd F r au Fr itze, geb. l Hct ct,
in Münch en 13, Br unne rstru ße .
ö

30jährige Ehcjubi/ilen
Am 26. August Her r Bmlolf H u h m i c 11 .
ehern . Schic htvertret er aus Senre ckens tein und
Fr a u Mal'ie, geh . Pi ese-h el, in S tuttga rt -W, ltotebühlst ra ßc 156 .
Am 10. Juni Ile rr J ulius E ie h h 0 r I1 u nd
F ra u Maria , ge h. He hscbui kl, aus Sett recken stein I, Adoir-ü ttlcr -Urer 318, in Umburs/
La hn , Hessen , Fletschgasse M.

Trauungen
Am 16. Mai Fr äutctu l tertb u S l u s c h n Y
aus Schreck en st ein I, l lehn ut -I.ang-S tr . 153,
mit Herrn Sl"PP F i n k , Arn sborg b . Eic hs tütt.
Am 20 . Juni Fr äu lei n ~I arl h a S t oll e um:
Mal scheu m it Il crrn Er ich Li ] I a us )\.ö sl) dorf /S ud etcnta ud , in G ötxen hal n, KI'eis Offen bm-h I :\hti n .
A I ~l 1i . .taun ur Herr R utlulf II e

I" I i t z e I
Zollass istent aus Auss tg-Klelschc, Ho fefe ld 8/ 1,
m it Ft-l . Reim te S<: h e r 111 u n n , J euib ke 17,
1\ 1". F a ller steben .
Am 4. Augu st H H I' l lcin z Kr a 1 0 W l' t l ,

Et ek tro instatln teur aus Au sstg-Ktc tscbe , Ho fe-

8/1 11, mit Frt . Gcr-tr.u rd M ar g r 11 r ,
27, Do nna stra ße ui.
Am 16. J uni in d er Stad tp f<JlTk irc hc zu E r-

Icld

~Hi n l'h en

dill J.{. He r!' l tn n ns N

0 W

0 I 11 Y

au s Sc h eck -

ncu- actu H. Do crell s ti-aß e, nri l Frf . Hu tlt 1\ n I •
l c d n 1 a us Kcinigsbc l·g/uslpr .

SOjäh riges Be ru/sju biläu m

81. Geb urt slag

Am 16. Juli begeht Herr Dr . h. c.
Heinrich S c h i c h t , P räsident der Georg Schicht A.G., sein 50jähriges Berufsjubiläum . Im J ahr e 1903 trat er nach
Abschluß seiner Studien in die Firma ein,
der er dann se ine ganze Arbeitskraft
widmete. Herr Dr, Heinrich Schi cht lebt
je tzt in der Schweiz.

Am 12. ~I :'i rz Fru u Ann a M n x , l' ost uut e rboum tcu sw ltw c aus Uu i-ttt z l .j9, in Obers ten -

90. Gebur ts lug
Am 21. l\bi Her-r Johann L i n d n e r uu s
Zieber uic k, in UlIl'g Sc h litz bei T cterc w.

89. Gebur ts /ag
Am 21. Ju ni Fr au Lou ise S ~ h

111 i e d aus
Türmi tx, Hu ßsf ra ße 4i5, in ' V311d o r C b . Fr-an k-

Fur-t, ü un dbo ts trn ßo 27.
88. Gebur tstlEg

Am 31. ~I ni Fra u :\Iari r :'\1 e s s n l' r uns
Aussig.
Am 21. J un i F r nn Pu u llne .I e It a ls {' h k e

Mos er n XI'. 30, Krv is Aussig, in )l t.·('sig t r
i\ r . 6, Kr eis Demm iu, Meckl cnbu rg.

:H IS

87. (je blu' /slag

Am 29. Juni Ill'l1' Puu ! K u n a uus Nes te rsilz N r. 1, in wunstorf, Kr-umme Bünde 6.
Am 6. Juni Herr- F r unz \Y e i ß , Anges te ll ter
i. H. d . Ch ean isc hc n Fa br-i k nus Au ss tg, Kul tn er- S tr-aße 39, ln Heln'Iu gcrsm ühl e, AII('1's ,
h eim , Kr ei s: P cguit z, Fr-Jn k tsc he Sc h wele .
Am 23. J uni Frau Marta 11 a 11 lIt a 11 11 ,
Obe rlclu-ers wlt we a us Au sslg, Sch ie fes Eck .in
Lang w eid /Lech , b ei Aug sbu r g.

86. Geb urts tag
Am 20. Juli Pu-au Wilh elm ine \\. e l ß , geL.
ll u be rl , Dlrek lurswltwe , aus K<l rbit z, 11. Stlltl lpl at z 193, in !\ euötling a ru Inn, St. -J o sl'f- ~tif l.

8t.

G('bll r t ~ / uq

Am U . ~1 : l i Herr w en ael Cl e I' 111 a k :IlIS
Au sslg- Sc h öuprleseu , Sc ht ffcrs tr nß c 3, in l la leu , P ost 'Versen, 1\1". Tc ckl enbur g.

82. (;,r-hllrl:; laf/
Am 2'>. J uli F1':11I An na 11 i l' k c a us Vil,
lulsb a ch , PO.'d :o\c sl om il ?, in To ilwitz-Kallcrn ,
So wjelzo l1e.
Am 11. Juli Fr au AllcJh l'id H i (.. h t (' I' , ge h.
Pal zell a llS Xr$lom ilz 141, in SllIlIgarl, n all
Can ns la tl, Vr iclb rllnllel1weg i5 .
"il . ( ;.ebllrtstu g

Iefd, würt tembcrg.
Am 1. J nl i Fr-au :\I:u'i e S t e t I n
J nsch ke a us Au ss tg. L'Irlnndst raß e.

11 I

gcb.

80. Gebur ts tuq
A111 10. Jun i l lerr Fr nnz G 11 U u n k c a us
Sal csel N I'. 31, in Dresden :..; 13, Hnd clnu-ger
Str aß e 83.
Am 16. Aug us t Frnu Am al la :\ e 1" a d !
Sc h uld lr ckt or-lu i. H. :IUS .\u ss ig. in )l ül! chl'll
Li, l l äh crtst rn ßc 16. D ie große Zahl Ih rerchcmu llgcn Sch ü ler-iuncu wird s ich sicher
s tets ge r-n a n di e beli ebt e lind erf olgre ic he Erzlch e ri n c r-lun e rn .

Am ß. J uli F r:lII ~l :11-i c Kiln C r I uns
Schwaden , im Al lvi-sh ci m Hehlenheim be i Gun zc u h uusen .
SO. Gclmr!.<daf/

AI1I i . .Iuni Fr-tuh -In xlar-tu F c

U S ~' I.:

:IlIS

Allssi g. Tc pl üxcr Str-aße (Con d lto rcl lind eHre).
in Zeulen r oda . Kre-is Grc lz, Th ürin ge n, Krc ts-

versorg ungs heim.
Am 19. Ju li H el')" .ln f lus Ec k e r I uus All ssfg -Schö np rtescu, Ita h n strn ßc U, in So nnebe rg.
Thru- lu gcu . Kr-els-F ctcru bc ndhe hu , ~l :ll"l..t 3.
78. Ge bur tst ao
AlU H . Juui Fr-nu )lari a Jt u u b c aus
Schrec kens tel u 1I, tla br -l sbcrge r-p lu lz 19, in Kcl.
s tl' r b al' h / ),.Ia il1, Lönss tr nße 15.

11. Juli Fra u Ann a G I :i. s e r . g('lJ.
Witwe, a us Knrhi tz, Alkegn ss l' JS l. iu
(;rmtherstlol"f .>(), KI·. Xlc rs cb ru-g, Su wjrlzout-.
Am

ll ÖII3 ,

77. lidlll,rlxlay
Am i . .luli FnHI ~ l al"i l' 11 ir s eh
~ i g,

( iril J p ~lr nrs l r:IB ~'

:.! ~ .

in

;H IS

Au s-

Ob vrt ürk ln-an .

Suhgrlcscr S tru ß c 18.
76. (i ebll r h /dfj
AII1 :"'0. ) Ia i He rr W ilhclm

B i e h /1 U l e ,
Aml sdh- ckt or i. H. nus Aussl g, in Kr ulllln g,
Post Pl an egg, l lans-S nch s-Strußc 2i ,

75. Gehu r fslll!!
An lon hl 11 a h n l' I au s
Haupt slra ßc, in HOl"n.' Lip pt\

Im ~liirl
Sdl ölJrilz 47,

F r ~u

I1 ellk ("lstl':I ß ~

22.

Am 30. J uli Kar! Se it i

l'

ß

l'

r

Il IiS

;\l1 S S ~ 

l. erch el1feltl, in Alt enblll'g) TorglIsse 3, 1'l1il·
r in gclI .
Am

H . Au gu st lI elT Fr a lll "11 11 tl

Am 2:>. April II ClT .\UI OI1 11 l' I" r III :1 11 11 \
e he rn. Sp rll il l'ur in Aussi g, z. ZI. iJl liltl't: h i ng/

S l'I JIIUIIIl'i S!(' 1" i. H. :IIlS \\' idd itl l i X. in

Alz.

I C II I"l~ lI l h

I"

:1 k ,
P .' t-

b. l{egl'n sl)llr g.
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55iähriges Priesterjubi läum
Eine Feierstunde
IHr Erzdechant Ferdinand Schwind I
Am Sonntag, den 12 Juli begeht Herr
Ferdinand S c h w i n d , em. Erzdeehant
.vo n AussigfEIb e, derz eit Beneficiat in
Dorfen-Markt, Landkreis Erding, sein
55jäh riges Priesterjubiläum.
Die Sudetend euts che Landsmannschaft
Kr . Erding lädt aus diesem Anlaß alle
Anssiger zu einer besonderen Feier herzli ch ein.
Die Fes Uolge sieh l vor-: 10 Uhr Festgott esdi en st als Gem e ln sc haüsme sse m it d em Hw.

11. Jubilar. Die Fest pre digt hält H. Pfarrer
Er-ich Go i d a m m e r, _ . 12 L'hr gemein sarnes Mitt a gessen der La nds le ute mit Heim at treff en im J ak ob- Mal er sa al . - 15.30 Uhr Feie rslu ude

ZII

Ehren des Hw. H errn Jubilars.

70. Gebur M ag
Am 19. J änn er Herr Alfrcd D 0 1II ;:1 n s k I
a us \Vald schnil z bei Großprieseu, in Dell e
übe r Taug erhü tte DD R.
Am 7. Juli lI err Plu s D a c k 0 f n e r, Pe lls to ulst de r Straßen bahn, de r Gründe r- de r Ausslger Stru ßen ba h ncrstedlung. Am Fieb lch 13,
in L inz , Bergse h lö ßlgasse G.
Am 2:) . J uli Fra n P aul a P ell k e r t uus
Sch r eck en s tein I, in Woltsk ch len, Kr eis GroBLie ra u, Kl eins tr aß e 27.
Am 2. Juli lI err Ih rgo S t ei n e r t I Ober zu,gsfü h re r i. R. a us Schreck en st ein 111, P iIM.·hnerstraß e 10, in Obc r- wt nns tettcn 6, p ostDlnk el sb ü hl.
.
Am 16. Ju li Her r Joscf G oI d a m 111 e r t
eh ern. Kranke nkassen -Kon tro leur au s AussigSe hrecken steln, in Bab enha usen, Ode n wa ldstra ße 3.
Am 5, Mal Fra u Sophie :'\1 a I' 0 U S e he k
nu s Auss ig, Eigener Herd , in Feh rbe llin , Drehtow er W eg 20, Sowjetzo ne.

7". Gebur ts tag
Am 17. J uli Her r Josej P er so n , P ost .
beamter i. 11 .. Aussig -Lerche n feld, in (13 b)
Gr elllug bei Bad Tolz .

Am 30. April Fr au Em ili c Kn e c h t el,
geh . Dinge r a us Kar-hitz, Sc h üler s tra ße ;)97, in
Hammer bei Stegsdort. Kr . T r uunstein,

4

73. Geburl.vlay
Am 13. J uli Herr
F ra uz \V u 11 e r I
Schmie d mets ter a ns P uslHz Nr . 9, in Goldbe rg.
Kreis Parc hjm , Altcr sb eim.

•

72. Gebur lslag
Am 6. J uli Fra u Anna S ac h e I' aus Aussig,
Ha fensfra ße 83, in Dleburg, Rathcnau ers b-, 18.

Ilerr Wen zel K ehe r , ehe m . I' t örtucr
bc l Schic ht, Gro ßb öhringen be ! Cot hn .
ö

Am 5. J un i Her r Fra uz Ru s c h er , Fuhrwerksh es itae r lind Kohlenh ändler aus Aussi-g·
Pr ödlit z, in (13 a ) Hed w itz :\1'. 20. Kr eis Lieh -

tent cls.
Am 13. Au gus t I1l'I'1' Frn nz C
Fr tscurmcist er :JUS Kulm, ' in
La hn, Im \Vink el 13.

en k a ,
w etzrar u. d .

Z C I" W

Am 25. Ju ni He rr Josef HilI h a a us Kar'hit z, 1. S' ad tplatz NI'. 12, in Wittmund yOs trr tesland , 'No rde rs tra ße 13. H er-r- II ulha hat h ier
wi eder ein Frtseurgesc h ätt eröffnet , das er
selbst leitet.
71. Ge burts/ag
AlU 23. Juni Herr Han s T i 11 n 1I 0 f c r
Sch rec kens te in, in Hemh e im, Odenwald .
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Geburten
Am 15 .Mal de r Fa m ilie Kurt \V u 1 f aus
Au ssig, Dr.-\Veiß-Sl r l-tße N I'. 13, [ efzt Halt ern ,
Eic he ns tra ße 32einc Tocht er Dagm ar .
Am 4. Mai Herrn Armin Sc h 1 e s ins c r
lind Fr au Mar gar eth e, geb , Hut zer a us AusslgSch rccken s teln, in Nü r nbe r-g, Tr-lcrer Sir . 130.
ein zwe ite r Sohn
Bein h erd .
Am 20. Ju ni Herrn Kar! Her m ann L a n g ,
w lnt erbach i. It., W ürtt emh erg, u nd Pra u
Edith, g eh . Strelch h lrs ch a us Au sslg, Blllrol h s tra ße 18 ein Sohn Il ans-Dteter .

, III S

Der ßezi rks..'ioCho r ns tein teger T11ej:s!er Jcscf
H. s e I aus Karbit z, z, Zl. AkeniElbe, Ker-lF alk enberg-St ra ße 2.•, ha t sich er ne ut einer
Meist erpr üfun g un ter zie hen m üssen und sie
mit. Erfolg besl an d en. EI' ist ab 1. J uli als
Bee lrksscbcms telntcger im Lande Sach sen-Auh all bestellt.
ö

ALL ERLEI
Der Tunnel unter der Ferdinandshöhe
en det beim Wasserwerk, gleich hint er
der Brü cke. Wo die Krausm ühl e stand,
führen die Geleise am An':-Bahnhof
zum Nordausgang des Eisenbahntunnels.

•

Schon viele Tage vor der Abwertung
der tsch echischen Krone herrscht e eine
nicht geringe Aufregung, die na chh er zu
Unruhen in Peag und and eren Städten
führte . In Pilsen k am es zu blutigen Zusamm enstößen.

I

Unsere Toten

I

Frau Marie Betzold, geb. Franz, Gartitz, t am 20. 5. 1953 in GcrsfeldjRhön,
Schloßstr, 24, (76 J.).
Frau Anna Förster, geb. Güttner , Schnhmachermeistersgattin , Aussig, Dr.Oh nsorg-S tr . 3, t am 26. 5. 1953 in Loll ar b. Gießen, Hauptstr. 128.
F rau Ann a Fritscbe, geb. Pfl egshörl , Suchei 16 - Aussig, Kudllchstraße, t
am 2.6. 1953 in ltudolfstadt- Volksstedt .
Fr an Martha Hecht, verw. Mildn er, Schwaden, t am 27. 3.1 953 in Dachau,
(56 J .).
Her r J osef Hinko, Bäcker und Müll er , Pos titz 56, t am 28.5. 1953 in Chi emin g, Kr. Traunstein .
Fr an Maria Hopp, geb. Gu th, Aussig, T eplitzer Straß e 63, t am 3. 4. 1953
in München , Zenn erstr aß e 25/11, (74 J. ).
Her r Rudolf Laube, Bäckermeist er. Nestomitz, t arn 29. 1. 1953, (52 J .).
Herr An ton Luhanek, Karbitz, S chützenh öhe, t am 28. 5.1 953 im Kr ankenha l1S Zusmarshausen.
Fr au Marie Menda, Aussig, Th eodor-K örn er-Straße 34, t am 3. 6. 1953 in
Gnoien/M eckI., Schmi edestraße 710, (83 J .).
Herr Jo sef Mlehel, Arbe iter b. Schiehr A.G., Schreck enst ein 11, Satt elb erg ,
t im Mä rz 1953 in Panst orf/M eck!.
Fr au Luise Paul, Aussig, Dr .-Ohnsorg -Straß e 18, t a m 28.4. 1953 in Regensbu r g.
Frau Anna prteg;börl, Suchei 8, t im März 1953 in Groß - Rohrheim.
Herr J osef Hiehter, Schn eiderrn eister, Aussig, Th eodor-K örn er-Straße, t am
10.5.1 953 in Radeb eul b. Dresden , StaIi nstraß e 218.
Frau Mar ie Schmehle, Türm itz , t am 9. 6. 1?53 in Vilsbiburg, Alter sh eim,
(69 J.).
Herr Heinrich Walter, Müll er , Postitz-Tillisch, t am 12. 5.1 953 in BerlinDahlwitz, (58 J .).
.
Frau Emm a Wengner, geb. Si mch, Aussig, Uhla ndstra ße 2, t am 17.4.1 953
in W olf rats hansen (73 J .).

Ihr bl eibt un s un v er g es s en !

19 5 t :

Es starben in den Jahren
t 94 5 :
.lusef F 1 ä m m Ich I Zentra lkas se. Aus s rg.
Luisen weg, t am 20. 7. in s üds la wischer Kr iegsgefan gensc haft.

Mar ie F r i m m e l, 'Witw e, Aussig, Kun st stralle ~~, t um 9. 1. in We inh e i:m/ & rgs :r . _ .
AlCred H a c k e I , Turb inen w ür-ter SolvnyWerke, Neslomlt z, Solvays tr, tll3, t a m 22. 9
in Obe r- Ollelde n, Kr . AJsfeld.

1 94 6 :

19 5 2 :

Fr iedrlc h T h i e Le , Maur er un d Musiker ,
Gartilz 19, t am 24. 2. in Lerche nfel d (62 J.).

Fr3 11z K r 0 U p a, Auss ig, Cuude n hoves tr. 37,
t im Mä r z 1n N ür n berg (3 1 J .). - Edu ard
T i I I e I Aussi g, Ber tagru nd , t am 28. 2. in
Gösch w it z b. Jen a (56 J.).' - Ju sef \\' a I I e r
sen ., Zug sman ipulan t, Tü rm ilz 407, Feuerwehrh aus, t am 2. 4. in Wihusburg, KI', Eta leben.
Karl K J e p s eh , Bergar beiter , Karb!tz, Alk egasse 340, t am 15. 12. in Sch neeberg /E rzg ,
(53 J .). - Vinzen z Sc h t p e k, P ömmerl e, t
um 6. 10. in Rechlin, Kr . Neust rel itz.

1.94 9 :
Eduard Se u f e r t I Nes tu ml tz-Moser n ,
19. 2. in Klotzsehe b, Dresden (72 J .).

t

em

f 9 50 :
He rmann Sv 0 b 0 d a J Koh len h änd lcr, Prüd~
lilz, Aussigcr Str ., t um t9. 6. in Kor bach j'I less .
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Wer wird gesucht?
Wir bitt en Sie, uns sofo rt zu schreiben, wenn über einen Gesucht en etwas bekann t ist oder
wenn ei n Hinweis über anzu$/ellende Nach forsch ungen gegeben werd en kallII.

Ablair =ungen : A= Auss ig, A-K l.=Aussig -Klcfsche. A. 111 = Sch önpri esen . S ehr. = S chr eck enst ein .
S :UGj

L:n teroffz . Joset lJaCk ('Jlb rrg aus Böh -

m ischdorf 208 ( Zinu uer man n) verrn .,
letzte Feld p. -10367
S 316li Adolf Ktinqer , :\ .) ~I e n gsg . 1
S 31f), Emi I l\' e inll ch, Schneide r Stadtthea ter;
.\ ., u es sel st r. G
S :Ur.8 Hobes -t Tu;!}(']" a us Saal, Sch ulra t, He-

S 3193 Jos er Weber , Sehr . 11,

S 319.; OUo Batu« (Lederwa re n), :\ ('s ler sil z,
Bahnhof

S 3196 Joscr Burkcri, Dr ech s ler , Lerc hen feld
S 3197

f( i l':i' u n~ A .

S 3W H Josd Ferd ln and Ehrlich, Ftn an zbearu 1er , Xcs tc mit z, Fübri ks fr . 144

wuu-reu-srr.

S 3194 l oset Grassc, P rödhtz , Huup tsf r uße

Dr. Hoberl Woll. Advok at , A" Helmhol tzst raße

S 3 198 Herr Puch olt, A.-KI. (w ar im Lager
Ler chenfeld )

S :U70

W al t er Srlnnie dl , ( 10- 42 J .), W anno \\"

S 3199 Gerda Redlich, A., Dr .-BiJlr olh-Slr. 24

S :JJi t

I' r un x Hauser (40 - 42 .1.), A.

S :tlOO 1\31'1

S :H7:!

F r m11. Sc/i mid t (:18 - . -40 J .), A .

S 320 1 F ra nz Zer tner (g eh. 9. 5. 1909), T ürrn i tz,
Schloßstr aße

S 3 17:~

F UIII. lJ m :ltu l/l , Ä ., ll ul'g s'ta.dH 22/ IV

S :Hi·l

:\dly F i lbog :'n. A., Zicbcrulkcr Straße

S :Ui ;i

Fa . Tiei: c &. ),1ü lh.' I', S,i:z 1Hö bdh\bri"k,
Tcp llt z- Sch önu u

S 31iU

S 3 1i 7

Fr ün z Ruuiinat, Go lds ch m tod , A.,
~ I ark lpl. :18
L u lso W eis, Gruß -Tschoc huu

S 3178 J o han n und Fr i('dl lld g:"l"I, G('I1<1.w acnun., A,-I .erch t'uf l'·td, .l ägerg.
S :'179 .l o sel' und AI1I1 U l ug ! L, Ka ufm an n,
T ürm itz
S 31SO Er ns t H u] , Fr-Iseu r, A., Bur gstad :l
S :118 1 1·:,·n, 1 L otu verl (geb. 27. )1 . 11) A.-K I.,
Am Fi E'!bich 13
S :U82 .-\nna Piesch rl , W un uow (85 J .)
S 31B:1 Kar l Fill a (od er Ange hö rig e) I'rölllil7.,

Itosc.-ggcrstr . 180
S 318·{ .lo sef Ptssc luu:r , w ugcn mhr cr h . IL
S :URä

Stra ßenbahn , A.
FI' Rn Z lin d E lse Il übsc h, P ömrucr le 168

S :URli \\'i nf ri Nl Koido, Pönuuerl c 17:)

S 3 187 Ann a Kies, Sc hö u lc ld , W alust r aß C' 18

Antu n L elmnm n, Ccrt chtsbcamt cr und
~J u ~;ik c r , A., Snud h öhe
S :U89 E Lse Sat tler, .\ ., F re ihe r-r v. Sle in-S tr ,:22

S :U88

S 3t!lO H er -r /ÜUll:C, Di rekto r d , A. S pa rk as se ,

ZWC'lig stdl c Türm ilz
S :H91 l lr-r-r A(/Ulm I: . Angc st . d. Stu d tverwnt t u ng, T fll"ll1i! z

S :U!l2
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F ran z Truburr (grb.
K ui cdit 1. ~r Struß e 21>1

WOg ), Se h r. 11:

v-ut.

Mo r -awa u 30, Posl Salesr-l

S 3202 E mU lfan dscll ig, Amt sri c hter , Karbttz
S 320;1

\\" iHilia lu Neuma nn, A., Klelsch bach tnl

S 320-1

Fr iseur S ebmktt. A .) Stad tmi tl e

S 320;; Fam ilie FJ'ilsch, A. lIJ , lI afen sll"aßc

S 3200 Ger -trud Sirascilii t z, geh. Fr -itsch, P r-ag
S 3207 Mart h a Dlens tl, Lobens tei n b. J üger-ndo r t
S 3208 Adelhe ld Fiedler , Seh r., ~la lerw illk (' 1 9

Sendungen in d ie Sowjetzone
\Vir woll en a uch w e it er h in a ll e unsere
Landsleut e in der Sowje tzo ne mit Lebensmute tp aketen bedenk en , Dabe i woll en w ir nach ste h en de a mtlic he Weisun gen beacht en :

Gesc he nksen dungen über 500 g (Briefe, Päckch en und Pak ete} müssen in der Aufschrifl
d en v er-merk lragen : nGese he nksend ung, ke ine
Han rtelsw ar e l"
E in Inhaltsver-zelchn ls ist h1' die Sendu ng
ei nzu lege n un d mu ß Nam en und genau e Ansc hr ift d es Em p fä ngers , des Abs end er s, gcnaue Anga be des Inh a lts so wie d le vom Ab se nde r un tersehrt eben e Ver sicherung, dnß d ie
Angab en der Wah rheit en tspre che n und d a ß
es sic h um ke ine Ha nd el sw ar e handelt . Bei der
Inh alt san gab e d ürfen ke ine Sa mmelbegr iffe
verw end et werden, Also nicht l ,Ld~ IISJn i lt {' I'~
sondern Bu tter, Fleis ch, Wurst , Zucker usw .
sc h re iben l

W IR

WURDEN

GETRAUT

t

Ing. Heribert W 1N K LER
und

Frau Renate,
früher : Kr. Aussig
On91esf16

geb. Nadolny

F ern

Ga tt e, Vater , Sch wiegerv at e r, GroBvat cr, Br uder

Herr Johann JANTSCH

Srlfcn si cdcm ei stcr der Sclitctü ..1.(;.
am 23. 5. 53 im 83. L eb en sjahr.

früher : Treuburg
(Ostpr.)

In s t i l l e r T ra ue r
MARIE JANT SCH, Gatt in
MARI E FRITSC HE, To c h ter
J OHA:-.iN JANT SCll , Sohn , !'hg.
MARIE JAN TSCH , Schw iegertoc h ter
OTTO . KARL, ER IKA, En ke lk inder

jeljt : Berlln 0 112
jeljt : Blrk lgl, Kr. Saalfefd
Weserstr.47111
(ThOrlngen)
PFINGSTEN 195 3

Ihre Ver mäh lu n 9 beehren sich anzuzeig en

[osef GLASER
Hedi GLAS ER

ur !" gelie b te n Hei ma t en t -

schlief' u n ser iib er a ll es ge lieb te r

L 0 n d s h e r g bei H al le,
Köthner st r a ße 9
(Ir . Sc hr eckenstein 11I, Seh fllcrsf r . 10)

geb. Störm

FStr.alonak.!.ul~tsthaf 16. Juni 1953 Grolj·Rohrhe fm
Karbilj b. tusslg

u, "

t

[fi AK I, PO D IU l IP' ~y

Herr Otto FRITSCHE

AKAD EM. MALER

-Schl osserm cistvr
f r . .Sc h rc ckcnstclu IU , Sclullers tr . 10
a m 6. 'J uni 1933.

frü.her SaleseJ a , d, Eibe
ie~l

HEGE-WASS ERBURG

8 .

I n ti ef er {[ r a uer :
MARI E FRiTS ClI E, Galt in
OTTO FR ITSC HE , Sohn
~IA RI E JA NT SClI ,Schw iegermn Ucl"
Familie JANTSCH j uu ., Xhg .
im Nam en a lle r Ver wandten.
Lan d s be rg beill all e, Köt lm cr su-. 9,

B.

Gemälde aus der Heimet
Eibe/ai - Prag

It

[
•

F l' L"U der
geli eb ten Heim a t ver sch ied n ac h
ku rz er
schwe rer
Kruukh elt, im 52. Leben sj ahr, nu -lu
ge liebter Ga tt e, Yuter, Br uder .
Schw ager 11I1(1 O nke l

---------...;.---...
60. Gebur/s/ag

Am 31. Mai Herr Ed uur d F i TI Z e 1 Ar zneimittelgroßhändler au s Aus slg, Ant on lga sse 9/ 11
jet zt Schwando rf Bayern . (b)

Verlobungen
Zu Pfin gst en Fr äulein Ell r lcde X i t s e h e
ans Arb esau 90 in Bad l Iersl eld. Sc hlosserstra ße 12, mit Herrn Morf lz 11e u 'e r , MühI L>Bingartes .
Zu Pfin gst en Fräu lein Au nernar ie K r au s
an s Ausstg. Art st raß e 2, mit Il cr ru Dietr-ich
Alk, Uec ke r mü nde, Schu lst raße 19.
Zu P fingste n Frä u lein Lis a S e i e he a us
a ns Aussig, mit Herrn Ha ns S t c i TI a c k c r
:HI S Fe uch twan gen. Mltt el tr an ken , derz eit Düsse ldo r r, Frledr tc h -Ebert -Str nße 42.

Fer n der Heim at ver schied ptö rzlieh lind unerwa r te t am 21. 5. 53
un ser e herz ensgute Mutter, Om i
u nd Tante

Frau Rosa RUSCHER

Oberoffizialswitwe und Realitdl enb esit :crin
cus Au ssig, San d böh e It p tetr , 21·
Die un cr-Iüllt e Sehn such t nac h der Heimat
bereitet e ih rem sc haffeus relchc n Leben im
i 4. Le be nsj ahr d u vi el zu früh es E nde .
In ti ef em S c h m erze :
.ILlRTI, ur ut , L\' TO.v R USCllER
GRETI, W EBER, geb . It usch er , Kind l"r
Dipl .cl ug-W ltwe RE.vATE W EB ER.
E nkeli n

I

II n s s f u r t /M ai n , dcn 21. Mai 19J3
Hofhet mers tr aßc 1

PromotIon
Her r l lor st G r I 111 rn c t s e n , Soh n d es
ll crrn Wil helm Gr lnuu clsen lI HU Fru u El f'r-icd c,

gl'1.l, Erfch ach ( ü-üher

Ausstg, K öru erst ra ßv),

pru movl ert c im Ju ni an der L u ivcrs ttät
c hcn zum Dokto r der Slcdt ztu .

~ILlll 
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Sefttage unfettt 6emeinfd)aft
"Aussiger Bote"
Heanathlätter der Ausgewiesenen aus
dem Stadt- und Landkreis Ausslg an

der EIbe, Sudetenland
Herau.geber:
HUIsvereln Ausslg e. V., Sitz Müuchon
Mliucben 13, Grusonslraße 21
Der

•

"Hilf8v erein Auuig e, V.,

Sitz

Munchen" isl die unpolilische, aul dle
PIlege heimaUlcben Gedankengutes bedachte und aul dem Grundsatz der
wirtschaftlichen und sozialen Selbsthtlle autgehaute Verelnlguug der Sudelendeulscben aus dem Stadt- und
Landkreis Ausslg an der EIbe In Westdeutsenland.
Mitgliedsbeilrag: jährlicb DM 3.Voraitzender: Franz GI e r s c b 1k .

•

Der "Aus.iger Bote" erschein I als unahhängige Monatsschrift mit den Ml\tel·
lungen des Hilfsvereins Ausslg e. V"
Sllz Mlinchen. Etwaige Ueberschüsse

aus dem. Vertrieb des Aussi.ger Boten
werden im Sinne der Satzungen des

HUIsvereinesAusstg e. V., Sitz München,
aussch1lellllch lür carilalive und gemeinnützige Zwecke verwendel
Sehrlftlellung und Verwallung:
Mliucben 13, Grusonstraße 21
Schriftleiter: Allred B 0 h man n .

•

Der Bezugspreis des Ausslger Bolen
beträgl: (etnschl. Postversand)
jährlich
DM9.- S 40.- Kr. 13.halhjährl. DM4..50 S 20.- Kr. 6..50
vierteljährt. DM2.25 S 10.50
Anzetgenpreise werden auf Anfrage
solorl mltgetellt.
Vertrelung!dellen Im Ausland:

Oeslerreleb: Herbert G ö bl e r t ,
KursteIn, Stuttgarter Slraße 37
Sebwelz: Kar, M ä c b I er,
Luzern, Wlnkelriedstraße 30a
Schweden: Herbert H u s e b n e r I
•
VlJ1avägen 17 B, Jakobsberg
Druck : Ludwil! S torr,
Mliuchen 22, Uebherrstralle
Z a h 1 u n gen unter genauer Angabe
deI Verwendung!%weckes \DezugSgehühr,

Sucbdlensl, Mitglledsbe Irag, Spende
oder dg!.) nur auf das Konto des
Hillsverelnes Aussige, V1 Sitz Mlinchen,
Postscheckamt Mliuchen,KIo.-Nr: 58258.
Für unverlangle Manuskripie keine Gewähr. Rücksendung erfolgt nur, wenn

I
2

Porto beUlegl.RcdliklionsscbluJljeweils
am 25. des vorhergehenden Monate•.
Nachdruck aus dem Ausslger Boten
nur mll Quellenangabe gcslalteL

Zum sechsten Male sehen wir uns :
Tausende von Aussigern, ,.in München
wieder, das seit dem vergaageuen Jahr
unsere Patenstadt ißt. Ob der Aussiger
Heimaltag vom 15. bis zum 17. August
noch mehr Besucher zählen wird als voriges Jahr, ist nicht gewiß; sicher ist
nur soviel, daß alle jene, die einmal an
einem Aussiger Treffen in München und
in der "KurzweilmüWe" in Karlsfeld
teilgenommen haben, vielleicht auch gar
noch an einer Gemeinschaftsfahrt in die
Berge oder im vorigen Jahr nach Salzburg, einfach wiederkommen, auch wenn
sie sich das Fahrgeld ein ganzes Jahr
vielleicht vom Munde absparen mußten.
Das einmalige Erlebnis der großen Heimatgemeinschaft im Jabr, die monatelang
genährte und gewachsene Vorfreude auf
das Treffen, das Auskosten der Wiederseheusfreude unter ungezählten Freunden und Bekannten und der freundliche
Nachklang noch lange in den aufgehellten Alltag hinein, sind ihnen ,ei ne größe~e
Geldausgabe schon wert, auch wenn 51e
für viele von uns noch immer ein großes
finanzielles Opfer bedeutet. Die Teilnahme am Helmaltreffen trägt Zins und
Zinseszins, nicht zwar umgemünzt jn materiellen Gewinn, sondern in hohe ideelle
Werte, von denen die Seele noch lange
zu zehren vermag.
Es steht also fest, daß die Aussi.l$er
Heimattage Feste unserer Helmetgemeinschaft geworden sind, bei denen sie über
alle räumliche Trennung wie ehedem
wieder eng zusammenrückt, alles Trennende beseitigt und aus dem Gemeinschaftserlebnis Kraft und Glauben, Mut
und Vertrauen schöpft und nicht zuletzt
die Hoffnung, die alte Heimat wiederzugewinnen.
Deshalb heißt der Hilfsverein Aussig,
der seit Jahr und Tag die überparteiliche
Vereinigung aller Aussiger im gesamten
Bundesgebiet ist, alle Heimatfreuude in
München auf das herzlichste willkommen.
Von Herzen kommende Grüße ruft er
aber auch allen jenen Landsleuten zu,
die auch heuer leider nicht in der Lage
sind, an unseren festlichen Tagen teilzunehmen. Möge schon die l1Iahe Zukunft
sich so gestalten, daß all das noch Trennende beseitigt und all das Gemeinsame
gepflegt und gehegt werden kann I

Wd/~",.",.",e ...
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Der Oberbürgermeister unserer Patenstadt.
Herr Thoma s Wimmer. an die Teilnehmer des Aussiger
Heimattages.
Als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München
entbiete ich den aus A.nlaß des Aussiger H eimattages
na ch München kommenden T eilnehmern di e herzlichst~n Grüße.
Die Stadt München hat ber eits im Vorjahre durch die
Ueb ernahme der Patenschaft für Aussig ihre Verbundenheit mit den in München leb enden Aussigern bekundet, in der Ueb erzeugung, damit au ch dem Willen
der Münchner Bevölkerung zu entsp re chen und eine r
großen geschlossen en Gruppe von Heimatvertrieben en
eine n Beweis der inneren Ant eilnahme an ihrem Schicksal zu geben.
Mögen die Heimatgenossen aus Aussig und dem sud et endeutsch en Elbtal auch aus dem diesjährigen Münchner
Tr effen neb en der Pflegc der Erinnerungen an die alte
Heimat die Kraft gewinnen für die allmähliche Ueb erwindung all er noch best ehenden Vcrtrieben cnproblcme,
in der Hoffnung, daß es ihnen früh er oder später do ch
noch einmal ve rgönn t sei, ihren Fl eiß und ihre Tüchtigkeit in der ehe m als zweitgrößten Stadt Deutsch-Böhmens wieder wirksam werden zu lass en.
München , den 20.•Juli

195:~

Wimm er
Oberbürgermeister
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Der Glückwunsch Dr . Wal/her \lon Millers

Möge sich die Patenschaft vertiefenl
An f unsere Btt te stellte- u ns Hel"!" ß ürgerme ist er Dr . Wa lth en vo n ) l iIlel", der im
Vo rj ahr n aru eus der Stad t lind In Ver tr et un g d es Her rn Obcrbrn-gcrmc ts tc rs di e Pat ensc ha ft )t ünchens über A ussrg ver k ünde te, n ach steh ende Geleitwo rte für- d ie Festnummer
de s Au sstger Boten Ire undlieh zur vcr t ügung .

Etwa vor einem jahr, arn 17. August 1952, durfte ich bei der Eröffnungsfeier des Heimattages des Stadt- und Landkreises Aussig mit Freude und Befriedigung die offizielle Uebernahme der Patenschaft der Stadt München für
Aussig aussprechen.
'
Ich habe damals auf die Aehnlichkeit des Patenkindes mlt seinem Paten ,
insbesondere auf die prä chtigen Baudenkmale, hing ewiesen und sprach von
dem starken Lebenswillen und der tiefen religiösen Kraft, die den Aussiger
Bürgern immer wieder half , sich zu behaupten. Ich gab endlich der Hoffnltn~
Ausdru ck, daß unser e Hussiger Mitbürger in ihr er neuen Heimatstadt mit uns
zusammen glücklicheren Zeiten des Aufbaues entgegengehen möchten.
Die Zeitspanne eines jahres -bedeutet wenig im Ablauf einer Völkerwanderung, und wir stehen mitten in einer der größten Völkerwanderungen der Geschicht e. Aber der Ablauf eines jahres bedeutet viel für den Einzelnen an
Sorgen, Mühsal , Arbeit und Pflichterfüllung, aber auch an Hoffnung , Glauben
und Behauptungswillen.
Möge dieses jahr unsere Aussiger Mitbürger einen Schritt nach vorwärts
getragen haben und mögen weit ere jahre folgen, die uns enger zusammenbinden und die Patenschaft vertiefen I
Möge das Heimattreffen 1953 eine neue Dokumentation der Zusammengehörigkeit werden und möge daraus ein Quell weiterer Kraft auf dem Weg in
Zukunft entspringe!!!
Dr, von Mill er, Bürg erm eister.

IN TREUER VERBUNDENHEIT
Unseren, zum diesjährigen Aussiger Heimattag in München versammelten Heim atfreunden der Handels- und ,W ir tschaftsm etropole des Sudetenlandes, der Stadt Aussi g, en tbieten die Landsleute der EIbestadt in treuer Verbundenheit die besten
Heimat. und WilIkommengrüße.
Möge diese Begegnung der Aussiger zur Vertiefung des Heimatgedankens beitragen
und den Teilnehmern neue Schaffenskraft für die weitere Arbeit zum Wohle unserer
Volksgruppe mit auf den W eg geben I Der gemeinsame Wuns.ch, den wir alle im
Herzen Iragen, bald wieder in unseren Heimatstädten am EIbestrand wohnen zu können, hängt einzig und .allei n von der Tätigkeit und Mitarbeit eines jed en einzelnen
innerhalb der Suderendeutschen Landsmannschaft ab.
Unser e besten Wünsche begleiten Euch, liebe Aussiger, bei Euerer Tagungl
Mit den besten Heimatgrüßenl
Eduard B r e u e r,
Vorsitzender des Heimatkreisrates Leitmeritz in ' der Sudetendeutschen
Landsmannschaft,

Dr. Lodgman von Auen an den Aussiger Heimattag

Die Aussiaer mit an der Spitze"
Hohe Anerkennung für d ie Betreuungsarbeit des Aussiger Hilfsvereins

Der Vorsitzende der Landsmannschaften in der Buudcsrepu blik nud Spre cher der
Sudelen deut sch en La nds mannsc ha ft, Her r Dr. Hudol f Lodgm an von Auen, stellte uns für
die Festfolge des Ausstgcr Bot en nach st eh ende Gru ßworte Ire und llch zur " ('I-f ilgung:

Meine lieben Aussiger Heim atfreund e!
. W enn Sie sich Mitte Augus t in der Pat enstadt Mün chen zum Heimatt ag der Aussiger ver sammeln, dann tun Sie dies nicht allein, um sich wieder einmal im ver trauten Kreise der H eimatgenossen zu bewegen und für einige Stunden die Not des
All tags zu verg essen, sonder n Sie kommen zusammen, um d adurch ein Bekenntnis
ZUr enge ren Heimat abzulegen, so wie Sie heuer zu Pfin gsten na ch Fr ankfurt kamen,
um ihrc tiefe Verbundenheit mit unser er sud etend eutschen Sa che zu dokumentieren.
Sch on durch Ihre T eilnahm e an diesen beiden Tagun gen kommt zum Ausdruck.
daß sich die Suderend eut sche L andsmann schaft na ch zwei Richtungen aufbaut .
Erstens einma l hat di e SL di e in Westd eutschl and wohnenden heim a rtreuen- Land sl ~u te in ihrer mächtigen wes tdeutschen Gebi et sorganisa tion zusnmmengefa ßt , in
eme m Verband, der sc hon über 300.000 zahl ende Mitglieder zählt und der die Wi cdergewinnung der alt en H eimat auf seine Fahn en geschri eben hat . Dadurch ist uns er e
Volksgr up pe wied erum zu eine m st ar ken inn er - und a uße npolitischeu Fakt or geworden. "
~weitens aber gliede r t sich die SL nach Heim atlandschaft en, Heim a tkreisen nnd
H eimargememd en . Dieser inneren Org ani sation fällt die un erhör t wichtige Aufgab e
zu., d en Heimat gedanken wachzuhalten, der Jugend das Erl ebni s der Heim at zu ver rnitteln und unser landschaftliches Kulturerbe zu p flegen. Diese Aufg abe ist für uns
VOn entscheidender Bedeutung, weil ohne sie der \Ville zur H eimkehr erlahmen
mf~ßte , wir in der fremd en U mgebung aufgehen würden und wir schli eßlich unser e
Heimat ni cht mehr in Besitz nehmen könnten .
.Nun muß man ein mal so einen Heim att ag mit erl ebt hab en, um zu erkennen, daß
wir uns, wie eine Kette Rebhühner nach einer Treibjagd, wohl mit großen Ve r-

I~sten, ab er d och wieder zusammcngefunden hab en und ein e einzige große Famil ie

bilden, Na chba rn umarmen einander in W'i ederschensfreud e und ehemalige Gegner
schütteln eina nder di e Hände .
Die Schwestern und Br üder .1I1S dem schönen EIbetal und den Bergen des Mitt elgebirges hänge 11 mit der gleichen Lieb e an ihrer Heim at , wie die Mensch en .1US den
ander en Landschaften unse res Snd et enlandes, Mit große r Genu gtunng hab e ich zur
Kenntnis genommen, d aß die Aussiger au ch in der Betr euung unser er Land sleut e
11\ der Sowj etzon e mit an der Spitze liegen und dam it beweisen , mit welch hoh em
Erns t sie ihre Arbeit auffas sen.
So gr üße ich denn die Aussiger und wüns chc "ihrem H eim a ttag und der damit ver bundenen Arbeitstagung einen schönen und e rfolgreichen Verlauf. Nach Bericht en
aus der alten H eimat sie ht es dort übel aus. Die Aussiger werden ihre St adt und ihre
Gemeind en , wie nach der Zers törung durch die Hu ssiten im Jahre 1426: einm al neu
au fballen und wieder zu einem Stück deutscher H eimat werden lassen.
Lodgma n
5

f'reundnamb arlidle Grullworte zum

Q. Aussil:er

h ellen

Aussig und Tetschen-Bodenbach
UIL.'Cr <." Allssige r :-:" ehb " TIl, d ie i n /;<h,,!>eJ\/:r ZIlHnieht vorn I". bis 17. AI,g,,:;1
J . J . in lIfü n~ht " ihr 6 . H eiiu ettr cl fe n hq;ehc lI werden, "h er ölud l jelleJl. tiie NI d~r
"lo1.<ell lide.. aus ""r.;ohit<lell"" C ..lln,ltll nidll reit uehrnen können, eu lhi otd d er
Kl:'ti..lra l 'I' cts chen- Bodcn hach he17J iehe Grüß<:; 4'," wülllIrhl ni cht IJl0ß ei n fr<.uJig M
F"31 J e. \Vir.<l er3ch en.o, s(>n,I« 1I a uch eine St.~ "~UI~ 00. \V' i1I"n . 7. U 7.icl.lrrhigem
\V; r\; ell und Schaffe n i u der Z u kun ft , bis zur Erre.ehuu:; un seres ulI\·.r r öd.:IJ.uell
Zi ele! ' ll.üd:1<r.hT in d ie Helruat,
AlI.<.sig und 'fet'rhen- lJoilen b" ch! Vi df'1iltig w;\rr ll ,Hr ll.. ir.hu ull" n, di e z., ';SChell
den Menscheu n('.. beid en Slndle und [\' 3 ch IJArkrei~" ,..,i l Mell3Chellll"drllk"u he . 1. II<1<.n. Am gl ciohtll ;ch ilf hö\ ren Lllu l einer der bedeutendsten '~/ o., r.r" dc rll .\ Iin d t elcurnpas gelegr.n. -durch h..cite Slrol!.en un d c10P.l't lglei.,i/;e E;'ellh ,III1,'n mitein'" !fler verb un den, wa r es zu r.rs t die 'X' ir t! rha fl n. .. be .. I",1l Sir,lh\ll!N;ehir.h:,
durch
d en Au ,~r"ll:; c h ilr.r ~r-..euglti!<le ;und c1l1 rc h di e Sohaff llug von ArlJdl.pliHzr.u ihre
;\'Iei.. <he n im me r n m,,,r llnr.ina''JJu hrnrhte und in;.Le."nne~t a uch ß inclulJl(en f" llliliurcr ATI sch u f,
Mil de .. S teigera ng der wirtsoha ftl iehen Leislullgtn hi ell die Ye ~lIId"' "tg de r 1:,,1tu relh,.. Ein ri chlullg<'n ~lc jeh(' n Sdlr itl \In<! bradlt<' "ilt., "' ocll~l~i ligo lk>fr uch l1Jll g
mi t sieh , G..oß wa r rlie Z ahl M r S ehiil<:r :Ilb Tcrschen und Rodeubach , d ir itu L.II.fr.
" (>U J "h uehllt cJl di r HOI1<ld"1k~ d.m ic jn A~i;; ah suhie..lcn , b is dunn i m Joh r 19::l-l
na ch den . .- "11 Prof. n uber l Jk,lJ '''11 der Au."';,;er HaLlllrl..,\;ll<1tlllie gel"i~ le le n Vor ö\ rhcitell nm 3. tkpt"lubr.r d ie ne ue Schule in Bodenh aeh , ~rüffn" l 1111,1 bere its im
J nllr 19 31 2'.1l ciu('.. H an delsak ad ernie e r wei ter t werden ko nntr_ Uit St aatsgewerbesch ule n in TeL'f.hen unr] Aus';!!; un d di e Terhn isehc r.r.hr"n sl a ll ;11 Jl(>i!<,nlJ . ch becinträ c1' lig len ein ",.lcr ni ehl••;;" Je t"n le istt:t<'J\ der ,·id ......it ;/;t n I ud ustcie d"" F.JlJe1. 1, u nd de r Na rltlJArgebiele beste Diensie durch die Hcra nlrild ung lü~hl ig1:f Fach k r iifl".
F.in" hervorragende Plle~c;t;;lIe de utscher Kul tu r !l<'walln An<lSig durch sein 1tr. 110 S
S IB<llIhtiller; die Za hl .l tt"' Be.,"ohcr 1\,\lS Boden ha eh uu d TelY hw ,,',1T ni eht ~rdllg .
Ucr IIntrUl iJ<lli cllC Dl..ektor !Ju lli /; W3r {:.$, d er i m li'..illl'Cmchm w mit O h"rb ürg c.mci.te r Ur. ~ r aurhr. im JilJorc 193ß ti"r neue n St:lJ tIiihrlln~ "t .n Bcdeubach 7,IIr l« h lu"hcl1 AU' SOlQlollun,; deS ß ud"llhA"h r.r 'Thr.Mer. h ilir<1.irh e H and ""I, "." Jnrs d",
lIeU;;$ll illle ll' Ril U. m.il .s<'j ncr "'uOe[ll biu lell Tliih "l: m it rlr... ll e:;pic\u lI/; Ju r ch , cl.,
F.J l ... 'nlJl e d (:." A\C!6igr.r S l" ,ll lmolers . ul G rund d.. ~,JJ)dPich :,hg"""hlo:<stn llli \ ' r....
II'llS"3 ~ ..... j",=hel1 Jell S t r,.lten A113Si~, l',Q,leltba ch lind 'fd"h"n iluo: h ' ·... "'''hll len An.
~ p n'o I U)Jl lI ~hn ll ng l rug, "nn '"r.r....;''' ~, k r J ie S la d l Au,, .iK d un:h ..dchljchcr(" D<>la lion en J\U~ Slila'otllillcllJ n"' ll1ir.1I <'ll!l ast ele.
\Vrlch ~r L aOO I11AJll1 ~ .,. n(lo,ltnb" clt (>d"r ~r"l,ehell k Ci"l1te je c1i" ' Fnh rl e ll "uf
,Ien .,c hlllu c!;ell I\lbnamp f'f l' n,,(.1.0 Al\~ig, S"hr"d:et1;le ill od"r
,'erg"""""?
S()l\l e "3 An ssige t" gehm, die " ni ellI ",uüg.le lls eillmal in illr em LtlJ<,.tI Allf di r.
S~h1ifr. n" " nJ. in die l'~'''''\l:'' \""~ntl ", 1,u r F.c1mlU"t.<~l a lllm oJ t r 7.Jlm P ",biseh l(>r ~<>;;?
T\lrn-, \V ~l\,ltr- M d l""""s'\'('r;,in", ~r ßu un neT Oeu l..hel1 ill ßüh'ntll, .w r Dr"t~
Ku.1tllrverb noo u. a, hilcle!>:n ihr t O rga lu >ali ollr.n nu f höh('t<r F.h('nt il\;l 'h rbäl\(!c
d r,,; Llb eg"n .",<,
Als <I ann "n ell .], m A,,·;,:hI Ilß J es S luldc l,IJUlcI"" /In d." ~lItsche n eieh ,\ II,;<;;/; Sit.
ci lll:-!J Hcgi"rungspr1ßid ell t<:n ,,'ur.]e. wu r de der Kontakt 2'.."i,,:hen d.,.l N:lchbn r Miidtell 1I0"h mthr . e.lid!.
Ko1l'1' <:, <l a \VJu, c1er nehmell_ wClln J iM<', im Lallle """ J nltr u hn te n uu d J~h r
h llnderl<.n eilislannrn"n lli lldl ulg"n ~ 1I~h ht ~ll c, JlAr.h der Vet"lre, hll ll';, ",o:il er wit kc n lind ih ..('.I'J :'{i<.ne..rhlag filltir.n in l Zusommr.lllr hl uß ,let" Il d ßl 3lkre bc AlI'lii;l\:
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S l ol z~ r Bau am ElbgsltZJde
l.)aI~ H..".l!l:h:ll1:. dC$ Itnde r- l\1JU t·:bJ:udn ·ndUi .\.U~ ;~ vcu 1~?-f iU \Vn U l lU W
( X ru:.h nt'1u: :d t n

[tf., irh tt:u dce f):m e d lL:e\.'ih·:n

S.,jl~d ) ...kr. zl1l11 O[1f~ r

8l:'tflL1('nl l

'fccsch<n-!>n'len bn<h un d fJl'ilCllU jlz in d01l1 LaHn ,dra(l s. erbauJ Elbc t ul der Sudr.!<,,dr.llts~heu Lalld l w:mn &l:h.ft ? l\Mh den Jli(-h l lilli." der SI.. werden tli < Heima tland ·
.cha h en j eweils von j ..n CII TleilUnlhcis en ~ehihle l , die durch eiu ~.tll.in m lUc:l hntl·
.chn ltlich-~tll IlJ 1II I iche5 Ku lturerh o du alten lleim.t cill nndc:r L ug~rdln: l siud. I hr
{)r~all, der r.4 "J!ch,,(I$r'l, bc ui üh t s ich , ,11e ch"'l'"kte ruche Eillenn r l tler He im utl nnd. <hnf t iJl i hr eu Mensc hen 'W wah re n. S eine AIl(~ah en l ie~e.n ,. 1.w vur nll .m Iluf k nlt urr l!- , oJbLildn r.r;"cheIlJ G<:bicte . I n P ruf, D r. Fr a n?: .1. Ullllanft, "u.<si~ dr.m· beka unten H einrat- u rHi F, mil ien l on ch er unse rer alten Heim at, und Prof. Ur. Hr.1mu l Prei<!d! UutlollbACh, uiuesn der 1x:t.Iel,lrJ,.J.leJ' P r iihi.<tnrik cr des Sud d mlandai, der im
El(11 da s g ro ßc \'(>'crk , . Oi< D eut s chen iu ßöh,"en 111ld ) liih ....lI " heru usgegebcn hilf,
lind cmer Z.hl wei ter er )"!i1hr !J<:iler b esitzen die I1cim 41kre;,o 5r.m"';n,,' m [ cn.. Männer, nie di r ~e.<lcl he .\ u(g~h r. 1: rIol ~ reic h 1:U meistem i, w tan tlr. sind.
Vie T;; li glci l dus L nll\lsrl, ..Its rMr . 1....1 erst he~lIneu . Ei nr_,drh tige A ufgabe wird
ns sein, d ir. Vr.rh ullt.le nheil der 1::Ibl. l krei. e d u rch rill" gror."'ilgi~ t.Il1rd,~r.fll"rl '" Zu'~ lD lU cu r,."" u"5 de r lh·imoltbriclc auch ii" a""lich um cren Laodstcuteu HnJ ,1<:r OefIcu tlich1cr.i1 zu m Au><lr llck w " ,.illgeu. Durc h E rrir htun~ dr.r Tlci aJ n l~ ".k "nft. l"l1e
r~r d en 1lr.;;eru n 5"lJ e~i rk A n.,,,i~ j n MÜ11 chcn werden die Amtswa lrer Jet Krei.., Au s&1~ und Tr. l-5('h cn- 1 WeIl1l ~~h w lc,l ~rh "lt ; n nxho.re Berü h tl1n~ k om m en nnd I>. i ilr-rlic k, io hl jgu n~ der ,·je.lf~ ch gleic h ge lDgr.Ttell wil'u;ch . lt lichrll Vuh iiltnis5e durch
!;~tll sr hholrlich< Zusa lllmenarheit unseren ~e,eh 5,\ip;tcn L andsleuten g ruße n :\lIt2en
leis ten
~/ir hof fen u nd Wlln""h t fl, ,b ß dilS focllll<1schaflliehe V",.h,öll "i., und .lie inn ig,
Vcr bUnd euhcif, wie ,ir- zur Zei t zwisehen den Heimntkreiseu A u~sig "" tl Totsehenß<><lelllJuch bes teht, er hal teu IJI<ihr.ll IJntl ~ich im mer mehl' ZUIl, Vorteil un sere r
r••nd .<leulc hUh"\\"ir l:en m{l~t.
J uli!" S I U oll p L,
VOJ'5itzender des Hci lllA,k r ei,rale. Tc t.<e he ll-Dl}drnbll<h ill .Jer
S ud r.(efltleuls ch Cll L ,nd sm.n". chall.
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Im Glauben an unsere Rückkehr stark I

AUSSIG und leitmeritz
W enn wi r als Heim a tvertrieben e imm er wiede r H eim at tr effen veran st alt en , da nn
t un wir dies nicht , nur um Fes te feiern 7.U können. Dazu ist die Zeit viel zu ernst
und di e Not unte r dem grö ß ten Teil der Landsle ute noch viel zu groß . Die H eima tt re ffe n haben einen viel tieferen Sin n. W i r wollen d am it vo r allem einmal un ser Zusa mmenge hö rig keitsgefühl bekunden , abe r a uch d ie Treu e und Verbundenh ei t zu r
an gestamm ten Heim at . Wir werden ni emals ber cit sein, un ser Rech t au f di e Heimat
aufzuge ben.
Die W iede rge winn ung der H eim at wird nicht leicht sei n; s ie wird a uch n ich t
von heu te au f morgen erfolgen. Dessen sind wi r un s , wohl bewußt. Sollt e es UJl S
Aelt eren nicht mehr gelingen, dann solle n un ser e K ind er das Werk, da s wir begonne n hab en, volle nden . Deshalb ist es ei ne un serer vornehmst en Aufg.• ben, in unseren Kindern die Li ebe und Treue zu r angesta m mte n Heimat zu ver tiefen und a u
sie uns er heim atli ches Kulturgut weiterzugeb en.
Aussig und Leit meri tz, unsere beid en schö ne n Städte a n der Eibe, waren sei t
alt ers i n nigs t mitein ande r verbunden. Ni cht nur das silbe r n blinkend e Band des
Elb efl usses verband uns, mehr noch das Band ei ner engen herzlich en Nac hba rscha f t. H eut e, da wir nicht mehr als Nac hba rn z usa mmenleben können, weil roh e
Machtpolitik auch di ese Bindungen zerriß, wir d uns eige n tl ich er st di ese Verschwi st erung recht von Herzen bewußt. Zwischen un seren beiden St ädten bestand
ein e wahrhaft inni ge Verbundenheit. Die Jugend beider Städte fand sich zusamm en
beim W andern über die Blütenstraßen des EIbetales, a uf dem Schreck enst ein mit
seiner viel besung enen Romantik, in der Turngemeind e. beim Wasser sport. Zog
der goldene Herbst ins L and und reiften die Trauben in der Sonn englut, dann
wu rd en die W ege zwis chen unseren Städten zur W ein stra Ue . Behagliche Sch enk en
luden zu froher Einkehr. Und viele Men schen un serer Stadt und ihrer Umgebu ng
besaß en in der aufstrebend en Industriest adt Aussig ihre Arb eitsställe.
Diese T at sach e soll mit unserer Vertreibung ni cht einfach dahin sein. Das Band
de r alten Treue ver bindet uns über alle Trennungen hinw eg, so ...ahr, w ie der gute
alle EIbefl uß noch j mrn er unsere He imatstäd te verbindet.
Diese Ver bu nden heit bedeute t für un s in nere Aufrichtung; sie ist das Unterpf and un ser es Gla ubens a n unsere Rückkehr na ch Leitrneritz und Aussig t Diese"
Glauben ka nu uns ni emand rauben. Halten wir ihn wach wi e di e Li ebe zu un ser em
Land J Ni cht nur in un s, sonder n a uch in un ser en Kind ern. Vera nker n wir diesen
Gla ube n in der he ra nwac hsende n Jugend. Landsl eu te, das ist ein e er nste Aufga be .
Die Kl ein en wa ren d as Beste, was wir mitnehmen k onn ten, als uns die S ehergen
aus u nseren H äusern jagten. Viele a hnte n nichts von de m S chr ecken , der un s
du rt hfuhr, Heu te wac hsen di e Kinder heran . Sie haben d as herrliche EIbet al mit
sei nen T äl ern u nd Höhen ni cht mehr e rleb t. Sie sa hen ui cht den Blütenza uber im
Frü hliug , sie hör ten ni cht d as Glocke nge lä u t uns erer Heim atkirchen lind sie wissen nich ts von der Gesch ichte unserer Städ te. Wir müsse n es aber unseren Ki ndern
n uhebringen, dieses E rlebnis, das uns im Herz en kl ing t, ni ch t nur heute bei dem
heim a tli ch en Treffen , sond ern immer und alleze it.
Desh alb ist un ser Gr uß zugl eich eine Mahnung zur Besin nung a uf di e Lebemliger halt nng d er alt en Verb u ndenhe it zwischen Au ssig und L eitm eritz.
Aussige r un I L eitmeritzer , so ble iben wir in Treu e fest und in Li eb e !leeint und im
GI" "bell un die Rü ckk ehr in uusere H elur a t sta rk!
Ernst U II r i ch , Leit er d er Heimat stelle Lc itmer itz, Fulda .
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AUSSIGER HEIMATTAG 1953 IN MUNCHEN
0J.eranslallu~9sl-oL"e

I

15.00 Uh r :

Freitag, 14. Au!:ust:

Samstag, 15. August:

10.00 Uhr:

12.00 Uhr :

15.00 Uhr :
20.00 Uhr :

I

Eröffnung der Fes tk anzlei in Mün ch en, Brunnstraße 7, " K reuzbrä u",
nächst Sendlingertorplatz. (Leitnng: Dr. Rudolf Wilhelm.)
Veranstaltung von Besicht igun gen und gemein sam en Ausstell ungsbesu chen. (Leit ung : Franz Kral).

I

Festkanzlei, im " Kre uzbriiu ", Mün ch en, Brunnstraß e 7. Geö ff net von
9 bis 19 Uhr. (Leit ung: Rober t Wirkner ).
Beginn der Sitzung des Kr eisra tes un d Tagun g der Or tsb etreuer für den
St adt- und Landkreis Aussig, (Lei t ung : Kr eisbetre uer Franz Gierscbik).
Ort : Kl ein er Sitzungssaal des Mün chn er Hathauses, Zimm er 208,
11. Stock, Marienpl"tz.
Gemeinsames Mittagessen
a) im Kr euzbräu. Brunnstr aß e 7,
b) im W einbaus Ebersbacher (Ku nstgewerbe ha us) Mün chen 2, Pacellis tra ße 7 (näc hs t Lenbachpl atz).
Kaff estunde der Frau en im Cafe Ludwig, Mün chen, Odeon spl at z.
(Leit u ng: Frau Sauerstein und Frau Digm aj er ).
Froher Abend im Augustine rkeller. Mün chen , Arnulfstraße 52.
(Lei tung : Jo sef Hegeobarth).

I

Son ntag, 16. August :

I

Festkanzlei in der BMW-Festh alle in Münch en-Karlsfeld, geö ffn et von'
8 bis 20 Uhr. (Leit ung: Hans Böhm).
9.00 Uhr: Fest gottesdienst in der Si edlun gskir che SI. J osef, Mün chen -K arlsfeld.
(Predig t: P . Goldammer, Gartitz-M ün chen).
9.30 Uhr : Er öffnung d es Arc hivzimme rs in der Festhall e. (Lei tung : Direktor H ermann Wilhelm).
10.30 Uhr : Feiers tunde in d er Festhalle. Er öffnung dureb den Vor sit zenden des
Hilfsvere ins Aussig Franz Gi erSoChik.
Ansprache d es amt ie renden Bürgermeist er s der Land eshauptstsdt, Herrn
Dr . Walther von Miller.
Schl ußwor t : Alfred Bebmann. '
11.00 Uhr: Festkonzert i n der H alle . F~ spielt die Gr aslitzer Musikkapelle, W aldkraiburg.
14.00 Uh r : Kind erspiele im Freien. (Leitung : G ünt er Giersehlk).
SoOOertagungen (siehe (Ansk un fts ta fel).
15.00 Uhr : Tagung d es Arbeitskreises Aussige r Bot e.

I Montag, 17. August:
5.38 Uhr :
6.0,2 Uhr:

Abf ahrt a b München-Allaeh .
Abfahrt d es Sond e rzug es mit " Tan zwagen Edelweiß " de r DBB ab
Mün chen, St arnbergcr Bahnhof. (6. 11 Ubr : ab Münc hen - Pas ing ,
6.30 Uhr: ab Starnberg, 6.43 Uh r: ab Tutzing).
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7.41 Uhr :
8,45 Uhr :

Ankunft in Garmisch-Partenlcirchen.
Abfahrt der Berghahn zur Zugspitze, Schneefernerhaus. (10.27 Uhr: Ankunft Hotel Schneelernerhaus).
9.00 Uhr: Abfahri der Bahnen hzw. AutohWl8e zum Kreuzeck. zum Wank und
zum Schloß Linderhof.
Die Rückfahrzeiten zu den einzelnen Talstationen in Garmisch-Partenkirchen werden erst an Ort und Stelle bekanntgegeben, damit . besond ere
Wünsche und das Wetter berücksichtigt werden können.
21.59 Uhr : Rückfahrt ab Garmiseh-Partenkirchen nach München. (22.54 Uhr: Ankunft Tutzing, 23.07 Uhr: Starnberg, 23.26 Uhr : München -Pasing,
23.35: München, Starnberger.Bahnhof].
Besonderer Hinweis: Wer vom Hotel Schneefernerhaus Endstation der
Bayerischen Zugspitzhahn) zum Gipfel der Zugspitze mit der Seilschwebebahn fahren will (vier Minuten Fahrzeit), muß selbst eine Zusatzkarte zum Preise von 3......: DM für die Hin- und Rückfahrt lösen. Kin der bis zu 10 Jahre 1.50 DM).

ANFAHRT N.o\CH MUNCHEN
Die geplante Abfertigung von Sonderzügen nach München muß aus technischen Gründen unterbleiben. Fahrpreisermäßigungen können daher nur durch
Gemeinschaftdahrteu erreicht werden.
Also organisiert Gemeinschaftsfahrten
mit Bahn; dadurch erhalten
12 erw aehsene Personen 33 1js % Ermälligung, ab 25 Personen 50 0/0 Ermäßigung, zuzügJ. Eil- und SchnellzugszuschIäge.
Ab Wiesbaden und Maooheim fährt
eine Gruppe unter der Reiseleitung des
Herrn Franz Bö h m (Ober tshausen, Krs .
Offenbach). Die bisher ,gemeldeten Fahrtteilnehmer erhalten durch den Veranstaltungsausschuß München unmittelbar über
die Fahrzeiten Nachricht.

W er sich an keiner Gemeinschaftsfahrt
beteiligen kann, hat die Möglichkeit, die
SO% ige Fahrpreisermäßigung für die
derzeit stattfindende Verkehrsausstellung
in München in Anspruch zu nehmen,
doch ist die Aufenthaltsdauer beschränkt
und der Besuch der Ausstellung verpflichtend. Lassen Sie sich am Fahrkartenschalter des nächstgelegenen Bahnhofs
bzw. beim nächstgelegenen Reisebüro genaue Weisungen gebenl

ANKUNFT IN MUNCHEN
Wer am Freitag, den 14. August bereits in Manchen ankommt, meldet sich
in der Festkanzlei im Kreuzhräu. (Siehe
Veranstaltnngsfolgel)
,

*

Wer am Samstag, den 15. August und
am Sonntag, den 16. August in Mün chen
ankommt, meldet sich bei der
"Auskunftsstelle Aussiger Heimattag" im Hauptbahnhof (außerhalb
der Sperre und zwar gegenüber
Gleis 24)
Diese Auskunftstelle ist Samstag von
7:-20 Uhr und Sonntag von 7 bis 11 Uhr
geöffnet. (Leitung: Dr. Rudolf W i I he 1 m).

•

Die Festkanzlei im Kreuzbräu ist. am
Samstag von 9 bis 19 Uhr zur Auskunfterteilung geöffnet.

Organisiert Gemeinsehaftsfahrteu mit
Autohusl Die Autobusfahrt ab StuttgartLudwigshurg' erfolgt nunmehr zum ermäßigten Preis von 12.50 DM (Hin- und
Rücklahrt). Abfahrt Samstag (15. 8.) früh
7 Uhr ab Ludwigshurg Hauptbahnhof, am Frankensteg und
7.30 Uhr ab Stuttgart, Hauptbahnhof , Nordausgang.
.
Rückfahrt Sonntag (16. 8.) 18 Uhr ab
Festplatz München-Karlsfeld.
Die F1üchtli~s-F.hrprelsermlß1guD!l
von 50 0/0 gilt bIS 31. Dezember 1953,
10

wenn der erforderliche Berechtigungsabschnitt noch vorhanden ist.

Au/ru/ des Kreisrates Aussig Stadt und Land
An-alle Mitglieder des Kreistates, an Ille vorliufigen Ortsbetreuer und an der Arbeit
des Kreisrates Anteil nehmend... Landsleute aus Aussig Stadt und Land I
Im Rabmm des Anssigu Heima'-'ages in Müneb... 1953 wird am Sam stag, den
1~. August, um 10 Uhr vonnitt"gs, im Kleinen Sitzungssaal des Münrhner Rathauses,
ZImmer 208/11.Sloek, Marienplatz, eine
Sitznl1gdesKreisrates Aussig
abgehalten.
Die TegesiH-dnung nmfaßt folgende Punkte:
1. B....iebt üher die bisherige Tätigkeit des Krei srates,
2. Berieht über die Rirhtlinien für die Arbeit der Ort shetreuer,
3. Anfstellung der endgültigen Liste der Ortsbetreuer.
E. e~ebt an alle Mitglieder des Kreisrates sowie an alle, die sieb zur Mitarbeit
als Ortsbetreuer oder Samberater gemeldet baben oder die sieb in Hinkunft an der
~beit beteiligen wollen, die d r i n gen d e Bit t e , an dieser Tagung unbedingt
teIlzunehmen.
Pür den vor1. Kreisrat Aussig Stadt uud Land:
Pranz Giersebik
Außer dieser AuskunftsteIle im Hauptbahnhof erhalten Sie alle erforderlichen
Auskünfte
Freitag (14. 8.) ab 15 Uhr in der Festkanzlei "Kreuzbräu"
Samstag (15.8.) von 9 bis 19 Uhr) in
der Festkanzlei im "Kreuzbriu" und
Sonntag (16.8.) von 8-20 Uhr in der
Festkanzlei BMW - Festhalle MünchenKarlsfeld.
Naehtll!ler und Zimmerbestellungen.
Anfragen wegen Beschaffung eines
Nachtlagers und ZimmerbesteIlungen sind
an
Dr. Rudolf W i I hel m, München
54, Diamantstraße 14, unter Beischluß einer Rückmarke zu richten.
Die Einweisungsscheine für das Gemeinschaftslager in München-Karlsfeld werden ausgegeben
Freitag (14. 8.) in der Festkanzlei
"Kreuzbräu",
. Samstag (15.8.) und Sonntag (16. 8.)
bis 11 Uhr in der AuskunftsteIle Aussiger
HeimaUag im Hauptbahnhof.
Spiter nur noch in der Festkanzlei
in der BMW-FesthaIle Karlsfeld.
Personen, die Privatquartiere oder
H?telzimmer bestellt haben, melden sich
mit dem Zahlkartenabschnill in der
Münchner Verkchrskanzlei im Hauptbahnhof.

Zu unserer Veranstaltungsfolge
Am Freitag und am Samstag werden
laufend von der Festkanzlei im "Kreuzbriu"aus kleine Gruppen zUiSammengefaßt werden, UIß entweder die Verkehrsausstell ung, den Botanischen Garten, den
Tierpark Hellabrunn und gellebenenfalls
auf Wunsch auch Mu see n und Kunstausstellungen zu besuchen. Für den Besuch
der Verkehrsausstellung werden ermäßigte Eintrittspreise gewährt .
Wichtige, den St adt- und Landkreis
Aussig betreffende Fr agen, insbesondere
auch im Zusammenhang mit dem Lastenausgleich, werden in der Sitzung des
Kreisrates und der Tagung der Ortsbetreuer zur Sprache kommen. Die Sitzung
beginnt am Samst ag um 10 Uhr im München er Rathaus, klein er Sitzungssaal.
Der frohe Abend im " August iner ke1ler" (München, Arnulfstraße) wird wie
im Vorjahr völlig zwanglos und ausschließlich der persönli chen Aussprache
vorbehalten sein. - Landsmann Josef
He gen bar t h wird als Leiter der Hei matgruppe Aussig der SL in München
alle bereits anwesenden Landsleute begrüßen. Fr öhliche Musik wird den Abend
ausfüllen.
Zum Festgelände der BMW-Wohnswdlung in München-Karlsfeld fahren in
kurzen Abständen ab München-Haupt11

La hnhuf 7.ilE;o. i... niChtlUlg Dachau ' Ul~ 1o
l{;uld dd. Am Bahnhol Kll rb fcl d werden dle : a u kom men den Fc.![gösl e · d urrh
<!ir. }'('.>l1ei lulI" ho./:r ÜI.\I unol z ur "Kurz " 'eÖlm ülole " gdcitr.l.
:'--:s rh d em kolh"li,., h rn Fest nottesdiens t
i ll <le r Siedlu ngski r ehe SI. J "';';'l i n )J ÜJl" ' w-Kar IMldd Hu de l um 9 Uhr 30 ,Ut Er (,ff n un E; dcr Acel' hzimon er s i ll d .. Fest h ull e s!JlIL r,,,, I.~lIm wird olr.1I ik."eher n
eill t:inblie l: in -las b lsbe r E;e.....am melte
Ardl;. m"te riaJ j\r.!"'lt.n wer d en, DAS Au","
:<illtt Arclli v, d nb Mieh ölII5 gtre Uel eil Dokumenren. Bild er n, ß ikhun usw. z usarnmensetzt, . bildeL UCII Gr un d lloek ei nes
j\cpl:lnltll AU";E;er Jlr.im~ h ll1,"eU 'lls. Uer
Einldtl ist fr ei.

"tt

Uie F eiers tu nd « in
}'""Lh" Ue "'ird
i UI )l illelp un l:L de•• di es jäh r igen Al.lliSigr.r
Heimu tt agcs st ehe n, E<; wirJ ber e its jelJ:l
Uölr Ul.ll ge Lcleu, d ie P I~h" re,<-Iohe;!ig einzunehnien und ", :ohrr.n<! de r kur zen Feier ,
i n der .:luch der Vcrleckr n n.'ot1'er Patenstsdt sprechen "jeol, " olli j\e Ruh " ~I . he\"Bhren.

.

Für ZUMamm. nk ßnft e st eh t ein tl w .
h u nd er t l' er.soll o.n ta.' len,kr R aum i n dr.r
:"ühe zu r V rrlilgunS' AnULelJu n ~o.lI f(Ir
gew iinsehtr. S<JnderlaglU'sen mnssen his
Su""la" l 01}h r in d u Pest k" nd ~.i erf' lige" , <l "mil rec h l<cili~e Ein n rdT\ un ~
\I11J Du r ch sage, möglich ist. Ri;h t r sind
~N.lekl1 odisl .il] T r eff Cl' d o., cht w _ An g~ h ödg.: u d<-;; .-\.,,"!iger Vul k."hormbala ü 10M , eiu . r' ~ \I n~ <!e r "'lil:lrfx- i1~ r illll
A"ssige, nntf.n " uJ cl"" ZUM~mm e nkunfr
,I~r All'enYr.rei nsmi t,l>1ic dcr S ,,1;tion .,",, <'ij\. Allkiin <!ij;lJng J.er RUlldr.rt r r.ffr..n .~r
folge' l ouf d er AllSehlDSldr.l hri m SBllldn,l;a11g u u<l du r ch Lo ut . p re ch er.
ßil.l"r-l'''hll:or l~ n ., n"
Iw~r<1 tJl 1:\un Prci.r,c Ton

de r altf.n H r.illlAL
15 Pftu niE; "er ka uft. I m Arc h i,"2im ", cr wird ciu 1':, .1\• .

...1bunl mit Bildern

4U ~

dt::r 'f iitigkd t dc.&

ALu,,;ger Hüf""" n ,i n:> nufl ieg<ll. Pr nh<-n
u nJ Ausznge über ..Ja, ,orbrrei lr.l c, ~ "r. r
no<'l, ,üeht i11 Ur ud : E;eschen., A IIss~e r
'Rildlmch wo.r.Jen "n""rr.n T.. nd,lt Ufen
d i. Mölll ieh1:dl hictcll, in d ns \' o r~'lll
hr.n~ P.ildwer1: Ein s ieh I "" '" hm ,," .
Au r.h dic.m;\l win l d,e Aus,igH Hti.
m ", k ilf [ ei, <l ,C von r ra nz N a 5 I Y /:elei t el wir,J, ei He _Ausl:unftslelle "inrichl~.n
11 M ",<' h SlId unc1d nllge n e n lsrß"uno.hme n .
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Garmj5ch~Partenkirchen
D u r ch di e h f':rfi l ~ eingelaufenen .-\11IIIr.JJ\\ng eJI bzw, Vorauszauluuge n dr..
r ah rp r" i• es is l <li t von " er Dt ll!scho.u
Bu nd es h uh n ßcforder t e ~ li u tl ('S ~a h\ b erdln wtlt übersc hnltt.n. Wenn Sit, he.h.ichli/:cro, o hne lJi.hrrig<- ,-\ nlll e,~,l l1 n /: ,nd o r
\' Orll u.""" h [lmg ." ,lic.,r.r S (lnderfohrl
n och tc ilzunetuuen, isl snfn r ti!:, Ei nz.1h I"ng duf <l '.r "o r:," '3<:h ri cmllen 7..,hl1:ortc
erforderlich. 'l..~ h/l:;,r tell l'öllllen no ch /111l;dor<!erl wr.rdpn b ei Hei><:l ~ il e r Fr.a1lX
Kr, I, MÖlllchen '2.2, l ~a rtur pldl7. "fV.
Der F;>.h r ph,n lölt <!io. Rr>nriorf"hrt G~r
m iscb-Pa rrcuk i rc hen lIlId d il' an&fhlio.ßt,nJe n ß cr gf.. hr ten ist 4"" der ','r.r;ln 6tölll n11li,f"lsr, fUr :\!o nlng. J e" 12'.AII~lI.-.t
E;e ll" u zu erseh en . nr r S onderz ug hll11
in ),1;iueh~ lI-r",;j,,~ , S' druherg lind T u l" ins> eb e nso a uf d r.r Rü ckrcls e.
Für r.. nJ5lcute alOS GArmi""h · P a rtollki rch en u n,J CwgeLl\11E; bes te ht die 1If~
Iichkeit dr.r T ei ln ahme Oll den lkr s foh r Ion <l u rr.h Anmeld UIIE; lJrj Tl errn 1~C1J>;1
:; c h 0 h r. r , Gilron'-' ch - Ps rt enkire h en,
Hnhllh nbluße B5.

Die l'.hrsehdne fi'lr di e S ondtr fa hrl
kenne" hc hohen " '<-r<lcll: Samlld~ in ,lt,r
1-'" . :1:"',,7.10.; , .~ re u .b rii l '" und Sn n ll!;>.;;
1Jcim Schalu-r ._Sond er h h r l" in der
H.:IIW-l'esl lr..Ur. D o.r Z " hll: ArlrIlAb""hnill
~t \· or~nYlcj~elJ

(ab u nicht

vc: rs~~r. n !).

Di " l.lcul.!>t:ho.ßunde.sIJ"hll haL e nlj\ ej;tn.
IwmUleude r ,,'C.i5e wie iw " " r j ah r Uo.lI
" Tal1L.,.age n lWel" .,iß·' b dgel !e ll t. Durc h
<lie l. nll t'llr t l.'h er t inri ch h'llg w",dtn wSh rcnd dr.r ro hr t sown hl ",irht ij\" Anw ei.
""ung"" SCj\eh...... .. ls ~ lIch Mus ik.sl ü<-ke
iib crLrAE;w. AlIß er d "1ll " Ü (! ..Jurch <lie
Lou tspr"'h r.r .Ier An60ger a llf Ja nJschafl·
lieh hr,s on.], re Mer k m ale de r l:llu;eLung
hinwei M(': n.
·l'\ aeh do.r n>rj.'1hriSf.... AlIl $ij\er er.Wcll ",,,h ,,ftsf •• h r ~ n . rh S alzbllrg Hlh rt """
Jie AL""hlußf•• hr l de" ..\.ussi~t,r H eim at -Iug c. iu d .. ~on Be rj\ri e-~ n 111ll5;,;u o, le
\>;' croellfcl,.,r I.. IId . :"~ r h R\ickk ehr " 0ll
,Jell Ber gf a hr !en wi rd u n s ein frohe.! lkiS" w w C1>:Ieib j.n Garmi.""'. P , r lenki re hen
'·f-~jn e ll.

l" . h ere s wir<l in rl("Ul zltr Ve r le il u ng
KOlllwc ndc u lJalldzc ll tl m itgeteil i wer Jen .

O&u, Th~um .. lb ..d In AUSJig " K I ~i5d1 "

)Ilit'k _' 11 1 <1l~

RiIlJ.~ r.. r'o ili!dc DfJrd .1/

««

JlC'U~..:-flL(cb~ .' ))kJ~~ ln ln.illJ ~ \·hH(l Ji<.·rl f t:12a "OJlCr ' C: J n g(.' h ll l l~

nrtidel'lil'h e 8 crcUMdl an
Be~eili9' d.. s feilte M i~ra uen zwisdlen A lfan~ä5 ~ige" und Ver triebenen l

Von Dr. Emil MERKm . Moosbach 1m Mgiiu

'''' n. ist ll~illlBt ? G owi ß, zu lid~ l .; n Uubeg rei fli chr.., Uw:.., gl),1"l~, n icht in \ \'"rLcn

7.11 Fa~ud ".s, dn••ic h AU S Vielerlei zuser umcnse lz t, ebenso ,.i~ Kind llcj t, wir Li ~l! e.
li.im'''eb ;'1 e l "'Rb g~ n .. Schlimm.. u nd ßlr.iehlr.il ig . ~h,'~ S snses wie !, ich r.. ]. i.1. ~
kann ein" KT~IIl:""i l werd, " , "in Sir.ch l Ußl, dns si.h I"he.~s;düh. lieh au swirk t. \1;' ".
i.L es eig. " .t1ic h, t.Ii'. dabei so ;;: hmer:t' lind ...hn! Oh, ,;,aue herlti l Vielle i"hl " in
einsamer \Valtlweg zwu,cboJ I jllilgen oder :luch alten lIi "ht "n, lIirh l' 111, Still" . ;111;;' 1I1ll, die das VoSCISt7.wi~c h .. uder UM RiUlschen in dcu Kron ... n llr uoch lid .....
m.. chn n , Oder dlL JlJicl: von c lue m Gipfel in sunneudunstigcs L ..n, l, ill J~lJl m;'11 jM"
Orl' chan 1:enll/, jt"t St."ße allr.jn O~CT mi l fo"u ndCJ' gC\" 3)J,lerr isl. Oder cin "~ ch 
JIli:tag im :'-Io(or Wil 411 UH S chw ermet •• iner •• h" d gc lluw, von w "il!f10C16~~1I1
\\~o ll s ra . Hrsehleier l ell Ocdnis. Oder vielleieht handelt .~ sich nicht 11m :'>!," I1', sou dHII IItll eiu Ha us, d~~ Ellernhllu " ;Il dein n1;1J1 seine K iudcrspicl r; .• piel' e, ilJUc. d ie
~Iult e. um d en Her.l .,.irtsch:lf'"i e. Od .. UIII d •• :-;üchb41'h.,n..., i n -lem .,ju nlld er ;,r
Bub , eiu1\Hlt.lel he r a nwu chs . Vicl leich! h ~nd.1t es sic h um- n '.5it7., dueeh G"" ,,·.ral inn ~n
crHutell, od er au ch e rs t dure h tigtn~ Spar,o;~ml:r.it IIn.1 1'llphtiglctit eTW nrb~n en, der
n nu vcrloreu ",I. O<l ~r ,·iellr.irhl UlII d.~ C .~nlei l, um bitt ere Ar m u L, .He fr,i}acil ig
Narhen tillo"Co'1'a~n h:>t lind d ie "'"" t rc tnlem ni ell i m issen 1II[,•.htr ,
II d m weh - d ne K ra nkh eit, eine I\d.hr lirh sUß r. K ran1:nei /, ode r Au .r1rll cl: -ler
T r olle, :lCUgniA ei ner mit 7.1 nIl 0...en
'
W'u rzeln verkr al tt en LielJt-? Ob rias ein e od er
alldert. d ~~ ...,;;1 elir dein lI en, wenn du " fleh ei ner S t un de d e.! Gcdml1:en, wieder

in deinen Alltag mit seinen unabdingbaren Pflichten zurückkehrst. Hat die .t:rinnerung dich stark gemacht, hat sie air das Gehihl eines Herzenshesitzes gegeben,
der unverlierbar ist, war sie Kraftquell, dann ist es gut, dann hast du dich vor der
Heimat bewährt, dann braucht sie sich deiner nicht schämen. War es anders, hat
das Gedenken dich schwach und mutlos gemacht zu frohem Weiterschaffen, läßt
es dir dein Tagwerk nur als ein immer wieder beseufzt.es, sinn- und zielloses We-iterwerkeln erscheinen mit der abgeleierten ·Frage : "Wann kommen wir . wieder
heim t: ', dann ist es schlimm, dann wird deine Krankheit , Heimweh' gefährlich,
dann saugt sie dir das Mark aus den Knochen, den Stolz aus dem Herzen. Gewiß,
du sollst deine Liebe nicht vergessen, aber du sollst sie nicht auf den Lippen, du
sollst sie im Herzen tragen. Je heißer sie dort brennt, umso verschlossener soll dein
Mund werden, bedacht, sie nicht zu zerreden.
Die verlorene Heimat erscheint in verklärtem Licht. Das soll ·sie auch, aber ihr
verklärtes Andenken darf UIl6 nicht ungerecht der neuen Umwelt gegenüber machen.
Bist du .wi rkli ch in der Fremde? Schöne, geliebte Landschaft War daheim um dich ist die, welche dich jetzt umgibt und zu Wanderungen einlädt, etwa weniger schön 7
Verdient sie nicht ebenso geliebt zu werden? Oder ist dein Herz schon 50 vereist ,
daß es einer neuen Liebe nicht fähig ist? Du darfst dir das nicht selbst einreden,
darfst dich nicht versperren, mnßt immer Nenes in dich einlassen. Anch deine
Seele muß sich wie dein Körper durch täglich aufgenommene Nahrl1lßg immer wieder
erneuern. Die Kalorien, die ihr hier, in deiner neuen Heimat, gegeben werden, sind
nicht gering, es kommt nur .auf deine Assimilationskraft an: ob du ein guter "Futterverwerter" bist.
Ja, die Natur ist hier schön, die Berge; die Wälder, die Seen, die Matten. Sie ist
groß nnd stark im Sonuner und Winter. ,Aber die Menschen ', seufzt ihr, .die
Menschen sind anders als daheim, Sie bleiben fremd.' Natürlich sind sie anders als
daheim. Aber aus Fremden können Freunde werden. Aus Mißtrawen muß Vertrauen werden, Bereitschaft dazu müssen beide Seiten aufhelngen. Du zuerst! Viel
erlitten, viel erduldet, bestanden, überstanden, erfahren, verloren haben, niuß unbeschwerter, freimütiger, vcrstehenswilliger machen. Wir Heimatvertriebene dürfen uns nicht von den Einheimischen separieren und abschließen, Heimatverbundenheit darf nicht zur Gheltobildung führen. Der Zusammenhalt unserer Landsleute
untereinander, ein echter, inniger Freundschaftszusammenhalt darf kein Freibrief
für freiwillige Isolierung, für ein sentimentales In-sich-selbst-Zurückziehen sein,
er muß vielmehr Verpflichtung, nach außen ebenso wie nach innen bedeuten, Verpflichtung zu eigener Führung und Bewährung.
,Daheim war alles besser I, - das ist ein überhebliches, taktloses, es ist ein
dummes und unwahres Wort. Es macht dich lächerlich, wie den jungen Ehemann,
der ständige Seufzer ,Mutter kochte anders . . .' lächerlich macht. Treue zur Heimat,
gutl Aber bist du denn wirklich in die Fremde, zu Fremden gekommen? Bist dn
nicht als Deutseher zu Deutsehen gekommen? Redet man hier nicht deine Sprache,
wenn au ch mit anderem Tonfall, in anderer Mundart? Ein Wort klang vor Jahren
süß in deine Ohren, ~ es wurde verzerrt und geschändet und stand als bitterer
Hohn 'luf den Viehwagen, in denen du vertrieben wurdest: ,Wir wollen heim ins
Reichl' Aus dem ,reich' war damals ein ,arm' geworden und du ein Bettler. Ein
Bettler, der um ein Stück Brot und um ein Dach bat, Beides wurde dir gegeben,
vergiß das nicht I Und überlege: bestand dieses geschändete Wort nicht doch zu
Recht? Lebtest du nicht eigentlich d a m als in der eigenen Heimat nicht wie in
der Fremde, die letzten Jahre wenigstens, da kein Amt, keine Behörde deine
Sprache mehr verstehen wollte, da deine Kinder in den ' Schulen fremde Volkshymnen singen mußten, deine Döner fremde Ortstafeln trugen, der Schaffner deine
deutschen Städte mit fremden Namen ausrief? Schaulest du nicht seit je respektvoll zu dem so bewunderten ,großen Bruder' hinüber, oft , voll Gram im Herzen,
daß er dich vergessen zu haben, dich nicht zu kennen schien, - der Bruder, den
doch nur die lächerliche Willkür einer politischen Grenze von dir trennte? Ra.!;te
nicht schon damals der eigentliche, der übergeordnete Begriff einer geistigen ,H"i-

mat' über diese Linie hinweg? Hüben und drüben wurde deutsche Sprache gesprochen, deutsche Kultur gelebt und in wechselseitigem Austausch empfangeu: . in
Wissell6chaft und Dichtung, Musik und bildender Kunst. In Prag, der älte sten
deutschen Universität, lehrten seit Jahrhunderten deutsche Professoren, lernten deutsche Studenten, Namen wie Stifter und Rilke gingen von 'Böhmen aus in die Welt- .
literatur ein, Peter Parler und Dientzenhofer, aus dem Reiche kommend, bauten an
unseren böhmischen Domen und Kirchen, Adelspalästen und Bürgerhäusern, Balthasar Neumaon, der Egerläuder, entwickelte sich zu einem der größteu Ar chitek ten des süddeutschen Barock. Si,e alle zeugen von diesem fruchtbaren Austausch.
Also, wieso bist du denn ein Heimatloser, jetzt, da du in dem seit je geHeilten größeren Vaterlande lebst? Begreife : ein zutiefst Heimgekehrter bist du l
I ch sagte : als Bettler kamst du in ein arm gewordenes Reich. Ist es Dicht ein
hochgemuter Gedanke, daß jetzt, nach kaum acht Jahren, schon beides nicht
mehr stimmt? Daß du längst kein Bettler mehr bist , ·da ß auch das ,arm' nicht
mehr gilt dank der Tüchtigkeit des ,großen Bruders' und dank deiner eigenen Tllrhtigkeit? Früher ward ihr getrennt, jetzt arbeitet ihr Hand .in Hand miteinander.
Verehrtest du ihn vordem als Halbgott, und mußtest du jetzt erkennen, daß au ch
er nur ein Mensch ist mit Fehlern und Schwächen, aber auch mit Mut und Zähig'keit, so muß diese Erkenntnis dich ihm erst recht brüderlich verbinden.
Haben wir es eng? Hätte das ,Volk ohne Raum' es nicht dringend nötig gehaht, sein
Haus für sich selbst auszubauen, .anstatt es noch mit dem zur Unzeit heimkehrenden armen Bruder von jenseits der Grenze zu teilen? Nun, man richtet sich ein,
80 gut es geht; und mit einigem guten Willen geht es. Und vielleicht kommt einmal die Zeit, in der wir wieder .anbauen können.

Wel mit den Srenzen I
wtr hab en ln der Juni-Folge die Aur~
rassungen von Stuntssekr etär Pr of. Ur.
Dr . 0 b e r 1 ä D de r um di e Verwi rklIchung des lIe imatrecht es a l I e r Vertriebenen ver öüentucht . Im nachfol genden geben wir auszu gswe ise eine Erklärung von Bundesmin ister Dr , lng, HansChristoph Sec b 0 h m wi eder, die s ich
mit der glei ch en Frage beschäftigt Darin
heißt es:
.

Die Probleme Mittel- und Osteuropas
sind nicht durch Bildung sogenannter
Nationalstaaten, die stets doch nur Nationalitätenstaaten sein müssen, zu lösen ,
wie man es 1919 versucht hat, sondern
wegen der Verzahnung der Siedlungsgebiete aller Völker in diesem Raum nur
durch die Ueberwindung der Nationalstaaten auf der Grundlage .d er Menschenrechte, vor allem des Rechts ( a uf die
Heimat, im Rahmen einer neuen supranationalen europäischen Ordnung. Wer
sich zu den Grenzen von 1937 bekennt,
verlangt die Restauration der sogenannten Nationalstaaten in Mittel- und Osteuropa und leugnet damit das Recht auf
die Heimat und einen Zusammel1SChluß

Europas, der nicht auf den überkommenen Konventionen, sondern auf völlig
neuer Grundlage erfolgen muß.
Es geht für die Neubildung Europas
nicht um einen Zusammenschluß von
Staaten, sondern um das Zusammenleben
von Völkern, die wiederum aus .Menschen
bestehen. So wie die Vcreinigt;'" Staaten
auf den Menschenrechten jedes einzelnen
Bürgers beruhen, so kann auch das neue
Europa nicht auf dem überholten Souveränitätsprinzip der Staaten, sondern nur
auf den gesicherten Menschenrechten
des europäischen Bürgers sich gründen.
Gilt dieses Recht für jeden Europäer,
dann werden Nationalstaaten, die ihre
Minderheiten unterdrücken und assimilieren wollen, sinnlos. Deshalb dürfen
wir für Mittel- und Os!europa nicht alte
oder neue Grenzen fordern, sondern wir
müssen als Deutsche, die die Rückkehr
aller Heimatvertriebenen in Heimat und
Eigentum vertreten, verlangen, daß die
Grenzen in Mittel- und Osteuropa verschwinden, so daß nicht Staaten, sondern
Völker sich zu den neuen supranationalen Lebensformen eines neuen Europa
des Friedens und der Sicherheit zusammenfinden.
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Die ganze Heimat muß es sein I
Unsere Rüekkehr führt nur über ein geeintes freies Europ•.
Von Hans M a t j u t k 0, Aussig-Stuttgart .
Der Aufsalz in der Juni-Folge, dem wir die lleberschr ilt ,.lIeimkchrwUlig -

Doch

nicht heimkehrfäb lg l" gegeben haben und der sich mH der Fr-age der Ver-wir-klichu ng
des Heimatrecht es aller Vertriebenen betaßt, hat
unserem Leserkreis zum Teil CeIühle de r Bitterkeit und der Enttäusebuug herv orgerufen. d ie in etnzc jncn Br iefen an u ns
keineswegs unterdrü ckt werden. Die Frage d er r echtz eitigen v orbercttung uns erer
Rückkehr, die einmal plöt zli ch akut w erden kann und uns dann ger-üstet und gew appnet
und vor allem auch innerlich vorb er eit et find en soll, steh t weiterhin zur Debat te. Wlr
sind dab ei überzeugt, je lebhafter die Diskussion einsetzt, desto kla rer schälen sich di e
Probleme für eine durchaus mögli cbe Lösung beraus. Daß dabei auch ganz unt er-schied liehe Standpunkte "zu m Ausdruck kommen können, ist bei d er Ver schiedenheit der Aur Iassungen und auch der Herkunft erklärlich . Wichti g ist zunäc hst nut-, daß bei all en
maßgebli chen Vertriebenen und ihren Manda taren das Recht auf die Rückgabe der alten
Heimat als p olitische Grundforderung vorbehal tlos 'anerkannt wird.

in

In dem (ob en bezeichneten) Aufsatz heißt es : "Ocr Pflug wird die neucn Grenzen stecken, ni cht Verträge oder Abma chungen, wieder Millionen ihrer Heimat zu
berauben." Wer will denn wieder Millionen ihr e r Heimat berauben? Von uns
Heimatvertriebenen doch niemand! Wir fordern doch nur das zurück, was einst
unser war.
Wenn mich jemand üb erfällt, mir meine Uhr, die ich von meinem Vater erbte,
alle meine Wertsachen raubt, ,w ird dieser Räuber etwa Eigentümer meiner Habe?
Wenn der Kerl gefaßt wird, b ekomme ieh doch meine Sachen zurück. So wenig
nun dieser Räuber Eigentümer meiner Habe wird, so wenig k önnen jen e, die uns
vertrieben, die uns di e Heimat raubten, als deren re chtmäßige Eig entümer angesehen werden.
Ganz nnverständl~eh wird der Satz, wenn der Verfas:w'r dieses Anfsatze~ später von unserem Heimatrecht als dem echten Recht auf die Rückkehr, auf die Abstimmung, auf das Abstimmungsrecht spricht. Wenn wir ein Reeht auf un sere
Heimat haben, warum dann der andere Satz? Warum Abstimmung und . Ahstimmungsrecht?
Die Vorschläge amerikanischer Kreise hat die Schriftleitung selbst in einen.
eigenen Aufsatz trefflieh erläutert. Sie beweisen nur, daß die Herren leider das
Problem nicht kennen und einen Kompromiß auf Kosten der Vertriebenen zur Debalte stellen. Wir können uns niemals mit einer derartigen Abspeisung zufriedengeben. Das hieße doch, der Räuber brauche nur denen das geraubte Eigentum zurüekgeben, die deren Ueberfall üb erlebten. Das andere darf er behalten und von
einer Strafe ist überhaupt keine Rede. Eine derartige Einstellung ergäbe einen
Präzedenzfall, der in Zukunft unvorstellbare Folgen haben könnte. Da braucht
ja nur ein Land das . andere überfallen, die eine Hälfte der Bewohner zu "erledigen", di e andere zu vertreiben und das Land selbst zu besiedeln. Nach ein paar
Jahren, inzwischen sind noch ein paar Vertriebene gestorben, darf dann der vertriebene Teil abstimmen, ob er wieder zurück will und jedem Bückkehrwilllgen
werden x Quadratmeter zugesproehen. Von seinem Eigentum, seiner eigentlichen
Heimat ist dabei kein e Rede. Wenn man dies im Laufe der Zeit einigemal, vielleicht
im neckischen Gegenspiel einmal im Osten und einmal im Westen durchexerziert,
dann würde ohne große Gewissensbelaetung der Welt das erw ünschte Ziel er reich t
- 'und es wäre niemand mehr da, der für eine Rückkehr stimmen könnte, Was
haben diese beiden Vorschläge no ch mit dem Recht zu tun? Wenn es noch ein Recht
gibt, dann darf es nur ein ungeteiltes sein ,' kein zurechtgebogenes. Dann muß den
Heimatvertriebenen die ganze Heimat zurüekgegeben werden, ganz gleich, wieviele
di esen Zeitpunkt erleben, und nicht nur ein Bruchteil. Weder den Franzosen, noch
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den Amerikanern würde es," WJell21 es sie beträfe, auch nur im Traum einfallen derartige Vorschläge ernsthaft zu diskutieren. Wir müssen davon unterrichtet -:erden
- gutl Aber Stellungnahme gibt es nur eine - Ablebnung! Also darf man aucb
nicht von einem Abstimmungsrecbt als einem uns gebührenden Recht sprechen 1
. Ist es denn wirklich so, daß wir nur noch eine Waffe haben, Tüchtigkeit, um in
einem künftigen Europa mit gleichen Rechten für alle als die Tüchtigeren den größeren Lebensraum zu bekommen 7 Hat damit Herr Prof. Oberländer vielleicht jemand anderen anaprechen wollen 7 Wer von uns Vertriebenen will denn einen größeren Lebensraum 7 Wir wollen doch nur unseren Teil, den wir einst besaßen und
der uns gehört, und nlcht mehrl
.
. Weoo.in einem künftigen Europa die vi tal e n Völker das Recht habe~ sollen,
m den Siedlungsraum der anderen (schwächer en) einzudringen IIl1d ihn en ihre B<>densch ätze streitig zu machen, dann müssen wir uns von einer solchen Ansicht
ganz entschieden distanzieren. Welches Volk würde sich bei -einer solchen Rechtsauff llS6ung wohl noch für eine europäische Integration interessieren 7 Gerade wir
He.imatvertriebenen haben diese Vitalität der anderen deutlich gmng am eigenen
Leibe zu spüren bekommen. j<'ür ein solches Europa müßten wir uns bedanken, denn
dann bekämen Wir nie unsere Heimat zurück.
. Völlig unbestritten ist die Meinung, daß unsere Rückkehr in die Heimat nur über
em geeintes freies Europa führt. Dieses Europa muß aber auf dem gleich en Recht
für alle aufgebaut, muß das begangem: Unrecht beseitigt, wiedcr gutgemacht sein,
sonst trägt es den Keim neuen Unfriedens in sich. So muß auch unser Problem
gleich anfang'! gelöst sein, wir werden nicht warten dürfen, bis die Grenzen fallen
~nd ~e .Tüchtigeren dann die Möglichkeit erhalten, kraft ihrer besenderen TüchtigkeIt emen größeren Lebensraum zu bekommen.
•
Bis sich 'd ie einzelnen Völker von der Vergangenheit lösen und restlos von ihrem
Nationalegoismus befreien und sich jed ermann nur noch als Europäer fühlt, wird
nocb eine lange Zeit verstreichen. Es Wird also noch sehr lange dauern, bis die Grenzen fallen. Dieser Zeitpunkt kann aber UlIl60 schneller kommen, je eher wir erreichen, daß die Angst der Völker voreinander einem gegenseitigeo Vertranen weicht.
Vor allem aber muß endlich einmal bei .allen ein Schlußstrich unter die ganze Vergangenheit gezogen werden.
Daß so etwas möglich ist, wurde ja durch das Abkommen zwischen uns und der
~heehischen Gruppe um Gen eral Prchala bewiesen. Dieser Anfang sollte auch den
anderen als Beispiel dienen. Voraussetzung ist, daß von beiden auch das Recht der
anderen ungeschmälert anerkannt wird. DBZu befähigt aber nur eine hohe Moral der
Partner und, vor allem, die Ablehnung des allem feindlichen Chauvinismus. Man
darf wohl annehmen, daß die harte Schule, welche wir, wie auch die Tscbechen,
heule durchmacben müssen, nicht nutzlos war und in Zukunft ein friedliches Nebenein&nderleben ermöglicht.
Was uns heute auch noch zusammenführt, ist der gemeinsame Gegn er, der BoI- ·
schewismus. Es ist richtig, daß Wir diesen erst in uns selbst überwinden mÜSSoM. Das
gelingt uns aber nur dann , wenn allgem ein die. :christliche Moral w~eder als Grundlage des Lehens anerkannt Wird. Die Erkenntrus, daß der Bolschewismus nur durch
die christliche WeltaIl6Chauung überwunden wird, darf aber nicht nur eine Phrase
bleiben. Aus der Ueberzeugung muß die Wideraner~ennung der göttlichen Ordnung
und Gesetze, die christli che Haltung in allen Bereichen des Lebens wachsen .
Durch den tiefen Einbruch des Ostens in Europa wurde Restdeutschland selbst
zum Grenzland. Die früher auf den Schultern der vorg eschobenen Volksgruppen 1,1.t ende Missions- und Mittleraufgabe ist damit dem gesamten Volk übertragen. Es
über di ese Aufgabe auf Grund unserer Erfah~ungen (a~r auch in Erkenntnis unsere r Fehler) zu unterrichten ist unsere Pflicht. Das 1St etwas anderes als Aufklärung über Volkstumskampf. Nur im friedlichen We!tkam.!'f .die Kräfte messend
werden dauernde Werte zum Wohle aller geschaffen; rm st ändigen Kampf gegeneinand er wird alles vernichtet. Aus dieser Erkenntnis haben wir doch hoffentlich
gelernt und können den übrigen nun den rechten Weg weisen .
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Ausslger In Amerika

Die neue Welt ist eine andere
Eindrü<ke einer Studie nreise q uer durm die Vereinigten Staaten

Ame rika hat mich doch b eeindruck t! Alles bish er Gesehe ne hi er und ande r wä r ts
r eichte n icht hi n, um ni cht übe r wä ltig t zu we r de n vom Anblic k New Yorks, der sich
mir vom Flugzeug aus bot und d er Hochh ä user (Wolke nk ra tzer), in der en Sch att en
ich mi ch d anu un ter d en Straßenpassanten bew egt e.
Als Mi tgli ed eine r kl ein en St udieng r uppe m acht e ich die Reise von Fr a nkfu rt" au s
im Flugzeug nach den USA. Der Flug gin g üb er P aris, Irland und Neu fun dla nd nach
New York, Von hi er a us gin g es weit er im Pnllm anw ag en na ch W ash ingtonund
qu er du r ch di e Vere i nigte n Staat en üb er Chiea go, Seattl e na ch Port Angelcs, einer
St ad t im ä ul?,erste n Z ipfel des W esten s. Die Hin- un d Rückreise hinterließ un ver gel!li ohe Ein dr ücke . Zu r ück gi ng es en tla ng der W estküste nach San , Fra neisco, dem
Gold en en Tor des Westens", eine r herrlich gelegenen Stadt mit der gr ößten Nie de rlnssung der Chinese n au ß erhalb Chin as. Wir a ße n im Restaurant na ch chi nes ischer
t~ t mi t St äb ch en und b ewunder ten di e chines ische n Tempel. Von hi er a us gin g es
weit er n ach Lo s Angeles und wen hätte es nicht ger eizt , hi er ein en Abst echer na ch
Hollvweod zu tnn, um ei nen Blick hinter di e Kulissen der weltberühmten Film st adt
zu',,'; '-den I Diese S tätte ame r ika nische n Filmschaffens entsprach aber ni cht rncm en
Vorstellungen und Erwarrungen, - di e Schuld ma g vi elleicht ni cht bei Holl yw ood
gel egen , h ab eu - , dafür abe r wurden wir en tsc hä d igt mit der weit er en Fahrt der
Kü st e en tla ng durch Palm en-, Ora ngen- und Zitron en-Hain e na ch San Diego an der
mex ikanisch en Gr enze . Ueber die Pr är ie und übe r die St eppe ging es na ch EI Paso
und weit er üb er St . Loui s k am en wir n ach New Orleans im Golf von Mexiko. , Di ese
S ta dt vermittelt e uns den Eindru ck eine r typisch internationalen H af enst adt.' Und
welch ein Ko ntrastl Ein Ge m isch von Völk ern und Rassen, aber au ch eine ra sseudiskrimininier end e Sch eidung zwische n W eißen und Schw arz en durch getrennte ~!ar
tesä le au f. den Bahnhöf en nnd getrennte Abteile in d en Omn ibussen. Auch wir waren
aufgeforde rt wor den, uns an diese Ord nung zu halten . Hi er bot ei ne reizende Darnpferfahrt au f d em Missisip p i, dem größten Strom Am er ikas, eine willkomm ene Ab we chslung, Hier , im ti efen Sü de n, sind viel Ne ger zu Hause und es gibt t ro tz all en
Heich tuins auc h vi el Armut .
Birmingh am , W ashington, Ne w York waren no ch di e St ation en a u f unser er Hückr eise im Lande und d ann gin g es im Nac ht fl ng zurück nach unserem unruhigen
Enrop a. In Port Angeles, eine r r eizend gelege nen S tadt mit 11000 Einw ohnern,
hatte n wi r Gel egenh eit , di e kommunalpolitisch en Problem e der USA und ihrer um
die \V ahrung d er Demokra tie hesorgtcu Bürger k ennen zu lern en . Wir waren Eh ren gfiste der St adt ; der Empfan g war üb er an s h erzlich . Wir drückten jedem der 350
Köpf e zähleud en Ver sammlung di e H"n.J und b ean twor-tet en , so gut es ging, .alle
an uns gerich tet en Fr agen . In d er S tadt halle sich eine Arbeitsgemein schaft gebild e t, in der alle Örg anisatione u und Inter essen gruppen und au ch die Ge we r kschalt en vc r t ret en waren . Der en Mitglied er kam en ein mal in der Woche in einer
öffeutlichen Ver sammlung zu sammen . Hi er wu r den di e Anli egen d er Gem einde kr itisch betracht et und an al ysiert. Nac h dem Cha ra kte r und d er Geis teshaltung der Bev ölkerung, dem Fami tien- und Orga ni sati onsleben so ll te der Einfluß a uf den gem eindlichen Aufgaben kr eis gesta ltet werden. Vor schlä ge wurden in gem ein sam er Diskussion gewi ssenhaft üb erprüft, worauf d as End ergebnis der Stadt zur Gen ehmigung
und Durchführung vorgelegt wu rd e.
Die S tu die ngru ppe war privat bei Fnmilien un tergebra cht; alle 14 Tage wurde
das Qn artier gew echselt. Damit h allen wir Gelege nhei t, den Alltag der Amerikan er
in jeder Bezi ehung kennen zu lernen, ihre Wohngewohnheit en , ihre Familien - und
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i~r. gese lls chaft lic hes Leben . G anz beso nde rs fi el mir a ls. Frau ins Ange die T echmSlernng de r Küc hen , Elek t r ische Geschi rrab was cher, W a srhma seh in en , K ochh erd e,
:r'oaströster, W affelpfannen , Sc h neesc hlage r wa re n selbs tve rs t änd liche r Best andteil
jed er K üche, D urch die da d urch erzielt e Verein fac hung des Arbei tsg anges f ür di e
Hau sfrau wa r es ni cht mehr verwunderlich, daß di e a me r ika nisr he F rau eine n soh r
ge pfleg ten Eindruck ma ch t. Man konnte fests tell en , daß das, was die inne re Einrichtung au smach te, bei den Ar be iterfa mi lien geg en ilber F amil ien an de re r Kreise in
kaum e lwas na ch stand. Der Arbe ite r ve r dient dort durchschnittl ieh 30()"Doll ar im
Mona t. W ir konnten un s davon über zeugen, daß die Ka ufkraft des Dolla rs, gem "", en
an den W aren preisen , das 2 bis 2 1lt farh e der Deu tsche n Mark betr ägt . Die -10
S tunde nw oche sche in t genere ll zu sein , wen igst en s ko nnten wi r kei ne gege nte ilig e
Fes~s t e ll u n g mach en . Von besonde re m Heiz war für mich, da irh gerade nm di e
~~elh n aehlszei t mein en Auf enthalt in d en USA verbrin gen konnt e, ken nen z u lernen ,
W 1(' do rt drü ben W eih nac h ten ge fe ie rt wird. Man krnnt nu r r inen Fei ert ag und zwa r
den 25. ,?ez em be r . D ie Bes ch erung ist an d iesem T ag in der Frü h, doch ~r orhen
~o rhe r ,WIr d für d ieses FI'St vorbereit et , der Ch ri st baum a ufgeste ll t und ges lillnür k t,
Jed es Fenster be ma lt , kurz das H ansinnere in mögli ch st e Huntheit der Farben
gelegt.
!
I m L ande W inu et ou s nahmen wir au ch d ie Ge legen hei t wa h r , Indi a ner i n ihren
~ i1tt en au fz usuc he n. Ihr Leb en ist är mlich. S ie leb en vom Fisch fa ng und Hol zf iillen ,
dIe . F ra uen fle cht en Körb chen ode r we ben T eppi ch e, a be r obg leic h d ie H ütten der
Indian er ei ne n of t furchtbar ä r mlic hen Eiudru ck a uf u ns mac hte n - und wie man
un s au f Befragen sagte, " er stünden sie mit dem Grl d ni cht umzugeh en , - stand
doch nah ezu vo r j ed er H ütte ciu Auto , das de r F ami li e gehö r te. Di e. Mot orisierung!
ha t selbs t vo r den Indian erfa mil ien ni cht H aU gernac ht.
Als wi r den Bod en Ame ri kas be tr nten, e rlebten wir n o ch d ie letzt en ' Z uck u ng en d es
\V ahlk ampfes um den neu en Pr äsid ent en. Eisen ho wer oder S ie , enson? Die Ent srh ei~nng ist iu zwi sch en lä ngst ge fallen . Es Illag abe r vo n Int er esse sein, was di e Bür ger
1Il ~SA a uf un ser e Befragung. vo n welchen Ges ichts p unkte n sie si ch bei der En tscheIdung f ür ei nen de r K andidat en lei ten li eß en , a ntwo rte ten. Die, di e Eisenhowe r
wiihll en , begr ündeten ih re n Ent scheid am h ünfigst en dami t, daß er den Kri eg in
K or ea bee n de n werde . Di e Ge wer ks r haften setzten ihre H offnnn g au f Steve nse n und
Frauen , d ie sich ebe nfa lls fü r d iesen entsc hie den, da chten off en ba r se h r praktisch ,
wenn si e sag ten : W enll wir St eve nso u w;;hl en , dan n hab en wir einen gu ten Man n
d e ~ Politik nnd in Eise n hower ei nt-u glIte Il :\Ianll fü r di e mililiir is rh en Auf gab en .
Wu' haben also beid es !
N icht in allem sin d di e sons t sehr int er ess ier ten A merika ne r un ter ric htet . Das
\ 'er tri elll' nenproblem scheint für s ie ein " ntf ernteres Probl em Zll si-in uml je weit e r
mau nach dem W est en ko mm t, de-sto weniger mißt IU .111 dieser Fragl' die Bed eutung
bei , di e wi r suche n.
Ei n g roßes Land un d ein r ei ch es La nd ! :\la g de m L an d und se iner Bevölk erung
ers pa r t ble ibe n, was di e En ge des Dnsr-ins de n en ro pä isr hen Völke rn schon an Opfern
au ferl eg te ! Abe r di e W elt is t k lei n ge " or den. Ebe n waren wir doch noch i n den
USA , Und sc ho n nach eine m N ar htfl ug se tzte n wir den Fnß wied er a u f e uro pä ischen
Bod en und au f di e i m wei ter en Si nne geu a eht e Heim at erd e, di e gew achse n is t mit
ihren tra ute n Städte n un d Dörfern , mit ihrer Kultur, aber a uch mit ih rem opfe r r eich en Dasein un d un s desh al b so in ihr em Banne h ält. Ich h ab e Deutsehe ge troffe n.
d ie seit lan gem in Amerika leb en und de n en es gu t ge ht, und do ch, ihr H eimw eh
n ach Deutschl and klang bei j ed em Gesprä ch d urch . Au ch das a me ri ka nische Volk
h at sei ne Probl em e und sei ne g roße n poli t ischen lind wirt sch aftlich en Sorgen seit d ie
W elt durch Anw end un g mode rnste r Verke h rs mi tt el kl ein er ge wor de n ist. Dadurch
ber üh ren sich di e P roblem e d iesseit s nnd jense its d es Ozea ns und e rfo r de r n gegen ' eiliges Vers tü nd nis.
:\fa ria H el b ic h - W i I I k 0 In m .
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Kameradschaft ohne Dünkel und Zäune
Beric:ht einer Landsmlinnin au. dem allllia1ic:hen Leben in den USA.
Wir sind znfrieden mit dem, was wir bis jetzt erreichten! Meinem Mann gefällt
seine Arbeit sehr gut. Der Arbeitsort (im Staat Obio) ist schön, die ArbeitsbedinltUDgen kann man als sehransprecbend bezeichnen. Hinzu kommt ein angenehmes
kameradsebaftlicbes Verhältnis der dort Arbeitenden. Die Herren nennen sich beim
Vornamen-. Den Doktortitel gebraucht man höchstens beim Vorstand des Instituts.
Man keunt diesen Titel hier eigentlich nur 1Y.:i Aerzten. 8011o5t wird er weder mündlich, noch scbriftlich gebraucht. Bestimmt würden die Leute mit offenem Munde
etaunen, wenn sich gar eine Frau mit dem Titel ihres Mannes ansprechen lassen
würde.
Besonders angenehm ist zu empfinden, daß die in Deutschland übertriebene Ehrfurcht vor dem Vorgesetzten, des Bücklingemachen vor dem Vorgesetzten und Jagen
nach gutem Ansehen unbekannt sind. Manchmal hat man das Gefühl, h i e r sei das
wirkliche Land ohne Klassen. Jeder, der nach hier kam, mußte ganz von unten anfangen, sich allmählich von einem "joh" ·zum anderen hochschaffen. 80 hat jeder
Arbeitende seine Ehre und es konnte .siCh kein Standesd ünkel entwickeln. Da der
Lehensstandard hoch ist, trägt auch dieser Umstand dazu bei, die Standesunterschiede
zu verwischen. Fast jeder hat sein. Auto und die Neger brausen in den tollsten Wagen
umher. Dazu hat beinahe jede Familie ihr TV (Fernsehapparat). Die Schulgelder
werden aus Steuern bestritten. Je des Kind hat bis zum 18. Lebensjahr zur Schule
zu gehen. Erst kommt man in die puhlie school, dann in die high school und dort
brausen die Jungen schon im Auto an. Vielleicht hahen sie sich einen billigen alten
Wagen erstanden, an dem sie
berumbasteln können, An high school und in
Universität werden verschiedene Abendkurse ahgehalten, die so eingerichtet sind,
daß man damit sein ganzes Studium hinter sich bringen kann.
Die Kinder werden hier etwas freier erzogen als in Deutschland. Man kritisiert
und schilt sie nicht so viel wie bei uns und vor allem schlägt man nloht so vicl. Den
Erfolg ist, daß sie etwas verwilderter und wilder, aber auch freundlicher untereinander sind. Durch Heidi habe ich nun schon so viele Kinder getroffen, iu Anlagen,
auf Spielplätzen, in und bei Nachbarbiiusern. Aber nirgends haben sie so häßlich gezankt, geschrien und sich verhauen, wie dies jahrelang vor mcinem Fenster daheim
geschah. Kinder ahmen alles n,acho was sie zuhause sehen. Und wenn daheim dauernd
geprügelt und geschrien wird, dann treiben sie es ebenso.
Man spürt hier, daß man nicht nur in einem anderen Land lebt, sondern daß man
sich auf einem anderen Kontinent befindet. In Europa trägt mau ganz unbewußt die
Vorstellung in sieh, au'f uraltem historischen Boden zu leben. Man ist gewohnt, den
Zeugen vergangener Zeit zu begegnen und man liebt sie. Wirkliche Kultur muß bodenständig sein und braucht Jahrhunderte, um sich zu entwickeln. Hier hat jeder
eine Kultur mitgchracht, aber alles zusammen ergab Kitsch. So sieht man hier mehr
Kitsch als irgendwo in Europa. Dies betrifft vor allem die kleinen G egenstände des
alltäglichen häuslichen Lebens. Kunstgewerbe und Kunsthandwerk fehlen, oder die
betreffenden Gegenstände werden importiert. Gute Musik hört man selten, die
leichte Musik gebt unseren Ohren meist nicht ein, denu man glaubt dabei, die Affen
im Urwald heulen und springen zu hören. Die Städte sind jung und ohne Atmosphäre. Die Privathäuser haben meist eine "porcb" mit griechisehen Siiulen (in
Anlehnung an den Kolonialstil), was an den Holzhäusern ganz besonders geSchmacklos Wirkt. Die Br etterwände erinnern mich stets an Baracken. Meist bauen die Leute
selbst an ihren Häusern, da Handwerker und Arbeiter teuer sind und so kann man
die nöligen Holzteile und Bretter schon zurechtgeschnitten beziehen und zusammennageln. Die Möbel sind schlecht gearlieitet, fast nichts ist geleimt, nur genagelt und
geschraubt. Die meisten ganz altmodisch, wie man es aus am ezikanischen Filmen
kennt. So ist es eigentlich nicht verwunderlich, Wenn Däoh er im Sturm leicht davonfliegen oder alles wegschwimmt, wenn das Wa65Cr kommt.

dann

Fährt man durch dieses Land,.dann ist man verwundert, wie über weite Strecken
unbebautes Land daliegt und wie sich an den Straßen die Privathäuser meilenweit
hinziehen, von denen fast jedes in hübschen Gärten liegt. Und 80, wie man bestrebt
ist, "für aich" zu wohnen, 80 läßt man auch den anderen "für sich", das heißt in
Ruhe, falls 'e r im selben Haus oder in der Nachbarschaft lebt. Um diese Einstellung
zu bekräftigen, 'Zieht man fast nirgends Zäune. Im alten Europa aber, uud besonders
in Deutschland und wie es auch daheim war, ist alles förmlich abgeschachtelt.
Gertrud K.

Begegnung In New Vork
Frau Mini P eck e r t - Stelzig aus
Ausslg bellndel sich bereits seil 26 J ah ·
ren in den USA. Im Anschluß schilderl
sie eine zufällige Begegnung mll einem
Aussiger, der durch seine Frau auch in
der ganzen Welt bekannt geworden ist.

EIl war vor ungefähr drei Jahren. Icb
war gerade in einem Warenhaus in YorkviIle, dem deutschen Viertel New Yorks,
um Einkäufe zu machen. Auf einmal
gah's mir einen Ruck , mein Herzschlag
setzte förmlich aUB: ich sah einen Aussiger an mir vorbeieilen. Nach 26jährigem
Aufenthalt in New York ein für mich
ganz außergewöhnliches Ereignis. Bevor
ich mich noch Von meiner Ueherrasohung
erholt hatte, war der Mann auch schon
wieder verschwunden.
Nun zerbrach ich mir den Kopf, wer
wohl der gute Mann aus der Heimat gewesen sein könnte? Persönlich kannte ich
ihn nicht, aber Aussiger war er, das
wußte ich. Endlich, nach langem Grubeln während der Heimfahrt in der Untergrundbahn, fiel es mir ein: Es war
Rudolf Sieber, der Mann Marlene Dietrichs. Nun tat es mir leid, daß ich ihn
nicht angesprochen hatte, aber die Begegnung war zu schnell und fluchtig, 50
schnell, wie alles hier ist und ich tröstete
mich damit, ein Stückehen Heimat gesehen zu haben.
. Do~h siehe da, ein Jahr später traf ich
Ihn Wieder in derselben Gegend, und zwar
im Fleischerladen. Diesmal sprach ich
ihn an. Persönlich kannte er mich nicht,
wohl aber meinen Vater (Klavier-Stelzi~);
und 80, während wir beide unsere Einkäufc erledigten, schwelgte ich eine Zeitlang in Erinnerungen an die alte Heimat.
Ja, trotzdem ich schon 29 Jahre hier
bin und amerikanische Bürgerirr wurde,
so kann einen so eine kleine unerwartete
Begegnung ganz aUB dem Gleichgewicht
bringen. Meiner Schwester in England
ergeht es genau so.

Aussiger in Israel
Aus Nachlat-Ganim im Staate Israel
erhielten wir ein freundliches Schreiben
von Herrn Rudolf Bäuml, aus dem lebhafte Anteilnahme an dem Schicksal unserer vertriebenen Heimatgemeinschaft
und herzliches Heimatinteresse sprechen.
Herr Bäuml schreibt: Meine Frau und
ich, wir sind in Aussig geboren und \.f reuen uns über die Bilder im Aussiger Boten un gemein. Jede neue Folge erwarten
wir mit großer Ungeduld . Gleichzeitig
möchten wir das Heimatbildbuch "Aussig, Stadt und Land" bestellen ... "

*

Ein Brief aus Padua
Mehrere Aussiger haben nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945 und nach
dem Verlust der Heimat in Norditalien
beziehungsweise in 'S üd tirol eine neue
Heimat gefunden. Zu ihnen gehört auch
Herr Bruto del Vesco, der in Padua lebt,
fleißig den Aussiger Boten liest und in
diesem Jahr, wie er uns mitteilte, alles
möglich mac~en will, um an. dem Aussiger Treffen m M ünchen teilnehmen zu
können.
Wir wünschen schon jetzt eine gute
Reiset

*
Unsere Fortsetzunqsberidiie
über "Das letzt e Aufgebot un ser es Kreises "
(Volkss turm Ausslg) u nd di e " Klcine Or tskuude'' ersc hein en wieder in der n äch sten
Folge des Ausstger Boten.

•
Die September-Folge des Aussiger Bolen
wird etwa Mitte September zur Auslieferung
komm en , Beri chte und Beiträge bis 25. August
einsendenl
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Grüße nom .vom

6O.~reitengrad

I

Wie· sie l n s Land kamen und wo sie leben

S :,hwed en? - Was st ellte man sich früher , etwa als wir noch ni e an di e Möglichkeit d achten, unsere Heimat einmal unfreiwillig verfassen zu müssen, un ter dies em
Begriff vor? Man wußte noch ·aU8 der Geographie, daß Schw eden zu Skandinavicu
gehört, dem auf der Weltkarte einem Eisbär ä hnelnden nördlichen Teil Eu ropas und
da cht e auch gl eich imm er an große Kä lt e und Fjorde. Man wußte noch aus der Gesehichtsstunde, daß es die Schweden waren, die während des Dreißigjährigen Krieges
auch in un serer Heim at Schr eck en und Zerstörung mit sich bracht en. Mau wußte
au ch, daß die schw edis chen Streichh ölzer Welthandelsartikel sind und im Volksmund
hi eß es : " Pa ß ock a uf, doss de ni hinter schwedische Gardin' k ummst!" womit auf
Grund der großen Eis enerzvorkommen in Schw edcn die eise rn eu Gilter des Gefängnisses gem eint war en. In den Wo chenschau en der 30er J ahre sah man ei ne n alt en
Herrn beg eist ert Tennis spiel en ; es handelte si ch um den schwedischen König Gnst av V., der durch sein e Sportbegeist erung au ch in seinem hohen Alt er üb er all v olks tümlich war. Soviel wußten die meisten von un s d amals ,
Nach dem Ende des zweit en W eltkrieges hörten wir von Schweden als einem L and ,
das es dank seiner Neu tralität in zwei Weltkriegen zu W ohl st and und hohem Lebensstil gebracht hatte, dem Land , das unter Leituug von Graf Bernadotlc von den
Allii erten befreite KZ-Häftlinge zu r Erholung und Pflcge a ufnah m. Es war das
Schwedische Rote Kreuz , das sich als ers tes des Flü chtlingselends nach dem Zus ammenbruch 1945 ann ahm und damit als erstes Land den üb er die Deutschen verhängten Bann br ach.
.
[ 'ie wirtschaftliche Hochkonjunktur und d er Mangel an Arbeitskr äft en, wel che
beid en Faktoren sich in den .crsten Nachkriegsjahrcn 'be mer k bar ma chten, be:
dingten den Im port ausl ändi sch er Arbeitskräfte. Anhand der guten Erfahrungen , die
man in Schw eden mit den in früher en J ahren als politischen Emigranten ins Lan.d
gekommenen Sudetendeutscheu gem acht hall e, eini gten sich di e Arheitgebervereinigung in Beratung mit den Gew erks chaften und der Arbeitsmarktskommission auf
eine größtmögli che hoh e Einwanderung suderendeutsch er Arbeit er , wodurch man
eine rseits dir Garantie halle, tüchtige, strebsam e Arbeitskrähe ZU hekommen und
ande re rseits das Flü chtlingselend zu mild ern in der Lage war.
Die Anwerbung Sudelendeutsch er aus Deutschl and sti eß insofern auf Schwiel'igk eit en, als dort die wcstlichen Besatzungsmächte auf Grund de r Ausreisebeschränkungen für Deutsche auch Sud er end eutschen eine Ausrei seerl aubnis ve r weiger tc u, {"lIs
diese ni cht den Na chw eis poli tisch er Vcrfolguug während der Na zizeit ode r ak t iveu
Widerstandes gegcn das Hitlerregime erb ringe n konnten. In Oest er reich rechn eten
Sud etendeutsche zu der Gruppe der vertriebenen Personen (displaced per sons) un d
konnten dort ohne weiteres eine Ausr eiseer laubnis erhalten .
I m J ahre 1948 ging daher eine W erbekommission der schwedische n Arb eitsm ark tver waltung nach Oesterreich, der als Berater di e dam als seit 1938 in Schwed en im
Exil lebenden Sudetendeutschen Herr Ernst P aul (Bode nbach-Tetsehen), heuti gcr
Bundestagsabgeordnet er der SPD und H err Karl Kern (Gra upen- Ma riaschein), der zeitiger Direktor der Arb eitsmarktkommission . in Malm ö, zugeteilt wurden. Durch
diese Werbekommission kam das Gros Sud erendeutsch er in den J ahrC11 1948-49 nach
Schweden. In Deutschland lief unter meine r Leitung eine Aktion für das Land Hessen ,
wobe i ei ne gute Zusammenarbeit mit der am erikanischen Hilfsorganisation International Hescu e and Relief Commiltee zustande kam, eine gleiche Aktion lief für
Württemberg-Baden unter der Leitung von Herrn A. Herbig (prag-Stullgart).
H eute leben etwa 2000 sudetendeutseh e Familien in Schweden, darunter befinden sieh nach mein en Aufzeichnungen 40 Aussig er Familien. Davon kam en eine
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Familie 1933 beruflich, ein e Familie 1938 als .E mlgr an ten , dr ei Familien 1945
durch gesch äftliche Verbindungen, sieben Familien 1948-49 durch die W erbekommission in Oesterreich, 28 Familien 1948-49 durch die Hessen-Aktion und
eine Familie 1951 direkt aus der alt en Heimat. Von diesen 40 Familien sind 14
Bezieh er d es Aussiger Bot en ; zwei Familien sind inzwischen wiede r n ach Deutschland zurückgereist.
.
Ortsmäßig und geograp hisch betracht et, ver teile n sich die Aussiger in Schweden,
soweit sie nicht als Ausse nseite r unt ergetau cht si nd, wie folgt:
Land

Or t .

Ska ne
Ska ne
okane
Sk an e
Göt aland
Smaland
Sma la nd
Sm aland
Sm aland
Södermanland
Sveal and
Dal arna-B erg slag
Västma nla nd
Vä r mla n d
Vä rml and

Anzah l

Trelleborg
Osby
Nybr o
Kristi anst ad
Göt eborg Landb ezirk
Nässj ö
J önköping
Väst ervik
Vetla nda
Eskil stuna
Gro ß-Stockholm
Ludvik a u. kl. Orte
Kolsv a
Filipst ad
Ka rlskoga

2
2
1
2
3
2
1
1
2
2
8
7
2
I
2

Beruf

Betriebsingeni eur
Schloss er
Kunstschaff end er
Elektriker
Dreh er /Haushalt
Dreher
Schweisser
Schiffswerftsarbeit er
Schlosser
Fabriksarbeit er
Angest ., Fabriksarb., Haush.
Dreh er , Schwei ßer
Gieße r, Schlosser
La n dwir t
Angestellte

W ir finden also Aussiger zwischen dem 55. und 60. Breiten gr ad , und dort gibt
es weder nordische Kält e no ch Eisbä re n, wenn auch d er Som mer in Sch weden
kürzer ist als in der alt en H eim at und in Deutschland. Dagegen ist es gut mögli ch,
da ß nns er Heim atfreund in T relleb or g sic h schon de r Bl ütenzw eige in sei ne m Ga r ten erf re u t, während un ser e Freu nde in Dal arna noch Zeu gen de.r Wintersp ortsaiso n sind.
Herbert H u s c h n e r.

•Ausslger Straße"

Tsch echisches Bildbuch üher Aussig.

Di e Erinnerung an unsere alte Heim atsta d t soll a uch in Aussigcr Str aßen und
Plä tzen weitcrl eben l So gibt es in Regensbur g schon eine " Aussiger Straße" ,
weit ers i n Dachau und gewi ß auc h anderwärts. N ur wissen wir in München,
wo wir a uf eine n "Aussiger Pl a tz " hof fcn, n och ni cht , wo es im Bundesgebiet
und in Oest err eich noch überall Straßen- und Pl atzb eaeichnungeu nach uusere r Heimatstadt gib t.

Wi e uns aus Regensb urg mitget eilt
wird , ist vor kurzem ei n Bildbueh über
Aussig in tschechische r Sp rache erschienen. Es sei au ch in d er Sowj etzone k äuflich lind enthalte seh r gute Aufnahm en
a us un serer alt en Heimatstad t.

\ViJ' b illen unser-e L eser und Lesc r-lnucn .
uns ku r-z 7.11 berichten, wel ch", Slfldlf'. außer
Hvgensbnrg, Duch au ( und M ünch en 1) noc h
A\lssiger Stra ßen und P lätze aufwei sen . \Vt'I'

kann uns chun al in w e rt lind Bild I~Jl) (, I' da....
Dorf Anssig bei Torga u ber-ichten , offenb a r
d ie einz ige Sied lung , die den glc iclwn Xn ru c n
wie un sere H elm utst ad t trägt 1

•

Pak et sendungen in die Tsch echo slowakei.
Ffu- Leben smitte l wurde n ne ue Zollsätze
h erausg egeben, und zwa r wu rd e ei n Pausehat sa tz VOll 16 Ktsc h für jed es Paket o hn e Büc k s teh t auf da s Gew ic ht festgesetzt , der vorn
Empfä ng er- bezah lt wer den ruuß . Die Pakete
d ür-fen bts zu 10 Kg schwer se in . Außer K uf~
ree, Te e, Kakao lind Gewürzen dü rfen a üe Ar Icn vo n Le bcnsm it tcl u geschick t werden, Fi schkonser-een bis 7.U 3 Kg. Besond ers begehrt is t
Fett jed er Art. Neue Tex tilien zu se nde n , erschein t ni e h t ra tsa m. Strümpfe sind er wünscht , doc h ist es besser , gebraucht e zu
se nde n .
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Ei.. Gruß ...us S ......rbrOclze.. /

SAARDEUTSCHE UND SUDETENDEUTSCHE
Verwandles zwischen landschaft und Menschen ihrer umslrillenen Heimat
Im nachfolgenden ver öffen tlichen wir ein Schreiben, das der j ahrel ang In Auss ig .wtr kende nunmehrige Chefredakteur der Saarländischen VolkszefhlDg an den Schr iftleiter
de s Ausslger Boten rtchtete und das wohl <I Ue Au. siger ansp r icht

" Ihr Brief war wie ein Gruß aus einer versunkenen, aber für mich und die Meinen
unvergessenen Welt, denn Aussig war uns "Zugeraasten" sehr rMCh eine zweite Heimat geworden. Die Landschaft des böhmischen Mittelgebirges erinnerte uns an die
saarländischen Mittelgebirgshöhen, das Tal der EIbe an die Romantik von Mosel,
Sau und Nahe, die Menschen des Sudetenlandes an die eigenen Landsleute und der
kulturelle Schwung und die erstaunliche geistige Aufgeschlossenheit, die Vitalität
und der unbändige Fleiß an das, was dem Saarländer ebenfalls als wertvolles Erbe
in die Wiege gelegt wurde. So waren wir von der Saar an die EIbe Verschlagenen
schon nach wenigen Monaten "daheim", und als ich in der Erkenntnis, daß die Welt
ein Dorf ist, auch in Aussig nachspürte, kam ich zu der überraoschenden Feststellung;
daß dort seit Jahrzehnten die zu meinem unmittelbaren Verwandtenkreis zählende
Familie Berwanger lebte. Es waren aus einem saarländischen Glashüttendorf über
die berufliche Betätigung an die Eibe gekommene Saarländer. Glauben Sie mir, d"ß
das den Sudetendeutschen eigene Fluidum eines jahrhundertealten Grenzlandkamptes
um das eigene Sein das Erste ..war, was wir von der Westgrenze witterten. So fianden
meine Familie und ich sehr rasch ein en lieben Kreis von Mensob.en in Aussig, der uns
veratand und den wir verstanden. Ja, der Entschluß bei uns allen stand tj,st, im
Sudete.nland zu bleiben.
Aber es kam aaders, als wir es uns vorstellen konnten. Ueber die Zei t und das
Leid der Ausweisung, die schwierige .Rückkehr meiner Angehörigen an die Saar,
während ich in franzliBischer Kriegsgefangenschaft war, die bitteren Anfäng e und
den müh evollen Fortschritt im Ringen um die sozial e Existenz, . - lassen Sie mich
lieber schweigen. Der einzige Trost war, daß man seine eigene Not mit der Millionen
andere r teilte. Hinter dem Stacheldraht hatte .ich mir vorg enommen, niemals mehr
im öHentlichen Leben mitzuwirken. Aber als ich zwischen den Häusertrümmern
meiner Heimat nach der Rückkehr aus der Kriegsgel!angenschaft im Herbst 1946 die
erschütternden Menschenruinen wandeln sah, da war der St acheldrahtentschluß rasch
durch einen anderen abgelöst. Ohne daß ich es wollte , stand ich sehr rasch wieder
mitten in der Atbeit für die Gemeinschaft, die für einen anständigcn Menschen einfa ch . ein e Selbstverständlichkeit ist. Etwa drei Jahre war ich Leiter des Inforrnations amtes der Regierung des Saarlandes, um dann die Chefredaktion der Saarländischen Volkszeitnng zu übernehmen. In den Jahren, seitdem ich wieder im Saarland
bin, erreichten mich Hunderte von Briefen lieber sudetendeutscher Bekannter, und
ein Gefühl des Wiedersehens war es, als meine Fran eines Tages hundert Meter von
meiner Saarbrücker Wohnnng, also geradezu in einem Nachbarhause, eine Famil ie
vorfand, die in der Aussiger SchmeykaJstraße unser unmittelbares Gegenüber dar stellte. Es war die Familie Herzig (Drogerie) . Es sind eine ganze Anzahl Sudetendeutscher an der Saar. Die meisten kamen wohl durch Heirat hierher. In Saarlouis
wohnt jetzt Schneidermeister Heimerl. Frau Heim erl stammt von der Sa8l1'. Man hätte
sehr gern Sudetendeutsche ins Saarland genommen, Wenn das Land nicht so furchtb!,r zerstört gewesen wäre. Es fehlte an Wohnungen.
Sie wollen, sehr geehrter Herr Bohmann, von mir wissen, wie ich d as heutige VeTMUnis zwischen dem Saarland und der Bundesrepublik beurteile und welche Möglichkeiten künftiger Entwicklung sich nach meiner Meinnng ergeben und für mich erstrebenswert sind, Das ist praktisch die Frage nach dem Verhältnis Saarbrücken Boun schlechthin. Wir Saarländer sind Deutsche . Darüber gibt es keinen Zweifel.
Durch den Kriegsausgang kamen wir als Grenzgebiet in eine besonders heikle Si-
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tuation. Wir mußten uns mit ihr abfinden und mit dem auseinsndersetzen, was die
Alliierten an der Saar schufen. Wir wissen zu genau, daß wir nur Objekt sind. So
etwas, wie das menschliche Zubehör zur Kohle in unserer Erde sind wir. Diese Kohle
ist unser politlsehes Schicksal. Man weiß in der Bundesrepublik zn wenig über die
wirklichen Tatbestände an der Saar. Was mit wenigen Ausnahmen in der deutschen
Presse über das Saarland und die saarländischen Politiker veröffentlicht wird, ist
verzerrt und nur selten von wirklicher Sachkenntnis durchdrungen. Das ist sehr betrüblich und ergibt ein falsches Bild: Wir haben nüchternen Sinnes unsere Industeie
wieder in Gang gebracbt ; denn wir müssen produzieren und verkaufen, weil wir uns
aus dem eigenen Lande nicht ernähren können. Wir konnten durch treues Zusammens teh en und reale Sicht gegenüber der gegeben"," Situation Vollbeschäftigung
schaffen. Alle Menschen haben Arbeit und Brot. So können wir unsere zerstörten
Städte und Dörfer wieder aufbauen. Das ganze Land ist ein Bauplatz, und wir erhalten unsere deutsche Kultur. Können wir noch mehr tun 7 Uns bleibt nur die Hoffnung, daß das europäische Zueinanderwachsen auch die Saarfrage löst, ohne daß
bei einem der Beteiligten ein Stachel zurückbleibt. Wir müssen in Europa zusammenhalten. So nur können a11 die schwierigen Fragen im Osten und Westen gelöst
werden.
Für meine Frau, meine fünf Kinder, von denen das jüngste in Aussig geboren
ist, und mich aber wird es der glücklichste Tag des Lebens sein, wenn wir wieder
einmal Aussiger Boden betreten können. "
In diesem Sinne noch einmal r echt berzlichen Dank für Ihren Brief, alle guten
Grüße an die Aussiger und die besten Wünsche für die Zukunft
Ihr Albert D 0 r s c h eid.
-tom. d. Schrlitl.: Unter d en im Saar gehiel lebenden Sudetend eutsehen, d ie vor altem a us
Tetschen-Bodenbach, Saaz, Reichen berg usw , stammen, besteht seit langem die Absicht , einen
Verein d er Sudelend eutschen zu bilden und in d iesem die alte Helmatgemejnschaft zu pfl egea
und zu erhalten.

lage eines weichen Baritons, da stieg doch
über dem frischen Glanz eines hellen
In englischer Kriegsgefangenschaft
Tenors noch eine Stimme auf, und si e
batte ich ein recht eigenartiges Wiederstieg höh er und höher und tummelte sich
sehenserlebnis mit einem Aussiger, Wir
schließlich in einsa mer Höhe wie eine
lagen "in einem riesigen Zeltlager am
Lerche im blauen Fr ühjahrshimmel. Die
Rande der Suezkanalzone in Aegypten.
Töne, selb er lind und weich wie ein
Die anfangs straffen Zügel waren 19-47
zartes Mailüftchen, kamen wirklich aus
schon merklich gelockert worden, und
großer H öhe her ab, denn der sie produwir lebten bei gutbezahlter Arbeit, bezierende Kehlkopf gehörte einem Sänger
kömmlicher und ausreichender Verpflevon stattlicher Gr öße. Diese T öne hatte
gung wei ter Bewegungsfreiheit und im
ich doch schon irgendwo einmal gehört,
Genusse vieler, sehr hochstehender schudiesen Sänger doch schon irgendwann
lisch er und musi scher Zerstreuungs- und • einmal gesehen I J a, d3S war doch der
Fortbildungsmöglichkeiten eigentlich ~~n
G a u b e - Kur t von Aussig, einer der
lediglich von der Trennung von Familie
vier "Piepmätze", die sich in der Mitte
und Heimat verdüstertes, sonst jedo ch
der dreißiger Jahre im Aussiger Invaeinigermaß en sorgenfreies Leben. .
liden-Kino und <in der Lesehalle so erDa trat einma l, Gasttruppe aus einem
folgreich in junge und alte Aussig er Heranderen Lager, in unser em großen 'I'hea zen gesung en hatten. Der frische Wind
ter- und Konzertzelt eine Gruppe von
einer großen Zeit ha tte dann auch ins
Sängern auf, die sich " H. r monists"
Nest der " P iepmätze' geblasen und sie
nannten und denen ein guter Ruf auf
weit auseinanderflattern lassen . Nun hatte
den Flügeln bish eriger Er/olge vorangeich so in Aegypten einen der unfreieilt war. Die vier Männer sangen Volkswilligen Zugv ögel wiedergefunden. Und
lieder und Schlager, und aUS den un erer "piepte" noch immer, froh und heigründlichen Tiefen eines gewaltigen Baster wie eh und je.
Walter Berndt.
6eS und über der wohltuenden Mittel-

Ein .Ptepmatz" in ~gypten
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Ein Aussiger -

Professor an Irlands Kunstakademie

Wirken und W rrdegang des Bildhauers Friedrich lIerkner
Vor U IlS liegt eine Num mer der " Ti mes Pictoral ·'. Eine Aussigerin, die iu England eine neue Heima t gefunden hat, - viele ke nnen sie, - ha t sie uns zugesaudt.
In di eser Zeit ung finden wir eine n län geren Beitrag, eine Würd igu ng des Schaffe ns
unseres heimi schen Künstlers Friedeich Herkner , der als Professor an der Ku nstakademie in Duhlin wirkt und in ganz Irl and bereits eine n bek annten Na men
besitzt.
.
Es sp ric ht f ür den Künstler, den Bildh auer H erkner , wie er Professor in Dnblin
wurde . Deshalb sei diese Geschich te kurz erzä hlt : Ein es Tages fiel ihm eine Zeituug
in die H änd e, die berei ts eini ge Tage alt war. Iu ihr fand s ieh eiue Anzeige, die ihn
fesselt e und nicht meh r losließ. Es hand elt e sieh um die Ausschrei bun g eines W ettbewe rbes zu r Erlangu ng einer Anstellung als Professor an d er irischen Kun stakademie in Dublin. Herkner hatte es plötzli ch sehr eilig; er suchte fieberh af t alle
seine Bewerbungsgrundlagen zusammen , eine Mapp e mit Photographien sein er\1C'er ke,
Ane rke nnungsschre ibe n, Zeugnisse, Pr essenotizen und dergl eichen und sand te seine
Bewerbung , einen di cken Brief, ahnu ngslos ab. Die Ahnungslosigkeit Herkners hest and darin, daß der Ein send etermin bereits um T age üb erschritten war , di e B~
rücksichtigung seiner Bewerbung also kaum mehr in Fr age kommen konn te. Abor
ob wohl der irischen Kunstakademie schon mehrere Hund erte Iristger echter und
ernste r Bewerbungen vorlagen, luden di e Herren , die die Auswahl zu tr eff en hatt en ,
hervorragend e Kunstkenner und iris che Per sönlichkeit en , Herkner ein, sofort nach
Dublin zu kommen. Nachdem diese per sönli che Vorsprache beendet war, ~ att e
Herkner, un ser Landsmann, das Anstellungsdekret ber eits so gut wie in der Ta sche.
In der " Times Pi ctoral " nun lesen wir , daß Fri edrich Herkner, der a us Br üx
sta mmende und lang e Zeit in Aussig wirkende Kün stler , nunm ehr 50 J ahre alt ist.
W eiter, daß er bei einem internation alen ,;s kulpturellen W ell bewe rb " . der vom
Ins ti tut für zeitgenössische Künste in Lond on ve r unst altet wurde, wiederum mit
einem gr oßen Pr eis ausgezeichnet wurd e. " Her rn H erkn ers W erk " , so heißt es in
der " Times Pictor al " , " scheint eine Versch melzung zweie r Id een zu sein : das
Opfer des Kouzente at ionslagers, verschmolzen mit dcr tradi tion ell en Darstellung
des gekre uzigte n Chris tus" , Tatsächlich scheint dies das Lieblings- und Leitm oti v
des Scha ffe ns Prof. Herkners zu sein.
Die englische Zeit ung beri chtet mit hoh er Anerk ennu ng von Prof. Herkner, auch
et was über seinen Werdegan g. " Ich bega nn zu mod elli er en, als ich ungefähr sieben
J ahre alt wa r", habe er dem irischen Zeitun gsmann gegenüber geäu ßer t. "fi t vierzehn J ahren sei er an die Kunstschul e in Tepli tz-Seh önau gegang en. Schon hab e er
sich bei versc hiedenen Ausstell ungen mit Erfo lg versucht , als er schließli ch a n die
W iene r Akad emie der Schö nen K ünst e ging. Dor t stieg er in die Melsterkl asse
de r Bildh auer auf. Im Jahre 19"29 gewann Herkner den ••Rom-Preis" . Das war ein
ungeheurer Erfolg f ür den jungen K ün stler , er mac hte ihn im Nu in der Kun stwelt bekannt.
.
Im J ahre 1938 war es, als Herkner Professor in Dublin wurde. Also kurze Zeit
vor dem Ausbruch des zweiten Wel tkrieges. Schon a m 13. Septe mber 1939 verließ
er seine Stell ung. um einer Einberufung zur deu tschen We hr macht Folge zu leisten.
Uebe r Holl and kam er wieder nach Deu tschl and. Und dann war Prof. Herkn er
~ iner der vielen Millionen in feldgrau und erli tt den Krieg persönlich mit . Auch
1Il vord ers ter Front. Er st and mit vor Stalin gr ad , e r kämpfte vo r Moskau lind um
Ende des blu tigen Ringens war er Angehöri/;er der 5. J äg er-Division, die im Einsat z
vor Berlin nochmals schwere blutige Opfer br acht e. Schließlich geriet Prof. Herkner
als d euts cher Soldat in ame rik anische Gefange nschaft, ans der er im Septe mber
1945 in di e damalige deutsch e Freiheit zurückkehrt e. Herkner kam nach Heidel -
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berg, wo e r eil, J ahr lang blieb, da nn ging er nach Wi en und nach wieder einem
J ahr kehrte er nun na ch Irland zur ück, wo m an schon la nge a uf ihn war.tet e,
Heu te be sitzt Prof. Herkner längst die iri sch e St aat sbürgers ch aft.
.
Gegenwärtig .t r ägt sic h Prof. Herkner mit der Absicht , ei ne Ausst ellung eigener
\l'erke in sei ner neuen iris chen Heimat vorzubereiten ,

afb,

* • •
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Vom Hain-Dampferla, der Gi echburg und ander en Beziehungen zur alten Helmat,
Obgleich d as schö ne Frankenland in seinem no rd östli chen T ei l ohn e er.sic h tliche
Volks turn s- oder natürliche G renze mit dem letz ten End es in diesem Haum e ja
ebenfal ls fr änkischen Egerland zusammenfließt , sind bei der Vertreibung doch
verh ältnismä ßi l; weni ge L and sleute aus unserer enge ren Hei mat hier h ängengeblieb en. Die große laudschaftliche Schönheit Oberfrankens ver hü ll te nur notd ürftig
die Armut i hre r Me nschen, denen durch die nahe Zonengr en zziehung gegen Thüringen hin zud em noch wirtschaftlich ein lebensgefäh rli cher Schlag verse tzt word en
wa r. Also wälzte sich d er Strom sude rende utschen Ver lrie be nenelcnds in . nahezu
unverminderter Brei te weit er , z uma l das Land von unser en schlesische n Sch icksalsgenossen sc hon sta rk b elegt war.
Die Aussige r im Frankenlande hat es t rö pfche nweise über ein weit es Gebie t
ver spr üht , und nirgendwo konnte ihnen dah er ei n so fruohtbringender, enge r Zu samm eu schjuü gelingen , wie beisp ielsweise, d er beneid en swer ten , starken Gr up pe
unser er L andsleute aus dem Aussig- Ka r bitze r Bezirk, die im Hessischen, iu St einberg-Wa tzenborn bei Gie ß en, in ei ner stattlichen " Aussigel' Siedlu ng" leben d ürf~ n; vou dem glüc k lic hen " Mü nchne r Aussig : ganz zu schweige n. Es soll hier gar
nicht ver su ch t werd en , ein Bild der Aussiger Diaspora im Fra nkenla nde zu ze ichnen. Dazn ist d er Gesichtswinkel des Betracht ers vi el zu :spit z. Aber üb er das, was
d en Aussig er Neufranken z. B,. ---! um nur ein Teilst ück h er au szugreif en - in Bamberg und in sein em Uml and a nffie l und auch gefi el, soll hi er zwanglos gepla ude r t
werd en.
Die al t e Bischofsstadt am Zns ammenfl uß von Regnitz und Ylain hat es wohl am
meist en d enj enig en un serer La ndsleut e angeta n, welche di e St adt unseres s udete nd eutschen Schick sals, Prag, kenn en . Der sich ZIUIl Vcrgleic~e drängenden Bil der "ornehmlich in den alte n Kernen der beiden St ä dte - .sind abe r a u ch zu viel e.
I!ier wie dort web t de r gleiche Zauber ei.nel' alte h rw ü r di~en Ve rg~ nge ~ he it nnt er
emgesllnkene n Da chf ir sten und hi nt er sclnefgeworde ne n GIebeln; die BIschofsst adt
an der Regnitz wi e di e Kaiser stadt an der Moldau entflie hen dem buten Verke hrsgetriebe unserer Zeit du rch ein G cwirr stille r, alte r Gäßchen eine b eherrsch end e
Höh e hin an unt er d en Schirm und Sch utz er ha bne r Gott eshäuser und pr ächtigr-r
Palä ste ; und wie dann von der Prager Burg hoch überm Mold au strom de r Blick
auf hund er t s tolze T ürm e fäll t so sieht man au ch , vorn Bamb er ger Dornberg auf
viele h errlich e Kirchenb au ten im weiten Häusermeer heid seit s der sch ma len Regnitz
her ab, und manchmal sind es soga r di e gleich en Baumeist er, di e da wie dor t a m
spä le r nie mehr e rreichte n W erke war en.
Mit Aussig indessen wei st das schö ne Bamb erg kei ne äußer.lich e Aehnlich kelt a uf,
lind wir müssen uns n eidlos damit a bfinden, daß uu sere Heim at stadt, als Bauw erk
b~traehtet, tief im Schat ten Bamber gs st~ h t . Aber al~ ch.so .viele kühle Bi.erkell er
~t s~ha tt ige n Gärten und gemütlichen Trmkstnb en, wi e s te dIese. St adt des Im ~er
haltms - sogar noch vor Mün ch en ! - stärks te n deutschen .Bie rkonsums besitzt ,
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gab es in Awaig nicht. Doch mag es den jm fränkiscben Rom lustwa.ndel~den
AUStliger angenehm berühren, da,ß so mancbe Straßen, Gasacn und Plätze m beiden
Städten die gleichen Taufpaten haben. So kann der Aussiger .a uch in Bamberg dureh
Sohützea-, Lange, Sehlüssel-, Kloster-, Schul-, Garten-, Goethe-, Jahn- und Lessing.traßen oder -gassen spazieren.
Stolz, maßlos stolz, sind, mit allen Sudetendeutachen, die Aussiger im
Frankenlande auf "ihre" "Bamberger Symphoniker". Etwa vier von funf der
gottbegnadeten Musiker und KüUilUer dieses Orchesters von Weltruf sind SUdetendeutsche und haben bereits unter Keilbeeth in Prag gespielt. Es ist nur schmerzlich far UD6, daß diese Tatsache nicht auch im Namen zum Ausdrucke kommt und
die begeisterte Kulturwelt im In- und Ausland nicht von -d er im wesentlichen suderendeutschen Herkunft dieses europäischen Spltzeaorcbestera weiß. Das a U5 den
Symphonikern hervorgegangene K öekert-Quartett ein kammermuaikalischer
Klangkörper von allerhöchsten Graden - , das ietzt in München neubeheimatet ist,
besteht wohl gar, wenn der Erzähler gut unterrichtet ist, :zur Hälfte aUS Aussige.rn
und trägt zudem noch den Namen eines Aussigers rühmlich in alle Welt hinaus.
Die Regnitz ist keine EIbe, und auch das Tal des jungen Mains, mit dem sich
das schnelle, kleine Flüßchen vor den Toren der Stadt Bamberg vermählt, entspricht mit seinem flachen Bette und den weit zurückfliehenden niedrigen pferhergen
keineswegs unserem, an der EIbe gewach&ene.u Bilde von romantiscber Strom-undBerg-Landschaft, wenn auch in den malerischen Dörfern und Städtchen an seinen
Ufern noch viel verträumte Spitzweg-Romantik am Leben ist. Doch schenkt uDS
Ausaiger Neufranken das "Hain-Dampferla" - ach, nur eine taube Nußschale: neben
unseren stattlichen EIbedampfernl - , das zur Sommerszeit allsonntäglich eine Handvoll im Schiffchen und auf seinem Dache dicht zusammengedrängter Menschen von
Bamberg weg ein schwaches Stündchen regnitz.- und mainabwärta nach dem Ausflüglerdörfchen Viereth bringt, doch in etwas die Illusion einer Dampferfahrt auf
unserem heimatlichen Strom, zumal die Reise auch hier, wie , daheim UIIterm
. Schreckenstein, eine Durchschleusung erfährt, doch ist die Hebung bzw. Senkung
in der Schleusenkammer mit vielleicht 1,5 Meter, gegenüber den 6 Metern in der
Sehreckensteiner Schleuse, den in allem niedlicheren Rahmen dieser fränkischen
Wasserfahrt angepaßt.
Neben dieser Fahrt mit dem "Hain-Dampferla" bietet Bamberg uns Zugewanderten aus dem EIbetale auch eine sch öne Fußwanderung mit vielen starken Erinnerungen an unsere alte Heimat : es ist der AusflUß zur Giechburg, einer hochragendcn
Burgruine, die in ihrer äußeren Erscheinung eine überraschende Aehnlichkeir mit
unserem Schreckenstein hesitzt. Zudem erhebt sich die Burg über einem kleinen
Städtchen, das, um das fromme Gaukelspiel heima tlieher Bilder noch eindringlicher
abrollen zu lassen, den aeh 80 sudetendeutseh anmutenden Namen Scbeßlilz trägt,
was möglicherweise auf eine frühe slawische Besiedlung hindeutet.
Sonst aber müssen wir wanderfreudigen Suderendeutschen schon viel Staub und
Asphalt hinter unsere Sohlen bringen oder recht weit mit Bahn oder Autobus
hinausfahren, um zu den Schönheiten einer mit Bergen, Wäldern und Wassern ausgezeichneten Landschaft zu gelangen, die uns an die Heimat gemahnt. Dann aber
steht das fränkische Land unserem Sudeteuland in nichts nach, In der friinkischffl
Schweiz, im grenznahen Fichtelgebirge, im Franken- und Steigerwald sind wir
Sudetendeutachen daheim; hier finden wir Aussiger uns wohl; hier blicken wir in
den Spiegel unserer eigenen schönen Heimat. So sind die ' ,wir kl ichen Wanderer im
Frankenlnnde überrnschenderweise zum überwiegenden Teile die "Zug'r088ten". Die
einheimischen Menschen scheinen Vilctor von Scheffels "Ins Land der Franken fahren" doch allzu wörtlich aufzufassen, Die Bamberger z. B. f a h ren ,wi rklich
hinaus in ihr schönes Land: mit Kraftwagen, Motorrädern, Rollern und vor allem
zu Rade. Und das fällt uns sudetendeutsehen Rucksaekwanderem auf, die wir auf
dem R06Ile, das uns der Schuster aufzäumt, überall der Seele unserer neuen Heimatlandschaften nachzuspüren versuchen.
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· DM engere Bamberger Umland jedoch ist für uns Aussiger, deoen der liebe Gott
ihre Heimatstadt ja mitten ins Paradies gesetzt hat, nicht .eben reizvoll. Es ist
ein reiches und fruchtbares Garteoland, das sich mit allen Erscheinungen bäuerlichen und liiodlichen Lebens aufs innigste und tiefste mit dem Stadtwesen verzahnt, wodurch wiederum Probleme aufscheinen, die dem städtebaulichen Wachstum der Stadt und ihrer imm er wieder dringend geforderten Industeialisterung
größte Schwierigkeiten entgegenstellen. Gerade die letzte Forderung ist für die
heimatvertriebenen Neubürger Bambergs von so eminenter Wichtigkeit, d aß auch
diese Betrachtung nicht daran vorbeisehen kann. Und damit sei die anspruchslose
Schau über die neue Umwelt unserer Heimatfreunde im Frankeolande abg&schlossen.
Walter Be r n d L

.er letzte Termin
Die Frage der Herausgabe unseres Auseiger Bildbuches ist immer noch nicht
klar im positiven Sinn e beantwortbar.
Schuld daran ist die wenig erfreuliche
Tatsache, daß die Zahl der eingelaufenen
Vorbe stellungen hillt er aller Erwartung
zurückbleibt. Sobald 'd u rch eine entsprechende Zahl von Vorbestellungen die
Herausgabe des Bildbuches "Ausaig,
Stadt und Land " finanziell gesichert erscheint, kann mit dem Ausdruck sogleich
begonnen werd en. Vorher aber würde
das Erscheinen des Bildbuches ein Wagois
bedeu ten, das der Au88iger Hilfsverein
als verantwortlicher Herausgeber nicht
auf sich nehmen kann.
Wir geben diese Umstände unseren
Lesern freundlich zu bedenken und
möchten zugl eich alle jene ermuntern,
doch die Vorbestellung gleich aufzugeben, die dies bisher noch nicht getan
haben, schou einmal aus dem Grunde,
weil der verbilligte Bezug des Bildbuches
ber seinem Erscheinen damit gesichert
wird. Ob ich heute für ein mit gut en
Bildern reich ausgestattetes Heimatbuch
10 .DM oder nur 6.50 DM zahlen muß,
ist doch von Belang. Weshalb warten also
60 viele Aussiger, die das Bildbuch doch
besitzen wollen, bis auf den letzten
Augenblick, obwohl wir keine zweite
Auflage herstellen können? Sie gefährden damit das Erscheinen des von vielen
ber eits sehnlich erwar teten Bildbuches.
Es ist leid er auch nicht anzunehmen, daß
im Laufe der nächsten Jahre neuerdings
an die Herausgabe eines solchen gescheitten werd en kann, wenn das bereits vor ber eitete Bildbuch, das immerhin 254
Seiten umfaßt, in einer zu kleinen Anf.
lage erschienen ist.
Um allen Aussigern , die an dem diesjährigen großen Treffen teilnehmen, die

Möglichkeit zu bieten, in Plannng, Aufbau und Inhalt des Bildwerkes Einsicht
zu nehmen , wird, all en zugänglich, in
einem Nebenraum der großen Festhalle
in Münch en-Karlsfeld ein Probeexemplar
aufliegen. Jeder einzelne wird sich so
persön'Ich überzeugen können, daß bestes
BiIdmaterial vorliegt, daß bestes Druckpapier zur Verfügung steht und daß die
gesamte Ausstattung des Bildbuches der
Anfordernng, die man an ein Heimatbildbuch im besten Sinne stellen kann,
vnll gerecht wird.
Viele haben gleich mehrere gebundene
Exemplare bestellt. Viele aber säumen
noch, ob aus Bef).uemlichkeit od er gar
aus GleichgültigkeIt, sich den Bezug des
Bildbuches rechtzeitig zu sichern. Wir
brauchen noch etwa achthundert Vorbestellungen, um eine so liicherlich gering erscheinende Auflage von 3000 Bilchern herstellen zu können. Wenn wir
diese Zahl bis zum 31. August dieses Jahres nicht erreichen, dann unterbleibt das
Erscheinen des Bildwerks, trotz der Arbeit, die für seine Zusammenstellung und
textliche Erläuterung aufgewendet wurd e
und trotz der ber eits notwendig gewor denen Auslagen, die mehr als 1500 DM
betragen. Die Zahlkarten mit der Bitte
um Begleichung des für das vorbestellte
Buch fälligen Betrages (6.50 bzw , 5.50
DM) werden erst von dem Augenblick
an versandt, in dem das Erscheinen von
"Aussig, Stadt und Land" völlig gesich ert ist.
Vergessen Sie bitte nicht, daß der
Hilfaverein Aussig kein Unternehmen ist,
sondern die heimatliche Körperschaft,
die nicht auf Gewinn ausg eht, sondern
darauf, weiterhin ihre sozialen und kulturellen Aufgaben im Sinne unserer gesamten Heimalgemeinschaft zu erfüllen.
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Briefe aus' der alten Hennal

Heute ist sc hon de r 16. Juni. Trotz
all em vergeh t recht sch nell di e Ze it. Viel
h at sich b ei uns in let zter Zeit zugetr agen. Ihr Rundfunk wird ja all es geb ra eht
h aben , wohl besser , als ich es sch rei ben
k ann, was mit uns er em Geld passi ert ist.
N a, wer ar be ite n k ann, d er ist ja ni cht
so schlimm dran , da läßt sich ja m anches ersetzen , obwohl es d och viel N üt zIiches. gegeben hä tt e, was man für d as
ei nge bü ß te Geld hätte bekommen kön nen.

*
Immer wird man sich na ch seine m
H eim a tort sehnen. Wir haben ö fte r Gelegenheit, ein ma l in un ser Dorf zu komm en . Abe r schon, wenn man in d ie N äh e
k ommt, d a gib t es ei ne s ta r ke Beklemmung in de r Bru st. Man geht dann mit
große n Augen durch das Dorf und findet ,
d aß alles fr emd gewor den ist , f ürcht er lich fr emd. Fremd e L eut e, fremde L aute,
man kö nn te wein en , und man geht, man
eilt gern wied er fort.

*
Ende Ap ril war ich mit W . in Böhmi seh-K ahn bei d em Begräbnis von Herrn
Paul. Er s ta rb im 72 . L ebensjahr .an eine r
Niere ne r k rank ung im Au ssiger Kranken hau s. W ir waren schon dort, als das Auto
. mit d er L eich e kam . 15 Tra uer gä ste gi nge n hinter .d em Sa rg, als sie ihn in die
Kirch e trugen. Von Gartitz war d er Pfar. r er d a, der ei ne sc hö ne Grabrede hi elt .
Vie r Trau er gäste wa ren aus Prag, d ann
wir zwei, von Saara Pschuras, von Kninitz Wolfsalller , aus Böhmisch - Kahn
Marie Lippmann, H eine und L crtzinger,
a us Königswald Fu chsa und W ei gend
W en z. Kein Tscheche ging mit un s, nur
ein p aar L eut e gu ckten aus Ne ugier zu.
Der F r ied hof ist ei ne Wildnis. An En crem Hause se tz t d er Verfall sc hon ei n ;
d as Da ch h at Löcher , man kann sc hon
durchs ch au en, Die Scheuer sta nd offen .
Die Bäume blüht en . Die M. muß ir gend wo bei Au ssig wohne n. Bei Grohmann
sie ht es wü st aus. In d er Fabrik liegt
Stroh. Wo Fritsches woh nt en, schm ück-
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ten si e d ie Fenster für den 1. Mai . Bier
gib t es nur manchmal in 'Böh misch- und
in Klein-Kahn in Fl asch en . Gas tha us gibt
es weit u nd br eit k eines mehr. Bei W ei.
ge l muß eine Hühnerfarm sein, dort
wimm elt e es von Hühnern. Auch d er
G arten war eingezä un t. Bei Dla sk ist 's
l eer. Die Helg a heißt jet zt Maruschk a
lind .geht nach Königswald in di e Bürgerschule. Im Müll erhänsl waren wir,
ei n St ückl weiter ob en ist di e Sperre.
Noll endorf ist ni cht mehr zugänglich,
au ch d er Fu chsstein, wo wir uns er e Feld er haben und unseren Wald, ist ges per r t. Unse r H äusl ist bew ohnt. Zwei
Hunde bellter: im Hof. I m H olzgrund
werd en ein paar Häuser einger isse n. Von
d er Kais erstraße angef an gen bis zu Fockschmi eds Feld is t nun Ack er , ein einziges
Feld.

•

Aus d em vorst ehend e~ Bri efzitat geht
h ervor, daß d er K amm des Erzgebirges
von d er b öhmischen Seite her gesp errt
is t. Offenbar verl äuft schon am H an g des
Erzgeb ir ges ein e Postenspe rrkett e, di e
U nbe f ugte n nicht bloß d en Zugang zur
alten L andesgr en ze, so nder n a u ch das
Eisseh en in militärische Sp errlinien verwehren soll . Daß sich ein Sp errgürtel
ab er wahrscheinl ich di e ganze Kammlinie
d es Erzgebirges en tl angz ieht, geht a u~h
a us eine m Sond erbericht hervor, der 111
d er Zeitung " Der Sud etcndeut~che " ve.röffentlicht wurde, Darnach 1St ber eit s
hinter Eichwald der Zu gang zum Gebir ge
scha rf bewa cht und k aum mehr p assierbar.
Bei G r aupen b efindet sich nach dem
gleichen Bericht ein Arbeit slager , d essen
In sassen von d er Umwe lt völlig abge r iegelt sind . Ob es sie h bei diesen
um Strafarbei ter handelt , kon nt e ni cht
festg estellt werden. Nur sov iel, da ß man
n euerdings in eine m längst a ufgelasse n en Bergwerk ei n Material gewi nnt, d as
für di e sowj et isch e Kriegsindustrie von
Bedeutung ist , Ob es sieh um ei n Uranerz handelt , konnte nicht geklä rt werden .

Gedanken in Vergleichen
E in F ilm bes chw ört B ilder der V ergangenhe it
.
'
.
In vielen H un derten 'von L ichts p ieltheat er n lief der Film von· d er Kr ön un g Kii- ·
nigin El isa beth s vo n England un d füh r te alle r W' elt wohl das p runk vollst e Er eignis des 20. Jahrhunde rt s vor Auge n. Von al le n Erd teil en , a us fast allen L än dern ka me n die Krönungsgä ste und trngen - in Unifor m oder Zivil, orde nsgesch müc kt und edelstei nbe hängt - daz u bei, daß das farbenp r ächt ige Bild noc h
vielgestaltiger wurde. Die En gl än de r selbst, in ih ren T r aditionsun ifor men u nd Kost ü men, gabe n d en Grundton und Schnal le nsch uh e, Seidens tr ümp fe, b un tschill er nde
W ä mser und Allo nge per ücken unter Samt baretts ve rsetzt en die Zu schau er di eses
Ge pr ä nges in lä ngst, län gst entschwu udeue Zeit en z ur ück, Ze hntausend e sä umte n
die Stra ß en Lon dons, wa rteten di e ga nze :'ia cht geduld ig, t r otz Regens, - nnd
sa hen d as Sc ha us p iel und ju belter. ihr er Köni gin zu , die in der wucht igen , golde nen
Staa ts ka rosse, von ac ht Schimmel n gezo gen , feierl ich an ihnen vo r überz og .
I ch sa h d en K r önungsfilm als Farbfil m und machte mir dabei nnd h in terher
mein e be sonder e n Gedanken. Geschehnisse s tiege n a ns der Eri nner ung au f, Bild er
di e auch scho n län gst , län gst hi nter mi r liegen.

1910, 1911 , 1912 oder 1913 . . .
I ch wa r noch ein kl ein er Kni rp s. Doch st ets lau sch te ich gern de n \Vorten meines
Va te rs, sven n er mir von seine r Mllit ürzei; erz ähl te, als er in Th er esiens tad t weilt e
und bei den Pioni er en Dienst tat. Und sicher glä nzt en da mein e Au gen , wenn e r
da au f di e Par aden im L ei tm er itze r ode r im Bauschwitzer Kessel zu spre chen k am ,
di e er zu K aisers Ge bnrts tag, arn 18. Augus t, jedesm al mi tm acht e.
I ch wu ßt e, wie d er Kaiser au ssah , - hing doch sein Bild in jedem Sch ulzi mmer,
doch einer Par ad e halle ich noch ni cht bei gewohnt .
Einma l a ber soll te es . 5 0 weit kommen . Vater, der a uf der Bahn war, hall e
di enstfrei und so fuhren wir , zei tig früh schon, nach L eiuneri tz. Pr all schie n die
Sonne , als d er Zug sich en tla ng der Eibe durch .Felder und Ob stgärt en dah in-,
sch lä ngelte. Ich lausc h te nur mit h alb em Ohr d en er kliirenden \~'ort eu mein er Elt er n ,
denn mei ne Gedanken waren scho n vorausgee ilt. Ho fft e ich doch, tro tz der gegenteiligen Beh au p t u ng mein es Vate rs, den Kaiser selbst a uch zu sehe n, nrusomeh r,
als mein e Mu tter auc h erz ählt hall e, d a ß er ein mal soga r bis nach Aussig geko min en war.
Den Ka iser sa h ich nich t, d och die Pa r ade, - die vielen, vielen glä nzenden Un iform e n, di e viele n, vi elen Pf er de und Geschü tze. Und n och heu te se he ich die a usger ichte te n , blau en Vierecke d er an get rd enen Infa n teri e, die ~kadron e n der Dr agone r. Nu r d ie sich h ier u nd da bewegenden Pfer deköp fe, d ie da uernd nach den
Fliegen schlage nde n Schwe ife ve r nieten, da ß auch in der st a r re n Masse L eben ist .
Und ich se he noch das mall e Blin k en a uf den Kan onen roh re n. Und als dann das
Hoch a u f d en Kai ser ausg eb r acht wurde, der ni cht einma l da wa r. - als die
tuuseud Pall asche a us der Sche ide flogen und es nu r so in der L uf t glei!?te, blitzt e
lind blinkte - a ls dan n un ter klin geud em Sp iel das ,.Dd il" bega nn , di e Infan ter ie
iru gem essenen Par ad eschri tt, die Art ille rie im sch la nken T rab und di e Ka valler ie
im ku rze n Galopp , _ ich w~i ~ nich t. - i~gend\~ie 'be we g t~ m ich k!ein ell Kn i ~ ps
das m äch tig . t rot zde m der Kaiser selbst nich t eiumnl da bei wa r. b s fr eut e Sich
wohl alles , weil d er Kaiser se ine n Geb llrtst"g ha tt e,
1934 . . .
Der Ka iser war nich t mehr . Der, d essen C eburtstag ich da ma ls m itf e ier te, war
zu seine n Ahnen gegangen un d das, was er hi n terlassen hall e, das Erbe, war
unter de m Nac hfolger zerfa llen. Xe ues war dara us e rsta nde n.
Auch ic h wa r i nzwischen sc h on Solda t gewo rde n und am glei ch en Pl a tze, wo ich
vhede m als Z uscha uer der Parade bei wohn te, hatte ich selbst Pa r ad en lIIitge\llacht ,
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sogar hoeh zu Roß •. Aber nicht des Kaisers Geburtetag, - eine Schlacht bei Zoorol'
war die Veranlassung. Und das einzig Erhebende für mich dabei war, daß ich nun
selbst ein Pferd ' unter mir hatte.
1934 war ich schon längs't wieder in Zivil. Irgendetwas hatte ich 'da einmal in
Raudnitz zu tun, ich weiß nicht mehr, WaB, uod weil noch Zeit bis zur Abfahrt des
Zuges war, der ndch wieder heimwärts nacb Aussig führen sollte, schlenderte
ich iu der. Stadt herum. Als ich zwischendurch einmal nach der Ubr sah, merkte
ich , daß ich micb eiligst zum Bahnhof begeben mußte, um überhaupt noch den
Zug zu erreichen. Meine Militärzeit hatte es mit sicb gebracht, daß ich, aufbauend
auf deu Kenntnissen, die mir die Realschule vermittelt hatte, ganz gut tsebechiscb
sprach. Doch hörte man aus meinem Reden den Deutschen heraus und der gutangezogene Tsche che gesetzteren Alters, den ich angesprochen hatte, um den k ür- .
zesten Weg zum Bahnhof zu erfragen, fand auch bald heraus, daß ich Deutscher hin,
Nachdem der Tscheche das gleiche ' Ziel hatte, schloß er sich mir an und wir
kamen in eine Unterhaltung. Wie er hörte, daß ich geschäftlich in Raudnitz war,
kamen wir auch bald auf das Geschäft zu sprechen. Da wurde er auf einmal still
und sinnend schritt er neben mir her. "Ja, - ja", ließ er sich nache geraumer
Zeit vernehmen, - "To byly jine casy, jak jeste zil Frantisek Josef, - ted , to
nejsou gsefty, - ted , u nas, - ty ministri a ty poslanci, - ti nam budou ukract
jeste cela republika . (Das waren Zeiten, andere Zeiten, als noch Franz Jos ef lebte.
Jetzt, jetzt sind ja keine Geschäfte. Bei uns, - die Minister und die Gesandten .werden WlS noch die ganze Republik zusammenstehlen.) - Ich wußte nicht rech~,
was ich als Deutscher dazu sagen sollte, doch seine . Worte schienen mir aus tiefster Ueherzeugung zu kommen. Da der Bahnhof schon in der Näbe war, wnrde ich
einer Antwort enthoben.
'

1943 .•.
. Und wieder war Neues erstanden. Der zweite Weltkrieg war ausgebrochen und
ich trug zum zweiten mal den Soldatenrock, - nur daß dort, wo vorher Kn öpfe
waren, nunmehr Tressen glänzten.
Wir .hatten als Sicherungskommando durch partisanenverseuchtes Gebiet einen
Munitionszug zu begleiten und standen irgend wo in Galizien bei einem gottverlassenen polnischen Kaff auf einem Nebengleis abgestellt. Wahrscheinlich wurde ,die
Munition dieses Kalibers, welche wir geladen hatten, 'gerad e nicht so dringend
vom gebraucht und anderes war wichtiger. So machte man eben die Hauptstrecke frei,
Wir waren ein Doppelkommando, je 1 Uffz. und 10 Mann . Während die Posten
draußen im Schnee herumstampften, machten wir es uns im Packwagen so bequem
wie möglich . Jeder verbrachte eben die freie Zeit 80 gut es ging . Daß eine Kontrolle kommen sollte, war in dieser Einöde kaum zu befürchten. Was lag da näher,
als sich ein mal im Dorfe umzuseben. Wohl hatten wir genügend Verpflegung, doch
ein paar Eier zusätzlich, ein Stück Speck waren nicht zu verschmähen.
Also gingen wir. Wir hesaßen genug Zlotys und Tauschwaren, wie ZigaretteI!papier, Streichhölzer, Feuersteine und ähnliehes, Schon hatten wir allerhand beisammen, was den sonst recht einförmigen Küchenzettel abwechslungsvoll bereicherte,
als wir in eine strohbedeckte Bauernkate eintraten, in der wir einen älteren Polen
'antrafen. ' Ruhig dankte er auf unseren Gruß und brachte auch gleich , als wir
unser Mitgehrachtes anboten, Eier zum Vorschein. Icb schaute mich dabei ein
wenig in dem Raume um, wie ich es überall zu tun pflege. 1m Grunde war es eine
Bauernstube wie alle anderen in Polen und wie ich sie nun, in- und auswen<;lig,
schon zu Hunderten gesehen hatte, - niedrig, rauchge.schwärzte Balken, kleine
Fenster und um und um an den Wänden ein halbes Dutzend unter GIIl8
befindliche und mit künstlichen Blumen hekränzte Heiligenbilder, - richtige Staubfänger.
Doch halt, - was war denn das1 Ein anderes Bild, - das Brustbild eines österreichischen Soldaten, sogar eines Koryora1s. - " K do to je 1" fragte ich den Polen,
der meinen Blicken gefolgt war. EID freudiges Aufleuchten erhellte auf einmal
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seine Züge; fast ka ml es D\Ör so vor, als ob sich der alt e Körper stra ffte , - und
dann sprudelte er heraus, - nicht polnisch, nein , deutsch, -trotzdem er wußte.,
daß ich sein e Muttersprache verstehe: " Das ich - Kapral in W ien, - oh, scheen!"
und auf ein mal brüllte er, - so, wie wenn er auf dem Exerzierplatz ständ e : " Ha b t
achtl - Doppelreihen rechts um !" - - und sein e Augen blitzten, um sein e Mundwink el zuck te es, ---" seine Blicke schienen zu fr ag en: " Wa r da s ni cht schö n, damals - - -~"
Der Tsch eche von 1934 und der Pole von 1943, - wenn dies e den Kr önungsfilm
gesehen hätten, - ich weiß nicht, - wären sie ni cht au ch mit ihren Ged ankcn
in der Vergangenheit gewesen, - so wie ich?
Jo sef F 0 c k e .

Kleine Nachlese nach 20 Jahren:

" Eri n neru ng ist ein Paradies, aus dem "wir ni cht vertriebcn werden könn en " ,
sagt J ean Paul (Richt er), aber dieser Spruch muß in unse rer unheilsehwanger en,
Zeit eingesc hrä nkt werd en ; denn un ser Ged ächtnis h at unter der Fülle und Schwere
der Gesche hnisse in den letzten 10 Jahren sehr gelitten. Es ist nicht mehr so dien st bar , dau erhaft und t reu wie ein st und sel bst Er eigni sse, di e sich tief in die Gedä chtniswalz e ein gegraben hab en, verblassen ra sch und werden "vergessen. W er
weiß noch, was si ch vor zwanz ig J ahren in unserer H eim at st adt ereignet hat ~
Zwanzig J ahre sind eine kurze Zeit spann e und do ch: wem wurde z. B. heuer bei
dem starken Auftreten der Grippe bewußt, daß uns ere Heimatstadt zu Beginn des
J ahres 1933 von eine r schwe ren Grippewell e, die kurz vor \Veihnachten 1932 einset zte, heimgesucht wurde ~ Im Gefolge der Grippe trat auch die Rach enbräune
(Diphtheri e) seuchenartig au f. Die Grippe war ni cht allei n die Ursa che der sehr
gedrückten Stimmung in unserer Stadt vor zwanzig J ahren. Die einsetzende Teuerung, die große Arb eitslosigkeit und die poli tischen Er ei gnisse ver hie ße n kein
gut es J ahr.
Kn app vor W eihnachten 1952 waren die Nahr ungsmitte lpreise beträch tli ch gesti egen. Der weitblickende K aufm ann hatte vor gesor gt. Die Versch uldung de r Stadt
betrug schon im Novemb er 193 956 673 Kc bei ei ner Einwohnerzahl von 43 793.
Die Stadtve rwal tung war in "einer schwierigen Lage. Sie beschlo ß eine Abgabe von
un verbaut em Grund, sie er höhte die Mietzinsumlage, die Getr änkeabga be, die
Amtsg ebühren, die pauschali erte Umsatzsteuer beim Bier, die Fahrpreise der städ tischen Omnibuslini en, auch di e Friedhofsgeh ührc n wurden neu ger egelt . Als einzige
Erl ei cht erung (ein irdischer Lich tblick ins Uebersinnlich e I) sei ver bucht. daß im
Juni die Hiebtsätze für die Leichenb estattung ermäßigt wur den ! - Die Eisenhahn
erhöhte gleich zu J ahresbegin n die Pre ise für die Sch ülerfa hrka r ten . Im März
kam die Glühlampensteu er, im Mai br acht e die Neur egelun g des Postseheck ver -,
kehrs eine Ver te uer ung der Einz ahlungen, auch der Privatzinsfu ß wurde neu geregelt . Die Kaff eetrinker empfanden die Ver teue rung des Kaff ees besoud ers bitt er.
was durch den teueren Zucker ni cht a usgeglichen werd en konnte. Die Benzi npreiserhöhung hatte zur Folge, daß viele Kr aftwageuh eaitzer i hre Fahrzeuge a bmeldete n
(aber nur vorüberg ehend I).
Er nste Sorgeu ber eit ete der St adtverw altung die große Zahl der Arb eitslos en. Sie
war nur t eilweise d urch wirtschaftliche G r ünde bedin gt, haup tsächli ch durch politis che Maßn ahm en verursacht: Entlassung deut scher Arbeiter und Einst ellung tsche chischer. St adt und Bevölke rung war en vorbildlic h um d ie Behebung der größten
Nöt e besor gt. Die Mont anges ellschaft stellte 200 Tonn en Kohle zur Ve r fügung.
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Zum Jabreascbluß l!Jlendeten die Schichtwerke und die Chemiscbe je 60000, die
Solvaywerke 50000, Weinmann und Petschek je 30000, Dr, Heinrich Lumpe 15000,
-das Handelsgremium 5400 Kronen, die öffentliebe .Sammlung ergab HO 000 Kronen.
Aus diesen Beträgen konnte den Arbeitslosen ein willkommener Weihnacbtsbeitrag
gewidmet werden. Im Jänner wurde ein Be:zirksausscbuß für die kostenlose Heilbehandlung Arbeitsloser gebildet, eine G1:meindeabgabe von Ankündigungen zugunsten Arbeitsloser eingefübrt und am 1. Feber eine Heimstätte für arbeitslose Jugendliche eröffnet. Um den Arbeitslosen eine Frende zu macben, erhielten sie laulaufend Freikarten für die Lichtspielhäuser. Im Män wurde ein Fortbildungskurs
für jugendliche Arbeitslose eingerichtet und im Mai das Winterhilfswerk für Arbeitslose mit einem Er/Iebnis von über 300 000 Kronen abgeschlossen. War die
Hilfe au ch groß, au ch die Zahl der Arbeitslosen wurde ständig gr ößer. Am 15.
Mai begann der Abbau der deutschen Eisenbahner, am 24. Juni verwahrten sich die
Buchdrucker durch einen Streik gegen die beabsi chtigte K ürzung der Arbeitslosenunterstützung.
Aus den Notstandsgebieten des Erzgebirges wurden im März zwei und im April
eine große Gruppe von Kindern je 14 Tage in Aussig bewirtet.
Auch in der Politik herrschte drohend eine unheil geladene Gewitterstimmung. Als
Wetterleuchten ist die gleich zu Jahresbeginn erfolgte Verhaft ung von Arbeitern der
Chemischen und die Hausdurchsuchung bei ihnen anzusehen. Am 26. Jänner erfolgten neue Verhaftungen von Kommunisten. Die Machtübernahme im Reicb führte zu
scbaefem Vorgehen gegen die Nationalsozialisten. In einer mächtigen Kundgebung
wurde gegen die Ausliefernng der Abgeordneten Jung, Kasper, Krebs und Sehnbeet
Stellung genommen. Trotzdem wurden diese Abgeordneten am 2. März verhaftet.
Zum Abschluß der sozialdemokratischen Frauenschule fand am 12. März der sozialdemokratische Frauentag statt. Am 19. März ver anstaltete die Sozialdemokratische
Partei eine große Kundgebung gegen die völkische Erhebung in Deutschland. Am
11. April legten sich die Nationalsozialisten freiwillig ein Versammlungsverbot auf.
Zehn Tage später verbot das Prager Postrninisterium das Abhören und die Verbreitung reichsdeutscher Rundfunksendungen. Die Maifeiern verliefen ohne wesentliche Störung. Am 13. Mai verbot die Staatspolizei allen deutschen Fahrzeugbesitzern
an ihren Fahrzeugen Wimpel und Fähnchen anzubringen, die politische Bedeutung
haben.
Die Tschechen begnügten sich aber nicht mit Verboten, sondern zeigten sich auc.h
stelz als die Herren des Landes. Am 22. Mai begannen die Gastspiele des tschechisehen Theaters aus Olm ütz in unserem deutschen Stadttheater und am 28., anläßlieh der Ausstellungseröffnung der Prager Sezession, gab es eine große tschechischnationale Kundgebung mit entsprechendem Zuzug von auswärts,
Am 10. Feber wurde der Gerichtsbezirk Aussig mit 80,6 v, H . deutscber Bevölkerung als deutsch erklärt. Bei aller List war also den allein be5timmenden Tschechen ein kleiner Rechenfehler unterlaufen, was sie sehr wurmte. Sechs Tage darauf
erhielt die Stadt den Auftrag, zweisprachige Straßentafeln anzubringen. Am 1. Mai
wurde gleichzeitig mit der Einführung neuer 25-Heller-Stücke die amtliche Bezeichnung " Kc" auch für UOB Deutsche eingeführt. Das Unterrichtsministerium gehot am 19, Mai, daß in allen deutschen Schulen die tschechische Staatshymne regelmäßig zu singen sei. Um die geistige Abschnürung der deutschen Bevölkerung zu
vervollständigen, wurde am 18. Juni die Einfuhr und :.d ie Verbreitung von 98
reichsdeutschen Zeitungen und Zeitschriften verboten und viele Büchersendungen
beschlagnahmt, 1L a. auch Reclams Opernführer, weil der Zollbeamte in Aussig
"Oberführer" gelesen hatte. Selbst der Duden wurde geändert. Aus ihm mußten
" Deutschböhmen" u. a, Wörter verschwinden.
Nun sei noch an einige besondere Ereignisse des ersten Halbjahres erinnert.
Treibeis setzte am 15. Jänner ein und führte zur Einstellung der Frachtschifffabrt. Nach 9 ·Tagen gab es starken Schneefall und harten Frost. Das Eis staute
sieb oberhalb und unterhalb AWlSi~. Am 6. Feber wird neuerlich starker Eisgang
vermerkt. Die Dampfschiffabrt wurde erst am 15. April eröffnet.
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Die Lieferung des stählernen Unterbaues f ür die neu e EIbebrücko wurde am
2. J änner neuerlich ausg eschrieben und am 6. März vergeben .
.
Wegen des großen Fehlbetrages im Th eat erbetrieb wurde der Ver tra g mit Direktor Dibelius gekündigt und im Mai Alfr ed Huttig wieder zum Thea terd ire k tor
gewählt.
.
.
Ein e bedeutsame Neuerung brachte der 25. J änner. An diesem Ta ge wurden im
Stadtgebiet 25 neu e Fernsprechfeuermelder einge richtet und drei Ta ge sp ät er die
selbsttätige Fernsprechmittelstelle in Betrieb genommen.
Erwähnt sei au ch, daß am 20. Feber eine jüdische Gemeindebücherei erö ffne t
wurde.
Ein e große Erregung brach te der 17. März : Die Zentralbank Deutscher Sp arkassen hatte die Zahlu ngen ein gest ellt. Die Sparer bestürmten dah er am näch sten
Tag di e Aussi ger Spar ka sse und die Böhmische Sparkasse und hoben riesige Beträge
ab, die beide Anstalt en " ge1a!jStn" auszahlten. Man ch Aussiger denkt beute noch
mit Bitternis an di esen Tag.
.
An Stelle der "Alten Post" - H aus Nr. 103 an der Süd seite des Marktplatz es,
1471 im Besitz des Ni ckel Czocz und zuletzt Eig entum der Frau H edwig Osthof
als Tochter Erb in des Fabrikanten W olfrum - w ar ein mä chtiger Neub au für das
W ar enhaus entsta nden.
Für den Krankenhau sneub au erhielt die Stadt am 15. April a us der Ar beitsa nleihe
eine Million Kronen, nachd em sie selbst eine Vier telmillion Ar be itsanlei he gezeichn et
hatte.
In ihrer . Sitzung am 21. April bescbloß die Gemeindevertretung, die Dul ce in
Bertagrund, den Schulplatz in Richard-Wagner-Platz , und den W eg zum Gefl ügelpark Zieb ernicker Flur zu benamsen.
Einen ver hängu isvoll en Straßenbahnzu sammenstoß I?ab es am 7. Mai bei der Bahnübe rführ ung an d er Biela. Sieben Verl etzt e war en die Leidtragenden.
Am 22. Juni wurde die Errichtung der Schreckenstein er Feuerhalle bewilligt.
Ach wie vi el gäb es noch zu berichten über Fest e und Feiern, Ged enk tag e, Tod esfälle, Schulverhältnisse, Neubauten, wirtschaftlich e Zustände u. a.l Diese klei ne
Auslese aus dem ersten Halbjahr des Schicksalsj ahres .1933 mag anrege n, Er innerun gen wachzurufen, dem einen Sp aziergang im Paradies, dem andern als - mild
verbrämtes - Gedenken an trübe, er nste Zeit .
Osk ar A. La u r ic h .

Lieber Aussiger Bote I
Seien Sie mir bitte nicht böse, ich will
nicht " meckern", aber ich kann auc h
nicht dazu schweigen, daß na ch Seite 22
Ihrer Juli-Nummer Herr Ignaz Petsch ek
schon im J ahre 1904 "Ktsch", also tschechische Kronen gestifte t haben 6011. Dicse
unerfreuli che W ährung ist do ch erst 1918
erf unden worden, nachdem der erste
W eltkrieg den Beginn des ganzen sudetend euisc hen Unglücks gebracht hatte.
Die Petsch ek-Stiftulig rechnete n och mit
den alten ehrlichen k. u , k. Goldkronen !
(= ." K").
Nich ts für ungut I Der Irrtum wäre
mir auch gar ni cht a ufgefall en, wenn
ich nicht den AB von vorn bis hin ten
genauest ens lesen würde.
Mit besten Gr üße n
Walter C. Ho ck e .

" Stark t das Volkstum
überwindet den Nat ionalism us :" - So lautele di e von der Acke rm a nn - Üeru elnde ver-kuu dcte Losung zu ih r er Jahrestagung in Dinkelsbüh l. Wl r üb er- nalauen d ie fr emde un d manche
unsere r Leser befremdende Uebersc hr tt t, wobei wir den Begriff ,.:\ a tiolla lismus" mit 60 a uffaß ten , wi e er in d iesem Zusam me nhang w ohl
a uch von den vertrete-n der Ackerma nn Gem einde gemei nt war. \Vb ' w oll en uur den
engherzigen , mi t hohlem Pa thos un d b lech er nem Getöse -eln bersch reftenden Na tionalismus
überwinden, d ie na tiona l luende geistige Besc hrä nk t he it, w ie sie s ich etw a in der nationali stisch en D üukel ha ttigk el t ä ußer l Die~er
Auch -Na tion alismu s hat nic hts m it dem Nation ali sm us im guten Sin ne zu lUD, w ie er sic h
etwa in den Wo rten Sch iller s äußer t: Nich tswürdig is t die Na tion , di e nicht ih r Alles s etzt
a n ihre Ehret
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über a llen Sfürm en der Zeit

Ehemalige Auniger StaatsgewerbesctJOler trafen sictJ in Neustadt an der Aisch

Es war nu r ein ve rsc hw inde nd kl ein es
Häuflein uns er er großen H eimargemeinde, d as vor wenigen Wochen in
Neustadt an d er Aisch (Mi tl elf ra nk en)
zus a mm engek omm en wa r. De r Anla ß
abe r und der Ve rla u f dieser Zus amm enkunft waren ni cht all täg lic h und unt erschi eden sich so sicht ba r von d en vi elen
ande r en, fr eili ch nach außen beden tcnder en Treff en unser er Landsleut e, daß
es du r chaus ge recht fe rt igt erscheint,
da r übe r zu ber ichten.
~::.s traf en sich da die Ma tn r ant en der
Höh eren Sta ats gewerbeschule in Aussig
(sp ä ter , n ach 1938, hieß si e: Sta atl iche
In genieur-Schule), um die 25. W iederkehr ihrer dort im Juni 1928 a bgeleg te n
Reifeprüfung mi t der Fei er eines W icderseh ens zu verbinden , das m anche der
alten Schulkam eraden tatsächlich nach
eine m voll en Vier tel j ah r hundcrt zum
erstenmal e wi eder zusam me nf üh r te. Geis tige r Va te r d er Z usammenkunft - ..seine
Ve r diens te darum könn en ga r n icht hoch
gen ug gerühmt werd en I - wa r der je tzt
als Gew erbeob erl ehrer in Ho chstadt an
der Aisch wirkend e ehern. Mitschüler
Ing. J06 ef R 0 c h el t . Ei nzig und allein seiner un ermüdlich en, m üh evollen
Su ch arbeit dankt es die Ge me i nsch a ft,
daß an di e 20 von i nsgesa m t 28 Maturanten des J ahrgan ges 1928 sowie ei n ige
der ehema lige n Lehrer - alle weithin
zerst re u t über Zon en : Deu tschl and ·und
Ocst erreich , mit : Außenpost en in der
alt en Heimat (Ka rl Glaser, Hydrierwerk,
Brüx), i n Schweden (O tt o Koch) und in
Südafrika (Ka rl J er schabek -Rö ckl), wieder a ufgefunde n und 14 frühere Schüler
schlie ß lich i n Neustadt f ür 2 erhe be nde
T ag e unter ein Da ch und an ei ne n Ti sch
geb ra ch t werden konnten .

Und da saßen sie nun, der Betriebsleite r und der Vers ichc rn ngsagcn t, der
Ve rla gsdi re k to r und di e Konstrukt eure,
d er Studienrat und der Orthopäde, de r
Gewerbcob erl ehrer und der t echnische
Zcichner, der Antofachmann und d er
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Gemüsek onservenexperte. Sie saßen seit
25 Jah re n wied er einmal gem einsam an
ein em Tisch e, mitten un ter ihnen ein
pa ar ihrer Frauen un d sogar ciu e Hand voll Kinder, und war en die Schuljun gen
von einst, trotz ihrer hi e u nd d a scho n
rec h t grauen Schläfen.
" Weiß t du no ch .. . 7" und "K an nst
du di ch noch er in nern . . . 7", so ging
es oh ne End e hin und h er. Und siehe I
J ed e r wußte alles n och und alle k onnt en
sich pl ötzlich wi eder an alles er mne rn Da hatte nur ei ne Uhr vor 25 J ahren
m it ihrem Schlag e a usgese t zt; jetzt ging
si e w iede r, und all es war wi ed er wie
früher. Un d a us dem fr öhlichen Tumult
ob des geglück te n W iederbeisammensein s
formte sic h doch kla r das lichte Bild
der nnwied erbringlich en Jngend und unse re r un verlierbar en H eim at; ei n jeder
konnte di eses Bild , ein weithin in die
Zeit wir ke nde r k ostbar er Schatz, beglück t und er griff en mit sich n ac~hause
tragen . Und so war denn der iunere
W e rt di eses Treffens ni ch t so sehr an
dem äu ße ren Ste m pe l der fr eilich selten en T at sach e a bznlese n, daß hier eine
Zu sammenkunft ei n volles Vier telj ah rhunder t n ach d em gemeins am abgeschlossen en Studium im Ga nge war, als
vi elm ehr a n den un sichtbaren Au sst rah lungen des ans H erz gr eif end en Wunder s.
d aß hi er eine ech te und starke Kam eradschaft über alle h efti gen Stürme ei ner
wildbewegt en Zeit hinweg und . selbst
unter den harten Schl ägen eines gr ausam en Schi cks als blühend a m Leb en I! ebli eben war und je tzt nuch - dCl'p ell es
Wunder ! - di e Franen der Kam er ad en
mit ihrem schö ne n Ban de um schl oß.
Die Bcgr ;jf?,nugs- und Glü ckwunschsc hre iben von 5 ehe rn . Lehrkräft en der
Ansl a' t (Di rekt or Di pl.-Ing. Karl Worzfcld , d ie Professoren J awitz, Klein , Lan ger und L an ghans) waren durchwegs von
innigst er An teilna h m e ge tragen und
eben fa lls vom Geiste au fr ich tigster Kameradsch aft e rfüll t , eine Aeußerung der

Verb unden he it von Lehrer und Sehül cr ,
die gleichfalls nicht unwesentlich zu dem
s o harmonischen und bescbwingten Ablauf des Beisammenseins beitrug. Mit Bedau ern u nd Emp örung wurde es all erdings auc b v ermerkt, daß es so ho chverdienten Päd agogen so schwe r gema cht
wird , ei n ih r en hohen Fähigkeiten entspre chen des Betätigungsfeld zu find en .
Blieb doch z. B. Dipl.-Ing. K arl Kl ein
(Ha mb urg), der seine n Leidensw eg beson ders launig schilderte, die Arbeit eines
Scheu er ma nnes und Nac h twäc hte rs und
Prof. Rudolf Langhans (W ien) di e "Anst ellung" a m Ar beitsa mt (in der lang en
SChlan ge) n icht ersp a r t.
In der frohen Runde fehl ten - wir klich: sie wa re n ni ch t nur nicht da, sie
kamen ri chtig zum Fehl en und wu rd en
schmerzlieh ve rmiß t l - 5 alte Freunde,
die au f der W al sta tt des letz ten gro ssen Krieg es liegeng ebli eben war en. Di e
Gefa llene u sind: Jo sef Billian (Zahor sch an), Willy Eichhor n (Aussig), Hans
Heger (Aussig-Schö n priesen), H arry Kit tel (Teplitz) u nd Rudolf Waber (AussigSchönpriesen). Ihrer u nd der bi sher verst orben en drei ehe maligen Lehrer (Prof.
W ün sch, Prof. Droby und Prof. Tscher nich, dieser von den Ts chechen i m Lager
Ler chenf eld erschl agen) wurde n ich t nur
i n eine r Minute st illen Sch weigens geda cht , d as Andenken der Unver gessen en
wurde auch im l ebendi gen Strome des
Er inn ernngsan st au sehes geehrt und immer wied er eindr ucksv oll besehworen.
Beim festsonnt äg igen Ho chamte wurde
-es von d en T eiln ehm ern des T re ffens un gemein wohltuend empfu nden,
daß Geis tI. Rat Pregler aus Ne us tadt von
de r Ka nzel herab der ·totcu Sch üler und
Lehrer ged achte und mit der ganzen
fr omm en Gemeinde ein Vat erunser für
si e betet e. Und di eses in der Kirche ei ner
Kleinsta dt in Mittelfranken flir un ser e
loten gesprochen e öffe ntl iche Gebe t war
vielleic h t der erle bnisst är kste Höh ep unkt
d es große n Wieders eh ens.
Der T rom pet er von Säckingen ha tt e es
einmal leicht er als wir: ihm hatte ein
schl eeht es W ell er di e Schwer e eines Abschie des gemilder t. Für un ser Abschiednehm en war just ni cht das r echt e W olte r : eine h errliche Pf ingstsonn e mußte
es mi t a nsehe n, wie mi t immer wie der
geta usch te n letzt en H änd edr ück en und

e!, dlose m ~inken sich di e alte n, jung en
Fr eunde WIeder tr enn en mußten. Es war
ein ni mmermüdes Abschi edn ehm en, fr öhli ch und lachend . Und doch so traurig.
Aber es soll nicht wi eder ein Vierteljahrhunder t " ergehen bis zum n ächsten
W ieder seh eu. Und die 50- J ahr-Feier unsere r Reif epr üfung begehen wir im
Jahre 1978 a uf d er Ferdinandshöh e in
Aussig. Mit Fr auen , Kind ern und Enkeln . So wurde es beschlo ssen .
W alt er ß ,e rnd t .
Gedenkbuch der sudetendeu ts chen Schule.
Die Arb eitsgetneinsehaft .sud etcnde ut sche r Erz iehe r (Ar beitskreis sudet , Erzieh er im Ad alb er t- St ift er -V crcin , München 22, Ludwigstra ß e 14) will in dem
d emnächst erscheine nd en Gc denk buch der
Sud et end eut schen Schul e und ihrer Erzieher eine n Ehren platz jenen Amt shr üd ern widmen, die im Kr ieg gefa llen oder
in 'de r Zeit der Austreib ung ein Opfer
des tsch echischen Na tionalis m us geworden sin d.
Di e Sudet enfrage.
I hre völkerrec htli ch e Entwickl un g vom
1. w elt kr-leg bi s zur Gegenwar t, vo n Prof.
H er-ma nn ll a schh ofer . (Isa r -v cr teg 1933,
310 Seiten, D~I 12.- ),
Diese s Wer-k bri ng t im Spiegel der völk er r ech tli c hen Ere ignisse soz usagen d ie Es senz
de s poli tisc h en Gescheh ens, we lche s da s Sch'eks31 der 31/2 Millionen Suderendeu tsch en von
1918 b is zum bitteren Ausgang bestimm te. E s
is t in enge m Zusa mm enwirken mit de r "Ar beit sgemein schaft zu r Wa hru ng s udetendeutscher Interessen " en ts tanden und gehör t in d ie
l la nd eines jeden, der sieh der Suderent rage
verbunden Iuh lt und si eh mit ih r beschäftigt .

Um ge rad e eine m Kreis b esonders In ter essierter Lands leute den verbüt tg ten Bezu g
d es Buch es zu er mö glic he n, ha t d ie " Arbeits ~
gcmc tnscbart zur Wah r un g s ude tendeuts cherIn teresse n" ein be gr enz tes Kon tingen t übernonnuen, aus welc he m da s Wer-k für den
genannt en Personenkre is zum ver bill igten Preis
von DM 10,- pl us Versa nd geb ü h r en per Nachnnhm e zu erh a lten ist.
Bestellu ngen sind mögli chst um gehend mittels Po stka r te zu r-icht en an d ie "Ar beitsgcme lns chn lt zur Wa hr-ung sud e ton deu tscher In teressen", ~l ü Il ch cn 22, Triflstr . 1/1.
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Ein leben Im Dienst der kirche, der Heimat und der Volksgrupp E

Die Hochachtung und Verehrung, die
von den Auasigem, der Sudetendeutseben
Landsmannschaft, den übrigen Heimatvertriebenen und der ganzen Pfarrgemeinde Dorfen Erzdechan t Sc h w i n d
entgegengebracht wird, fand bei der Feier
aoläßlich seines 55 jährigen Priesterjubiläums sinnvollen Ausdruck. Der Ehrentag des Priesters gestaltete sich zu einem
Fest für die ganze Marktgemeinde.
Aus allen Himmelsrichtungen, wohin
sie das gerneinsame Schicksal verschlagen
hatte, eilten Freunde und Bekannte herbei, um " ihr em ~zdechant ", der ihnen
in guten Togen, -wie auch in den Zeiten
der gröl!ten Not mit Rat und Tat zur
Seite gestanden hatte, ihre Glück- und
Segenswüusche auszus prechen. Zum Festgottesdienst wurde der Jubilar unter dem
Geläut der Kirchenglocken von weißgekleideten Mädchen, Pfarrjugend, Pfadfindern, Vertretern der Kolpingsfamilie
und Vereinen mit ihren F ahnen, der Kirchenverwaltung und der gesamten Geistlichkeit von Mari a-Dorfen im feierlichen
Zug vom Pfarrhof in die Kirche geleitet.
In der vollbesetzten Kirche konnte man
in den ersten Reihen MdL. Simon Weinhuber, Bürgermeister Erhard mit einigen Gemeinderäten, den Kreis- und Ortsvorstand der SL und nicht zuletzt eine
stattliche Anzahl Vertreter des Hilfsvereines Aussig unter Führung ihres Ob
mannes Franz Gierschik, erkennen. Die
Messe wurde von dem Dorfner Kirchenchor mit der "C-dur-Messe von Franz
Schubert" feierlicb umrahmt.
Die Festpredigt hielt Pfarrer GoI d a m m e r (fr üher Aussig-Gartitz), in der
er das Leben' dieses standhaften, rührigen Seelsorgers und Schriftstellers würdigte. Erzdechant Schwind hat durch
sein e tiefe Liebe zur Heimat und zu den
ihm anvertrauten Menschen selbst seinen
Gegnern Achtung abgezwungen.
Beim ansehließenden Mittagessen der
Ehrengäste in der Brauerei Weitl verlas
Lm . Peschke vom Ortsverband Dorfen
ein Glückwunschtelegramm des Spre38

chers der SL Dr. Lodgman von Auen
der dem Jubilar für seine Arbeit in,
Dienste der Volksgruppe die herzlichste«
Glück- und Segenswünsche ' aussprach.
In ein er eind r ucks volIen Feier am
Nachmittag im Jakob - Mayer- Saal, bei
der das herzliche Einvernehmen der Heimatvertriebenen und Einheimischen und
besonders die Verbundenheit aller mit
Erzdechant Schwind erneut , zum Ausdruck kam, sprach eine lange Reihe von
Gr atulanten dem Jubilar ihre Glück- '
wünsche aUS und überreichte Geschenke.
Nach dem einleitenden 1. Satz des " Qu artett in Es-dur" von Fraoz Schubert, das
das Streichquartett Christ, Erding, spielte , überbrachte der Kreisobmann der SL.
Julius Jilg die Wünsche der Landsmannschaft und ,verlas ein Schreiben, in de~
der Jubilar für seine Verdienste um die
Volksgruppe die Ehrenmitgliedschaftdes
Kreisverbandes Erding der SL. verliehen
wurde. Dr . Sylvester Maresch bezeichnete den Erzdechant als ein Stück der Stadt
tAussig, der von seiner Gemeinde immer
verehrt und geliebt wurde. Für den
Hilfaverein AU8Sig überbrachte Obmann
Gierschik die Glückwünsche aller Aussiger . Landsleute, die er als "Flaschenpost" (in Gestalt eines' großen, reichhaltigen Weinkorbes) übergebe und .bat den
Erzdechant, wenn er in stiller Stunde
seiner Pfarrkinder gedenke, eine Flasche
dieser PMt ' zu öffnen. Weitere Glückwünsche überbrachten 'f ür die Arheitsgemeinschaft zur kolturellen Betreuung
der Heimatvertriebenen deren Vorsitzender Junker, für das Volksbildungswerk
der Kreisstadt Erding, Stadtrat Stefan
Mayer, für den Orlsverein der Landsmannschaft Schlesien, Obmann Theodor
Rother, für den Vorstand des ehemaligen Aussiger Gebirgsvereines Baumeister
Wenzel Rost, weiters Bürgermeister Erhard und Pfarrer Kainzmeier im Namen
der Markt- und Pfarrgemcinde, in der
der Jubilar noch einen geruhsamen Lebensabend verbringen möge. Vom Ortsverband Dorfen überbrachte Lm. Peschke
ein großes Aquarell, das den Schrecken-

stein zeigt. Pfarrer Goldammer als Vertreter der Aussiger Geistlichkeit würdigte die Verdienste des Erzdechanten um
die Ausbildung der Kapläne, .die heute
in hervorragenden Stellungen in Dankbarkeit an ihren Lehrer denken. Als .
Mensch und als Pfarrer habe der Jubilar nicht nur auf der Kanzel, sondern
auch im bürgerlichen Leben stets richtig
gehandelt. "Ganz Aussig freute sich immer über den Erzdechanten, wenn er als
zweimaliger Schützenmeister die schwere
goldene Schützenkette trug. "
Hauptvorstandsmitglied der SL. Sepp
<!'roßschmidt überbrachte die persö~
liehen Wünsche des Sprechers, der leider an das Krankenbett gebunden, zu
dieser Feier nicht selbst erscheinen konnte. Er schilderte den Jubilar als ein Vorbild der Treue zu Heimat, Kirche und
Volk, der immer im Kampfe um .die
Heimat gestanden sei. Wir können Ihn
jetzt nur bitten, aus dem reichen Schatz
seiner Erfahrung der Jugend das Wisscn
um die Heimat zu vermitteln.
Tiefgerührt von all der Liebe und ~er
ehrung, die ihm hier von allen SCIteu
entgegengebracht wurde, dankte der
greise Priester und rief als sein Ve!mächtnis der Versammlung zu: "Se~d
einigl Seid christlich und unterstützet die
Säulen der christlichen abendländischen
Kultur! Gott erhalt's, Gott verwalt's!"
Im zweiten Teil der Feier zeigte noch
einmal Lm . Peschke den Dichter Ferdinand Schwind und rezitierte einige seiner
. Gedichte. Mit dem 3. Satz aus Schuberts Quartett Nr , 10 fand der offizielle
Teil der Feier seinen Abschluß.
es.
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An' Basierklingen und Nähnadeln
berrscht in unserer alten Heimat großer
Mangel.
Bei der Aussiger Stadtkirche wird ein
Autobus-Bahnhof errichtet. Ein neues
Postamtsgebäude wurde errichtet.

*

Aus Rußland werden seit langem Uhren in die Tschechoslowakei geliefert,
die in Sachsen hergestellt werden.

*

Ein gewisser Ullmann aus Karbitz hat
in Prag zwei Jahre lang studiert, um
"Volksrichter" zu werden. Nun ist er
Herr über die Gerichte zwischen Bodenbach und Karlsbad und allgemein gefürchtet.

*
"Herrnskre19chen ist ;nicht mehr zu erkennen", so lesen wir in einem an un s
richteten Schreiben.

*

Der Heimattag unserer Landsleute aus .
den Kreisen Teplltz-Schönau, Dux und
Bilin wird vom 14. bis 17. August in
Marburg a, d. Lahn abgehalten.

*

Die Fähre in Wannow ist nur noch in
den Monaten Mai bis September im Betrieb. Rilkes Fährbude ist abgeräumt. Das
Gasthaus "Sonne" steht nur noch zur
Hälfte. In Wannow .g ibt es nur noch ein
Gasthaus (" Zum Anker") und einen Laden (Konsum). Das Bootshaus, wir bringen III dieser Folge ein Bild von ihm,
wurde nach einer uns zugekommenen
Mitteilung "weggerissen",

*

KEIN SONNTAG OHNE

Die 9ro~e überparteiliche Wochenzeitung der Sudetendeutschen

I

Monatlich nur DM t.29 mit Postbezua

Das Verdienstkreuz des Verdienstordens.
der Bundesrepublik wurde verliehen an
Dr, Hermann U II man n, der als .
Hauptschriftleiter der Deutschen Arbeit,
der Führungszeitschrift des Volksbundes ·
für das Deutschtum im Ausland, weithin bekannt geworden ist. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichten wir aus
seiner Feder einen Gruß an alle unsere
Landsleute. Der bekaunte Gelehrte und
Schriftsteller mußte vor kurzem wegen
seines Augenleidens in den Ruhestand
treten.
39,

Mitteilungen zum Feststellungs- und Lastenausgleichsaesef
(Für uns ohne Haftu ng und Ver bindlichk eit. )

Anmeldung der Spareinlallen
Die Frist zur Anm eldung der Sp areinl agen nach dem " G esctz über einen W äh r ungsa usgleich" wurde bi s 3 1. Au g u s t 1 95 3 v er lä nge r t.
Es wird a usdrücklich darauf aufmerksam gem acht, daß d ie scl nerzc ttlge Anmck lu ug der
Spar einlagen bei der Landsmannschaft nie h t genüg t, s ond ern daß d ie ..\ nmeldu ng bei einem
Postamt ode r einer Geldanst alt des zust änd igen Won nk retses eingebra ch t werd en muu.

Beweismitt el für Sp arg uthaben
Aus zahlreichen Zuschriften geht hervor, d aß noch Unklarheit über die Anerke nnung d er " Prihlaska Vkladu · 213" und ähnlicher Unte rlage u im W iihrungsau 5gleich b esteht.
.
w enn heut e VOD ver schiedenen Ausgtclchs ämt em diese Ausfertigungen noch nic ht nis beweiskr:H lig an erkann t werden, is l di es kein Grund zu r Besorgni s, da zu r Ane r ken nung derseiben noch di e in Kü rze zu erwar tend e Hech ts vero rd nung fehlI . Die Gesetzesno vcü e zu m
\Vfih ru ngsausgleichsges etz ist mit 7. ~1ai 1~j3 in Kr aft getr eten. N un mehr- is t d ie Voraussetzurig fü r di e Becht sverordnung gegeben . Die Ausgl eich sämt er s ind abe r vor Erschei nen
d ieser Rechtsverordnu ng n ich t verpjlfcht et, diese P ap ier e als bewclskrättlg anz uerkenn en,
so nde r n werd en wohl nu n noch die Bcch tsver or d nun g abwarten.

T ennin "erlingert
far die Einreichung v on Anträgen auf Schadensfests te ll ung.
In zwei te r und dritter Lesung stimmte der Bun dest ag dem Gesetz zur Aenderung
des L ast en au sgleichs- und des Feetstellungsgesetzes zu, in dem u, a, bestimmt wird ,
d aß die Fr ist zur Einreichurig von Schad ensfeststellungsantr ügen bi 8 z .. m 3 1.
M ä r z 1 9 5 4 ve rl ängert wird.
Wieviel Geld bekomme ich
au s dem La stenausgleieh far den Bau eines Wohnhauses r
Man cher uns erer Landsleu te wird an dieser Frage besonders inter essiert sein.
Gen au e Auskünfte darüber erhalten Sie v on Ihrem zustä ndigen Ausgleichsamt,l
a ber wir woll en darüber folgendes berichten:
W enn Si e du rch Ihre Vertreibung ein eig enes Wohn- oder Geschäftshaus ...erlor en hab en, können Sie für ein WohlJh aus, (das für Sie all ein und ev, 3 Angehörige
be stimmt ist) ein Darlehen von DM 5000.- erha lte n. Fa lls Sie di eses Wohnhaus
auf eine r Trümmerfläche erricht en oder falls Ihr H aushalt aus mehr als 4 Persouen
best eh t, kann di eser Betrag a uf DM 7800.- erhöht wer den.
Gegeben enfalls kann d ieses Dar lehen auc h a uf D~{ 10.000 erhö h t werd en: Ialls testst eht , dllß
Sie auf ein e s o hoh e Haupt ens ch äd igung Anspruch haben werden.

Falls Sie . a ber ein Zweifamilienhaus ballen woll en, in die 2. Wohnung einen Geschädigten aufnehmen und ihm ein W ohn ungseigentumsrecht ei nrä ume n wollen,
könn en Sie f ür di ese 2. W ohnung ei n zusätzli ches Darl ehen .. on DM 4 000.- er halt en , (falls de r Mitb ewohn er ei n eigenes Haus geha bt hat).
Diese D.~ 1 4.000.- könn en auf DM 5·000.- erhöh t werd en, fall s der ::\litbcwohner meh r als
vtcr Person en in seinem Haushalt au fnimmt. Er k ann so gar au f l> ~1 G.~.- erhöh t wer den ,
wen n der Betreffend e au s d em Lastena usgleich eine Hauptent sch ädtguag zu erwa r ten ha t, d ie
diesen Betrag nicht über steigt.

Die Baudarlehen für Mehrfamilienwohnbiuser sind ähnl ich ges ta ff~ll. Der -E;bauer kann für jede Partei, der er ein W ohn eigentumsrecht einräumt, DM 3.500.als Darleh en erhalt en, bei Familien mit mehr als ..ier Personen sogar DM 4.375.oder fall s ein entsprechender Anspruch auf eine H aup tent schädigung hesteh t ' sogar
bis DM 5.200.-.
0
,
Natürlich besteht a uch di e Möglichkeit, ein Wohuungsbaud arlehen zu erh alten
f~r sol c~e, die. kein e~gen"," H~us besessen hl\b~. und zwar sowohl für die Erbauung
ernes Elgenbeimes, em es Zwei- oder Mehrfamilienh auses, Diese Haud arl ehen solle n

aber möglichst nur dort verg eb en werd en, wo der H eim atvertriebene in erreichbar er Nähe des zu errichtenden Wohnh an ses eine n Ar beits platz f in den k ann . (F ür
ein Eigenh eim DM 4.000.-). Bei einer zweiten W ohnnng mit W ohn nn gseig entumsrech t weitere DM 4000. -. Bei Mehrfamil ienwohnhaus für jede Wohnung mit Eigentumsrecht DM 3.500.-. Falls abe r ein Wohnmiethaus er ric hte t werd en soll - für
jede Mietwohnung DM 3.000.-. Auch für " Einlieg er woh nungen ' ; ( siehe tie fer stehend !) können DM 2.500.- Darl ehen gewä ~ rt werden.
Diese Du s-leh eu ss ätze erhöhen sich in gewissen F üllen n och u m ein Viertel . Hat d er Weh nungsetgent üm er eine ents pre che nde Ha up ten tsch ädigung zu erwarte n, können dies e Iretr üge
noch um die Hälft e aufgebessert werden!

Einliegerwohnungen si nd Kleinw ohnungen, die mei st in Eigenh eimen im Dachgeschoß, abe r auch in gr ößer en H äu sern noch un te rge brach t werde n können; Das
Darl eh en für solch eine Kleinw ohnung beträgt DM 2.500.-, gleich gült ig, ob der
erwa rtete Bewohn er fr üh er ein Hau s hall e oder nicht. Sollten darin abe r mehr als
4 Pers onen einz iehen, k ann dieser Betrag auch auf D;\f 3.125.- erhö h t werd en.
Dieses Dar leh en k ann ebe nfa lls noch au f DM 3.750.- er hö h t werden , falls der Ansp ruc h au f ei ne e ntspre chende H aupt entschädigung best eh t.

•
W ir hab en dam it diesmal die Mögli chk eit en von Band arl ehen ausgiebi g be han delt.
Berat en Sie si ch in d ieser Sache mit Ihrem zuständigen ,Ansgleichsamt ! W enn Sie
dort a ber nicht die ri chti ge Anskunft erhalte n und im Zweifel verbleiben, .da nn,
wend en Sie sich a n uns. Vergesse n Sie abe r ni cht , mindest ens D' f \.- bei zulege n,
weil wir UIl5 selbs t die gena ue n Auskün f te nur unt er Koste n besor gen kö n ne n,
Wir mach en alle rd ings auf mer ksam, da ß die Bewill igung der Bandarl eh en
nicht von heut e auf mor gen erwa rtet wer de n ka nn, insbesonder e, wenn höhe re
Beträge in Anspr uc h genom men werd en soll en, da ja die Scha denshöh e e rst
festgest ellt werden muß ! Ein e Einbringung des Antrages ist abe r - wen n d ie
fest e Absieht und womögli ch ber eit s gewissc Möglichkeiten gegebe n sind schon j etzt an znraten, denn die Reihenfolge der einge b rac h ten Antr äge wir d
eine gewi sse Rolle spiele n.
Bedenk en Sie l Mündlich ber at en ist das Beste , wend en Sie sich desha lb ent weder
an' das für Sie zus tä ndige Allsgleichsa mt ode r an Ihre zust än dige laudsm a n nsch a ft liehe O rts gruppe. Nur in rein Aussi ger Ang elege nheite n wend en Sie sich a n un s!

Fü r d en Hillsverein A ussig
gingen rolg endo Spe nde n ciu : .\I:lr th a 11 0 r 111 n n n , \\' ürz IHlI"g, IH r 1.-- ; \' L' i I , SL'IlI1l\
J).\I 1.- j E rwiu T 5 C h u S t: h Il e 1' : Cou,;q;
D.\I j .- ; Ft-nnz T ~ e h u k c r t , P o billgl' U,
D.\I 1.- j Ynlcrie \\' agil c r , W k :-.h ,ltll'll ,
D ~I 10.- ; .Josd .\1 (l i s l , Oii:c.st "ld o l"r. IH I
- ..)0 ; Joscr W l ' i d I er : Ylerulu-im, I n l ·,·-.:lOi
lid . F i 11 Z c , Sc hw umlorf J}.\I
Chris tm c
B e r g Ul 3 Il 11 " Kleve , )).\1 ,j . - ; Lcni II u I 1 ich • Kc urp tcu , D ~ l 1. - ; Holf T 11 (l r n u d "
Beuedlk tbeuren , D.\1 l. - j 11('1"1 11<1 S Ir)· c ,
~lfJJ}(· hl· I1 ·P:I Si llg, D.\I 3.-- ; El is. Pi ) z 1 .\Iüu chen, D.\( 2.08; Eu. (; 1" c p; e 1' , Xcw- York .
IH I 1.08 ; Au ton ie 11:1 h n e I , l lru-u-Li pp r.
1» 1 2.-; Murle O .'i I e r in u \" e r. 11111-; ·
bruck, D~I 3.- ; zns. lJ~1 43.W: .
ü,

-

;

/ 111 (;t'cl" lIla·n u n l-rn u .\13Ihildt"' W :l l1l :; (' II ;I .
1 ~ ;l c k l' ! 'I Ill' i s lt' r s w i l w l' au s .\ us s ig . Sd lö n j)r it' :H·li
s pen de ten Fri t'lh'kh II Ut! (; isd<l P i"1 s c h u c r,20. ·- Inl fü r cleu .\ us sig('l' Ili lfs' ·t'r du .

*
Prum oti on
Am 23. J uni w urd e He r r It ctn z L 0 0 s I. t' h lIt u 11 n a us .-\u ss ig-Zil'h ern ik an der
l ·lIin.'r s iliil in .\li lltchc lI zu m Dr . med. promovI er t.

*
.\ m 2'J..August treffen sic h d ie Ers tnhllu ricu ten HH3 der ehern . Stnn ts rvul schn le Ut-'rg .
rr-h-henstciu in Passn 1I , (,asthof Xh-dcr-me lcrgil l'l t' l1.•\ l illt'i!uttg('Jl :111 11. Knrl OI It'IIS(..'hliigcl·,
I .evc rk us cn :1, Hl chn rd -W ilgll c lo· Sl r :t Ue 18 . QU:II'·
tiur d u rch 11. l-runz Te k-hl , Pnxvnn , Ludwigsplatz 8/11.
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AUS UNS E RE R H E I.M AT G E M EIN S C H A F T
Goldene Homzeilen
Am 23. August Herr Frilz K h 11 e I
aus Seböbritz und Frau Antonia , . geh.
Tseheeh aus Pokau , in Gerolfing 83112.
Kre is In golstad t.
Am 28. September Herr Ern st H üb ner, Offizial b. d. Bahn, Mariaschein und
Frau, in (3) Glashütte, P06t Hinter see, Kreis Pasewalk (Vorpommer n), Yilla
Schilling.
ü

Silherne Hod» zelten
Am 5. J uli He rr Franz F i n t: e , ~Iilin ·
ha ber der Sped itlousfirma Gaube, Leltm er ltz,
a us Aussig-Sc br eck ens tein, J oh .-Sc h lcht- Stra ße
:sJ/fJJ lind Frau EOIl11I, geh . Sch w ar zbach, in
Bcrg ue us tud t, Hhclnland, Nelk enstraße 5.
Am 14. Ju n i Fam ilie H e w al d I Fuhruntcrn eh m cr au s (inr l ilz, in Sausen, Bezir k Frl tzIar -H omberg,
Am 14. Juli ll err Pranz Sc h n e i d er
[un, uud Frau Berta, geh . 'I'letzc aus Sehrek ke uste lu 2, "'·Uhehu-T eU.Slraßc, in Neu st ad t
(Ud w.), Gelsr ain 14.

40;lihrige Ehejubiliien
Am 16. Jun i Herr Enril F 0 c k e , Landwi r l
und ebern. Bürgerm eister von Klelnk auderu,
und Frau Mari e, geh. Frt tsche, in Rad is} Bez.
lI aHe (Saale), Friedhofsweg 2 b.
Am 9. Augus t lI err Karl T a n u c r l uud
Fra u E m ille a us Auss jg-Ktetsche , Am Fi ebl ch
:L.1} in Spannberg 67, Post Hebcrt sfcldeu, Xtcdcrb ay ern .

30jährige Ehe;ubiläen
Am 14. Augu sl Herr Ado ll S e h u I z a us
Aus.ig, Bielagasse 16, Inhaber d es Papier- u nd
Bürobedarfsgesc bä lles und F ra u Mar tb a, geb.
Mülle r , in BUrg>liidljSachscn, Leninpla tz 10.
Am 5. Mal Her r Jose f W 11I und Frau
Gre te, geb , Kr ämer. aus Auss fg-Lerchealekl,
Kell ermannsl raß e 6, in (16) Halnhausen, Kre i.
Oll en bach jM ain , Jü gesh elm er Straße 'rl.
ö

Am 26. Feb er Hcrr Franz M i c a re I I i ,
FlIm vorführer 1.R. und Fr a u Frieda , verw.
Kühn eI, geb. Laske, a us Kar bllz , Bahnhof·
straße 55, 1n P egnitz. Sch wiedepeu n t 15, Oberfranken.

90. Geb urfsl urJ
;\10 16. J uli Fra u Ma r ie Ger s t 0 1"1 e I' uus
Auss tg-Ttücmnnn, in Jessni tz, Ua hnhofslr . ~ t.
Kreis ßlller feW D.D.II.
8• . Geburlsl,,!]

Herr Herma nn D r I e I , ehcm, 01x.'r k-hn "r
in Gnr lilz . in Wa r ill. ~I e ckl en bu rg .
Am 29. Augu ~t Fr au J ulianue P o t U ~ l r u I z k y , geb . Kluu sn itze r, a us Karbilz, Kul DlCT Slraßc ",( i a ~ l h o f Schwarzer Ad ler ", \ \" i l"1I
XY. Ar ustelug usse 33f2 t.
ö

83. Geburlsl tJy
.\ 111 2"1. August Fr au .\1l 10 1lia

a ns

Allss ig.

:\ollllcngassc 20,

in

S c u a 111 .,
Eich släll}

Osrcustruäe 29.
S? (; ebllrlslt,y

17. Augu st F ra u hi n B i e s C 111 a n n :
geb, Hasehk e, aus )\.llrbitz, 11. Sluc..l lpla lz :Hi ,
in Ur umbuch. Kre is ~ eiU en , Sowjetzonc.
Aon 29. J uli Herr Wenz el M 11 . k 0 v s k Y ,
Hausverw alt er der Stad tgeme in de Kleisch c , aus
Aussi g, Kleiseh er Stra ße 72, in Klel-Gaardell,
Bothwellstraße 3.
.\111

80. r.. bur/$iay
11. Dezember Fr au E mma Jl h u c .
ge b, Kühnel, Obe rlehrerswi twe a us Te lluitz,
in Bad Wörishofen , Zweigstraß e 12.
A Ul

ö

79. Gl!b u r l!lluy
AlU l ß. J uli F ra u Angela H ol u b , au s
Kur bit z, Ba hnho fs tra ße 54} im All e l'~lC i ul iu
Gutha , T h üringen, Sowjelzone .
AlU 24. August Frau ~I ßri a R i JU S u , g l' h
Seh el tha uer , au s Kul m, in Kulm.
78. Gebllrbltl!l

Am 16. Ju li Herr Franz Sc h n ei d c r $l'II.
a us Sch recke us teü r 2, W tllrehu -Tc ll-S tr a ßc, in
Xeustadt (Od w.), Getsr-a ln H .
Am 16 Sept ember Her r Em il M a rs eh ·
n e r , Webereilelter a , D. aus Gro ßpri~J1}
In Oelde, Wesllaien , Bah nh ufslraBe 24.
Aru 28. J uli He rr ~Ias f\ Ic h t e r , Loko urot lvt übr er j. R., an~ Schreckenstein BI , Auzengrube rs traße 26, in Le ipzig :\-23 , Elli·Voigl·

Stra ße 7.
77. Geburls f"y
AlU 12. August lIer r DI·. jur. Vtuzeu z B C •
"s i r s k e , gcb. in Sed lni tr , Kr-e ts Ncuü tschvln.
in Mflßchen 8, Aeußcre P rinz rcge n ten str. 15/ 0.
Am 25. Allgus l Fr au ld a Wen z e I, Spen s ·
lermeist cr sga llin a us Aussig-SclJrccken st el.u,
Mozartstrußc 54, in (19a) Audenha in 24, Kreis
Eile nburg jSachse n.

77. G.ebllrlslfl!l

Am 15. August Fr au Maria N

C 11 111 u

11

JI ,

gl'11 Fueke, au s Kurbitz, Btsmarcks tr aße 629,

im

Altenh eim

Beet zend ort. Kr. Salz wcdel ,

Sowje tzo ne

76. Gebl/rlstag

Am 17. Juli lJerr Albe r-l ~t e i 11 C I' I , u us
Kurbitz, 11. St adtplatz 200, in Asendo rf 7,
~I ansfelu er Seek reis , Sowjetzon e.
75. Geburtslag
Am 1. AlI gu~1 Frau Anna \V at z i n a alt!>
Allssig, Lan ge Gasse 11, in (2) Bresch Ü1>cI'
I' erteber g, Westprlegnilz .
Am 18. J uli Frau Oll i Hell c r an s Ausslg ,
lI eimgarl en 3, in Te gern se e-Ob b., Bahnhof str aße 98/11.
Am 26. J~li Fr au Hr un h ttde P o h I , geb.
Weiß, au s Schreek eust ctu 11, Doerell straße "Bö,
in Mett en 42, Kr-eis })eggc:mlo rr .
Am 2. April lI err Karl K ii h n e I , Lik örJab rtk ant a us Tellnitz, in Bad w örtshoten,
Denkrna lp la t•• .
Am 15. Mai Frau Sophie D i I tri c 11 au s
Schönl eId, Wald slraß e 40 In Rossall bei Mitt weida (Sachsen) .
Am 24. Mai Frau Mar ia 0 s ie r tn e y e r
nus Aussig, Helmut-Lang-Straße 9, Eig ene r
Herd, in Inn sb ruek, Irinr ain 26/111.
Am 16. Jun i Fran Theresi~ R i c h t e r ,
aus Schreckens teln 111, Anzengruberstr. 26, in
Leip zig N-23, ElIi-Y oigl -Slraße 7.
73. Geburtslag
Am 13. April Herr Bernhard L i e r III a n n ,
ehern. k anfm. Direkt or der Maschinenfabrik

l;ch lchl in Aussig-Schrcck enslein, in lI all e/
Saa le, Blum enstraß e 10.
72. Ge burtsta g
lIerr Wenz el K Ö c h e r , ehern. Portier bei
den Seh ichl -AG.-Werk en in Wollsbäringen bei
~ lli ~
.
Am • . Augus t Her-r- FI'3nz Fe i g I aus Aussig, Klei ne Gass e 2, in Lind ewerra , Krs. Hei ligens tad t,

71. Geburtsla g
AlU 3. ~i ui H err- And reas M ft n ni e h ' IU ~
Aussig, nr.-Gintl-Slr aßc 18, in Oschilz übe l"

Schll.'iz, Thü ring en.
70. Geburlstu g

Alll 27. J uni li en .loser W i n k l e T , Lanu wh·t aus Allssig.l'rödlitz, Ortsplalz 30, in NeuVorw erk , Post lil. Lun ow , Ji rs, Malch in /Mcck ·
Icnburg.
.
Am 16. J uni Herr Jos d E i ch I c r, ehe m.
Werkmeisl er der Aussiger ßoraxwcl"ke, Lic·
lJigstr aße 2, in Lager Malmsh eim, Kr . Leollberg, Wilrllemberg.

70. Gebw·tsl ay
Herr Frt cd rt ch J a h 11 c 1 ~
Schmied emeisler aus Anssi g, Tepl itz er SII". ':9,
in Magd ebu r g, Karl -Marx-Slr aß e 2;;;;.
Am 30. Juli

Am 18. August F rau Ludmilla .\\. a tz k c ,
geh . Hostrctter, in Kurb itz, Atleegasse 43, in
Xeustadt a. Hbg.. Eisen bah n 20, be i Hanno ver.
AlU 14. Septem ber

Frau ll elen c

.1;1

u t t.

s e he k , in Kar loil äul , " ' eslp rk gnih: .
Am 9 . Juli Fr au Ann a Li 11 t I aus Auschi n r-,
in OsUn be i Gm und am Tegernsee ,

Trauungen
Am 11. Juli l ler-r Adoll S c 11 n m s , FIng.
dt cu stt eit er de r Pan Amer-lenu " 'udu Alrways,
ClUS Auss ig-Türmitz, Alb cr-lsh-aß e 61, mit Frl
Rosemar-le U I Im a n n ~ uus Gla tz, xchl -s tcn,
in Müu ch eu -Iliem, Wütm uunstr ußc 9.
l le r-r Fcl ix Par I 0 U a us .\ ussig, Groß.c
Wullstr u ße 141 IIl1d Fra u Mar gil , gc b. St ibit z,
Au salg, L esstu gst rnße 81 in (10) Ste in be rg . Krei s

Orlenb aeh /M ain , Spessarts lra ße 20.
A111 2.3. J u li Fr äule in .lo ue Pr o c lut S k a
a us Schönpriesen - Zucker n lrrincl"ic - ml i
lI errn Ilcrthold P f 1 i C 11 t c n h t c r · :Il IS
Gum b i unc u (Ost pr.). in \Vl'ißcnhurg,lBay crn,
Schulhuusst rnße 10.
ö

Am 8. Au gu st Her r Gl'.rlw n J M ü n ni e h,
ü be l' (d cß cn, fr üh ei' .\ ussig, I>r.·( anllStru ße 28, und F1'I. Irm gard W e i in t' r , Itctskireh en , l lcssen,
ßl' UC I' Il

Am 18. Juli Fr-l. Ernu [) (j I' )" C .H IS AII ~",ig .
Tü rmltz, mit Herrn .luti us K 0 h l v r 1 uns

Gras lltz.
:Gebu'rlen

Am 19. Juni Herrn "'oll'gan g M u a z a us
Ausaig. !llalerniplatz und Fr au Herta, in 1I0rrcm, Bezirk Köln , Slst ent chst raß c H , ctU I ~
'f och t er lsold e.
Am 31. Mä rzllerrn Ern st Re i nh uld 11a u s c 11k a aus Anssrg, Ressetst raß e JO und Fr 311 Jl cJen e, gcb. Heiß , in ~t üll ehell 2. Blut enb u rgs lra ße 92/11, ein Sohn Er ns l-Ch rts to ph .
Am 8. Mai Herrn Wallg ang Mell v, M e I I e n h e i Ill , Cho rr egen t in E rbc nuo rl / OpC.,
aus Aussi g, \Vestphalenslraß e und F ra u Hos:l.
geb. Heber , ei ne Tochter Elisabeth Marialllu:.
Am 17. Juni Herrn \Villi I{ r a m p ein
Doch oll lIud Fr au Ede ll ra ul geb . Gru ß a us
Poek au bei Aussi g, lIerren gassc 196, ein Sohn
Wollgang.
Am 21. M:ti Herru Hug o D u m r l ek 1I1ul
Frau Ge.-ua, geb. Dornei' a lls John sdorC/All ssi g,
in Düsseld orf, KarolIn gerst raß e 76, eine Toc hter Hellate Giscla Maria .
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Unsere Toten
Herr Johann Harll, fr . Maschinenmeister Soha~'-Werke Nesto mitz, t im
Feber 1853 in Gen thin bei Magdeburg (83 J.).
Frau Ma rie Baum ....... geb . GrOS8e, Arbes au 72, Milhle, .t am 7.7.53 in H öhrGrenshau sen (76 J .).
Frau Adele Biebl, geb. Böse, Gend .-Ob erw achtm.-Gattin, Schreckenstein 11,
Kudl ichstr., t am 8. 7. 53 in Herfeld (67 J.).
Herr Dr , Eri rh Breind!, Baumeister, Chem ische Fabrik , Aussig, t am 24. 6.
1953 in Aussig (59 J.).
Fr au Olg a Dörfel, aus Gartitz, t 1953 in Warin, Meckl enburg (62 J.).
Frau Emilie Eder, geb. Jentsch, Schreckenstein 11, T etschn er S traße 352,
t am 15. 6. 53 in Seckmauern, Post Höchst (63 J .).
Frau Theresia Fiedler, geb. Bogner, Aussig, Mühlgasse 9, t am Gr ündonnerstag 1953 in Hohenwaraleben, Magdebu rg-Land (H J .).
Herr Otto Frltsehe, Mitinhaber d . Fa. Feitsehe & Jantsch, Schreckenstein 111,
Schillerstraße, t am 6. 6. 53 in L andsberg b. Halle /Se. ,' K öthen er Str. 6.
Her r Hermann Filsse!, Kupferwerke, P örnmerle - MO&ern, t am 12. 6. 53
in Neum ark, Kr. Zwiek au , Tha lstr. 14.
Frau Lou ise lUeke, Aussig -Kleische, Brandfeid, t am 30. 5. 53 in Osterfeld,
Kr . W eißenfela.
Frau Emma KNilrnert, geb, Jä rkI, Schreckenst ein 111, Goethe str. 17, t am
13. 7. 53 in Spi elwang, Post Bergen .
Frau Atma Kunu, geb, Stehr, Marsrhen-Mariasrhein, t am 18. 5. 53 in
Dabel-MeckI. (80 J .).
Frau Marie Lehm, geb. Meixner, Schreckenstein 11, Johann-Schicht-Straße
65/32, t am 13.6. 53 in Nilrnberg-W, Portweg 3, (69 J .).
Herr JOIIef M.yem, Maurer b. Schicht A.G., Schreckenstein I, Leitmeritzer
Straße 200, t arn 24. 6. 53 in Marktredwitz, Bühlstr , 15 (62 J .).
Herr Wenzel Nil scbe, Tischler, Tilrmitz, Wenzelsplatz, t am 31. 3. 53 in
Bayreuth.
.
Frau JOISefine Seiehe, geb:Rehn, Schande b. Kulm, t am 13. 3. 53 in Reinhausen, Kr. Göttingen (63 J .).
Herr Franz Seh nitt er , Schreckenst ein 11, Koj editzer Straße 80/146 , t am
28. 6. 53 in W ürzburg-Heidin gsfeld , Merg entheimer St raße 184 (77 J .).
Herrn Eduard St.bl, B. B.-Zugführer i. R., Schreckenstein , t am 21. 6. 53
in Bad Sahschlirf (54 J.).
.
Frau Klothild e Strobsehnei der , Bürgerschuldir .-W itwe, Aussig, Klopsrockstr. 5, t am 7. 6. 53 in Bayr euth -L ainek (81 J .).
Herr Emil Vo,;t-Gau.demak, W erk meister d . Chem , Fabrik, Aussig, Sch ulpla tz (Gasth aus Sonne ), t am 4. 7. 53 im Krank enh aus in Regensburg
(65 J.).
Fra u Mathilde Wantseba, Bäckermeisterswitwe .aus Aussig-Schö np riesen,
t 28. 4. 1953 in Ober-Vid im bei ' Hir schberg (88 J.).
Herr Ant on Wiehtrey aus Padl oschin 37, fr . Maurer bei Köhl er & Co.,
t 10. 4. 1953 in Simbach/Inn (76 J .).
Herr J osef Wilke, Landwirt aus Kamit z-T illis r h, t 1953 in Duvendik, Merklenburg (75 J. ).
Frau Anna W unniseh, Sehönpriesen, Nest omi tzer Straße 18, t alll 19. 6.
1953 in Groß- Zimmern Kr . Dieburg.
Herr And reas Zwiek, T ürmitz-Het towies, t am 20. 6. 53 in Dür rwangen,
Kr. Dinkelsb ühl (63 J .).

I h r bl ei b t uns un verges sen!
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Wer wird gesucht?
Wir billen Si e, un, sct or t zu schreiben, wenn tiber einen Gesuekten etwas bekannt b.i oder
UJenn ein Hinweis über anzustellend e Nachforschungen gegeben werden kann,
AbJ..-lir zungen : A=Aussig. A-Kl.=Aussig-Klds ch e. A. /1/ = Sclumpriesen, Sehr . = Schr eckenstein.
S 3208 R uth J{ öl/er , vcrw. Grc im, geb, Dah linger , A., Nähe Schlach thof, Prag, lUI.

Berün .
S 3209 J osctn Schlosser, ge b

:\laC'hac l~k , Kar-

bil z, Sta d tpl,
S 3210 Mar ie Ltrauseb. geh .

~Jach ac('k ,

Kar-

bi l~.

S 3211 Anna \ f i nt er . geb, :\lachücrl' l Kn rb llz.
zuJ. Xcudck b . l\ arI.olJbad .
S 3212 An n a Kli esn. .\ ., Rcss erst r c-Moznrt st r.
(Sud clcn la ndsicd lung)
S 3213 Ed ler v. RUIl(fnil:kll .~I)·lowa r . .\ .
S 3214 Ru d olf Wagn er , Ber-garbeiter, Türmil z.•

Bahn bot straße
S 321,) EI1i Pickerl, gcb . J cuntschkc, Kupf erw erke, P örnrncrlc .
S 321G El se Braull, gcb. Andcrsch, uroüprt csen, Sch loßverwaltung.
S 321i l ng. R/ldo f{ Jä ger. A.• Antonlgasse.
S 3218 . An na lVo:a sek . A.-K I" Am Fiebieh 3.
S 3219 Anton Tcbischka. Haudulg.
S 322') Erns t Bö hm, Rnnd nig.
S 3221 Ih\{IolC \I . Mari e Weigd, Gnlschk cn n.
S 32-?2 Ewuld und Euunn Hell er , A., Klcl schbuch tal (.,Kurz.wl·ilmflh tc' )
S 3223 F I'icu:\ L or en : (2 Kinder), Alt lerchenfeld 97.
S :-12'2 1 Em ü und An nu B ar tscb, A ., (Sohn
Herbcrf ).
S 322:1 Lidi a ston« . geb. wiu,e, Hciud tib- ,
S 322t; l l er-r- S laclt,J..·, Tl'1<'grnp hcnarlwitcr , rurmitz.
S 3227 Mari e Frils ch, A., Th .-I\ o r uC'r-Str.,
besch .b, St ad tbarl .
S 32'28 f' am iÜe \\'einliclt , Oh... Igroßh ümll cr,

Ktem-Tschochuu.
S 3229 Il a nni ltflllll:U:lwk, geb. ~tillll'I', t tou cn- .
s tc m 200 b. I\.al'bitr..
S 3230 ~hu· t ha Fren sel, I:Wb. S•.Illlcr (* 17. t .
(0) und To chter Er ika (* w:r,\ Poku u,
Gär t nerei, Postilzc r Straße.
S 323t K ath! Kroha, geb, pe t-her, Karbüx.
S 3232 Herr Stummer, Bah nvors tehe r. Kill·bilz .
S 3233 1, ar1 Oll o, Konlo ris t, Kal"lJih, l :ll r al11 fll'inlabrik.
S 323·1 Frieda Gro ],mann , gd.>. Ec k<.'1 t, Ka rbitz, Wass el·g. 287.
S 323,) Kar l RUschel lind Frau, geb . \\' ciner t f
A.) Ohnsorg str.

S 3236 E r ns t und \\' 311)' pe tra te. Türnrüa ,
Aü ecgnsse 6.j3.
S 323; Kur-l Hetmirh, Schr., lUI. (; o :-'S Clt,hilll scn 2. P. xtnsscnh uusen.
S 3238 J osef und Aunn Er nst, T ischler u. Vt'I'schte ber b. d . Buhn, Biru ai .
S 32:19 Annl Illiln:d l , Sehr ,111, Bec thovc nst r.
Kolo n ialwun·ngcsc h:lrt ).
S 32 ~ 0 .losef J/alta u.<; cll , tj nslh nus, Sohoohleb en .
S 32-U E lIlH Eich/e r jun., Hon en s tei n.
S 32 ~2 Ils c
Knnunrl,
PI"t'idt i 17~
l\.nrhib:el'
SIr "ll,' 3:13.
S a2~ :J E I1~lli c' (i l" Hlltl , ge h. Znb c, W ugncr mc lstc rs gatttn. Duhilz b. Sntcsct .
S 32 j ~ \\' ilh l'1111 n -t«. Slnu rcr und Landwi rt ,
Duhil1. .

S 321.') :\ta l't ha Umw /lil :kn, gr h. Schwurs.
Wuuucw .
S .12--Hi M inna K ossak, G.iIl·llll'l'ei, wunn ow.
S 321i A11I1 :1 lrac/lUu/, gcb, Smicdek,

w ennow.
S :12-&8

.\hll ' hl Ei chl cr, A., aul . .\t u lIl'h el1 2i.
Hnupl ntz St r un z .

Turner und Spor tle r !
jdz igclI surtotc ndcu tscheu
Turner und Sport ler. a uch ~ I i'tdeh ~n 1I1U.l Fruueil, mögen s ich zu ihrer Erfassung umg ehend
m elden bei dou Landessuchbearbeitern für
l.oibcser xieh u ng lind zw ar in
Alle

ehern. und

Bay ern : bei T l,,·. IlCJ'JlUlUIl Kncblich , (13 b)
Iu golst ndt . Medererst ru ße IGj

Bad "n -n'ü rtf ,:mbf'fg : bei Tb ,·. E rieh Il nns.
CU n) Sluttgu rt Cnnstud t, Zlicker)eslr. 3ti;
[] es.'H' n JIIul Rhri nlutul-Plul: : bct Tbr-. Km-l
St robncn . ( W) Fra llkful'tji\ l , (;oe ltws tr ::?O :

Xorclrll ein -l\ ' estl utcn : bei Tbr. :-\. nlo n tu ewock. (21 :1) Detrn old , (ludruns trn ßc 1li :

Xirdrrsachsrn und Brrm rn : hL'i Th r . Sl'f f
P apper t, (23) Br rm cn , Grö pc ling('l' Hecr... tr . 3t :l ;
Scl tl eswig ·Jl o{sldn und /l llm bur!I: bt,j Tu r .
[) oll1esle, (24 b) Kil'l, Augu ... teu ...lr . 23 ;

Bulin : bel Tbr. F I ';I l1l \ YÜc htt'1".
Dah lcm , Fa lkenrie d 20.

~1)

Ber)in-

45

t

All znfrüh ist nach langem, mitigr-oßer Geduld ertragenem Leiden mein

herzen sguter Galle , unser Heber Bruder, Schwa ger und Onkel

Herr EmU VOGT-GAUDERNAK

ehern. Werkur elster der Elektro -Werksta tt, Chemische Wer ke Anss ig
um ...-J ull 1953, verseh en mit den hl , Ste rbes ak ramenten, im litt t.el K'll sjnhr('
sa nn entschl afen , Er war der lIeimat tre u bis in d en T od!
In t i e f 5 t e r T r ;I 11 r- r :
M ar ie Yogt· Gauder nak, geh: Külm el, Hof nur ltcgcu , P ust : Ntt ten a u, Oberp fa lz
l os,', Vogt, a ka d, Bildh au er, Br ud er, J l1l 3 , Stal tns traße 34
TJu'r t'siu 1U a n ~g, geh. Vogt , Schwes ter , I\.nl'ls ruh e-Sütl. Sche r-r-s trnße 7
Im Namen aller Anverw andten:

t

Schon auf dem Wege d er Besserung, hat ei n neuer Schla ganfall meine
ge liebte, gu te Fra u, unsere liebst e, tre us orgend e Mutti · und Gro ßm uttt,
me ine lie bste Toc hter, unsere op ferbereite Schwester, Sehwieger mu tte r
Sch wäge ri n, Tant e und Nich te

Frau Ida KAI N geh. HliSSE
2. Juli 1 9.~ im Alt er von 50 Ja hren aus unser er Mille ger issen. Wir werden . n nserer unv er geß tlch en Verst or benen , di t"S eI" sel tenen Fr eu enscele, l\le ls
in LIehe und E hr fure ht ged enk en .

:1111

In t i eter 'fr au er :
KARL KAIN
EHNA SIMON, ge b Koin und T öchter chen Ila by
DORIS SCIIW lD DEH, geb. Kain
lDA RUSSE, Mutter
1111 Namen all er Angehör igen

Frank /nr t/ Moin,
Fr-anke n- Allee 240

t

Fern der geliebten Heim at entsc hlief am 18. Mai 1953 unse re Gatti-n"
liebe Mutter, Sch wester, Gro ßmutter , T ante Sehw äger!» , Gro ßtante

Frau Anoa KURZE
;111S

"'b. S /eh r
Marsch en-Mar-lnsr-hr-iu

;111 Alter von 80 Jahr en.
I n t ief er Tr au e r :

Fa rn. RUDOLF KUl"Z E, n ah) 35, Mecklbg.
Farn . BR UNO P USCIIMANN, ll ad cvormwahl, Kaisers tr. t20
Fa rn. J OSEF KUNZE, Dnl enh oren 154, Hessen.

t

Am 24. Juni 4.9;).'1 stu rb im A\lr r von G2 Jahren unser Ih-ber-, gute r ';:111 (',

Yal er und Opa

Herr .loset DAYE R

ehe rn. )l anr er d er Fa, Geo rg Sch icht A.G.
Sr-lu Wuns("h , dl e tt eim at wl eder zuseh en , blieb unerfüllt.
In t r e r e r vr r a u e r .
AN NA MAYER , Goll iu
)IARTA BIR NEH , Tuchter
Ila nnel ore, EUkelk illd~
.

~l arktred,vllz, Buh lsl r :1 :i
Irüh er : Schre cken stein I, Leltmert tzer Straße 200.

t

PROMOTION
(;0 11 d em A\lm i\chllgen h a t es gefüllen, unsere liebe, herzensgu te
~llI ll er

Fraa Cätlilia LBDBR.OWEB

yeb. Am or l
nach sc hw e rem, m it Gedu ld er trngencm
Lcklcn im Alter von 83 J ahren am
li.l l. 19!"l2 zu s icb in di e Ewigk e it zn ru fe n .
I n t i e f er T r a n e r :
ADOLF LEDERlI OFEH, Sohn
MARIE WEICH, Toc hter
im Name n a ller Anver wa nd ten.
Die Beer digung fand am 20. 11. 1952
in AlI-l'rödlltz sta tt.

t

Unse re innigstgeUebte Mutt er ,
GroB- und Urgroßmutter

Frau MA.B I" UYS

aus Auss ig
gab am 19. 6. 1953. im All er vorn 84 Jahren, ih r Leben in die Hände d es Schö pfers
zunic k. - Ih r w unsch, die Heim a t w iederzu seh en, blieb un erf ülll.

l ler r Diplom-Ka ufm ann Han s U m I a 11 f I
Sch wiegersohn des Herrn EmU D 0 In sund
Fr-au Ann a, Man nh eim - Rh ein au,
(fr ühe r
Sclrr eck enst eln, w ühehu -Te ll-Str eß e) wurde
am 11. J uli d. J . a n der \l ochschul e f ür
\Vellhan d el in Wien, zum Dok tor der Ha nd elswissensch aften pr om ovler t.

ISG .-ClJEMIKER, a. d . Kr . Aussi g, 46 J ah r e.
In Labor und Betri eb vielseit ig erf ahre n , 7., Zt.
in der Wa schm lt telbra nch e in ungek . Ste llung
t ill i ~ , w ünsc h t s ich zu verä ndern . z usehe . u,
_,CIJemiker " er bete n a. rl . :.A. B."
Suche S t il I z e Iü r Ak nd em lke rh au sh nl t im

Saargeblet mll zw el Bu ben vo n 9 u nd 11 Ju hr en . Putz- und \Va sch fra u vorh and en . Alte r
ü ber 45 J ah re, kinderlieb . Angebot m it Lich tbild, Forder ungen, Referenzen a n Dip l .- In g.,
Erleh Di e h I , Mackenh eim über Weinh r im/

Bergstra ße.

ALS

VE R MÄ H L T E GRO SSEN

GERHARD PRENGER

I n t i e f er Tr a u er
!DA MAR ESC ll, yeb Dys
f ür alle Hinterblieben en
Will IIch, Plelnerw eg 58

(frühe r Cosel l Sdlleslen)

INGOLDE PRENGER
geb . Gi rtner
(früher Gro/jprie sen)

BETTWÄS(JHE

S tocks t adt /Ma l n . 8u chenr aln 13

g e e c h t l e e e e e Fed ern
8 . AUGUST 195 3

WOLL-, 8TBPPDtl1JNENDBCHEN
(In heimedim er Art u nd GrOße)

Erleh LA UTEBBA.(JH

W IR

HAB ENG EH E I RAT E Tj

Wellbatlb - 8 tattl'art

GERHARD H OTn

Felkeeatraße 2

ILSE HOTTL

F RO HER: KL EI N .PRI E S E N • . EIbe

geb . Repka

W e r b e s i i z 1 ein Bild vom Haus Nr .21 in
der ehern. Adoll -lIltler -Str aße in Aussig m lt
sich tbar er Aufschrif t "lI a"" Tseh ernich 's WHwe, Fleischerei'" Zusend ung zur w eltertettu ng
a n den Ausslger Boten er be ten"

Wiesb aden· Delzhe lm er Si ra/je 10 5
frühe r Sdtredl:ensteln

1. AUGUST 195 3

3t4mliaort ~,cgfttitttct
r)l/aWlllik6,..

iUleinige tjetfteltet :

/)011

rW eitruf

Jobann »eroet 0{}0., ftottdg (nubt)

e~tjt~,. 1Q:,.~iK

Dsubcher Alpenverein - Selilfon Almig

l ür \ ' ut!, es telllllll;tIl $n l d as Bihl \\"ttk

<5inlnÖung

.. '\ u,<i,;, ~( !dl un d Land "
11"11 .:r lU iißi f; t<~O Pl'd5 \ 'n 11

zu ein er ' .-u.

<1.50

n~l f ür ein /;~L JlIl<lw t.. Rllth

5.50

\.l~ l

'11

Hnlbld'l<"
fü r ";11 Lru.thit.rlt ' Tlul'li
:11. ..lu'; U' ( 1953

1'\neh .li eselll

l):- I UIn

d n (rd l elldr

rl1!J (6 ~ d)l\un g :

ß P.-

1.) Sicl.v~rlC!.;n n g
2.) 8 al:llllg!iill,l Pt llllg
~ .) V" ' ''<lu<.!.",. '' l

.l ell ll n~en kÖIlIlt.1I . 1, Vorbesreltungcu
z um a nl ülli g'OII Pro'; , ui r ht u l ~ft r an ~tn o ullueu w roM r u.

-l.} F r~l!l 0l7Unl; d er Fl~i rrii l;e

(1'\" r(ll. I.. Vtrkau f.p"is: '10.- J)i\f
Iür ei .. in H albleinen gdJl U1Uelle. und
1):\1 für .ill bJ'u<{'hirrt ~ llnch .}
'2,'; .j S~i ttH .u! Kllns.tcl rur"r.~llil·r du t:;ri'I'ltr" nl;.lJuth vnu h .r iJlt n.lclll
\1.-

W <r l.

fks l r llu ng en nhnmt die Ver walt ull/;;
des A u ..,.,i~. r FlQt~ n, .'!\i'ld .r ll 13,
Gr u' DlI. t roß r 21, .ntgeg~n .

Ji

U~ 11. P O D 1,l
11 If ~ Il C; .\ 1. st AL E
rrn h• •

S .l~<J

lPi\' Y

I\lil~ Hcde r- Vcrsa mm-

11111;; ~ IU Snn ntag, <len ) 6. '\1I;;U.t ·1953
i n I\IUnchen -K ,uhfd <l (..' lI;;!.!lid.. n rA
6. A'''';l;t r 'fr tlll'lI' ).

\' r. r~dlic.:lt n<s.

5 .)

T~ gll l1~e;;in n wird ~lIf M.
Am r hJu6 h l.·1 b eh" F.iIlg.111 l; der F.;;Iha llr ("K u r",·r.it m <ihle~ ·) n oeh b ~ 

Der

k~ n ntnr.nt'be l.l,

:'1n n ~h ~lI, I. A<lS11.1 1% 3.
n n Vurstand.

Ehcm.A ngch örig c d es Volks sturm b~l.:JmOl1 S :B~

R

- Auss igl

• . ,I; Eil,.

j r\~r

H E G I':. Wi\$ SER ß UR G R. Il.

Ei~ /a dun g
ei ucm f< ~ J II . . ~<l5(:h.,lI;trtfftll aller
r.h . l1 l a1i8~11 '\ 1I1\~ h ü ri ·cn .lt~ Au.... i~r.I· \'"I I:"'llI rmhn l"ilI~tL' 212 ' a llliißJir h de" All!.;;;" T reff. n" ~ IU SuUlJI ~g, den 16. '\ U ~Il Sl, " A"h rn. H lIhr
;11 de r •.KurH ,·tilm ühl e ' · ;'1 Mü ll"htll- I( Rrh fdcl .
Y.1t

"emäld e Alls' der Iiei lll ll {
r:f helltl • P ra g

Betten und BeUfedern
(9",dI 11 ""' " und u'9c, "'U"ene )
IJn d

s ii m t lJ ~ h. 9

AussleUerarllkel
EI,.SA.UETH KOCH
V4!~he.t. G.mri' ~r

H empten I AUlriiQ
(IN ho l ""' ''19, 11.0'• •1'0" "9 0)
Ye u& tTd n fll d't alle" Orte n • f~d1 ·
m ~ n n r.sd1. e.r ~ tu ng b &r'e'1t wI1Hg.,
MLls1er a",1 WU" Iorn VQrlangen 5 1e unb g dl Jl9 '

moin Ar\94!.t'ot I

Mtl det E;.. h b eim r;i"~Rn~ in die
flr.tlhslJ. . Or l c1 t ' Kainr.r~JJch alI3·
lr -lfell! " 'ir d ,,:r.M I,ei l i;; a n Jet ;\11""h l" 6 (Rft.1 LcI",n nt'J e;;d...n .
K o mm t 1llöglich't "Ut.:

. F r öl n z C. 11 H tI
' (F.n,lorl bd Ro,cllh ~i rll .

W'"'trlJlIr~tt Sl r a(le) .
t:;iu b t.rll fer ·.

HBlmalbl~lte,

5. 1"~rga n9

der Ausgewi esel1en

aU$

dem StBdt· und landkr8is Aunlg

Septembe r 1953

1'1 .

d. Eibe
9. Fo!ge

ALJss i~ e r Kr eistdtstil {lUng im M llntfln<!t~Rdt hdus
des S t,.d l~ und L:mUkrtht.s j\ U:;~t; f ~~t.z~nd
'roU 1JnU: 1.an. ll ellcdUtl ",m n o"ph·OI·$!alld d<r SL, Prof. D r , l:mu.utl , Prof. Luilll• • E. f~l~h
l1l>d F. ~..ty.
~W)CQ~ : F'r~utl G ter ~J \lcr neu e KrlhJx.~er

"Aussiger Bote"
Heimathlilller der Ausgewiesenen aus

dem Stadt- und Landkrels Aussig an
der EIbe, Sudetenland
H~iuu,geber:
HUfsvereIn Ausslg e. V., Sitz München
München 13, GrusonslraJle 21
Der

•

•.Hilfs vereln Au..ig e, V.

Sltz .

München" Ist die unpolillsche, auf die
Pflege heimatlichen Gedankengutes bedachte und auf dem Grundsalz der
wlrlschafllichen und sozialen Selbs thilfe aufge baute Verelnlgung der Sudelendeulscben aus dem Stadt- und
LandkreiB Ausslg an der Eibe in Westdeutsenland.

Mitgliedsbeitrag: J:lbrlieh DM 3.Yorsttzender , Franz GI e r s ch I k .

•

Der ,,Au. slger Bole" ersch:.wl als unabblngige Monatsschrift. mit den Mittel·

lungen des Hllfsverelns Ausslg e. V.,
Sitz MünebflU. Etwaige Ueberschüsse
aus dem VertrIeh des Aussiger Bolen
werden im Sinne der Satzungen des
HUfsvereInes Ausslge. V., Sitz München,
ausschlleWlcl> für caritatlve und gemeinnützige Zweclul verwe!ldet.
Schriftleitung und ,Verwatlung:

MÜDCh":,, 13, Grusonstralle 21
0 h man n .

Schriftleiter : Altre<! B

•

Der Bezugsprels des Aussiger Boten
beträgt: (einschI. Postversand)
j:lbrllch
DM9.- S lIO.- Kr. 13.halbJilhrl DMU O S 20.- Kr. 6.50
vlerlelJ:lbr1. DM2.25 S 10.50
Anzelgenprelse werden auf Anfrage
sotort mitgeteilt.
Ver tretung sstetlen im Ausland :

Oeslerrelch: Herberl G h I er t.
Kufstein, Slultgar ler SlraJle 37
Schweiz: Kan M chi er ,
Luzern, Wlnkelrledstralle 30 a
Schweden: Herbert H u s c h n er,
Vlllavägen 17 B, Jakohsberg
ö

ä

M~;::it~~~:r~fr~ße

5

Z a h I u n g e n unter genauer Angabe
de,Verwendungslw eckes (Be zugsgehühr,

Suchdienst, Milgliedsbeltrag, Spende
oder dgl .) nur auf das Konlo des
Hilfsverelnes Ausslge. V~ SitzMünchen,
Postscheckamt München, KIo.·Nr. 58258.
Für unverlangte Manuskriptekeine Gewähr. Rücksendung erfolgt nur, wenn
Porlo beillegt. Redal<llonsschluß jewells
am 25. des vorhergebenden Monates.
Nachdruck aus dem Ausslger Boten
nur mil Quellenangabe gestattet.

2

Uberparteilich,
aber nicht unpolitisch !
Obwohl icb, ent gegen dem Bericht in
ein er Suder endeutschen Zeitung, auf der
T agung des Aussiger Kreisrates nicht von
den Auf gaben ein es Heimatblattes gesprocben.babe, sondern nur davon, ~aß
eme Heim atgruppe gena u so Wie ern e
Landsmannsch aft
überparteilich sein
muß, möchte ich ausdrücklich erklären,
daß überparteilich sein aber nicht un politisch sein h eißt.
Im übrigen habe icb nie bemerkt, da ß
der "Aussiger Bote " irgendeinmal P arteipolitik gebracht oder . gemacht bat.
Aber es ist nach meiner Auffassung seine Pflicht, si ch mit allem zu befassen,
was im Zusammenbang mit der alten
Heimat vo rkommt und wichtig genug ist,
es au ch allen Landsleuten zur Kenntnis
zu bringen.
Na ch dem, was ich eben a usgef üh r t
habe , halte ich es für überflüssig, noch
ausd r ücklich zu beton en, daß ich eben
sogar d afür halte, daß der "Aussiger
Bote " neben Angelegenheiten der eng eren
Heimatgemeinschaft, di e durch die Zugeh örigkeit zum St adt- und L andkreis
Aussig gegeb en ist , auch allgemeine polit isch e Fra gen er örtert , all erdings auf
überparteilieber Basis. Das balte ich gerade f ür sein e Zweckbestimmung und es
wird niemand Vern ünf tiger meiner Ansicht nach etwas einwenden k önnen, solang e d as ohne Bevorzugung und ohne
Beziehung auf ein e bestimmte parteipolit isch e Richtung oder Weltauffassung
geschieht, SO wie ebe n die Heimat allen
Landsleuten ohn e Unterschied der Weltauffassung, Parteiricbtung und Konfession geh ört.
l eb er mä cht ige Sie ausdrücklich, diese
Stellungnabme im Aussiger Bot en zum
Abdruck zu bringen , um dadurch von
vornherein jedes Mißverständnis ZU vermeiden.
Mit d en besten Grüßen an alle Aussiger verbleib e icb in heimatlicher Verbundenheit
Ihr
Dr. He rbert Schier, MdL.

Festtage unserer Gemeinsdlaft

Der Aussiger Heimaltag 1953 In München - d ie bisher größte und eindrucksvollste
Kundgebung des lebenswillens unserer engeren landsleute

Der Aussiger Heimattag, der am 15. und 16. August 1953, nun bereits zum
sechsten Male, wiederum in München, Aussigs Patenstadt, abgehalten wurde, darf
nach dem übereinstimmenden Urteil aller, die daran teilnahmen, als die bisher
größte und eindrucksvollste Kundgebung des Lebenswillens unserer engeren Heimatgemeinschaft bezeichnet werden. An dem diesjährigen Treffen nahmen an 5000
Heimatangehörige teil ; bedeut ungsvoller noch als diese Teilnehmerzahl erscheinen
uns jedoch die langen Wegstrecken, welche die weitaus überwiegende Mehrheit zur~ckgelegt hat, um an dem alljährlichen großen Wied ersehensfest unserer üb erall~1D zerstreuten Heimatgemeinschaft teiln ehmen zu können. Darin äußern sich, trotz ,
Jahrelanger Trennung und oft länderweiter Entfernung, Heimattreue und Heimatverbundenheit in geradezu begl ückendem Ausmaß.
Wir d enken vor allem daran, daß diesmal Hunderte von Heimatgenossen, die in
Mitteldeutschland, hinter dem Eisernen Vorhang leben, an unserem diesjährigen
Heimattag zum -ersten rnal teilgenommen haben. Wir sehen noch das helle Leuchten
Ihrer Augen, ein flüch tiges Hot, das üb er schmale Gesichter huschte ; auch ihre
beredte Verschlossenheit entging uns nicht. Ihr Los in ihrer Gesamtheit ist ein
ungleich schwereres als das unsrige; im Bewußtsein unserer schicksalhaften Verbundenheit, die in der glelchen Herkunft besteht, in zahllosen Bauden engster Freundund Nachbarschaft begegnen sich unsere Wünsche und Gedanken in der gleichen
Hoffnung auf die friedliche Wiedergewinnung unserer gemeinsamen Heimat. Keiner
sprach mehr darüber, als notwendig war, keiner klagte über die Last der Gegenwart.
Aber alle Landsleute , die in der Sowjetzone leben und beim Treffeu der Ausssiger unsere lieben Gäste waren, äußerten Wort e des Dankes für die Arb eit des Aussiger
Hilfsvereins, der auf überparteilicher Basis unpolitisch auch üb er die Zonengrenze
hinweg wirkt und zwar in Gestalt der Liebesgabenpakete, die aus den zahllosen Spenden unserer Gemeinschaft kommen und uns ere innere Verbundenheit zum Ausdruck
bringen sollen.
Unsere Landsleute kamen von überallher zu unserem Treffen, besonders viele aus
Nordostdeutschland, aus den Rheingegcnden, aus He ssen, Baden und Württemberg.
Es kamen aus der Ferne mehr als wir aus der nächsten Nachbarschaft begrüßen
durften. Woran es liegt, daß die Aussiger in München und jene aus der Umgebung
unserer Patenstadt vielfach ausblieben, soll hier nicht näher untersucht, sond ern am
Rande nur tadelnd vermerkt werden , Diese Trägheit man cher Herzen wird freilich
hundertfach aufgewogen und ausgeglichen durch den heiligen Eifer, der unsere Aussiger in der weiten Ferne beseelt uud sie nicht ruhen und keine Opfer scheuen läßt,
um einmal dabei zu sein, mitten unter engsten Landsleuten zu leben, mit ihnen plaudern, lachen und scherzen zu können. \Vie es Frau Haeling machte, die nun schon
viele Jahre in den USA lebt und zum Aussiger Treffeu aus Chicago eigens auf der
"United States" herüberkam. Oder unser Landsmann Neumann, dessen neue Heimat
Mexiko heißt. Oder jene Aussiger, die aus Italien zu unserem Treffen kamen, aus
Südtiroler Tälern und Städten, aus Österreichs Gauen, aus Frankreich und aus der
Schweiz.
Wenn so viele Tausende zusammenkamen, aus einer Stadt stammend, einem fle ckchen Erde, das wir unsere Heimat nennen dürfen, und wenn alle diese Tausende aus
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der halben Welt wieder in einer Stadt zusammenströmen, dann muß es selbstverständlich manche Besonderheit gegeben haben. Etwa das Wiedersehen einer Murt e.'
mi t ihren beiden Söhnen nach bangen acht Jahren. Oder das Staunen eines seit 19~ :,
Eingekerkerten, der doch eben erst den Zuchthausmauern von Bory entfloh. :Oder
der Bericht eines jüngst erst Ausgewie.;enen, der die Verhältnisse in der alten Heim u:
wieder anders schildert; als es einzelne WIS zugängliche Briefzitate vermögen. Wo
so viele ihre Geldbörsen iingstlich verschließen, wenn es um ein Opfer oder auch nu r
um eine Gabe für die Gemeinscbaft, um ein Gemeinwohl geht, darf doch rühmlich
auch vermerkt werden, daß bei unserem Aussiger Treffen sehr viel Herzlichkeit und
freiwillige Hilfsbereitschaft zu Tage traten. Etwa in der vielseitigen Unterstützung
von Landsleuten aus der Sowjetzone, in dem spontan gefaßten Beschluß einiger Türmitzer und Prödlitzer, durch eine Sammlung unter sich einigen Ortsangebörigen
wirksam zu belfen (134 DM sind doch gewiß ein ansprechender Betragt). Manch
einer rzahlte für den anderen und ermöglichte ihm selbst das Erlebnis der Fahrt auf
die Zugspitze. So ließe sich über der allgemeinen Freude des Wiedersehens noch viel
Erhebendes und Erfreuliches sagen, Dinge, die aus dem Herzen kommen und wieder
zu Herzen gehen und die den Geist bestätigen, der im besonderen unsere Gemeinschaft beseelt.
Allen denen, die sieb 80 betätigten, die das Wort Heimat nicht bloß -auf den Lippen führen, sondern ihr Heimatgefühl durcb die Hilfe für andere Heimatangehörige
obne viel Aufhebens zum Ausdruck bringen, allen diesen Landsleuten, die so auch
unsere Heimatfeste vers chönern helfen, sei auch hier einmal unser aller herzlichster
Dank gesagt.
ab.

Aussiger Bildbuch wird erscheinen
Auslieferung nodi vor Weihnamten I

Die bis "um 31. August 1953 verlängerte Vorbestellfrist für den verbilligten Bezug des Bildbuches "Aussig, Stadt und Land" ist abgelaufen. Wer bis zu diesem Zeitpunkt ein Buch (oder auch mehrere Bücher) zum ermäßigten Vorbestelipreis - in
Halbleinen gebunden 6.50 DM, broschiert 5.50 DM - bestellt hat, erhält in den
nächsten T agen eine Zahlkarte zugestellt, die ausschließlich zur· Begleichung die. 8e6 Betrages dient. Wir bitten, diese Einzahlung möglichst gleich vorzunehmen, damit die Herausgabe und später aue.li die Verse.ndUillg des Buches keine weitere Verzöge,rung erleidet.
.
Wie aus vorstehenden Zeilen hervorgeht, ist das Erscheinen des Bildbuches "Ausslg, Stadt und Land" in dem geplanten Umfang - 252 Seiten mit folgenden Ab~
schnitten. Alt-Aussig, Erzgebirge (mit einem Abstecher in d86 EIbesandsteingebirge),
Karbitzer Becken (mit Kulmer Eben!'), Elbetal (und Mittelgebirge) und Groß-Au8111g
nunmebr sichergestellt. Der letzte Hinweis im Aussij;er Boten genügte, die notwendige Zahl von Vorbestellungen zu erreichen, wobeI auch nicht übersehen werden
soll, daß die AuMte1lung der ersten Probedrucke des Bildbuehes im " Aussiger Archiv"
mit entsprechenden Hinweisen ungemein werbend gewirkt hat. Es kann damit gerechnet werden, daß das AWl8~ Bildbuch Mitte November dieses Jahres fertig
vorliegt, also noch rechtzeitig vor Weihnachten zum Versand kommt.
Seit dem 1. September können Vorbestellungen auf das Aussiger Bildbuch nur noch
zum normalen Verkaufspreis vorgenommen werden; er beträgt für ein in Halbleinen
gebundenes Buch 10.- DM, für ein broschiertes Buch 9.-':' DM. Ermäßigungen
können in keinem Fall mehr gewährt werden. Diesbezügliche Anträge und Vorstellungen $MI tlweckl08.

Die Reihe der Veranstaltungen

Wadtsende Bedeutung der Arbeit in der Heimatgliederung • Franz Gtersduk einstimmig zum Kreisbetreuer für den Stadt- und Landkreis Aussig gewählt.
Das diesjlhrige Aussiger Helmattreffen weist ein paar besonders erfolgreiche
Veranotaltungen auf, die ihm sein besondere. Gesieht geben und zugleich besondere Bedentung in unserer immer weiter ausgreifenden Heimatarbeit verleihen. Hier soll vor al1em auf die Arbeitstagung deo Kreisrate. im Münchner
Rathau. hingewiese'll werden, weiters auf die Aussiger Arehivausstel1ung, die
erste ihrer Art, auf die Feierstunde, in der der Vertreter der Stadt die reiehen
Gaben der Patenstadt verkündete und auf die Gemeinschaftsfahrt nach Garmiseh-Partenkirehen, auf die Zng"pitze, den Wank, das Kreuzeek und dcn
Linderhof. AUe die.e Veranstaltungen, im besonderen auch dcr Begrüßungsabend im Angustinerkeller und die Sondertagungen im Laufe des Sonntags,
beweisen die Vielfalt der Arbeit für die Aussiger Heimatgemeinsehaft, deren
Bedeutung und Wert.
Unter dem Vorsitz des vorI. Heimatkreisbetreuers Pranz Gierschik trat am Samstag, den 15. August, 10 Uhr vormittags, der Kreisrat für den Stadt- und Landkreis
Aussig mit den Ortsbetreuern zu einer Arbeitstagung zusammen, der als Gäste Lm.
Benedikt für die Heimatgliederungen in der SL, weiters MdL. Dr. Herber! Schier,
An.ssig-Regensburg, Dr. Benno Tim für die Heimatgruppe Asch und Vertreter der
Presse beiwohnten.
In seinen Begr üßungsworten wies Lm. Gierschik darauf hin, daß schon an dem
äußeren Rahmen der Tagung - sie fand im Kleinen Sitzungssaal des Münchner Rathauses statt - ersichtlich sei, daß die Aussiger nacb der Obernahme der Patenschaft
durch die Landeshauptstadt München in dieser Stadt heimisch er geworden sind. Die
Teilnehmer nahmen zwei Begrüßungsschreiben der beiden verhinderten Kr eisratsmitglieder Hans Matjatko und Dipl.-Ing. Siegfried Hiersehe zur Kenntnis. Jn llroßen
Umrissen berichtete Lm. Franz Nasty über die bisherigen Arbeiten des Kreisrates,
angefangen vom Sudetendeutschen Tag 1951 in Ansbach, dem Beschluß des Aussiger
Heimattages 1951, wonach sich die in der Aussiger Heimatgruppe vereinigten Landsl~ute der Schicksalsgemeinschaft der Sudetendeutschen und deren landsmannschaftIicher Organisation zuge.hörig erklären. Weiteres berichtete Lm. Nasty über die 'Zusamme.nfassung der Heimatkreise Aussig, Tetschen-Bodenbach und Leitmeritz in dem
unter dem Vorsitz von Lm. Alfred Bohmann stehenden Landschaftsrat EIbetal in der
SL. Die weiteren Ausführungen zeigten die Arbeiten auf, die zunächst der aus dem
Vorstand gebildete geschäftsführende Ausschuß des Kreisrates besonders in der Aufstellung der Ortsbetreuer zu leisten hatte.
Der vorl. Kreisbetreuer sprach hierauf über die Richtlinie.n für die Tätigkeit der
Ortsbetreuer. Ihre Arbeiten umfassen folgende Bereiche: karteimäßige Erfassung,
Prüfstellen für die Scbadensfeststelhmgen im Rahmen des LAG (Besitzverhältnisse),
Wirtschaft und berufliche Eingliederung (Arbeitsverhältnisse, Arbeitslosigkdt, berufsfremder Arbeitseinsatz), Chronik, Heimatkunde und Archiv, Heimatpflege in der
NachbarS<'haft und Jugendfragen. Zu diesem Aufgabenbereich der Heimatgliederungen nahm Lm, Benedikt das Wort, wobei er besonders die Wichtigkeit der Heimatgliederungen unterstrich, zunächst als Verbindungsstellen der Volksgruppe zu den Behörden, aber auch dem Ausland gegenüber. Die am 29. und 30. August 1953 in Bad
Kissinge.n stattfindende Tagung aller Heimatgliedernngen werde nähere Klarstellungen für die Arbeit und Stellung der einzelnen Ortsbetreuer herausstellen. Der
Vertreter des Hauptvorstandes der SL zollte vor allem den Herausgebern und Schriftleitern der Heimatbriefe uneingeschränkten Dank, da diese ganz bedeutende Mittel
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für die Arbeit in den Heimatgliederungen bereitstellen. Als wichtigste Aufgabe d~r
Kreis- und Ortsbetreuer bezeichnete Lm. Benedikt die Betreuung des Einzelnen 1Il
sozialer und wirtschaftlicher Beziehung und dessen Vertretung bei den BehördenWeit mehr aber noch sei die Betreuung der gesamten Heimatgebiete erforderlich
durch Vertiefung der Liebe zur Heimat, der Pflege des Gedankens für die Rückführung und die planvolle Hinlenkung der Jugend, die mehr als bisher mit der al~en
Heimat .vertraut gemacht werden müsse. Nicht zuletzt müsse die Volksgruppe eme
Erhebung der Familien durchführen und zwar nach dem Stande vorn Jahre 1939, um
aus dieser Erhebung gleichzeitig zu einer Klarstellung der schweren Verluste der
Austreibung zu gelangen. Daneben sei die Besitzerfassung durchzuführen. Lm . Benedikt rief schließlich die Teilnehmer auf, ihre Kräfte nach wie vor in den Dienst
der Heimat zu stellen, um diese über kurz oder lang in Frieden und Freiheit wiederzugewinnen.
Lm, Gierschik verwies auf die sich immer mehr steigernden Arbeiten für die Hei.matausk uuftsstelle, die ganz erhebliche Kosten für die Belange der Antragsteller zum
LAG erfordere, für die keine amtliche Stelle den Beitrag leiste. Die hisher noch einfachen Auskünfte werden sieh jedoch schon in Bälde erheblich vergrößern und verkomplizieren, wenn erst einmal die größeren Schadensfälle bearbeitet werden müssen. Der Sachbearbeiter für landwirtschaftliche Fragen, Assessor Roland Stingl, wurde
beauftragt, die Anschriften jener Landwirte festzustellen, die sich um die Zuteilung
eines auslaufenden Hofes beworben haben, damit für sie bei den entscheidenden Steilen alle Vorarbeit geleistet werden kann.
Hierauf wurde in ausführlicher und sachlicher Weise die Berufung von Ortsbetreuern und deren Mitarbeitern unter der Teilnahme aller Anwesenden für alle 88
Gemeinden des Stadt- und Landkreises Aussig vorgenommen. Damit wurde nunmehr
erreicht, daß für alle Gemeinden die Ortsbetreuer aufgestellt erscheinen, deren
Namen und Betreuungsgebiete im Au<;siger Boten allen Heimatvertriebenen aus dem
Heimatkreis zugänglich gemacht wrden sollen.
Die Neuwahl des Kreisrates
erfolgte einstimmig. Es wurden gewählt: Franz Gierschik, Alfred Bohmann, Emil
Kreibich, Hans Matjatko, Franz Nasty, Walter Rohr, DipI.-Ing. Roland Stingl, Prof.
Dr. Umlauft, DipI.-Kaufm. Hans Hanl, Wilhelm Digmayer, Dr, Sylvester Maresch,
Heinrich Heller und Max SiegI. Die nicht anwesenden bisherigen Mitglieder DipI.-lng.
Siegfried Hiersehe und RudoIf Müller gehören bis zu ihrer schriftlichen Erklärung
als vorläufige Mitglieder ebenfalls d em Kreisrat Auasig an.
In einer anschließenden Aussprache wurden Finanzierungsfragen des Kreisrates,
die Kulturarbeiten desselben und Fragen des Lastenausgleichs, der Jugenderziehung
und der Iandsmannschaftlichen Arbeiten in den weit verstreut lebenden Heimatgruppen erörtert. In der Aussprache ergriffen Dr . Herbert Schier, Franz Hüttl, Emil
Kreibich, Franz Nasty, Heinrich Heller und Lm. Krombholz das Wort, der schließlich
unter der Zustimmung der Anwesenden dem Kreisrat Dank und Anerkennung zollte .
Eine besondere Dankesbezeugung wurde 00m Oberoffizial Lös 'e 1, Karbitz-Lippstadt, abgestattet, dessen hervorragende Leistungen für die Heimatgruppe auch vom
Vorsitzenden gewürdigt wurden.
,
Die nach der Mittagspause durchgef ührte Konstitulerung des Kreisrates ergab die
einstimmige Wahl Franz Gierschiks zum Kreisbetreuer für den Stadt- und Landkreis
Aussig, die hereits bestätigt wurde, so daß Lm. Gierschik für die nächsten drei Jahre
der Vorsitzende des Heimatkreisrates Aussig in der SL ist. Zu seinem Stellvertreter
wurde gewählt Emil Kreibich, zum Schriftführer Franz Nasty. Der geschäftsführende
Kreisrat für den Heimatkreis Aussig besteht aus den Kreisratsmitgliedern GierschikBohmann, Digmayer, Hanl, Dr, Maresoh und Nasty,
Im Schlußwort dankte Franz Gierschik allen Teilnehmern für 'die eesprießliehe
Mitarbeit und bat sie, für die erfolgreiche Arbeit im Kreisrat alle ihre Kräfte ein
zusetzen,
fgh
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Erhebende Feierstunde in Karlsfeld

Münchens Patengeschenke für Aussig
Stad tra t Hel muth Fisdver übe rhram te d ie ur ü{Je der Palen~tadt. des Rat ha uses u nd de r Ber:ollzeru ng
.\ tünche n," . Minutenl ange he rz li che Be ifall:skundoebung en u m d e n Ab gesan d ten d er S ta d t.

Zu Beginn d er Vera nstaltungen im Rahm en des Aussiger Heim att ages am Sonntag

~t a nd de r Fest gott esdienst in der Siedlungskirche St, J osef in Mün chen-K arl sfeld,
111 dem H chw , P. Gold ammer , Ga rt itz-M ünchen, di e Festpredigt hielt. Zu Beginn
der kirchli ch en Feier überreicht e Herr Dir ektor Herm an n W i I h el m im Auftrag e
des .vorst andes des Hilfsvereins Aussig ein Abbild der Madonna von Aussig, die als
Kleinod in der Erzdekan alkirche un serer Heim at st adt zurü ckblieb. Die feierli che
Oberga be verband Herr W ilhelm mit eine r kurzen Anspra che, in der er P. Golda.mmer in her~licher W eise für dessen bewährte Heim attreue und aufop fern de seehsche und sozia le F ürso rge für unser e L andsleut e dankt e. " Mögen alle, die gebeugt
vom Heimweh und den viel en Sorge n des All tags zu dem Bilde eilen, um Linderung
und Erb auung zu su chen, ihren F rieden find en !"

•
Jahr f ür Jahr ers teht draußen in Karl sfeld die Festh alle der BMW-Wohn siedlun g
als unser e " K urzweilmühle" wieder. Das festli che Bild ist aUen Besucher n der Aus~iger Hei ma ttage in Mün chen ber eit s fr eundlich ver t ra ut : das Festt reiben davor und
11\ der Hall e, die sich imm er mehr mit un seren Heimatangeh örig en füllt , das Kn attern der F ahne n Aussigs, Mün chens, des Sud etenlandes und der flamm ende deut sche
Dreif arb , auc h unser Symbol im alten Volkstumskampf. Jed er Zu g bringt Hundert e
neuer Besu cher . Auf allen Gesicht ern liegt Fr eud e und gespa nnte Erw artung. Es
gibt di e zahll osen herzlichen Begr üßungen unter einander un d di e Dbe rrasc h ungsrufe plö tzli chen W iedersehens. Die Kap elle schre itet jedem neu en Zustrom von de r
Bahn .her bis zu r Kurzweilmühl e vora n und sch mettert frohe Mär sche, de n " Egerländer " , den ,, 42 er ", den vom frohen Wieders ehen " in der Heim at, in der
Heimat . . ."
,
An d en Zugii'ngen zum eigen tlichen Festpl atz sin d die Kassen a ufgeba ut. Diese
Einm annpassage verl angt nnw eigerli ch den no twendigen Obolus , ni cht vie l sicherlich, aber den für die Deckun g des Fes taufwands erfo rderlichen Betr ag. Der Reinerlös fli eßt in Gest alt willk omm ener Lieb esgabenp ak ete wiede rum Hundert en von
Landsleuten in der Sowjetzone, abe r au ch in W estd eutschland und Öst erreich zu.
Die Festh all e zeigt sich im Sch muck fr oher Farben und duftender Reiser . Die einzelnen, n eben den riesi gen Lüst ern angebrachten Bildt afeln unser er Heim at gem einden erleichtern Vera bred ungen. Bald herrscht auch hi er ein dicht es Treiben
und Reise- , Such- und Kartei dienst habe n alle Händ e voll zu tun. " Heimatkart en gefä llig ?" Gewiß, der Hilfsver ein hat eigens fünf Aufn ahm en von Aussig
als Postk arten anfe rt ige n lassen. Bestellungen werd en aufg en ommen, auf den " Boten" , d as Bildbuch. Die ersten Nac hf ragen hall en durch den Saal. Nasty F ra nz nimmt
die erste n " Ve rmißtenmeldungen " entgegen und sorgt am L aut sprecher dafür, daß
Eltern ihre Kinder , Fundgegenst änd e ihreu recht m äßigen Eigen tüm er und Freunde
lind Bek annte eina nder wiederf inden. Obrigens: alle verlorenen Sachen und Sächelchen fand en sich mit dieser kr äftigen Lautsprecher stimm e wieder , goldene und silbern e Armbände r, Schmu ckgegenständ e, Brieftä schch en, ein unversehens un te r den
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Tisch gerückter und leicht betretener Hut; nur für eine abgegebene weiße Handtas che fand eich noch nicht die Besitzerin und ein Brieftäsehch.en wurde in der Garderobe liegen gelassen, aber nocb nicht gefunden.
Die AUS6teUung " AUS6iger Archiv" wurde um 9.30 Uhr eröffnet. Stadtrat Fischer,
der Abgesandte unserer Patenstadt, war ihr erster Besucher. Er brachte gleich ein
Geschenk Münchena mit, die angenehme Mitt eilung, daß unsere Patenstadt 300 DM
für den Aufbau unseres Archivs zur Verfügung stellt. Nachher, während der Feierstunde, konnte Stadtrat Fischer unter dem Jubel der Tausende namens unserer Patenstadt ein großes Bukett von Patengaben an unsere Aussiger überreichen, ein
reiches Geschenk als herzlichc Bekundung unserer neuen engen Verbindung mit
München.
ab.

München soll uns ein Stützpunkt sein!
Au. der BegrD!lungsan,prame Franz Giendtjll.

Der Vorsitzende des Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz Mün chen , Franz Giers chik ,
eröffnete die Feierstunde und nahm, von Beifallskundgebungen immer wieder unterbrochen, da s Wort zu folgender Ansprache :
"Acht Jahre trennen uns nun schon von jenen fur chtbaren Eelebnlasen, die die
Vertreibung aus unserer Heimat für uns alle mit sich bra cht e. Vertrieben, verstreut
in alle Lande, verarmt und verhärmt, vereinsamt und mutlos starrten wir einer
trostlosen Zukunft entgegen. Fast will es uns wie ein Wunder anmuten, daß wir die
Zeit jener seelischen Qual überwinden konnten, wieder Lebenszuversicht und Lebensmut f anden , wieder arbeiten und schaffen dürfen, wieder singen und wieder
lachen können.
Wir hatten ja das 3lüc!<;, in unser großes deutsches Vat erland zu kommen. Wohl
lag es selbst zerschlagen und zerfleischt am Boden, auch hier war Not und Elend
zu Hause , auch hier lagen Häuser und Städte in Trümmern und große Teile der
Einwohner schöner deutscher Städte konnten in ihre Heimatorte nicht zur ückkehren.
Vieles und Gewaltiges ist in den letzten Jahren geschaffen worden und mit
Dank und freudiger Anerkennung wollen wir feststellen, daß auch für uns
Heimatvertriebene bedeutende Fortsehritte 'ZU verzeldmen sind . Wir haben
anch gerne selbst mit angepaekt, nnsere Arbeiter und Gewerbetreibenden,
unsere Wirtschaftler und Geistesarbeiter, unsere Landwirte und Klinstler
baben ihr Teil 20m Anfban beigetragen.
Gewiß, noch viele müssen abseits stehen und stehen immer noch in den langen
Reihen der Arbeitslosen, für fast alle unsere L andwirte steht der eigene Boden
noch immer nicbt zur Verfügung und der Sorgen gibt es an allen Orten noch reichlich und üb ergroß. Noch wohnt ein Gr oßteil unserer Landsleute in Notwohnungen
und Barackenlagern. Gerade deshalb dürfen wir nicht müde werden, au ch dort
noch die dringendste Not zu beseitigen und Hilfe zu bringen, wo noch immer der
Zweifel an einer Wendung zum Guten zu Hause ist. Diesem Streben, uns soviel
wie mögli ch sei b s t zu helfen und uns gegenseitig Mut und Zuversicht und Hilfe
zu geben, gelten ja auch nnsere heimatlichen Zusammenkünfte.
.
Zum 6. Male treffen wir uns heute in München, der Landeshauptstadt Bayern s,
das seit dem vorigen Jahre unsere Poltenstadt ist. Ich haben die Freude, Herrn Stadtrat Helmuth Fis ehe r, den Vertreter der Stadt und der Bevölkerung Münchens
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Ihnen vorzus te llen und unseren her zlichst en Gruß zu entbie ten! Ebenso begrüßen
wir H errn St adtrat Bit t n e r , auch aus dem Sudete nla nd sta mmend, heute in un serer Mi tt e und die Herren Vert r ete r der Presse . Wir sind der Stndt München und
ihrer Bevölkerung aufs tie fs te verbunden, Die Mün chener Bevölkerung hat eine
weitgehende Auf geschlossenh eit fü r un sere e r S t e n und g r ö ß t e n Daseinssorgen
gezeig t, di e un s half, das furchtb are Gef ühl der Heimatl osigke it und Schutzlosigkei t
verhält nismäßig rasch zu über winden. N un hat Mün ch en unsere Hei matstadt Aussig
unt er ihren besond eren Schutz geno mmen.
Wir wissen, daß Müncben mit sei nen 890 000 Einwoh ner n, mit seinen Evakuierten und 129 000 lI eimatvcrlriebenen ein ger üttelt Maß an Sorgen und
Kummer zu tragen bat. Wir wollen als gut e P atenkinder diese Patenscbaft
a~chaus ni cht von der materit·llen Seite auffassen. l\1iiucbeu soll un s ein
Stützpu ukt seiu, au dem wir uu ser scbwaukeudes Aussiger Scb if ß eiu an k e r n
können und wo wir - gut beraten uud fr eundscbaftlicb aufgenommen wie
beute - uns frohe Zuv er si cbt bolen und Trost und Mut für unsere kommenden Aufgaben.
Lieb e Land sleu te! Ich entbie te Euch all en ein herzli ches W ill kom mcn in München !
Ganz besond er e Freude macht es un s allen, daß wir an d iesem H eim attag zum
ers tenma le eine große Anzahl unserer H eimatfreunde a us der Sowjel zone be i uns
haben! W oll ie ich all der Gefühl e Ausdru ck gcben, die wir empfinden, oll der
Wo rte, di e wir ihn en sa gen wolle n, da m üß ten wir a us dieser ku rzcn Feie rst und e
einen Feier ta g mach en. Mögen Sie in di eseu Tagen er kennen, daß wir Sie sei t unscrer Trennung n ie ver gessen h ab en.
Wir können da s berecbtigt und mit Stolz bekennen . Mögen Sie das Bewußtsein mit hinübernebm eu, daß un ser e Aussiger H eimatgem einschaft lebendig besteht und bestehen wird, bis das Schi cksal uns wieder zusam men.
fUhrt.
Als wir 1948 di e Aussiger Gemei nde in Mün chen und Umgebung zum ers lenmale
zusammen rie fen, einige Hundert erwa r te ten, abe r Ta usende begrüßen konnten , wuß te n wir, daß die H eimattreue der Aussig cr ni cht ers to rben wa r. Dam als gr ündete n
wir den H ilfsver ein Aussig, der inzwischen zu einer gewalti gen Orga nisa t ion he ra ngewachsen ist . Er k ann s tolze Zah len ü ber seine bisherige Tä t igkeit aufweisen. Was
seit j ener Zeit der S u c h d ie n 5 t geleist et hat, welche Arb eit not wendig wa r,
di e Aussiger H eimat kartei aufzust ell en, wie vielseit ig die übrige Täti gk eit unser es
lI ilfsve reines Ist , wissen Sie aus un ser en Beri cht en. Wie viel F re ude allmon at lich
das Erscheinen des Aussige r Boten herv orruft, der all e uns er e Land sleu te zu er reichen wei ß, auch wen n sie in d en verstecktest en W inke ln der Wel t ihre Tage
verbringen, brau che ich Ihnen nicht zu schilde rn.
W ieviel Not wir - wenn au ch nur durch klein e Li ebesgab en - lind ern
balfen, insbesoudere bei un seren Landsleut en j enseits der großen schwarze n
G.,enze wissen Sie au s den Bri efau szügen im Aussiger Boten. Bisher hat der
Aussiger lIi1f sverein m ebr al s DM 10.000 für solche lIi1fsarbeit aufwend en
können , die Sie sieb selbs t aus Ihren knappen lIausbaltmitteln abgeknausert
haben,
I mmer g rö ße r werden die Aufgaben, die uns erwac hsen. Im Zusam menhang mit
dem en dli ch in Gang ko mm end en Last en3usgleich ist ei ne Fü lle von Arbeit zu leist en,
die jeden einzelnen von Ih nen betrifft und fü r alle unser e Land sleute größte Bedeulung beko mm t. Die Bewertung des verlo r enen Besitz es und die Einschätz ung der
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eri ittCßen Cesam tverluste \Viril ~in~ H ranlw ortuu!}n olle lind serbsucse Aufs.be. der
lolilarbdter d es II ei w.atk rci.'irat,.. sein, der gestem YQrmHtAg im Münchencr Ratb ~ U.!
>eme Ber Atu ng ahgeba Uen bAt.
~ ibl mir netü t llch ulcht ml;slieh lITl<1 ich ha h c au eh E;H n icht die Ab.ieht,
I hn C1l heule hier aber nUc diese Aufj;aben einen lkrleht';I\u seben, i ch möc hte uur
eines, .l aß Sie die Not weudi g1:,it unserer Zt1S!IlUwenuheil er k e n ne n. I ch m.... hte
Sie auch nra nl.,,,,e~ uns Ih re UU~ ..t l' t'.ung in j..Jec UC'l.id ,w'lJ auged eihen 7,lI 1o"""ß .

Unser A IL...';!>cr 'reeHe n. hat sieh >;eit 1 n ~ n 7n einer gr oße<! K u nd1J<hw 1S ffir unsere
Heimat enlwick elt . Im J . br" 1953 hah cn hereitll wuchtige Großkunn1i"huus<U la st
alter l.."udsmeufll<eh:ll ietl stattgef u ml c.ni dort hahcn die Sprecher d ieser () rS"lIi~ .
rionen mit aller Deutlichkeit hervurgeh o bc u, <laß unsere Treffen nicht n ur dezu
dir.l1o:n, alte F rew,d'c"a[len ZII erneuern ua d du rc hlehter schwerer Sehieks alstugc
'1,11 j;h1en k eu, llieh t 'lIu r dazu , um uns gege'll.ki lille H ilf e im ilUmet Doch . u gr uUElfl
T."i ue angedeihcu .zu la."""-") .sondern sie MIllen dazu dieJ1~n, den nie nachlassenden
n u[ au die W'e!l erb'CMll 7.U );v.;en.. daß wir u nser M ilil; eS R.cht ..uf unser e
H eimal uie anfgc!Jen wer.lell, auf unsere H~ilU at, nuf die wir nacjl göt tliche m und
m<ll1Achlich en Rech t cLuel! uu vcrl ier b ar eo Anspruch haben I
Wir stellen hi~r Iesr u nd dieser Wille .ci hr:sond~t3 h enorgeh uhen :
' Vir wnnro k "i ne Er füllung u nserer H eimkeb r ", jt Gewalt ! Wir s la ullen
feb eufe" claraD , daß ",ir in un j~.~. H eilUat z urü d,koh r.n .. et de u. !!:iu komrneader lirlecle, d en ":ir von glllllfOl Jhu\'.u croehne n, lo.aon n i e dM rurrot.
b~r" AUf b:eimm gO\erbrtchcn l"Crewi.gcn. Er lo:anu n .. r 'Wirklichkeit ,,'erd pn,
....e nn ... da , Uneecht b t~ltlgl IIlIcl
lte r.ht wi.derh et .t-:ßt.

"45

Mit großer Gellugluu lIlJ er fnllt p.j um , .la U die Bund ....regierung und ilnch die
Linuerregicr nngGU so wie aueb ,lie g rnß.n r oliliscl1ell P arteien nunmehr ,L, Hecht
;\ll[ die H eim at une rkannt ha hcn und diele unsere lIur d.crw't; "Lu ihr er eigenee geuree he buhe n. W ir b offen, daß die waßgebend en Miillucr der \Veltpo! iti k sehr halJ
mit sl ei oh~r Den rltebke ir S tellu ng dazu nehmen, \Vi r wiederhnlen bei J ieser Gel<geuheit, d ;\ß wir eine Rüdkchr iu chcruuli ge, lä ugs t über holte kleinst....tllehe
Verhiil luis.<e ablehn,,", sondern ein ei uzig Ch und einige. l-: ur01'1l s nserehen, 'das vom
g.:geruci ligcu Ver lrauen der Völ kc c gel~scn wird.

Wir Au,.rScr ..ae r woll t'l'l auü n eu e geloh~JJ . iu R echt.en lind Pf'Ik"tcn
un$er'r ~It en nnd li ebeu F.Ibtalhelw al dit T re n,. zu b dh:u .
Wir woUcn

IluS

d u rch ge,senseitigcll IIci..t" IIJ und roit H iHe unse res Hil!>l'ere ,"""

b<olUiWen, a1Je a""'lchcnnc J\o t gelU cin.~lU zu h e lJi mpfe~ 1 lind u nermüdli ch Jln d""
Vo ..." u ~ e12ll ngt:D fü r die Wiw ergewlluiung unserer Heimat ZI.l sebaffl:ll wil ~Uer

K u lt u U$eret lI.CI".l:cu..

W i r gehen un~ u D<! uuse re lI.elln JlI w e mals a uft'·

"Wir crwnrten Ihre Vorschläge!'"
Sf" df.41 I1tlmut h. Fi, d. tl Htkiindd clie O..,bt"n dt" t P.sI(~lId..'tdt. - l azmt"r rDitder rll.u.ml
IUirI:dC'T BcjllJ!r durdr. d t"n "';C'Url8.~t ..
;"o/ ~o " .l el' All$prlleh e lll'alJ:I. Gle r""hib tr at <ler .. mLiere tld ~ S l~dt r.~t lI.elmut
I' i 8" " e r, Hefcrcul f ü r WiOOerilufh4u ulld Frilgt:ll der fleimö\tTertt:iehell~n iw
/IIü ueh~ "H Rath..\),>; RU nM Mil:rophou.
J::r enlbot 7.uniichst d ie Grü& lin d. W"iiw<:hc dß$ Oberbiirgermeisten. 'l1,.,wa.
Wimwer, de r a,," Gco;UI1dhciL'lOel:sich t.n eitlCß Hi ngeten j·: rbul u u&'<lu la uh :wl cclr.l1
mußte \lud co ,u;chmd igte d"" die"'lilicht: FeruhJoiben dts ll ür germ cUlcu Pr, W slt hel'

jO

Heller JubeJ
' " '\ den A hlleR Qlldl l!n ..Im Polenlllstit
,
v, :'tl ill . t. DUC! urc h sei ihn> ,]je Auf!;o!J<,
zu,;ehllco, alle 1'eil ~h ll)e " d... Heimatullff""" lI lU d em St:\lIl- Ulld Lan dk reis
An"';g i ll ' ~ lünthen herzlich 1U. bcgrüßen .
Dlc im Vorj.1hre a ll~!l"'pTDCh en e Obern •• hme der l'aiffiRoh"ft Ilb,r die Iililestadt Allssig enth al te bcstim mt e Verp fliehtu ugen Ill r d ie ' r.""d e.h ,,ul't~adt
1I1iinr.h e.lI, deren sie sidl r1 ur r.ha \l.! Dicht
enl7.i.h w " 011., obwo hl Mü nchen dun:b
die 7,P.rsLör UII~" ' 1 uud Verwll<lulIgcll im
z",,,ilw \V cllkrieg ar m ge\"(lrdclI .01 uud
.li e (lJr den Wied..,rau Iha u erfnrdeeliehen
Aufwendu oll' u,
ß i1r.j.,-f6 hTUllg der
.lorch r1eö B..lln beDkrieg E....kuiertea
ms n charle i \·O.nlrin gJiche VerpfHohtu lIgl>1J

we

ei nsah I..... cu,

"I

St.. dlr .. t H" lm"l h FI. <l1 e r .prl<l11

"l'; .
ülolicb;" sn rn hr S iadlrill PIso.h er furt, "d~ 1ll l'alfnkioc1e Ciir jedu
.la br eine Kerzt zu couüDdell." Der
Sh, c1 lnt der Landelbau[lulO1c1l l\1iI1iChell
hobe , h·b eutsehlcssen,

~i D e m in Mil neben wDbncodcn St udenten 8U' 1o.l1>!I ~ e i n i lIbr liebe s Stlpend; u r\J IJu zu lIl OO.- J)M :lU:Lu,,·enden. An. lelle des SludieTtDden .künn e . neh ein
1o.ms!t\(,1" Klin stln . dir, e Slud it nIJelhil f. in .-\ml!rulb nthm.e . Hleert "r<~.rt~ d,.
S ladttolt dIe Vor , <'billgl! d u Hilr>Ver"i ni.
l'tlt c1cu Am bBII uu d Aufbau des A llS S j ge r H t i DJ a t a J: C b i ,. • werde .Orl.r t
.jll~ Speade von 300. - D~l Bu"gtwor len, nachdem sehe n Im "oljBhre 11« ll.lllni
htdiir b ...i1g""lrllt "'l u de. l'; s stehe zu hoCfee , d.ß d01J Am, ig". H eim.tuehi>
.Jllmal in eine m ci~cne ll H au ve unt crge brnch t ...-erdcu kÖlllle.
D.. JUI':,nd aml w"rd . e e b o l u n g s b e d r f t l g e Kind er ...nn ia Müe dtro
wobll enden ,~ulS ;l':er F.ltem in , n t'Jlrrcbtnde Erholun~,lJeL:ne l!inwe;~.e und riir
dic ü ber d ~n .ReitJ'a1': c1 er Knnllen!<B" . oder der Fü r.urge bln 01Il!t\'hmd,n Kuste»
aufko mwe ll.
~:b('.mu .....rd e da, W oblr"hr l"" OIt di e A D , 11 e h. n .. 0 n 11 DI e r s til t t un g ~
b e d ü r f I i g t U A 11 s s i 1':" r ° " ohl" 'ollcnd "rUftn nnd die erCordul1eben Detdge
b•.rcit , I.U en. li ür heide Widmua~ en er",'ar le du S tadln t c1ic eatspr eehe nden "or- '
~chUI: r. Je, Vor"a D d~ des A ln~il:er. Hil"nreill! .
In einem ~t~ eu\fjj rlig im Bau befindlichen ~roll en Wobnb au,pr(lj('lcte ..."rdco I Ii 11l
W e h ~ lJ 11 ~ t n r,:T Au.. i~tr Fi\.Oli1ie~ Lcrti!ge<ldll , d~r eu g~enw llrl!ge Wob?"
ra UlIIe ole der Abh,lf, b. c1urfcn. D" d. C5e W oh nu n~rll Im H erbst btl. .ob bar , . ,n
"'·er.deo, "iod auch " 01raT di " ADtr äge d"" Hilrsvp.rcie••11 sttll en.
I)u slldlith der Sudetcn,tr"flP. gC>t ltaf!eo e l'l atl, d", bi>hCJ' MelJ uich! b,nanDI
J!I, ""UTde . ls "An,,;g t r 1'1017." v u r ~tleb , n.
GleJcb l t ltig ba t der lIliiueh eller SIAdln l Ia r ciD 01111 di ....m Pbl.. zn t uj eh t e n d~
~: h '1' e nOl • I filt die oJlrcr der Au"il':« In der Hciulat ei n e~ I:lelng , 'ou 100<1.. D~'
" <Ir " erlü~unll lle, lelll . Oit " Bau- 1mc1 Slt dlllnt\'gC5c1I.eh afl·· b"t rür den gJeit lJen
Zwl'cl;; Molerial'l'end "" ie 1o.lll!lth i ge5leUl.
Die Fes lv('ranmw luug er hob sieh von d oo Sj~ o und ~Jl e llll e t e dem "u/rtter llnll
Spncher J .. Ln lldt.!h,ul'lBlari t In nllllll1l31lQll d~n Beif.,U.
Illh.
ü
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Die Patonschaf ein bleibendes Ve rmä di lnls !
Uell lJallk der Am"iger an die Pnlell' ledl kl ri net e Schrl l rlei te r AHr et! ßo h m a u n
in lel gt.Lhle Ansprac he:
" Die Zeit, in der " in t'üle 3e' tlem I'''lellki/id eine g oldene Uhr schenk t, ist wnhl
uu wiedeeh r tnglic h J~ lü lJ. Das war in begü ler tell Kreise n noch vor den loeid<tl \'(7,,11kr ies.n 1lhera1J in d eu ts chen L...Ilt1clI ü blich, h ier uud in unserer ~ ltell He iurat . U...n n
lr,\m c-, .u ",cil ~J1 ..,'ohJ e\ l~b ,or, J.~ de r " . Ie ein mal, ehen Lei. de e Ieierl jrh eu Uebe rneh me oer Paienscha lr, etwas lider iu ,lie Taschen g ri ff, um seine Pute nschah rein
,'uß e rl leh zu bekunden, .iclJ nber d.. nu lllU ti..,; Wohl nru] W ehe d ..., P a tenkind es uich t
meh r kitWUlerte . Das w. r tl.1111 eine ""hle<ohle Tradit lon, dCJIIl ei u ",1r.h e, 'fU II eu t~l' ra og nicht dem SiJw un d dem 'l." e<:1.: rlcr I'M en ~ch ü rt, IlVt>. goldener Uhr, Wi " IlJU'l!l, uud Gr.vu!, i-:'" ko mml ~164 ' . was ich hi .r iw Nauien u.lloc!er Au..,ig" lI eilllal gew ellu d ,al t a usd rück en mn.:hl<:> nic ht " uf d i e ~ ol tkJ1 e Uh r a n, sonde rn uuf
eine p ~l en;du.ft. die oi"uertll 1.Ie, tand bat. die hl eiM u m l d ie li eh 1>e" '1i htt lind
Pate und Palellklu..l Im Laule (ler ~ah~e,' Irn war'".ndell " ers tündnis 'Urein.
and.. immer enger ~lIsallltlleuriibrt.
Al.!; wir UIIS vor ei nem J .hre ~ II den Herrn Ob erbür/lettll eb lu mi t der Bi lle w"utlIm , über Au",i g, uns ere H eimat"lr,<lt, ~; e r~t ~n "c"alt Miillchens ots eine Art d..ucruder S.hirrnher r>ch"fi 7.U I1hernc hme ll, ließen wi r uns \' 011 di eser AuIfa;.5uflg leiten ,
\Vir str ch ten also ein'. mehr llei .li~e Schu lzsl ellu llg an, J ie uns er er Sladl u nd uu, eru ..liidli , ,,hell GemeilL' m afl ~elte n und zuguiekounnen soll, eiue U eilU ~ W l l e f ür
uuscrc weilhin YC . . Ircu te Hdrn ~tllelllr.in ""' b. illt . ~l ilu "h eJl :;oll ie di e Eril illerll og ."
AU><;'B pikge1l UII<l ti ss AU ' WL, erer eng",ren Heimat Gerct lde bis zu uus er er Hik l.:I.;eh r in d ie IIHe ve rl r~ut e St. tlt an der U L" be wah ren , Wi r werlen es "ls bi ne An~.
zeichnung filr " "" und ;llI. cin Zcic h<>n der beson de ren Sym p.\lhie, welch", die n,w e1'lJ
den S lltlelwtleuu..:h ell c ntge/l enbringeu , düß der 11err Ob erLill'/;",rnleiste r i'l e['lelu
hen]i r!! Beh~H", "ell Schreib en "ofor t seine I re ud ige ß ercil' ch.1l ul:liirt•. Ua'lIJ sprach
vor einem J llhre H err Rnr~e l' luei l t tr Dr. VO ll t\Iillm- hier i,\ di eser Festha lle und
untce dem to senden nrif~11 ver k üude tc e r im N amen der Stu dt lItün chen u nd seiner
fk,'ölkcron/l tlir. Ucl""rnah m~ 'J "r Pa teoseh sf t.
U e ~ lI err Obcrhü rBcrrn cisler I ,"~er~r Püleu st ~1t lro/l sicb. wit dcw Ge da llkrn :
IJI~ e re m dl e_j iihrigell Heiß\ ~t1n/l Z\I Jol l Au"igern sc1hM zn sp rec hen. I·: r lU ullte j e.
do ch in tlClI leblelJ 'f'4len ,1uf Jrillge l1d~ ,är>llich e. Anr at eIJ c11leU 15llgere" r~rho
luo g.>url"ub "nlr cl en. leh gl ~ ..be , d ilß es iUI tl lllll: h"r~1I Siun Ul)~cr "ller lieBt, weOIl
wir ihm Ruc:h \ ' UU hier i\I1S 11 ~ en:: b~ {t:: n 'X'ü(l s~ h c ~u 3ein-er "ul1en Ccup.suug ühcrrnil lrJ". Amldle tltJ; H err'l OIJer biirgcrllH:1stec. uu J ill ~ei 'lem tlircl:tm Allflrog
. pr.o:h ..,ehl'JI HI'r r S t.dtr.:!t FiAcht t, dr, Rdet'cll t f ür ,jen W ied eraufh au :-'f i\lI. holl:l.
de r .uglekh ~ucb. :\flln che ns I1el. reu t für VCrlriehene n lragen isl , \V ir h"b en ihn ill
U'ritTer Mitte eberu;o herzlich willkulll rnell ;;ch eißtD non a"" :iCi"c ll W()rten d,'lS G\'>o
fühl \1n<1 die U. Ler, eug uIlB BeWDIII)Cn, J.ß es der Stlll!1 Jlfllnchen ern:ll ;"'1 Ulli di",
P~t('n9Cho l l. :>lü tlrne.u. Ver lreter kam Ilicht mit le. r..,,, IJ~II<len. cl~nJ.l er teilt e L U \111·
""'<er g rvlSe11 Io'r eude .."ebe" tli. cl'!;Ien r" I "n ~h " I I~ B. lo L:1I " Us.' :' Iögell _ie für UI l:l CCl:
P.\l.l'n, chll ll VQIl SeBcn ...,i" und uns i l11m~ r en/ler >.u:l e l tlm cnfü lo r~ u ,
D~mi.t a1>er lit ..Iie I'a ten . "harl' )[iindun! Clber Au" iB aUl dem m..hr ....I ..r ,,'I?
n~er ~~' m 1> oJh a rle ll Zu ,tllm! h.Uu../;.IJ'elen :iUr den v;" g zu eine~ l'aten..nllrt

,11

d<'J' 'Vat.

J wrn wdlereu. Sr.hritr :mf ,jicso.tü \Ves e .•ber werl en wi r " I. Fort. cJlritt u nJ begr ü·

ß ..1l ihn ,,1. Au..-ln .ck ( te undJichen V= lii llti n i'~es II1Jd E,lllgeg.n\:eIUlllem. Uod .. ir
werde n u" . henUr h (reuen, ",,,'l n tlie S l.,!t MÜnc hen ruH ,lern fre un dlichen Gemiil
ihrer ß<:wuhner lIuf OMl \\l..g Z\l einer p.lensd1<1lt der T . t führend. lol g eri eht iB unJ
erfnls;relc h weik r;;ehl .
.
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\'(/ir Iasscu dllLe; UIl5C", Jleimat Ilirh l ans .Iell ;\ Il;:ell und nicht ~i" dem S inn.
\\''''111 ~i r " ~n ihr auch nicht hei j.,J" Gclegcnheil 3jlTerh.eJl, l,'oUr ll wir sle dnch n ur

urnsn h efH rm il erlcll I r~geu. DucI ,...,n Il 'l.....r-c H eimatliehe (. st ve rtJ nkp.tl hl.ihell
;Oli V; nicht "10(\ ~Ilf unsere KiJl,!rr iihe rg•.h'", sond.. " a uch ~1I 1 unsere
Um~..bll n~ am st r,l l,Ip". UMC" e~"hei l)li.e he l\ TlrfKke ,In,l Sch,,' e.._t""l1 !olle ll ei" Gef'1?! J a(iir erha lten, l,eHL'i1le, keill bloß es ~li l/l e fühl, sondern "j'!l1lehr ,'a s Tkwul; l,, ~ , doß IIlIrh sie mit unsere r ..Itcu Heu nut UM mit uns 41:1 U.u!srh e ~e Ulcill.o a l
weue Strecke n de utschen Knlt urbodens und w•.rt vnlle ,le1ll . che L .,,,d' lrirhe verlnre n
h"be.". U"d d. ß es llill, rliese unser e alt. Heinrat ak ein vcelurenes Slü dr DeU:lsehI"nt!.! fri edl ich zu rü ekz ugewlune », Xichl ~I"" wil den WO"ffen, mit eher ne r Schirm
und Weh r, lliel>L mit H ek dumIJcn lieue,' Blutop ler . W eil su "i el 1ln. rhu ldig es mul
~efIu ""n isl lind . 0 vide nnch lJiUrr"" Unr er.hl erleideIl. ,lo1rfe'l wir hekenne n : Wir
habe.. kei,n c JlIlll. clll,ld a u( UIlS llel" rlen. ~/ir habt.., alS Kr ie5 war , Iren und wohl
aur-h t<lJ'!er an d er Seite unse rer K<llIl{'r;,tlen AU! " lIe" delll;.rhcll Landen 5e~en ~ g n 
Her llokiimp fl, . ula nge di<:. or Ka mpf eiu Htrehlerl irhe;; Muß war. Ilnsera F rauen,
Mlill er 'ulld Bräu te ,,'>rgre ll nntl tl ~rht~n und lür,," "It Inil we.llem H erz en ih re Pflichl :
A ~er wir hsh cn niemals gegen \Vehr lose Ilekiittl].fl, /le~< 11 Ge!.:ln ,;eJle, ,I1 e~1l P cauen,
J<mder un r] Gr eb e. UM 11.,!Jen andere /leiB", " l;; der Kri e;: , oebd war nn.1 wir II-liinner wr.i tllb in J''' ßern und hinter Slnd.t ldrllhl ;;.&: 11 und un liitiß ver harren m ußten.
Unser Schi ld "li eb rdn, wie mau um a uch :.< '1 vernadeen suchte, )fs n h~l j~ hr 
.eh~lcI,, ";: gr;:en uns S~"lel ~n ,lr.n l>c he einen Y" r/<ltn1llung$!el,r..ug 5d Oh rl, einz.iJ? "n,d
Allelll nur de. hslIJ, wu ! wir " '" r üd,h., /tl n, '>:nm Deu tschtu m bekan nte n, ..Oll WH
unSCre He imat de utsch er hAlt en wollten . \'(/i r ;:,,[,r ll lI"rll zu, e' ;:iu~ ,b ill,,!> hart " Il!
hUI um je d~ n Stein und ul1l j\"l ell Ila" m l,n,1 um je.,le Seele a uf unserem H elmatbodcn, \'I:' jr wu rd rll im mer wie,l.. " .,.'rän lll IIml nll~eg r i ffe ll un,1 ,,"wohl wir , ;,ruu ee
~ " r in nnli(ln" Ier Ahwehr lIUJ \'rrl . ,tli ßlIll~ stnud ell, 11m :'<ll bew.hren, wo. Auf .,hrhehr. ~Vebe I," , er WM, wUMell wir al;; 1l1l tjollol 1l 1l ,'~ r L rii51 ith hc:.<eirhlld, als ejn
""rnh lge" ß\o,\'ülk\'.rll ll5Selelnenl lind ~ p ii t . r iilJ•.rh s"p' ~ l;; Jl~IlJ,1r ~ lI f un'er"m ci5en en
TlcilllatIJuJen, Ol l Eilldein/llill5e. <\\, I' i1n/lerlll uni;;ICIl " n.1 AI. IlItp eri sli "l.n h e. chimpI I.
'l'ir " 'hd.n um<ren V"lksl nm, k,ullI'I aur cluliche Weis~. Es gab ..lohei koinen
M....01 lind ""ine n Tol <rbl ~g.
Wie Sudelel1dru lsrh. hatl . n eS, um den '\ ll..lpr urh IIIII "". « e eilll llL' '1eil1lM zn bc;:riiJldell, Auch nk Jlt 1l" l wendl5. ,Ti r. G.....hirhle . u ve rf~h<"h e n, ,,.ie eJ ImSer lI,tiOna ler Ge;:ller tol, et",,, ' Oll der ~,ge " h" It CII Libllocho "n~doll ll""' , fiher die Kvnij;li:thofer Ihnm chrift bi;; 7.11 ,1•.1 , T 'i1/;~nlll eulojr rn j•.l1 e;;' hi lllerw ün,'jp;PJI Ikm-s rh, <leu ,Iie
Wdl heul e s ls Tolen;:c,ilJrT Milt elellrnl' a. krnnl, illlm" r wi<,<l er ", h lillllll&le G.....
"rh ich l!.kli ILc r ullg 7,\1 h. !rc ib m. Die :l.c " /I" n III13erer Arueit, un.;.eee. Tu n! due ch viele
J ahrh und erle im ga ll1~. 11 L ., ."", . p re ehen IBr uns Ilud ~ ie 7.ell!lcll st i ll wld ~ 1" lll m 1",,1
~nkh;:Cl ..-l In r " n!, <I\lch wenn wir . eil J , ht en nirht m.h r ;u tl~ e " Ilc:n H eiw ~ t ,, ,.
beilen uud ""hoff cll dür fell.
Wir S ll ol~ l e nd .u h c h e ha ben mil Lid ir.e ..ichb ~1I lun, e b ~.rl$ " WCJ:l i~ wie di. sn 1U1..l........ Gruppen u...d Slli,uu" des uCllh rh rn Vlllke•• W'as in dic>eul [) (>r f m il.
len im Kdejl;>. un ter Kri t g..cchl un..l AUSl1illnl1 •.:.<u" ond ßelchnh, ,Io! \""II~n
un d .....rolen .\'ir ni e1ll31s beschöu; Sen. ";'e nn ,Il,n ab er d"n r,.n~tnlarek'pI.'T,
in Au« iJl: 1" 1" Lid ieepl' .ll urnnl . d ~nn dMk l 11130 domil 01", hnnderl roeh e
Lid ice nirlll ',11, d". nach' dew K..icl!;" in "'en igeu rnrrh t";,c\,:n St un den ,iene.
31. ,Juli 1945 "on T ,eh. eh,n a n ,';;lIil: W'e hrl", en, uncl nichl . Iwa ." Ver' rhw or m en, ,nI ,I11 .irl,cu Au"ig hOJl:,ull!;.n ,"lI rde. Vj.. 'Vc!l . p rich l r.w"r immer
no ch mit AIJ"lteu v"n Udie< und si. 1<en". nueh immer nicht dir {u rr hl.
~r.n hu<,ili,t1' -a'·...i" h . n TaI ISeh<'" d.. A""iger mUllages, an J enl nh cr
3000 Deut, eh e Aus, ig. bin;c",~I '>:elt ,,,,rdal.
,~Vi r sh<:r rufeJl iel7. l 11ieht " " eh Had lo un.f ",e ruen . pöle r Iliema ls Vergelt \Jn/l nhw.
W i r wollel1 kcine Bl I' I<chu IJ ~ " f "n- ls den, ·....eil wir der fe;;lell Uebu7tu /ll1n;: sinti,
J ~ ß . 11., Schu ld "1I( Er.leH •.in .' llJercr, "in GröL\ere r rüclot. W'er e3 ni chl ~I A ll hcl1
,>"U, verg ellm wä rti .". sich " 10(\ eUlona l, wos jelll lInJ sehon . eil J ahr en d ri\h eu f1 h<:r
J en H llhe.rv.üllen <!es J\Il hm er ,~" I .IC$ un.1 ill IIn;;cree alt ..,1 H e i m ~ l ull<l in der Hei m., 1
uud von dor t
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clpr Tschechen Be1b:!t Se..,h icht. BVhlll'l1 war dll! Hc1"7 Mil t plellropa., ,o lBJ1ge d.a.,
Hebnatrecht unanget ..stet war. Heu t e ist es ein hmd . ln tler Hexenkessel, ..us de m es
cl.nn lInd wa nn einem Gchebtcn un t er Lebeaegcfahr t:;.lingl. zu un.:. ..us'l<uh....ehe n.
Mall so llte aus d rr Ta~acl,e. daß eul l;cpAn1rl1 er W'agell, ";n t:;;tnzer l:lüehtli n~
zu g l11lch dem \V.... ten, zu 1111S h er durchhr Icht, kein e IJmise Sensationsmachere! h etrcihcu. F-" l;"h l nlcht 11m den Handstrc lch ei nzelne r, snndcen um das Schick... 1 [euer,
di e zurück hlcihcn rnü esea . Es gehl heute um
Sehie!:",1 des t Khe.d iischen Volkes
übe rh a up t, eines kleinen Volkes, Cl...., "•.h wert Krisen sehw ... r iibersteht unil üh er",i udel als ci.n l;"'ofk,> Vulk. F..s u,1 in liU ntlij:;er Oh;trulction den \\" eS zum ransln·
wL"IDll.'l ßCS"",l;"", es ha t d ar über ein j;TOßes Reieh zerstörl , aber es ist sehlicßl lch
vou seineu panslawlschen Br üde r n sell3 U so bi tter enuiiu'<"'ht worden " 'ie heule 'om
Holichewi:>mWl- Daa ßod der Ge...,hi r.hlr ' tlreht sich hedenkli ch ~hlleU , Als vor \5
]Il hrul d ic T6rh e r.h~, nicht zum erstenmal in der Gcsehi~ht e, ans unserer h.J r";len
Heimat in i hre eig en e llcim.11 'l<ot:;el1. empfaooCSl wir, lrot z allem, wns vorausgeSAnj:;cn wa r , 8" etwas wie ein Mitt:;elüu l; wIe "ie sioh, Ofl " öUil; verst ört uno! ""11 Jer
SAnren Welt vo r den Kopf ,l;~loßen. in aller Slille l;es<:nk lcn Haupie." dahjn zuTnr.l:het:;.h~n, woher Me t:;clconlwen waren, \'\'lir b ~3tkn Ver.t!lndni. fiir sie, wir
""h w;p,l;t.n n nd wir zei sten ih nen kei ne SchndCLIfrrutle. Wir empfand en n ur ein l;erpch te'J W31ten in ihrer el'7.wun~eneu He imkehr; . i n V nlk. <I"" seine Gr enzen niehl
kennt un d seine Gr"...zcn f\hp..ohreitet. sowohl r ~ umli(h ab auch gebtig , beglbl sich
in G.("hT, Das haben wir npuliJr.h e a~ gr<iß... Voll: erfahr en lind hil lor j;t'.iJitßt und
dAS "dlihrl ei n ldtJinc" Vnlk noch ,\el heftiger und nachhalt iger, wCtln ' 9 an der
Reihe i.5t . Je <le solche Gcfll hr ..1:7.1 fijnuli eh seine gt.JI'I<e Existenx nUr. RpirJ .
Da~ lSehe.-hiseb. Volk leb t '([u& eieh mehr
ir in GefAhr •. Dpn1:Pn wir n u r die
~Ilbrc bi:! 19"5 7.1lrficl: lind suehcu w;r nun folgerichtig weiler in die näc hste Z uI< Ulul zu d en ken . Darans ergibt sich, f~.Mnlicil notgeJrunl;en, die G e~m.eit, daß jCSl.
HerbHlage von 1931\ nu r cil.o !dcim•• Voreplel waren für dj " j:;""]''Il tseheehische Einkehr, die kommen wi rd. Olwe K rieg, so hoffen wir, ab.. unler dem eise rnen ?:wnnl;
neuer Verh!lll ni.5..<eo. Um eilocn w; rl:liclleu Jo'rit<len zu . ~ hOlrre n lInd Zlt e rh ~lt ~ , wird
<ÜuI IIcim . l rechl ·n ell und fesl gel;rllndtt \"erdcu rroi1'SI'n.
Wir wiJ"CLI Fr<>h n DlI g!üd<ü ef\, "'enn .Ja! " er.;lJ,ndni! cler T<ehee hen n'hne
'Zwl llgen de Um; lin.!e IJ")d hflJ'a nrtlteu " 'ü rd e, d enn Ihr . \:;lokehr b .deul et ihr<>
HüekkelU in ilue eignle npjn, .I. l>o.nu iod. Für o ~ der Weg r rei in di e slIfleten de u l~Y,r nrlwa l, ahr:r, w~ t ür UU< anp 30 f llie Unuer wi t"li~ e r 181 , dt l
,W cl: fui ~r VerS<;hllun~, 2 11'11 Priedon u nd 2 1\ gnte r :'inh h;tTSt baft.

uns

"I, ..

Müuc h en, jon;' Stadt, in der ,,;r 3tH J w ell uns ..p A I~iger 'l'r"ffCll als WiederBehcnsfder het:;ehen, i.!.l uns clu rch die Patem~h3(t zweite I1eim.l .htll iu un serer
größeren d eu t"d lel1 Uciim l geword en. D.fllr woll en wir he ul e da nhn, dnnl<en für
die 'vcrsländnisvolle Ikreil.$<;lia(t, dic.s<: PAlcn.o;,:I,,,fl Z1I \tl"licfen und Zll betätigen bis
z u u ns" r .. Heimkehr. I n nns erer ..ltcn TTdmllt ab e r.nIl Cl;tnn die"e Pate.ll!ehafl ..13
heilige" Ve r m ilchl n i, weiterle b<n, aß ,Ip t. l re n udlie he und dallkbare Y..rj""cruu; !Ul
di e ~e.il. da .... ir fer n u.1\S ~rer llcim"t "'pilen m ußlen, un d ;tn di e Hilfe. dio wir in iler
j;roßen deutseben He imat rn l('fallgeo habeD.
Ul\Ser ·Gruß sill d er I1eim ..1 un d UlISer Ghu"e un5t~r {I1üc klif.uen H.iml:ehrl '·

"

.im N ..cbmillag fAncl ein e Reiho Von :'.ond erta.gunsCLl .t'lll . 50 die a, o. 1\1ilgli..,..
i1c.. Alp enve reines, .ine ne ge!;nun.E; J er ehe mnlij:;en Re..1I;ehn ler mi t Obe r.llllJieudirektor H erma nn Zchis ch nntl r rof ..,,",r Jn . ef
Palnk, ein TreUen d er eh.m"li.gro In'Mo,"n de" t schech ische n }{onze ntrOlI;omlDl;C[l
{,eTche nfeld, 'l,u tlonen ihT o\lCi ne r~eiti se r TA! ; d e~~l o,"o Jo",r Ue;;;cobarth . p r., r.h ,
d e r "t! Vo .. ;uende.~tellvcrl ..ler J e! Au."it:;.r lfiIfHerc.in. allch lien ß es riißuuS ....
~t1Id i'n Augu.,tin ..l:ell er cr~,ffnet nnd .geleitel hai. Au.ch clie AII<s~er Turner gahe n
lJlch roH Tbr. Böhm ein S tellClichein mil manchenl lInVe rh off t" n fr endigen Wieder8phw. N UT d<lll K.me r3tlscbdflJslTelfen J er ehemalij:;en An sehilri!;en d e:! Vnll:",turmba tilllou! 2..12 eilt fiel.

cl ~ r ve(.... mßlIlJllg der AtJ"'~I;Cl' SeJ.:lmn

~JlI n.:

·'1) [

I::r,'/(ud F. /I m p I.

Vo r der G em c insch .:lflSfahrl auf di e ZII\"lspil::e
, lr ob.-n di• .\us.!l;cr Glch;h lJ~rh ihrer .\ III,"ul : In G:u':n luh:P. rlCllklrchcn
tu dx;

(~eba lll]e

du Z\lgspUlJJ;, lm

I)jt Tagung des ,\rl>dL. lr.:i,.,., AU3ligtr Jlole ,' 111 SpätnachmittAg er ga b eine ein(lohmJe Auss prache \'4 111 ßlIg>llllciner Hedeut ung, Sc"rift lr.i l ~r &hlOlllln . L:iu ierto
111 , rh;>.rfen UU)1'i~en di e :\.III!;:lh eu einee Heimatb lattes und im h esond erc n die dc.
J\.ll$ihtr BOl en. Er le!;to die :-l..t"''''ild.i~hil ".wer w iihliclul , iclscil igen Becichter61allll ng i.n w.o hl.h~w()!;"""r und Auf die Iled ürf uisse "murr ~Cll H"i w~tS"wc.i~
6Ch. ft Il ücksicht n ~hlll r.nJc1" St..ff~n oron u"g dar. Ob.....ohl S I cu der Uczicll er k rCJ!
;>,lIf di e He.iwatan gehörigrol Je.~ S tcdt- und Landkeeiscs .\1\551,; we.itgeu enJ h e~ch rll n ke, ~ es AIII;;:lhe de r S<-h riftk itulI;;, , ~ u ( " bt rp ut"iLicbec Basis auch :l1lgcme ine s nde ten deu tscb« ADgeJ t~n hcileo Dlld Io:rforJernwo IlIl2:t~l'rech tn lind <Li"1
eh rnS<o uu per teiisch Stellung zu nehmen. JM e Pre.,<sl)Il\ollopOJj!ClluDg f üh re (rUl,er
oder 3p"ler zu r L'l ü C"rlUitiit und 7.eitig<> T en deu eeu , di e im hesender en der Vielf all,
aü.. eu rh der Ein m ül i;;!.-e;t der 5Ddcten de ul",hell Helrnatgemeinsch alten wider~redl en, W eun der Au"""h"" Bore d '" alle Au,sigel' ,·erlmörft:.llde Bsnd selc ,,,li,
J lllln dllr f er .sich i m Sinne> allel' nicht elw" auf T eilhereiche des gostrig cn Lcbe!L'l
bC'ch ri n l:.C1'> ...,lIdeell er mnß a ue u den An fo rrkrungen dr.s heul ige n L ebens uud den
lIfll&eJl W l~ P'r nbl em ell, die slch d.raDo ergehen, ;;cr""h l ,.....rdeu. An der Al1!,sprache
betrJ!.islcu ,j~h Mit al'beiter des A\l!Si,l;er Bolen, Tor allem die He er en Uip l.- l ng. H" " ,
\lil ~ Dir ek tllT O.kar Lsurich und Pr of. Ur. Umf.. ufl .

, Er gübl.iche Sp iele in' Fr eien lJ;>lu. l.igten ri lle .6r oßc KiD<!er~hAr ; es gilb ma n-

.ehea lustigea '\l;' e ll loewerb und 2:.hlr ekh<! " ,,("hmack h:l' te" P rei se.
Vnll (rüh b~ ~p1i 1 sp ielt e die Gra!lilZer J lu.iU:a ptlic Ilo rt lI u f .

Freundlicher Auslzlang des Heimal/ages

Das Erlebnis der Fahrt auf die Zugspitze
Im Anschluß an den AUS6Siger Heimattag 1953 fand am Montag, den 17, August
die Gemeinschaftsfahrt im eigenen Sonderzug nach Garmisch-Partenkireben statt.
An ihr 'beteiligten sich über 430 Heimatangehörige.
Wi<>der, wie schon an den vorangegangenen beiden Festtagen lacht ein sonnigfroher Morgen. Der Sonderzug trägt die Aufschzlft des Aussiger Hilfsvereins. Er harrt
bereits einer fröhlichen, erwartungsvollen Ausflugsgesellschaft. Reiseleiter Kral und
Wirkner sind um eine reibungslose Abwicklung der letzten Fahrtvorbereitungen bemüht.
Jeder Fahrtteilnehmer weiß, wo er einzusteigen hat, auch die später Zust eigenden.
Nicht bloß die Wagenführer sind Aussiger, auch der Zugsführer in Uniform ist es,
Er lacht über doch verwunderte Gesichter': Schließlich setzt sich der lange Bundeszug in Bewegung, inmitten der noch leere "Tanzwagen Edelweiß", Aber bald beginnt die vergnügte Gesellschaft hin - und herzuwandern, Stärkemittel für die bevorstehende Gipfelleistung werden verabreicht, in allen Wagen geht es lustig zu,
An den Lautsprechern ertönen Ansagen und Musik. Im Tanzwagen bewegen sich die
Paare rundum.
In Garmisch-Partenkirchen scheint gewissermaßen nur unten die Sonne; oben
braut Gewölk um Felswände und Berggipfel. Das ganze Zugspitzmassiv verhüllt,
sein steinernes Riesenhaupt. Nun, wenn die Zugspitze im ganzen Jahre nur an wenigen Tagen feme Aussicht gewährt, warum sollte gerade heute auch oben schönes
Wetter sein?
.
Unsere große Ausflüglerschar teilt sich nnn; die einen fahren zum Linderhof,
einige wenige auf den Wank;, auf das Kreuzeck, andere wieder wollen tagsüber in
Garmisch-Partenkirchen bleiben, die große Masse aber strömt zum Zugspitzbahnhof.
Der Weg dahin ist nicht weit und gleich fährt die ZU7'pitzbahn ab zum Scheefemerhaus. Vor der Bahnsperrezeitweilig ein beängstigendes Gedränge ; schuld
daran sind natürlich die anderen, die auch zum Scbeefernerhaus wollen . Aber glei ch
nachher geht noch ein Zug und wer nun nicht gleich mitkommt, kommt na chher
sich er auch nicht zu spät. Ein ganzer Tag steht ja noch vor uns!
Das Züglein beginnt die Steigung. Zuerst führt es über Wald- und Wiesengelände, an schmucken Alpenhäusem vorbei, mit lauter "Pawlatschen" und offenbar vielen Sommergästen, bald duckt es sich unter einer Ueberführung, bald zieht
es über eine Brücke majestätisch hin, immer aufwärts. Nun ist unten der Eibsee zu
sehen, ein Himmelsauge im dunklen Talgrund. Dann tritt der Hochwald mit ein
paar Ietzten hohen Masten vor den grauen Felsw änden zurück und schließlich
verschluckt nicht nur das neblige Gewölk, sondern au ch der Berg selbst den ganzen Zug.
Station um Station durchfährt die Zugspitzbahn, ruhig, gelassen, ohne jedes Getöse.
Sie bat sich an den Felswänden, durch die Felswände förmlich heraufgeschlichen
und sich plötzlich auch still vom Berg verschlucken lassen. Aber das elektrische
Licht ging an und die Auffahrt geschieht nun wie nächtlicherweile. Nur daß man
draußen an den Felswänden uud iu regelmäßigen Abständen Zahlen sieh t, Höhenzahlen und Höhenvergleiche. Ueher 2000 Meter üb er dem Meeresspiegel fahren
wir jetzt, aber wirken nicht alle diese Angaben nur relativ? Die besondere Beziehung zueinander erst gibt ihnen ihren Sinn und ihre Bedeutung. Ist das nicht
auch bei d en Menschen so?
'
Nein, der Höhenunterschied macht sich nicht bemerkbar. Nur etwa ' die noch
größere Ruhe, die steigende Erwartung. Wie wird es oben aussehen, wie kann es
oben aussehen? Nur wenige in unserem Zuge, von uns, wissen darob Bescheid. Und
dann auf einmal verbreitern sich die Felswände, si e treten zurück und in der Endstation, gewissermaßen im KeUer des Schneefernerhauses, flutet uns nun auch das
Tageslicht wieder entgegen.
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Da ste ht da s Hot el, ein mächt iger Bau. Und völlige Kahlheit umfän gt uns. Ger öll,
Steine, Felsen. Schn ee, Eis, ei n Glet scher? Nein , di e Zugspitze hat kein en Gletscher.
Aber das Eis ist mitten im Hochsommer hier Wirklichk eit und wohl immer da.
Man geht d arüber, ab er die es versuchen, meiden es lieb er. Die Halbschuhe sind
nichts für Schneematsch .
Wir ver su chen d ie ersten Schrille a uf dem Ger öll. Aber das Wort kommt Vom
Rollen und die Steine in den Sch uhen verlangen neuen Auszu g.
J a, und wie s teht es mit der Aussicht? Daß die Sonne da ist, merken ,wir an
dem Blinken, wenn wir gegen den Himmel scha uen. Abor wo ist den n nun eigentlich d er Himmel? Nicht oben, unter uns hr aut ein di chtes Nebelmeer. Die nun
durch das Gewölk mit der Schweb ebahn a ufgefa hren sind, schauen und st arren
schauernd begab. Am Gra t schwindelt <6 die meist en. Auch viele von den en, di e
da unb ekümmert und we n~ bergst eigerisch einfac h aufgesti egen sind, im mer fr ischweg, felsauf. W enn nun ein pl ö tzlicher We.tterulllSChlag ein getreten wär e ? Aber
die Sucht, zum Gipfel zu kommen und dann gar noch am Gipfelkreuz zu stehen;
wa r 'g rö ß er als jed er gute Rat und jede besser e Uebe rl egung. Zum Glü ck beit erte
sich der Himmel auf.
'
'
W enn un ser Blickfeld au ch ganz oben noch begr enzt blieb , obwohl nun der .
Gip fel frei war, so üb erkam uns wohl all e da s Gefühl , das Bewußtsein einer ge_
walti gen Ueb erh öhung, Ein Ahnen der Un endli chk eit . Und die nächsten Gr at e
hoben sich schroff ab vom blauen Himm elsgrund . W ir standen auf Felsgest ein und
über un s war der Himmel. Die Höhe überkam uns, aber nicht die W eit e. Wi r
konnten nicht, auch nicht weni gstens einen Augenblick über di e Alp enk ett e hinweg schauen, üb er' Tirol zu den Tau ern und Dolomiten. Da br aut e und gr aute
es bloß.
Und wie wir dann , nach Stunden, wieder hin ab st eigen in den Ber gscha cht des
Schneeferne rha uses und still u nd ruhig wieder hin ab gleit en durch den lan gen Tunnel ,
hin aus in di e Felswelt der Alm en, hinunter in di e verso nnten Bergwiesen und in
die gewohn te Wirklichkeit, da st eh en die \Volken wieder über uns, am Scheitel der
Bergw elt und uns er Allt ag ist wieder hergestellt .
Das ti efe Erlebnis der Fahrt auf die Zug spi tze aber bleibt und wir möchten
es nicht mehr missen, trotz der schlec hten Sicht , die wir oben hallen, haben mußten. Denn nur an wenigen Tagen im J ahre eil t d er Blick von der Zu gspitze a uch;
horizontal üb er di e Höhenw elt der Alpen, über ein Stü ck irdischer Unendlichkeit .
ab.

Menschen in Urlaub s- oder F erienstimmung sind an ders als solche im Allt ag, Sie
hab en nicht nur ä uße rlic h ein Festt agsgewand angezogen, sie sind a uch mit alle n
ihren Sinnen dem Alltag weit ent r ückt und gleiche n den Ki ndern , di e kurz vo rm
We ihn achtsfest d en W eih nachtsmanu erwar te n.
,
Mit sol chen Aussige r Heimatzugeh örig en in di e Fern e zu schweife n, mnß daher
ein Vergnügen und eine rein e Ereude sei n. Dem Zuge am Bahnhof Garmisch-P ar tenk irchen entstiegen, sa mmelte n wir uns auf d em Bahnhofsplatz, von wo nach geraumer W artezeit d er Autobus in Richtung Ettal und Linderhof abfuh r. Zu den Gemeldet en hallen sich noch 16 weit ere dazuges el1t, die al1e reibungslos bef ördert
wurden. Im großen Bus war ein Fa hrer, der ni cht nur mit einer Hand fahren
konnte (mi t d er ander n hi elt er das Mikrophon), sonder n auc h all es, was zu sehen
war, erklä r te und dab ei Humor ent wickelte, der all en seh r wohlr at und die ri cht ige
Stimmung schuf. Auf der Olyrnpiastraße gin g es dann im mäßigen Tempo dah in.
Jeder ga b sich die größte Müh e, al1es zu sehen und zu hören, daß f ür Pri vatges~räche kaum Zeit . war. Berge, H otels, Bau ernh öfe a ber traten da~n vor ~em geisti gen Auge der Reisend en zurück, als der Fahrer von dem sch neerei chen Wmter erzählte . Da gab es soviel Schn ee, daß das Wild sich selber ni cht mehr befre ien
konnte und Först er auszo gen, um die Ti ere vo r dem Verhungern zu bewahren. Damals wurde auch Heu a us dem Flugzeug an den Fu tte rplä tzen abgeworfen.
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In Etl IÜ ....u rd e "; ne hal ho S m ode Il•• t gehall en, um den Fllhr tt ei.lneh mern die
MÜ/dichk d ! zu gW<>,fl, Jic KlostI'rl1rehe cl,,. Ikuedil1inerahlcl aus tkm J ahre 1330
7.U oesichli.r;en. Leider war es nicht UJöSlieh, oil! K1n~t eT 5elli.1 zn bes uche n .
&- ß t nun nicht mOs1ieh , du nähet' :1.11 beschreiben, W~~ die Grup~ . ,Liullc rh~f "
z u eehen uud "" hö reIl hek.lw. D. .. gehü r l znr Geochichte d er blly eri!chen KÖ Ulg:l '
. chl iW;er, deren hoher Ku nstw ert in der wes tl ieh en Weil rücl:hA ltlo s anerkannt
wird. :n')'erl13 Wlglll.e klir.her KöIllg 'l .u,b,·ig H. , der auc h heu te noch in de n Herzen
der 1!llyern mrllebt, ha t sich niehl IIUT dureh cli... Schlr..~er uns terhlich fo:ell1dChl. ~r
...·ar der :Förderer Ric w..rd Wal:0enr. Allen WlIgn "riallertl re i<:h1 clies -~ Il.! , um In
Ludwig TI . einen K'uns twftzcn 211 "crch rw, dessen WirJ.:<:n IIlleh heu le noch in :\!üo ·
chen .pftrbllr kl . . .
Schloß r.J.ooerhof, cl. , illlim.o;te de r J.. yceischeu Kün i~hl~ 5-!ler, .Jie 1Cün.tlieho
Grn.tte und cle r ~ aur~he . Kiwk, der prikJJtiSt, gepflegt e I' ..~, di~ SJ.:ulpturNl, d~r
Spflllsluunnen, suld nUT C1Ile 1:une AnflIhrIlog der Sehen s...i1rJigkCJten, <lUI den Teilnehme r u geho ten wurden und i"~n Bichcr "".eh l o.Itge in Eri llocrung bleiben werden-

•

.

i~

Afu:h unser Alpem'crein arbeitet wieder !
Aul\e ror denllim e M ltg liederve"Amm[ullg de r

Se~tfo n Aus~fg

d es DAV

All.! den \l;'i rr etl d er Zl'Iil haben "ich nun auch unser e Bcr S51eiser wieiler zwalltrnengeteu u nd habe Il d i ~ .seil 1946 laufenden ~wllhungcn , dm Alpenvereinsgedanken
nicht un tergehen z U I.....sen (j O gern dit:.! mau eh e Kre;,e /;e.sehen hlittell), mit ' .Jer Ver"
le~\I08 d es Vereio..""i12",,; na ch ~1:iillCheu , unserer Aw;"'ge~ Pa te nstadt sowie der 1k 4
Atellnug ein es neu en , den G.gchenhcitCJl Rec hnuug t r,. gelld en Vo rstandes zu einem
er!olgreiche n vielve rs preche nden Abc-Jchluß I;('br~ch l •
• Die zu diCJcm r.",.,cke Illllä ßlieh cIas AwsiScr TreUc1lII !t•• eh :lJiil1ehen eiubcr u f011e
a, o. MiI;;lieJenersa mwlun g .ezl reute l>kJJ eine", Terh;; lt ui 'm ~ßig g ul...n Besuches und
k onnte unte r d etn V<U'6it% dC.!l bishoriS"" Ol.>walln,tellnrlrct'.rB Dr , \V/llther IIh=ch
in J.:u rzr r Z \,il alle Punkte der T~,gd<Jrdn\lng ohne liinS\-"rC W el'lJielrcilDl1 einwälig
er ledigen, wozu d ie E;ule Vurbe eeitung <leT ~~lIzW Vllrall..la ltung die notwendige
Vn r"us.! e ~uus

.rJlllr.

.

Die IIl:bOI1 iw Vorjahr hehi:hl,»lCUß Sit:.Tedegung mußte "". Iermellen Gr üud...n
heuer noch einmal b..raten und beschlo..." "" werd en . Die ue uen ·S:.IZllng"" wu rden
,,·e.ital lJ:;Chend deu MU5terllalzunSlln des DAV ,'lllg.:paßt. Die NeuwAhl .Jt,$ Au:;.r.hu..",..,
,,'mde w<:it e~tgehcJIll von d er :'Ilotwen.JigL:cit !>eslJw ml, di('1len '\ln Orl
Vereins." il7~ oder <loch in ..eiuer Nähe %u wi~, um ciM geregelle Arbeit zu p",,·r.h rlci.t •.n.
So Khicden • l~ iiihn:uclo A,olsw..Jler ",ert\'olle Alt erprob I<: Kr:;!t ~ d ie Ja j 'hrldtutelAnger Treue d ew Alpeul't'.reio, 011 .m henorragon.Jer SIeHe g...Jienl !lutten, leid er
aus, JIl jh r Woh'1siu iu \VlirttetnLerE;, dem Hhcinllln.J mw. Iilr einen Mto.rtn Zuo. mm""tri tt des Vf)~t:lIldes hinoierJich s ewe5('fl wär e.
So brachte di~ :'Ileuw~bl folg8l111c$ F:Tgeboi!:
1. Vo rail7,1'\nder: Wi lli RMche l, Münchl:"; Vorsitn:ndel"ltelh"rlrete>r: 0.. Erleh
LehmilUD, .~·!llhl J (>rf i Ka 5:üer : Alo;" We idlicb, Mii uehe...-Teger t'"~i SchriflHihrer:
Dipl.-I o S' I1An, Jlitz, n"d Töh:; D e i5il~er : Dr . Karl Dorlll1th, Oh e rilh~u>,<"" 'Frall:/;
Lwnh..r;;, Dipl.-lllj;. J Old Sch icp ..". Hegensl.>urg, Edu ard Tischer, O llo!>runll .
Iu den 2l.11c.5le'1rllt . wu r<1eQ Dr. \V'a1lhcr lIf. re sch. Lco n1>ers. Dr. Brich Lehm~ nD,
:-"!ühld or( uncl Dr . Aulou G rimmer, LlIu ehhcim, t nt j " nd t. K,l",apriUllr Bin,) Herw30n
Hlllll, ),eonkrg lind l{udoli Kah l, Dtl.<.lcldorf. Der Ilfil;;1ieilihe irrAS 1>elrsg t !Il.r !.Mirglied..r ß.-, (Ür B-~lilgli e.J er i . - DM .
Na ch ßeantworlun;; "; J1;ger Anlrllt;Ul nnu u nt er Hiuw.i, auf clen im nioh.tm
Jahre erreich ten 50 jlihrlgeu n.,..,taoo ner Se~tion ef)"ie der ~-Juhrfcier .Jer Sudete ll<ieut.!eh cll Hntt" wUeUe di e im seho uot..n J.amerllJolchaftlichen Gei,t "erlaufroo
T/Iguu.r; na eh cins ttlTltlip;er U" Uer beenJe l.
M.

ue.!

''' ;17,
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U~vn·J~fft.:s H'{e~(,".s"'J,:",

w.,it

~.:r otech~.,.t

Die Ausslger Archlvausslellvng .
e in schöne r e rs ter Ed o l ll

1\11 RlIb Ulen des dil"l j;;,htigoo Al1..... Se r Heima ttuges wurn e s uch t'lIe Archiv · Au.....
~ tellu ng v er ausr al ret, sovie l Itn., bcka u nr ;mo, die s rs te ihre r Art : ;11 einem wohl
achlichl, ab er gesclll:nac1c- und stilvoll "U'r;e.latltttn • • ülur tigm Hautn wltr dA den
llMUch.rn J e] Heiw Oltt.'t;e~ als auc h zahlreichen fn>m <!clI Giist ~n SPleigt. was wir
;iu."Sige r trotz BO<I4:hlagnRhme all unseres ß c.5itttllm. UD<! tll<lnn igfueh er l)un;!\.
rufh.1J n~eJ1 vu r 'Ul<1 b ei der AIt6....'ci.' u llg IIlß unserer Heimat a n lliM ern ; Urknnden
und Er i un er ung..'lStü ck en aller Art und H>n AlIgtWtinem W'ut hcr ü berge~tet h..Lcn. Wenn J<I! Grzeis le allc'l .. ir.lll im eutferruestcu an <!i. /;rDß eLI S cb 1it 7.e UII~rcT hei tnattiehen Museen und Arehi V6 hersurelch cn k4l1R, die "ur iickgela:;s~ WCl'- •
•Jen ru1J ßI~, ~(J erft:Ulc es dnclr olle Ik., " cher mit Staunen und Be.... 'lndtrulIg , W i D
dnc jahrel."1l\'l d u rchgef ühr t" .y"t.Ul"ti..... he Sammlung auch fo'lrmIieb aue d"nl Nir.h!>
horAu, :lltrgeb ~1J t werden IIIUlI" besonders wenn .ie in überslehtticher Anlm!nullg
Itud h i3 tor ~ h tr AlIf~ ie<!eru lIg auch kÜIl311eri.v.h wirks.1m .ur Dcrstellu ug k ornuit,
Dia ti nJ.(' IT\<'~ A ll s.' l elhln llf-, l :l ~!;e bildeu den (lrun J~t o>clr " eS AllSligr.r Hclmat ruu•
• eums, <I",. n uu j en e m der Sldd t 1I1'1Jl.chen. un ser er Pateustad t, .1'\1;el;ChlD5!.cl' lind
~I>ll ihr in " ,ehse mäße Verwü.! tllns und .•ir here Obhut genemuren wini.

Oie AIL..,I" lIu JlS Am~ i1icr Archiv ~ip.
gAII. Jurch d as Vor handenseln r eiche n
Bildw lL loru.lcs, Ja< im m er hin den hp.,lell

AJ...chauullgslInler rien l lJiet el IUW du rch
&I:uIe geordnete und ~eschl "''''. l)e D" ral t:l.
hll~ IlItf grvlJ.P.r<.n (Jebe"';ch Ut afoln das
ge!amte Lehen <lcr H ei ma t in den cinz elnen ~TAirhc" wi".J~r. fo'.iu~ T alel mit
gu t sp.I,'1ihl lr.r, ail..Jern et wa 7.e.lgl <!P....
Char:\kler de r g<:Samttn I,'IlIAA::hd l, Sied-.
lun !?,llfu rm und Bau we ise, eine zwei te <1""
St~;jtbild Ion ve..ehiedencu Seiten her
ge>;ehell, eillt: u ril l< Straßen und PIÄlze
der Stadt, ",n<!ere fnd'L-.lr ie - IIl1d GrußbRutfl n, KUR<t- uud "Bil"uo~l:itlc:ll, ml·
der un<! Thermen. In .Jer AWllI..llIm g
wsr eitl e g:ln•." eh ,'11 ·15 :'I1~ter lange
Seitenl)'nnJ <!i=n BilcforU vnrbehelfen ;
die: Jeh t\'n bd~ z ei/;l~l das Bild Aal<3ig,. ",arh den sch weren L u lt"ngriHe ll llm

17. uod 19. Aprll 19.f5 und 01"" An". ig
vou heu te m i t Anfnllhmell a us d er inn;;.1e.(\ ZeH, di e von '[a ll" eil<!.n ksum einer
kennt.
1\' ~J1 -dies cn n ildorn, zumeist Aufnehmnn, die von Postk a rten her ~ t"mm

Itll u nd ala sole he l u m d.. 1 einzel n mil
he:c il b e r~c hr ..cht '\'lIrd ell, Wk5 d;" A u:!<-

StadtraT H.lmulh fisch."
der er'" GIlIJt urnere,. Auut u:Hu ng
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-" eJllln~ zahlreich e L andkar te n ouf, " '"
<I . r nülulle nkarte. llll' der ;(.eit des Dr eißi'lj5h ri'len K rieg~. h i3 zur &ziruk ür lc
m ir allen Ein tra~lI n 'leJ1 , d ie UII$ üllein iu
<l.r Erim",rll njö; .IM r icht ige Verglei chs mAß ,hrw.\ hH n hel fen . .l::s J nrf hier ,' ieI ·
leich t , Aur.h <laranf Hrw'esen werden ,
d llß , \'I'" cin igt-n Schenk ungen und Lei hg ilb e" Ahg~ hr.n> <lOt C roß.t ~ i l des j;<>zeigt e" n dm ~ l ma terj ah nu r -toll) Umstand .ei nt. Ur lt unll u nd E r l!<'! llu,,!> "e rdank I. d oll Vc n<,,~<l l e n rnl Freunde. die
, r hon ' vor l !H5 in i\Httrl· n1l<1 W' ~t
deutsehlaud , in Oes rerreich, der SChwei2
und .. n dt.rA"' n lehten , lieimutüu fllahwe"
und .. uch A"ri. r e Erinn eruugsst ücke den
Ver triebeneu "'ir<lt.r 2tls3n l;1i rh mach ten,

Dwlunh bl eih.n vor "lI ero a uch Hel ma lh ilch<r u n<l Sch riften er h alt en, nft
ill STt1nmr.lhKn()cl1 ~ r ei hen- und
jahrl':An!5"wci6e. F ür <leu Au.",i'lt.r n ..i rk
<lind -' 0 ver "llem dit. d ,urh",,, V<rMIentli r huugeu des A u",ig-Karhit zcr Lch rervereins erhalten, nw w dieser " n . i.
uiarkunde " a uch Wo von 1':, \V..9" er ber .\lIsjö;e" eb en ell Heim atb ücb er. 111 ihrer G,·
~a O l l he i t stellen di ese Bücher ein e l üeken I n~ Hei matgeschich te von Ja Urze it bi,
zur j "n jö;3ten Ver~a ngenheit ,lor, ein Olle!.
lr nwer k v on gr O) r~r fle" d~k r.1 f l IIlld hi...Lllri <rh e r 7.u,' ~ rl :;"5i'lhil .

.1ugsr

n.

_,ich h~ lIte
r un~ernllß ,nur

ein V~rlri e.ben ~r e r f" h" r h wer ,'on g ere ttelem
n e5i17t um tUJlnl lin d in\ bCS')ntlerell , on
\Va llclbil d t.m mH heim.l1ith~n Moth en,
• ind d ir wichtig' !.<'JI lind ....t .rtvollsle '.
G eg clI. illnclo ,"u eh i1t.r AII",i'l er An.3JteJl ung .die r..e ih g"h ru s<wc,r n, d it. alw " Oll
ulolea ll Hei m at!;c"",,,",,, nm filr einen
b~Lirnmtell Zw eck udr.r t.illt. bt-~t iww te
'l eit udcr aüf \v iden uf wr V<.rfil'l nn'l
ges tell ; wurden, f:i,c, we rL"n llA le n BilJ er
der Au""iscr Au...!eU uIIS, 7.um Teil
k ii " ~;Ir.ri6"h,, "·Ar.h."h öl'ful~n in P,.r lU
von Orl s t.m!l1<lm , AqUAr ellen, Petlerzc.ich llu,,~t.l\ u",'. !leh "n ah u ihgaben
uur 1.IIm T til ; n ..IM n ~lIe Au"-Siger
Mu.el\m mit. Aht.r "'kM,,; i't (ü r u ,~,
iillerlUlupl 7.U ";"'tJ,, wn ,kh J et Oe!·
fentliehkc'l
1 \·rr6l'hl n.-.;;en e" H~'lll at·
"ln'e ri a l bcf',t<!e t . Fotwa . lIch tlA~ tsru e·
ch i;c he llilJll ucb ' "O ll Al1",ig, d .., auf " er ·
.ehlunjö;enen W egen .uun:h f UlI ntlli"he
Vt.rmir!.llIn,; eine-8 in Kegemb urg It.b <n •
..10 11 Aw;.,j'l~r.. ll(>eh t<:cbl lci tig den W'r~
in we Aw;.';ell lln,l; fanJ ulld . ' "Oll /In on

"0,...

Au.. t~! hl fl,,\besuche rn mit Ilesolw!er rm
IlI t c r ~_",t. bet rachtet wurde.
Besondere "ufschluß"ti"h waren in d..
.-\\osstell ' tllg je ne. 'I'isehe , a nf dellen " it.
Dokuu.eme unserer \ 'r.rlrt.ihung . ..."e ·
breite t wür eJl. eine ilh r.rrA,ch.nne FIIl\e
vnn b ehü rdlicheu Anw<.i. llngt.ll, Bdehl en
,m J Verboten . JTier sah man, wi e fö ron'
lie h mit einem S<.hlagt. <lit. 'l'>eh.chi8ie.
rroo'l vor ~c h gi.lIS und d.. ~cirn;"che
Deuts chn nu rechLlo . ,,"UM", Ewr g..,ue
'fIAnsl'ortUSIO lüg ds bci, Ruf \'ir.lw SeiLrn "i n" Menge "0 11 :<I'llmt ll un d ui i bitt eren Eiulchehickslllrll , m it rschechl sche n
Auuchrilte n und Verm erken lind
lese r lichen Schrift"i1g. n <1 (':'1 r1l<",i.r!len
nrslejtorrui .r~ Daneben l.'~l\ IForht.r hisehe Zei t unge Il nüt z ah llosen Anl:iilldi·
gung"n, ,\ n7eigell über <.IHt.isnr lo1l nutI
in u;cht.t.hi..eh e H50de ül>t.rsd üh rl ell
deuts eben nr.,ilz, U nle r neh m ung<' lI jegli cher Ar L. Tsch echi sch e l", h clI..n it telkar ten rnii dem Auldruek " Dc u[.,;che"
qu er über .. tle Pdcler, L~"ere; nweisun
jö;en und Tra'l!purI D U ",p.t~ l1lqen, Zule llt
ein g r unc! Stüc k T'. pit.r ml l den Ik·
sli mu Illllge:n des lt.lzltn tschech isehe u
Du rchgaugslsgcrs Hrj c'h .ll ber jö;. • .

,w-

Besondere 'A ll f"' Hk5~ tlI ktit e r r~ell
" <l r ~llcm -dic an n r.r b ilderreic he n St ir n•
"anJ olu!ßc1 . ,t;t..u l'rnh ellrll ck e Jr~ '\\\5 6i'ler Uil<l hu c),.,6, .I.\S nun ({o~h n och vor
\'\iei h llach lm . tlm Ver5~Jl,J. kOlIlIlIen whd ,
Erst Wc\lÜSO 1'8jö;C t 1l\'Or ha llen mehr ert.
Heimatfrc ull<lr, -.or <lUelll I'rü" :\'la Tth •
KonW<llillk n, Au><ip;. ;'li,hlheim alll MAin,
wer tvolle Jlci111Aterin ner""l!:eu in Fllrm
..on S chrift en , Il'·,rhe.rn, Z~it uugel1 ,A u~
",<isen, Wc r l.eh l:lll erli u"J de r,l!,1 p.iehell
d om Aussiger Arc hiv gcschc l,kt, ,Ii ~ n un
in J eT All.. t d l tln~ ,eh r ,"orLeiH",fr 7.U
ein er einJrl1el-s" olle n 9"-",,hlu!oSentonWi....
kung bllll trl. Eoc nsCl JI~ Odg"l niilJe \\ ",1
A'l":lrcllo \'lln Yrof. J'll l:ll\k. 110 f m~n n
1IIi<.! ZaplelAl, fUr di e. . ich ·rb <,II" I" ein
I <.bh "ft e~ In tr.re"5e ku ndtal, tln, auch 1.11
mt.hrere n Ilil<lhe<felh lllgen un tl An k;;ufen
f~hr t ••
De r t." 'e G ~t u"'t.rer A \15~t e l h",'1
" ür d.r Ver lrd er unsrrrr y"ten<tnriLli err Si ,,<l trat Helllll lt PL...,hr.r le i;lo 1>d
e in em , "f,n erk'a nJell ( ;. ng <lur<.h tlic
,\ 11!Stell u1Jg beaol)Jerc~ In LeTt", t. fOt die
~e r.tteleJl Il.l"ej~ Jc~ r <.ich t.n ku lt llrel len Lebcns un :\'eTll r lleüualstuft.

Aussprache
auf dem Heiligenhof.
Am 29. uoo 30. Au~u~t f,,"cI c ll( d~m
Hcil i,;en hof bei Bad KiSlinr;clI eint ersre
BtgcbClUnr; und ci ragt h ende Ausspraohe
<Jer in der llcrkulI(rglicd er ung der Su detüud cIIUr.h .n L.m6ali1Dn.~.fl z usa m rum!l t.,c!llo.....s enen
l.and5cll.fllIInl!
I(rei'IJrtreuf-r "tali. An ibr nah men /LU.
\Inser.r rngt rrJJ TTei ,u at~~ 1l>tiCl!<:hurt A.
~Dhm~nn lind J? G icuchiJ: tril.
Die Tagnn g am Sllil,~t3S 61illlel unt er
dern VOt!;! .. .IM L-ite r.. du H ei rna tgü edr"\Dg in der SL . L rn, Benedikt un d
diellle vor all l>lll "M.U, die weitcrc l..udsm;lllu..'.:lodtliche .'\rbt-il io. den einzelnen
I-t ~in , .. rbliodct ongen Md, ,kn Tlerci. ·hen
d". I.i1'lJ..,.·IIl,Iu- u nd der K reisbclreue r
EOwit a uch nu OtIS' ' uCld G.:me iJlJehctreuer f.,..l:lu le~ell und

ciub~itlich

anf-

cinilüdcr abzustinn uen ,
Die 1'3,!';Ullg am S"'lfI t,)~ leitel e Lm ,
F.rueg!,', der z\lgleirh Leiter der Heim a l ll """ull lt l<S t cll~ f nr den ne!,'icrun~:
bf.2jr" A=si,!'; in Mnud,e.o (22, W.gmilllcntroßn 20) ~I. Di es e T~u,tg <J i"" le
ve r allem de r en~erCll Z \l s.,m mcll~rbcil
...isehen den L ei tern Jet J..udsm a n u'H)1011ft lirh c.u Fler ku n üsg li ed er un gen u nd
deu e;'I7",lnell :Ul!11indig cn AU!>ku nltnlcllen, Di. h nup tniichl icheu Aufgaben der
l-teimAl:-u.knnft..ldlen le~ l~n in re,;>:t
AlI!l:<prMbc <li D L eit er der AU!>k\ln (tn ld·
len - r», Fcrueg~(R6'U ' AUSlig), Dt .
Rtil1cJt ( R;;b . l-:,!';et .
M..<Jer (Rb""
T tv p p.u) und T,m . . IIS (eh eru, Prol ck11l( 4 t) dar,
l::inc 1;,lllo Leid C1'seil~e r A ur~l; ungeo
her'eitc te d ie :\'lüa!ichl:e . t '/\u m ü;;l ir,h,st
e r ("l!,'r~ ; r her un d noch el.l"lI;crc r Zu.amrneo4r bf-it vn r,

u-.

.. .

U~re Nac hbarsr adt 'l'rpli/:l:. Schv"'>tt
n.el
heiß t jetzt "Tepuoc L:-7Jl<:".

..

"h"

D.r im le teten Hel l ' l;t,nannte V"Ik.<r im ter Illl man u, (\f-1' also " H or r ,i hr r di e
Geri<:h tr z wisehen n ndeub .. h 1100 Kurbb ~J " ;"t, l'c hfor t dem L!fherhischen V"I 1.:
" n w,01 j "t mil Je r ~lIS J{IIrIJi.z . us~e·
wi""<nen gleirhna"lil;rn c eulsdltn F"w j·
Hf- nic bt l'er waud t.

M üHe' AUS un s1iiIrv r MiHI!:

. bcimr C="4;Vll e1:dil'n,t ÜI "fwu.J: I('t).~t rl ~ ((let
W ie wir ;tU ' zu,·erJ iie.siger Q uelle etIahren, wird dc.r Sud etendemsehe Tag
195'b IlPfiUS~t f-u in MÜ\lcb"" " bgclulltell.

•

nl

V er G as toof " Wic:5 ~n ih :-l"
Karbitz,
Straße, w·\I.l! e völlig auget ral'ell. Dus l'öletlgriiber h" ,1S i.'<t unbc...ohnt ; bli rb t j cm uud , muß ein Toten.
griib.. v o n A1l5"ig J:(. Ul m ClI.
~eu<lörfler

Wer bei m A" ""' l'cr H eimat ts g Edbst·

..'1" /K;; ~<l:~
Tel'litr..

3<13

A\,ln.rn uen 5" lUarhl bu t, wir<! gc!><:teu,
einen AUZIll', ß1(jgli r l,,;1 euch 01:15 Xeguliv,
an unsere, \'""wallung cim. USendCJ1 .
Im Jull-Hc1lcJ..u ~.. i,.l1 ..Ein ", l'l"",~te . tPr cls", ,1:1 W'ill iCh Ifl ne I) nocll den P n: ~
!T';;gc.- t1~ I' DrOllymen ,.C€:d3ill<: bcl;."'IUC~
'''''' v.nu : WIU' ;,! c.s !;epp D j " t ;. <o . Il:'
s<~,r<cl;,c",l 'ln (boiW R"d ." ~'1!l'C in ld ' . llnl uu\ '" .1"", 1"."1'" ."lud").. rs .....arm l lilo,.l' MlS
u o. 8NJl \.'r loubCll und Ful'lxl.I:Js ..'" evtu".b:.t
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ilu/r4 An Alle flleimAI,j.,eunJe
. Bedenkt das Aussiger Heima'tmuseum!
Uasere erste Archiv-AUBStellung, die im Rahmen des diesjährigen AU!lSiger Heimattages gezeigt wurde und bei allen unseren Landsleuten, die nach München gekommen waren, stärkste Beachtung gefunden hat, kann nach dem übereinstimmenden
Urteil aller als ein voller Erfolg angesprochen werden.
Schon die kurze AnkündigUng in der Festfolge des AWI8iger Boten, eine solche Ausstellung zu veranstalten, hatte viele Heimatfreunde veranlaßt, Andenken aller Art ,
vor allem Heimatbücher, Bilder, Dokumente, an uns einausenden W1d zum Teil auch
ihre Eigentumsrechte zu Gunsten des AU66iger Hilfsvereins abzutreten. Noch während
der AWI8telIungselbst wurden noch wertvolle ErinnerWlß!lStücke bei der Ausstellungsleitung abgegeben, wodurch der Grundstock unseres Aussiger Heimatmuseums, das
dem Museum unserer Patenstadt München angeschlossen wird, wesentlich erweitert
werden konnte.
Wir rufen nun alle uasere .Landsleute aus dem AU8Siger St~dt- III1d Landkreis auf,
einmal Nachsahau zu halten, was sie uns aus ihrem eigenen geretteten Besitz an persönlichen und allgemeinen Heimaterinnerungen geeehenk- oder leihweise für die weitere planmäßige Ausgestaltung des AU!lSiger Heimatmuseums zur Verfügung stellen
können. Die Ausstellung selbst ergab bereits eine gute Vorstellung von dem, was für
UDS und unse re Nachfahren VOOl bleihendem Wert ist und als gerettetes Allgemeingut
in die sichere Obhut unserer Patenstadt gehört: Bilder aus der Geschichte und dem
Leben unserer alten Heimat, aber auch von dem Wiederaufbau in der neuen Heimat,
Belege jeder Art, im besonderen auch Dokumente ans der Zeit _ e r Vertreibung,
Landkarten, Mappen, Heimatbücher, Schriften, Aufzeichnungen usw.
Mit der Verwaltung des Aussiger Archivs wurde Herr Direktor Herrmann Wilhelm aus Aussig-Spiegelsherg - jetzt: München 54, Diamantstraße 14 - beauftragt.
Wir bitten daher unsere Landsleute, alle Anfragen und Zusehriften, die das Aussiger
Archiv bzw. das AUB8iger Heimatmuseum in München betreffen, an unseren bewährten Heimatfreund zu richten, ebenso auch alle Schenkungen, Widmungen und Leihgaben, welch letztere im Eigentum des Absenders verbleiben.
Die Bewahrung des aus der Heimat Geretteten ist unser aller vornehmste Pflicht
und Aufgabe., ist selbstverständlicher Dienst an der Heimat. Wir sind überzengt, daß
alle unsere Landsleute den Sinn dieser Sammlung begreifen und unser Bemühen würdigen werden, unter der sorgfältigen Obhut unserer Patenstadt ein neues Aussiger
Museum aufzubauen.
Alle Widmungen für das Ausaiger Heimatmuseum' werden von nun an im Aussiger
Boten bekanntgegeben.

.Für den Hi1fIIverein Aussig
FrsDZ Gi e r 11chi k ,.
Vorsitzender

6.

V., Sitz München :
Alfroo Boh man n ,
Leiter des Kultur- und
Pressea ussebusses

Die nöchste Folge des Aussiger Boten erscheint, da Urlaub und Fer ien zu Ende
gingen, anfangs Oktober. ScbrltUeltungsscbluJl Ist der 25. September. Spät er eintreftende Mitteilungen und Betträge Ir.oounen eeet filr d1e NovemberfoJse In !-'rage.
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Denkt immer
In die Besebaffuog der Sozial-Versieheruogsnnterllgen I
Die Erfa!lrung zeigt, daß die meisten
Heimatvertriebenen der Wiederbe8chaffung der infolge der Vertreibung in Verlust geratenen Versieherungsmlterlagen
weder im eigenen Interesse noch dem
ihrer Angehörigen die nötige Sorgfalt
und Aufmerksamkeit widmen. Die Gründe
für diese Unachtsamkeit liegen teils in
der glücklich erworbenen neuen Existenz,
die die Sorge von der nahen Zukunft genommen hat und andererseita darin, daß
eine Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit nicht vorliegt oder eintreten
dürfte. Die Weni(l"ten stellen sich dabei
die Frage, wenn diese nicht erwartete Arbeitsunfähigkeit aber plötzlich eintreten
sollte, woher die fehlenden Unterlagen
genommen werden sollen, die ja einen so
wichtigen Bestandteil für die richtige Bemessung und Fes!setzung der Re';!te bilden. Vor allem die älteren VertrIebenen
müssen sich stets vor Augen halten, daß
gerade die in der Heimat erworbenen
Rechte in der Sozialversicherung den
größten Bestandteil ihrer zu erwartenden Rente ausmachen, daß die richtige
Festsetzung der Rente erst dann möglich
ist, wenn sämtliche Versicherongsunterlagen (Versicherungsverlauf aus der
CSR., Konto-Auszug der RVA. BerlinWilmeradorf usw.) einwandfrei vorliegen.
Vor allem ist es wichtig zu wissen,
daß es nicht Aufgabe der Landesversicherungsanstalten ist, all diese Unterlagen
zu besorgen, sondern daß jeder einzt;lne
sein Mö!iichstes tun soll, um sich dlese
BeweiBrmttel selbst zu beschaffen. Tatsache ist, daß alle Landesversicherungsanstalten usw., wenn Rentenanträge ohne
diese Beweismittel eingehracht werden,
die Unterlagen im Dienstwege beantragen,
aber um wievieIe Monate dadurch der
Rentenbeseheid eine Verzögerung erfährt, daran wird nicht gedacht. Dies ist
umso härter, wenn der Tod den Er-nähr.er
wegnimmt und die Bemessuug der W,t.
wen- und Hinterhliehenenrenten sich um
lange Zeit verzögert.
Aus diesem Grunde werden unsere
Auasiger Landsleute immer wieder auf
Vonrtehendll8 verwiesen, damit sie nicht

durch eigenes Verschulden traurige ErErfahrungen machen müssen.
In allen ZweileWragen aber stcIll sich unser
Sachbea rbeiter für das Rentenwesen, Herr Hud,

E n d I e r , (13 a) Altenstadt/Waldnaab Nr. 100,
Opf., allen Ausslgern gerne zur Verfiigung.

•
Eine Deutschlandkarte
mit den Sprachgrenzen und einer
WIrtschaftskarte.
Diese Deutschlandkarte ist für um von 1><>sbllderem Interesse, weil sie erstmalig die
Grenzen vor und nach 1918 und die Sprachgrenzen von 1937 enthält. Eine aJischaullcha
Karte, die das VerlriebenenprobIem anIzelgt
und das Siedlungsgehlet der vertriebenenDeutschen als weiJlen Fleck erscheinen läßt. Neben den elngetragenen Sprachgrenzen ist die
SprachenverleJlung durch Farbrast.er gekenn zeichnet. Die Sprachgebiete der Polen, Tschechen, Slowaken, Ungarn usw , sind klar er-

sichtlich.
Die rückseitige WIrtschaftskarte Ist keine
allgemein iibliche Blldkarte, sondern eine bis
ins einzelne gehende Wlrtscha!lskarte mit rund
20000 Eintragungen. Auch kleJne Industrieorte
wie WInterberg mit seinen Gebetbiichern, die
In allen Sprachen der Welt gedruckt wurden,
elnd in der Karte enthalten; unter anderem
auch der Musik1nstromentenbau und die SpUzenkl öppelet im ErzgebIrge, dle SpIeizeugindustrle in Kalharlnaberg, die Handsohuhlndnstrle in Kaaden, die Zucloer!abrlken im Saazer
Land, die Ach.tlles-Fabrradwerke in Ober-Politz, die EdelslelnschJeilerei in 'I'urnau, die
TexW.' und Uhreninduslrie In Braunau, die
TextUinduslrie und der Orgelbau in Jägerndort, die TexW- und Fa!Jrradindustrie in Sternberg, die MASSAG-Schrelbfedern und Knöpfe
in Wagstadt, die Hutindustrie in Neutltsohein,
der Schafkäse und die Schafzucht in Käsmark, die Münzstätte in Kremnitz und auch
die Znaimer Gurken. Es wäre unmöglich, alle
Eintragungen aufzuzählen.
Zur Erbaltung der heimalkundllchenWerte
und als Nachschtagwerk für uns und UI>sere Kinder kann die Karte sehr empfohlen
werden. Die Karle kostet 2.50DM und kann
durch die LandsmannschaIl, durch den Buchhandel ~er direkt durch Frltsch's Landkarlenverlag, (13 a) Hof / Saale, Miihlstralle 11,
portofrei bezogen werden.

AUS

UNSERER

Dr, Ing. Ferdinand Seemann

HEIMATGEMEINSCHAFT

t

In den frühen Morgenstunden des 31.
Juli verschied in Fleetmark, Kreis Osterburg, völlig unerwartet Herr Dr. Ing.
Ferdinand Seemann.
Der Dahingegang-ene, der allen Angehörigen unserer " Chemischen" in bester
Erinnerung sein wird, wurde am 26. Feber 1880 in Palitsch bei Milleschau geboren, besuchte die Oberrealschule in
Leitmeritz und die Deutsche Technische
Hochschule in Prag. Sein eigentliches
Wirkungsfeld fand Dr, Seemann in der
Aussiger Chemischen Fabrik, wo er bald,
gemeinsam mit Dr, Klopstock, die ChlorElektrolyse leitete. Diese Abteilung war
während des ersten Weltkrieges von besonderer Bedeutung.
Anfangs der zwanziger Jahre verließ
er die "Chemische", um einem Rufe der
bekannten Firma Stoltzenberg in Harnburg zu folgen. Hier war er an leitender
Stelle mit Spezialaufgaben betraut, die
ihn u. a. auch nach Rußland und Finnland führten. Später war Dr. Seemann
zeitweilig auch in England tätig und
während des letzten Krieges Mitarbeiter
an dem bekannten Gmelin 'schen Handbu ch in Berlin und Wien, bis der Verlauf
des Krieges auch dieses Unternehmen
stillegte.
Dr, Seemann stellte seine Fähigkeiten
aufs neue der "Chemischen" zur Verfügung, bis auch ihn 1945 das allgemeine
suderendeutsche Schi cksal traf. In Halle,
wo er einen neuen Arbeitsplatz gefunden hatte, erlitt er ein en schweren Unfall, der ihn weiterhin -zur Untätigkeit
verurteilte. Aber auch in den kümmerlichen Verhältnissen blieben seine Lebensfreude und sein unverwüstlicher Optimismus ungebrochen.
Seiner 1923 geschlossenen Ehe entstammen ein Sohn und eine Tochter.
Erst vor kurzem konnte er mit seine-r
Gattin das 30jährige Ehejubiläum begehen. Nun hat ihn ein gütiges Schicksal
sanft und schnell heimgeholt. Alle aber,
die ihn kannten, werden seiner stets als
eines liebenswürdigen frohen Menschen
hf.
voll reichsten Wissens gedenken.
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Frau Sophie Löseboer t
Wie uns mitgeteilt wird, ist Frau
Sophie Lös c h n er, Fa chlehrerin aus
Aussig, am 15. Juli I. J. im Krankenhaus
zu Torgau a. Eibe an den Folgen eines
Schlaganfalles verschieden.
Sophie Löschner wurde am 6. August
1892 in Aussig geboren. Sie besuchte die
Lehrerinnenbildungsaustalt in Aussig,
legte 1914 in Komotau die Lehrbefähigungsprüfung mit Auszeichnung ab, 1921
die Fachprüfung. Dann wirkte si e der
Reihe nach an den Schulen Peterswald,
Saubernitz, Karbitz, Prödlitz, Schönpriesen, Kleischer zuletzt ander 2. Hauptschule für Mädchen in Aussig, Körnerstraße. Nach der Ausweisung fand sie
mit ihrer Schwester Emmy Löschner
(K ind ergärtnerin in Auesig-Schönpriesen)
Aufnahme in Arzberg bei Torgau, Sachsen - Anhalt.
Die Verstorbene stellte ihre ganze Arbeitskraft in den Dienst der Schule und
der Erziehung der Jugend. Ihre ehemaligen Amtsgenossen und Schülerinnen
werden dieser tüchtigen, beliebten Lehrerin und Kollegin ein ehrendes Andenken bewahren.
Heinrich GürUrh t
Auf dem Wege zu seiner Arbeitsstätte
verschied am 31. August völlig unerwartet infolge eines Herzschlages Herr Heinrich Gürfich, Der so pl ötzlich Verstorbene stand im 61. Lebensjahre und lebte
nach seiner Ausweisung in -Harnburg.
Heinrich Gürlich, dem wir ein ehrendes
Andenken bewahren wollen, war gelegentlicher Mitarbeiter des Aussiger Boten .
Nach dem Treffm verschieden.
Aus Salzgitter-Watenstedt .e r reicht UIl8
die Nachricht, daß Herr Ernst La c k ne r, Drogist aus Aussig-Schönpriesen,
am 22. August plötzlich verstorben ist .
Herr Lackner hatte noch an unserem
diesjährigen Aussiger Heimattag in Münchenteilgenommen, 80 daß diese Mittellung besonders bei allen unseren Landsleuten, die ihn in München begrüßen und
sprechen konnten, tiefe Bestürzung auslösen wird. Den Hinterbliebenen wendet
sich unsere innige Teilnahme zu.

D iamanten e H om zeil

tin einmalige,.t + lg

Am 16. Sep tember k önn en Herr Emil
R i c h t e r, Ober lehrer i. R. und seine
Fr au das seltene Fest ihrer Diam an tenen Ho chz eit begehen.
H er r Oberlehr er Rich ter hat sic h als
Schulmann ab er auch als Heimatfor scher
einen weithin reichenden gute n Ruf er worben. Seine Arbeiten haben in ve rschi ede nen H eimalschriften ihren Niede r schlag und immer wied er hohe Ane rkennun g gefu nd en.
DM Jubelpaar ist noch recht rü hr ig
und nimmt an dem Geschehen re gen Anteil. Herr Rich ter wird am 4. Ok tobe r
84 J ah re alt. Das hoch betagte P aar lebt
jetzt in L übeck, Resselweg 9, in de r Sud etensied1ung.

•

Un ser erfolgreichst er Werber neuer
Bezieb er des Aussige r Boten ist un ser
Karbitzer Bericbterstalter und Ortsbetreuer Ob eroffizial Albin L ii • e I , der
un s kurz vor dem Aussigel' Heimaltag
1953 den bnnderlst cn, durch Ihn gew orbenen Nenbezieb er meldet e.
Dieser Erf olg un ser es 50 einsatzfre udigen und deshalb im Sinne unserer Gemein sch aft so erfolgreichen Landsman nes ist einmalig. Würd e jede r Bezieher
bloß d rei Neub ezieh er werben, dann wä re
es un s möglich, d en Bezugs pr eis herabzus etzen und noch viel mehr als bisher
für u nse re H eimat gem einschaft zu tun.
Viellei ch t ist d as Vorbild u nseres L and smann es Albin L ösel Ansporn für viele.
ihm nachz ustr eb en u nd dam it den Aussiger Bot en noch weit er ausz ugesta lte n.

Goldene Hodizeii

89. Geburtstoa

Am 29. September Herr AdoIf D u bit z k y aus S rhöbritz und F ra u Mar ia
in Ipbofen, Mitt elfranken.

Am 4. September Herr Eduard S c h
eh e 1 , Hcntn er au s Karhltz, Schützenga sse
151, In Zei tz, Bads tube n vors tad t 12, Sow jetz one.
ü

86. Gebur/s/llg

. SI/berne H ochzeit

Am tO. September Herr Dipl.-Ing . Wemee
K I e p s c h und Frau K äthe, geb . Hübl aus
Ausstg-Bo denbac h, in Wien IX, Pyrkergasse 38.
Am 6. Oktober Herr Fritz Hob e i n ,
Fabrikant aus Ausalg, J ägerzelle 33, und F rau
Marla, geh. KasU In Linz-Urtahr, Am Anger 19.

Am 3. September Frau Kat harlna H el I e r ,
geh. Wagner au s Aussig, Ohn sorgs traßc 5, Gastwir tin vorn I:B l::lU l"ß Stern " in Schönpr-lesen,
in Höchstedt (Don au) , Alters helm .
85. GebuI'/s/ag
Am 15. August Herr Jo se r 1\ iI h n e I aus

Schwad en

Aussig , in Dach au , Gr öbenzeller8f. Gebur /s/ag

Am

2~ .

Agust Fr-nu Paulinc W e i g e 0 d

aus Köni gswald b . Aus st.g. in Il ein heim, Oden wa ld .
83. Gebll r/ s/ag

Am 18. Sep tember- Herr J oset SIe I z i g
aus Ausslg, Passage, in lla lsh orn 4, Post Welh -

35jdh r iges Eh, j llbildllm

m an n und

b:ci

Straße 8.

fOj dhrigC8 Eh , j llbildum

Am 19. Juli Herr Haimund Me I zer, Angestellter h. Fa. Schicht A.G. und Frau Anna ,
geh, Böhm aus Sehre ckenstei n I, Kantstr . 32 ~,
lu Rabotdshsu sen über lIersfe1d.

Am 22. September H....,. lIans

-

E n ge I •

Fr au Anna , geh. Gotthar t ans

Schreckenstein II, Kojedttzer Straße I, in
Marzling Nr.30 hei Freising.

michl, Kreis Landshut/ Bay.
Am 20. September Frau Emma G o t h , geh.
Köcker , Dachdeckermeis ters witwe a us Anss lgLerch enfeld, in Heln richswalde, Krs, Ueeker mund e.

3iJ;dhrig es Eh ejllbl/du m

82. Gebur/s/ag

Am 22. Oktober Herr Hugo S c h ö l e r und
Frau Henne, geh . Selring aus Aussig, Lange
Gasse 12, in (l OB) Radebeni, Borstraße 33.

Sept. Frau Katharm a S c h m i e d ,
geb . Sareer t aus Ka.rbitz, I. Stadtplatz 158, in

Am 1. September Herr otto H a u e r t
Maur er polier und Frau Maria , gC'b. Wagner,
aus Aussig - Türruitz, Ta mpl. 37, in Dachau,

Ackerstraße 2.

Am 17.

Lauchh amm er Süd , Liebenwerdaer Str aß e 19.

Kr. SenJlenberg, Sowjet zone.
Am 29. August Fr au Her mine M a t z, Topferm els ter-swltwe au s Aussfg 111, in Neuenhain
Im Taunus.
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83. Geburtstag
Am 21. August Fr au !\1arie E ck elm ann,
geh. Pe lssig au s Aussig, Bahnh ot spl at z in Fe r est Holm e, Withyam near To niJridge- Wel ls,
Sussex (En glan d) .
80. Geburtstag
Am 22. Sep tem ber Her r Wen zel W en z e I.
Spen gle rm ets te r au s Sch recke ns tein, Mezarts tr a ße 54, in (19. ) Audenh a in 24, Kr. Eilen burg (Sac hs en).
Am 28. Ok to ber Fr-au Mari a w a r t u s c h ,
gcb, Marschn er-, Witwe d-es Oberpostmeister s
Ul wtesentbal b, Gab lonz , in Knufbeuren, Hlüten weg 1.

.

Am 12. Sep tembe r IIer r l ose r K 0 h n e I,
Schuhmach erm etster uns Tc llnltz 54, in Btr ken stel n 201 8' Kreis Miesh ach .
Am 16. Septem ber Herr Dr . Fritz Sc h w e b a e he r 1 in Lond on .

i

79. Geburtst ag
Am 20. Sep tem ber Frau E mllle Pa n z n e r , geh . Wilk c JUS Karbitz, Kre uzgasse 99.
in Goldheck , Zu ckerfubr-lk, Sowj etzone.
78. Geburtstag
Am 4. Ok tober Herr Fran z W al z k e ,
\Viegemeister I, R., a us Kul m 121, in J üges-

beim, Hoch st ädter Str aße 10, Kr. Oflenbae h,
Hessen .
77. Gebur/st ag
Am 15. September Fr au Mar la M e Ln .
h a r d I, geh. Han a lscb aus Karbit z, Holunder-gas sei 223, in Hof a. d. Saa le, Enoc h, \Vid m ann straßc 22a.
76. Gebur /s /ag
Am 1. Juli Frau Marta H o 11 , geh. Hel mich ans Kar bHz, Alleega sse 3·t6, in Kausehn
Nr .5 über Dresden A 28, Sow jetzone.

Am 20. Septe mber Her r Oskar ) s r a e ) ,
Fä rbe rmeiste r 1. R. aus Karbitz, Wass erg ass e
290, in Apo ld a, H äu ser-str aß e G, Thüringen ,
Sowj etzon e.
Am 22. Augusl Fr -au Leopoldine 11 e J I e r
aus Schr eckenstein, Kar l-Xlar x-Slr aß c, i n Obe r
Rosb ach , Kreis F r-led bcrg, Hess en, Han s
Waldh of.
75. Geb urtstaq
Am 15. Sep tember- Frä ulein Henr ict te n i 11n e r , Sch ne ider in aus Kar-hitz, Bahnholstr.Bt ,
in Seh önebe ek Elbe, Lci pziger Strnß e 15, Sow jetzone .
Am 29. Sep tem ber Frau Eruilie ß u gen t ,
geh. Klep sch nus Kulm G3, in Hciden au i. Sa,,
Schillerstraße 20/ 1, Sowj etzone.
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75. Gebur ts tag

Am 29. Oktober lI err Kar l P ö h n l , Rek to r \. R. aus Auss ig-Poka n 307, in Herzogenau rach , Villa Schürr,

Am 9. Seplembe r lt err Adol! Du b i I z k y
a us Sch öbr-itz, in Iph o fen, Mittelfranken .
Am 10. August Fr au Anton ia B au m e a us
Bo rngrund 2, in \Yan g 5, Kr eis Frelstn g, Ob b.

n . Gebu r/s tag
Am 14. Sep tember Fr au Mar-ie Fr .3 n k a us
Ausstg, Lange Gasse 87, in W aldmüncb en j
Oberpfa lz, Lei sstra ße 9.
Am 9. Ok tober lI err Dipl.-Ing. Her mann
G 0 c d e ck e , Regierungsbaum eister :1. D.
au s Auss ig, Kroil zsch st r ., Fa . A. Köhle r in (2)
Lych en, Mar k, Goet hcs tr aße 5.
73. Geb urt s /au
Herr .loh ann v on S ) a w i k , Maj or i. H.,
Aussig, Dr esd ner Straße 148, in Köm- Nip pes,
Stcinbergers lra ße 3.

n. Gebu r ts tag
Am 4. Sep tember Herr Fran z ]I a lm a us
Ausslg-P okau , in Hep penh clrn 3 . ß., Kleine
n ach 24.
71. Gebur tst ag
Am t t. Ok tober 1Ie1'r Wenzel Il o sl alk a ,
Au sstgHnmbold tst r nß e (Vill a Schicht), in Gun zenh ausen. Lu itpo lds tr aße 15.
70. Geburtst" u.
Am 6. August Herr Kar l W i k t or in ,
Lok.vF übrer a, D. a us Aussig , Lan ge Gasse 31,
in Gräfc nstei nberg 32, Kre is Gunzenhausen .
Am 15. Sept ember Herr OUo F i n z e , Bau m eist e r aus Aussig -P ok au , in Aschersleben .

Am 16. Sept ember Herr Eduu r d e h r i s t e n aus Sch rec kens tein HI , Moaart str-aße, in
Os te r-burg, sow j. Zone.
Am 23. August Herr AI/red W e I n 1 1eh ,
Bah nb eamter i. R. aus Prödlltz, Lan ge Gasse
188, in Mark neuk tr che n, Alb ertst r aße 12, vog tt.,
Sow je tzo ne.

Am 9. Oktober Herr Alols Z n a me n a n y
se n., städt, Lagerhaller aus Schrecken st ein 11,
T etsc h ne r Stra ße 64, in Kelsterbach, Un ter gasse 29.
Am 13. Juni Frau Anlonia R o s en k r a n z ,
geh . Jl an nig, Lok .- Hetzer-swi twe a us Gatseh[ken 2, Kr . Ausslg in Rehbe rg 3, Post Dr nch se ls rlcd, Kr. Vicehlach .

Trauungen
Am 5. Sept ember Herr Rüd lger K 0 I1 a I'
aus Aussig und Frä ulein Tr audl \V i I h e l m
aus Waldschnltz, in Radeheu l 2, StaLinstr . 235.

Am 11. .Juli Berr Dlpf-Phvsiker Ger hard
U m l a u l I mlt Fr -I. Edeltraut Pan z ne r
in Götti ngen (F r-ied enss tr a ße 15).
Am 15. August Fr äul ein Liselotte P a u k au s Schwaden 145, Kreis Aussig mit
Herrn Oswald G r e im, Scekrnauern, Neue
Siedlun g.

In e r

Ge burten
Am 27. Juli Herrn Fr an z Ferdinand K a w i n a aus Auss ig, Lan ge Gasse 8 und Fr au
Melitt a, geh . Frit zsch aus Lahm 2, Kreis Mies:
in W uppert al-Croncnberg, Mösclienbor-n, eine
Toch ter Berthltde, Marl e.
Am 17. J uli Her rn Woroneß und Frau
FriedI, geh . Wagner, aus Aussig IlI, in Neu kl ost er , Neurnarkt 2, Kre is Wismar, e ine Tochter Sylvia.
Am 14. Augusl Herrn Fr-Iedrieh Po h I e ,
Bauing. , und Frau Helme, geb . Luk sch ,
Friedrich aus Aussig , In Obertalm steln /Bh .,
Süda üee , ein Soh n Bernd Kar! Friedrich .

,·erw.

Am 19. Juli Herrn Wollgang D I x und Fra u
ElIi, geb, 'Gau be aus Aussig-Schreckensteln Ill ,
Mozartstraße GO, in 1'rcuchll ingen, Bahnhof..
atraße 56, ein zweites Kind , ein Sohn \Verner.
Herrn Atcx S e he i t hau e r au s Adolfs..
grün und Fr au Lore, geb , Blum e, in Raux el,
Westf alen, ein zwei les Kind, ein Stammhalter ,
Am 7. Juli Herrn Hude lt \Ve r n e raus
Wallirseh e 33 und Fra u Rulh -Gerda, geb. Martel, In La uenbu rgj'E lbe, Berliner Straße 48a,
eine Toc hter Inge -Chrtst tne.
Am 6. Juli Herrn Hans ß i e ge r aus
Sehreckensteil1, Mozarlstr aße 50 und Frau
Liesbeth, geh . Kastner aus Ausslg, Bornemanns traße 14, in Ulm -Wihlin gen, Sägefeldw eg 21,
ein Sohn Hans .

Für den Hilfsverein Aussig
Spendenliste bis mit 31. Augusl 1953:
Vortrug
DM
Ed , F I n z e , Schwandorf
F ranz T s c h a k e r t , Polsingen
D. J. Kart R e i e h n e 1', Fr ankfur t/ M.
Ern a K 0 h I e I' t , l rsch en ber g
Heinrich Ta n n e I' t , Eggenfelden
Anna Re a I i n g, Chicago
Jo set P I' aus c h k e, München
Franz Gle rseh l k , München
Fritz Ho f h ans I , Heinhausen
DM

43.60
10.- 1.6.2.5.-

20.10.5.- 5.-107.00

Lieber , Aussig er Bote"
Mit E rsch ütte r ung habe ieh a us der August Ausgabe er seh en, we lcher Kampf um die Her a usgabe unseres Helmät hltdhu eh es geführt werden m uß I Es is t trotz besten \Villens kaum
vers t änd üe h , daß von ein igen zehntausend
Aussigern noch nicht e inma l die er forderh...
ehen dr eitausend Bestellungen für das Heimatb ild er buch e ing egangen sind, um dess en
Herausgabe wir tschaftlich r en tabel zu garantieren. Man kann vom "AB" n Ich t vertangen, daß das Un terne hme n ein Zuschußge-schä l t wird, aber es solll e jedem Aussiger
ein e Ehrenpflicht sein , ein solch es Bu ch zu
besitze n.
Um un seren Heimatgeda nkcn in unseren
Kindern w eiter-leben zu lassen , s in d ni cht allcln geschriebene od er gespr ochene Worte von
"Überzeugend er Bedeutung : ein Bild kann die
Vor st ellungswelt eines Kindes wi-e ein es Er wa ch senen en tschieden beeinflussen. \Vir wolUen doch, wenn auch fern, so doch m it gan zem Herz en der Heim at leben und dabei hilft
uns das ll ctma tblldbu cb. Es ist einfach eln
Gebot de r Stunde, sich d ies es ko st baren Besitzes zu vergewis sem .

Das wollte ich meinen Aussi gern einmal
in aller Deutl ichkelt gesagt habenl

Mit helmal llchem Gruß:
Greg or Bar 1I
Mhm.-Rheinau, Pl ank stadterstr. tI
n-üher. Granitwe rk e Te llnil z b. Aussig.

•
Ober un sere Festfolge
" Gru ßworte Dr. Lod gm ans und der Nachbarl and sehaften wechs eln mit wertvollen Belt rägen Aussi ger und an de rer namhaft er Autoren , die neben m anchem Gr un dsä tzlich en einen
Inte ressant en Einhlic k üb er die v crstrenthelt
der Anssige r in alle \\'"eH bieten und die großen Söhne der Stadt herausstell en . Das klein e
"Heftelten wird in sei ner a nspruchs losen Aufm achung und seinem ged iegen en Inhalt viele
Freunde find en, vor allem den Ausslgern ein
sc h önes Stück Heima t nnd Erin ne r un g se henken ,"
Sudet ondeuts che Zeltung .

"Sagen muß ich
d es A1LSSiger Bot en
geschmacla·oll. Ich
halt ist ja nichts
prlma ."

noch , daß m ir das Kleid
sehr gnt gefällt. \Virklich
gr atul leret Ueber den Inzu sa gen, - wi e imm er
Han s Matjatko,

.I

Unsere Toten

I

Fr!. Barbara Adling, Aussig, Helmut-Lang-Straße 11, t am 3. 7. 1953 in
.
Neuruppin (68 J.).
'
Herr Anton Jo se! Böhme, Schmiedemeister i. R., Arnsdorf 19, t am 20. 7.
1953 in Weißenstadt/Fichtelgeb. (81 J .).
Frau Emma Brosche, Schreckenstein 11, "Sechs Häuseln", t am 31. 7. 1953
in Zernin/Mecklenburg.
. Frau Marie Franz, geb. Schulz e. Aussig; Laurenziweg, t am 25. 6. 1953 'in
Neuburg/Do ., Josefstraße A 741fz (70 J. ).
'
Frau A1bine GoU, geh. Herlitze, AIt-Kleische 104, t arn 11 .7. 1953 in Aich,
Post Elbach (88 J. ).
Herr A10is Gudera, kaufm. Dir. i. R., Aussig, Zieberniker Flur, t am 1. 8.
, 1953 in Teterow/Meckl,
Fr!. Theresia Gudera, Aussig, Zieberniker Flur, t am 23. 7. 1953 in Teterow/
Mecldenburg.
Herr Rudolf HampeI, Aussig, Tillemannsiedlung, t arn 10 .8. 1953 in Büdingen, Bahnhofstraße 1 (52 J .).
Herr Johann .Iantseh, Seifensiedemeister b. Schicht A.G., Schreckenstein 111,
Schillerstraße 10, t im Jahre 1953 in Landsberg b. H alle /Sa., K öthenerStraße 9.
.
,
Herr Josef .lohn, Eisenbahn-Buhest., Schreckenstein I, Bahnhofstraße 158,
t am 3 .7. 1953 in Heppenheim/ßergstraße (73 J .).
Herr JoseI KumpFe, Böhm.-Neudörfe1 18, t am 14.7. 1953 in Büttelkow, Kr.
Wismar (92 J .).
Herr Ernst Lackoer, Drogist, Schön priesen, t am 22. 8. 1953 in München,
(51 J .).
Frau Ann a MoiseI, Aussig, Kun ststraße 25, '1' am 30. 7. 1953 in Eisenach
(73 J.).
.
Herr Edu ard Pietsehmaoo, Glasermeister, Aussig, t am 17. August 1953 in
Bensheim - Schönberg (68 J .).
Frl. Marie Rieger, Kasslerin Invaliden-Kino, Schreckenstein III, !dozartstr.5(),
,
t arn 27. 7. 1953 in Bückeburg (61 J.) .
'
Frau Rosa Ruscher, OberoH.-Witwe, Aussig, Sandh öhe. t im J ahre 1953 in
Haßfurt/M. Hofheimer Straße 1 (74 J .).
Herr Jos ef Wagner, Bauunternehm er, Kleinpriesen. t am 14. 7. 1953 in
Peckatel/p. Neustrelitz.
Frau Emma Walter, geh. Bruch, Karbitz, Marienplatz 112, t am 8 .8. 1953
in Graupa/Sa., Lindengrundstraße 35 (85 J .).
Herr H einrich ZapF, Schlosser "ATE", Aussig, Strisowitzer Straße 4, t am
18. 6. 1953 in Stav enhag en (60 J. ).

Im Vorjahr gingen von uns
Erich K a h I hau p t , Beamter d. Fa. Schicht A. G. Schreckenstein III,
Beethovenstraße 15. im Oktober in Radebeul b. Dresden, Ludwig-RichterAllee (65 J. ). - Emil Kau pa, Kranmeister i. R., Aussig, Beethovenstraße 13,
t am 26. 8, in Ober-Ramstadt (73 J .). - R i t 8 eh e I Hedwig, Suchei 5,
t im September in Viernheim.

Ihr bleibt uns unvergessen!

Wer wird gesucht?
'-------:-----~._-Wir bitten Sie , uns sotort zu sch reiben, w enn über ei nen Gesuch ten etwas bekannt tst oder
wenn ein Hinweis übe r anzustell end e Nachforschungen gegeben w erden kann.

Abkilrzungen: A= Auss;g. A·KI. =Aussig-Klcische, A. l lJ = Schönpr iesen . Sehr. = Schre ckens/ein.
S 3249 An na Gampe, geb . Wagn er, Fernsprech
amt, A.-Kt., Jägerzeile 38
S 3250 Karl Wol/mb, Holt omu-sehen-Lerchen
Ie ld, zul , Kom otau
S 3251 Franz Schuber t, A., Fab riks tr .,
"Fünfhaus"
S 3252 Ernst Hlckisch (geb. 1919), A.
S 3253 Anmmlarie Knöchel , A.
S 3254 F rleda Schwor: u. Sohn Herbert,
A.-KI., Siedl . 1I
S 3255 Wendelin S chramm (geh. 1900), Bäcker
A., Altlerchenleld , lI auplstr.
S 3256 Viktor Diessn cr (geb . 8.5. 15) A., Johannisgasse 7
S 3257 Pro!. Franz Schäbl, A" Schillerstr.
(Reals chu le) und S öhne
S 3258 Magd aleua Kon vali nk a, Türmltz,
Klos ter
S 3259 Anton und Anna Anl vlI, A., HelmutLang-Straße (7 oder 9)
S 3260 Mar tha Garmis cli, geb. Jenatschke,
Nes tomitz, Gemeindehaus
S 3262 Ollo s u« (geb. 28.6.26) A.-K-l.,
Lessingstr , 22
.
S 3283 Anna S ior ch , geb, AnIon, Kar-hitz,
Bismarckstr.
S 3264 Anton B ei/e i, Elektr ike r, Mar fa schein
S 3265 Rosa N euluuss er (Reg.) und Maria N euhäuser (Sch ich t), A, Scblllers tr.
S 3266 0... Klem en t, Tierarzt, A., Uh lan ds tr.
S 3267 Wenzel Arlt, Stra ßenbabnsc haJ lne r , A.,
Kleischer Siedl ung
S 3268 Oskar Ross ner, A., Kudlichstr. (bes eh.
b. Dr, Maresch), Johannisgasse
S 3269 T heml, Torfmull-Verkauf, A.,
Kudllchstr.
S 3270 Betahold K r ol opp, Lacklerer;
Klein-Priesen
S 3271 Oskar Forster (gel>. 30. 8. 94) undMarIha F6rsl er (geh . 2. 7. 97), Postinsp. A.
S 3272 Emma Sla dler, geh . Ruschcr, A"
CoudenhovestraBe
S 3273 Maria Plu ndrich , Mar iasch ein
S 3274 Bela Kraus , Professor, Karbltz
S 3275 Edeltraut Pa/ze lt , Lehrerin, A.,
Dr.-ArIl -Straße 3

S 3277
S 32i 8

Antonla Hübner, Jchnsd orf,
Kr . Deut sch- Gebet
Fe rdi na nd sam, .,Ca ffce Biede rme ier ",

S 327J I ng. Erhard Rltul t ( in Fa . Böhmer), A.
S 3280 lIu go Ren ner , Tischler, Sehr, I
' S 3281 EmU und ~larie Czerm nk, A., Dr --GlntlStraße 10
S 3282 . J osef Hejek, A., Schönpriesner Str. l438

S 3283 Ka r-l Sp erra, Gesch .-Führ. Nahrungsmit telwe r ke Herbltz-W nnnow
S 3281 lng. Jo sef Reeller, A.
S 3'28.) Gretl Rtctü rr , g<.>b . Stark, A~
Fer-dln undshöh e 23
S 3286 Hans Gör rö (geh. 1928?}, Schüler de r
Oberrealschule, A .
S 3287 Emrni Lcnck, A'J Coudcnhovestr. 1
S 3288 Fran z Kessler, A., Sch aUne rstr., verh .
In Pokau
S 3289 Harl Allders, Maschin enbau er, Pokau
S 3290 Char!o tle Schn eid er, Nestomttz
S 3291 Frunz und Mar lechen llob rnl clü (Fa.
Merckle), geb . L iebig , A.
S 3292 Rudoll Bu re ck (geb , 2.) . 1. 15.) Flei scher, Ebersdorf b. Voi lsdorf
S 3293 Ew ald Oll , P okuu, H ühn cr ste ige, Dresd ner Straße
S 3294 Anni Kohl, geh. Heinh old au s Egel',
Nürnberger Straß e 28
S 3295 w illl Gamts ch, Nes torui tz-Gr oßpr-lesen,
Geme indeg är tner
S 3296 Her-bert Lander, Drogerie A., T öplerg.
S 3297 Ludwig Traxler, Sehr, 11, KojedilzerStraBe 507
S 3298 Wall er und Grell .vowak, Ang. Aus. lger Tagbla tt, Sehr., SchieblsIr. 10
S 3299 Mar ie Tau le, Lehrerin, Tfu-mltz (3
Kinder).
S 3300 Gus lav Vlk, kau1m. Ang. (DII V) Sehr .
S 3301 Mar tba H öhne, Sch ön hei tspfle ge- Salon ,
A., Teplilzer Str aß e
S 3302 Hild e Dt eussck . A., T cpll tzer Straße 25
S 3303 Di r. Kieseinetter. Kreditan sta lt A., Prag
S 3304 Musikhaus Koischka , A., Breil e Gasse
S 3305 Josel und Mar ie K naller, gab . Schermaul, Chaufleur, A., Gerberg
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alleinige fjetfteUet :
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PROftOTION
Fräu lein Suse S t 0 11e , Toc b ter d es Baumets ter s Fr an z Stoll e a us Ausslg-Tünn1tz, .Jelz t
Wien 8, Piartsten gasse 00, wu rde am 15. Juli
1953 an der Uni versität Wien zum Doktor der
gesamten Heilkunde pr omo vlert,
)Iöchle mit netter Aussigerln im Alter bis zu
'22 Ja h ren, die in der Fo to- oder Dro genb ranch e
lalig ist, in Br iefw ech sel treten. Ich selbs t
bin 23 J ahre alt , nlc bt hilßlic h und besitze ein
gut g ebe ndes Foto- und Dr ogengesch äft. Zusch r il len an den "AB" unt er Kenn wort " EIbe.
blick" e rbe ten .

Sehrelhen .Sie bitte deutlich, WC'JM)
möglieb mit Tinte, vor allem Eigen.
namen und Ortsbneiehnungenl

I

VO ll

FACHMANN~;echbearbeitung
Pressen

' }Oel fl'lI l

Bed)et of;0., ftettuJig

.
(1tu~t)

Allen [enen Heim att r eunden, die anla ßlieh unserer Goldenen Hochzeit durch herzlich e Gr üße
und gut e Wün sche u nser gedach ten, danken
wir hiermit auf das herzliebste.
Alt enb u rg, August 1953.

I

Dadurch wird belderselts Anger
vermieden und Riehfigstellnngen, die
nur wmötig Platz wegnehmen, fal.
Ien endgültig wegl

:

Kar l und Olti li e Schi eßer, geb. Du bit:ky .

100 jähriges Geschäftsjubiläum
Er wtn W er n e r I Schneidermeist er , Alsleid , Db.-Hessen, rrOher Johnsdorf, P_Pok au
b. Aus sig, Ieierte im August 1953 se in 5Ojiihrl ges Ber -ufsj ubll äum , Gleichze itig sind es
100 J ah re ber , daß das Schn eiderh andw erk
in der . Fa milie Werner ausge übt wird.
Aus diesem Anlaß grüße ich alle meine
Kunden.

35 jä~tige5 €~ejubiläum

Stanzen usw.
"am Nürnber9 gesud1t.
Bewerb "gen m. Lebenslauf unter Chiffre: AB 14

Betten und Bettfedern
(gesd1lissene und unges<hllssene)

und sämtliche

AuSSleuerartlkel
ELIS.lBETD

Am 20. Ok tober 1953

Herr Fran~ Prokop
und Frau Margarete, gel>. ProI:"
in Neu s äß bei Augsburg.
F r-änz Prokop grüßl alle Kam eraden des
"EW Ausslg ".

KO~H

verehel. Günther

Franz Strubl

liempten l tllllfäa
(früher Ausslg,

Ba'a ~Passage)

Versand nach allen Orten • Fad1.

minnl.che Beratung bereltwllllg,t
Muster auf Wunsd1. Verlangen Sie unbedingt
mein Angebot I
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Blechwaren fabr ikation

NÜRNBERG
Pfälzerstraße 14

e

t

}Iein lieb er Mann und bester Lelx-nsk arner-ad, m ein gu ter Sohn , Brud er:

Schwager , Onkel und !\dfe

H err

Edi~HEGENBARTH

.1litinlwber dder .Jlcuia" Batteriedienst in fllÜli Clzt 'ß
[r ün er Disp onent d er .E lkn" Akkumulatorenj obrlk in Aussi g
ist nach kurzer Krankheit im Alter von 52 Jahren , verse hen mit den hl. St erbesakramenten, für Immer von 11DS gegangen.
Die Beerdigung fand am 24. August 1933 in Obing statt,

Obing (Ch iemgau) im August 1933

In t i e f er Trau er :

AJlöJlöY H EGENBAHTH, geb. Siolz, Gnllin
)tA HIE ll EGE;-';BAHTH , Muller
W ILLY ll EGEl'iBA HTH, . dzt. lIußland
und Frau Jrma , geh. Sch ams

Karl und Milz i St olz, Pfaffin g b. Obing
Ihrmann und Grell Sto tx. , Stauf cnbcrg b. Gieß en
Pranz und Nortiia Bür oermeist er, o btng
Marie S ch ell cr ich, Obing
Fratiz und To ni Wohlmuth. Er bach l . Ta lm us
Lose] und Bertl B artl , Staufenberg b, Gießen
Schwä ger und Schw äger inn en .

t

Fer n der Hei.mat vers chi ed nach kur zer Krankh eit mein lieber Mann ,
Vater. Schwleg ervater und Großv ater

Herr RudoU LANGER
am 26. Juni 1933 im 63, Leb ensjahre,

Rein sdorf, Kr eis Luther -studt Wilt enbe r g,
Teuchler Weg 19,
Gelsenkircben, LIebfrauensIr. 37,

-'r

In s tI l le r Trau er:
Ida La nger, geh, Gr ösch cl
IIerta Fejf ar , geb. Lan ger,
Alb rectü Feff ar
Ch ris to Feiler,

Allen Freunden und Bekannten aus der Heimat geben wir bekannt, daß
m ein Mann , unser Vate r und Großvater-

Rudolf R IlDOLF
ft/öbelkaufmann I, R.

früher Auss ig-Schreckcns teln , nach längerem Leiden am 6. August 1953 verstorben ist .
Murrhardt, Obere Schautscheue r I
(Wür Hbg.)

ft/ etanie Rudolt , Murrhar dt
Famil ie t». lI ergd. Regensburg. Elfcrstr. 9
Familie Dr. T scheme, Murrhardt
Familie Jü st el, Bayr euth, Rathstr.9
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Kein Condominium I

"Aus.siger Bote"
HeimalbläUer der Ausll""iesenen aus
dem Stadt- und Landkreis Ausslg an
der EIbe, Sudetenland
BeralUgeber :
Hillsvereln Ausslg e. V., Sitz Miincllen
Milnchen 13, Grusonstralle 21

•

Der ,.llllfsuerein AIl..lg e, V., Sitz
München" Ist die unpolHische, auf die
Pflege helimatllchen Gedankengutes bedacl1le und auf dem Grundsalz der
wlrlschafUJchen und sozialen Selb sthUfe aufgebaute Verelnlgungder Sndetendenlschen aus dem Sladt- und
Landkreia Ausslg an der Eibe 10 West·
deutschland.
Mitgliedsbeitrag: jährlich DM 3.Vors itzender : Frauz GI er s e h I k .

•

Der ,,Au..lger Bote" erscheint als unabhAngige Monatsschrift mit den MIttel ·
lungen des HUfsvereins Ansslg e. V, ',
Sitz München. E twaige .Uebe rseh üsse
aus d..,. Vertrieb des Ausslger Boten
werden im Sbme der Satznngen des
Hi1lsvereines Ausslg e. V., Sitz Müncha1,
aussehll.eBllch für earllatlve urid ge, , m e!Dnützlge Zwpe verwendet.
Sehrlftleltung Und Verwaltung:
München 13, Grusonstralle 21 '
Schriftleiter: Allred B 0 h m ,ll n n .

•

Der Bezugspre1s des Auss 1ger Boten
betrAgt , (eiJlsehl. Postversand)
jährlich '
DM 9.- S 40.-' Kr. 13.halbjAhr!.
DM 4050 S 20.- Kr. 6.50
vlertellAhr!. DM 2.25 S 10.50
AnzeigenpreIse werden auf Anfrage
sofort mitgeteilt.
•
Vemetung..tellen Im Audand:
Oeslerrelch: Herbert GÖhler,t.
Kufsteln, Slutlgarter Stralle 37
Schweiz, Kar. M ä c h l er,
Luzern, Wlnkelrledslralle SO a
Schweden : Herbert Huschner,
VlUavägen 17 B, Jakohsberg
Druck : Ludwlg Storr,
München 22, L1ebherrstralle 5
Z a h I u n gen unter genauer Angabe
des Verwendungszweckes (Bezugsgebühr,
Suchdienst, Mllglledsbellrag, Spende
oder dgI.) n n r auf das Konto des
HlUsvere1nes Ausalg e. V, SItz München,
Poslseheckamt München, Kto .-Nr. 56258.
Fl1r unverlangte Manuskripte keine Gewähr. Rlicksendnng erfolgt nur, wenn
Porto belllegt. RedaklfonssehhulleweUs
sm' 25. des vorbergehenden Monales.
Nachdruek 8118 dem Ausaiger Bolen
nur mit Quellenangabe plaUet.

2

"Condominium" bedeutet soviel wie
"gemeinsame Herrschaft", gemeinsame
Regierung, also auch gemeinsame Verwaltung, Nach dem deutschen ' Zusammenbruch 1945 richteten Ost -und Westsieger über Mitteleurepa, wenigstens soweit es deutsch geblieben war, ein Condominium auf. Der alliierte Kontrollrat
in Be.rlin war condominiale Behörde bis
der beginnende Kalte Krieg, der trotz
allem unvermindert fortbesteht, dieses
"kapitalistisch-kommunistische Condominium " zerbrach.
Nun hat vor einiger Zeit Paul Loebe
in , einer Versammlung von Ostvertriebenen das Worl "Condominium" in die
politische Diskussion geworfen. Er verstand darunter eine spätere gemeinsame
deutsch-polnische VerwaUung d<:r deutschen Gebiete jenseits der Oder-NeißeLinie, die anzustreben sei. Aber Loche
hatte mit · diesem Versuchsballon kein
Glück, als er ihn unter dem irrtümlich
erwarteten Beifall der Versammelten
steigen lassen wollte; die er damit ansprach, verhinderten illn am Weiterreden und verbaten sich die halbe Auf~abe ihres Heimatrechtes. Denn darauf
liefe ein solches Condominium praktisch
doch hinaus, auf ein beilloses Durcheinander von national-verschledenen Instanzen und Kompetenzen mit vielen
neuen Voraussetzungen zu einem neuea
Nationalitätenstreit - auf altem deutschen Volks- und Kulturboden.
Es wäre nun wohl möglich, daß je. mand daherkommt und in böhmischel" .
Abwandlung die Forderung nach Errichtung
eine!
deutsch-tschechischen
Condominiums in unserer eigenen Heimat erhebt. Wir glauben, das könnte
bloß 'ein' Fremder Bein, jemand, der die
Verhältnisse im Suderenland nicht kennt,
wohl aber bereit wäre, auf unsere Kosten unseren alten Heimatanspruch halb
zu verschachern - und uns neuerdings
einem Nationalitätenstreit auszusetzen.
Dem k önnte jedermann von Wl6 sofort
mit aller Entschiedenheit entgegnen,
daß wir uns unser Recht auf die ganze
Heimat von niemand abschwatzen 1118sen, denn dort sind wir allein die rechtmäßigen Herren und Eigentümer, - wie
es die Tschechen in ihrer Heimat sind. ab .

Opfer der Unduldsamkeit
Aus Glaubensgründen der Heimat verwiesen - Das Beispiel der böhmischen Exulanten
Von Dr. Alfred Hanke
AU5 der Geschichte wissen wir, daß der größte Teil des böhmischen Raumes im
Zuge der ostdeutschen Kolonisation schrittweise für das Deutschtum erscblossen
wurde. Nachdem schon unter den ersten uns bekannten Fürsten des Primislidenhauses
~ inz~lne deutsche Glaubensboten aus dem Südwesten des Reiches - Böhmen gehörte
Ja bIS zur Gründung des Prager Bistums (973) zum Bistum Regensburg - und aus
~em Nordwesten des Reiches ins Land gekommen waren, hatten die späteren Primishdenherzöge und -k önige deutsche Kaufleute, Handwerker und Bauern geradezu in
Scharen ins Land gerufen. Deutsche Dorf- und Städtegründungen, deutsches Wirtschafts_ und Kulturleben machten im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte aus
dem Königreich Böhmen erst 'das, was es bis in die jüngere Vergangenheit gewesen
1St. Ohne den deutschen Pleiß und die deutsche Rechtsordnung wäre Böhmen auf der
~t?fe seiner östlichen Nachbarstaaten stehengehlieben und hätte weder im geistig-pobtlschen, noch im wirtschaftlichen Leben über ein bescheidenes Mittelmaß hinansge langen können. Diese Tatsache ist hinreichend bekannt und von der geschichtlichen
F~rschung durch unzählige Beispiele belegt. Sehr viel weniger bekannt ist aber, daß
Siedler aU5 den deutschen Nachbargauen in das angre nzende Böhmen nicht nur einströmten, sondern daß von dem böhmischen Raum auch eine ausgedehnte Siedlungsbewegung ausging, die sich vor allem in den nordostdeutschen Raum ergoß.

Als der 30jährige Krieg mit seinen Schrecken und ungeheuren Verwüstungen über

De~tschland hingebraust war, da waren weite Landstriche des Heiligen Römischen

ReIches Deutsch er Nation fast vollständig entv ölkert und verwüstet. Am schwersten
betroffen aber waren jeweils die Gebiete, die als Durchzugsland für die fremden
~eere gelten durften. Das traf in besonderem Maße auf die Mark Brandenburg und
die anderen nordostdeutschen Gebiete zu, die strichweise völlig verödet waren. Die
Dörfer waren niedergebrannt, das Vieh geraubt, die Bevölkerung ermordet oder vertrieben. Armut und Hunger herrschten im Lande, das zudem nicht als eines der
f~uchtbarsten galt . Um diese Notlage zu überwinden, bedurfte es harter Fäuste Md
eines unbeugsamen Arbeitswillens, der gleichen Eigenschaften, welche die deutschen
Kolonisten im 12. Jahrhundert und später bei ihren Rodungen der böhmischen Grenz~älder "allS ~Ider Wurzel" ausgezeichnet hatten. ,& war eine neue Kolonisation
Im Nordosten des Reiches notwendig geworden - nn Gegensatz zur älteren askanischen, die hohenzollernscbe genannt, Woher sollten aber die Siedler kommen?
Auch Böhmen hatte durcb die Wirren des 30jährigen Krieges scbwer gelitten,
weite Gebiete waren verwüstet, die Bevölkerung zusammengeschmolzen. Aber ein besonderes Moment war hinzugetreten, In Böhmen war die Rückgewinnung der Glaubensanhänger der lutberiscben Lehre für den Katholizismus schon in den ersten
Kriegsjahren energisch aufgenommen und unnachsichtig durchgeführt worden. Es
würde zu weit führen ,die einzelnen Maßnahmen hier zu erwähnen. Wir können aber
feststellen, daß schon während des Krieges viele Lutheraner teils fre iwillig, teils
gezwungen das Land Böhmen verließen, um sich in den Nachbarländern anzusiedeln
und dort ihren Glauben frei zu bekennen. "Sehr viele der Auswanderer, besonders ,a us
unserer nordböbmischen Heimat, fanden Aufnahme in sächsischen Städten, wie
Dresden, Zittau oder Meißen;*) viele aber zogen weiter nordwärts und siedelten sieb
10 der Mark Brandenburg, in Mecklenburg und Pommern an. Etwa 30000 Familien
verließen damals als "böhmische Exulanten" ihre Heimat, und viele bekannte
Männer befanden sich unter ihnen. Zwar waren es nicht nur Deutsche, die des Glaubens wegen auswanderten, aber es war doch über die Hälfte dieser Auswanderer
deutscb; und die tscbechisohen ExllIanten gingen bald im deutschen Volkstum auf,
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Die flek alho li, ieruug Böhme ns und :\Iülorell' war im 17. Ja hrhua dort tretz <let
6lren):;en Maßn3bllieu noch lJkbt w ll_lfinJig grg lücl:L :-'1it !<cbilrfe rell )littcln gins
J~f 1. Vor. 1711 besti mmte <He vun ihm erlassene IlOlLlgerie htsorull u lIg, .laß .Ia,
Bdmmtnu zu einer uic ht b lhQli'lclJeu Religiun' mit dem Tode b estraft wer de, Dies;:
Stufe wu rd e ' '''Olr nur sehr ve reinzel! '-er hü ugl, aber Ilir Lluß " Antlf'Jh ong genii;;te
doch schon , cilU). neue v"rslllrk te A U~"·:l lldcrun~hcwr.gung aU"'7.ul""'u. S:'J2tale und
rel isiö~ Unzufriedcubei], riefeu daneben guallr. in deu Crenzgehi eten Unr uhe n h er...o r, Jn OstOöhnlt n kam es zu J'lau erll;lll lstülIllen. Auch i w E n~ehirSc kaiu es t U ,
neUClJ Ausw aurier unS"''' Die protd talli ische ß r" öll:erung Zinawalds z. D. li eß ;.ich
1729 j ensei ts de r Greuze nieller . Diese "w ei le Welle drr Auswllni!er w. g verlief in
ru hig cccn uud ~r(lri!uelrren Bahn en Bls J ie erslr, un d wir l:önUVl sie Il:\oor besser
üh erbl iek eu j denn der im Aurlrteigen bel'';Heue Lra ndUlhllrSi.<ch-pr eu lJ.ische Staat
lenkte den Aus" '" n<lerer,lrow b ewußt inseine ci6enen G""n lcll . Der "Solda lenl:Üi1ig"
Priedeieh W illidlll
gilb Ja.'< Vorbili! fOe diese " Peuplic ruDg" , Jas lr.ißt VHgrö/kl'\lng tier l'.evölk r.T ung;a: ~ol de.! St aates durch lIr.)o;UI1' li):;ung der Z~\\'iU ulcrunS'

r.

Eode November 1732 war ri ur Mellge lllüuh cnsrecrul ):;le1' Ilö hrnell. - $(I nanute
man .ie, de uu eine ua tio na lc Scheid ung in Deu tseh e und T scheohen ka.l1 nl e w an darnals IJueb niebt - u nte r ihrem l'rerii,ser Lih cr da, ei nem OL cr~cbl e-<ie r, müde uud
zerlum p t I<U Fuß nach Berlin ~elangl ~ b" l den 'Köl1ig Frietlrich Wilhdm 1.
utu Aufnahme, in Braud enburg. N3clJ anffingLieher Ableh nuDg "e i~te sieh der Köni g
Je n Bit ren llcneigt U1J<I stellte i n Rixelur!, unw eit der alte n BI ~.hl1Ul uerll Berlins,
Cr nud und Buelen zur Amie<lJwlg fü r die I!:;<\tlü lllr.n zur Verfügu lIS_So ent scand 1131
d er 5 lr~ ße von Beelin n ach Köpenick .I ~ Dur! ß übmi sch-Ri >:dn rt nebe n dem ä1tereu Dr.ut:lclJ·Rh :.lor f. Eigene Gotresdicrute wu rden ahge hal teu , eine ci ~<l1le SclJ.,,1ti
errich ret un tl 176i eine ei ~e ne :'oljlhle erbaut, l-·". t 100 J ahTe I ührte di e Gcmdl1i!e ihr
Eigenl eh en , und erst Il.... 19. -Iahrhund ert bracht e 11173 die Ver sc!uDeb:oDg 'i011
Deutsch- UI1i! l.liihTIli5C!J · H i~tlo rf: <Irr 1912 di e ~:i ll~e meiU<lung in C reß-ßerlin ((llgte, ,
wobei sleid12eitis die alle O rtshc,dc!JuulIB durc h Je n Na men Neu kü lln crllelzt wurde,
Aber der Löh miscu e Kelc h im heut igen StalllwnpJlelJ .Ies llerli ner Slalltlcils 1'\w köllu erinnert n och au di e h öhmischcn Zuw and er er. ~ n Llcuk l1U>l Fri"Jrich ,"' ilhelms 1. i n dem Z.UI1.l T eil erhalten en alten "höhmischen Dur!" trüst neben tier
Jahr cs 7.~h l 1755 ' die I llioChrifl : " Die da nkbaren N echkornmen nOT hi er "ur~en ow
uien en Böhmen", l-'ri"tl rich \,\'ilh rhn I. ,h;Jlle 1732 eine)) an dere " reil - elw:l :;UO .Ier iJl... L:\Ild gel<ornllleJ1on Böhm en in .r.i ner Rr.!<illenl stadl ß ed i, }, untl zwnr in tler
WillJc!lT\lltra ße, in .ter .u):;el1unll ten "llöhw:;chell W lIl3chci" ~l1ge.iolldt .

"'I

Aucb in de n folgend en J ahrcu, un ler rier Res ieTung l'riedri ch3 Ile, Große n, hielt
Jer Zll ~trO JIl M tami;.cber !\ololli.t.eo ;U). 17ri etlr ieh .ler Große Wllr bP..lln:bt, die
VerJ usl~ lind SchiilIen , die d urch seine t>chleSÜluhen l{ riegc rintro"lt<n, d ure h eine
'Ver5 IirH~ Kolunisie ru "6 rie:; Land e. weUzunl ;,chen. 50:> enMnnll 1750/.'i1 l1eholl dem
i~ .30 i8hri gen Kri eg e'~l,·öl ke r~e)) Deu l!clt :Sr;höacherg ~llr 2l.J l>iihUli..;he, W'ehrriam ülell dll:l Lluri ß öhuu~eh-SeLullhcrg, dao h" 1&7 i se ID Ei~enl .bet . fuh olr IIDJ
.Ia))" in G roß.-llcTli o e ilJ~erne i a de l '~urtl e. l!a.,t (;Icieh7.eitis <)ut:;tanJ Ili", 1I:01<", ie höh·
misch cc W ebe r No wawe ~ bei Put.<.law neben dern .teut N:ben Xeuel1uorf. Wie uer
Name unschwer rrkennen läßt, ha 'lJ elte cs sich hier wr<,'iegu ld um Z uwanJerer
~ h cch i 6Ch er j\"UonaUllit. 175 3 wur J e u!ilwJrts .-IJ U BerJiu, uUl iI"liiggclsce, (ilr 100
hiihmi,.cbr Kolun ist,, )) rier ÜeI F'rieJ ri eh.bl gen ):;eg~ ü "dr.t . Seirir.uru uJlCll7.ll cht und
Wo lbpinnerei hiltle ieu <lie H üupl r r werh'''l " dle J r.r Ansiedler. Auch in (;1'1;nall, 0 51wlir l ~ "on Bcrlin, in ~iedricli<be l'g. an· Je r lir"nkfurler Cha u5.<re, ill ~ chilnbul.t)
im Norllen Bulin $, und i n lIu:rhagen wun ten . h öluni ~chr. Kolouien altgc\c~l Aul.\er
in Ji e.!lUl ge:;chlu,J,lene)) butunL.che n Sie ll!ungen fan.ten llalJl rlidl viele Zuw~ nderer
iu "ll J cr ~ 11 Ürlm lIod Stll tlttdJel1 Auf llatame, wofür aieh Lei n l\~c~je ht ülrere.(
Aubeie lwul'lgen gr.nl.gcnd Belet;e olld Anha ltsp uul<te lilltl rn. ßs wiiro A ur):;~h e einer
eills d >e ooeren Da~teU U11);, die "böh llliM:he KoJulli.<ati on" in Jer :\1<11"1: Ur"n tlenbu rg
zu hr.ha ndeln , io.<ho,sondere die IIorl: u uft!lQrte tlcr Siedle r - $(I weit J..s heute noch
möglich
fe. ~~ tell ell, Jen 15chechi<ehen Anteil IlU d i~r Si r..lhlOgshe\, egu Dg

ut -

Eitl~r<.

v. Errol V,, t I

Der 1''"9iJ •• lred<!<:' I':il<l<"" dei WarkaUm

W.,;ro Mlnt$ ,\U..,.,,1,O 'LS ", ' rd oIer et was f:tK-r 30j ~Ict(or I . ~ FeJsenKnmm ,k " Ww liol.ch au ch
r1.Io.:gonrücl"n" g~n"nnl. S<,ln drltl.<r, lrcllicb .. cnigcr GclJrii ,'el,l'elle NIUJ)C ist ,,jh'm 1>oklfrc!U D".
Der aJ, Querrlegc! ."jl I" <I• .• F.lbl31 vorstebcod e Il... ll,t<lc~ (I' i. r von Sülleo r,,:r l:<Uhrn)
Ill",cgon d,.... tr.hlcnIönnÖljtn.~ n""dllcll. dtr B"4113Öcl en ' '> 0 besonder em G'-'Ql<lgisetlcn Inte resse

zu kläreu und den Ges3111I",nteil der böhmi~ben Kolonisten am Anf- nnd Ausbau dca
Wir tSc/l",f!.> -uud Kult urlebens der lI1.,rk Brundenburg und Insbesondere Berlies her\'ct7.uhebell.
W ~ S in unserer Silu_tiou ab er für uns eus der bloßen Betraehtnng dieser .\'!ttl'liiilgc
des 17. und 18. Jnhrhun deru erhell I, i. L., d_lI sch on l"Qr der ~("'[l Austreibung der
Deu tsche n aus ßöh mell alll Eode des 2. Wellkrieges eine weil rei chend e "Umsiedlung"
deu to;cher und zum l'eH a uch rschechisehe r lle" ölkernngsteile stattgefunden hat und
<laß di ese 1lIlhmisr.heu Ii,ul.nlen, von einer weitsichtigen Slutsfnhrun.t; in <lllli W ir l-

Bch.,l lsgef,1.r;D da; bn.uden!Jurg<:eh.p1'\!tJßL«Ilcn S t.:l~ tes einordnet, nichl unerhehlieh
zwn Aufschwung Preußens h e~et rllgen hnhcn, Dies ist lIuf die I;eisti);& Regseuikeir,
d en unermüdliehau Jlleiß und die handwerkliche Geschick1ieh~i l unserer lJöllmn eheu
Ven-äl cr %urllr.]cmfiJIlrell. \"'jr, die wir hr.uLe iu ein er ~bnliche n Sil u_eien ste hen \,'1:
j ene höllmi'ehen E.ul . nle ll, köunen voll S lo l ~ auf die Le ~t n[l l; e n ,li e,...r Ver:f~hre ll
IJHcken, wr.il .ie lJenle lJöhmi:l<:he Trndltion darstell en , die weiter7.upfle.t;en wir auch
beut e - oder lJe~r: .t;cr a dc heute - In gleich em MalSt bere it sind,

") :-,·..h Dr, Fr8nz J o.....l UmJ.o: l~ N. " h ror«: bu cgCII ZOll"" ,li. 11101, 1;;0 ExollCl= a us ~
Olt'.el'ra Het mat nae h PI,."., "0 , Ich ih rer etoo..", 3000 .ul~obaJtell tloben sollen. - Aam. d, ScbrJUl

/dünchens lIorbildliche Patenschaft
He rzlidH) Anteilnahme a n uns erem Sdlicksal und Hilfe durdi dlo Tlli

(n", Worl.laut der AlI'''' '"e!lc

' 'O ll,

Stadt "" l Ilelmu! Fi, oller )

Im na chsteh ende n w.rr.ffe nll.id.en wir nen vollen '\Vo riI3uf der Ansp r üche von Herrn StlOd lra t Hel ni nr F j s c h "" r , d ie er oll.! AbseSlln dter un ser er
P3 tl:Jl.,l. nt l\{I\nelo eo tu der F eierstunde nul u.,n Alt~i~cr. lI"imalt" ß 1953 gehal ten h~ t . Ein en k urzen A''''ZUIl . eröff ellll icht en wH im H ~h llle n unser es
C e.!umtb oriehl es bereits in d ..r 'et'zten F olg e, - Herr S t. dlr~l Fi.. ..her führt e
unter "t'iu:misch6'1 B,eifallskuoos;ebllngeo tier Au,;,iger fol ~ndr, n Ul:
" l. iebe Auss igcr Mit bllr gerl H err Obcrb ürgermetster Tl,ortl Ds W' i m m er , der
sieh s;eßenwä rtig von se inen ans trcug cnden Uienslge", hiilt en er holt, un d H~ rr BOr.
germ eiste r Ur. \\"'alt h ~r von M jJ I OT, der hellt e die St ad t M ünchen in S,,17hl1rs;
" er lr ol6n m ltß , h.!>crl mkJ, b ellllftragl, Ihnen ihre h eT1.l i ~hen Gröl\<: UI,n die je nigen
d,,"" St.,JtrDt"" der r.a nd~.1nptst3 dl :\lünc!l p" zu üm n nitleln. D3 b cidc Herr e.n llürgerm ••, le r hellte nich t in München sein können, müss en Si e urlr mir \'Qrlieb ne hmUl, ,ler ich im mer hin .d /f Ilefereut f ür , .1 ;1.~ FI;i chlling,w,,~n mit l hrp n Probl emen
vcrt ...ut bin, Anch mein ..r..-.eits seien . io w.~ rrmlellS Ixgriißt .
Ihre P at en srad t nimmt an Ihrem Schieb .sl herzliclH:I' Anleil. Sie hu Hl, J"ß to'
Ihnen im v~rllan gt1leu J Ahre seluo ged1 Ist, troll al ler Sorgcu und ~I O hs.l, dan k 1hr pr
Arl>cit und PllichtediiUu"g iu Jler ne ueu I1ci mlll Iesteren J? uß 7.U fllsseu, Irh k~ nn,
oLwohl ich .' elb~ t in mciu er H etniarsradt leb en n ~rf, wohl ung .fäh r ermessen, wi e
(,('h wer da., rn r Si t ist, weil ieh ja Tag Hir Ta s erunicb Ulil ,1,\,n Frage" nu Wi ..de rau fbIlu",; und W ohnullgsb.uC'i, mit I'rGLIClnPII der Le gerauflösung IJIl,l Ilinu ennrn6iedlu n!;, mit 'Vohll ralilUbewirL....ha f l u ~ u nd T,IIstena us$ich, mi t Problem en dc e
Vertric!>enOIl' und Flit chtling.ndrcu unll 1.11 tun hah e I\llJ ,laher wolll weiß, wo di e
vielen He imat- un<:! W Ohllu" gdDSfl[' J er Schuh ,1>·Ookt . Ich bin davon nLene"'"I,
uaß die viclcu Prolüeuie nur ju s.m ei~ Ul er AII,trengllng vcu den Veetri ebe ue u,
Fliic h tlill gcJl und Einheimieehen ge1ll<l we rd en können , d3!> es soh r ~tel "e!;em~ 
ligen V",lrauen. und Versreheas hodllrf nud duß wir lilIe sehr ,'icl C:ednhJ werden
h abeli UlU!<:<l:.Il, bt.. r.' wirklifh so weil i.t j d enn W' w ,d"r wirken k ÖUOcJ l wir Sterbliche, wie Ull" CC J{ ert Oh erLiirgermci. lpr imme r wiod.,. .so IreU end j a!;l, ,l;elllciu .
hin ni cht.
Sie h.ieru heule <l"n 6. Jah~tDg I hre r lili en IInu trOtz . ll er SclorecJ:ell dc.. .1ahr es l 'H5 wt<l der n lfchfo1genJ eli Vect rdhuIIS'7."i t ne'. begcünw.l on VcrLuude nheit
und " 'ie bei jedem (;"'burt$3.'; erwartel rolln auch l,~ut e hj,.r "00 U1ir. alE. Jl~m
Ahg~n<! ttSl d... PalCll cinill e Patenge,wh eukc. UnJ Jn7.U wil l ich 11110 sprocheo .
1. Verieihllilg eIne. Ilfil'"ndlums.
Sie wÜTJe.n, wie man mir ~ag le, w e Verleihung ei ne.! 8(jpcndilJlll3 für einen in
Miinchl'.l1 sludi" rpnden Allssigee o d e r " inen iu Miln chen lebenden AI\!!"jgeT K ii n s (\ e r b os;rfl Ben.
Vi e StD<! l Milneh en könnte Od erwäglichen, all3 d er Anion urin no'.\
Ehrengnt -Il lifluns "i n St ipenJ.iUlll iu der RlIltf: bjs 'zu DM 1 000.- ~n einen
in Mül1ChcZI l eh end en AlI!I6igtr I, ü u ., II er zu geba., so ferne drr .Sta J t •
..e.rw3It1lllg cin ß.~ig n eter VGr~cWat un ter breitd w"r<l'!-TJ ka Uri. Wir Cl"
"'Mim 1l1"" nun Ih Ten Vtlr~h1.g.
2. lIrcil'lIIn"
erholung.bedlirftige Kinde...
Sie wÜMen es Jx:.grüße" , 'wen n wir Yrcipliil:7,& fnr dringen u e-rhol uns~bed ürf
ti8 e Ki.t<l..r ~tiften würn.".
Umer W ohlfMrl$rderont i~t gerne bereil, in l\f ü n e h e n I eb~nd e
A U 3 S i ger K i '1<1 er, dip nach dt.W G u( ~ r!lteu ih r"" Scholarztes lIrinse n<! erhol ung . beJü t fli s ,;inJ, durch dl16 St.:nltjllgendaml fnr eine n .ier-

rür
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K.rt> l~er

vor du lI.m...

I'Jlle Gruppeaaula.h.me rom <l1""jährlSf.D Auulger Il.,im~llag In ~ünch",

b~ eechswöeh eotl ichen I::rholwlb'l!'lIIenth~1l ;11 t;edgnl'ID Hci me "; 11.. -ci>etl
z u Iassen . Soweil di e Elt u ll u; cht 2.lhlungsffihit; sin d und die l,<,islUUb'l:'tl
de r Ji.unl.:cllk.. sse nicht ausrclcheu, wllrom di e Kost en vnrn Sladtj ug cnd •
.. U1t getr~I;ClI. \I;' ,r erw~r tcn !1l9o au ch hi er n unmehr Ill re Vor..,hlib'C'

3 Aufbau der Auasi!:er H eim..lli.rld.
Sie wÜQ~hlm sieh die Illtit;e Mithilff. dC5

St3dt3r ~hi,,,.

behn

Allfb~u

oc r

AtlMige.. H eim ..tleartei.
D. .. S1ll'lI..rchi\, i$t ß/l lü rUch gerne bereit, beim AuH.3u der Hcimalkarlei
mitxnhelfeu und h at .. ue h für das Hcicmtarehlv bereit', wie Ihre Hcrrer,
Vertrete r' wi.~ , ~ n"" Raum zUr Vcrf~ung gest olU. l!;, b~o ..fto .•her nun
Ihrerseits ein er weiteren Yerblndung m it unseeem Stadtgl'('hi... Sie haben
so wohl ALchi".llien al& ..ueh heimatliche Gegf.n.ttr ndc ge'3 mme ll . Mei"e
R'ic k.:ipr.lche mit d em SI.. dtuiuseum h.t e r~eb en, d.. ß man S.. mml .l.ll!1Sge b",.Jstli nde dort u lIlerb ri u,t:eJJ k nnn lind daß man heim Fe ..tsch rcitcu des
_~ Wl!J3 U~ unseres c.it;ell"'l, im }{..ie!;" wci tseheod 2Drstiir lCfl St adtmuscum s,
<l all in an bJ,; heu le n och nicht ,'\'illi!; wied erherstellen kennte, auch d"1"3"
den ken kann, dort einmal l' i n f. j S c n e s Au u; E; e r 1I e i lDlit:r.i ru m e r
cil12u r ichm l. W i r werden dip.sc Fr..t;e später in gem<:inSlllDer Besprechung
I ~.
.

Ich hAb e di e Fr~ udt, Ihnen lln üb1'igl'n mi teutcil en, J aß . ir.h lI err
Bürgermeuler Ur .V ., l1 MBl e rauf mein..n Vor~chl ..g hin d a ml t einveretan de n erklärt ll..lt, daß an s den ihm zur Verfügung SI f.heno~JI ;\'Iitteln
f ür di e I.:ulueelte J.7I fJchtIi.ugsb etrDuw,g ein Bet rag 'V on UM 300.- :r.WIl
weite..en AuI!Jm Ihres

lI";ID.l tnr~hil't" lJero:ilg~lelli

wird.

4.•,Al" . ir;er ['IAt." in Mllnthe'l.
Sie haben <Im v<:tslünd licheo \VURE<:h, .J...ß in Mnn"he' l ein 1'10\1> ode.. eine
Straße na eh Ihrer Hrirn. l.!II...JI Au.o;s;E; be nan nt we rden.

'l

Die UlDbmeonimg "'on Straßen und P1ltzeQ nimmt man srnnd8lll7.!ich
nnr dann ' vor, wenn rie zu Verwechslungen mit gleichlautenden Beui~h.
nungea führen ,können. Neue Plätze und Straßen werden im Stadtmnern nicht. geSchaffen. Infolgedessen waren wir, da Sie mit Recht eine
baldige Benennung anstreben, darauf angewi_, einen Platz zn finden, in
deeeea Umgebung bereits Straßennamen aus Ihrem Heimatg'ebiet vorhauden sind. Die Stadt AlJ68ig war die zweit größte Stadt des Sudetenlandes.
& lag daher für UlI8 nahe, die Platzbezeichnung mit der Sudetendeutschen
Straße, die von der Iogolstädter Straße zur Knorrstraße führt, in Zusarn, menhang zu bringen. Wir wihlten dafür eine Freifläche aus, die s üdlich
dieser Straße liegt und deren Gestaltung durch unsere Stadtgarteudirektion in den nächsten Tagen hereits begonnen wird. Diesen Platz benenne ich hiermit mit Zustimmung dea Herrn Oberbürgermeisters als
A u ss l g e r PI atz .
&riebtuns eines Erinner,nnssmar...
Ich 'würde es begrüßen, wenn ' auf dieaem Platz ein 0 e n k mal oder eine
E r i n n e run g S t a fe I .an die Stadt An68ig aufgestellt werden würde und
erkläre mieb bereit, .aus dem meiner Verwaltung unterstehenden Kulturbaufonds als Beitrag einen Betrag von DM 1000.- bereitzustellen.
, Die Gemeinnützige Wohnstätten- und Siedlungsgesellschaft m.h.Hi, die
mit ihren Heimstätten Angrenzer an diesen zukünftigen Plstz ist und die
im übrigen schon Hunderte von WohnullßUl für Vertriebene gebaut hat,
hat mir durch ihren Geechäftsführer, meinen Kollegen Stadtrat Be hr i n ger, mitteilen 11I8!leIl, daß auch sie aich an der Aufstellung eines
solchen Eriuoerungs:ieichooa beteiligen ,wird.
Wir werden sicher in gemeinsamer Besprechung die richtige Form
finden.
5. Unterstütznog für notleidende Aussige••
" Allil dem Bericht Ihres Hilfsverelns weiß ich, wie groß die Not unter Ihnen ist.
Das ,Wohlfahrtsreferat hat sich deshalb auf meine Bitte hin bereiterklärt,
von dem AU88iger Hilfaverein 30 besonders befürwortungswürdige Unterstützungsgesuche von solchen Aussigern, die in Müu<:ben leben, gesammelt entgegenzunehmen. Es hat mir zugesagt, diese Unterstützungsgesuche besooders wohlwollend zu prüfen und zu verheacheiden.
Also, wir erwarten Ihre Vorscblig&.
6. Fünf Wotmongen &Il! eigenem Baupro~mm.
Da auch unter Ihnen zweifelloe viele in arger wohnungsmäßiger Bedrängnis leben, stelle icb für dringlichste wohnungssuchende Aussiller in München, die mit der Suchkarte ausgestattet sind und die Sie mir bitte vorschlagen wollen, 5 Wohnungen aus dem eigenen Bauprogramm der Stadt
München, dessen erste Wohnungen im Herbat dieses Jahres fertig werden,
, znr Verfügung. "
"
"
Ich bitte, UDS auch hief ür lbre Vorscblige zu übermitteln.
Es ist üblich, bei einem, Geburtatag für jedes J abr des Geburtstagskindes eine
Kerze anzuzünden. Ich habe versucht, für Jedes Jahr Ihrer Verbundenheit Ihnen
einaGabe aneubieten, Bedenken Sie bei u....ren Gaben, daß München durch Kriegsfolgen etwa 300 000 Obdachlose hatte, daß wir nahezu 120 000 Vertriebene und
Flüchtlinge in unseren Mauern aufgenommßll haben und daß wir selbst keine reiche
Stadt sind; denn auch die Stadt München selbst wurde im Kriege in ihrem Vermögen schwer geschädigt und hat durch die Währungsreform ihre baren Mittel und
Rücklagen restlos verloren. Unsere Gaben können daher, da wir ..ielen helfen müssen, im Einzelfall nur bescheiden sein. Sie sollen aber zeigen" daß wir an Ihrem
Schickaal stets teilnehmen und daß wir bestrebt sind, Ihnen zu helfen.
In diesem Sinne übermittle Ich Ihnen nochmals die Grüße der ' Landeshanptstadt,
die heute Ihre Patenstadt ist, und wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute
für die Zukunft und auf Wiedersehen im nächsten Jahr."
'
,
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Orlsbelreuer aus dem Landkreis Auasig
1. Verzeichnis der I>orlliu/lgen örtlichen Vertrauensmlinner des Heimatkreises
Im nachfolgenden ver öffentlich en wir die erste Li ste jener Ortsbetreuer für den
Heimalkreis AllSSig Stadt und Land , die in der Tagung des Kreisrates Aussig a m
I? September 1953 in München gewäblt wurd cn und sich mit der Uebernahme
dieses Amtes bereit. einve rst an den er klä r t hab en :
Am.dorf: Anton Kirschn er, (23) Gesmold 3, Kr. Meile
.
Birnd. Edmund Lei n, Architekt, (13b) Neufa hrn h, Freising, Gr ünland siedI. 220
Budowe: W enzel V.e t t e r , (13b) München 42, Von -der Pfortenplatz 16
•
Deutsch-KahDl AnIon Kir 8 c h n e r, (23) Gesmold 3, Kr . Meile
Dentsch-Neudörfel: Rudolf S ei c h e , (13b) Markt Ind ersdorf 59, Kr. Dach au
Doppitz. Emil H I a w a t s c he k , (13b) Murn au,. Str and hotel.
Dnbitz: Guslav G r 0 8 s e , Mengershau sen 51, bei Göttingen
.
Großkaudern. Emi! K ö c her , (13b) München 19, Donnersbergerstra ß e 15
Habrowao. Anton D ö r fe I , (13a) Butzend orf bei Ansbach
Herbitz: Frauz Poil a k , (13a) Srballfeld 1 ~, Kr . Gerolzho fen
Hobenstein. Erhard R u pp , (17a) Karlsruhe, Schillerstraße 50
Karbltu Albin L ö 8 e I, (21b) Lippstadt i. W., Südertor 12
Kleinkabn. Franz Will k o m m , (13b) RaublingjObb., Moorb adweg 10
Kleinkandern. Emil P a I m e , (16) Seligens tadt /Hessen, Hans-Memling-Str, 38
Kleinprie'l'n: Adolf Si m c h e n, (13b) Tr aubing, Post Feldafing, Kr. S tar rtber g
kleinlsebocbsn: Ernst W ü r t i g, (13b) Immenstadt , . Edm.-Probst-Slr. 3
Kojedilz. Heinrich Pa u a t, (17a) Diedelsheim-Bretten, Eichholzstr. 8
Ko.ten. Rudolf Rot s c h , (13a) Nürnberg, Hardenbergstraße 30
Kulm. Eng elbert Be rn a rd , (13a) Nürnberg, Heinrichstraße 47.
Lcsthtlne. Adolf S i m c h e n, (13b) Tr aubing, P. Feldafin g/Starnberg
Lenker.dorf. Franz K I e p 8 c h , (14a) Obenhausen 83, Kr. Illertissen
Lieben. Josef Fr a n z , (13b) Pfeffenhausen 45 üb. Landshut
Loehtscbitz: Hans Ho n 0 I k e , Reisen I. Odenw ald üb. Weinheim
Mal.chen. Josef Re p 8 C h , (13b) Immenstadt /Atlgäu, Sudetenweg
Marlaschein. Heinrich Hell e r , (13b) Straßb erg 79 üb. Augsburg
MeiscbIowitz l Franz W e i 8, (16) Wi esbad en-Biebrich, Rheingaustraße 2a
ModIafl' Camillo Par t o n (13b) Ilegensburg, Runtinger slr.3
Mörkau. Fraoz Fl ömmrich , (13a) Breilenhilll3, P.Pondorf, Kr.Riedenburg
Morawan. Josef Web e r , (16) Ober appenfeld 15, Hartm ühle üb. Hombg.
Mo.ern. Franz Sc h m i d t; (16) Wi esbaden-Dotzheim, Hasenspitz 33
Ne.lu.itz. Hermann F 0 h r y, (14a) Sterten i. R., Endersbacher straße 15
Nolleudorf. Franz K I e p 8 C h , (16) Bauschheim, Backesgasse 13 üb. Rüsselheim jH.
PadIo.chln. Emil G run d, Merk endorf 45.
Po.titz. Leopold S tau d I , (13a) An.b ach, Baudelstraße 12
Presel: Wenzel Vetter, (13a) München 42, Yon-der-Pfortenpla lz 16
Prle.ten . AnIon p ·oII a k e , (13b) Mün chen 61, Johanniskirchoerstraße 115
Reindlitzl Joeef Z ec k e rt, (13b) Kloster Indersdorf , W öhrslr.l , Kr . Dachau
Sehöbrltz. Franz D r eac her , (13b) Schliersee, Schi eßstädtstraße 4
Sebwadem Wenzel" Ve t t er, (13b) München 42, Von-der-Pfortenplatz 16
i1l.biscb. Anton S c h ic k e I, (13b) München-Unterföhring 133
So~cbIeben. Karl Hoc k e, (13a) Regeosburg, Gabelsb erge rstraße 4'1
Spansdorf. Prof. Dr, Frana V m lau f t , (13a) Bayreuth, Leuschneestraße 26
I

Sp ieg el.borg: Il. rm~OIl \\7 jJ h el m , (131) M ünch en (i ~, lJiall18n51raße 14
Slii h.D, Jo.ef \Vi chl r ~ y , ('\ln) Cl>Uurlh E;rJlslp lat7. 5
•
St r eck enw.l d. Dr , Heinz ]{ ,, " ~ n k r a n z , ('In) Gtdl.cn, Bofmnnnstro1!., 3
Str ".o,,·;t.,;: Max D II b i t z k y , (H a) Ultingen/ \VlIbg., Silr.heWrsBr. -10
'fi lli sch : JMef \V 0 1 t e r, (n h) Luufen/Ohb. ATbisbichl 255
Tt ","chig . J".of B 01 11 m e , Ma urc rnte ist or, (13b) :\111clllillg M , ki Sl.mher~
,,,.lIir-!cbe und \\'aillsdmjl z: He rni auu \\l jJ h s l 111 , {13b) )IüllChell [,4, Oinmall{~(raß.l 14
Wwuow: Well7A:l P r o k .. < h , C13b) :>lI\1lchOll 511, l' o.>h , eg 6/l
WjcJ;1itu lil a" Si e g l , (13a) Pc ltenre uth "J'" P. H nnWl<.lorij Opf.
Zi eb u nik: Emll 111 • w a t s c h e 1:, {'13b) ;\f nwllu, Srran d üote) .
O;.,.e \X/a},) i., v o r ts n !ig . r.1\4ai~e Einsprüche und l':in wwd un~en sin d beim
V"rsi 1.7.rntl eu 11.,.; K r e;"'r . l es, Fc au z GkfbChi1:, lifa1n cho:ou 13, Gru'OI1. tTaße 21, zlr
erhe be n , Verrr sult ch e lkbanJlllllg w inl in jen em F,Ue z ugesichert.
Für di p rest lieh en O rte de.. .... Ull krPi~5 Au ss;.; u ud nlr die einzelnen S t Ol,h t~i1e .Ier
St ad t ,.I, u,,~i~ vorMfeo tlichen ,,·ir nie !'ia m en .\e.r Betreuer v ora nmehl1ich j a Jet
nr,cb.len Folge,
\X!i r empf~~l1e.u . 1Im Ik wutv..,rn der oben all!l. {iH,rla . Orte, sieh uei ih re n, (l XI>.
herre uer "o rHh(115 ein mal mit ';~Jlil ucr f rÜh er.r UTW jel 71get An. r.hr if( zu melden.
Bine Melde karte ,.ird da nu "'P5te r zur Versen du n g kom men. Oie Mel d uug li egt in
je~!/ Eill2.Cln en cig",.. m In tercs...
F ilr d en H.;matkrci.>sr:l! Aussig Stadl u n d Lu",l:
l'rmll: G i e r s c h i I:

. Ausschreibung
eines Stipendiums unserer Patenstadt Mündten
für einen Ausslgcr Kunstschaffenden
Die J•• ndesh JlIplslont Ylü llchen ., ls Pa teus tnd r .'I.u.<igs sel 1.le
j iihr igc n _.I, nS5 i ~e r I1 cim.tl~~ unt er ih ren Paeengab . .. " (Ich

n/lI~ß1it;h

de; dies-

ein Sli p w niu m b\j dl OJlf 1000.a us der "An loo uud RO'll Ehr en/;ul-StiJ [Ulll;'''
aus. Uit.ld Sti pe nd l uin k~ lln an einen i ll München leb enden K ünstler hllS Aus;i~
vergeben worde n.
K n nstschJ ffclld p. an , dem Sllldt- und Lan dkre is A,,,,,;g, .li~ in ~l,, "cheo leb en und
sieh niu d ie Ver1cihlln~ dieses Stipenclhnn. h ewerb en, mll~ell si eh schrif llir.h
bio W ill 31. Uklober 19 ,),1
mil en I;V r~eh end"'/l persö nlicben An.~a bw :- L to U ~ll-'lou!, d; :,.cit i '!.e Au.<4'I,;"ift ~nil
frü h te e HelllJatadrr.<"«e - ilU Mn HiU~'· e .. 1I1 Am s.g e. V., S,I:z )!unr.hcll, In )Iunehe ll 13 , Gtl~Il1>lr~r.* 21, ;o,'Cllt\en .
Da n n.' H e l'alen<ladl auch in di esem FaJ1e je gli r.l,tS Vorschlagsrecht dem Hilf1;.
vere in AnMig oillge r iilnu l hat , bJeibl es d em Gc>~ mt "'0t111. "n. des llilfs\'eTeins
b oltnll ~n , a uS den ~ju.go he n.l e n ßowcrblln~cJ1 ei ne n, gegc hene n!aU$ .u ch Il.chn:re
il.llLrsl;e ~ lIszuwAhlell uud dew Stan lr at .Iet r.. n.\esba UI'I.ta UI M üuc hen v" n .lllegcll.

,0."-

Flir d~o Ililn.~(>I'eiu AU15L!; ~ . V., S ilz Müuchen :
Fn n 7. Gie nehik
1 . \'OC'lott l'ccd f':r'

AHr<~

Ill>blllonn

t~i l(' t tl J:"~

1o:1I1 ' lt... und
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rl'(,, 9 K Il11Z ~ m U 1 i1j.('"

F riln::; G. IJüUl,

JZ)~5
letzte

v4uf5e~of'

MXlln"r des ~'()If,.sturmb ",,,ilIo ..s 232 •
Auu r" In 1/1/1111;1:. (O ,/-O bcr~m {"sj "n)
(1.

~-" r4 ' \ Il.: ng .)

Sa :d at" " ol.i1 r ~ b r:' in O~er Sd'l",rrk IDn

HlE!r r-uh en ....w lll .."~ l· r V o l k..'\ ~ tLJnu ntiD '\('r .
E,'n,t Fr" l"'l')' uni! Fr ,,,," J '"ll'] ( ' 17. I , 1/8:1),
Oprer dn KAmp!<' h. I\rbnik .

Die Kompenlc f ührer wur dcu zum &1"ilIo ul che1 befohle n, .k.r die Karre n von
Ryb nik vor si ~h ba t te TJr1<J ch en wi t einem der St." bsoffuietll <Jir. L.ge d n rc b bcsp rorheo ha t t ~, n ie ~liinner wareu sroe h dra u ß en al1f de u SIr.ße" ,
J e<Je .h.Olllr JUÜe beka w d nc" lJ iell6tl; rJ\d von Ullm scbeiilendcn s..'i-B alailloll mit
IInJ zn..rs<:hie r lt in die Stllllu 'JgI'n , Die Uhr wies ..111 I,:·\(} Uhr. Wie .glileklk h waren
dir. M ä nn ~r , d ie tla i1l\ R,I.illon sg efcchls . l"nu ~cr }'lci.lol:ll konn ten • • ,
Ocr lI~ch.tc :\10'1;"" hr aehte ungeheuer ~icl A rbeit , sic h h ie r ers t ci uruel wohn ·
lieh einz urichl en u nd clio ga nze Apparutur d er F er nsprechlei tungen wi eder "ur,nhauen. RUir.he h:il (lI1lr.ler Lei tun ,;sclrllht , arhl;emöß :<n \·or1<o,,;r.o, " il1e Aull;we, ue r
sich d er eigene l echn isr.he ~lI g un ter zieh en mußte, X'l IUrlic h wa re n cla hr.h un lf..chIeu tc arn \V erk , dir. ihren Kra l'l v erstunden. Al>cr n ahe an tlr.r Fr uu t - ' .rfurclr.r l!> cla. schon ~i r.l Uur- u nd Vot~ irht, Noch ,.,ußlou clie ~!iinncr ni nhl , welche
Stcllu uge n a ru gefllhr clr.t. tou warcu, " '0 die IIdn ueiMkhl bis in die dahiuIorliegentlrn
Sladlleile und Str ußr.1l re ichte,
D.... Peuerkon zer t vo u de r anderen Se ite hi elt llHl;"" deu /{<l nze.n Tag über an, ohn t
tbß olw al llaSS;t rt wäre. Di e n u.."", 1Il1lßten ,.,ah rhr.hoiulicl> e in besti cnntes QII~n 
t urn M un flion vorsr.hilillen. Als Ch da nn "u f ei nllla l ,till wu r<Je, hu h eiu Lautsp rec her
\'on .drüh eil an, den "F.gerJän clr.r M.rlch" zu l~illiell u nd in t; nwadfr"';em Deutsch
li ef eine Ik ßrflllung>B llSllrache a b, di e um AUIS'gCrll g l1tes Esscu un d 'I'r lnk en und
Haueheu und WlI,5 S Ollst noch ' ·erllp Ta r.h.
Oll ka.llJ. inan nu r sagen , ,u i!> ha tten elnc n gute n Sriulmge<!i enst, W, .U1l mau schon
we nil;o St unden sp iiter \ ' Ql II lI" illd ~,..i.'l(lCrmn L\t D pllrsö nl irh bej;r ußl wlrd, Das /l,ehörl nu n ancb .. ur urod ern . .. K rie~ ,j hr llnl;, <Jen Gog ner mit Vo,"prcch\ UJgen 2UW
Uebe rfaufeu zu },r.wtgen . Imme rhin Lrncl>l~ dä s <Jen St ab ei nigcnna üe u a us ue lll Konzc pt, Ryb uil: wa r doch g~ r~u mt, so s~l; l r.n nuc h uir, SS-Lelltt. (W ie ,ich ~piiter e"lt
},t im Ol1rch kfimme.l\ <!es ill uel111 rhll r 1I.Lld 1Jcfin.-llir.hen '1'~i1 C5 der Sta J t he e~ lIj
!IlelI te, w.r Jas n ur h eilln s t richtig, Ei; ,,", urotD V(ln Suc htn'rr' I ~l urei ß.ig ;\I:ln nr.r
Ulld IItaueu !e.<lge;,teUl, di<: in i hr en Kcl tor il lDe i<;t m il HÜhner.., G Ü'l~en lin d Ta uben in ein em n.~ um h"nst~1l uu <J nk hl LU !Je,,'el;lll1 " '.«:.ll, i hr o Ilobnwung rn ~D v~r
l.1... .t u .)
!Jet ßntai1l n",·ge1ech ~h!JIncl hefand l ieh i n dnor rec hf ge r~ uUl igr.n ",!iIln , tlie eiJleJ..a
De. Mieuniak oit131 gllhör l h;)ltr., Oic !If"nnor , ' ou der Slsb. kowpUlie hs1e n VOll
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dicseen HIIU~e ohne lI'urrualili:ilea Jlu;.ilz ergTiHen . Die zu r Schreibst uhe ge hö1f.ndc n
KriHle wurden thenc.r<l~ nnter.llehrncbt und 7.UlD er~ten .' la le konnte man nach de r"
l'\achl iTl) v rolhalersluhl, auf "l'e p pich C11 o<le r ~lIf den IJul:d T'("pp eu , die zum ersten
Stockwerk führt en. i.u pha nl.l,(i!eh "'\lI",, Bcrtc n sdJlafe n. flilr d ie al lzumen schlichen
lledürfni..,o ~ah e.1 im Garten z wei Uehclfsh~ nlen und AU einem Wi_uhAng einI'
La trine, den n d" s WC w ar durc h Veocrocßu'pruehUllg un<l Pros l total unbrcucbba r.
Es /lall .o~ar noch d nip;-ll Vorräte B.Il EiJ1nl,1ch.lr üehlen u n d von den Speis eresten,
d ie III der KI\l' he vorgefunden wurden, knnnte WAn mutmaßen , ,la ß die SS.Stamleure sich uir.hL. Ahgehen ließen. - Vebr i;"us, .IM S5 .llAl.,iIIon , da s wir in Hybnlk
abgelöst hs tt en, wu rde n(lroh in der g1eicben N acht n eeb Schwa rzwasse r gehracllt. wo
die Russen <lurchgeLJrocheu wa ren. Sie kuu nt en , WAI' das Luch zustopfen, doeb wurde
d<l' SS.ßslailloll ZU Achl>i~ voui Hund er t d,1bei au fger iehen.
Unsere Villa lag vo r direktem lkfcl llll~ von der Fronl he r .lurch .1.13 bereits er wiih nte Gehiiu de der Pvli.zci-Kase r ne sic:her, Dagesen kall) das nächste hohe Gehüude hi nt er IIW d ab ei schle cht weg. E.s war dAS Mi.s iul15h<l l~ {i n welch em frilh er
JA~ Wehrbe1irk.!kummll nd(l unlergehrA cht war ). aus dem die hrlillent allerhand
gro lle Dr ucken hers usgef etzt ba rre,
Er k un duugeu in der SI/ldl waren ebNIW \'~rbolen, wie ll e'l,uili lio uell in den Häuscrn ode r Ge,gclLäflr.n, die i n ihrem äuL\eren Hild den An5(Oheln e rweckten, ~b Jeien
sie ers t p;-eslcrll verlassen wo rdeu. Dir. GeldAn~ti1lleu waren goöflnet. die Z~ hlhrel l er
für l-J,1rt,!;elder st anden auf den P olten, in den Kaffeehn u~ em sta ud d... Ka Heegeschi re noch au f den 'Hlehen, ZoU den ~eölfne tel\ Fe nstern Ila tte r teu die Vor hänge
heraus, Wenu nieht da unweit einer Slraßenl.::reuz nns ewei Pf eroekodAver /lnf,!;!:d unscn p;-df.gen Mlten , ma n hätte nicht de nken k öune u, ,b .ß di ese St ad t mitten i n
der Frunt lag.
Uchrigf.OS wurde Batn i1lonsfü hrer StßUberg wenig e T.~e nac h uns ere r Ankunf t zum
KnmpftomwandaUlen 'Von TIybnik er nannt. I::s unterstand sona ch der s~nze Bereich
in und um R~'hn i k .ei nem Belehl, Damit began ne n auc h die örtliche n l~ontrOClglinge
du Stllb:.k(lwl'ani", die aueb den PuH.ci.. lind Ordnung,ltliellil aus ühte, Bei eineru
solc hen Dlensrgeug des Kom pf . F ra ll. :'Il:trkert h ~el:"el e ih m ein seh e ziv iles nnd
wahrschd n1ich auch .ehr verliebtes Pärchen. Auf sein "Hall! " l al en die gar nich t,
derslcir.hen u nd erol ..I. er eine K ugcl d en Beiden h iuter das fl<ek knall te, geruhten
sie ste he n z u blcihen. D.,. Verhör bei 81allherg war sehr k urz nnd es \,"urd e ih nen
bede utet, sieh in JIlS Hinteel and zur ückzn zlehen , IIndemfall.o .• .
Noch u nl er di CBCtll Ein d r uck &pracben drei ,,"unne n Ilei Sl.,nbel'g ,'or. elie bei olH ,
J)n rc hk iiwUlUll/> im E:rrtp;-t..;o:hol.\ d"" :'Ilissio n~b A usr. 5 ZUm ' V erl a ~~e n R~" bll ik s nufge f(lrder t worJen war en. Sie baten, bleiben zn Jii rlen, was Slallberg ~eJ lr iu Il nrn ileh
br al'bt e. " U"" 1:e,ulw wi r :;.:hoo., ~' schd e er sie all, " niehl>l wie SflioniercJll Ich will
Sie bie r nielli w ehr .ehen I" ~, t taf den Gruppr.nfilhrer Aillcr, einen Bdcill ZUI' näwnwlg ~e, Irrenbnusc3 aUSzufll hren lind
In"""'en in Ri<hl unS Miihri.ith-Ostuu in Ma r~b zU wl zen. Die
A"llial t l ag iw G~eMfto;hf. l'eil'he der Dri tte ... (K um p f. B<ihm), d,1' Geh üude aber lag
mil 3einen obere n Slue1:werkf.n i Ul Feue rbe rei( h der nu~ell. Du,," h ein " g ru ß e~ Fen .lu d~" ~welt e n Stucb<f.rke.5 p liffen immel' 'W iede r J ie rl l."l ü;eh en MG-{:arhl'1l und
rl:lSen aU d.er Man er Jen Pllt~ heraus. \'(ln Wu ginp;- Je r Fu ßpfaJ einen lcIeinen Flan~
dnrch den Ga rten Jer Anst,, 11 hiJlßb 7U einigen l.::leine reu Fl ~usern, wO sieh pfin nCl',
der Dritteu ei"'luartie rt halteU. (Oet Gdeehtsscbrdber ha lle meilt d i., AufSAbr . deu
BlIIil illo~füh rer ~ur 3einen Gäu~en :ru den ein zel""" KQW pf1:(lmpAllien zn he,sleitc:.u.)
Oet LJes"g te \Ves - el' War seh r bchlllal, ",ei1liuh und re chL, d~ r Gar len mit Dlim!!l511~ern wie supirkt 'War und jeder Sl'hrilt ' "Um \Vege lödlich \·crlaulr.n knllnle..
All Gru ppenfiIhre r .\Jler dA' erslemal in du I r rcn BU. t.olt ~orSlc!JiS \,'u rde,
hlllten die [u"" .., en, die alle iu Amt,lt'kJeid ullg einhe rg ingr.n, \;-ei n In ter"",,,,, an <lern,
was er ~agte. E;rst Als er seinen KarlIhiner. \ "UU der Ad,scl nahm lind du Ge "'ehr Schlo ß ~chnal' pell ließ, kAW de n bed <lUer nswerlrn (;eSl'höp fell >Um Bewußtsein, daß
sie oieh ~ nziehen ,ullle n, \lUl dos gast lkhe llau~ 7.U Terl a."den. (Flie>: wa re n u u ~au1>;
liehe Vurr§t e an Ld nenh ett zengcu, Jletl<:n, l\Ial rabe n, Lei LJ w;;..he usw_ Yorhanilw,
die nal ilrlic h nicht wi l;eoorurueu werde11 ko nn len.) Adler gc.lllllg Co'! let.zlich J Oorh, llJl

wo

di e ';~T';J; Mensch en h ersuszubol eu urul
ins Hinterland zu brin~m . " ...... All! ihnen
gewor<!e n iilt, blieb uu h ek auu t •..
nie Front, nie in dCJJ ersten T~;;.l1
r uhig w.. r , wurde im Berci rh o der Dri ! lell [ebcnd i g. Hi er giug '8
11m nie illIlhlp, d :r. zur :tu tler.>t"n Hech t.<'n
d ... llrolltah-.:luli u.s log . S", wurde
Ol!,..:\rilhle hr7.r.;r hllc( , d och dür fte uk""
i';.men'sehunf; i rrU lmlir.h ,.,:.11. J • •Iae sogenAnn le OI~,.r).,Hl weil !üd lich von uus
llt;. Dies e :\lflhlr. lsg zwischen den 7.\rd
1I1"<>nl<l1 . I h r Jk ,iLL wa r militärisch " "um
von ;;roßer Be<.leu!nn;;. es sei denn, .b ß
ihr Ma uerwer k dem jc,,"ci];g"n ll :silzcr
ner.kun/o; bot, AI. ilcr erste Ka m p! 1I1ll
di """ ) 1(;111e von dr.n Itc.."'''fi en r!.,rll t
wurd e, enrst..nden nueh die e r;! cn
Verln,te.
vcr h ~ lI ntsllllil;';~

.,1.

DM letzte Belsammenseiu m it dem ZlOjI;füh rer Ltn5t Fratopp (fr • ••Ch cnris rh e " ]
:tOts
ErnH tral ol'P
lOB noc h Zllriiclo in Losla u. 'X'ir hatten ~,,
• n . ft. 1 ~'~9 in Au" ill . ~" . • h J{ o:l1p3.Dlelühr<1'
rnein sam
einer Dicnsthesprec h unj; be.i
d es DVS in ny l , :) i ~• .111' Hf. S. l~t ;;.
. Sl/lllber g teil!lCnom mel1und ..l" p fle u durch
dr.1I ti eren S<'hn r.c in dN :tdlllt~D Abenil .
stun.le in._ Qu ar l ier. Al.! ich wieder \'ClII ihm h örte, weilte <jr ni eh t w ohr unt er den
Lebende n. Z u&<~ilhrer Frolopp - er wurd e, nachdem e r ;;ef.. \laa wüJ' , zuu; Kompau;efllhret' crnauut - s ohölte Zl1 unseren eesten T ut en an der Front. Aber auch d ie
zahlreichen Verwulldeteu iUl Ber ei che rlr.r IJrillc.n m ac hten Ers.tz uotwendig.
StullIJerg gj ng lInrr.h di e Schreibstube unil musterte seine ;\·llIl1l1e,1 un d t ein Blic k
- fiel o.u( d en Sc hu lra t Rohccl träger. "Wie sicht es wit Dir?" Lr/ll:;le S I..J!l>crg und
KnUler"d TriigH erhoh si eh. " le I. bin I..v. ,
e ";Uon,Iühret'l "
Das \"/lr kure u nd bündig. Trligcc K holJ seine S/lCh"u s usetnmen, br.;;/lh ,ich ill den
ersten Sluck h ina u f, p ack te .•ei nen Rucksack UJJd meldete sich \~eni;;u Min ut en
.!fpiiler b ei uns allen eh. Mnrkr. rl , Gra~se, Dr . Pu u"e und ich ' al ten u ns ., till All. Jeder
duehte i u ili""enl Aug enblir.k wohl dassefbe. "Kinder , ' L1. ch l nur j et1.l "ei nen .""uuieuta leu QUAt!chl" Alle .1rflr ](lcD ihui ilie H nud und wün sch ten " H 41J;. und neil1lJrurh[ " 'l'r iige r ging und iler I'osthoter &;r.hncc ki1!ll roit Gt'ul'l'enfü l1rcr Adle "
h ere in. l\ut ür lieh lJr n,'lote er Pos t u nd lIie n euest en N.chri"hten aU' MKhnseh-O . lra u
Ililil ilell inliner lJe:1chi.·erlirher werdenden Wes " Oll R,ybniJ.. usr. h du r l und .urlir." .
Die zwei ) !inner ser zten ,,;rh u nd Aul tr hr.gun ll .ls er>te t' ZII br.';r.lIlCl"
"Gestern h.I's ,J;e S tall t Lo,IAu er wisch i," SQs le er ulld seille Au!;en <1ie dllrr h dae
Einklemwe n de r l.up" iwmer Sr(i';cr erscIJiecell Als ltci Anuer en ')lewchen, wllren
no ch sla r r "()n uem G"~ cha uten.
.
" :'1:,,, "Dllnte All! .lell Slrs ßell ",euet' ;;r.hen, uuc h mil dem n . d fa h reII," "eWe
fo:khner forl, ,,'Illtt u\nch W ie~ n 11n ll :Feld.., üIJernllll(lmbentr iehler uud 'l'rümmcr.
IJie S ,hul" hill .,. ganz ;eh",r.r t;etrul!tll . . . "
"Und d.... H.ld J'\r. H/' f iel hiet' Adl r.r wie der t in , " steht lIieht mcht' .• ."
Das wat' je(leJ; G chiillJe, in <lcm wir bei m PD.lhcanllt n ilfAllIsche L.1:y 11 11<1 seiner
Tochter ~1i~e eille Sn "e tte Illrihe gefun<1en hnllcll. Ua wn rde et S~tIl still, denn ""
,,'ar 0.1s 6icher /llUu lleh Ulen , daß dIde bei uen l\Ienschen nnte r <1r. 1I Tru mme r n hr..
;;rabtn la 'len . Dir. , ,!l oynl Air Pore e " h"lte hier in engster Ge",cill'\"h~fl mie der
" C S.A ir- FClr re" s .",e ArlJeit g el d.tc t.
.
,,\\7Il h r..ehein lich Verral, wtinle ciuer v un deli Zuhörenden llnll cL.nn gi llS ne r
Schreih'lw,eulJ etr ieb "'eiler leinen CBLIß • • •

'''I
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"Vielleicht wird alles noch gutl"
Aufschlußre icher Brief aus Karbitz : Es ist alle s, nur keine Heimat mehr!
" Pracu jle pomalu I" • d ie Losung der Nichtkommunisten

;,Vor all em viele n;,rzliche Grüße aus
d er lieben Heimat l Ich muß ja wieder
etwas hören lassen, sonst d enkt Ihr Guten , wir sind gestorben! Wir wollten
doch nur für unsere Kinder leben, nun
weine ich täglich, auch Vater , weil wir
damals mit unseren Kindern nicht mitgegangen sind - alles wegen der alten
Bude, di e uns nichts als Aerg er hrachte
- man tat alles falsch im Leh en I
Gestorhen ist die Neb esky Ann a, verh.
Glass , beim Teich das e rste H aus , Schlaganfall. Die alte Frau Fröhli ch, 86 Jahre
alt ; der alte Krato chwil ; der alte GlaserKutscher usw .; so viele alt e Leute.
Fr au Herzina wohnt jetzt ob en in
Belzer-Bäckers H aus . Der Kottek-Lad en
mußte schli eßen; man fand dort verschiedenes W ertvolles, viele Uhren, bestimmt a uch Ihre, die Sie mit den and eren Sachen zur Aufbewahrung übergeben hatten. Viel von Ing. Hanke. Viele
von den zu treuen Handen üb ergebenen
Sachen wurden schon verkauft.
Anfang Feber 1. J. starb in Karbitz
Baumeister Walter. Er wohnte zuletzt im
Hintergeb äude vom " Hotel Sonne".

" Es ist alles , nur kein e Heimat mehr!
So wie Si e es noch in Erinnerung haben,
stimmt alles nicht mehr. Man kann nur
sagen: es war einmali Hi e und da steht
no ch ein Häuschen. Ich ging einm al mit
Vater auf den Mück enberg. Es war ein
schön er Tag. Diese netten einzelnen schö nen Häuser , niemand dr in, all es kap utt,
reingeregnet, furchtb ar . Ich sch aute hinein; in manchen war Heu oder Stroh,
herzz erreißend I Ich kann Ihnen das gar
nicht alles so schreiben. I ch sagt e zu
meinem Mann : W enn di e fri edlichen
Deutschen, di e früher hier lebt en, dies
sehen könntenl Nichts bewohnt, all es
leer , höchstens verrostete Oefen us')'."
" Wi r zwei haben d ie schönsten Leute
im Haus; na Servus l Die wären sonst im
Leben zu nichts gekommen. So billig
hätten wir es auch gewolltl"

" Das Postamt befindet sich jetzt neben
d er Turnhalle, im Eckhaus von Lehrer
Hi ersche, Nr .417."
"Vielleicht wird alles noch gut ; Zeit
wäre es! "

Zahlreiche Verhaftungen in AU5Sig
Im Zus ammenhang mi t d en Arbeiterunruhen in der Tsch echoslowakei, die
au ch auf unsere alt e Heimat übergriffen, kam es in Aussig zu größeren Demonstrationen, di e noeh n icht abg eklungen sind. Die Erregung in der allg emeinen Unruhe ist vor allem durch die
Währungsreform
tsche choslowakische
noch st ärker angewachsen, die zahllose
" N eusi edler" über Nacht arm gemacht
hat. Bekannntlich wurde die Krone im
Verhältnis 50:1 abgewertet.
Vor kurzem wurden nun auch "Parteifeinde" verhaftet, die sich , wie es
heißt, in die Reihen der kommunistischen Aktivpropagandatrupps eing eschlichen hab en, um von hier aus zer- .
setz end zu wirken und " das Gift feindlicher Ideologien " zu verbreiten. Vier
solch er " Pr opagand ist en " wurden in
Aussig festg enommen. Während es eine m
von ihnen gelang, sich der volksgerichtlichen Aburteilung zu entziehen , wur d en die drei übrigen " u nschä dlich " gemacht.
" Pr acujte pomalu l " *) ist di e Devise
d er Gegner des kommunistischen Regimes . Die Zeichen " P. P. " kehr en überall wieder, auf Häuserwünden, Fahrzeugen , Leitungsmasten, Kähnen usf, \Vährend der nationalsozialistischen Zeit
übten reichsfeindliche Tschechen bekanntlich Arbeitsenthaltsamkeit unter
d em Zeichen der Schildkröte, bzw . des
Schn eckenhäuschens. Das Arbeitssohnekkentempo soll te mit dazu beitragen, die
d eutsche Widerstandskraft zu schwächen.
Heute sollen die beiden Buchstaben " P .P."
das Gleiche den Kommunisten gegenüber
er reichen .
*) zu deutsch : " Arb eitet langsaml '

UNSER RATGEBER :

Um die Entschädigung der Altsparer
Das sog enannte Allsparergesetz ist im Bundesgesetzb latt vom 15. Juli verö ffen tlicht worden und a ~ 1. Juni 1953 in Kr aft getrete n. Dieses Gesetz hat auc h für die
Ver t riebene n Bedeutung, weil es Bestimmungen enthält, durch dic das Währungsausgleichsgeset z und d as La sten au sglei chsgesetz a b g e ä nd e r t werd cn , um au ch
di e Vcrtriebenen in den Genuß der A1tspar cr-En tsch ädigung zu bringcn .
Das A1tsparerges etz gewä hr t f ür Sparanlagen (d as sind Spareinlagen , Bausp arguthaben, Pf andbriefe usw.) die bereit s zum 1. Jänner 1940 bestanden haben, eine
Ent schädigung von 20 v. H., wob ci allerdings der seinerzeitige Umstell ungsh un dertsatz bci d er Währungsr efarm ei ngeschlossen ist. Da aber die Sp arverluste der Ver tri ebenen durch die sein erzei ti ge Währungsr eform noch ni cht er faßt wurden, ist
nun di ese A1tspar er entschädi gnng im geä nder ten § 3 des Währungsausgleichgesetzes
durchgeführt. Zum besseren Verst änd nis veröffentlichen wir im nachsteh enden den
.
neuen Wortlaut des § 3 :
1. Die Entschädigun p beträgt 6,5 v. H . des Reichsmarknennbctrages des
Spa rgu thabens. Zur Berechnung d er Ent sch ädigung wird das Spa rg uthaben
auf volle Reichsm ark a ufge r unde t.
2. Soweit es si ch um Verluste aus Spareinlagen handelt , die den vertrie:benen Sparer oder einem Rechtsvorllänger schon am 1. Januar 1940 zug est anden hab en, beträgt die Entschädigung 20 v. H . des Reichsmarknennb...
trages des am 1. Januar 1940 bestandenen Spa rg uthab ens; dabei sind Sparguthaben , die am' 1. J anuar 1940 in ei ner ander en W ährung bestanden hab en
und die nach diesem Zeitpunkt auf Reichsm ark umgestellt worden sin d, mit
dem für dies e Umstellung m aßgebenden Umstellungssatz in Reichsmark umzusetzen. Als am 1. Januar 1940 b estehendes Sparguthaben gelten, sofer n
ni eht der Gescbldigte den Na chweis ein es höher en Betrages führt, 20 vom
Hundert des im Zeitpunkt der Vertreibung besteh enden Guthabens.
3. Aus Sparguthaben im Sinne d es § 1 Abs. 1 Satz 2, der en Höhe 20
Reichsmark nich t überst ei gt , wird Entschädi gung ni cht gewährt. (Bishe r. 50
Rei chsmark).
Ein Beisp iel:
Ein Sparer h att e nach dem W ähr ungsau sgle ich sgeset z R~I 5 000 als Sparein lage a ngemeldet, n ach d en bi sherigen Bes tim mu ngen er h ielt e r 615 v. H .~ da s sind 325.- D:\I als
Ent sch ädi gun g, in FOI'Jn eine r Ausglcich sgutschrirt . Nach der obigen Ab änd erung wer den 20 v. H. der angemeldeten 5 000 R~[. also l OOO DM als Altsparclnl nge anerkannt,
d aHu" erhä lt m an eine msä tzhche E nt sch äd igun g von 13,5 v, H ~ das sind 135.- D:\l
' Ver n ach weisen kann , da ß sein am 1. J änn er 1940 bes tehen des Sp ar guth aben größer
war, dem w ird d iese zus ä tzllche Gut sch rift entspreche n d er-höh t.

VOl'laufig keine Antrllge ste llen!
Die Banken und sons tige GeJdanstalte n, bei den en bereits di e Anmeldung erfolgt
ist, werden VOll sich a us dic Aufwertungsgut schriften vornehmen. Durch ein e noch
zu erwartende Recht sverordnung . wird spät er das Antragsverfahren eingef ührt
werd en, damit die Möglichk eit ein es Ei nschreit ens gescha ffen wird.
Wie sic h di e A1tsparerentschädigung im Lastenansgleichsgesetz auswirkt, werden
wir spä te r noch mitteilen .
Gi.

Neue Vertrie benen-A usweise
Eine der e rstel l Durchführungsarbeiten des am 5. J uni in Kraft getretenen Bund esvertriebenengesetzes ist die Ausgabe der neuen Vertriebenen-Auswei se, die für
alle Dienststellen (Ansgleichsäm ter, Finanzämter, Arbcitsämt er usw.) maßgebend sein
werden. Die entsp rechen den Antragnordrucke sind bereits erschi enen. Sie enthal ten
Fra gen üb er die bisb er erf olgte wirtschaftliche und soziale Eingliederung im Vergleich zur L age vor der Vert r eibung. Das Antragsformular muß doppelt aus gefertigt werd en.
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SchadensfeststeUung.
Immer wieder hören wir von Landsleuten Befürchtungen, ihre Schadensfeststellungs-Anträge falsch ausgefüllt zu haben. Im großen und ganzen ist dazu zu sagen :
Jeder soll in seinem Antrag genau angeben, Wall ihm gehörte. Auf die Anführung
des Wertes der einzelnen Sachgüter kommt es gar 'nicht an, sondern meh r auf eine
genaue Beschreibung und auf hesondere Hinweise, die u, U. eine höhere Bewertung
ermöglichen. Die Bewertung selbst wird durch die Ausgleichsämter vorgenommen
werden, sobald die wichtigste und derzeit immer noch ausstehend" Durchführungsverord n ung über die Bewertung der Veetrelhungsschäden erschienen ist. Diese
Rechtsverordnung wird immer dann herangezogen werden müssen , wenn kein Einheiiswertbescheid des zuständigen seinerzeiligen Finanzamtes vorgelegt werden kann.
Einheitswertbescheide
ans dem Stadt -und Landkreis An s s i g.
Es würde die Schadensfeststellung für unsere Landsleute ganz außerordentlich
erleichtern und beschleunigen, wenn wir Einheitswertbescheide zur Verfügung hätten und dadurch nachweisen könnten, welche Gemeinde-Hektarsätze bei uns in
Anwendung gekommen sind. Trotz der Vers chi eden artigkeit der Landschaft werden
die ermittelten Hektarsätze einen Rückschluß auf die im Kreis Aussig herrschenden
Verhältuisse ermöglichen .
Wir bitten deshalh dringendst, uns Eioheitswertbescbeide leihwe ise zu überlassen , Wir werden Fotokopien anfertigen lassen und die Einheitswertbescheide sofort
wieder zur ückstellen . Je mehr wir solche Belege vorlegen können, desto schneller
wird die Bewertun1? der Besitze im Kreis Aussig durchzuführen sein und desto
schneller werden SIe Ihren Schadenfeststellungsbescheid erhalten. Auch alle anderen Bewertungsunterlagen sind für uns wichtig. Wir bitten deshalb um deren leihweise Ueberlassung.
.
Wenden Sie sich in allen Angelegenheiten des Lastenausgleiches an Ihr zustän-.
diges Lastenausgleichsamtl Lediglich in Zweife1sfäl1en und rein Aussiger Fragen
schreiben Sie an unsl
i
Gi

Die Renten in der In'Daliden'Dersic:herung
Was geschiebt . bei voUstlndigem oder teilweisem Verlnst der Versicherung...
. unterlagenI
Der Bundesminister für Arbeit hat am 3. November 1952 (BABI. S. 650) an die
obersten Arbeitsbehörden der Länder folgenden Erlaß gerichtet.
.
"Um eine einheitliche Rechtsanwendung herbeizuführen, hitte ich, den Henteuversleherungsrrägem Ihres Geschäftsbereiches zu empfehlen, his zum Erlaß einer
endgültigen gesetzlichen Regelung üher die Berechnung der Renten in der Invalidenversicherung bei vollständi/iem oder teilweisem Verlust der Versicherungsunterlagen die anliegenden Richtlimen anzuwenden und die auf Grund früherer Richtlinien errechneten Renten auf Antrag neu festzustellen. Ich prüfe z.· Z., oh auch
der Erlaß von Richtlinien bei Verlust der Versicherungsunterlagen in der Angestel1tenversicheruug erforderlich ist."
Um unseren Landsleuten liher diese Neuberechnung der Renten in der Invalidenversieherung bei vollständigem oder teil weisem Verlust einen kleinen Hin w eis zu
geben, wird auf folgendes verwiesen:
In einer Tabelle ist der Kreis der Versicherten in sieben Berufsgruppen zusammengefaßt, und zwar drei Berufsgruppen für die männlichen Versicherten und vier
Berufsgruppen für die weiblichen Versicherten. Für die einzelnen ßerufsgruppen
ist jeweils angegehen, in welcher Lohnklasse in der Zeit von 1891 his 1944 nach den
tats1lchlichen Durchschnittslöhnen Beitr1lge entrichtet worden sind. Hat ein. Versicherter während seines Berufslehens von einer Berufsgruppe in eine andere hingewechselt, 80 ist die Höhe der Lohnklasse jeweils in der filr ihn maßgebend g&wesenen Berufsgruppe zu ermitteln. Beim Wechsel der Beschäftigung von einer
.Berufsgruppe in eine andere w1lhrend eines Kalenderjahres wird für di eees Kalender-
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jahr die Lohnklasse der Berufsgruppe zugrunde gelegt, die für den Vers icher ten am
güostigsteu ist. Ist nicht mehr Iestzusteflen, zu welchen Berufsgruppen der Versicherte jeweils gehört hat oder hat er mehrfach in d en Berufs9ruppen gewechselt,
ohne d aß die Dau er im einzelnen festgestellt werd en kann, so sind die Lohnklassen
aus der Berufsgruppe 3 für männliche Versicher te bzw. der Berufsgruppe 7 für
weibliche Versicherte zu entnehmen. Als Beginn der Vers icher ung wird allgemein
das 16. Lebensjahr angen ommen . Als Zahl der jährlich im Dur chschnitt en tri chteten Beiträge ist mit Ausna hme des J ahr es 1921 und des J ahres des Versicher ungsbeginnes bzw. Versicherun gsfall s bei mä nnlichen Ver sicherten 46 und bei weiblich en
Versi cher ten 36 zugrunde zu legen. Kr iegsdienst zeiten des ersten \Veltkrieges, der
aktiven Dienstz eit (seit 1. 10. 1935) und des Reichsarbe it sdien stes (seit 1. 10. 1935)
werden mit 52 Wo chen in der 2. Lohnkl asse pro Kalend erj ahr her ücksichtlgt, soweit sie volle Kalenderj ahre hindurch gedauert haben.
Es würde hier zu weit führen, alle Einzelheite n dieser Bestimmung zu erläutern .
Der Zweck di eses kurzen Hinwe ises soll der , sein, unsere Landsleute auf diese gesetzlichen Bestimmungen aufme rksa m zu machen und sie kurz über ihr Recht auf
Neofestsetzung der Invalidenrente zu belehren.
Nähere Einzelheiten können bei unserem Sachbearbeiter für das Rentenwes en
erfragt werden.
R. End I er.

Neue Bücher auf dem GabentischI
Sndetendeutsrh er l\lRreb·m- und Sagenborn. Er zähl t von Robert Lindenbaum.
Verla g Volk und H eima t, Mün chen 15.
Auf fast 100 Seiten In 80fälllgem dauerhatten EInhand erzählt uns hier der Egerländer
Sch rift steller und Dich ter eine ganz e Reihe
anm u tiger un d be wegender Mär chen und Sagen, die aus dem sudetendeutschen Ueber-l teIer ungssch atz mit freundl ichem Bedac h t ge-

schöpft sind. Eine vortreül lche Wdhnachlsgabe für unsere JugendI
Vi;lker und Volk.gruppen im Exil , von
Prof. Dr . Engen Lemberg, VerI. Pre ßverein " Volksbote", Mün chen .
Engen Lemberg hat als Soziologe, Histori-

Ein Beitrag zur Besiedlungsgesehlehte d.
nördlichen Ob erfrankens, von Hein.
ri ch Schuh er th, Ersch. im Selbstv erlag 1953 H of/ Saale, Liebigstr . 20/ 11.
Eine auc h für un s Sude lendeutsche interessante Frage, - ob die bisher (sei l 1789) als
slaw isch e Pr ägungen angesehe nen Or ts- und
Flurnamen d es nö rd lichen Oberfra nkens Be..
wetskr art für einsti ge sla wis che Siedlungen In
diesem Gebiet be sitzen ode r n icht - , wird h ier
au f Gr un d der E rgebn jsse la ng dauernde r ein.
gehe nd er For sc h ungsarbe it vö llig elndeutig 1m
Sinne e iner rein deu tschen Bcsledelungsge-

schichte geklärt. D, das Egerland und ooch

Mentalität bereits einen welthekannten Ruf.

w eite T eile des. os twä rts anschließende n sudatend eutschen Gebietes zah lreic be ähnlich
kl lng ende, zu m Teil so gar glelch lau len de Dr -ts. und Fl urnamen a ufweisen, d ie man bis her
als sla w ische Namensformen erkannt haben

Er gehört zu den v er-ausden kenden, d ie ih r
Wiss en au s eingeh ende r Kenn tn is der be-

c hen Abteil ungen für das gesamte ober tr äu-

k er und Kenner der slawischen Psy che und

handelten Malerle schöpfen und ihren Sinn
stets den Realitäten des Lebens und der Gesch ich te zuw enden, auch wenn sie manchmal
ernüchternd wirken müssen. In de r vor üegenden Schrill, Hell 5 der SehrIftenrelhe der
Acke.....an ngemein de, beschäftigt sich Pro!'

wollte, liegt der Schluß nahe, daß die gleiklsche Stammes- und Siedlungsgebiet GeJlung
h aben .

afb.

•

Spendenliste für September
Fü r de n Hilfever ein Aussi g epe ndeten:

Lernberg mit den Wandlungen der Völker und

l ose!

Vo lksgr up pen im Exil und mit unserer eige nen
sudele ndeu tschen Wirklichk eit . Seine wissenschaftlichen Er kenn tniss e könn en als Grundlage jeder landsmann schaftli che n Erzieh ungs -

2.- ; Marglt K lima . Böblingen, DM2.-;
Fam ilie D i n k e I , Hof, Kranzsp end e rür verstorbenen Onkel n r ä u e r , Linz, DM 20.- .
Summe DM 24..- . Bere its frü he r a usgewiesen

und F..mma P li c k a , Mftnchberg,

arbeit erkannt und voll genutzt werden. alb.

in August-Usle t01.60

D~l

DM t31.60
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Ein Bahnbrecher der Heimetforschunq
Lum 84. Gcbu rlSI.19 vo n Ob erlehrer
Der " Au"'illel' TIote " b ra cht e in seine r S'r. l e11lbe;'fQI~e .I. J . üi~ N achricht ,
d nß (Jh. rleh ror En'i1 mch I er, vor m all
Sehrod'U1st.in, je ll1 in Lübeck, R ~s~l 
W"S 9, arn 16. S'l"lembt r m it seiner
G,ll; u .105 . . lien. F~9 t der Dimn an t encn
TTnd rzeil f<:iere , an., w. ldleJU Anlaß b"'- .
wiß ,·ic1. ,;dn er ehem al ig en S-:hiHu \ukl
lIrClo 1/10 ""iner ~ed:lrh t en . Am ... OHowar er 64 J ahre alt. Sein Cdlll rtsta!l
i. t ..ueh f ür . ein e ehemaligen Mil arbeiter
a uf dem G.hi ete .l er U ehu atfo rochunl;
ei u ,,·"; Ierc r '\ l1l a r~ ih m Hir seine n ~~
• bc<.""h':IKl
Gu te 1,U wilnHhen u nd
ih m filr sei ne Lebensarbe lt d en lJ al1k d er
H eimst nll''''''l''rechen.
F.mil nich ler wurde arn ~. Ok to ber
11361 i u Sauheruil:t s;eb<1n: n, b c.,n cO ~
dorl di e VnH,,,,,,,hnk .-lAnn ,1M C"mn,,";um iu Lc.ilmeril:t ~ nd n.:lhm i, ch .L.il':'
un d waudie sich lIaeh A hl e~ u n!,: flr~ Einjä hrifl-Fre iw.illißCJliDhr<oo <lern L eh r~rrn !
an Volkssch ul. .. 7.\] . Al> Le"n:r w1T\;te
er i n .;ul " u, Pc te rs wal<l, l\. uh"t, Nr elnwi tz., Birn a], J olu, ,.oor t und zulet zt a1.
Oü erlehrer i ;l Al tseh rec ke ...teiu , Awo S<"iner ":he UlH Auto ui.. Ktir-m a us Pete,,;wohl gi nge n ~Ü:Ü"" Killlk r hervc r, VI)ß
denen vier a rn Lclml hli cbon.
Am 2. SCl'tetJll>tr 191-1 w urde e r :>ur
Kri.~c:llilt1e~l llllg
d.llh"r ufc:JI
UII.-l
ma chte JeU erst ell W'dlkriel; zu m Teil ~ll
der ru ssisch en Fr on t und Jlach "i l/er Ye r wlllvl un g in verscl ü" Jwl>l ' u lil il;;r;""heu
Slt lllUlg en in; l-lintetia nJe mit. TTicfür
er hielt er eine Heihc vu u Auti7.cir.hllun.
gell . N"ach H ück kehr ill <lell Ziv ilh l1rut191U ....a r er lluch 7-um ll n u p lm ,nn ~ . D.
~.förJe.r 1 lUld , ufgd ocdeci ",nr drn . noc"
wt'i l"r hu. b ei (Ier l ,;ch e rh ",l m~a ki" cll en
ArlIlM 7.U hl eih m , - 1:chr t e 1fT illfj Lehrnnit z urück und sei no Schal er Itrnte.ll
etw~ O r<lrlltlichr~. Aus~~ej chll d qUBlifi:!,iert c rhicll <J' ""I ;;~ic h s e i n~s S<hei<l,m.• ~ \~ .l eID Sehu l.-l iensl.e ,]i<) üd"ü"nJe
Anerk~JUl\\II~ pe . ßI'•.irk S3ch\ll au!Sch """ ,,, .

~ m ll Ridlte r

.,11"5

Als <le llis<:h!lE"6inn ter Lehrer b<:t.ilig l.
e r "ich Am vvl~hen ulld k ull \l re U~
LeL"" . ei ller je" 'eü;gen Di e,uol<>rle. I n
ßicn ni gr ündelo e r ,He Orbflr uplh' d~ s
D" ul.'Khen ::;cflUl vc ~tl6, in Juluu;dorl di e
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fmll l:l.1ll " r • 4, to, 1f49

OrlJ;s;rlll' l't d es Bundes der Ilculsch. n i 'l
M hme n.
:\'eb en .l ew Sch uldienste ",",en

ihm

,,·i..scnschalrllcuc Ar1><:ikl' cin Br,ll\rhüs.
So hCS"h5fdgte er sich scho n als JUIIfl"r Lehrer Ulit der F.r tm.,;dlW1g .l e.r
P fl ~n7.t'uw<1t sei l),=r Dien..
stortc, ffllt c'fCII
fl"olos;i.,chen Verh äl IJl;"";..,. , rl"r p <>r tAJIla ge, de r Flu re in teilung u nd den Fluru..m cn . 1920 schl oß er Meh J er Arh ei.....
g"m ei n.chaH fu r ll"iul a tf unchw Lg Iu
Au ..";~ an 1111\1 \'erüU enllichle in den
"aei lrS~m ZUr Heimatki mde &.; A11;"i!':"
Ka rh itzc e n C7jr\; M" u nd i n d .n "A\I!'3Ö!ler H "im.. l k~lrn de r n" s. in" wer tvollen
Au L~tn . die nuf c iu er !'\Tfln.-llic"e n ~r 
fors chung der urk unlflieh l'fl QneUeu beruhen , Di e S loffß " hi eto i III /.i l\~elll ell an ?~l lii h r"J ~
hieT 1.U w ei l füh re" ,
H ervorg eh obe n .o/.i rmr, da ß er fllr d ie
Wru Au".;i/;-Kn rb itze-r Lehr erverein htlt'au'gege""ne " li d rnutkunUl> <\ao; R",irl", "
Au..;g " <l~ n (;e<"clüch llir.h ell 'roeH vQn « c
lJl'7A:jt bjs 2\\Ul D n -iß.i!ti iihri s;en Kriege
;;c.",hri~bt n hat. t:ill e umt.1ngreirh. hanJ .
"..OriftHche Ar1Jeit wa r flM CeJ enk ülldl
fitr .Jie G<:n1eiwle Schr",,~ nstein YI)fl
192-1 his 193-1, "[lii r <li e !<Iein t. Ortsk uU<k
.l•.• Kr",ik 'lS Auo.ifl. d ie 1944 Hschiu\ unu
,leren Inh llil lI.. eh lUld n." h i m "Al~i .
~e r Bot"n " wied"•• hflc<lr uCJ,,-t wird, hat
er ,Ii~ N"ncllrichtw t ür 30 Orte be.r bei let .

wüm"

Ohc:rle hn:r EUlil li ichl eT h:i1 a ls Hei ·
w al fu r"" her ei ne ~ic1sci tig~ \lnd dnh";

Hochziele wollen erkämpil sein!
III der C""th i r.hl~ r.lt.< hCK'h~lpin., ,, Ikr~le.igell$ wir d dtr :1. J uli diese. Jah re! für
illllller ht., nn<ler; herwlTg, hohcu ....e rdcu, lJ ~s et>;tt m, l, da ß ei" de u tsehe r ßer~
.steigt r einen <ler hÖ. hM.n Cip fr.l der F'.r,le, ,Itr ..in Eishaup l w er uOUO III hoch
er heb t, hetT,1t, <le" l~n~ mn1rlimpflcll Gipfcl ·Je« N"n~.• P"rl1.1, den west li chen !::ekr lttlcr <I ~< Hilll.,I~}'tI, Und ,<ir eursinuen nns d•.• S. Febc.. 1935, eines Dienst.. ~ .
AocHd.<, als im nhen'ollen Sll.d c unsere r VolbhOeherr..i , iu mir telgroßer, .seh"l~er
Tiroler ",, 1 ,11»11 Podium ..""hiw uud J e' a te mlos 1~w;che uJon ßor~ 51 e.iger. u nOlt
"OCI Au ""i~ " 0 ' 11 mn ~,n <ler E.pediliOlJ J /'., J . hr ... 19:11 um) dem Ira gi '~ hen ~n Jt
Kuoot gilL.
0

.,

Pet ... A 6 r. h e n h r c i. u er, J all.a!.q anfll"1>"'> der ' Dreißi g, der berg !t ti ~ "r i;cht
Leiter nr.r ni ••' jiihr iS"u; lrol. aUer Wi ,le,,"liiude .u crful,gre.ithc n Tkr~"hrl, ".,,·.l ' al,
G"" I .-Ir,q Deutscheu Alpenve reins All",i,; 7.U "'. ~ geko nunc n. .-\uhan,1 \·ol"t.öigliehtr
Liehlhil<ler 10h rl •. er uns iu die ,miirchenh. fte Jl uchgeLirg.!wdt eines 1. rnen Laudes.
.& ~ I'r.'c h (J"lI1.,I , deu fo, lell Glanben an den k ummenden l::r!o!K. lober " lieh -lle
HuJfnu,\&; I\U 'l, bei eiuer ueuerlichen E~p<d jli DlI wieue r mit dabei sein :<. 0 !: vnn ~n.
Glau h, und HoffulI lIS h.•ben sich non unle r der F ühr ung Dr. H errligl'o lfe rs in
'~ hön.ste . W ai" e ,r rül1 ~ und e; refhl:1' ., ich auch A nSlj~ Hu pleiger in' die g.owiß
nieh I !:lein. 7.,hl der G1(j cl:w ün~,'hend r.Jl.
Aher aneh ..iu.. :\liirr.nbcnJ.l ,I•.s J:>hrr. 1926 erin nern wir I II1S, \~'iedtr ":"ar~n hcide
S'1e tl eT anohe rei >;wu Bers ten voll, nie,m"l war e:I C.,pt. G. J . 1:' i n c h , ein her\· u rr n~en.-l e,' Milgli!'Ü der tllg l i~ h ell MI. Rver csl- !::xp«ü tion 1')24, ,I~\' uns ebenfalls
iln R"hn len dar nlljiih rli chen Vor trsS"rcihe unser er .-\lpffi" erein.q.Se!:l;n", die ~ill '
we Tibel_ un d den her uischen h.,mpf um den litt . ~rtr~t mirer le"".n 1id~, Allfh der
Gipfr.l <I.", Ln r... l im Ost-H im alaya wunk ver wenigen \V<><:hen erSlm" l' betreten,
D.m ~l" - er
zu -dieser Zeil :m .lsh re alt - , uu lk r te sich Fi neh uns ~1.,;~n(\ ber,
d.ß ,,. ,;..ru .'11 , illom neueelichen Vers uch der Ile:i1eigun g d••< ho')r.I••t ffl n "r!le- r.ler
\I;'e1l leiln ehm rn wulle, do roh ml\onr e. liillg:lt"-'Il in n~" h"lb ,l~ r J1~rh,tell .,,'ci J .:Ihre
~cill , ,\.., n "üh<,r ·m ~ l Ill"n {Ur d." lIim"la~' a Z\' öllI " , Un,\ .... muß " m d ie Leij l un ~ Pd .. Al!chcllbrcrlJ1ees mit scilI"" iitl J ah r en UIll '0 b e~ch r,,";w ....ter er;<h/ inen.

,,'.r

\Vio. d"", .•ueh .ei, an('h hier schOll wi r wie.ler einm al, wie einr. ,&;U le ",merncl·
st hnfl , l lihl:ll' '~fil1 c uud nngehroche1>Cr )'Iu l, Jer ,"or kei nem Wid ersl ~ud •.u·rilrl:!lChrccld , eu,mnl d uch :<.um h'nr.le rfollJ fü hn:ll mu ß. Nit ht nur " a' l1 Tl er~ ".
hr.

( l'"il r ~t"b. 11 1l 1< ~ ,m

Sd 'c 18)

~r llndlirh e
Alle .!:en ", m ~

<lehr

Arb. il geltiw , die "oll e
<lt r
",i_"'r h,,[t liehell
Krei,'lf> gd nnoo, hili. Viele ~ine r ::;lofIg. nltll hJll ~e n 7.u r K u ltuege.q ~hifh l < uu, crcr lT t hTl\"lt ''''· t1rl ~ l ~tI noc h nuj ..ine VerüH r.nl l i eh " It ~. 1m J uli 1945 .1U< ~ill"m
lIause in S"hro cl, t"~I Oln , ßtl rg.rr~ ß e IOI
au"Sc"'ir.....II, nlllß le ce di e. :-; i~(1('.r'c hl.Sc
~e.i lter j.ht7.. hlllpl. lllJ"ll flei l!ig<;n ,<;";ell' ,JHd llir hrJl Arbcil •.ur iiclh' S3en lIud 76 J . hro :-11 - die J icL ~~ ...oroene R cirnlll
vecJa;.sOt'. Tki ,oi"en Kul<krn ha t ~ r mit

seine; [t euen ~be05ge1iihrtin ill L abee!:
cilte Znflndll geftlnJE"1 . Woh) inlo fge
einC$ St hl.(;Uullilles kör pe.r lkh ,,"~ a 6 behindeCl, ~ t er gtist ig nOrh i Dl Ule t r il·
s!ig unJ niw ll.t regen Ant~il "n c.k.n Gedc h o h n~n unserer 7.eir lind (Jem Sehitk~ ~e iM r L.'lll.-l" eu re .W~ d~ r ,,1 ~J1 Heiwat. Seine ' ·eTtliem',·oll. ~be"'5arbei t
haI ihm im H enen öllIer 6.il1er L~ ",l ••
letHe ein <l~nl:hl\ rffi Audoll1:"-, , b<:w:>h rl,
da ~ un croh s~;n< Sr.hrifl." lluch hr.i der
Nachw elt " .,.irtrlr.h!.
Ih . F. J . L:mJilllft, ßayrt l.lh .
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Kleine Ortskunde
. tOr den Stadt· und Landkreis Aussig
(11. For ...tzuDg)

= Einwohner; ESI.=
Jilcbsle EIsenbahnslaUon ; Hsl. = Halteslelle; P.
Postamt: PI .
Plarre ; Seh = Schule;
Strz. = Slraßenzug. Die Einwohnerzahlen stützen sieb aul die VolkszAhlung lnz Jahre \9119
und enthalten dIe stilndlge Wohnbevolkerung. Die Häuserzahlen bezIehen lieh auf das
Vorbemerkungen : DIe Abkürzungen bedeuten, H. = HAuser ; Ew.

=

=

Jahr IV30.

LUSCHWITZ
(26 H. , 119 Ew.) li egt im Königsbachtal
an der Straße, die von P ömm erle üb er
Lus chwi tz nach Mörkau und weit erhin
über Schlabisch-Spansdorf zur Reichs
straße na ch Klein-Kahn führt. ESt . und
P. Pömmerle, Pf. Böhm.-Pockau, Sch.
Mörkau. Bis vor wenig en Jahren waren
hier no ch vier Mühlen im Betriebe : Die
Königmühle (zu Leißen gehörig), die
Fingermühle, Schöberm ühle und Pet er mühle. DieEingerm ühle und Paterm ühle
lagen schon 1935 still. Diese bei den Mühlen waren recht mal erische Fachwerkbauten . Da s Ha\!S der Peterrn ühle wurde
1811 errichtet. Die Königmühle ist durch ,
mehr als 300 Jahre im Besitze der Famili e K önig gewesen. Die Bewohner des
im Iieblichen Tal e gelegenen D örfchens
trieben Ackerbau, Viehzucht und pflegten
den Obstbau. Lu schwitz geh örte so wie
der Pfarrort Böhm.iPockau etwa seit
1164 dem Benediktinerinnenkloster in
Teplitz, von 1434 zur Herrschaft Teplitz, seit 1666 wohl die Mebrz ahl der
Häuser zur Herrschaft Teplitz, aber die
Nummern 2, 7 und 11 zur H errschaft
T ürmitz. 1654 halle Lu scbwitz 12 Häuser (7 Bauern, ' 3 Kleinbauern, 2 Gärtner).
D~. U m lau f t .

legt worden sein dürfte. Ursprünglich beBaß es 6 Bauernwirtschaften und 1 Gar rengut. Nacb dem Landeskataster von
1654 halle es 12 H äuser, von den en 2
unb ewohnt waren. (6 Bauern, 6 Kleinbauern.) In der Zeit von 1650 bis 1750
kam en 18 H äusler dazu, während die
nächsten hundert Jahre nur ein en Zuwachs von 3 Häusern br achten. Ein ige
Häuser wurden nach Bränden an anderer ,Stelle aufgebaut . Bemerkenswerte
Flurnamen waren: Blochzen, Dulke,
Koblbuscb, Galley, Mühl steig, Ascbenwiese, Kirchweg, Paschkale, Kopitzl,
Aschenhan, Koblhan, Pan ske, Rodeland,
Skale, Pyhanke, Maschneier Grund.
MaIschen war 1088 im Besitz der Wyschehrader Kirche. Später bild ete der
Ort einen Bestandteil des Gutes Schwa den. Die größte Bauernwirtschaft war die
Nr. 1, die seit 1641 im Besitze der Familie Stolle war (Gasthaus Stolle). MaIsehen halle auch eine Windmüble, die in
eine r H öhenlalle von 537 m erbaut wurde und bis 1879 ihre Flügel drehte. Ibr
Standort, den kaum einige Mauerreste
verrieten, wurde no ch gezeigt.
.
Dr. U ml auf t .

MARSCHEN
MALSCHEN
(38 H., 197 Ew.) li egt an der Straße
Schwaden, Peesel-Pohorz unweit der hohen Wostrei. Von Aussig-Schreckenstein
ist Malseben über Kojeditz .er reichba r .
ESt . Scbreckenstein, Scbwaden oder
Groß-Priesen, P. Scbreckenstein, Sch, im
Orte, Pf. Probeseht . Höhe 520 m,
In eiedlungsgeschlchtlieher Hin sicht ist
MaIschen ein reines Bauerndorf in Beibenform, das im 11. Jahrhundert ange-
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(170 H., 1409 Ew.) liegt am Fuße des
Erzgebirges östlich von l\Iariaschein. ESt .
Hohenstein (Strecke Bodenbach-Ossegg)
für den oberen, Marinschein (A.-T.-E.)
für den un teren Ortsteil . P ., Pf . Sch,
Mariaschein . Das Dorf liegt am Mühlgrundbache, der in der Kesselteichschl uch t ob erb alb der Geiersburg entspringt und im Orte den Namen Geiersbach führt. Der Volk smund unterschi ed
ein Ober- und Niedermarschen. Obermatschen ist eine neue Siedelung am

alten verkehrsreichen Verbindungswege
Kulm - Mariascbein - Teplitz. Hier
wohnten zumeist Arbeiter und Angestellte. Der Stammort Niedermarschen
hat sein ursprüngliches bäuerliches Aussehen bewahrt. Seit 1910 wurde hier eine
starke Bienenzucht betrieben. Der Alllage nach ein Reihen- oder Straßendorf
dürfte es im 12. Jahrhundert gegründet
worden sein. 1335 gehörte es zur Herrschaft Geiersburg. 1579 kam es an die
Famili e Kekule von Stradonitz, 1622 au
Alexander Regnier von Bleileben und
durch seine Witwe zum Kirchengute Ma.
rlaschein. Von den 10 Teichen, die von
Jesuiten als Nutznießer der Herrschaft
angelegt wurden, lagen vier im Gemeindegebiete von Marschen. 1654 hatte der
Ort. 14 Häuser, von denen 2 unbewohnt
waren: 1 Bauer, 13 Kleinbauern. 178T
hatte es 26 Häuser, 1887 77 Häu ser mit
630 Einwohnern.
J08ef S c h t z .
ü

MARIASCHEIN
(414 H., 3766 Ew.) li egt am Fuße des
Erzgebirges unt erbalb der alten Bergstadt Graupen in geschützter Lage nach
Süden offen, im Nord en beschirmt vom
Mückenberg, zwischen und an den Bahnstrecken Aussig-Teplitz und BodenbachOssegg. Seehöhe der A.-T .-E . 200 m, Basis des Klosters 246 m. ESt. der A. -T.-E.
(untere Bahn), H st. Mariaschein-Kalvarienberg (obere Bahn), P_, Pf. und Sch,
im Orte.
Die heutige geräumige Siedlungsfläche
des Ortes, die an der Kr eisgrenze mit der
Stadt Graupen verschwimmt, entstand
aus drei Ortsteilen : dem Althof, der
Kirche mit der Jesuitenresidenz und dem
Bnuerndorfe Scheine. Der Althof ist die
älteste Siedl ung, viellei cht ält er als die
Stadt Graupen. Er bildete eine Wasserburg mit einem 14 m breiten Wassergraben, der noch heute besteht,' und war
anscheinend das Vorwerk zur Rosenburg
in Graupen, mit der er sein geschichtliches Schicksal teilt. Die Siedlung um die
Kirche umfaßt zwei grö ßere Ortsplätze.
Auf dem oberen Platze steht ein weitbin
leuchtendes Kreuz, nnter dem nach der
Volksüberlieferung 300 deutsche Ritter
begraben sein sollen; die nach der

Schlacht bei Aussig (auf der Bihana) im
Jahre 1426 von den nachdrängenden Hussiten niedergemetzelt worden seien . In
der Mitte des unteren Ortsplatzes ostwärts der Kirche steht eine Brunnenanlage mit einer schönen Johannesstatue.
Die um die beiden Plätze li egenden Häuser wurden erst nach 1668 von den angesiedelten Handwerkern errichtet. Dieser Ortsteil wurde "Obersch eine " genannt. Die H äuser Nr. 32 (Schwesternhaus) als ehem aliges Herrschaftswirtshaus , Nr. 31 als früh ere Bäckerei, Nr.
22 (Gasth aus "Ritter von Bleileben")
stammen aus .der Zeit der J esuitenberrschaft. Unterhalb der Schule li egt, bauptsächlich von Bauern bewohn I, der urSj'rüngliche Ort Scheun e, auch Niederschein e geuannt. Die ält este Bauerufamilie dieses Ortes wohnte in Nr. 52 (Pieschel seit 1642). Das ält este H aus war
Nr. 56 und ist verfallen . Hier wohnte seit
1706 die Familie KleinikI. Die Kirche mit
der Hesidenz der Grundherrn wurde bis
1670 "Untcrgraupen", seit dieser Zeit
aber "Mariaschein " benannt, welche Bezeichnung 1780 für alle drei Ortsteile
eingeführt wurde.
Der Hügel oberhalb des Ortes, der mit
eiuer Krcuzigungsgruppe versehen ist
und deshalb Kalvarienberg genannt wird ,
ist seit 1787 im Besitze der Gemeinde .
Von hier aus hat man eine lohn ende Aussieht über den Ort und das ganze Tal. Dill
im Volksmund als "Freßbrunnen " bezeichnete Heilquelle beim Hause Nr, 44
in Theresienfeld war schon im 16. Jahrhundert bekannt.
Das Dorf Scheune, auch Scheine genannt, ist an sich wohl eine jüngere
Siedlung, die sich beim Vorw erk Scheune
gebildet hat, das 1446 das erstemal genannt wird. 1561 gehörte das Dorf zur
Herrschaft Geiersberg. Das Vorwerk
Scheun e war 1590 im Besitze ein es Diet- .
rich von Lungwitz, seit 1618 gehörte es
dem Albrecht Kekule von Stradonitz,
hzw. seiner Frau, und kam dann um 1622
an Alexander Regnier von Bleileb en und
nach dem Tode seiner Witwe in den Besitz der Jesuiten.
Die Verwertung der bei diesem Vorwerk befindlichen großen Kellereien behielt sich die geistliche Obrigkeit vor .
1673 wurde hier ein obrigkeitliches Back-
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ha us eTricht. r., d as dow Verlange n Jer
vielen 'I'ausende vo n W~l1 foh rcm n ach
Back wareu " n t'pT"oh~n soll te, oher scheu
1711 in. Pri"~llor.";17 ~hergiIl S' Di;,:jr<0.[;en
Kellereien .md .'ihnhch geb nut wie JeDe
in Gr oß-T.ehcrno-ek . De r " agr.r kell er ist
IIM r G Mete r hoch, Seit dem J nh rc 1901
l;IImen die K" lIr rei en lu d eu lk, i l~ der
F rh u Annc Heh" r.iflel', welche flie Iast
";;1I7.1icll \'Cr",hilll ele n }l.iJumr re inillen
n nd ein eHW(' inhller da rnus lD~rhl e.
\'(' oh 1 Iu Erjl1ur.run1; alt die :qeillerzcJli/;< Bäckerei f,' hTle der 11u gd üb er
d en K('11er D den ~h "ICU " a iiek r.nloel'II" .

noch zu erke n ne n, (leT eine h eim Bilile
dor ~'"u d ell , da, ander e br.im Denkmal
der 'X' d lkrieS'lS.full ene ll, J eTIlri,t te rechl~
vom Os ldnguIIg, versehre..cn durch ei ne
G1,"\5 "'''I1J , [,u ,l" r welcher das ü 1le~ e
D enkmal vt1'gallgr.nc r l: cJl )11 :'<I ~r i ~schdn
Illlsge. lclh "'a r : J eT gotische "Heil:<nil
im Kerke r " aus M nl J nhrr 1326 ( ~). All
J er S üd.d le sin d (ehemals ~ 1) Beicht slllhie eillllcba \lt , ho:>ch t1ichr. K unstwe rke
h ehu iseher :\Iei>l"r. Sie fAU.n durch ' hr
reiohes Seh nit :< we rk , tlaS au je tlew .-.1"• chi edcn iSI, und flur ch SilUlTr.if:he ~H irnb iltler a uf ,

Da s \'l;r ~h ('Wi chcn von :' Iar i:u,eh.in iSI
aller Jir Kire h e rui t J'C1Il ov"le" K reu zgu" se. 1Ji~ nrs pr ünglio h< Holz- un d 'päte re Str.in k.'peUe • .Jir. beh u (oder ölo<r
J em) Grabe der 'g ela l1" 11....1 Krieger Je,
deutschen nill er1>cere. ,,:>oh der H ussit cuschl aeht i m Jahre 1426 e rri ch te t wurde
un d in ,-.lr r flas Gn ade llhilJ der scluu erzhaften Mullor goll es unf g• • ldll "ntl "erehr t wurde,
von de m ~siher der.
Herrschaft (;rnup en , Grafen Alh rerh(
vo n Kolo", r., I, rlur oh eiu en LilJl;;bllu 150,
er wei ter t wor de n, Die se erste W lllll ahr tski rehe wu r de Mhl Jahre spille T fe r li glIe:lteUt. :!UT V<rl eitligln lg wurde in den
Jahr en "011 1504 b;, 1607 ci "c ' lhr k e
U w1~:ISW I!!Sm "u.r .11dgefiihrt, i n J i" ,i e·
n ell GeLe l', "i"- hf.n e in gebau t w"rrtl. Di e
:;(:elsorg t ri.che ndre U1~l g J er \',;' BlIfnh r H
leiteten einig ,,; JI':~l1 i t e nlJal r c s :Ul's K0i'!'n..
tau, ui e "Lur Zcit tler hühe rw Fes t tas"
im H ~,lSte .. . h"u de T Kirclli;(I\r . 3:1) <in
Heill1 f" udr.n . AI, ;,n J~ h re 1/i65 AUlIa.
:\I~ ria v..n ß1cikb en in ihre m ICl"ll""
\ Vill en i hr GlIi Son oehl eLcll der :\-1..;..
~e he i n e r K i rchc " erlll~cht h 3U", !<am es
iD die -l!i!l,..lr J e' Je sllite nordeu'; wut ,,,.rb lieb ih m his I n Beiner J\ ulIÖöuuS in;
J ah re 1713. In tlcr t'olg....,i l w ur tle es
"on Jer S t.,alsg1'lt eruircl: u ou ....'C n <lIltet,
",\,rd . aloer lil06 wieder J;,:r :'<Iari as.:h ei ll<r J.(ird le cillgea ul w.. r1et Hn<! deO]
je",e iligcn Bis,'ho f " ..n Lr.il weri!:< , ur
\ 'ec",altun ); übergeb en .

Die sr_'r.1Üch Llichl" \X' nuclnilJer tl<,
Kreuegengee wurden in I1l:!n JahrcD
1925i :!6 v on ua mhalten K il n~ t l ern . rue uer t, 0 ., Allssis r r Bild h eim Qstlir heD
r-:i n l;~ nge dee Kr r.uzllanqC5, fl~r st cU t llJ
die P r ozession d u AllS9tg<1 IInler <!er
Jo'ü hrllng rlf-5 A\l.siIl V Prl mator s JUU r.
f,Tnst Heh össer -vou I!:mlllL:b r.n 1Iu J~hn
IGl U wurJe n ach der S chi lJer nng des
Au..i;;er Dichters J ohnu n Allg11SLill Tichl Clllo ~ n ll1 ('1614) von K hrl Jo b8l und h111siehl1i oh des SIa<!l llild<. n ach !u1sal>=
Ur. Umlu ufts vom Archit.k t eu 1? J . Arn o 1J ent worf r n im d vorn Te plitz cr uk ntlemi. chen l\1Rl"r ADton ~11l1 .;m sgdührt.

li"ß

" li'

Die J',<llit en b aul<n bn lJ nnch ,d'C r
Ueben Ulh n1;': J er IC i reh\l u lIJ J,"" C; ules
tlie Utuf.,;sung ' lIl:<lIer i n d en IC reuxgau (;
otU llDJ e r richteten "lw i..,hen tlw fr n .
h rren Gcb cl" ,i, ehell gor ilulT\ig" Kn pellr.n.
Dio Ueb errC51;': fleT ei ll:>lis .n Ni,e hen ..... 4 ·
Tell :In tler I'i..rd~il e d .. Kr" lIzgaug e.

Di e je l:ris . B.uocklcir che wu rdr. in dr.n
J .• hr e n '\'Oll 1'1"01 llü> 1106 er r ichle t.
Ur.hr.r J ew Ei "1;~ n" ~ ll J.r \Vestscile ;"1
eillr ."eiDen '. )';I\r.hhiltlu llg tles G Dode nb il d... mit EDgdll o n);ebr" ch ~ ferner Jie
Ordel1shr.ili-eil der .J. , uito n , 11l" .'" 1111.1
Frao..z x",·,,~ dO wie rlie Ap o'lel Peler un<\
P lIlJI, an der Nord- u ntl S;;Jdachseitr.
a uor di e Fi;;;uren d er L. lIt1C"lleiJ!gen. J)r.r
Altar isl Tin \Ver k des P I"~);e r ß, ld h. u el"6
ADdr e,..... n (;hscl (a ufgr.-51e1h WH) ; die
, 'ler s"""'n denen Sllu!en, lIul I. intlen ·
Llii tt .rn ver:Licr t, WHtleu von cl.,r \'.;'elt·
kugd mit dem l{r euz ii!JerJ."ht . Uöl'l
Go,,"C ist eiur. )\' ac hhildwJg dt'" Alt~r'
dr.r P et ersl.:irch e in Rom. Ob eTh:tl u J es
T an er na keL. mfintlet ~i eh ill "; nem Glas' Ohre iJle rI"6 Glla tlCllbild , Ein Meislerwuk d er Rol~hü Jhaucrci ist ~11 Ch die
w nchLigr K~nIel . .Uu ter hnlb tlie&:r d ~ckt
ei ll Hlein ,1en ~ingan s znr ehew alrgen
J t sui te llg rufl, Links d a.... oll "or. d em er~l en Heilw a ll:J>Te i$t Jie Cn.lt Jer t' 1Imilie \ ' 011 Blr.ilr.n en , ill Jr. r der einage
&>hn ues ,AleunJel"" Ollmdkhtn ).IlImClIS
M.\ x, gUlu r ben 164a, begr.b. n lie gt. n ie

~IO

Oie W. lir.hrt.k1rdle z u fI1..., ludlc ln

1«"'

H' ''plbilcle. der
Sri lcnalt ür e wurden '"("1 dem La;enbrnJr.r Ha...b aus dem
Jes uit en orden ge olßII.

Kreuz nach i\t.ril\.'\Chr.iu. d ie . uuÄeh,l
ein en Ki ndergnr le" : dBm; ein e d rei klussige uud l 11fl2 dur. fünfklaMi!:e Mäd chen volksschule eTrirhle lell .

lIrr GrnnJ , tr.in zu dem !lel id enzj;r.Eine Glall11.eil eclebte der W:\lIbhrtll·
bäude wurd e am 12. J U IIl 1670 gelegt.
lJu. nl te Kloste r wur de l ilr ein e Sch"lr. 1)" nMh der Fe rtigste üu ng der neu eu
Kirche, 17011 wurd en Wer ühcr 70 000
herger ich tet , dir. ab Lateinsch ule mit -I
}>I.... eu 1679 rröffllel wurde, Am 22.
Ko murunikanten gr.z5hll. Die Ver hältni ~ .
halJe
n sich jn Ur.r nc ucren Zeit geä nde r t.
April 176'1 b.. nu te das n eue Re$idc llzgebäude gü nzlirh nied er, 51"u d aber 1173 . Au l dem \Vßl1f"hrlt nr l uüd Schi ilort i,1
wi eder uw!:\nj;.r.icher ,b IIb z uvo r. Im
eio Indnst rien r t gcwu rden. 1654 gnb es
il1 de ui Dorfe Sr.hcillc nu r 15 Häoser
gleic h en Jahre vurd e der Jesuire nnrdc u
(3 Bau ern , 11 Klelnbaucrn, 1 G,'lrlner),
oufl;elllS!en. Damals lebteu in Mar inschein 15 P r i.. ter lind 6 L alenbrü der .
di e IHre h r. mil flrm Wo hDll~ m der J esui ren und dm Alt hof. 17{l7 h atte eA 70{
Oie Lar ei usehn le 'WutJe 1779 aUfgeh"hc.l'
Hä user, 11133 00 H ihUer m it 571 Ein.
und flaf ür einr. Hau ptschule und }'r!lpuwo hnern , l Oll7 199 HiiU!'cr mit 2H6
'"lIdir fiir Leh rnm l'ill' wü'I1 r.. erriehtet.
Dr.r e rst e Oir e!:tn r die,e r AII.I:I1t "'A .
T:illwoh oem " ncl 1!l:l!l -iH fui'\..<er m it
der nllchwaLi!!e Bi, eh u! von Leit mer itz, • :1766 r:in woh nr.m. Die ZUDah.oe der B e"ölkenlOg i,t -vcr allem a uf den Der 1;l!<rflinßu fl Kirideemaun, .Ritter ven Sch ul•tei u, Im .Ia hre 1111li wur de Mtui.l,chei u.
h au und di r. ' " duo lr;e z urüc k. \lri.hre n .
Die bekannte lIIar ;",ehc.iner Kohle wird
das h ish er z.u Gr"npe n ein j;r.pfurtl wa r;
eine >;elh.l:in di!!e Ser.},or!!e, l OH e rr ieh aber "nße. h.lb des Gr llU" el d er K.t ••
.trulgem~in fle
M,t i., scl,cin ge wonne n.
tete u d ie Jesuiten ", ir.d« ei n K ollegiu m
Au ch die l'abril:eo Lie!!en we j;efl Jr.r
un d Se minar in Mßri uocheill . l/lS:l ,,,,,,ie
dgelllümlic heu GewcinJ ej;ren r e .umc: b t
ein e ne llr. [...tei nscbule ,oi t d.r.i 1(J<I_ JI
nieh l :\\\1 lI1ur iascJ,einer Gr ullfle, doch
(.p~ ler II IOllS!en) er ö ffnet, die als BiI;cbc n die Fi .meu als Post. u nd Verse n,.. h ~ßirhr.s Gvmn:\5i" m b iJ 1939 best and .
d
ungs Otl Mariesc hei n an ,
,
1/l110 l.:amCll· die Schw estern ,"OlU hl.

AUS UNSERER HE IMATGEME INS CHAFT

Nach dem Hel rnattaq
Au~.

N~ lI h l t u s

am Inu ~l) T(;i b l un.! Herr
O~C'l·!:tud l e n I J h~.k.lo r l k n lu iln Z ...~ I.J r ~ c h :

" Die Stunden <1.,.; n.jsatllllJf:llS<:ius m it
m vielen all en }/renn<k/l aus UII.5ore'
AII~5j~er Heimat Hingen no eh immer
in nnr nech. Ich weiß Euere A rbei t
zu s ehätzc» , di e Ihr
Dienste un-

uu

serer Au.",ig~r Gcm ei...."'h~rt leiste t,
und hlloo mich üb.,r die Er {(Jlge geIreut, die Ihr inuerh.lb der Pale lls rad t Mi)nche/l uns "'u17Aligen k ouutct ,
1lli besonders wertvoll eml' Ii Ol.le ich
die Sl;lr!:nug, di e wo h] die IlKjylell
reu uns mirnehmen ko nnt en,"

Go ldene Hochse lten
Aw 2f1. Okt ober !lD.r llranz Neu I\l a n u, Faßbinder i . n., und Fr au
Menl l, gob. H oiw.nll ItU~ Ka"hit,,) Ku I.
mer sl.. r...., 106, in Ilorn a 2, Post Gt:..-sJorf l1ber P irna i. Sa., Sowjetaoue.
Am 9. NoveJ/lL.:r nerr Ewald nier h o ff, ehern, lIeirieb.. Id t.. d er Kupfer.
werke Böhme n A. 6 . in P öunuerle und
Prau Ollilie, gel,. lCeith , in TVlLnell l';r .
10, über Dres..Jen .... ~ß - Land.
Am , .•Juni lIerr KArI Zllch,, 1 u nd
Frnu Ann a, gclJ. JänehN1, a\l3 Au~~ig.
Kellcrmltllnsl ruß e lßolßj22, in ~;ffelder I
Eicw.fcld, Lan ge Slr~ß.:, 50 ll, Thiiribgeu.

Am lß. Okt o"er Herr Heinrich S cdI ~ c e l< unJ lIr au lnerr.";~. geh. ßchr lIU'
AmlS;g-Pol:all. in SchDUtJJ, Nid<1... lr . 23,
Oberhc~D .

Am 26. Ol: lobcr Hert J ().S<:J P r ~ c h t.
(rüher i n der ~ifel)~ieJen:.i der Firmn
Geoeg Sch ich I, AU58ig-Sehr r(;!:"nsltill,
l ölig unJ lIra u Hel ella P racht . geh.
Soh'lillcr ~llS Sehrecke uslciu IIl, ehem .
Herll'Ülln- Göri llg-PI.1I:t, Ill. in Hu ehst üdl
(D o n~u), Kreis DiJlin~ , Mlc rsheilli Schloß.
Am 27. Ol<tober IIerr llra\l.l M i ch et
ull<! F r~lI Allna lHlS A=ig, Lüurem;iw~,
in Gre.uueh/ßadtn, lläuml.weg 10.
2.~

Nach Oxford ein g e lad en
" UMe Herr n ·r. Helm ut K. i u e r sus
AUss;g, .lee Mi lar ".,iler '«1) Pruf, IJr.
Hi eh ard Ku !Jn aw Jlhx-Plllllck -Jrul LiIIlI
' fl.l:: 1l1~ izj ll;"" Qe Forsc hung in IIddell;erg
ist, Dr, Kainp.r wird an der Oxfurdcr
Ull i~('r5il;;l ein J nhr I.lng wi l Pr of. Sil'
!lullerl Kuhin !lOll 2 usarnm ea arbei t•in.
Wir fre uen uns übel' die:;<; hohe Ehnmg un seres LlInn' JlH.Il.hes und " 'ÜIl5ehtD
ihw ein e gut e Heise,
. ..ilbern « H o tl, z"UP"
Am J! . Old o1>cr .";rr Ot(o G r ü n ",,' ~ 1u ,
Yer lfld c.:lr ht:il\·r U1)(( Frnu Ann3, g.l:!), Pn i..
hi..",;th :lU, Korbltz, AlI " igcr st r : J LSe 24~ , III
[kroburg. p (l n (l.m C:l w "~ SS, Sowltll'.C)n e.

/lm as. ' )kl,,!>or Xer r M., S c h ~ fl b " e h .
llip l.-Ins . un" l'rou !(Il..-.lx:lb, ~cl>. Gr"'".,
Oll , K, rbl b . 11. SI.dlll'. l, 311 ,lD :-':''' I<,.,.),. u~tn '11, ub er Itcbn , Hessen,
,\ m :dJ. l\ OHzo!>.r ·Herr 1"",,/ l( lUel l
f.).·~ ll in ß~ l1 '\' k !J~, ~ü}lbac hh~iJu .

'''I''

t5JaJtJ';!lC3 E fleju bUüu,'f

Am 17.

11= Altr•..! \\' c ln 1I eb ,
DnbuloeKmler :L ll. \lnd f.... u J "~l\n M . geb .
Scl"nll> .... 1'.·';lll'I ,. L.ug. C." ~ . 18S, In
Muktl f ul\ k chw, \' ( ~; t L , Al.bcrtslr:Jßt 12, So·
O ~ l"h"r

fnlüllri~« Ehcjob ll aum
A:u l!l. Oktober lIer. Wem e! F 110 .. J ,
t~cm . ...,U,nloo.I Cz<l' 1" .~u:<s;g, Ja. W. ILs tr .
(r\$tor t3) Ulltl Fr,u J..1!()~u,htiD c; Gelt. Ta llocr l
I"
AIl"" k ;e/ Wllr lt.. Sd ll<"rn.-:l1d. 1-1' ,111Ur:.Ce 22:>.
Wj ii.1'r taf:1 E"~i'l bildum
,\ m 12, Okl v btr 11);12 11.,::rr Eduarl1 11""'9t1i los c h c: tc, Hcn:IJcr ULid FrJ.u F. r ~ li D<: aus
ll. r bltz, " , ,,, Iger Slro lk 2:J..l, !1l H"gt lbn, Iir.
Dc;sau, ~V t,jd2 oD e .

""fell o,l..

JOi <ih r igt: EJ,cl"bi1~um

lUD 11. J u nI 111:>2 II<rT 1'l'"1U T a "' I'" e ll .
)bu... r-i'"llcr l. H . 'lD \l FrJ u n c" .,ög. geb.
SpJ:Jek .&IU S n :ub[h . U inderg 3 ~~.i: :n j., j n Groß..

Hehl. "

8~,

K r.

e.I"'-

AIII 20. Sep l"r.. l",r li en I'rlllt )u bi t z l 1 ,
Ht U~"'(; hu l . Lf! hNl~, und Frnu A1UI~ . geb. P...·ter..
stt kn, KU 3 'T d M h ll ~ , fh\r CU$ t r ~ ß;o, (n OQc. ICD.
B,.httslndk ~r . 25 i.o \Y("3l!a I/.l1..
Atu 2-ü, S q>le m bt'r Jlt rr J o ~.er ., Il ck A :tu
~ ~ h lt:r.

nnd Fr3 u

I ~ rn m ~ ,

geb .

Aus.s.lK·Priidlltz iu ),lr1nehllcrg

,Ir.ll. :wo

( L~

K ~[J1 t1lt

.aus
' }, J.ullpo ld-

Ein

GdlUrtBI3~'gJuß u , <:f, JAlllgblon.

l:Ie~r

ß 'liDrieh Jenl,, ~h, ehedem
7.\,·eiler nür~er~lcr von d ll5'ig, heut e
6lell vulrt twJer Vor. Hunder der lluJ et endculJo(:h~n Sozialdem okrat .. n in Lng land, wird MI 26. ()I;!nb er 67 J.1hr e alt .
Jenl~h W/lr i' UffiH K;iwpfcr Iü r eine
g cr .,.;hte ...,li. 1~ NeuortlnunS und er ist
es noch, Lrou. marieher schwereu f"..111la u.e h unS , d ie !;er.1d~ er, der allzeit U r
n emokrotio unn VGIJ.:enersühn uIIS F'.inl<elemle, bitter cr tohr'.n muß te, ~o ch
heuto gehl er sc:in•.r Ar!J.eit na ch und sie
BteJ]1 hnl~ Anfo r<!erlul/;eIl a u i h n, mu ß
er Jo ch 11Ir;;1idl 30 kin uiit dem ZU!; 7.lI r
Arb cils>le-llc und " i<><le t z urüclc h h r en

un<l vom lla hn hof eine Sure Slunde bis
7\1
scinetn H äuschen schell, <l,..; in
Loug}1lnn im P.pP.illscr Waldo un"''lit
von Lnndon st eht.
Anch wir ~ rwl~ Herrn Hci.o.rieh
J cnfllch einen f ~uw:llk.he n GtburU lag.>-

;ruß I

fIO. G tb ~r lttao
Am 24.. SepIe",); ; Fl-l fri<',I~ M e (, r I n ~ ,
aUs - S OrJ:\1 , thi"JO. r ,hr~r in Q'1 de r A.lls d s C'r
b~lleroQ TOchl4'e hu L~, In Krop, ....' I""I . BrdlS<h<:idCr st r:.\ß e 5, x -, ~uBrur t.

,

AII\ 'zs. Oklober PU lt Tbue'" li <\ n 19 .n.
o\uulS, Lu l;Qburg , ~hnrnb o rsts lraC . 11.

U. G <b 'lf l, l~
....", Z7, S<p\cmoor F'r>u Joh.nt'" IJ " w " r k .. ,
leb. Flol"Cntln 3. Rfot1tlnt·I$~5 ''1..Itwe atl-1 Kur h l~, A1le e~o ", e d~l . Im Altersl,elm " rol"",!Jidt" 23 , Kr , Tl':tWlU i bl .
~.

Gclmrhtag

o\m 7. Allgust Fra u .'um.J X 0" I. r , gl-to.
Fbb lil .11~ Kar bitz. SCbut7t: !)gJi!;~ U2, 1m
F~iltraboen1J~Ü'I1 Gernr ode, ~;lL\c ~I Kr-.
B'lIe",lodl. ,x.wjelzol>O.
ft. Gd'.r/:tag.

,\ IlgtlS ( X n 0 1 c t •
'nlt1tlUT, (.RlIen.gr ubl:'mtra ßc 12J
ln Sc!,lu;M d. ' ''''I W ~r. l:n g (O.bb.).
.I\.lll 8 ., Sl! }) I~I~lhN' I r ~

R~Uh ~t" 3~

.u'

Am .6. KO\'c:ntbcr Frau ~N1< P • t ... I I
T urrul!%, eh "" ,. H",le:nstr.tJle I\'r. ( 12 In ~.h\il ...

Po. !t b" lIto :lO, Ktot. L>ut.Tb "d l, H_n_
,...~. (}ctl",l ,tn~

11m • • Mol He,'r Ewsld BI <r 11 Oll , ,b •• n.
lletTlcll".ll<r d. I, " pl,,\\'cr ke Bohmtn A. G.,
" '" POnun.r!< N,', SI, In (10) ·roll",.n N T, 10,
Uber DJ'C:iol<ll A :.Il -

L:m.l.

M eh r al, 300 JJilder von Au,';g
und ",e ilelf<: Eildc.r 81.' ckr U Il I~d. u nS
hat Penl. Dr . U m 1/111 I' gtsamlDcll.
Un."" Heim atforeeher benutzt sie fü r
tlCinö L;rhtbiWcr\"Orlr.,s,,: die ih n iwmer
wi«lcr "oreh sa ll%. Süd deut8CJlJanJ und

Buch Ilnch Öest erreich fiihl'Cl1 . In eei , Uern !lP.<jI;: bdinJou " ich schzm nher 2000
Diop<'o"it ive iOr JAj SAII7" So de le nl~ nJ.
Pro f. Dr, t:IlILIll It sch reib i un s, d ~ ~ e:
mit der Zell ' . eh ?whl n ofwendig se b ,
werd e, ",dn Rtlcl1 Qber f\nuig hC['ll,.usnlSt::Dt Q.
cl..,. d ie CnI..1ckluJlS und ll odc" t""~ der SI.dr
~.. l r~l;eh .1cbrb:>r "" ehl. \\"lr h nbe n doeh ",-oltl
Jene Zetlen '.rJelJl...."lehe oJs d ie B J\ll~~tl{·
ll nurc r Stadt :n 1~l r K C h l t:D ztnd und ,' :n 'On
~ll d h: Na c:}n\'~ lt :llu:,h KcnD'niJ (:fh 2 It~ ll..
teh h ~ tu ein ",roh., IJllc" ,ehon \'o r.
'Mi' en ScltJst cl." •
,,:\ lIsr ab JiclJ lch'l, ~ erl L,i r l II cr l' Dr . Um .
1:)"'11 ~I..ejlcr , I,b w. ich lllll tr , "l" [;QchicM c mt l.
"er U.;"'b'1tlö,1cr Sp. n>.dö rl, s"hlnb13eh und
~h:lttlgl.

Mtinchtn
,.UI
eh., .. fiber

Dcr 1I1[g ~'t lejm: Teil um200 Seilen lllil s" hrr iblDo-

:o.eh inens ehr in , lrn I wcUrn Tell bd l1l{oe ich. tlJc:

Gesehithlt et\:r einTA:locD 11:lru;.c:r
[iet\,"

Ul h 1 F~rnl ·

•
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W mtpapierberelulKDDS.
Von der Pr üfstelle der Deutschen Bank
werden wegen der deutschen Wertpapierbereinigung nachstehende Landsleute gesuc ht e
Josef Her gel aus Aussig,
Ernesrine H ö h n, geb. Fl eißner, ' aus
Kostenblatt,
Gisela F i e c her aus Karhitz,
In ihrem eigen en Interesse werden
vorstehend Genannte gebeten, sich umgebend beim Aussiger Boten zu melden. Wer deren derzeitige Anschriften
kennt, möge uns dies ebenfalls mitteilen.
79. Geburtstag

'Am 7. Oktober Frau Auna Be nd a , geb. .
Paust aus Karbllz, Hohensleiner SIralle "7,
in Unterwössen , Kr. Tr aunstetn,
78. Geburtstag
Am TI. Sep tember Fräulein WUhelmine
K n a u t e t Schne jder-tn 1. R. aus KarhUz, Ausslger Str aße Tl3 , in Dorlkulm, Markerl Garten-

haus, Kr. Saalleld,' Thfu.ingen.
Am 7. September Frau Otllile II i e rho l f ,
geb, Kellh aus P ömmezle Nr. 81, in z öttmen
Nr. W, über Dresden A 28 - Land.
77. Geburtstag.
Am 12. September Frau Marie We i n e r t
aus Aussig, Dr.-Ohnsorg-Slraße, in Gersdort.
Windmühlenslraße 3, bei Chemnitz, Sachsen . .
Am 5. November Fr au Mar ie K not e k aus

Türmitz, Lallengrubenslraß e 121 in Schluifeld,
Post Weßling (Obb.)
76. Gebllrtstag

Am 9. September Frau Anna B r e i t ..
r e i der, geb. Waller aus Karbllz, 11. Sladtplatz 213, in Pail zdorf 46, Pos t Bonneberg.

Sowjetzone.
Am tO. April Frau Berta Füg n er, geb.
Bartsch aus Auscchlne 30, in Born a 22, Kreis
Pirna i. Sa.
75 Geburtstag
Am

10. August Frau Antonia Bau m e ,

Mit 83 .Jahrea
b at der erste Direktor der " k . k . Oberrealschule" in Ausaig, Herr Dr. J oban n
We y d e , von Leverkusen am Rhein,
wo er mit seiner Frau im Heim seiner
.Toe hter Fr\. Dr. Edith Weyde einen
fre undlich versonnten Lebensabend verbringt, vor ku rz em eine Reise zu eeiner
zweiten, in Wien lebenden Tochter unternommen, wobei er in PaIlS8U AufenthaI t nahm, um an der Schulfeier der
Bergreichensteiner Reifeprüflinge 1913
t eil zunehme n. Wie er uns, noch freudig
bewegt, in einem Bri ef mitteilt, hat er
auch in P3lISau, im Kreise früherer Schüler, die sein Erscheinen herzlich begrüßten, herrliche Stunden zugebracht.
Vom Münchner Treffen habe Herr Dr,
Weyde mehrere Grüße erhalten un d sich
darüber sehr herzlich gefreut. Nun hofft
er zuversichtlich, am nächsten Auseiger
H eimattag in München mit teilnehmen
zu können.
Herr Direktor Dr, Weyde wurde am 25. Mal
1870 In Krummau als Sohn eines ans Osseg
s tam menden

Realschullehrers

und

Bezirks-

schulinspektors geboren und kam 1900 aI$ 36jähri ger DIrektor der damals neugegründeten
Itsalscbuje nach Bergrelcbenslein, 1909 als
. Direktor der Oberrealschule nach AU&SIg, wo
eF h is zu seiner Ausw e isung ver bl ieb.

Dr. weyde Ist noch immer schrillslellerisch
tättg, Schon Im Jahre 1902 gab er ein deulscbes Rechlschrelbwörlerbuch heraus; auch
bearbeitete er einige Werke Adalbert SWters
lür Schulausgaben. In der allen Heimat war
er beson ders in zahlreichen völk ischen Ver bänden und in der HeimaUorschung lällg. Seine
herv or stechendsten Eigenschaften sin d sein

persönlicher Mut uod seine SelbsUoslgkeil,
b eule w ie ehedem. An dem Leben unserer
Gemeinschaft nimmt der r ühr ige Gre is noch
immer stärksten Anteil , manch Jüngerem ein

glänzendes Beispiel gebend.

Landwlr-tswjtwe aus Borngrund, in Wang, Kr.

Frelslng.
ABi 9. Oktober Herr Hermann Pe I k e r,
Reg.-Oberlnspektor a, D. aus Aussäg-Lerchenleid, in Tankenrain bei weUbelm (Obb.).
Am 22. November Frau Hedwig B a c h I ,
Witwe dess ObersUeuinanls Dr, Bela Bachl

. Da. Um seh1agbil d der vorliegenden
Fo lge läßt uns einen Blick tun vom
Rücken des Workotsch talaufwärts gegen
Bi r n a i . Unterhalb des Felsens lugt
die Haltestelle Wannow herauf, in der
Mitte des Bildes das Thermalbad Schrekkenstein ,

aus Ausslg -Kletsche, Anzengr uber straße 8, in
Innsbruck, Haydnplatz , .

Tozzl.

Ho Gebllrtstag
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Die Aufnahme sandle uns Frau Homan a

VöIlIs .. tu,lns,klelelet.

·Dle Heim at Im KartenbIld

Familie J.-f H e t z , Bamberg, hat
einem bedürftigen Aussiger Kind a us
Anlaß der Erstkomm union eine vollstän di ge Kleider- un d Wäscheausstattung gespend et. Auch die Schube wurden bei gestellt, - Wir können diese Gebelreudigkeit zu GWlSten bed ürftiger L andsleute mit großer Fr eude besondere hervorheben.
73. Gebur/s/ag .

Am 20. ~o\'ember Herr Adolf 0 u ra d a I
Fub r we rksbesltzer- aus Türmitz, Schiilz.enstr.
145, In Moosburg, Weibergraben 2 (Obb.)

Am 7. Oktober Herr J osef K li m a aus Aussig n l, Aussi ger Straße 13, in B öbll ngen be i
Stuttgar t, Enslngerstraße 2.
i
72. Gebur/s/ag

Am 15. September Frau Hed wlg K ID z e I ,
geb. Lupprlch aus Ausslg (Oettel Wer ke), in
(19) Seeh ausen (Altmark), Klosterschulpl. 3.

71. Gebl/r/s/ag

Am 3. Oktober Herr Wenzel R 0 s t , Baumeiste r, techn . Re ichsba hnoberinspek tor L R.,
Ober wegernelster im Auss iger
Geblrgs vereln, In Gr ün wa ld b. München, Spitdngw eg N r , 12.

langjähriger

70. Gebu r/s/ag
1'111 18. Ok tober Herr Frit z B e s t 11 e r

I

aus

Ausslg, P arkst raß e I, in (19b) Hake ns tedt
U über Eislebe n .
Am 13. Oktober Herr Wilh, hu Ke r k ho / ,
Werkmeister I. R. aus Ausstg. Elbslra ße 18 ,In
Tüblngen , Clinicwngasse 18.
Am 28. September Frau EIDDla S t e l z i g
aus Aussfg, Gabels bergerstra ße 13, in Bayreuth,
WöllclstraJle 7.

Wu

bitten sowohl Familiennamen ala
au ch Ortsnamen i n D r u c k b u c h eta b en ganz d eutl ich zu schreiben.
Am 15. Oktober Herr Anton P oil a k e ,
ehern. Bürgermeister aus P ries ten (45, Kreis
Ausslg), In München 61, Johannesktrehner
Straße 115.
Am 3. No vembe r Fra u Marie F 1 a c h e in

Köppern, Bahnho ts tra ße 51, bei Bad Homburg
v, d, Höhe.

Die Arbeitsgemeinschaft zur Wabrung
sudetendeu tsch er Interessen (München 22 ,
Triftstraße 1/1) ließ von einem Gelebrtenkreis unter Führung von Prof. E.
Meynen vom Bundesamt für Landeskunde, Remagen a m Rhein, einen Sud e t e n d e u t s e h e n A t l as im Großforma t 42 X 46,5 cm herstellen , der 28
zwei- bis sechsfarhige Kartenblätter, zwei
Tiefdrucksei ten mit ty pischen sudetend eu!sc hen Landschaf tsbildern und 32
Sei ten beschreibende T ext e in deu tscher,
englisc he r und französischer Sprach e umfaßt. Dieser Sud etendeutsche Atlaa gehö rt
wie d as Sudetendeu tsche Weißbuch in
jede s udeten de uts cbe Familie, da er eine
einziga rtige Dokumen ta tion von wirkli ch herv orragendem Wert ist .
Um nUD möglichst alle n den Erwerb
di eses Atl an ten zu erm ögli ch en, der normal 24.50 DM kosten wird, erließ die
Arbeitsgemeinschaft eine Subskription,
di e den Ank auf des Kartenwerkes bereits zum Preis von 18.- DM und außerdem Zahlungserleichterung über 3 Monate z u j e 6 DM gest attet.
Wir mach en au f den Sudelendeutschen
Atlas ausdrückli ch aufmerksam; umg ehend bestellt, wird er zu einer großartigen W eihn a chtsgabe für jung und alt .
Geben Sie Ihre Bestellung entweder di rekt auf oder an llIIB weiter.

Am

29.

TRAUUNGEN
August Frä ulein Inge P e ukert

a us Schrecken stein I, Scheffels traße 264 m it
HeI'rD Arno Sc h ä f e r aus Eschwege, ID Eschw ege, Mark stra ße 20.
Am 25. J uli Her r Jo ha un S v o b o d a aus
Brunn, mit Fräu lein El fried e T h ö n e r au s
Arbesau, Kr. Ausstg, in Stu ttgart-Degerl och ,
Kauz enhecke 11.
Am 7. Feber He rr Hich ar d 11a m e r 1 I US
Asseh , m it Frl. Mar git T h ö n er, aus A"r·
besau, Kreis Aussig, in Stu ttgart-West, Le useh -

nerstraßc 49.
Am 8. August Fräulein Ilse K am m e 1 ,
a us Ausslg-Kleische , " Ster n" , mit flerrn Rudolf S c h 0 s s Ig , in Halle (Saale) Breitestr, 25.

GEBU RT

GEBURT

Am 22. J änner Herrn Dr , \Villi R ot h e und
Fr a u An n ell es , geh . Schöppe, aus AlLS5 i,g, Ohnsor gstr aß e 24, ein 3. Sohn; Helmut.

August Herrn Rlchard Ha m e r I aus
Asch und Frau Margll, geb, Thöner, In Stu tt Am 4.

gart, Leuschnera traße 49, eine Toch ter Erika.
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Unsere Toten

Herr Hermann AekermaDD, ehern. Bevollm. der Falkenau-Egerer Bergbange. sellschaft, AU86ig, t :19. August 1953 in Merkendorf bei Gotlze1ihaU8eD.
Herr Dr. Leopold Bitt....s mauo, prakt. Arzt, AUMig,. Dr .-Weis-Straße, t am
17.2.1953 in WurmallIlll<Juick, Kr. Eggenfelden (45 J.). '
.
Herr Alfred Brlner, ehem, Großkaufmann in Amg, t am 28. August 1953
. (84 J.).
Herr Adolf Bürllenneister, Neu-Lerchenfeld, t am 2.8. 1953 in LimburgfL.,
Schlenkestraße 4/1 (66 J .).
Frau Henna Borda, geb. Kral, Amg, Herrengasse 32, t am 9.2.53 in BerIin-Siemensetedt, Natalsteig 21.
t
Herr Heinz Gürtlch, Prokurist d. Fa . Schicht A. G., Aussig, Klopstoekstr.,
t am 31.8.1953 in Hamburg, Jean-Paul-Weg 24/11 (61 J .).
Frau Juliane HolbaosI, geb, Flach, Ausssig, Elbestraße 74, t äm 25.8. 1953
in Bayreuth, Kreuz 3.
Frau Sophie Hartig, geh, Hoffmann, Lehrerin i. R., AWlIlig-KIeische, Am
Brandfeld, t am 1.9. 1953 in Neu-Ulm.
Frau Emilie Karlik, Aussig, Lessinghof 1" t am 23.5. 1953 in Lieh, Kreis
Gießen (79 J.) .
Frau Marie Lnpprieh, geh, Rösler, Lebensmittelgesehäft, Schreckenstein I,
Bahnhofstraße, t am 19.5.1953 in Segringen 41, Post Dinkelsbühl
(69 J.).
.
Herr Raimund Meber, Ang. der Fa. Schiebt A.G. Schreckenstein I, Kantstraße
324, t am 20.8.1953 in Raboldshausen 65, Kr. Hersfeld (63 J.).
Frau Hedwig Pecham ,geb. John, Psehüre, t am 22.8. 1953 in Tutzing, Kr.
Starnberg.
Herr RudoIf Pfeifer, Amg, Große Wallstraße, t am 25.8.1953 in Dehrn/
Lahn, AhIbacherweg 10 (42 J.).
Frau Antonia Pfohl, geb. Faber, ehern. Schirmerzeugung ~n AWlSig, Große
WaIlstraße 48, t 25. Juli 1953 (79 J.).
Frau Anna Windrith, Konditorswitwe, Karbitz I, Stadtplatz 10, t am 10. 6.
.
1953 in Heidenau/Sachs, (73 J.).
.
Herr .Josef Zenke.., Pof.-Jnsp. a, D., All&'lig, Tillemann, t am 1. 9. 1953 in
Kiselegg/Allg., Seestraße (72 J .).

11" bl ei b tun s unveraessen!
Es starben In den Jahren
t9fS

Anna Po h I , geh. Seliger, WaDiDOW, t
11. Im Lager Ler chenfeld, (60 J.). Po h I, Bahnbedlensteter, Wannow, t
12, Im Altersheim Meissen, (00 J.). K 0 I • c h are k (Kocarek), Türmllz,
3.6. Im Schloß-Lazarett Schwerln/Meckl.
19t6
Anion Sc h Lep eck, Ausslg, KIelseher
t Im Lager Sch öbrtte,
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am 28.
Enrll
am 4.

Pranz

t am

(28 J.).

Sir. 31,

1948
Eisa F I e die r , geb , Schumann, Sehreckensteln II1, Adolr-HlUer-Ufer 58, t am 30. ' 12.
In Meiosen/S a. (60 J.). - Franz Seil ger,
Türmilz , Aussiger Straße 351, t am 6. 12. In
Zlekr a 10; Thür., (43 J.). - Fr anz T h 0 m a s ,
Türmltz, t am 1. 2. im Krankenhaus Lelpzlg .
1952
Herr Josel Adler, Bau-Ingenleur, Schrekken stetn III, Heimalhlock 252, t Im J uni In
Bonn/Rh. (4' J.).

Wer wird gesucht

11------

Wir bitten Sie: un" sot ort zu schreiben. wenn aber einen Geluchten etwas bekannt ist oder
Wenn ein Hinweis über anuutetlende Nachfor schungen gegeb en werd en kann.
Abkür zungen: A=Au.u ig, A-Kl.=Auu ig-Klci.sche, A. III = Schön pritu n. Sehr. = Sehreekenstetn:
S 3306 Joset R össler (geb. 12.2.03), A.-Ler cbenfeld, Jä gerg.
S 33lI7 Helnz Jungwirlh ; kaufm. Ang, A,
P arkslraße 3
.
S 3308 Franz Nar uch, kaufm. Ang, Raudnig
S 3309 Jose! Ilasehk«, Oberzollinsp., A., . Gabelsbergerslr aBc
S 3310 Franziska Zizka , Rentuerln, A, Kulmer Straße 157
S 3311 Karl Knec hte i, Cbemlker, Wauuow
S 3312 Heinrich Hau plmann, Kl.-Wöl1len, Bez.
Bensen
S 3313 Fr an z Häusler , Maure r j-T ürm itz, SchtlJerstraße
S 3314 WUhelmlue Dlessn er, geh . Wietek, A,
Scb ü lzeuslraBe 50
S 3315 Franz Häusler, Tischler, A.-Pok au 426
S 3316 Heinrich Kündiger, zotlsekr., A, SchütS 3317 Gerlrud Kolmann . geh . Scblesner, A.Kl., Slr isowilzer Str aße 13
S 3318 R udo lf Kun ze (geh. 24.3 . 13), Gro ßprie sen (in München')
S 3319 Herr Wagn er. Bäckerme lster, A.
Lich tenstetn, Nikolsburg
S 3320 Erns t Fiedle r (geh. 8. 4. 08 in A.), Gut
zenstraße 8
)
S3321 Fr llz Joch , Zellun gsverk äuf er, A., Bielag. , Haus Pll impfi
S 3322 Franz Scha f/er (geh, 17. 4. 08), Seh rniedemeist er , Saubernitz
S 3323 Franz Schütz, Eis enbahnschaffner, A"t
Burgstadt l
S 3324 Josel Kaiser, Ban kb eamter, Scbr .1lI
. S 332,; Ober bau ra t Sebmldt, Sehr.
S 2326 Robert S chüler , Schlos ser d. Chern ,
. Fabr ., Pc ka u, A ugasse 248
S 3327 Farntu e H andschuh, Sehr .

11)

S 3328 Hannl
Sle gcrl, geb. Löbel (Sohn
Horst) , A.
S 3329 J osel Solka, Suc hei b. A_
S 3330 J osel Sl oy , l 'cherläbr e, Kleinpr iesen
S 33.11 Familie Rulmer, Kl einpr-iesen-Mosern
S 3332 Valer ie Güntlrer, geh . Netzold, A., AllIerchent. Hauptstr,
S 333.1 Kurt Schicht, ehern. RealscbfJler, A.
g 3335 Ann a drube r. Papie rgroßhandl ung, A .,
Schl üsselg. 13 .
S 3336 Ambros Czasclt. Vertreler d , Fa. Scbl cb l
A. G, Sehr. H, Sallelber g-OJanü lz

S 3337 Bcrta And ers. geh. Gabor, Sehr .
S 33S3 Josel B ötun, Gemeindese kr ., Großpr lesen) Gernel ude ha us
S 3339 Feldw . Roland Kühler (geh. 2. I. 17),
A., Am Bra ndl eId 3, vorm ,seit 1945 b,
Küstr ln
S 3340 Frau S chn eider. A., Klelue Wallslr.
S 3341 Karl und Mariann e Sc hneider, Nestemltz (Kind Bannelore)
S 3342 An na Kuklik, Schönp rlesen , Fr-iedh o fstraße
S 3343 lIe dwig
Krombl lOlz,
Schö npries eu,
Frledholslra ße
S 3344 Eis a Oll , A., Lange Gasse 11, neben Fa.
Lumpe

S 3345 Josela Kahl , A , Dresdner Stra ße b.
Fl eis ch er-cl Ostermann

S 3346 Frau Taus ch , Baum eis tersg atün, A.-KI.,
Br andleId .

Ku nde über ei nen Vermißten 1
Am 3. Juni 1945 starb im SchloßLazarett in Scbwerin, Mecklenhurg, ein
junger Türmitzer namens Franz Kot 5 c h are k , Ein von einem Leuehrspurgeschoß . herrührender Schußbruch am
rechten
Unterschenkel
führte
zum
Brand; der Arme bekam außerdem An gina, konnte nichts essen und starb an
Schwäche.

So berichtete auf dem letzten AUlISi/lCl'
Heimattag Herr Emil König a us Schrekkens tein, ·d e r drei Tage lang neben Kotscharek im Lazarett lag. - Wer kennt
den Verstorbenen 7
Nacbrichten erbittet Ferdinand Regen e r m e I , Augsburg 3, Bleicherbreite 31.

•

Staalsg ewerb eseh ule Auulg. Ablturienlen des
Jahrganges 1931 sch re iben an Herrn Fricdricb
E ie h I e r , Len zing-Pelligh olen 18, Ober.
Oester relcb (wegen Abbaltung eines Abllurl ent enlages) .

t

Mein bester Lebenskamerad. unser 'Von allen sehr geliebter Yater, Bruder,
Schwager und SchwIegersohn

Herr Hermann A()KEBDANN
ehern. Beuolim ächl. d. Falk . Eg. Bergi>augel.
ha t uns am 29. August 1953 für immer verlassen. Er verschied an dem in der
Kriegsgefangens<:hall zugezogenen Leiden, jedoch plötzlich und unerwarlel
i n liefern Schmerz:

LUIsE ACKERMANN, Gattin
HERMANN ACKERMANN und Frau
LUISE KOHNEL , Schwiegermutter

Merkendorf 151 Bez.-A. Gunzenhausen.
Nürnberg, im August 1953.

t

In liele r Trauer geben w ir hiermit allen Verwandten und teilnehmenden
Freunden Nachricht daß mein Ileber Galte, unser lieber Vater, bzw .
Schwiegervater, Bruder, SChwager. Onkel und Großonkel,

Herr Alfred BRÄUEB

ehern. Großkaufmann In Aussig (Sud etenla nd )
am Fr-ellag, 28. August 1953. um 20 Uhr nach schwerem Leiden, versehe n mit
den W. Sterbesakramenten, im 84. Lebensjahre selig im Herrn entschlafen ist.
Der liebe Verstorbene wurde am Montag, den 31. August, in aller Stille der
geweihten Erde übergeben,
GISELA BRAUER
WALTHER und CHAR,LOTTE BRAUER
Linz-Ebelsberg 16, 8JIl 31. August 1953.
im Namen sämtlicher Verwandten.

t

Fern der geliebten Heimat ist unse .. lieber Vater. Scbwlegervater, Großvater. Urgroßvater und Onkel

Herr Johann PEIKEBT
Bah nbeamler I. R.

am 27. Augu.>t 1953, kurz vor . Vollendung seines 86. Lebensjahres, sanft entschlafen.
Di e t r auernden Famillen :
GRUNER • KU1'iTE • WANlAUS • SEDNICKA
Eßlingen • Mellingen, Hauplstr.7
frUher : Großp riesen, Lettmer-ltzer Str . 112

t

Allzutriih Ist unsere liebe Mutler,
Groamutter und Urgroßmu tter

Frau Anloßi. PFOHL

gel>. Faber
nach kurzem schwerem Leiden am 52. Juli
1953 vor Vollendung ihres 79. Lebensj ähjahres von uns gegangen . Ihr Wunsc h. den
l.ebensabend in der Heimat beschließen
zu können , blieb ihr versagt .
10 "eIer ELSE F ISCHER, geb. Pfoh l
Trauer : ROSA KUNERT, geb. Pfohl
FRANZ PFOHL
Im Namen aller Anverwandten
Oberscheden (Wb)
friiher Aussig, Große WalIsIr . 48

30

t

Nach langem Leiden in unser Vater ?
Seawiegervatee und Großvater

Herr .Jobanu 81PPL

{rüher besrhAftigt bei den Bob l cb r w e r ke n in
Sdueckeo8tein, em 1. September 1953 im Alte r
von 72 Jahren verlitorl en.
Wir werden aei eer stete in Ehren gedenken.

Hans Sipp l,
Wilma Sippi, geb. Lein,
Hermi ne Wei.i>ach, geb . Sippi
/ngrld We i.i>ach,
Henry We/.bach.
Toronto{Canada, September 1953.

BETTFE0 ERN
Verlo bung
Am 8. Au~8t Frlwein Lilo Kem me l au!' AU8!igKleieche, Stern m it Herrn Reinhard Janilzew&ki in
Halle /Saale, Brei tefltraß e 26
Verl obullg

Im August Fräulein Marianne He h wa l d
aus GarUiz mll Herrn Ger-har-t N o g atz uns
Bad I lersreld in Saa sen ,

Promoti on
Herr ~anfried P a u I, früh er Ausstg -P okau ,
PostUzer Straße 214, Dipl.-Coom., bislang Assislent an der Techn lschen Hochs chule München, wurde am 24. Juli zum Doktor der
Naturwi ssenschanen mit dem Gcsamturtell
"sehr gut " prom ov iert. Am 1. S(",Ptember trat
er in die Dienste der Bad . Ani1 iJl~ und Sod afabrik LudwigshafenjRhe in, Abt. Fo rsch ung.
.

~
' .

I Pfund ungesehfissen
D~I

~j~~:~ :r~ ~~:::do~f~Altt~ä~O:~~~it~

Alle Heimatanschrifl genau angeben, des gleichen Emp feh lungen I Bewerbungen zur we tterle llung an die Verwaltung des Ausslger
Bolen .
GE FUNDEN wurde beim Aussiger Treffen
eln kleines weißes Hand täsch chen, dessen
Verliererln sich beim Ausslge r HUfsverein
noch ntcht gemeldet hat. Inhalt angeben nnd
Porto beUegenl

5.25, 9.50 und 11.50

fertige Betten

Lilligllt, . von

der heimatbek ennten Firm a

Rudolf Blahut, Furth i. Wald
(früher Desch enita und Neu ern, Böh mer wald)
Ver lan gen Sie un bedtnat An~ l"bot, hevor
Sie Ihren Bed arf anden\"eitll: d eckn

Postkar te genügt!

Gro8v er.a.cJ in
BettwäKehe ••deteDcJ. "rt
Eri~h

Pr omotion

llerr Dipl. COOm. Dr. rer . nat . Helmut
Kat n er, Sohn des Pat en tan walte s llipJ .-lng .
Dr. teoh n, Fran z Kahler, dzt. lIe:l.deLbcrg ,
Gneisenaustraße 17 und Milarhe1ler von Herrn
Prof. Dr, Hlch ard Kulm am Max-Planck-Ins titu 1 für medizin ische Forschung , Heidclberg ,
wurde von der Unr vcrstt ät Oxford für ein Jahr
zu gemeinsamer Forschungsarbeit mit Herrn
Prof. Sir Robert Robinson eingel aden .
Al' liausm üächen, auch mit engem FamiUen -

(filIIfertig)

t Pfund hand gesch lissen

DM 9.30, 11.20 und 12.60

LaDterba~h
Fellba~h·

StultKart

FALKENSTR 2 - ehemals Klein -Pri ese n a, Elhe
V erka ur~leitung

(Bei Demest eneuch gleiche Kissen , evtI.Br.l...ocm.)

Deellenkappen Ja Qualität glatt:
DD ~5 - 0111 U - Dill ~.
mit Chrysan themestickereien :
DIlI30.~O -

DD :U.80 -

D1II33.~

pro Stück 1150/200od .140/190)Mon o~ra m m8OPfg.

Ja haDcJ«e.ehIl88. F ecJern - weiß.
pro Pfund :
DD 1•.50 - Dn .'1.50· DD n .50
Deekbett 130/200= 6 P f l'.
K isseD 80/9 = 3 Pf«.
Groß handel Schube rt

Vertrauenssache
der ElnkauJ von Bettredern und fertigen

ist
Betten wie ansonsten bei keiner anderen An sohalfung. Die sei t Generationen wellbekannt e
Firma Rudolf B I a hut (früher Deschenilz
und Neuern Im Böhmerwald), besonders a llen Heimatvertriebenen zu einem B"llI"üf "eworden. jetzt in Fu r t h l Wald , rechUert lgt
stets durch beste un d preiswerte Lieferung
dieses Vertrauen . Lesen Sloe das Angebot im
Anzeigenteil.

Betten und Bettfedern
(gesd1l1ssene und ungeschlIssene)
und s ä m tliche

Aussleuerartlkel
ELISABETD KOCH
verehel. Günther

FACH MAN N:Pressen
ie chbearbe itung
Stanzen usw.
nach Nürnberg g~suctlt .

Bewerbungen m. leben. lau! unI... Chiffre : "B14

llempteD I"lIträn
(Irüher Aussl g, Bate-Passage)
Ve nllnd nRchlilie" Orten • Fad1 ~
m Hnn l."'e Beratung bereitwillig.!
MusteraufWunsctl. Verlangen Sie unbedingt
mein Angeboll
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Enllllubt\l (laum\l
Das Hall. Nr. 37 In Sd,obrll=. sm Ho hlen WeQ nadl POk&1lg elc gE:n
Im Vordcrgrund eine alte Statue d es Brunnenhellige n Prc kop

6.

d.

~lb9

11. folge

Wo ble ibt de r Hradsdl ln?

"Aussiger Bote"
llelmathlAller der Ausgewiesenen aus
dern Stadt- und Landkreis Ausslg an
der EIbe, Sudrtenland
HUfsverein

Berau6geber:
e. V., Sitz Müuchen

Aus~ ig

München 13, Grusenstraße 21
Vorsit under: FroDZ G 1 e r 5 chi k .

•

Der , . n l1lsver~in Au.uig e, V.. Sitz
Munchen o4 Ist die unpoJltische, aur die
Pflege heimatlichen Gedank engutes bedachte und au f dem Grundsatz der
w trtschattüchen und sozialen Selbsthure aufgebaute Vereiniguug der Sudetendeutschen aus dem Stadt- und

Landkr eis Aussig an der Eibe in westdeutschland.
Milgliedsbellrog: jllhrl ieh DM 3.-

•

Der ..A u,n iger Bote" erscheint als unab-

hängige MOD:llsschrlrl mit den Milld ·
, Jungen des JlUfsvercins Aussig e. V.,

Silt München. Elwulge Ueberschüsse
aus dem Vertrieb des Ausslger Bolen

.HU~~~re~es~::ig~~rv.~s~~i~t~chd:.
ausschließlich rar csrHalive und geme1nnülzlge Zwecke verwendet.

SchrilUdlung und Verwaltung:
München 13, Grusenstraße 21
Schrill/ell er: Atrred ß 0 h man n .

•

Der

~r:~fP(~f~~.p~~~~~~D:)oten

jährlIch
DM9.- S 40.- Kr. 13..halbjAhrJ. DM U O S 20.- Kr. 6.50
vierteljAhr!. DM 2.25 S 10.50
Anzclgenpreise werd en auf Antrage

sofort mitgeteilt.
Vcrfntung.,r ellen Im Audand :
Oesterr elch : Ilerberl G h J e r I.
Kufsteln,' Slultgarter Straße 37
Sehweta : Kan M 1i c h i er,
ö

Luzern. Winkelrtedslraße 30 a
Schweden . Herbert HUlchner,

VlllavA8en 17 B, Jakobsberg

M~:' :J.uti~~b~~fr~ße
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Z a h I U n gen unter , eno.uer Angabe
deI Verw endu nguwecke6 (Bezugsgehilhr,

Suchdienst, MitglIedsbeIlrag, Spende
oder dgl.) nur aur das Konto des
HUfsvereInes Ausslge. V~ Sitz München,
Postscheckamt München,Klo.-Nr. 58268.
Für unverlangte Manuskripte keine Ge-

~~~ ~&::r~~trot~h;:''ifi:':

sm 25. des vorhergehenden MODales.
Nachdruck aus d.... AuaaiBer Boten
nur mlt Quellenangabe gealalillt.
2

Seit eituger Zeit entläßt der Kreml
wieder ehemalige deutsche. Kriegsgefangene, auch Zivilisten, die 1945 und auch
später noch von den Sowjets in die SowjeJunion gescliafft wurden . Auch zu lang jährigen Gefängnis- und Zuchthausstrafen Verurteilte befinden sich unte r den
Sp ätheimkehrern. Jeder Tramport löst
im ganzen deu tschen Volke herzliche Gefühle der Anleilnahme aU8 und , wir wollen es Ull8 offen eingestehen, a u ch Gefühle der Dankbarkeit gegenüber den
Entlassenden. Manche Bitterkeit wi ra
wegg ewischt und manches Leid verklärt.
Würde di e Sowj etunion, ein mal im Zuge ,
nunmehr in r ascher zeitlicher Aufeinanderfolge all e deutschen Gefangenen,
Ver schleppten
und Zurückgehaltenen
fr eigeben und na ch Deutschland z ur ücksenden, 90 würde das na ch langen Jahren oft unerträglich erscheinenden Zu wartens das schö nste Weihnacht sgcs che nk nlcht nur für di e Heimkehrer und
ihre l"amilienangehörigen, sondern für
das ganze deut sche Volk sein.
W as d em Kreml in dieser Zeit recht
erscheint, müßte, so könnten wir eigentlich erwarten, a uch dem Hradschin bil lig se in . Auch in der zwciten Tschecheslow ak ei, die j a sei t 1947 eine rein kom munistische ist, si nd Tausende deutscber
Kriegsgefange..e r und no ch mehr Sudetendeutsehe , Mä nne .. und Fr auen, zu oft
langj ähr igen Zuchthausstrafen verurteilt
wo rden. Verurteilt oft nur deshalb, weil
sie einmal eine Uniform trugen oder
au ch nur, weil sie Deutsche s ind. Wiire
e8 ni cht längst Zeit, di ese armen Mensch en und all e ande ren Deutschen, di e
geg en ihren W illen zurückgehalten werden, end lich fr eizugeben , sie zu ihren
Angehöri gen nach Deutschl and 2.U entl asse n ?
Man k ann nicht beh aupten, Verteidiger des Friedens zu sein, Friedenskämpfer und wie es im östlicben SilIDCImmer
heißen mag, wenn den Wortoo jeder
wirkliche friedliche Tatsinn fehlt. Die
Ent lassung jener , die gefangen gehalten
und die Freigabe jener, die gegen ihren
Willen zurückgehalten werden, wäre
no ch immer eine Friedensgeste, die
wundertätig weiterwirken und die Beziehungen zwischen uns und dem Osten
freundlicher gestalten würde.
ab.

Um ein sudetendeutsdies
Aktionsprogramm
Unsere besten Waffen bleiben d as Remt und di e Wahrh eit

Die Frage unserer Rückkehr in di e alte H eimat als Teilproblem der Forderung
nach einer v ölligen IUW dauernden befriedi genden Neu ordnung der allgemeinen

~e rhält niss.o in MiiteIeuropa wird in der deut schen Oeffentlichkeit imm er dring-

licher erhoben. Dies wäre ni cht m ögli ch, wenn sich nicht au ch im westlich en Ausland die Stimmen mehrten, welche di e Aust reibung der Ost- und der Sud er endeutIiCheu als ein eu folgenschweren Akt gr enzeuloser Willkür und als ei nen schwere n
Verstoß gegen di e Menschlichkeit erkennen und e r klä re n würden, um a uch von
~ch ans nun darauf. zu dringen, daß der Heimatanspru ch der Vertrieben en im '
:vollen Umfang anerkannt und das ihnen an getane Un recht durch di e Er mög lich ung
Ihre r Hückkehr ..und durch di e Wieder einsetzung in ih re fr üheren Recht e endli ch
beseitigt wird.
Hier sei im besonderen auf di e erf olg reiche Aufklärungsarbeit der Arh eitsgerneiu sch aft zur Wahrung suderendeuts cher In teressen hingewi esen, die nun mit unseren sudetendeutschen Anliegen den Weg bis in das \Veiße H au s in W ashington
gefunden und damit vor allem ei nes erreicht hat r.die Gewinnung eines Forums, das
bis vor kurzem unseren W ÜJlscheu und bere chtigten Forderungen noch r echt fern
lag. Glei chwohl wäre es ni cht an geb r acht, diesen außenpolitischeu Erfolg etwa nun
dahin zu i nterp re tie r en , daß es gelungen sei, di e suderendeutsche F r age wieder zu
einem internationalen Pr obl em zu ma chen , das einer befriedigenden Lösung im Interess e der Erhaltung des Friedens mögli chst r asch zugeführt werden m üsse, Bis
dahin ist no ch e in weit er W eg und wir können ihn nur gehen , ind em wir Sud etendeu tsche in unserer politischeu Repräsentanz versuchen, ständig alle sich biet enden
Mögli chkeiten der gegenwärtigen und der künftigen int ernationalen En tw ickl ung im
Sinne und im Interesse der gesamten Volksgruppe voll auszun ütz en . Wir könn en nur
hoffen , daß dies ständig und mit allem Na chdruck geschi eht , und ni cht zul etzt :
daß die sud etendeutschen Anli egen und besonderen Forderungen von den verschied enen politischen Gr up pen vorhe r aufeinander harmonisch abgestim mt und vor aller
Welt einheitlich vor get r agen werden. Das wied erum bedeutet ni cht ir gendwel ehe
Initiative zu ei genen außenpolitischen Bestrebungen a uf dem Weg etwa zur Führung
einer eigenen Außenpolitik, sondern vielmehr enge Aulehnung an bereits bestehende
günstige Verhältnisse, die sich vor all em aus . der außenpolitischen H altung und
Konzeption der Deutschen Bund esrepublik ergeben.

Es soll dabei nicht übers ehen werden ; daß di e Verh ältnisse vor dem Münchner
Vertrag und jene von heu te grund"erschi eden sind : Vor dem 1. Oktober 1938 waren
wir, wenn au ch nur nicht einmal zwanzig Jahre lang, Bürger eines fremd nationalen
St aates, dessen vorgebliches Staatsvolk durch seine politischen Parteien hestreht
war, diesen Nationalitätenstaat in einen Nationals ta at des dazu k ünstlich geschaffenen Tschechoslowakismus umzuwandeln ; heute aber sind wir, nachd em wir se-chs
Jahre lang unter ständiger äußerer Bedrohung Reichsdeutsche waren, vollberechtiflte Bürger der Bundesrepublik, um auf jeden Fall deutsche Bürger in ei nern überItllatlichen .und übernationalen Europa zu bl eiben,
Der Weg; der hinter
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liegt, ist für uns klar übersohaubar ; wir seh en, was da

wie dort gut und was andrerseits schlecht war, wir haben im besonderen im VoJks..
'umskampf manche wertvolle Erfahrung gewonnen, di e wir spät er ni cht einfach

vergessen oder gar ignorieren wollen, wenn sich unsere nationalen Umstände wieder
ändern sollten, Andrerseits ist auch der Weg in die nächste Zukunft, auch für uns
Sudetendeutscbe, klar vorgezeichnet. Wir haben ihn ganz einfach auf dem Weg der
gesamtdeutschen Politik his zur Wiedervereinigung Deutschlands und im weit eren
bis zur Wiederveninigung der ostdeutschen und der suderendeutschen Heimat mit
Deutschland mitzugehen und jede Extratour, etwa gar noch mit unerfahrenen "der
ungeeigneten Kräften, streng zu vermeiden. Unsere \Vaffen, die von uns selbst immer
wieder gereinil;lt und geschliffen werden müssen, sind und bleiben, wie es eben erst
auch Pater Reicbenberger wieder gesagt hat: die Wahrheit, das Recht und die Gerechtigkeit. Diese Waffen wollen und werden wir uns nicht durch ein falsches oder
durch ein unrechtes TWl oder Unterlassen aus der Hand schlagen lassen. Auch hißrin
können wir Pater Reichenberger vollständig beipflichten, wenn er feststellt : "Wenn
es uns gelingt, die Wahrheit über die W~t zu tragen, so wird die Reaktion nicht
anders sein als bei den Naturkatastrophen in Holland, Italien und Griechenland. Das
Weltgewissen ist noch nicht völlig erstorben. Es wird eine Politik oh ne Gewissen
nicht länger dulden, sondern die rechtliche und moralische Pflicht der Wiedergutmachung durch die Schuldigen erzwingen,"
Diese Einstellung ist Ausdruck einer Politik, von der wir wünschen und erwarten,
daß sie auf friedlichem Wege zu einem vollen Erfolg führt . Daß wir wieder tschechoslowakLsche Staatsbürger deutscher Zunge werden, ist undenkbar. Wir sind als
Deutsche aUS unserer Heimat ausgetrieben worden und haben vor, als Oeutsche in
diese zurückzukehren. Die nationalen und die staatlichen Verhältnisse sollen sich
nur mehr auf die Erkenntnisse der Wahrheit und auf die Erfordernisse der Gerechtigkeit gründen, der Wahr.heil und der Gerechtigkeit allen gegenüber, ohne Ausnahme. Anders kann man' kein neues Europa schaffen. Auch die Einräumung der
Autonomie für das Suderenland im Rahmen einer erneuerten Tschechoslowakei ist
für um als unsicheres Mittel zur Erhaltung unserer nationalen Existcnz nicht mehr
erstrebenswert und bedeutet bestenfalls nur Stückwerk. Schließlich. haben wir uns
seit dem Friedensvertrag von Saint-Germain-en-Laye, bei dem man über unser nationales Selbstbestimmungsrecht einfach zur Tagesordnung überging, neunzehn Jahre
lang ehrlich, wenn auch vergeblich um die Einhaltung international gegebener Versprechen bemüht. Es wird leider immez wieder übersehen, daß die 1918 durch unwahre Behauptungen und . auf den Trümmern eines zerstörten Reiches geschaffene
Tscbeehoslowakei vor 1938 doch keineswegs ein krisenfester Staat von jahrhundertelanger Bewährung. sondern doch nur ein Versuch war, eine staatliche Ordnung
in einem Teil Oesterreich-Ungams zu begründen, der durch die innere Unwahrheit und eine völlig verfehlte Nationalitätenpolitik scheiterte. Dafür sind auch nicht
wir Sudetendeutsche, die wir damals ja bloß Objekt einer mehr oder weniger auf
nationaler Willkür begründeten Machtpolitik waren, verantwortlich zu mach en. Sündenböcke sind wir lange genug gewe.sen, ohne unser Verschulden. F.... geht also jetzt,
uod hier widersprechen wir Pater Reichenberger, nicht darum, ein suderendeutsches
Aktionsprogramm zu finden, das für die politischen Mächte , die unser Schicksal
entscheiden, tragbar ist, sondern darum, diese gleichen Mächte im Rahm en der ~
samtdeutsehen Politik über unser Schicksal 80 genau und 60 wahrhaftig zu unterrichten, daß ihre Entscheidung einmal nach Recht und Gerechtigkeit fällt , und
nicht nach jeweils. wieder veränderbaren und vergänglichen Machtverhiiltnissen.
Alfred Bobmann.

In die Sowjetzone

darf k ein AU:l5iger Bote versandt werden. Wir machen auf di eses Verbot neuerlich ausdrücklich aufmerksam. Auch
Ausschnitte a1J8 demselben senden Sie aus

Vorsichtsgründen besser n ich t an
Landsleu te in der Sowjetzone. Sollte dieses Verbot einmal wegfallen, dann werden wir unsere Leser davon unterrichten. Vorläufig besteht hierfür jedoch
keine Hoffnung.

Denkt 8n un~ere Arm81..nl

Seit dem J ahr e 1949 führt der Hilfsverein Aussig e, V., Sitz Mün chen , all jä h rlich in den W eihnachtstagen eine Hilfsaktion durch, bei der in Not befindlich e
Angehörige unserer Heim atg emeinseh aft mit eine r kleinen Gabensendung bedacht
werden.
Unsere W c.ihnachtssammlung ergab im J ahre 1951 DM 318.50, im J ahre 1952 ab er
ber eits DM 1313.13, wozu no ch di e Spend en in and eren \Vährungen aus dem Ausland und die Beiräge kamen, die der Ililfsver ein au s eigenen Mitteln für die W eihnachtshilfe zur Vcrfügung ste llte.
Im Vorj ahr e stand en insg esamt mehr als Ol\1 3000. - für unsere W eihna cht shilf e zur Verfügung, SO daß übar 360 W eihnachlspak ete zum Versand gehracht werden konnten . Aus der gewaltigen Erh öhung der fr eiwilligen Sp enden uns erer Leser
spri cbt deutlich genug der bewährte gut e Gemeinscha ftsainn uns er er Aussiger Land sleute.
Wir rufen nun auch heuer unsere Heimatfreunde zur

Auaslaer Welhnnchtsht lfe
auf und er bitte n die Sp enden mitt els Zahlkarte auf das Kont o 58258 des Postscheckamtes Mün chen oder mitt els Postanweisung oder in Bricfm arken an den Kassier
Otto Klimpt, München-P asing, Paul-Gerhardt-All ee 55.

'
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Die Spenden sind steuertich abzugsf ähig , da der Hilfs ver ein Aussig als gcmeinnützig und besonders förd erungswürdig aner kannt ist. Auf \VußSch senden
wir Ihn en ein e vorsc hrifts gemäße Bestäti gun g über I hren Spendenhcirrng
sofort zu .
'

Fälle besond erer Not , in der sich H eimatangehörige aus dem Stadt- und Landkr eis Aussig befinden, mögen dem Hilfsv erein gemeldet werd en. Nen nen Sie nns a uf
einer separa ten Karte :
1) Nam e uud Anschrift sowie letzt e Heim at an schrift des Meldenden,
2) Name, Anschrift und letzt e Heim at anschrift des Notleidenden,
3) kurze Schilderung der Notla ge, der en Ursach en usw.
Die Sammlung wird am 28. Dezember 1953 abgeschlossen . Alle Spend en werd en
im Aussiger Boten ver öffenrli cht .
Hilf auch Du mit und schl ieß e Dich nicht aus ! W enn jed er sein 'ScheI flein beitr ägt, würde eine weit er e St eigerung des Endergebnisses eintre ten und uns in die
Lage verset zen, heuer in noch gr öß erem Maß e W eihna chtsfreud e zu ber eit en.
Mün chen, am 25. Oktober 1953.
Hilfaverein Aussig e. V., Sitz München
Franz G i e r S c h i k
1. Vor sit zend er

Mari n Sau crs t ei n
Leiterin des Unterst ützungs-

J osef 11e gen bar t h
2. Vorsitzender

ausschusses
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Unser Weihnadtls-Preisaussmreiben:

Eine Schüssel voll harter Nüsse

-

Heimatkunde als unterhal tsamer Zeitverlreih z u m Feierabend
• bedacht mit Punkten und Preisen

Die Tage sind wied er kürzer, die Abende läng er geworden. Da wir'so bald ja nicbt
schl afen gehen wollen, möchten wir. UM doch wohl ein wenig au ch unterhaltsam
beschäftigen . Viell eicht d arf der " Aussiger Bote " einmal neben dem sonstigen Lesestoff auch mit einer Schüssel voll horter Nüss e aufwarten, die nun a ufgeknack t
6ein woll en, jede Nu ß als ei ne Preisfra ge mit einemseder auch mehrer en Plu spunkten , die zus ammengenommen eine ums o sichere re Anwartschaft auf Erlangung eines
hübeeben Pr eises erg eben, je mehr ihrer sind.
W ie un ser e Beri eher di e Nüsse aufk nac ken wollen, ob mit den Fingern , wenn sie
kräftig genug sind , mit dem Nußknacker oder mit dem Stemm eisen, das bleibt uns
völlig glei ch; di e H au,Pts ach e ist wohl , daß jeder, .der an unserem W eihnachtspreisauss ch reiben teilnimmt, den dieser Folge beiliegenden " T eil na h mesche in" henützt (ode r seiner Einsendung beilegt) und nun der Reihe nach möglichs t alle Fr agen ri chtig beantwortet, um rocht viele Pluspunkte zn erhalten. E, sind oin paal'
Fangfragen dabei; lassen Sie sich bitte dadurch ni cht beirren, sond ern übe rlegen
Sie gut und dann erst füllen Sie den T eiln ahmeschein aus , den Sie uns dann all e....
dings bi~ sp ätes tens (mit dem Poststempeldatum vom ) 10. Dezember 1953 anfgebe.n
müssen . Sp äter ein treffende Lösungen können ni cht berücksichtigt werd en, da die
Pre ise ja für den Weihnachtstisch bestimmt sind.

PREI S E :
1. Prelss Ein wertvolles Aqua rell
2. preis: H eimatbiicb er im Gesamtwert von 30 DI\I (naeb eigener Wabll)
3. Preis. Ein Heften- oder Damenbut im Wert von 25 DM (narh WahlI)
4. Preis. Ein " Klostergebeimnis"
5. und 6. Preis: Je ei ne Flasche "Beeberbitter"
ab 7. Prelss W ertvolle Heimatbüeber.
An dem Weihnaehtspreisausoschreibell soll en di esmal möglichst alle Bezieher des
Aussiger Boten teilnehmen. Deshalb wird jedem Bezieher ein Teilnahmeseheiu beigelegt , der ihn (oder auch eine n anderen, dem er diesen Teilnahmeschein zur Ausfüllung üb ergibt) zur Teilnahm e a m Pr eisausschreiben berechtigt.

Jeder hat di e Gelegenheit, einen Pr eis zu gewinnen und die Möglichkeit, zu zcigcn,
wie groß sein W issen iiber unsere alt e Heimat ist. Andrerseits wollen wir beileihe
kein Examen a nstelleu, das liegt uns völlig fern . Uns bestimmt dabei bloß ein e
Ueberlegung, nämlich die , durch in te nsives gedankliches Beschäftigen mit den einzelnen gestellten Fragen und ihrer richtigen Beantwortung recht viel an sich gewiß
Bekanntes wied er in ein recht lebendiges Bewußtsein zu bringen. Das könnte dann
auch ein Stü ck Heim atarbeit sein und gewiß keine schlechte.
6

Erschrecken Sie ni cht vor der große n Zahl der Fragen ! Se tzen Sie sic h abe r auch
nicht gleich hin, um nun Frage um Frage r asch zu beant worteu l Lassen Sie sich
Zcit, ni em and drängt Sie, denn di e Frage n sin d nicht so b eschaffen, daß ma n sie
wie ein Kreu zwor tr ätsel f1uggs au flöst, mit ei n p aar leerbleibenden K äst ch en vielleicht l Sie so llen sich e rs t in! Geist ein biß chen in d er alten H eim at umse he n, bevor Sic etwa . hin schrei ben , d as dann doch vielleich t ni cht r ich tig ist. Wenn Sie
di e Lösun g an die Schriftle it ung des Aussiger Boten abgeschickt haben , dann gibt
es kein e Korrek turen mehr, das soll en Sie au ch bedenken . Es ist schon vorgekommen,
daß Richtiges na chträgli ch iu Falsches korrigiert wurde, bzw. daß sich verme intlieh Falsches dann doch als richtig her ausst ell te.
We n n Sie dann so weit sind , da ß Sie recht viele Fra gen (es müssen ni ch t alle
sein, denn nic ht die Zahl der ri chtig beant wor tet en Fr age n entsche idet, sond ern
die Zahl der er reicht en Punkte) sicher bea utwor ten können , dann neh me n Sie
den Teilnahmeschein und beantwort en unter fortlaufend er Nu mmer die Fragen
hübsch d er Reihe na ch , kurz und bündig. Wetul also e twa gefragt wor den wäre :
,, 13.) W elcher Or t liegt Pömm erl e gegenü bed" Dann sch rei ben Sie einfac h : ,, 13.)
Kleinprieseu. " Oder : ,, 21.) Wo wurde die Huss it ens chla cht geschlage n: bei Leu kersdorf, au f der Rabeney, au f de r Bihana ode r bei Kulm ?" Dann sc h rcihen Sic :
,,2 1.) Bihana ", Das genügt.
Und dann, wenn Sie also alle Fragen vorgeno mme n hab en, dann ko m mt es ui cht
d ar auf a n, ob Si e nun un bedingt auch eine n Pr eis er r ungen haben , sonder n dara uf,
daß Ihnen u nser W eibnachtsp reisausschreiben viel Spa ß , Vergn ügen u nd Fre ude
u nd d an eb en ein bißch en wirklich s ta r kes Ko pfzerb rechen b er eit et hat . Und das
möchten wir ni cht blo ß gern hoffen, sondern dann a uch sehen. U nd daß wir viel en
Heimatfreunden eine nett e Abwech slun g ber eite ten . Also dürfen wir a uch mit Ihrer
Teilnahme arn Pr eisa usschreiben als ein Zeichen Ih r er Ant eiln ahme an d er alt en
Heim at rechnen. Auf den T eiln ahmeschein für das Pr eisausschreib en schre iben Sie
nichts a nder es als die Lösungen au f, - damit ni cht s liegen bl eibt.

Und hier die Reihe der Preisfragen
~ .) W elch er Ort im Aussi ger Landkreis
l8t urk undlic h n achweisbar der älteste?
(Bei ri chtiger Beantwortung 3 Punkte I)

5.) W el cher Or t lieg t nördlicher, welcher süd liche r: Tyssa ode r Pe ter swald?
(1 Punkt, bzw. 5 Pu nkt e I)

2.) W elche Berge tragen Bur gr uin en :
Wostrey, Blankenstein. Ziegenber g, Workotsch , Schrecken stein , Spi egeIsberg? (J e
1 Punkt I)

6.) Wel che Gcmeinde des Aussi ger Land kreises lie gt a) am nördlichsten, b) am
süd lichs te n, c) arn westlichst en , .I) am
östlic hs ten ? (J e 2 Punkte I)

3.) W o befindet sich die höchste Er hebun g im Aussiger Landkreis, wo die
niedrigste? (Je 3 Punkte !)
.

7.) W elch er Or t liegt un gefähr in der
Mitte d es Aussiger L andkreises : Mün che n, Stöben oder Ga r titz ? (1 Punkt I)

4.) W elcher Berg ist am höchst en und ' 8.) W elc he ' Orte gehören zum AU85iger
Landkreis: Gra upe n, Loch tschitz, He r welcher Berg überragt jeweils den an tin e, Praskowitz, Sebusein , Ne inschen,
deren: der Mar icnb erg, der Ger ich tsPohorz, Pschira, Rongstock , Königsber g ob erhalb d er Ferdinand sh öhe oder
wald? (J e 1 Punkt l)
der Schrcckenstei n? (J e 1 P unkt I)

1

9. Preisfrage: Was st ellt das Bild vor ? (3 Punkte!)
3 km, 15 km oder mehr als 30 km? (2
10.) Von wo aU9 ist es weit er zum Aussiger Marktplat z: a) von Nestomitz od er . Punkte t)
von Nestersitz? b) von Neud ör fel oder
17.) In welchen Na men VOll Ort en oder
von Deu tsch- NeudörfeI? c) von Pok au
Oertlichkeit en des Aussiger Sta dt- und
oder von Böhmisch-Poka u t (Jc 1 Punkt I) L andkreises sind 'I'iern amen enthalte n?
1l.)Wel ehe von nachstehend en Orten lie- (Je 1 Punkt !)
gen außerha lb des Landkreises: Raudnig,
18.) W elches Gebiet hatt e 1939 eine gröRud ig, Raudney, Raudnitz? (Je 1 Punkt !) ße rc Bevölkerungszahl aufzuweisen, der
Aussiger Stadtkreis oder der Aussiger
12.) W elche war die kleinste politis che
Landkreis? (2 Punkte I)
Gcmeind e im Aussiger Landkreis: Birnai, Nemsche n, Postitz oder SobocWeben? 19.) We lcher St adtt eil G r~ß-Aussigs
(2 Punkte l)
hatte 1939 mehr Einwohner , a) Kleisehe
13.) W elche Ort schaften des Aussiger od er Schr eckenstein , b) Schön priesen
L andkreises weisen in ihrem Namen die
oder Türmitz, c) Ziebernick oder HotSilb e "wald " auf? (Je 1 PunktI)
towi es? (J e 1 Punkt I)
14.) Welche Ortschaften des Aussiger
20 .) Wo befind et sich das PrzemyslLandkreises enden a uf " an " ? (Je 1 Denkm al: auf der Bihana , auf der
Punkt!)
Ho rk a, bei Staditz oder bei St ra den?
15.) Wi eviel Gemeinden mit dem Orts- (1 Punkt !)
n amen ."Kahn" a) gibt es im Landkreis?
21.) W o befind et si ch das Aussiger städ. b) wie heißen sie? (Je 1 Punkt l)
tische Museum: im Kulm er, im T ürmit16.) Wie weit liegen Groß-Tschoch au 2er oder im Wü sten Schloß bei Großund Klein-Tschoehau auseina nder: 5OOm, priesen? (1 Punkt I)

•
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IPunk~: I

11tH_ nicht austOllen I
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KI;w,il.:er hat
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Wi llterle.; l e? (Je 1 P Ullk t !)
21.) Wdehc Oeo Janüler: \lnd T af eln erin ner ll irn LilllJ krei. Au,",;;; Oll d ie
~a 111rfe gcg= ~.p ol'· Qn? (.Te 1 PlInkl l)
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St.\<lt- un d Landk reis fiher di e mho?
( 1 l'un\'I !)
29.) Welche Arte n von Schi ffelt f uhIen
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Die nolllrliche Bevölkerungsentwicklung im Stadt- und Londkreis AU8Sig
in den ers ten Kr ieg8johren

Es besteht leider keine Möglichkeit mehr, die natürliche Entwicklung unser er
in alle Winde verschlagenen engeren Heimatgemei.nllchaft genau und ständig 1.U
nrfolgen. Die Mitteilungen " aus unserer Heimatgemeinschaft" in jeder Folge des
Aussiger Boten erfassen nur einen geringen Teil der Eheschließungen, .G eburten und
Sterbefälle und lassen deshalb keine verläßlichen Rückschlüsse auf die natürliche
Bevölkerungsbewegung der aus dem AUlSSiger Stadt- und Landkreis stammenden
Helmatangehörlgen zu . Verhältnismäßig am ehesten erfahren wir noch die Sterbefälle, doch ist auch deren wirkliche Zahl stat istisch nicht mehr erfaßbar. Schon aus
diesem Grunde werden es zahlreiche Heimatgenossen gewiß begrüßen, wenn wir
anschließend ein paar bisher noch nirgendwo veröffentlichte amtliche Angaben über
die natürliche Bevölkerungsbewegung im Stadt- und Landkreis AII/l.'lig auch zu Vergleichazwecken der Oeffentlichkeit "zugänglich machen. Es handelt sich dabei hauptsächlieh um . 'seinerzeit geheim gehaltene Zahlen aus den Jahren 1939 und 194Q
und :den ersten fünf Monaten des dritten Kriegsjahres 1941, die wir einer seinerzeit
nur für den Dienstgebrauch bestimmten Schrift des Statistischen Amtes für da.
Sudetenland entnehmen.*)
.

r_/<I , :

Na türllehe Bevölkerungsentwicklung im Stadtkreis Aussig.
Eheschließ ungen

Zeitraum

1. Vierteljahr
2. Vierteljahr
3. Vierteljahr
4. Vierteljahr

I ...'"

1. Vierteljahr
2. Vierteljahr
3. Vierteljahr
4. Vierteljahr

~
CO>

...

1. Vierteljahr
April
Mai

.......

CO>
CO>

...
CO>

230
321
363
397

Geburten

Todesfälle

(10)
(6)
(5)
(8)

189
239
377
374

(5)
(4)
(13)
(10)

231
197
199
233

370 (2)
266 (2)
216 (1)

398
356
364
318

(6)
(15)
(9)
(14)

310
220
186
248

204 (5)
75 (3)
66 (1)

309 (5)
107 (2)
138

304

208 (7)

65 (7)
77 (2)

Aussig, im besonderen der Stadtkreis, zählte zu den Gebieten mit hoher wirt8Chaftl icher Erwartung, die gegenüber industriearmen und verkehrsbehinderten Gegenden verbältnismäßig h öhere Eheschli eßungsziffern aufweisen. Im Sta dtkreis
Aussig war sie im Jahre 194Q nach Karl sbad (19,0 auf 1000 Personen) und Eger
(17,8 • . T.) mit 15,8 im Sudetengau am dritthöchsten. Im Jahre 1935 hatte die Zahl
der Eheschließungen im Gehiet des nachmaligen Sudetenga ues mit 24.348 den niedrigsten Stand vor 1943 erreicht. Die Zahl der Gehurten wiederum halte im Gebiet
• J ,,0•• oallirlidle 8evölkerun!!lobewegung i m Sud etengeu" von Erw in Winkle r.

\0

rafd 2:

Natürliche Bevölkerungsen twicklung im Landkreis Aussig.
Zeitraum

Eh eschlie ßun gen

1. Vierteljahr
2. Vierteljahr
3. Vierteljahr
4. Vierteljahr
1. Vierteljahr
2. Vierteljahr
3. Vierteljahr
4. Vierteljahr

1. Vierteljahr
April
Mai

...'"'"
M

~

...'"
I

.......
...'"

Gebu r ten

Todestü lle

149
295
258
260

(2)
(4)
(11)
(7)

.216
259
409
337

(8)
(5)
(19)
(17)

235
172
168
189

(15)
(15)
(18)
(19)

237
191
119
108

(7)
(9)
(8)
(3)

400 (16)

244
218
172
213

(25)
(22)
(23)

133 (7)
48 (2)
49 (2)

341 (8)
380 (14)
316 (18)
288 (13)

84 (2)
114

(26)

249 (28)
67 (10)
54 (5)

des Suderengaues ihren Tiefststand mit 45.060 Leb endg eburten im Jahre 1937 erreicht . Im Jahre 1940 betrug die Zahl der L ebendgeburten im Sudetengau 71.410.
Was schließlich die Sterblichkeit anlangt, so kann allgemein festg esteIJt werden,
daß nie nach den Berechnungen des Statistischen Amtes für das Suderenland im gesamt en Erzgebirgsvorland und im besonderen auch im Landkreis Anssig verhältnismäßig niedrig war .
Zusammenfassend kann für den Stadt- und fÜr den Landkreis Aussig festgestellt
werden, daß die Zahl der Eheschließungen im J ahre 1939 im Stadtkreis 1341, im
Landkreis 962 betrug, die der Lebendgeburten 1373 bzw. 1221, die der Todesfälle
860 und 764 Gegenüber dem nachfolgenden J ahre 1940 ist bei den Eheschließungen Dach deren Anhäufung im Jahre 1939 ein starkes Abfallen (i m Stadtkreis auf
1060, im Landkreis auf 655) festzustellen, doch entsprechen diese Zahlen der normalen Bevölkerungsentwicklung. Bei den Lebendgeburten hingegen zeigt sich 1940
ein starkes Anschwellen von 1373 auf 1650 im Stadtkreis und von 1221 auf 1437
im Landkreis, eine Folge der erhöhten Eheschließnngsziffer 1939 und der gesteigerten wirtschaftlichen Erw artung nach dem Anschluß der sudeten deu tsehen Gebiete an das Reich überhaupt. Was nun noch die Todesfälle an langt, so ergebee,
sich folgende Zahlen für den Aussig er Stadt- und Landkreis : 1939 im Stadtkreis
860 Todesfälle, 1940 jedoch 946 ; 1940 im Landkreis 764 Sterbefälle, 1'140 j....
doch 847. Wehrmacht.orrterbefälle und St erbefälle volksd eutseh er Um siedler sind in
diesen Zahlen nicht enthalten. Für 1939 ergibt sich also für den Stadtkr eis ein
Lebendgeburtenüberschuß von 513 Personen, für den L andkreis von 457 Personen.
Für 1940 lauten di e entsp reche nden Zahlenangaben 686 und 590.
W 8S uns besonders bemerkenswert erscheint, das ist der geringe tschechisch e
Volksanteil an der natürlichen Bevölkerungsbewegung in Aussig-Stadt und Land.
Er geht aus den in Klammer gesetzten Zahlen hervor und beweist schl üssig, daß
Aussig, die Stadt sowohl als auch das ganze Land ringsum, bis auf ver schwindende
örtliche tschechische Minderheiten rein deutsch war.
Zu den Ta/ein '1 und 2: Dje Zahlen in Klammer bedeuten den Ischechtschen Volk.sanlcll. Die Z8hl
<ler Geburten bezieht sich nur aul Lebendgeborene. In der Zahl der Todesfälle sind MillIAr·
olerbelälle nicht enthalten,
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Von WILHElM PLEYER

Und sagst du " Baum" , weitwo in fremdem Lande,
So ist's ein Baum auf deiner Kindh eit Erde ,
Und sagst du "Feuer" zu dem fernen Brande,
So glüht's viel fern er dir auf Mutters Herde.
Es braucht ein Liebender wohl hundert Namen,
Und ruft mit [edem Namen nach der Einen;
Aus' erster Saat erblüht in unsrer Seele
Der Garten Heimat, [eder hat den seinen .
Wir seh'n des Thiiringwaldes Kuppen blauen
Und müssen an die Iserberge den ken;
W enn wir des Alpenlandes Berge schauen,
Will sich der Traum nach Schl esiens Gipf eln lenk en;
W ir sagen " Aussig" wohl und mein en. Augsburg,
Dieweil wir Aussig tief im Herzen meinen.
So braucht ein Liebender wohl hundert Namen,
Und ruft mit [edem Namen' nach der Einen.
Wir sagen, daß wir heimgehn, - und erschrecken
So vor dem Wort, daß wir "na ch Hause" sagen,'
Das Lachen bteibtruns in der Kehle stecken,
Ein Lied tönt auf, und schweigt • von alten 7 agen.
So braucht ein Liebender wohl hundert Namen,
Und ruft mit jedem Namen nach der Einen.
ihr würdet unser W esen nichi belächeln,
Vernähmet ihr das ungeheure W einen.

•
(Fortsetzung von Seile 11)

, 088 sind die letzten amtlichen statistischen Angaben aus unserer allen Heimat,
die nur deshalh nicht mehr veröffentlicht wurde.n, weil Krieg war. Ueber die
Ietzten Kriegsjahre sind wohl keine bevölkeroogsstatistischen Unterlagen ans dem
Suderenland erhalten. Gerade deshalb müssen vorstehende Angaben als zeidich letzte
Vergleichsmögllcbkeiten dienen.
Wir alle wÜtien, daß sich der Zusammenbruch im Jahre 19045, die Rechllosigkeit
und allgemeine Verelendung vor und DOch lange nach der Austreibung für die 1lJItürliche Bevölkerungsbewegung katastrophal ausgewirkt hahen. Die Zahl der Eheecbließungen sank fasl bis auf den Nullpunkt und auch die Gehurtliehkelt ging cnt.
setzlieh zurück. Das Sud etendeutschtum, das ganze aus der allen Heimat vertriebene
Deutschtum wird die fürchterlichen Geburtenausfiille der .Jahre 1945/46/47 nicht
mehr überwinden können, auch wenn wir in Gen erationen denken. ErSt nach 1948
stellte sich im Gefolge der Währungsreform eine fühlbare Erleichterung ein , auch
wen? ~r über die weitere na~ürliche Entwick lung unserer Volksgruppe keine verAlfred Bobmann.
läßlichen Unterlagen mehr besitzen, '
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Die schwarze Muttergottes vom Karbitzer Höhlberg
EIDe Familimüberlieferung au s der Zeit der Napoleookrie~e
Die Schla cht bei Kulm war geschlagen , General Vandamme gef angen . Die besiegten Regimentcr des Korsen drängten, di cht gefolgt von den siegreichen Truppen der
vereinigten Oesterreicher, Preußen und Russen, durch den Noll endor fer Paß, um
über d en Erzgebirgskamm das sc hü tzende Sachsen zu erreichen.
Gleichz eitig belebten andere Scharen die Straßen und Wege, die von der entgegengesetzten Seit e, vom Böhmischen Mittelgebirge her, gegen d as wieder ruhig
gewordene Schlachtfeld führten. Es war en die Bewohn er von Karbitz und der Nach bardörfer, di e vor dem Kampf landeinwärts geflohen waren, um dort Schu tz zu
Buchen.
.
,
Unter ihnen befand sich au ch die Famili e des herrschaftlich Kulmer Revierhegers Franz Ulbrich, in Karbitz all gemein der Höhlheger gen annt. Sein H äuschen
atand auf dem H öhlb erge . W ährend er in W ald und Flur sein em Dienst nach gin g,
vers ah sein e Frau neben ihrem Haushal t d as Amt des Kü st ers in den beiden Kapell en, die auf dem Hü gel standen, der J ohanneskapelle hoch oben a uf dem Gipfel
und der H öhtkapelle im Inncrn des Berg es.
Auch er war mit den Seinen, dem Vieh und der n otwendigsten Habe gefl üch tet
und hatte ei nige Tage in Loch tschitz gelager t Sein en Hausr at hatte er vor der
Flucht hinter d em Altar der Höhlkapelle verborgen . Diese Höhl e war dam als noch
tief in den Berg gegan gen, so daß in ihr viel unterzubringen gcwesen war. Dcr vorgerü ckt e Altar sollte d as Verborgene vor neugierigen Blicken schützen.
. N~n 1~gen sie wieder ihrem H eim zu. Von der Höhe der Jedowine herab hatten
sre die Kampfe beoba chten können.
In der St adt, in der Ebene 1U1d an den H äng en fanden sie nur noch wenig e Soldaten vor; die meisten verfolgten den fli ehenden Feind , man che betreuten die Verwundeten, bestatteten die Toten oder bargen die Beute des Schlachtfeldes. So gclangten si e unbehelligt bis an d en Höhlberg.
Hi er ab er , im Angesi cht ihres Hänsehens, kam ihr Sch ri tt ins Sto ck en und jä her
Schre ck durchfuhr sie. Vor der er brochene n, o ffe nstehen den Tür der H öhtk apell e
-saheu sie ein lustiges Feuerlein brennen und eben trat ein fremder Soldat aus der
Höhl e heraus, ein schweres Federbett hinter sich herschl eppend . Vor dem Feuer
angelangt, schlitzte er es mit seinem Bajon ett a uf. Hei, wie da die herausquellend en Fed ern ' von dem Luftsog des Feu ers in die H öhe gewirbelt wurden f E, sah
nicht mehr aus als wäre es August, sonde rn wie ein Schn eegestöb er im ti efsten
Winter. Dem Soldaten gefiel dieses Spiel so, daß er um das Feuer eine n kleinen
Freudentanz aufführte und sein e Umg ebung gar nicht mehr zu bea cht en schien.
So bemerkte der Soldat auch den sich zornig nahenden ,H öhl heger nicht. Dem
war es natilrlich sofort klar gewesen , daß dieses frivole Spiel nur mit seinen, iu der
Kape lle verborgen gewesenen Betten gespielt wurde. Mit geschwungenem St ock
eilte er d en Weg hinan, um dem Treiben ein Ende zu bereit en, dem Frevler eine
Lektion Z ll er teile n und ihn zu verj agen . Sein Zorn wuch s no ch, als er, dem Feuer
sich nähernd, erkennen mußte, daß dies es mit seine n Tischen und Stühlen genährt
wurd e. Doch was war nur jen es du nkl e, massige Etwa s, da s a us den zün gelnd en
Flammen empor r agte 7 Nein , es gab kcin en Zweifel, das konnte nur das hölzcrn e
Muttergottesbild sein, das in seinem bunten Farhenkleid, neben der Statue des HI.
Johannes, den Altar der H öhlkapelle geschmü ckt halle. Dieses Sta ndbild hatte der
Gottlose oben auf da s Feuer gestellt und nun fr aßen sich die Flammen an ihm
empor, hattendie schönen Farben verb rannt und griffen schon nach dem Holze.
. Dies war für den Höhlheger nun mehr, als er er tr agen konnte, das war Gottesläster ung. Seine Beherrschung verließ ihn , er sprang auf den Frevler zu und schl ug
wild zu, so dal! der Soldat neben dem Feu er zusammenbrach.
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Aber darauf achtete der Höhlheger zunächst nicht, denn jetzt batte er den Weg
fr ei um das Madonnenbild s us dem Feuer zu ziehe n und zu retten, was zu retten
war, Und es war noch viel zu retten. Nachdem die Flammen mit dem ra sch vom
Leib e gezogen en Rock erstickt waren, stellte si ch heraus, daß das Feuer noc? nicht
viel Schade n ange ri chtet hatte. Die verkohlte Fa rbsc hicht hatte das darunt erliegend e
Holz zunäc hs t vor größ ere m Sch ad en gesch ützt,
Erst n achd em das H eilig tum ve rw ah rt worden war, wende te der Höhlheger seine
Aufmerksa mkeit wiede r dem niedergeschla genen Sold at en z u. Doch hier blieb nicht
mehr viel z u tun. Die Schl äge auf d en Kopf waren zu kräftig gewesen. Die Unt at
hat te ihm nach der Sch lacht das Le ben gekos tet. Er wur de zunäc hst in der Johannesk ap elle gebette t, bis ihn 'seine Kam er ad en zu r ewige n Ruhe bestatt eten.
Die Madonnenstatue wurde s pät er von der ve rkohlten Farbschicht gereinigt,.
mit ei nem ne uen Anstrich versehen und auf dem Alt ar der Höhlknpelle a uf ih rem
alt en Pl a tze wieder aufgestellt. Doch der ne ue Ans trich woll te nicht halt en, die
Farben blä tterten ab und da s Schwarz des angekohlten Hol zes trat zu tage . Auch
mit eine m zweiten und dritten Anstrich ging es nich t .anders.
Dieses Abf alle n der Fa rben wurde vom Volk ringsum bald als ein h öher es Zeichea
betr acht et. Es wurde gesag t, die Muttergott es wolle z um Zeichen , daß ihretw egen
ein Mensch sein Leben lassen mußte , nicht mehr ihre bunt en F uben tragen , sondern fortan nur noch im Trauerkleid auf dem Altare stehe n.
So sta nd sie durch di e J ahrzehn te, bis in unsere Tage; als "Schwarze Mutterg ottes "
auf d em Alta re der Karbitzer H öhtk ap elle. Und d ie Menschen gingen hin zn ih r,
viele nur, um in d er Stille der verborg enen Kap ell e ihr e Andacht zu ve r richten,
viele abe r au ch, von No t und Sorge bedrückt , um die Schwa rze Mutt ergott es um
H ilfe in ih re r Bedr ängnis zu bitten. Wir alle, die wir schon einm al in dieser Kapelle gewese n si nd, erinner n uns der vielen Ker zen , die, meist von jen erf Trostsuch end en gewi dme t, auf dem Opferstock vor dem Alt ar e, taga us, tagcin, brannt en.
Und di e vielen Danktaf eln und Votivgesch enke an den W änd en erzählten un s, d a{~
die Sch wa rze Mu tte rgottes vom Karbit zer Hö hlbe rg nicht vergehens um Hilfe gebet en wurde.
Ado lf M i t re i t e r .

Bauern. meldet ElIL.~!
Dipl.. l ng. Roland Stingl -

Beauftragt er für bäu erlicbe Angelegenh eit en im
Kreinat Aussig

Sowohl der Kr eisr a t Aussig in der Sud etendeut sch en Land smannschaft als a uch
d er Hilfsver ein Aussig haben sich be r eits meh rma ls mit der F rage beschä ftigt, wie
wir un seren ver triebe nen Bauern helfen kön nen, wieder zu eigen em Grund und BGden zu kommen.
'N un wurd e im Kreisrat ein ei genes Referat gesc haffen, das sich ausschließl ich
mit bäu erlichen Fragen und Angeleg enheiten unserer Landsl eu t e befassen wird . Es
wird d urch Lm. Dipl.-Ing. Roland S ti n g I , Assessor, Ascha ff enb urg ! Bayern,
Breslan er Platz 1/111, wahrgenommen werd en.
Alle unser e . Bauern aus dem St adt- un d Landkreis Aussig werdc n hiermit aufgeford ert, sich sch ri ft lich an Lm, Dipl.-Ing. Rol and St in gl zu wend en, damit dieser zunä chst eine Uehersicht über alle erh ält, die wieder Bau ern sein wollen. Um die Bear beitung bereits laufender Anträge oder ne uer Ant räge zu beschle un igen, sind Lm.
Dipl .-Jng. S ti ngl bei der schriftlich en Meldu ng gleich folgende Fragen mit zu beantwort en :
1.) Name und Hei mat anschrifl, 2.) J etzi ge Ansch rif t, 3.) Gr öße des land wirtscha ftlic he n Betriebs in der Heimat , 4.) Läuft ein Antrag? 5.) W enn ja, bei welcher
Stelle ? (Aktenzeichen mit angeben t), 6.) Haben Sie ber eits einen Ents cheid er halten ?
7.) W enn ja, welchen? (Aktenzeichen mit ang ebcn !).
.
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Unsere Mundartdidltung Im Urteil eines Marburger Ge.ehrten

Schon früh sind in der AlliS6i&:r Gegend Dichtungen in heimischer Mundart eatstanden, die jedem von uns als Erinnerung an die alte Heimat und als unverfälschter
Ausdruck der heimischen Volksseele lieb und .r euer sind. Es kann uns mit Stolz und
Freude erfüllen, wenn diese unsere Heimatdichter auch von Außenstehenden, "011kommen objektiven Beurteilern anerkannt und geschätzt werden. Daß dies wirklich
der Fall ist, können wir aus der Tatsache ersehen, daß Prof. Dr. Bernhard M a r tin, der an der Universität Marburg wirkt, nun im Rahmen der von Wolfgang
S tarn ml e r herausgegebenen "Deutschen Philologie im Aufriß" (seit 1952 im Verlag
Erich SchmiÄt, Berlin-Bielefeld-München im Erscheinen begriffen) der sudetendeutsc:hen Mundartdichtung einen ehren vollen Platz in der gesamtdeutschen Mundartdichtung zuweist und dabei gerade die Dichter unserer engeren Heimat rühmend
hervorhebt.
.
So sagt Prof. Dr. Martin z. B. von Max T a n dIe r: "Auch Max Tandler (/leb.
1895) stammt aus einer alten Bergmannsfamilie. 1933 kam er mit dem Gedichtband
"Aus dem Erzgebirge" zum ersten Male an die Oeffentlichkeit. Feines künstleri sches
Empfinden wird von einem gütigen Herzen geleitet; still und unaufdringlich st ellt
er seine lebenswahren Gestalten vor uns. Er gilt wie die vorgenannten heut e seineu
Landsl euten in der Verbannung als echter Tröster." An einer and er en Stelle verweist er auf Josef Stibitz, von dem er bedauert, daß seine " tiefe und schwerblütige
Mundartlyrik leider noch zu wenig bekannt ist. " Er nennt auch Josef K ern und
vergißt auch nicht Hans K r e i b ich, von dem er sagt: "Einer der verdienstvollen
Forderer der Mundartdichtung ißt ' Hans R. Kreibich (geb, 1863 ", und - im Anschluß an Hieronymus J a r i s eh , dessen Anthologie Kreibich erneuert hat, heißt
es: " Der schon genannte Hans Kreibich ist in Algersdorf bei Bensen geboren und hat
auch Gedichte und Erzählungen in seiner Heimatmundart verfaßt neb en solchen in
Aussiger Mundart. Er gibt sich große Mühe, in Verbindung mit Gleich strebenden die
Mundartdichtung mit ernstem Gehalt zu füllen und seine geliebte Heimat wahrhaft
zu kennzeichenen .., ~
Die Arbeit Beruhard Martins steht im zweiten Bande des "Aufrisses" Sp. 259 bis
312 und trägt den Titel "Die hochdeutsche Mundartdichtungv ; die auf unsere HeiHelko [~i s .
mat bez üglichen Stellen stehen auf Sp. 30-1-305.

Die Führt ins Bihmsche
(Aussiger Mundart)
Kennt Ihr Eich noch on die Zeit entsinn, wu de Kinder ins Bihmsche zum
BihmscWern geschickt wurdn? Na, ich
hob aa zu die orm Ludern gehert und
hob mir aa ganz umsunst die Zunge geruUt, denn beite frogt kee Mensch mehr,
ob mer Bihmsch konn oder nich, Na, jedenfolls mei Votter wor uff der Bohne

als "Definitiever" und do mußter halt
seine Kinder ins Bihrnsche gebn und weil
ich die Eltste wor, mußte ich dos Versuchskornickel mochn, E Mon aus Raudnitz holte geschriebn, wie gult ichs horn
sullte.
Wie die Ferien ronkommn, ging meine
Mutter, zwee Kuffer und ich zum Bahn15

um .... lC<j ~~OJlS Jnl!ld~J. J ~p ul 'Jo,!
iD dr Rupa e holbes Kilo gemischte Zukkerlen noch gehullt; sie meente, das werd
mir die Zeit versissn und wenn ich mirs
einteele, konn ich die ganzn Ferien iber
domit hinkumm. Nu muß ich ober eogn,
meine Mutter is enne sehr spor80me
Fraa; wie wer zum Bahnhof kumm, sogt
se : " P aß ' mol auf, wenn ich die Fohrkortu vun hier bis Baudnitz lese, kostn
se '2 Krauen und 40 Heller. Wenn ich
ober blus bis Lobesitz lese uud in Lobositz hot der Zug 5 Minuten Aufenthalt,
da hull ich die Fohrkortn von Lobesitz
bis Raudnitz, da hom mer 80 Hell er gespart, denn mir fohrn ju Reachie " • .
Na jo, ich wußte ju, meine Mutter
wullte das Gcld fir die Zuckerlen wieder
reinbreng. Also, mir kumm noch Lobositz , der Zug fehrt dort immer 80 weit
naus ausn Bahnhof, der Lobositzer BalUIhof is ju aa wie in Ausehe su lang, meine
Mutter springt ausn Zug, ich gucke vum .
Fenster aus noch wie se zum Fahrkartenschalter left. Wie se untn zum Bahnhof
wieder rauskummt, gibt der Vorstand
das Zeichen ZUr Obfohrt. Meine Mutter
rennt, doch der Zug fengt schun on zu
schnaufn, Ich her e noch wie meine Mutter beillt . "Mei Kind, m ei Kind !' doch der Zug herte nischt und fuhr mit
mir ob noch Raudnitz.
Fir mich wors gor nich su schlimm ,
denn meine Zuckerlen und meine KuHer
hotte ich ja, ich duchte, werst schun
richtig onkumm,
S war an su, 000 Bahnhof in Raudnitz
soh ich sehunn en Monn stiehn, wie er
sich im Briefe beschriebn hotte und der
soh aa gleich, doss ich dos auserwehlte
Schaf war, kom uff mich zu, nohm die
Kuffer und Ins gings. Er hotte ober aa
seine Tuchter mitgebracht , dos war e
Medl in mein Alter und ich duchte, werst
dich bißI freindlich zeigen, halt der halt
meine Zuckerleriete hin , damit se sich
eens rausnemm kann. Ober , - Ihr kennt
'!lOgo was Ihr wnllt, dos steckt ber den
Bihmschn schunn in de Kinder drinne,
nemlich dos nemm, - die nohm sich
gleich meine ganze Tiete, WOll sullte ich
denn mocbn?
Dos Medl konnte nich deitsch und ich
nich bihmsch. Runterhaun kunnte ich ihr
00 kenne, denn der Monn war ju dabei.
Also hotte ich nich blus meine Mama,
sundern aa noch meine scheenc Zuckerle-
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tiete verlorn, Ich soß bei den Leitn, als
wenn mer die Hinner s Brut weggegassn
bettn. 000 Nochmittog ober kluppts on
die Ti ere und meine verlorene Mutter
sticht da. Die hotte enne Freede, die
duchte, ich bin in Prag in enn Irrnhaus
gelandet. Na, weil se gor su fruh war,
daß icb noch 000 Labn war, hot se ganz
uffs Sporn vergessn wie ich ihr mei Leid
geklogt hotte und hot mir IIDch enne
Tiete Zuckerleu gekaaft.
Ob er , suuft ich noch ins Bihmsch e mit
meiner Mutter gefohren bin, die hot dann
immer scheen die Fohrkorte genau gekaaft, . . .
Gertrude Am e n t .

Unser Bildbu~
" AlWlig, Stadt und Land "
als Weihnachtsgeschenk
Vor zwei Wochen wurden an alle Heimatfreunde, die das Bildbuch "Aussig.
Stadt und Land " im Subskriptionswege
zum ermäßi gten Vorbestellpreis von
6.50 (bzw. 5.50) DM rechtzeitig bestellt
haben, Zahlkarten mit der Aufforderung
zugesandt, den Betrag möglichst umgehend zu begleichen. Da di e Versendung
des Buches Ende November - Anfang
Dezember in ordentlicher Scl1utzverpakkung erfolgen wird, müssen zusätzlich
noch Versandkosten berechnet werden. Es
wird gebeten, den für das Buch entfallenden Gesamtbetrag auf jeden Fall gesondert einzuzahlen, damit keine Verrechnungsirrtümer entstehen.
Wir mach en nochmals ausdrücklich
darauf aufmerksam, daß die Auflage des
Bildbuches auf Grund der verhältnismäßig geringeu Zahl der Vorbestellungen außerordentlich niedrig gehalten
werden mußte, um den Hilfsverein AusBig als Herausgeber des Bildbuches geldlich nicht allzusehr zu belasten. Aus diesem Grunde raten wir all en unseren Lesern nochmals dringend an, das Bildbuch
" Anssig ,Stadt und Land " möglichst
gleich zu bestellen, um sich dessen Besitz zu sichern. Es kostet jetzt gebunden
10 DM und broschiert 9 DM, da die Vorbestellfeist im September abgelaufen ist.
Das Schönsie und wertvollste Heimatbuch , das Sie Landsleuten aus dem Stadt.
und Landkreiss AlI8Sig auf den Weihnachtstiseh legen, wird ohne jeden Zweifel d .... Aussiger Bildbuch sein. Bestellen
Sie es daher noch heute I

Kurze Anleitung zur Abfassung von Ortsgescbidlten.
Von Dr. F. J. Umlauft, Bayreuth.
Eine Sorge der Landschafts- .un d Kreisräte der Sudetendeutschen Landsmannschaft geht dahin, daß für jeden Ort unserer sudetendeutschen Heim at Ortsgeschichten (Heimatchroniken) hergestellt werden, .deren Zweck darin liegt, das Bild
der lIeimat so, wie wir sie verlassen haben, in der Erinnerung für unsere Nachlkommen festzuhalten und sie als einen unverlierbaren Besitz zu betra chten, da
wir den AlL'lJ'ruch auf sie niemals aufgeben werden. Es gilt, den letzten Stand unserer lIeimat vor der Vertreibung ihrer Menschen zu erfassen und soweit wie möglich auch einen Rückblick auf die Entwicklung des Ortes zu geben .
In der Heimat standen für den Verfasser einer Ortsgeschichte allerhand Quellen
zur Verfügung, 80 daß es möglich war, die Geschichte eines Ortes auch in den
früheren Jahrhunderten zu erforschen. Das ist uns in der Fremde nicht mehr möglich, abgesehen von jenen Fällen, in denen noch gedruckte Arbeiten vorliegen und
I;erettet werden konnten. Jetzt handelt es sich aber darum, daß Männer und Frauen,
die schon auf eine längere Lebensmit zurückblicken, auf Grund Ihrer persönlichen
Erfahrung den letzten Stand des Ortes und seine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten schriftlich festhalten, anders gesagt, das niederschreiben, was sie sei b s t
gesehen und erlebt haben.
Unser Standpunkt zur Betrachtung der alten Heimat hat sich durch unsere
Vertreibung aus ihr verändert. Man leb tein der Heimat und betra chtete alles
M , als ob es eben so sein müßte und nahm alles für selbstverständlich hin . Durch
die Vertreibung aus ihr haben wir aber einen Abstand gewonnen, der uns einen
besseren Ueberblick gewährt und die Eigenart und den Wert der Heimat erst richtig
erkennen läßi.
Auf Grund meiner persönlichen Erfahrungen bei der Erforschung meines Heimatdorfes, die mich viele Jahre beschäftigt hat, will ich nun einige Anleitungen geben,
wie eine Ortsgeschichte zusammengestellt werden kann.
1. Allgemeine Beschreibung des Ortes.

1. Lage des Ortes. Entfernung von der Kreisstadt, Angabe der Weltrichtung, Lage
im Gebirge oder in der Ebenc, an welchem Fluß oder Bach, an welchem Straßenzug, Höhe über dem Meere?
2. Geologische Beschaffenheit des Gemeindegebietes. Gesteinsarten der Berge (Urgestein, Granit, Sandstein, Basalt, Phonolith, Bodenarten wie Schiefer, Lehm,
Sand, Letten •.. .)?
3. Wasserverhällnisse. Das Grundwasser, Brunnen, Bäche, Teiche , Fluß, Wasserleitung?
4. Pßanzenwelt. Vorkommen besonderer Pfl anzen , bemerkenswerte Baum e.
5. Anlage des Dorfes. Runddorf, Reihendor!, lI_ufendorf! Haufendorf, Streula.ge.
Zahl der Häuser. Die alten Bauernhöfe. Die Hausier mit oder ohne Grundbesitz.
6. Feld- und Flureinteilung. Größe des ganzen Gemeindegebietes, Grenzen mit
Nachbarorten, Teilgebiete, die Flurnamen.
11. Häuser- nnd Familiengeschidlte.
1. Verzeiehnis der Hausbesitzer in der letzten Zeit vor der Vertreibung in der
Reihenfolge der Hausnummern.
2. Beschreibung der einzeln en lIiuser und lIofsläUen.. Haus, Scheuer, N~nge
bäude, Besondere Einrichtungen. Größe des Grundbesitzes an Ackerland, Wiesen,
Wald. Der Viehstand. Landwirtschaftliche Maschinen.
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3. Familienstand, womöglich mit Angabe des Alters der einzelnen Familienmitglieder zur Zeit der Vertreibung. Empfehlenswert ist die Anlage von Stammtafeln
und Ahnentafeln, wenn es möglich ist, auch ältere Geschlechterfolgen noch zu
erfassen .
III. Oeffentliehes Leben in der Gemeinde.
Die Gemeindeverwaltung. Der Bürgermeistcr (Vors te her) und der GemeindeallSschuß, di e Gemeinderäte. Die Gemeindekanzlei . Die Vorsteh er in früheren Jahren .
Vom politischen Leben in der Gemeinde. Das Parteiwesen. Der Gemeindebesitz .
Oeffentliehe Einrichtungen, Wasse!leitung . . .
IV. Wirtsehaftliches Leben in der Gemeinde.
•
Die Beschäftigung der Bewohner in Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe und Ha ndel,
Industrie, Beamte, Angestellte, freie Berufe. Erstellung einer Uebers icht.
Stand der Landwirtschaft (Ackerb au, Viehzucht , Obstbau, Bienenzucht ).
Obstbau: beim einzelne n L andwirt, Gemeindeobst, Obstverwertung, Obsthandel.
Tei chwirtschaft. Fischzucht.
Die Elektrifizierung des Ortes. (Seit wann 1) Elektromotore. Ortsbeleuchtung. Elek trische Einrichtungen, Einrichtungen wie H au swasserleitung, Viehtr änken.
V. Verkehrswesen.
Die Verkehrsmöglichkeiten: Straßen, Wege, Brücken, Eisenb ahn, Elektrisch e Kl einb ahn, Schiff, Autobus. Verkehrsrichtungen. Wer besaß ein Auto, L astauto, Mot orrad, Fahrräder 1
Postwesen. Postamt oder Zugehörigkeit zu ci nem P ostbestellbezirk. Telef ouv erbindungen; wer besaß ein Radio?
(\Veitere Abschn itte, ü ber d ie wir in der w cthu acb tsnunnn cr ab sch lie ßend berichten, umfassen das kulturell e Leben , d ie gesc hi ch tlic he Ent w lck lnn g, das Sch icksal nach der- Ausf reibung und beso nd er e Rat schl äge.)

Zwlsdlen Glodmer und Venediger
Von der Sektion Aussig des DAV wird
mitgeteilt:
Anlüßlich der !leichenhaller J ahreshauptversammlung des DAV, bei der
Vertret er der Sektion Aussig anwesend
waren, fanden unter anderem auch Sondersitzungen der sudetendeutscben Sektionen des DAV und des " Ve reins Sud etendeutsche Hütte", statt, in denen üb er
die weiteren Maßn ahmen und Schritte
in den gemeinsamen Belangen bera ten
und ein e lebhafte Aussprache gepflogen
wurde.
Frau Dr, Heinemann (Sek tion TeplitzSch önau) gab in ihrer Eigenschaft als
Hüttenwart der Sudetendeutschen Hütte
einen anregenden Bericht über ihre Besichtigungsfahrt zur Sud etendeutschen
Hülle im Laufe dieses Sommers. Unser
schlichtes Bergheim erfreut sich demnach einer jährlich steigenden Besucherzahl und es sind nicht nur Deutsche und
öslerreichische Staatsbürger,
sond ern
auch viel e Schweizer und vor allem Holländer, die sich hier zwischen Glockner
18

und Venediger einfinden. Die Besucherzahlen der letzten Jahre lauten folgendermaßen : 1948 : 204 , 1949: 328, 1950
war die Hütte nicht bewirtschaftet, 1951 :
405, 1952: 441 und in die sem Jahre
konnte Frau Dr. Heincmann bis zum 5.
August, dem Tage ihrer Abreise, bereits
290 Besu cher fes tst ellen.
\Vir bitten olle un sere !\litg licde r, sic h hnld mögli ch st , so weit sie d us noc h nicht getan
hab en , unter Angab e ih re r a llen Ausstger und
ihrer derzeiti gen Ansc hrift sowie ihr es Eilttr'Htsj ah r-es in den Alp en vere in zu melden, da mit sie einm al mit uns w ieder in v erbjmdung
kommen, zu m anderen aber wi r s ie in unsere
neu anzulegende ~l it gli ed er k a rt ej eint r agen
könne n . Diese Meldun gen so w ie Ncuan mcldu n gen, von denen bereits eine erfre uliche Anzahl
vorllegt, w oll e man . r ich ten an Sektio n Ansslg
des DAV, zu Händen von Dipl. -lu g. Han s F itz,
Bad T öl z, Po stfac h 8• . - \Vir brauchen di ese
Un ter lag en, um berei ts zn Beginn des kornmcnden J ahres über un seren l\Iit gliedcrs tand
und d amit übe r di e Za hl der beim Ver wal tungsnusseh uß a nzufo rde rn den J ahr-csma rken,
Aus we ise us w. im klaren zu sctu.

Bedenket das Aussiger Heimatmuseum I
S<henkungen, Widmung en und leihgaben im Mona t September 1953

Auf Grund des Aufrufes an all e Heimatfr eun de, das k ünf tige Aussige r Museum
in Münclren, unserer Patenstadt, mit
Schenk u ngen, Widmungen uud Leihgaben
zu bed enken, ging en dem vom Hi lfsv er ein AURlig beauftragten Verwalter des
Heimatarchivs im Laufe d es September
ber eits folgende Spenden zu :
Das "Aussiger Tagblatt " vom 30 .8.
und vom 2. 9. 1913 mit den Ber icht en
über die J ah rhundertfei ern in Kulm uud
Nollendorf, verschi edene amtliche Kun dmachungen wie Einberufungen, Hö chst pr eist abellen f ür L ebensmittel, Landsturmmobilm achn ng usw. aus der Zeit
des ersten \Veltkrieges, ei n Gedcnkfeierprogram m d es Gym nasiums Aussig a , d.
J . 1914 und ein Hirtenb rief des L eitmcritzer Bischo fs Dr. Groß, 1914
von Dr. ·Er nst Czerny, Rechtsanwalt
in Zell am See.
) e rich te u nd Bücher über das Aussig er
Stadt muse u m. Erinneru ngen an Ulrike
von Levetzow, "Der Mensch und seine
Welt "
von Herrn Watza ta, J ugenheim , K reis
Offenbach.
Geschichten aus Aussige r Ratsb üch er n
von Wichtrey nnd and er e wertvolle
Schrifte n
von Ermgard Jo h n, Ga r tenan 253,
Salzburg.
Ein P at en brief aus Neschw itz-J akuben
aus dem J ahre 1845
von J ose f Hor tig, Wi en n / 27.
Elf Federzeichn uugen von Alt-Al1BSig
von Walter Ne umann, Regensburg.
Aussiger Dicht erbuch von Hans R.
Kreibich
von Hel rna Pfunder , Augge n, Baden.
Das Elbe ta l von Leitmeritz bis Herrnskretsehen, Ed. W agn er
von Bruno S t 0 I I e, Polsin gen 62,
Kr. Gunzenhausen
Zeichn u ngen und Berichte, Di e Fer 'diPandshöhe, Erzdechant Schwind
von Wenzel H o .. t , Mün chen 15,

Unse re Heimat (H . R. Kreibich), Bilder vo rn Lehr körper der Aus&ger Oberrealsc hu le
von Hilde Kr e i bic h
Pr ager Zei tu ngen aus d em J ah re 1843
von Alfr ede Pie t s c h m a n n
Schriften und Zeitungen
von I ng, H ei n ri c h
Doku mente über di e Answeis ung
von J osef C h a 1 11 p a u nd Johann
Kotz ab
Bu rgru ine Schr eckens tein. Gesc hiehtfiches
und Sag enhaftes (Jos, Alfr. Tanb mann)
von Martha K 0 n w a l i n k a , M ühlheim a. d, Ruh r
27 Zeit ungen Aussiger T agblatt und
Elb talzeitimg, ei ne Federz eichnung von
All-Aussig
vou l\1anf red H e r IU a u n, Berlin W ,
Kreuzstraße 7
24 wertvolle Aq u ar elle von Al t-Aussig
(ea rl Mocker)
von Gust. Ad. Cz er w en k a , Fran kfur t a. M., Eckcnheim, Elensb urger
Straße 19.
Alle Spenden uud Lei hg aben für das
Aussiger Mus eum mögen 7.U H aud en von
Di rek tor a. D. Hermann W i I h e l m ,
München 54, Diam an tstr, 14, gerkhlet
werden ; sie werden weiterhin im Aussiger Boten mitgeteilt .

Li eber .Aussiger Bole"
"N'ach Aussig bei Tor gau hauen wi r scho n
einm al geforsc ht. Es ist ein kle ines Do rf an
etncm Bach, der ZU t" EIbe Il lcßt u nd verd an k t
se inen Namen wie wohl auc h unser Aussig
dem welschen Namen für "MündWlg", "Ein.
flu ß".
Ur . \V e y d e,
Von dem Aussig er Bo ten kann man sagen:
Klein, aber wertvoll, durchpul st von Heim at.
tr eue is t jede Numm er,
Glscla Ro ts c Ja
Die letz te Felge w ar w ieder ei ne net te rund e
Sach e !
Dip I.-Iug . lIa ns F i t z
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Eigentum In Osterreich
Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik und in We!tBerlin, die Eigentümer von bestimmten
Vermögensw erten wie Hausrat, Mobi- liar und Bekleidung in Oesterreich sind ,
können beantragen, daß ihnen diese F.rlöse aus Verkauf oder Vermiet un g der
genannten Vermögenswerte in der Bundesrepublik in D-Mark ausgez ahlt werden.
Die Antr äge sind zu rleht en: en tweder an
d ie Deut sche Delegat ion in Wien oder an die
Deutsc hen F ürsorgestellen in Graz, Inn sbruck,
Bregens , Lin z oder Salzbur g.

AusbIldungsbeihilfen für Lehrlinge
Eine Beihilfe für die Berufsausbildung
in eine m anerkann ten Lehr- oder AnIernverhältnis können - im Falle der
Bedürftigkeit - erhalt en
a) unterhaltsberechtigte Kinder
von
Kriegsbeschädigten 000r Kriegsgefan genen sowie: versorgungsberechtigte
Kriegswaisen,
b) sonsrige Jugendliche, wenn. sie minderjährig sind oder zwar volljährig
sind , aber ihre Berufsausbildung alJll
kri egsbedingten Ursachen nicht beginnen, nicht fortsetzen oder nioht ab.
schließen konnten.
Es können je riaeh der Sachlage l au f end e Beihilfen oder aber e i n m a I i g e Beihilfen gewährt werden.
Für die Gewä hr ung der Beihilfen sind
zuständig:
a) der Bezirksfürsorgeverbend, wenn der
JUlIendliehe KriegerwaiBe, Kind eines
Kri egsbeschädigten oder eines Kriegsgefangenen ist und den Voraussetzungen na ch § 27 BVG entspricht,
b) da s Ausgleichsamt, wenn der Jugendli che dem Personenkreis der Geschädigten im Sinne des Lastenausgleichsgesetzes ang ehört,
cj in allen übrigen Fällen der Bezirkefürsorgeverband.

Fortsetzung der heimatlichen
Krankenversicherung
DM erst kürzlich im Beodesgesetzblatt veröffentlichte Gesetz vom 7. 8.
1953,' BGBl.I, S.848, bringt im § 10 eine
20

Bestimmung, die allen Heimatvertriebenen, die in der Heimat e.ine.r öffentlichen
Krankenversicherung (Ortekrankenkesse,
Heilfond der öffrotlichen Bediensteten,
Gremlalkrankenk...."" I16W.) als Pflichtmitglied oder freiwillig angehört haben,
die Möglichkeit biete t, diese Krankenversicherung hier im Bundesgebiet fort.
zusetzen.
Die dieebezügl icben Anträge sind bis
Ende Februar 1954 oder , wenn der Zuzug ins Bundesgebi et e rst spä ter .erfolgt,
bis l ängst ens 6 Mona te, nachdem der
Aufenthalt im Bundesgeb iet genommen
wurde, zu stellen. Nähere Auskünfte könnenbei den zuständigen Krankenversicher ungsa nsta lten oder den Kreisversicher un gsämtern unt er Bezug auf das
oben ang eführte Gesetz eingeholt werd en.

Meldungsfrist für alle 131 er
Alle Personen, die gl aube», Ansprüche
na ch den Bestimmungen des Art. 131 GG
zu haben, mÜ8SeJJ sich bis zum 31. 12.
1953 bei den zuständigen Stcllen meiden, sonst stehen ihnen Rechte nach dem
Gesetz ni cht mehr zu. Befreit von di eser M~dung sind Personen, die bereits
entsprechend ihrer früheren Dienststellung untergebracht sind und a uf die Unterbringung verzichtet haben oder Versorgungsgenüsse e rhalten und eine Bescheinigung über di e Teilnahme an der
Unterbringung besitzen. Von der Mel·d ung befreit ist au ch, wer einen Antrag
auf Versorgu ng gestellt hat oder sich zur
Unterbringung gem eldet und darüber
ein en schriftlid1m Bescheid er halt en hat.
Meldest ellen sind für die Angehörigen
der Bahn ' die Bundesbahndirektionen,
für die Post die Bundespostdirek Honen,
für Angeh örige d er Zollverwallung und
der Monopolverwaltung die Ob erfinensdirektion en oder die sonstigen jeweiligen Pensionsregelungsstellen . Die Meld efrist wird auch gewahrt, wenn di e Meldung bei einer andere n Dienststelle ei ngeht .
Gi.

Niemals I
"Geben Sie die Hoünung n ic ht aul l Iue USA
sind aufgewac ht aus dem langen Ijahlaträwment"

Josel Em il Helblck,

Wash ington

i USA.

Um die Bestlltigung yonSparguthaben
Der Hauptvorstand der Sudetendeutsehen Landsmannschaft billigte in seiner
Sitzung vom 23. Oktober den Bericht
seines Hauptsachbearbeiters Dir . Emil
Breoor über die Beschaffung von Beweisunterlagen für Sparguthaben Sudetendeutscher und sprach iJun einstimmig das Vertrauen aus.
Etwa 80 v. H. der suderendeutschen
Sparer können die im Währungsausgleicbsgesetz geforderten Beweismlttei
zum Nacbweis ihrer Guthaben nicht erbringen und würden daher im Währungsausgleich keine Berücksichtigung finden.
Die Sudetendeutsehe Landsmannschaft
hielt und hält es deshalb für ihre Pflicht,
alle sich bietenden Möglichkeiten zur
nachträglichen Beschaffung von Sparunterlagen auszuschöpfen.
Sie hat nie einen Zweifel darüber geIassen, daß die erhaltenen Bescheinigungen über private Mittelsmänner erlangt
worden sind . Bevor ihre Hauptahteilung
Vollanvirtschaft Anträge von Landsleuten entgegennahm, wurde die VerläßIichkeit der Auskünfte sorgfältig geprüft
und deren materielle Richtigkeit festgestellt.
Die Hauptahteilung Volkswirtschaft
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
stand in dieser Sacbe von Anfang an mit
den zll5tändigen BoIVIU Stellen in Verbindung und war bestrebt, gemeinsam
mit diesen den Weg zur Anerkennung
verschiedener weiterer Beweismittel im
Rahmen der im Gesetze vorgesehenen
Recbtsverordnungen zu finden.

folgende Berufsgruppen : Metall, Holz,
Bau, Farbe und Schrift, Bekleidung. Die
Speziallehrgänge werden für folgende Berufe durchgeführt: Schlosser, Metalldreher,
Metallfräser
und
-hobler,
Schweißer (elektro- und autogen), Automechaniker, Au toelektriker, Elektro-Installateure, Radiomechaoiker, Maurer
und Putzer, Möbelschreiner, T üncher und
Anstreicher, Schneider und technische
Zeichner.
Das Heim der BerufsausbiIdungsstätte
bietet den Lehrgangsteiloehmem Unterkunft und Verpßeg'lng sowie jugendund kullurpflegerische Betreuung.
Die zur Zeit laufenden Speziallehrgänge begannen wieder am 7. September und enden am 27. Februar 1954; die
darauffolgenden Speziallehrglinge beginDen am 4. Mlrz 1954 und end en am 31.
August 1954. Die nächsten Grundall!lbildungslehrgänge sind Jahreslehrgänge.
Sie beginnen ebenfalls arn 7. September
1953 und enden am 31. August 1954.
Die Teilnahme an den Speziallehrgängen Ist
bei den Bezirksfürsorgeverbänden zu beantragen. Die Antr agsformulare sind bei der Beruf sa usbildungsstä lle in Ingotstadt. Müncbner Str .6
crbä ttltcb und in dre lfacber Fertigung a usgefülll und bestätigt (Gemeinde , Berufsb eratung.
Bezfrksf ürsorgeverb and) w ieder dorthin einzureichen .

D.s Flücbtlingsgcsetz. Fremdrenten- und
Auslandsrentengesetz (mit Nebengasetzen). Volksausgabe mit Erläuterungen
und praktischen Hinweisen von Dr. H .
Schraft. München: Verlag "Volk und
Heimat". (108 S. Karton, DM 1.90)

Hier liegt der e rste komm entierte Gesetzestext des Fremdrenten- und Auslands r entengesetz es von eine m Sachk en ner vor. Das Geveröffentlichungen nicht gefördert, sonset z regelt di e sozlal poll Uscbe Seite des Vcrdern verzögert. Der Entwicklung vortriebenen - und Flüchllingsproblems in vorbildgreifende Pressemeldungen k önnen dazu
licher Welse. Jed er der im Inl and oder Ausführen. daß viele hunderte Milli()ll.en.RM~ land Yerst cherungsa nspr üche (Ren ten•• KranSparguthaben entschädigungslos verken- , Un fallvers iche rung) er wo r ben hat, d ie
fallen.
durch .den Krieg und se ine Folgen beeinträch tigt werden, so tlte sich hier trorienlieren , ob
und w elch e v cr s tch emngstetstungea kraft d ieEine Berufsausbildungsstätte mit Hcim
ses Gesetzes fü r ihn in Fr age kommen bzw.
in Ingolstadt gibt der berufslosen Juwted
er autt eben . Das gBt vor allem für all e
gend (Grundausbildungslehrgän,ge) und
P er son en aus den ehern. suderen de utsc hen Gedarüber hinaus a uch berufslosen Erwachsenen (Speziallehrgänge) die Möglich- • bi eten , d en "ei ngegliede rt en" Ost geblet en , d en
Alpen- und Don au re ich sgauen , der Freien Stadt
keit, sich auf einen Beruf vorzubereiten.
D:mzig , für Umsied ler und Auslandsdeut sche.
Die Grundausbildungslehrgänge .umfassen

Diese sachli che Arbeit wird durch die
in der letzten Zeit ers chienenen Presse-
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Silberne Hochz ellen

In der Septemberfolge unseres " AB"
ist unter den Altersjubilaren der 80. Geburtstag des Herrn Dr. Fritz Sc h w a b ach e r vermerkt. Ein kurzer Rückbli ck auf das stille soziale Wirken von
Dr, Scbwabacher und seine großzügige
Förderung kultureller und künstlerischer
Bestrebungen möge in knapper Form
hier Raum finden.
Nach dem ersten Weltkrieg, als die
Kind er- und Säuglingspflege in unserer
Stadt einen bedenklichen "riefstano erreicht balle, gründete Ur, Scbwabacher
die Aussiger Stillkrippe und das Säuglingsheim, ganz aus eigenen Mitteln,
Zwanzig Kind erbetten BIOwie die Beschaffung des gesamten Helminventars waren
sein Werk. Dieses Heim stand nachher
unter der ständigen Betreuung des Ehepaares Schwabacher und wurde mit der
Zeit so erweitert, daß .darin auch Säuglings- und Kinderpflegerinnen ausgebil-det werden konnten.
Junge aufstrebende Talente erfreuten
sich der besonderen Förderung des Ehepaares Dr . Schwabacher. So fand etwa
die später so bekannt gewordene Filmschauspielerio Maria Paudler als 17jäbrige Anfängerin ein fr eund.i ches Heim
im gastliehen Hause Schwabacher (Auer6perggasse 2 in Aussig). Siegfried Wagner
wurde hier bewirtet, Alfred Geraseb,
Wilbelm Klitsch, der Dichter und Dramaturg Schell von No;;, ein Schweizer,
un<i seine Gallin Maria von SehelI, deren Tochter Maria von Schell als Filmstar wohl allgemein bekannt iat. Sie alle
weilten oft wochenlang in diesem gast lichen Haus und DOCh viele andere mehr.
Möge unser Ur . Schwabacher fern der
Heimat in dem Pfarrhaus, in dem sein
Sohn als Priester wirkt, noch viele Geburtstage an der Seite seiner fürsorglichen Gattin gesund verleben!
Giaela R 0 t s e h .
~ OjtJh rlges Ellejubilü um
Am 19. Okto ber Herr K<I"I Ga u he und
Frau MiJa a us Ausslg, • Lange Gasse 67, in
lIall e/ Saale, Hafen straße 42.

Auf ke inen Ft;l!l
d ürf en S te den Aussi gcr- Bolen
scb nl lle aus demselben in die
schicken !

oder Aus Sowj etzone

Am 26. 'November Herr Franz L 111 und
Frau MIm~ geb. Friesel', aus 'Salesel a. EIbe,

z. Z. In ßrockscheid, . Kr . Dann/Elfel.
Am 23. Okt ober Herr Ottc Ho 11uh e und
Frau aus Schreckenstein, in Zwlngenbetg a. d.
ß ., WeldenstraJlc, Hessen.
TRAUUNGEN

Im Llmhurger Dom Herr Her mann 1e s c h •
ke aus Pokau , Fra nkl ur t a. M., Oederw eg 92,
mit ' Fr!. Dorothea ßurkh ardt.
Am 5. September Fr äulein Wer a W atz k e ,
Oberbuchhalterin aus Karhll z, AucnstraBe 122,
mit Herrn Helmut He l n e , Maurer aus Oherscbmon, Kr. Quer!urt. in Obers clun on 59, So wjetzone.
Am 3. Oktober Fr äulein Grete P e t z 0 I d
aus Aus sig- Ga rUlz mlt Herrn Hermann Be c k
aus Schm alk alden j'Thürmgen in Gel'sleld/
Rhön, Sandwjese.
Am 25. Oktober Herr Hcrmann -D t e t e e ,
fr üher Aussig, Dresdner Stra ße 84., mit Frl. Elfr iede Wer t he n b a c b , In Erndtehrück/
Westf alen.
Am '22. August Fr-äuleln Helen e Grun zne r
aus w ann ow mit Herrn 'Vendelin P o n r ad I , Elektro techniker in P öcklng 31, über
Star nber g.
GEBURTEN

Am 12. Sep tcmher Herrn Heinz R ze h a k ,
Studienassessor aus Auss lg, E lhestraße 38 und
seiner Fr au Er ika. geh. I..chne rt, Lehrerin aus
AUSSlg, Kl eine Wallstraße 24, in R avenshurg,
Sch önh üchel, ßl schof -Kell eler-Weg27, ein Sobn
Wolfg ang.
Am 13, Oktober Herrn Helnz S c h a a r y
aus Oppeln und Frau M a r t I , geh . OU aus
Auss ig-Pokau, in Augshurg, Pr oviantbach 6,
eine Toc hter Susanne ,
Am 10. April Herrn Eugen P ol l a k u nd
Frau Mil li, geh . Gline a us ]U eische ·P()k a~
in Obert cdsdorr, ß ur genlan d, Oe., ein Sohn
Günther-En gen.
Am 26. J unI Herrn EmU Sc h a ffe r und
Frau Lyd ta, geh . Ilofba ucr , a us Gro ßpr fcsen,
in Hegensburg, Borlt zerstrnße 23, eine Tochter

Sahine.

Sl'hriftll'it ongss<tJluß für die Dezemberfolge des " A. B." :
25. November 1953.

90. Geburlstaq,
Am 15. Ok tobe r Fra u Paulme \\' i I h e I m
aus " 'olf schlinge 19, im Allershei m Seitingslad tj 'Th ür-ingen.
88. Geb ur/. /ag
Am 20. Novem be r lI err Ant on No sa n k<: .
Bahnbeamter- a . D. au s Karbitz, in Bad Sa lzsch lh-I, R ied straß e 137, Hau s Gcrmanla , Hessen .
8~ . Geburtstag
Am 14. Nov emb er Fra u Mar ie II ö n t s e h ,
gcb, I.l cp ser, au s Postitz , in Köln-lJ o lweide,
Rod sl r aß e 2.

83. Gebu r tstag

76. Gebur tstag
Am 2. Dezem ber Frä u lein Hedwlg 11 a m p e I
au s Kar bil z, w nsscegesse 283, in Haguhn, Kr .

Dessa u. Sowjet zone.
Am 4. Dezem ber Herr Elenrens \V a tz k e ,
Rentne r aus Ka rbil z, Allega sse 43, in Neu st ad t n. Rbg. E ise n ba h n 20 be i Hannov er ,
Am 17. Oktobe r Fr-an Adelherd L ö h n e r I
a us wel fschlinge 21, in Gm u nd j Tegernsee ,
ü slin 2.

Am 20. Ok to ber Fr a u Au nn \' (' i t , gcb.
Fisch er, fr . Gns twn- ün d es " Sude lc n ho res· o Iu
Sebu scin j El be, in Augeburg. Gren zstraße 59.

Am 3. Oktob er Fra u Th crcsta Ma l t au s eh .
g;.-b. Se h lrnke a us Au sst g, l-Iu rcnst rußc 30, in
Wat zenborn-St elnbcrg, Au ssigcr S tr-aße 8, üb er

Gieße n.
80, Geburtstag

Im Sep tember- Herr \Vcn zr) we 11 z c I ,
Spen gler m ets ter au s Schrecke nste in IIl , Mosar tstra ßc, in Aud cnh ain 24, Kr . E iknbu l'g!

Sachsen .
Am 19. Sept emb er Ilcr-r- F ranz R z eh n k I
Buchhalt er I. R. aus Aus s tg, Elbc sbrnß c 38, in
Fa ulba eh a. M.
79. Gebur tstag
Am 19. Novemb er- Fr au Em ma Pi e s s , geb.
Wed el, Ba um ctste rsw ltwe aus Ka r bll z, Kul mer St ra ße 442, in Görd en be i B randenb ur g.

75. Geburtstag

Am 23. l\o \"cn~ er Frau Ann.a Run g e a us
Aussi g, Alt -Ler ch enlei d 91, in lIe nschleben be i
Strau ßfur l üb er E r-fur -t, Sowj etzone.
AIII 29. Sep tember Fr au Eml ttc B u g e n l ,
gcb. Ktepsch, Leh rers witw e aus Kulm 63, in
l leld cn un i. Sa ., Schillerst r . 2!Jf l, Sowjetzon e.
Am 10. Nove mber Fra u Hcdw lg J 0 It n , gcb.
Hilzct- a us Karbitz -T cpll tz, in Wes tendorf 5,
1\.1". K auf benren.
Am 26. Nove m ber Her r Fra nz N e u ll1 a n n ,
Faßbinder i. H., a us Kurbltz, Ku lmer Str aß e
JOG, in Born e 2, Post Ger sdorf i. S.,· üb , Plrn u,
Sowj e tzon e.

Landesan stalt .

Am 4. Ok tob er Frau Anna L i 11, Wer-kmelstersg at tln au s Setesel a. EIbe, in Dell tzsch ,
Knrf-Ll cbkncchl -Strnß e 13, Sach sen .

Am 23. Okt ober Herr AdoH N e u m a n n,
Fahrradmech an ik er aus Sch rcc kenst eln 11,
Scht rrswcrr t, in El lorf -Kcltcrs 12, Steg k reis.

Am 16. November F I' 3 11 Mar-le \ V a g n er,
geb. Fleck , a ns Aussig-Ktcisch e, Lu lsen weg 6,
in La ngenburg. würt tcmb crg, Kr. .Cr ail sh cim.

78. Geburtstag

Am 24. Dezem ber Her )" Ant on \V 0 J I r- a b ,
Pos tbe am ter
a us Au ssi g, Alt ler -chenf eld er
llauptst rußc, in Stoc kh chu , Kr . Kronach.

Am 7. Okt ob er Ile rr J ohnnu \V e i ß , Pos t.
sek r ctä r a, D. nus Ausslg, in Torncsch, F riedric hstraß e 3.
77. Ccbu r tst Cl(f

Am Xl . November Her r Ot tomnr D u b i t t k y , Fleisch ermeist er I. R , uus Kurbl tz- Poku n,
Go cth estr -a ßc 38S, in Llc b cua u 11 in Sach sen ,
Sow jct zo nc.
Am 13. Sep te mb er lI err Yin zenz L a ll z , Disponent i. R.. aus Aussig, K örnerstra ß e 43, in
Apold a, Straße Rotor Okt ober 1S, So wje tzo ne.

73. Gebur tstag
Am 15. Okt ober F'ra u Mari e Ku b n , geb,
\Veig l uus Wi ck litz, in Wemdin g 221, Kr. 0 0nnu wört ti .

Am 11. Sep tember Herrn Ad ulf I! i 1 1 e
h r n n d und Fr au In gr ld, geh . Bau me aus
Sch re ck ens tein II I, in Neust a d t a, Alsch , Bay ern, Sudet onstraß e 4, e in Soh n Ra in cr.
>
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Am 5. No vember Fr au .-\nna T h 0 111 a s a us
Ga rt ll z, Sch an zen 134, in )I cp pen / Erns, Dorn hof 24.

Scb lch t-Angeal ell lcr a us Sch reckc ns tcl u, Im manu el- Kant -Sl r a ßc 208, in Koch crt ürn 119,
Kreis Hell bronn a . N.

76. Gebur tstag
Am 26. November lI err Ober sl ud icn d lr ck tc r
Vik tor K i n d c r 01 a n n aus Ausslg , in T armo v 10, Os t1la\'cllaml ü ber Neu r up p in .

72. Geb urtsteg
Am 28. Okt obe r Herr Jo scr J 0 h n ans
Schreck en st ein IlI, Bccth ovcn straße 20, in Neu mü h le 2 bei Angsburg.

2S

!JOt rteubegtünbung bei)
ntet;nubunbei)
An all e ehema ligen Mitglieder des
Metzue rbuIKks ergeht hiermit die ' Aufforderung, sich unter Angabe ihrer Heimat- und ihrer neuen Ano;e·hrift mögli chst
umgehend .b el der Schriftleituug dieses
Bl att es zu melden.
.
Es ist vorgesehen, den Metznerbund,
der früher seinen Sitz in Ausaig hatt e,
und dessen Mitglieder sich aus Kunstschaffenden der drei Heimatkreise Aussig, Leitmeritz und Tetsehen-Bodenbaeh
zusammensetzten, im Rahmen der Heimat\.and.schaft EIbet al neu zu begründen
und ihn mit der Dufchführung VOll
Kunstausstellungen und anderen Iandsmauesch aftliehen Aufgaben zu beauftra- ,
gen, welche die Zusammenfassung aUer
künstlerisch tät igen Heim atkr äfte vor.
aussetzen .

Albln Lösel - 70 Jahrel
Hc rr Albin L ö s e 1 , Bund esbahnObero ffizial a. D., wird am 7. Dezernber 70 J ahre all . Wir wollen diesen per'sönlichen Festtag gewiß ni cht vor über gehen lassen, ohne unse res au ßerordent lich r ührigen Karbitzer Mitarbeiter s
freundlich zu gedenken und ihm unsere
herzli chen Glü ckw ünsche zu entbieten.
Herr Löse! ber icht et dem Aussig er Boten , dem er vor ku rzem berei ts den 108.,
von ihm gewo rbenen Neubozieher zugef ühr t h at, in regelmäßig en Abständen
über die K arbitze r Heimatgemelnsc haft,
fü r die er auc h sonst , unbeirr t durch
gelegentliche Mißerfolge, ußeigennil tzig
auße rorde ntlic h tätig ist . So h at Her r
Lösel.eit1950 sämtli che Karhitzer Haus besitzer ermittelt und listenmäßig festgehalten, Ueher 1753, aus 405 Ka rbitzer
Häusern Vertriebene füh rt er beständig
Buch . I n ein em eigen en, VOll ih m angelegten Sterberegister hat er bis jetz t 358
amtlich bestätigt e Todes fälle von Ka rbilzem verz eichnet , von denen mehr als
die Hä lft e, 2of8, in der Sowjetzone gestorben sind. I n eine r n ach dem Alphabet angelegten Heimatkartei sind 2522
Sude rendeutsche aUS Karbitz registr ier t.
He rr L ösel, d er in K arhitz nebe nbei
eine vortr efflie be .Kaninchenzucht betri eb und auf vielen Tierzu cht- Ausstell ungen Pr eise erlangte, lebt jetzt in Lippstadt in Wes t falen, Süder to r 12-2 .
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Beim neutscben Turnfest
iu Hamhurg er rang Frl. mriJca S t o lI e
aUB Schrec kens tein in der Gruppe der
Jugend turner innen i m Deutseben Sechska mp f einen Sieger prels. - Fr\. Stolle
wohnt in Bergen /Obb.
72. Gebu r/llag
Am 22. Ok tober Frau Amall a K 11 b e r t h •
geb. Hor-n, Goldsc hmieds wit we aus Aussig.
)( arktpla tz, in ß urgk irc he n 20, Alz, Kr. AltÖlUng.
71. Gebl/ rb /ag
Am U. Xovember Fra u M3r ~ ß n r l 11s ei:
in Neutraubl te g, Ober bayern .
70. Geburb laa
Am 4. Dezember Herr r oser F i n d e l s a us
Aussig.Kleischc , Henlelnstr aße , in ~l ilD chell ,
Rahl st r-aß e 25/1.
Am 17. N'ovcll1bc r Frau ~I a r i c :-ioso fs ky
aus Wolf schlinge, in Stein ba ch , Darms täd ter
Straße 44, P ost Michelsl ad l/ Odenwald .

Am 13. Ok tober Her r Hud elt W i rt h aus
Wulf sch ling e in 1la11SCn vor de r 11öh c, bei Bm!
Schw albach, Hessen .
Am 4. Novem ber

Her r

Hk-h urd

P

11 1 Z

I

Eisenba hn bea mter 3 . D. aus Aus,:ig, 't' ür utltzc r
Str aß e 19, in Ham mer / Ucckec , M cckl enbll r~.
Am 11. November- Herr Rud oll Par s c h
aus Po kau , Hau ptstra ße 257, iu I.au gsd o r r,
Lleh er Pforte 10, Kre1s Gie ßen, Ohcr l.cssl'l1.
Am 5. November Her r Emil F Ö r s l e r I in
Ausslge r Turner krei sen unt er dem Nam en
n~lanl " gu t bekan nt, in Ried i. Innk rets, Ob eröster relch. Am gleichen Ta g begeh t se ine
Fra u Emikle, geh, Turke, ihren 65. Geburts tag. Herr F örst er ist noch heu te bt der 'Tur-nbe wegurig tä:l~, Obmann d es TV . Rl .!c..l JUS und
2. Obma nn des Oester re tch, Tur-ner-hundesAm 8. Dezember Her r Herru aun KUli C r t •
Dachdeckermetster aus Karbllz, I. Stadtp l. 20.
in Hlrr llngcn, Bietenhau ser Stra ße 22, Kr. T üb,
Am 18. November Frau Hedv ig I' ar t 0 n ,
geh. Parton aus Prfes tcn-Kuhn, in It opps t ädtcn
a. Na he, Roteweg n I, Platz, Kr. IHlokcn C\·ld,
württem berg.
Am 9. November Frau Anna S c h ur Ö c h e •
geb. Becke aus Karbitz 11. Stadtplatz 211, in
Gotha, Gar tenstr . :\1, Thürin gen , Sowje tzone.

I

Unsere Toten

Herr Alfred BrlIuer, Großkaufmann, AUS6ig, Töpfer gasse, t am 28. August
1953 in Linz/Do .
Herr Fried rich H. Czerwenka, Aussig , Burgstadtl 22, t am 13. Sep tembe r
1953 in San Diego, Californieu (60 J. ).
Frau Maria Dubitzky, Bahninsp.-Gattin, Sehöbrit z, t am 5. Oktober 1953 in
Iphofen (71 J .).
lIerr Ing . Hermann Ebenhöc'h, Sehönpriesen , t 1953 iu Zuchwil b. Solothurn, Schulhausstr . 351.
Herr J osef Ebrlirb, Uhrmachermeister, Aussig, Teplitzer Straße 42, t am
• 5. O ktobe r 1953 in Fulda, Rhabanusstr. 38 (60 J .).
lIer r Ant on Endlich, Oberzugführer d. HB., Aussig- Sehreckens tein 11, Wilhelm-Tell-Straße 462, t im Oktober 1953 in T arnow, Kreis Bützow /
Meekleohurg (59 J .).
F ra u Ann a Hahn, geb. Listner, aus Pokau, H aup tstr aße, t im Sep tembe r
1953 in Heppenheim, Kleine Bach 24 (72 J.) .
Herr Edmund Hegenbartb, Aussig, Theodor-Köruer-Stra ße 32, t im August
. 1953 in Obing 129, Kr. Traunstein.
Fran Hedwig Hierscbe, Schöbrilz 25, t am 28. August 1953 i n Braunshardt (57 J .).
Herr Emil Hohau s, Kupfers chmied d. " AT E" , Aussig, Fabrikstr. 13, t am
.
4. Septemb er 1953 in Aussig (55 J .).
lIerr Franz Josef Klinger, Abt. -Leiler d. Kohl ensynd ik ats, Aussig, Grillp arzerstr.18, t am 27. September 1953 in Markt Oberd orf.
F rau Marie Kiibl er, geh. Müller, Karhitz, Kreu zgasse, t am 25. Juui 19 ~3
in Dessan , Sigmundstr.9 (45 J .).
Herr Hugo Ko stka, Knappschafts-Rentner, Karbitz, Auens tr. 137, t a m 27.
September 1953 in W atz enborn-Steinberg, Oherg . 12 (71 J .).
lIerr Ant on Kwapil, Schichtmeister i. H., Wi cklilz, t am 3. September 1953
in Daehau , Münchn er Straße 130.
lIerr Alois Meinert, Rentner, Karbilz 11, Stadtpla tz 209, t arn 8. 1\1iirz 1953
in Asend orf 7, Mansf elder Seekreis (75 J .).
Frau Emilie Na sty, geh. P üschn er, aus Aussig 111, Till emann, t am 31. Ok tober 1953, in München (73 J .).
Herr Johann Peikeet, Bahnheamter i. H., Gro ßpriescn, Leitmeritzer Straße
112, t am 27. August 1953 iu Esslin gen-Mettingen, H auptstr, 7 (85 J .).
H err Dipl. -Arch. Reinhold P etschlnka, Baurat d. St adt Planen i. Vogtl.,
Aussig, t am 20. Septemb er 1953 (52 J .).
Herr Heinrich Plet sehm ann, Caf etier, Aussig, t am 23. Sep tember 1953 in
Heid elberg, Klau senpfad 25 (74 J .).
F ra u Marie Rii,ler , Oberoffizialswitwe, Aussig, Theodor-K örne r-Straße 43,
t am 12. Sep temb er 1953 in Elbach b. Bad Tölz (78 J. ).
Herr J ohann Rotter, Koch, Anssig, Dr c-Billroth-Straße, t am 11. Aug ust
iu Baden, We.ilburgpla tz 1 (57 J .)
lIerr Hudolf Sehams, Tischler, Aussig, Schwenkestraße , t am 5. Septemb er
1953 in Harnsau 8 b. B.1d Tölz (83 J .).
lIerr Frnnz Sprinzl, ehem . Gr oßgrundbesit zer in Wei neru ans Aussig, t i m
Oktober 1953 in Kornern (76 J .).
F ra u Ber ta Tl lle, Aussig-Dulze, t 7 , Oktober 1953 in Ober tsha usen, Lcssingst raße 20 (SO J .).
lIerr H erb ert Ulbricht, Tischl er, Karbitz-Herb it z, t am 12. Okt ob er 1953
Karith, Kr. Gommern, Bez. Magdehurg (52 J .).
27

Herr Tbeobald Waller, Heichsb ahn-Insp. i. R., Karhitz 11, Stadtplatz 195,
am 26. Feber 1953 in Eisleben (76 J.) .
Frau Katharina Wünsch, Bäuerin, Aussig, TilIemaJIIII, t am 4. Ok tober 1953
in Zingst/Darß (79 J .)
Herr Franz Wundrak, Schußmeister i. R., Wicklitz 178, t am 11. Oktober
1953 in Pettenreuth (76 J.) .

t

lh r bleibt un s unv er gess en!

Wer wird gesucht?
Wir bt tten Sie , un s sofo rt zu schreiben, w enn über einen Gesucht en etwa s beka nnt ist oder
w enn ein Hiturels über anzustellend e Nachforschungen gegeb en w erden kan n .
Abk iirzungen : A= Aus,,;g. A -Kl.= Auss ig-Klcisc he, A. III »< S cbö nprtesen, Se h r. = Schr eck enst ein.
S 3347 Alfr ed un d Sorle : Ba ruück, Kaufmann,
A.-K l.
S 3348 Rich ard Trie be und Fruu sowie Söhne
Rl chard u nd R ola nd , zul. Obergeergenth ai h . Brüx
S 3349 Em il H aamann , Bau ui., A.-Wegs tädil
S 3350 Ju llu s /Iau bold sen., A' l Schwenkestr-.
S 3351 Rud olf St arke, Drog ist Pok au , später

S 3352

S 3353
S 3-%4
S 3355
S 3356
S 3357

S

33~

S 3359

S 33Ll{)
S 3301
S 3362
S 3303
S 33134

S 3365
S 3300
S 3367
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S 3308 Mar tha /Ilün:berger . gcsch . R enner, geb.
Köch er, A ., Dresdner Straße, zule tzt
Deutsch -Brod
S 3369 Erns t /IIallal( ·1I. Gaswerk P rödlil z,
wohn li. A., Kleischer Straße 101
S 3370 Almn Jl afl a ll c!l u. T ochter Alma, bei
Schi ch i A.G., Schr c l l l
S 3371 Familie K öch er, Salcsel, Jankenmühle
Eger
S 3372 J oser Mu c/u:, Salesel, Buchb usch
Franz und Mar le /Jöh ne, geb. Bencsch, . S 3373 Hein hold Mü lle r, Sal escl, Herr-enmüh le
Toc h ter Mar ian n e, Möb elt isch ler ei In
S 3374 Helmu th lI'ogner . Salcsel
Kosten
S 3375 J oscr un d Anna K n echt e/, geb . Pill at ,
Josef Püs chel, Augi eßel 17
ß öhJll . ~Pokau 10
Gnslav Schloss er (geh . 18'JO) Ebersdorf
S 33i6 Aloisia Rnc ctüet, geb. Jäg er,
EmU Fronst (geh. t897), Gasthaus,
Döhm.-P okau
Streckenwald
S 3377 Dlp t-Knurm . Kür l Seiiert, A., Jäger Kar! ~rol; (geh. 1893), Schön wald
zeile
Mar ie Kreibich (75 J.) Neus lad ll bei.
S 3378 An lo uia E tsenkolb u . Söhne Hcl mu th
Bübm.-Leipa
u , Aribcrt, Sehr., Grfllpa r-zerst r -,
Jc scr slartin, Schu hmacher, MariaS 3379 Mal'ie Bl od ele. A.·K I., Hof efe ld
sch ein
S 3380 L id la Mille r, geh . Klau sn ltzer aus Ka1'We nzel Slaw ik und Frau Ell sabcth ,
bitz , bis 194:> Sch lu ck enau, s p. G öh rc u
Kinder Artur und Mar lta , A., w ettr umS 3381 Wll l! Picliel, Sc hr ., h. d. Bürgerschule
straße 10
S 3382 Marle Rrtcto-tt u . Kin der l nge, Ch rts ta ,
Emm l Pel rous kij , Sehr. I, Uh lands tr ,
lIorst, A., Dresdner Straße 1
Emil lr einer/, Gcme jndc knss tcr,
S 3383 Hosl S ch oi!, A.-KI., Am n orcrctu
fi r o ßpr-icscu
S 3381 '· R udo lt Sch neid er, Sch losser b. cShi ch t
Augehörige d, Franz lI'a gner (geb. 1002)
A.G., Hrusch o wan b . Lclt uier ilz
ü em üsehä udlc r , A., Kran ken hnusst e,
S 338::> P r-anz l. ösel. A.-N eukrch<'nfeld , EiscuFr-l, Barhura Br"i1lm, c11('1I1. Po s tmetb ahn er sie dlung
stcrtu, Tel lnlt z
S 3380 Ell a Be rgma nn , Geh. Bör (Geh. 1909)
l le lnr-ieh K oratint, wrc gcmets ter, A.,
A.-Lerehenlel<!
Richar-d-Wagner-Platz
S 3337 Franzis ka Mal'. geh. Nowo tny (geb, 2.
QUo Sirobauch und Bcr ta, geb . Lan g,
12. 74) Pc ka u, Schulg, 132
T ür -rn itz, Ausslger Straße 31)9
S 3388 Eng enie \Veigenel, geb . ll ör lng, Türnüt z.
Hans Ba r II, Sehr. Ill , Bccthoveust r., b
Goethepl 585
Helss ebä lfabr., Beamt . d . Fa . Sch ich t
S 3389 Ann et rese 11'0 11. Nes tersitz (c u. 28·30 J .)
Il uss, Berufsschule, A.) Salz gassc ,
wo hnh. Du tze
S 3390 Mar ie Itotub e, geh . Huhen i, Mod lan

Unsere d pei/heimkehrer
Bestanden e Prüfung
Herr Kur t P a 1 m e aus Aussig, Kleischer
Stra ße 31, hat in Stock ho hu, Sch wede n, vo r
einer Prü fung skonunjsslo n der Uul ver -st t ät
Cam br idge zwe l Pr üfun gen - (Ül das Low cr
Cer ti fica te lind für das Ccrt tü cntc or prc ücl cncy - in engltschc r Sprache erfc lgr ck-h

Unter d en ans sowj etis cher Kriegsgefangenschaft erst jüngst in di e Bundesrepublik gekommenen Spä theim keh rem
befinden sich a uch mehrere Heim argeU08Sen aus Aussig und dem sudetendeutsehen Elb tal , und zwar

o

abgelegt.

Chemiker
f frr ein e s pa nisch e Raffi nerie VO ll Oli ven öl,
mit Erfahr ung, möglichst bei der Schicht-AG.,

in au sbau fähige Stell ung gesu c ht . Bew. an den
Hilfsver ein .

Eine Reise nad! Karlsbad
ist le ider noch nich t wieder möglich . wenn
man un s auch d ie He imat na hm , so konnte
man uns lieb gewo rde ne Br äu che nicht ra u ben.
Vielen al te n und bek an nt en Firmen ist es gelu ngen , hie r in Westdeuts chland ih ren Betrieb
w ied er zu er richten. Dam it sind jet zt eine An- .
za hl Spezialitäten , d ie in der Heimat ein Begr Hf ware n, w ieder er hä ltl ich, Hierzu geh ört
a uch der "Or igina l Ker-lsbader Becher-bit ter ",
d er anf keinem Welhuachtsf isch- fehlte. Sie
er ha lten das alte Hei ma tget r än k bei Ih rem
Pach h änd ter, we nn nicht, so gib t Ihn en die
Kar tebad er Becherbill.er Fabrik Johann Beche r
o H G" Kettwig (Ruh r) , Bezugsq uellen bekannt.
Also Weih n achten 19;>3 mit "Origina l Kar'Isbader ßecherbitler" J

S 3391 Gusla v ltub etd, Modlan, zul. Roseutbal,
Gr aupen
S 3392 Fr!. \Valli Fratu, Modlan
S 3393 Frau Dr . W iihner. Nat urhailärztln,
Sclu-eckenste tn
S 3394

ßudoll S chu lz, Gastwirt, WalHrsche

S 339:> Ma jo r Pok orm) , A., KeJlermannstr.15
(b. J.ullschutz)
S 3396 Anna Rots ch, geh. Storc h, Kind er lng ebo r g und Walt er, Sehr .
S 3397 Marlin Zölln er. Ko rbm acher, A., Burg-

s tadtl, und Tochter Marth a •
S 3398 BruDO Spi e/er. A., zul , Ber-lln-H ale nsee ,
G. \Vilhl'1mstr. 15
S 3399 Frl. Bi tseht llelbich (48 J.), A., (be i

Kassel?)

Alfred J en a t s c h k e , geboren am
28. Oktober 1921 in Aussig, entlassen
nach München ;
Edmund K l ei n pet e r , geb oren am
17. Oktober 1901 in Aussig, entl assen
na ch Fl üdershausen ;

Dr. Kar! Pa t z e It , geboren am 31.
Oktober 1913 in Bodenhach, entlassen
nach Sandersdorf;
Willi Set a m e , gebor en am 5. Män.
19J6 in Niedergrund. entla ssen na ch
Schlund.
Ob der nach Selb -Pl ößb erg entlassene
Spätheimkehrer Fritz Le ga t , geboren
am 26. Jänner 1908 in Sch önwald ans
dem gleichn amigen Erzgebirgsort im
Aussiger Landkreis stammt, konnte von
uns leider noch ni cht festg estellt werd en
Wir k önnen unseren Spätheimkehrern
zwar kein " H e.rzli ch Wi:lkommen in d er
Heimatt " zurufen, aber sie sollen durch
unsere Heimatgenossenschaft in ganz
Deutschl and nur UlllSO herzlicher will kommen sein , Sie worden auf dies em
Wege um Mitteilung ihrer Heuen An.
schrift gebeten.

Der W un sdl ei nes Fremd enle g ion ärs
Ein Schreiben vom Suchdienst des
Deutschen Roten Kreuzes gibt uns den
Wun.sch eines Aussigers kund, der als
Fremdenlegionär in fr anz ösischen Diensten in Indochina vor einem neuen mili tärischen Einsatz steht. Es handelt sich
um den 21 Jahre alten Legionär Wolfgang Jakowatz, dessen Eltern in Aussig, Marktplatz 18, wohnten.
Jakowatz möchte mit ei ne m Mädel ans
Aussig in einen ernstgemeinten Bri etwechse l eintreten. (1.70 m, dunkelhl ond,
Anschrift : 6 Cie. S. P. 82.006 par BCM
Paris/France .) Er schreibt, d aß er sich
gegenwärtig in Ruhestellung befinde, im
Februar in Indo chin a fertig SeI und sodann nach Afr ika fahren werde.
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DES AUSSIGER BOTEN

ANZEIGEN

t

Kurz nach seinem 40jährigen Dleus tj ubt lä um Ist un s n uch einer- sehweren Krankheit im W. Lebensjahr in die ewige I h-Ima t vora usgegangen

Derr AUtOR END I. ICH
Oberzllu!ührer der Deutschen Rrichsbabn

Irüher Ausslg-Schreckensteln lJ, Wilhe\m -TelJ-SlTa ße 462.

In ti e f e r Trauer :
J ULJANE EN D /. IC n. geb. Ktuiplesch, Eh rlra ü

Tarncw, Ku. ßütww/Meckl.
Berhn-Schlachtensce, 7. Okt . 19::>3

t

und BRV ..... O E x DLIC/l . Soh n
im Nnmcn all er v erwandten ur.d Freunde

In tlercr Trauer geben wlr h iermit all en Fr eund en di e Na chrtcht, (laß
unser l ieber Vater und Großvater

Herr Frauz SPRINZL
ehem . Gr o fJar ll nd bcsil :cr in n 'einern b, Pr e{Jbu rf}

im 76. Lebensjahr verschieden Ist .
Er starb in Korner-n, verlriebrol VO ll sein em Besit z. ih n nochmals zu sehe n; blieb uns versagt.

~IARIA TA Cß ER , geb . Sp r-luel
Dr . med . ROLAND TAl 'ßER
EIlDA, GERDA, 1I01.A~D TAUßER

Schongau am Lech , Obb .

t

Unser sehul tchs tcr Wunsch ,

Mein t reue r Lebenskamerad hat mlch [ ÜT immer ver-lassen .
G()U dem Herrn hat es gefallen, meine Ileb c Frau, unsere her zensgut e
Mutter, Großmutter, Schwi-egermutter, Schw ägerin und Tante

Frau Anna HAHN

geb.I.istn rr

nach kurzer seh-e..er cr Kr ankheit, im 72. Lebensjahre, wo hlv orberettet, zu sich in d tc
Ew igkeit abzurufen.

Die trauernden Hi nte rblieb en en
IIeppenheim , den 28. Sept. 1953
Kltllne Bach 24

FAeH MAN N;iechbearbeitung
Pressen
Stanzen usw.

nadt NÜl'nbe rg g esucht.
Bewerbungen m. l.ben~lauf unte r Chiffre : AB14

FRANZ HAHN
FAMILIE FRANZ SLOSAR

DM 2.- und -.10 Porto
Bltte ausschneidenu, als Bestell·
zelte I mil Betrag einsenden an :

Buchhandlung BUHRIKGER
(13.) WUHsll!DEL

t

Il'B&1J BMILIE

~ A~T"

geh . P OSCII NER

i.sl nm 31. Oktober 1953 na ch kurzem: s chwe ren Lei d en fü r im mer von un s ge g:mg<'ll.

~f ün<,hen ,

31. Okto be r 19.>3

Grusens tra ße 21 A

Franz Na.t,.
Bilde G ier...bi...
im Namen a ller Hl uterb llebencn .

t

X uch län ger er Krank h eit vers chi ed heul e u nsere lieb e )fulIcl', Sch wicgcrm utter, Großm utter und Ur gro ßmutter

Frau Wwe. DARIA FRÖDE

a eb. Setundteuer

verse he n mit de n Hellsmit teln der ka t h. Kir ch e, im Alter von 87 J ahren . Ih r Leben
W :I1" den Ihren gewid me t, denen sie in stä ndiger
Lieb e lind Sorge ver bund en W a l",
In ti ef er Tra ue r :

Karl Zalllel :k y
It cm uuu i Pr üde
W al/v Prüde, geb , Berka

Else Kn dla czek , geb. Fr üdc
Em nvt Za me /~ ky . geh. Frß de

sowie d ie übrigen An ve rw an d ten
Hirk csd o rf (Dürener -sfr . G7), Sch wahach, Bam berg , dem 22. Ok tobe r 1953

t

Fern seiner gelieb ten Heimat stadt Aus sig en tsoh ltcf am 5. Ok tober 1953
nach lang er schwe rer Krankhelt mein Iieber Mann , unse r gu ter Va ter ,
Opa , Bruder, Onke l, Schw ager,

Herr J08ef EDRLIUH

UHR.IIACllERMEIST ER

im . Alter VO ll 00 J ahren, "ersehen mH den hl. Ster besakr ament en. Sein durch d ie
. Kr leg swt rren in Aussig ver toren gega ngenes \Ver k h at er in une rm üdliche r Arbett
und unt er gr oßen Schw ier -igkeiten hier wieder aufgebau t.

Fulda, Bahnhot str , li
Ir. Auss ig, Teplilzer Si r. 38

In tief e r Tr a ue r :
Marin Ehrlich, geb, Bei l
Kurt Eh rlich. Sohn

Peter u. Kurt li etru, En kelkinder
Irm ya rd Ehrlich , gcb . Gci llng
un d a lle Angehörigen .
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Naturreiner Bienenhonig
(, ut n. ;l UUf Lb 'Ju.')ti.tllt..en:~up\' (tu rch die St Ld('lt~J ~'l. Ltcd.• ma.nn . ..hIlh . JJavp t ,,"'rt...aJ MÜI.L\fl~ul

1 1l 1.~lt D.., 11.95, DO le 5 Pfund Inhalt tl \il 9 .~5 ~b luer,
Sammelbe ne llunq cn b i lll\l~1 und a b 50 Pfund tradllfr~l ,

Dose 10 I'illild

HQNIGHAUS FRITZ KASlL, BIHEFELD. MITT.ELSTRASSE 17 \I~"h" .",,,••~>
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dom Stadt- und Land kreis Aussig a, d. I:lbe
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Dn Redn auf die Heimat

:, 1."

iiAussiger Bote"

HeimalblJ.ller der Auagew\eseJ>tl1 aua
dem SWlt- UDd LaDdJ[rU1 Aualg ...
,
,d llZ" Eibe, Sndelenland
.

H_eber:
HiI1.....rdia A..... 1g e, V, Slts ,Mtlncben
MID<:heD 1S, GrnaonstraBe 21
Vonllunder: Franz GI e r s chi k .

, "

•

Der . ,.HI/I_""eln A'II_I/1 e, V, Silo
Manchen" l&t die unpoUUsche, uf die
Pflege heimatlichen Gedankengutes bedachte und auf dem Grundiatz der
wirtschaftlichen und sozialen Selbst-

~~J~.::tea~ere:.:r'~aft~rus:d
Landkrela Ausslg an der Eibe In WestdeUtschland.
Mitgliedsbeitrag: jAhrUeh ' DM 3,-

•

Der •.Au_alger Bot." erscheint als unabhAnglge Monatsschrlfl mit dea Millel IUDgen des HW...relna Auaslg e, V,
Sitz München. Etwaige Ueberschtlsse
aua dem Vertrieb des Aussiger Boten
werden Im SiDDe der Satzunll"" des
Hilfsverelnea Ausslg e. V, Sitz Mlincllen,
ansschlJellllch filr carllallve ' nnd g&",elDDülzlge Zwecke ..erwendet.
Schrlltlellung und Verwaltung:
MlInchen 13, Grnsouatralle 21
Schrill/eller: Alfred B 0 h man n '.

·

'
Der _Bezugspreis des Ausslger' Bolen
1>eU'tgt :

(eluachl. Poshersand)

jährlich
DM9.- S 40.- Kr. 13.halbjAhrL
DM UO S 20.- Kr. 6JiO '
.lerteljAhrL DM 2.2S S 10.:;0
AJuelgenpreise werden auf AIIfrage
sofort ~lgetellt.
Vertrelung_alellen Im Au_land:
Oeslerrelch : Herbert G ~b 1 e r t.
KufstelB, Slv.llgarter Stralle ~
Sehwelz: Karl MAch ler,
LnzerD, Wlnkelrl....tralIe 30 a
Sehweden: Herherl Hn_chner,
V!DavAgen 17 B, Jakobobe'1l
Druck: LudwJa Storr 1
MAnchen 22, LJdiherntraJle 5
Z • h 1 u D gen unter ,ellauer Angabe
daVerwendunguwecke, (Bezugsgebühr,
Sucbdlenst, MltgUedaheitrag, ' Spende
oder dgi.) nur auf du Konto des

~~t~:"1~~~~:-~~=

FIIr un..erlangte Manuallrlpte keine GewAhr. Rdcksendung erfolgt nur, wenn
Porto beUiegt. Red.klloll&&Chlull jewetla
sm 25. des ..orbergehendeu Monatos.
Nachdruck aua dem Auulger Bolen
nur mit QuellenanIlabe gealallel

2

Das Problem der Sudelsldeulecheo und
ihres verlorenen Heimatbodene mehr und
mehr zu einer gesemtdeuteebea Angelegenheit zu machen, ist eine Aufgabe der
LandsmaDD8Chaft.
Die alle Gdlerati~n, welche die Heimat noch als Erlebnis gllkaimt hat, wird
nach und nach aWllterhen. Der ' Nachwuchs kennt die Heimat nicht mehr und
es W !dar, daß deren Bild desto mehr
verblassen wird, je weiter wir UII8 .. on
der Zeit der Austreibung entfernen. Daher muß der Reehtsansprueh auf die Heimat eine gesamtdeuteehe Forderung ...,rden, zumal ja die Ve.rtriebe.nen diesen
Hechtsenspruch nicht Ihretwegen ..erfochten , BOndernim Interesse des ganzen deut.sehen Volkes, das seinen ' LebeosraWD
verteidigen muß, .wenn es die Seinigen
ernähren und hesehllftigen will: Seinerzeit konnten Million"," Deutscher unh ewohnte Gebiete urbar maahen und sich
80 aelbst Lebe:nsgrundlagen schaffen; das
Ist heute vorbei.
.
.Der Rechtsenepruch auf die Heimat ist
keine sentimentale Erinoerung an sie, BOndem ein hoehpolltischee Problem, das
parallel läuft mit der WiederherBlellung
obj ektiven Rechtes; dll8 die Weltkriege
begraben haben, ohne d_en Durchselzung aber kein Friede möglich ist, Die
fiittlichen Grund1agen dleees Rechtsanspruches sind tönend ..erkündet worden ,
als man eben daranging, sie zum alten
Eisen zu werfen. Was wurde nicht alles
über das Selbetbestimmungsreobt der Völker, über die gottgewollte Freiheit von
Unterdrüokurig, Furcht und Not gesehricben und ver lautbart und was ist tatsächlich unternommen worden, als man die
Macht dazu hatte 7 Die tönenden. Phrasea
dienten nur dazu, die w.a hren Absichten
zu tarnen und am Ende Bland das Chaos
des Rechtes in seiner nackten Gestalt.
Die Welt wird nicht gesunden, wenn
sie nicht zu Recht und Moral zurück,findet ; auf diesem Rückweg aber liegt
zerbrochen die Heimat derer, die AllS ihr
vertrieben worden sind. Sie wieder auf.
zurichten, sind die Landsmanoschaft:en
der Vertriebenen berufen] sie können
diese Aufgabe nur leisten, We:DID d86 g8iDZll
Volk ..on ihr erfüllt wird.
Dr. Budolf Lodgman ..Oll Arien

13tümenpfeilet füt öie Einigung
iEhlgllebmmg unb Uotbeteltung bec .Rüdtlte~t ge~Öten:unttennbat 3ufammen
Uon ßunbesuemiebenenmlnitlet PtOf. Dr, Dt. I!)eobot IDbe tI ä n b et

Die Debatte über das Regierungsprogramm Adenauers im Bundestag hat trotz
aller ~ensäl7A> eine weitg ehende Dbereinstimmung gezeigt. Sie gibt die Hoffnung,
daß Regierung und Opposition in den nä chsten Jahren gute sachliche Arbeit Iei...
sten werden.
Unter den Gebieten., die eine besondere Berücksichtigung gefunden haben, hefind et si ch d88 bisber selten genannte W ort der ,;:Z.onengrenzgebiete". F-s besagt zunächst, daß es neben an 000. Grenzen" die es leider noch gibt, nur ein e wirkliche
Grenze gibt, auch wenn sie unser Volk durchschneidet: den Eisernen Vorhang. Er
ist ja keine Grenre zwischen Völkern, sondern eine Grenze zwischen zwei Systo'men, von denen jOOe6 versuchen muß, im Kalten Krlege seine Oberlegenheit zu
beweisen ,
W er an eine Rückkehr der Gebiete ostwärts des Eisernen Vorhangs in das Abendland glaubt, muß dafür eintreten, daß die besten Kräfte an die Grenzen kommen,
Ist es in einem 1l"S1IIIlIdfll\ Körper ni cht so, daß im Falle einer Verwundung die
. besten Kräfte. an die Stell" der Wtmde drängen, um sie zum Heilen zu bringe",?
Sollte das bei einem Volkskörper anders sein t Ein Grenzgebiet muß die beste s0:.ziale Gliederung aufweisen ; es muß ein soziales Musterland sein, nicht im nationalstaatlichen, sond ern im soziologischen Sinne , Werm es ein e Vorbereitung für den
Tag der Heimkehr gibt, für GesamtdeulschJand und für Gesamteuropa, dann ist es
außer der Stärkung und Einigung des Westen.s die Stärkung sein er Grenzgebiete.
Das haben die Heimatvertriebenen besonders erkannt und sie wären dankbar, wenn
sie diese G~i"re, soweit sie in ihnen eine zweit e Heimat gefunden haben, nicht
verlessen müßten, wenn sie dort nur ir gendeine Möglichkeit der Arbeit sähen.
Die Regierungserklärung der Bundesregierung hat ei ndeutig das Recht auf die
Gebiete ostwärts der Oder und Neiße betont. Wenn wir das Recht auf Heimat
ernst nehmen, dann haben die Heimatvertriebenen die Pfli cht , sich auf Zeit einzugliedern., aber eben ni cht einzuschmelzen und sich d a m i t Heimkehrglauben,.
Heimkehrwilligkeit und Heimkehr:fiihigkeit zu erhalten. Die Heimatvertrillbenen
haben die Mis!lion, den Gedanken des geistigen W<lges zum Osten aufrechtzuerhall; ten und damit auch ihre Kenntnisse und ihr Wissen vom Osten nicht nur zu beiwahren und zu vertiefen, sondern an die Gesamtheit der deutschen Bevölkerung
weiteraugeben. .
Einglioo.,rung und Vorbereitung der Rückkehr gehören untrennbar zusammen .
Es wäre ein Wid erspruch, weIUl die Heimatvertriebenen anders denken .und vor
allem anders ha n d ei n würden. Man könnte eher sagen, daß sich die gesunde
soziale Entwicklung der Grenzgebiete und die Eingliederung der Heimatvertriebenen
im Sinne der Einheit Deutschlands und Europas g<lgenseitig ergiinzen und die Vorbedingung zur Erhaltung der Heimkehrfähigkeit sind.
EB gibt heute nichts SchJimmereaals Müdigkeit und Lethargie. Seien wir uns klar,
daß diese Müdigkeit nichts anderes ist als 'ein Bundesgenosse für den Gej;ner. Die
Waffe der Freiheit allein tut es nicht, wenn sie nicht einem großen ethischen Prinzip untergeordnet wird. Dauernde Defensive führt zum Untergang nicht nue im
Warmen, auch im Kalten Krieg. Wir aber brauchen Offensive, im besten Sinne,
im friedlichen und sozialen Sinne, und dazu muß alles geschehen, um eine Aushlu3

tung der Gunzgebiel e zu verhindern und sie . zu echteil Br ückenpfeil ern für eine
Einigung über den Eisernen Vorhang weg zu ma chen.
(Aus e ine r vielbeach teten An sp rache des neuen Bundesvert rl ebenenmlnlst er s im ' Bas eri.'ichl:·n
Run dfunk, in der Prof. Dr-, Obe rländer a uc h auf das Münch ner Abkommen htngcw lesen hat te.
Au.! versch iedene, unserer Meinung nach völlig un berec htigte Angr iffe seitens verschiedener
Li zenzzettunge n erk lär te Bundesministe r Dr . Ober län der ausd r ück lich :
.

" Ein Recht auf d ie Heimat haben alle Menschen, auch alle Deutschen , gleichllü lti g
ob sie in Gebi eten wohnt"", di e wie die Pr ovinzen ostwär ts der Oder-Neiße a uch
jetzt no ch staatsr echtlich ein Teil Deutschlands si nd, oder ob sie in anderen geischlossen en d eutschen Siedlungsgebieten lebten . Das Recht auf die Heimat ist unteilbar, es ist a u C h f r di e S u d e t e n d e u t s c h eng ü I t i g. Wie a us meiner
Ansprache eind eut ig hervorgeht, kann an eine Rückk ehr de r Sudetendeutschen in
diese Gebiet" nur im Rahmen ein er fr iedli chen und freiheitlichen , einer gcsa mt~
euro päischen L ösung gedacht werden. Niemals darf jedoch zu eine r L ösung im Sinn e
übe rholter Nationalstaats- oder historischer ReichsbegriHe zurückg ekehrt werd en.
Der Hinweis auf das Mün ehener Abkommen sollte ledi glich dar an eri nnern, daß
dieses Abkomme.n die suderendeutschen Siedlungsgebiete, auf die sich das H eimatrecht bezieh t. in eine m internatio nalen Abkommell g e 0 g rap h i 8 C h festgelegt
bat."
ü

Sudetendent seher Tag 1954.
Der H auptvorstand der SL faßte den
Beschluß, d en Sudetendeutschen Tag 1954
zu Pfingsten in München abzuhalten. Für
d ie Vera nstaltung konnte das Ausstellungsgeländ e der Sta dt Mün chen sichergestell t we rden. (SL)
Der TonAlm _Sudetendeutscher Tag t953ist Iet-tlggestellt und steht den Gliederungen
der Suderend eut schen L andsmann scha lt 19;;3
zur Verfügung. Dieser F ilm kann in Normal (3j mrn) und Sch matror ma t (Iß rnm), verheben
werden. Es wird empfohlen, den Film "Su ·
daten deutscher Tag Fr ank fur t 1953" mit .dem
Kullur lilm "Str eifzug d urchs Sudelenl and "
anz ufor der n und belde Streifen gekoppelt ei nzusetzen . Spielzeit der beiden Filme 46 M ~
nuten. Leihgebühr der- Filme, bei gemein .
samer Anford eru ng, DM 160.- für den Schma lIlIm, DM 260.- filr den Nonnalf ilm.

Um unseren bäuerlichen Nachwuchs
In d er Sorge um r!en Bestand unseres
bäu erlichen Nac hwuchs es in der sud et endeu tschen Volksgruppe ruft die Suderendeutsche Ackermann-Gemeinde zu dem
vom 4. Jänner bis 6. F eber 1954 in der
Katholischen Land volkshochschule am
Pet ersb erg hei Eisenhofen, Kreis Dachau ,
stattfindenden Lehrgang der sudetendeutschen Bau ernschule auf.

Die 'Tagungskosten bet ragen für Unterkunft, Ver pflegung und Teilnehmer gebühr: 40.- DM. (Bei -besonde re n Not .
fäll en (Landar bei te r) k ann a uf Antrag
eine Erm äßig ung der Teilnehm ergeb ühr
errei cht werden .)
Die Fahrtkosten werden bei Ank unfl
in der Land volksh ochschul e Petersber g
voll rü ckvergü tet .
T elln abm eher etfttigt si nd sudetendeutsehe Burschen aus dem Bauernstand im
Alte r vo n 17-25 J ahr en , wobei Aus nah men bei älte ren J ahr gängen mögli ch
sind.
Der Lehrplan beinh altet sittlich-religiöse Erzi ehun g, Fragen der Heimatvertrieben en, Pers önl ichk eitsbildung, Gesellseha fts lehre, St aatskund e, Politik,
Volkspoliti k, Volksk unde und Volksk ultur, W i rts chafts politi k, landwirtsohaftIich es Fa chwissen.
Anmeldungen werden ab so fort angenomm en . Letzt er Termin 20. Dezember
1953. Alle Anmeldungen (Post kar te) mit
genau er AlI5chrift sind MI die H auptsta lle der Ackermann-G emeinde zu ri chten. Die gemeldet en Teiln ehm er er ha lten
dann von München näher e Aufklärung.
Auch Arbe!.tslosehaben die Mögli chkeit der Teiln ahme.

Unsere Heimat und dasVälkerrecht
Das Sudetenland redrtlidt audi heute Teil des deutsdien Staatsverbandes

Ein er Ab ha ndl ung von Dr , H aM N eu h of f " I m Spi egel des Recht s" , die durch
die Ver t r iebe nen -Ko r respo ndenz verbreit et wurde, ent nehmen wir folgend e Feststellun gen über Heimatrecht und Grenzfragen :
" Das Deutsche Reich befindet sich v ölkerrechtlich noch immer im Zu st and der
Okku pa tion, denn es ist no ch kein Friedenss chluß vollzogen .' Alle sei t 1945 vo rgenommenen Anderungel1 aß den völker rechtlich g ült ige n Reichsgr euz en sind dem nach völkerrechtswidrig.
DM Deutsche Reich , d . h. die d eut sche Na tion, hat einen Anspruch auf da s <kutsche Gebriet in d er völker r ech tlich i;1iltigen Ausd ehnung. Darin li o.gt das H eim atrecht d er Vertrieb enen aus den östlic he n deutschen Reichsg ebi eten einge schlos sen.
Die Vertriehenen aus jenen Gebieten k önnen erwarten, d aß, wenn di e völkerrechtIich aner k an nten Grenzen wied erherg estellt werden, ihre Heimatgebi et e auch Iaktisoh wied er Teile des deutschen St aatsverbandes sind .
W elch es sind nun abe r die völke rrech tl ich gültigen Gr enzen des Deut sch en Reich..,, ?
Zum mindesten darf man den Gebie tsumfan g vom J ahre 1937 als unbestritten ansehen , Diese Gr enz en h aben di e Siegermächte bekanntlich auch bei den Besprechungen von Jalta und Potsdam zur Grundlage genommen.
Bestritten wird, ob 0 s t e r r e i ch durch den Anschl uß r echt sg ültig ein Teil
des Deutschen Reiches geworden w ar . Von österreichi seher Seit e wird v orgebr acht ,
daß das Berchtesgadener Abkommen, a uf das man sich deutschers eit s berief, durch
physischen Zwang ge.gen über dem Beauftragten Osterreichs - Dr. Schu schnigg ,zus tande gek ommen sei. Das Sud e t e n I an d hingegen ist durch einen Vertrag,
der am 30. Sept ember 1938 durch die tschechoslowakische Regi erung ang M ommen
wurde und den di e Regierungen von Deutschland, Engl and , Frankreich und Italien
am 29. Sep tember unterzei chnet hatten , an d as Deut sche Reich abg etreten worden .
Auc h der Nürnberg er Ger ichtsho f hat nicht bestritten, daß dieser Vertrag Völkerrechtskraft erlan gt h atte. Es wurde von e in er spä te re n Verletzung des Vertrags dnrch
Deu tschland im März 1939 gesproch en ; dar auf begründet en Eng land und Frankreich
ihren Rücktritt vo n di esem Vertrag während des Krieges. Davon wird jedoch di e
einwa nd frei zustande gekommen e Zessi on (Abt retu ng) des Gebiet es nicht berührt.
Die Ts chechoslowakei ist also heut e. in den Gebi eten, die im Herbst 1938 an Deutschland abget re ten wurden, internat ion alrechtlich ges ehen, nur Okkupationsmacht.
Der Errichtung d es Prot ektorat s Böhmen und Mähren dagegen liegt k ein völker rechtlic her Vertrag zugr unde. Das Protektorat ist am 16. März 1939 durch ein en
einse it igen " Erla ß des Führers und Reichskanzlers" er r ichte t worden.
Nach den int ernational geltenden Gesetzen und Bestimmungen (Ar tikei 46 der Anlage zur Haager L andkriegsordnung) kann eine Okkupationsma cht keine Ent eignungen vornehmen. In den Okkupationsgehieten , d. h . den rei chsdeut schen Vertr eibungsgebieten und in Danzig, ist da her j eder ehemalige Eigent ümer au ch h eut e
noch Eigentümer seine r Objekt e, gleichgültig ob durch russis che, polnische odee
tsche choslowakische Enteignungsgesetze fremde ' Mächte hier et was zn ändern versucht haben.
Zu welchen int ernati onal-rechtlich en Erge.bnis!;en wir a uch k ommen mögen - von
entscheidend er Bedeutung wird der Wille Deutschland s zur Wiederver einigUllg mit
den geraubten Ge biete n se in. Triest ist na ch Spraebe und Lebensart eine italienische
St adt, h at ab er im Laufe ihrer Ges chi chte nur kurze Zeit zu It ali en gehö r t. Trot zdem werden die It ali en er wied er in Triest einziehen , weil die gan ze italienische
Nation si ch in di eser Fo rder ung ei nig ist. "
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Von Tannendult, Reecherkerzln und Weihnachtsseligkeit

Langsam verglimmt das Tageslicht über den Bergen , ein Ietzter rosiger Hauch
liegt auf demFockenstein, der mich mit seiner stumpfen Kegelform immer an unsere
W ostrey erinnert. Von fernher glänzt ein beschneiter Gipfel und läßt, während sich
mein Weg durcb den vorwinterliohen Wald zieht, an genußvolle Wanderungen lind
Skifahrten wn und auf die Wostrey zurückdenken. - Ja, auch die Wostrey war
nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter des Besuches wert. Leichter Dunst
Isg zumeist über den Tälern, gegenüber glänzte der Firn auf der Hochfläche von
Padloschin, vierhundert Meter unter uns lag die Eibe unter dünner Eisdecke. Und
wenn nun auch vielleicht kein oder nur wenig Schnee lag , so lohnte die Wanderung
von der Wostrey auf dem k ühnen Felsgrat gegen die Elbe zu, - es stand zwar eine
Zeit lang dort eine Tafel "Verbotener Weg", aber wen haben verbotene Wege noch
nicht besonders angezogen1 - wußte ich doch dort einen größeren Kidernbestand
mit den herrlichsten Mist<ilzweigen. So war es schon üblich geworden, um die Mill e
Dezember dorthin .die Schritte zu lenken. Nichts st örte den Frieden in der Einsamkeit
arn Wostreygrat, nur ein paar Rehe zogen vielleicht durch den Busch zu Füßen der
Felsen . Stunden voll Zauber, voll weihnachtlicher Erwartung . . . Adventszeit .
Ja, diese Tage vor Weihnachten waren voller Stimmung und Zauber. , So lang
meine Erinnerung zurückgeht, und das ist. reichlich mehr denn ein halbes Jahrhundert, waren UM Kindern schon die letzten Tage des November voller 'Er war tu ng des
kommenden Festes . Eines Festes, das in seinem ganzen W""en, in seinem Zauber und
seinem ethischen Inhalt so deutsch wie kaum ein anderes ist. Das Fest der Familie,
der Liebe, des Einsseinsmit allem, was dem Schönen, Guten, Edlen zugehört. Empfanden wir wohl des Beiwerk, den Lichterbaum, die Gaben, die Genüsse aus Küche,
Keller und Back ofen zunächst in kindlichnaivem EgoismlllS als das Wesentliche, so
tat die Zeit das Ihre, immer mehr den tieferen Inhalt, die Freude am Feeudeberelten,
den Lichtgedanken und letzten Endes die Engelsbotschaft vom Frieden auf Erd....
in den Vordergrund weihnachtliehen Ernpfindens zu stellen.
,
Die Lage unserer Heimatstadt ' an EIbe und Biela , am Rande des Kohlenbeckens ,
inmitten einer regen Industrie, br achte es mit sieb, daß im Dezember die Sonne nur
recht selten ihren Schein in Aussigs Gassen und Gässchen sandte. Nur sHten kam sie
hervor, meist erfüllten Nebel das Tal, eine mystische Nordlandsdämmerung herrschte
zumeist. Der Schulweg am Morgen wurde im Dunkel anll':treten, in den ersten Schulstunden brannte das - damals neu eingeführte - Gaslicht. Und um vier Uhr nachmittags begann der Laternanrz.ünder mit seiner "langen Stange" eilend en Schrilles
wieder die Straßenbe1euchtung in Gang zu setzen . Dann aber hub es an , in den Straßen und den Auslagen der Geschäfte zu funkeln und zu leuchten und waren es wohl
maachmal auch nur bescheidene Dinge , die da zu Ansieht und Verkauf auslaßen,
wir Kinder, deren Phantasie das noch sah ; was hier an Pr acht und Vollkommenheit
fehlte, erträumten uns bei deren buntem Anblick dk herrlichsten W eihnachtsfreuden; umsomehr, wenn das Schulzeugnis, das so um Nikolo fällig war (denn damals
gab es noch vier Zeugnisse im Schuljahr) die notwendige solide Unt erlage für dergleichen vorweg genommene Christkindlfreuden bot .
Was gab es aber auch alles zu sehen] Schon das Eintreffen der er sten Christbäume
war eine aufregende Angelegenbeit. In den letzten Novembertagen rollten sie waggonweise aus dem Böhmerwald und späterhin aUS den Karpetheu an. An den verechiedensten Plätzen der Stadt konnte man sich fül' ein paar-Kreuzer ein BÄumchen
nach Herzenslust aussuchen und die stattlichsten Tannen VOll vier lind mehr Meter
Wuchs kosteten nur wenige Gulden, aber dann hatte man - d. h , das Christkindll einen Baum, der sich sehen I~ konnte!
8

Besonders auf dem Kirohplatz war in herrlich duftender Schau ein ganzer Wald
Dazu gesellten sich kurz vor dem Fest große Bottiche mit den fetten
Weihnachtskarpfen. Der Duft der T8IlllM, der Fischgeruch und die leichten grauen
WöUcchen vom Stand mit den "Reecherkerzln " ergaben eine wundersame Dreiheit.
Für UII8 J ungen waren natürlich die Schaufenater beim Jarschel in der Bi.elagasse
mit den neuen mechanischen Eisenbahnen, die von selbst ( I) liefen, so man das Uhrwerk aufzog, mit ihren Wagen und Schienen, den Semaphoren und Weichen mit
alle Schikanen oder den Bleisoldaten aller alt-österreichiseben WaHengattunJlen beim
"Lohengrin" in der Teplitzer Straße, dann die geheimnisvollen Wunder der EIektri-·
siermaschinen, den Geißlerröhren und Blitztafeln, nebst den leistungsfähigen Chromsäureelementen bei den Optikern Römisch, Biber und anderen von ungeheurer Anziehungskraft. Bei Krauspershaar und Lumpe liefen dann in den dreißiger Jahren
kunstvoll aufgebaut die vollendeten "Trix"- und "Märklin" -Eyrzeugnisse. Manch
Kinderniischen drückte sich an den Auslagscheiben platt und nicht wenige Väter
kamen in Erinnerung an die eigene Jugendzeit und nach nochmaliger Ilberprüfung
der Kassenbestände doch noch zu dem Entschluß, den Laden zu betreten. Und was
die Schaufenster und Warentische von Schmeykal (an der Ecke Nonnengesse-Bielagasse damals) oder beim Gebelt am Eingang der Töpfergasse, von Ettrioh, Turba,
Ritschel und - acJi was soll ich sie alle aufzählen, Ihr wißt es doch alle noch so
gut! - an Herrlichkeiten vom Prager Schinken bis zum Helgeländer Hummer, vom
"KIoatergeheimnis" bis zu den verschiedenartigsten Kreszenzen deutscher Weinberge aus Nord und Süd boten, war zumindest des Ansehens wert. .Von den erlesenen
Genüssen von Czech, Falk, Kanneberger und so weiter wollen wir lieber schweigen.
Der Bücherfreund stillte sein Sehnen vor oder noch mehr in den Bücherstuben von
Weidlich, Miksch, Tuch, Jäger usw. Und wer keinen allzu großen Beutel besaß, bIieh
eben vor den Schaufenstern der Gold- und Silberschmiede Meyer, .Kilberth, Amold
und anderen und überließ den Eintritt den mit Mammon Gesegneteren. Was aber
der holden Weihlichkeit in Wolle und Seide, in TüU oder Pelzwerk geboten wurde,
machte wirklich eine W ahl schwer. Daß in einer Stadt wie Aussig, in der der Wintersport jeglicher Richtung schon immer eine Heimat hatte, die Verkaufsstätten von
Ski, Rodl und Schlittschuhen und allem Zubebör auf die Jugend (bis zu siebzig Jahren!) eine ganz besondere Lockung ausübten, ist doch jedem klar, der nur ein biß. ehen darum weiß! Die Kunstfreund und Antiquitliteßhändler aber konnte oft ganz
.
wundersame Schätze in den Faohgeschäften finden.
Die Ladengeschäfte, 80 herrlich sie zur Weihnachtszeit auch waren, gab es wohl
das ganze Jahr, aber nur einmal im Jahr erstand auf dem Marktplatz die bunte und
geheimnisvolle Welt des Weihnachtsmarktes. Bude an Bude, mit allem, was das Kinderherz zu erfreuen vermag, erzgebirgacbe Krippenfiguren und Holzpferdchen, kunstvoll glitzernder Baumschmuck, Pflaumenmanneln und Kokosnüsse, die Leineweber
aus dem Niederland und altberühmten Pfe.fferkuchenbäcker aus E1bogen und Bilin,
einfach alles war da . Und war es einmal besonders frostig, die Würstlbuden (das Paar
6 Kreuzer mit Senft) oder. nicht zu vergessen der alte Jappl, der seine Kastanien auf
seinem fahrbaren, einer Lokomotive ähnlichem Ofen röstete, waren erprobte Abhilfe.
Ober allem auch hier ein Rüchlein von Tanne und Räucherkerzchen. Nie versäumte.
ich den täglichen Weg zwischen den Budenreihen, bis auch der Weihnachtsmarkt
. :
den Erfordernissen eines "totalen Krieges" zum Opfer fiel.
, So wuchs die Erwartung des Kommenden, bis sie am heiligen Abend ihren Höhepunkt erreichte. Geschäftiges Treiben erfüllte vom Morgen bis zum Anbruch der
auf~ebaut!

**~* *~**~**** ** ~ ~. *** * * * ** *~ ** ****
Es wlre eine irrige Auslegunll> WeDn mau glauben könnte, der bimmlisrbe Friede
senkte sieb von selbst nnd ohne alles Zuhro auf den . Menschen herab. Wohl ist er
eine bimmUsebe, immer nnr der Gnade entströmende Gabe. Aßein der Mensehkann
sie uicbt errassen obDe jene Gesinnung - das Irdische mnß sehon, so viel es die
schwaebe Kraft ' vermag, das Himmlisehe angezogen haben, w.eon es ihm w.a"rhaft
zuteil werden soU.
Wilhelm von Humboldt
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bedrückend düsteren NovemberstimmUß8 endlich der Dezember mit seiner weihnachtlieben Vorfreude anbricht, die ja mit am schönsten ist. .Sie setzt den Wünschen und
Hoffnungen keine Grenzen,sondern läßt vielmehr den Gedanken freie Entfaltung
bis zu den prächtigsten Luftschlössern, dle den Licbterglanz der Umwelt eher noch
übertreffen, ihm aber bestimmt nicht nachstehen. Und trotzdem sollten die Wunschträume m., ganz <Ire Verbindung zur Wirklichkeit verlieren, um die F.rflillung des
WeihnachtBfestes vor jener stillen, aber bitteren Enttäuscbung zu bewahren, die ein
. unerflillt gebliebener WUIlllCh hervorbringen kann. Aber genug davon I Eigentlich
wollte ich ja in Gedanktm 'wieder einmal durch die StraLSen unserer Heimatstadt
schlendern und sie im Liehterglane der Weihnachtszeit nacherleben und -wilr de mich
nun freuen, wenn mich meine lieben Heimatfreunde dabei begleiten wollten.
Die frühe Dämmerung des Dezembernachmittags war bereits hereingebrochen, als
ich, von Kleisehe her, durch den vereinsamten Stadtpark schrill. Sie hatte diesmal
nicbt den um dieseJa.hre&eit üblichen Nebel mitgebracht, sondern ließ vielmehr ein e
klare Frostnacht heraufziehen. Die halbe Scheibe des zunehmenden Mondes stand
bocb über der Ferdinandsh öbe und versuchte vergeblich mit der LichtfliUe der Stadt
in Wettstreit zu treten, während die Sterne gar nur schw ach zu blinzeln vermochten. Umso heller Ieuchteten darum die ersten Auslagen in der Dr esdner Straße. Ein
Stück weiter glitzerten die Auslagen der Ptetsch-Dronerie im Glanz der Christbaumkugeln, Parfiimfläschcben und Seifenkartons, während in der Auslag<: daneben unter
einem Tannenbäumcben Photoapparate und alles, was einen Amateur erfreuen kann,
darauf warteten, daß sie vom Christkind abgebolt werden. In der Blumenhandlung
vor der Adler-Apotheke standen in Töpfen kunstvoll aus Tannenzweigen gehundene
BäuD1<lhen mit winzigen Ker zen darauf, daß man bätte glauben können, es handle
sieh um Chriatbäumchen für die Puppenstube. Daneben waren Ziergebinde aus Zapf""
. und .Tannengrün mit goldenen Bändern umschlungen, aus denen dicke Kerzen rot
hervorstachen und dahinter war ein Blühen , daß man schier vergessen konnte, daß
es doch Winter war. Das Modewarengeschäft an der Ecke der Dr.-Weiß-Straße
zog mit farbenfrohen Stoffdekorationen' und weihnachtlich hergerichteten Wäsche-auslagen die Käufer an, während im MU8ik~escbäfl ein St ück weiter unten Instrument an Instrument hing und atand, daß em ganzes Orchester damit hätte ansgestattet werden köDnelll. DalllO aber kamen die beiden Schaufenster der Buchhandlung
Gruß, vor denen ich schon oft gestanden hatte, um mir aus den vielen Bänden , die
die Auslagen mit bunter Abwechslung fliUten, ein paar Titel für meinen Wunschzettel
aufzuechreiben. Die ganze Welt in ibrer Vielfalt und Sch önheit, aber auch mit ihren
Schattenseiten lag da , eingefangen in Buchstaben, Bilder und Papier.
Die Lnftgewehre beim W affen-Albert ließen jedes Jungenherz höher lIChlagetl und
vor den Auslagen des Feink08tgt'"lChäftes und der Meinl -Filiale ein St lick weiter war
der Anreiz. auf Zunge und Gaumeo nicht minder verloekend. Von allem hätte man
am liebsten einmal kosten mögen, ob es nun Nüsse, Ananas und Wein oder Sardinen
und Aal oder sonst etwas Gutes war. Aber ZWD Einkaufen war ich ja gar nicht ausgegangen, sondern nur zum A:nschauen und so schlenderte ich also weiter, vorbei an
einigen Schaufenstern, die nichts Auff ällig"" boten. Nur beim Uhrmacher blieb icb
stehen, denn eine Armhanduhr war damals scbon lange mein he ißer Wunsch. Aus
demselben Grund lockte mich auch das Gefunkel der AU81age des Juweliers, VOl'" der
manch einer ähnliche GedaoJrenwie ich erwog. Doch auch das Papiergeachäft Pöpper!
hielt mich eine Weile vor seinem Fenster fest, in denen nehen sehr begehrenswerten
P üllfederbaltem und Drehbleistiften all die hübschen Kleinigkeiten ausgestellt waren, die die Geschenke und den Weihnachtstisch selbst 80 reiz.voll gestalten können.
Je näher icb der Inneastedt kam, desto lebhafter wurde der Verkehr, Oberall eilten Menschen vorbei, mit großen und kleinen Paketen beladen, und an der StraßenhaltesteIle am Wagn.er-Platz stauten sicb die Leute fast zu jeder Bahn . Besonderes
Gedränge aber herrschte beim Seifen-Herzig, wo es W aschmittel, Kerzea und ChriSthaumachmuck .scheinbar umsonst gab. Für mich allerdings batte das Sportgeschiift
daneben mehr Anzißhungskraft, denn dort stach mir eine Sebiausrlistung gewaltig
in die Augen, daß ich schon oft davor gestanden hatte und dabei im Geiste einen
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iJllen unseren 12anasleuleti
nah und fern, in der neuen wie in der alten ,H e i m a t

/-rohe CJl}eihnachlen unJ ein glückliches lJU,uJahr I
Hallet unserer Heimat und unsere r Gemeinschalt die Treue !
DER VO RSTAND DES H ILFSVEREINS AUSSIG
SITZ MONCI'tEN

e. V.

Schia usfl ug erl ebt e, wie er schöner nicht sein konnte. Bei Erdmann an der Ecke halt e
. ich mir auch schon die passend e Kamera ausgesucht, die mich auf meinen Streifz ügen
begleiten 8011te. Wünschen konnte ich es mir ja schließlich ; es kostete ja noch nichts.
Aber w.... war denn nur beim Cidlinsky los l Da standen ja die Jungen dicht gedrängt und ein paar Väter hatten sogar ihre Kl ein en rittlings auf den Schnltern
sitzen , damit sie auch n och etwas sahen. Also mußte ich mich auch ein bißehen herandrängeln, um etwas zu erspähen. Und dann sah ich den Wunsch eines jeden Jnngen-sdie elektrische Eisenbahn l Es war herrlfch, wie der Schnellzug mit der lan gen Stro mlini en-Lokomotive über die Schienen und W echsel sauste, daß das Ralt crn der Räder
sogar durch die Scheib e hörbar war. Jed esmal , wenn der Zug üb er die Straßenkreuzung fuhr, kl appten die Bahn schranken zu und ein rot es W amlicht blinkte auf . Und
aufdem Bahnhof, der hell erl euch tet war, sah es au ch recht lebendig aus, wie wenn
gerade ein Zug eingelaufen wäre. Wer hät te da nicht mitspielen wollen, a uch wenn
die schöne Kinderzeit schon längst vorbei sein mochte 1 Aber auch die Dampfmaschinen und Märklin-Baukästen, die etwas seitwärts aufg estellt waren, bot en sich als
recht begehrenswert an . Vor di esem Schaufenster konnte man sich wirkli ch nicht so
rasch sattsehen und es war kein Wunder, wenn man ches kleine Bubenherz bei 'der
Tre nnung von all diesen Herrlichkeiten zu Tränen gerührt wurde. Ich selbst hatte
auch länger hier ver weilt und hätten mein e kalten Füßenicht gebiet erisch neue Bewegung verlangt, so wäre mein Weihnachtsbummel hier wohl vorz eit ig zu Ende ge-,
wesen.
An den anderen Auslagen der Dr.-Schm eykal -Straße wollte ich eigentlich r asch
vorbeilaufen, aber die Striezelberge beim Hilb ert-Bä cker hielten mich doch für ein
pa ar Augenblicke auf . Sie sahen aber auch gar 80 appeti tlich aus und der feine Zukker auf den goldbraunen Teigfliehren war wie fri schgefallen er Schnee, In der SavoyPassage war es d ann das Briefmarkengeschäft, vor dem ich wieder stehen blieb, denn
dort galt mein Interesse einem prächt igen Schwaneberg-Album und dem Markensatz
der österreichischen Mediziner-Reihe. Für das Pelz geschäft in der Maternlgasse
hatte ich nur wenig übrig, auch ni cht für das Blumeng eschäft an der Ecke, und f ürs
Kaiser-Panorama blieb diesmal auch kein e Zeit, obwohl es drin hübsch warm gewesen wäre. Aber d afür ließ ich mir 'unten bei der Kronen-Apotheke vom Kastanienmann in beid e Manteltaschen heiße Mar oni stecken und konnte nun mein en Bummel,
neu erwärmt, heim Hiuni one-Haus fortsetzen. Beim Sport-Watzelt waren es vor
allem Scblittschuhe und Ja ckson , die neben Schi und Rodel den Wintersportier ansprachen, während die anderen Geschäft e unt er den Lauben meist el egante und auserl esene Waren in geschmackvoller Aufmachung anboten. Beim Lohengrin warf ich
rasch einen Blick in die Schaufenster, wo unt er den vielen Spielsachen auch ein
Kriegsschiff ausg eetell t war, das mit ei ner eigens dafür gebauten kleinen Dampfmaschine fahren konnte. Dann aber .seriet ich mitten hinein in den gewaltigen Menschenstrom, der um diese Zeit all abendlich durch die Teplitzer Straße flutete . Ein
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Betrachten der vielen Schaufenster, in denen Schuhe, Kleider, Wii8che, Küchengeräte und noch vieles andere gezeigt werden, war vor lauter Drängen kaum noch
möglich 'und der ganrze Verkehr kam beinahe nur schrittweise vorwiirts, auch wenn
das Bimmeln der Straßenbahnen gar nicht mehr aufhörte. Endlich hatte ich mich
am Teppich-Rautek und einisen anderen Geschäften vorbei bis zum Hut-Alexowski
durchgeeehobea, als plötzlich der Verkehr irgendwober von MU8ik übertönt wurde.
Vom Bata drüben, wo Schuhe in allen Größen und Formen zu haben waren, kam es
nicht, auch nicht vom Niihmaschinengeschiift, aber beim Radio-Hollie mußte es sein.
Seine Auslage war ja aber auch eine \deine Rundfunkschau und verlockte geradezu
zum Kauf. Vor den vielen Fenstern von Steiner gaben sich vor allem die Hausfrauen
ein Stelldichein, denn hier konnten sie nach Herzenslust in Textilien schwelgen, die
in reicher. Fülle die Auslagen zierten. Die Konfektionsgeschäfte dagegen fanden mehr
das Interesse der Herren. In einer kurzen Verkehrspause Ritzte ich rasch hinüber
zUm Mayer-Juweller, wo Uhren in jeder Größe und Ausführwtg waren, darunter
auch Armbanduhren, die man ruhig einmal fallen lassen durfte. Doch lange konnte
man gar nicht auf das Gefunkel der Schmucksachen hinschauen, ohne daß es den
Augen web tat .
Deshalb war die nur von wenigen Azethylen-Lampen erhellte Dunkelh eit auf dem
Kirchplatz, wo der Christbaum- una Fischmar"'kt abgehalten wurde, wie eine Erholung uaoh der Lichtnut der Tel'litzer Straße. Der Harzduft der Tannen genügte,
um auch hier eine vorweihnachtliche Stimmung zu erzeugen, die .de r FischgerIIch
nur noch uinterstzieh, denn beides gehörte hier zusammen. Zu sehen gab es da nicht
viel, denn die meisten Fischstände hatten schon geschlossen, die Bottiche mit deu
Karpfen und Schleien waren zugedeckt und auch das Christball'lDgeschiift 'Wollte
in der zunehmenden Kälte nicht mehr recht gehen. Also lenkte ich meine Schritte
wieder dem Marktplatz zu und ließ mich schließlich noch vom Strom der Menschen
in die " Jep a" strudeln, wo mich eine angenehme Wärme empfing. Mehr geschoben
als selbst gebend, kam ich allmählich an all den verschiedenen Abteilungen vorbei.
die alle im weihnachtlichen Schmuck ihre Waren feilboten, die vom Spielzeug bis
zum Briefpapier und von der Taschenlampe bis zum Porzellan imd zu den Lebensmitteln >UlC6 umfaßten, womit man sich selbst und anderen zum Fest eine Freude
machen kann. Nach geraumer Zeit endlich, in der ich alles gen ü!lend betrachtet
hatte, spie mich das Eingangstor wieder hinaus auf den Markt und em Blick auf die
Normaluhr belehrte mich, daß es nun höchste Zeit zur Heimkehr war. Ich nahm
darum den nächsten Wagen der Linie 8 und ließ mich noch einmal an den bellerleuchteten Auslagen der Innenstadt vorbeifahren, durch die ich jedes Jahr zur
Weihnachtsuit 80 gern e einenBummel machte.
.
Wolfgang Rüdiger Dober

6ellellnung Im Rleoengeblrge
von E. G. Kol benheyer, Band 14 der "Dre i
Königs-Büch er ei", Adam-Krall-Ve rlag (78 S.,
geb, 3.50 DM).

den Fehler III vera llgemeinern, aber er weist
in künstler isch er Reife auf den Kern eines
wichtlgen Problems, die deuts che Gegensä tzlich keit wider Willen .
A. B a h m an 11

Ei ne fesselnd e Erzä h lun g, noch mehr: ein e
philosophisch e Au seinan de rse tzung ist di eses
Werk cben}ei ne man chm al vielleicht au ch über betonte Gegen übers tellung des Irel mütlgen und
stim mungsfreu digen Wesen s der Mensch en
un serer Heim at (wie des alten öst errelch s über..
bau pt) und des sach lich gebundenen, gefühlswidrigen und in seiner unkünstlerischen Blöße
zur ückha lten d, befan gen und manchmal auch
arrogant wirkenden Wesens so vieler Altre ichsdeutscher, Kolbenbeyer begeht beileibe nlcht

Golt lot mit den FröhlIchen
Von Fr ltz Graas. Buchverlag ,,[)je blaue
Blume", Mimeben 2.
Kreuz und quer durch den deutschen
Volkshumor fü hrt dieses, nun in zweiter, ver bcsser ter Aunage vor liegende Bucb unseres
Landsmann es, das mit ü ber hundert humortgep. Zeichnungen sicher lich noch besser wirkt
und noc h ölte r die Lachmusk eln rei zt.
(Preis D~I 7.80).

•

Der Aufruf des Ausslger Hilfsvereins zur Welhnadltshilfe 1953

Seit dem J ahr e 1949 führt der "Hilfsverein Aussig e. V., Sitz München, alljährlich in den W eihnachtstagen eine Hilfsaktion durch , bei der in Not bcfindliche Angehörige unser er Heim atg emeinsch aft mit einer kleinen Gabensendung bedacht werd en.

Unsere Weihnachtssammlung e rgab im J ahre 1951 DM 318.50, im J ahre 1952 aber
bereit s DM 1313.13, wozu noch die Spend en in and e-ren W ährungen aus dN11 Ausland und die Betr äge kamen, die der Hilfsverein, aus eigenen Mitt eln für die W eihnachtshilfe zur Ve rfü gung stellte.
Im Vorjahre sta nden insgesamt mehr als DM 3000.- für unser e We ihn acht shilf e zur Verfügung, so daß über 360 W eihn achtspakete zum Vers and gebracht werden konnten. Aus der gewaltigen Erh öhung der fr eiwill igen Sp enden unser er Leser
spricht deutlich gen ug der bew ührte gute Gemeinschaf tssinn ' unserer AussigerLandsleut e,
Wir rufeu nun auch heuer unser e Heim atfreund e zur

Aussiger Weihnachtshilfe
auf und erbitten die Spenden mittels Zahlk art e auf das Konto 58258 des Post scheckamt es Mün chen oder mitt els Postauweisung oder in Briefmarken an den Kassier
Ott o Klimpt, Münchcn-Pasing, Panl-Gerhardt-Allee 55.
Die Spenden sind st euerlich abzugsfühlg, da der Hilfaverein Aussig als gemeinnützig und besonders för der uugswürdig anerkannt ist . Auf Wunsch send en
wir Ihnen ein e vorschr ift sgemäße Bestätigung über Ihren Sp endenbeitrag
sofo rt zu.
Fälle besonderer Not, in der sich H eimat an gehörige aus dem St adt- und Land kreis Aussig befinden, mögen dem Hilfsv erein gemeld et werden . Nennen Sie uns auf
einer separaten Karte:
1) Name und Anschrift sowic letzte Heimatanschrift des Meldeud cu,
2) Name, Anschrift und letzte Heimatanschrift des NotIeidenden,
3) kurze Schild erung der Notla ge, deren Ursachen usw.
Die Sammlung wird am 28. D~zcmber 1953 abgeschloss en. Alle Spenden werden im
Aussiger Boten veröffentlicht .
Hilf auch Du mit und schl i~ ße Dich nicht aus! W enu jed er sein Scherflein beiträgt, würde ein e weitere Steigerung des Endergehnisses eintreten und. uns in ,Jie
Lage versetzen, heuer in noch größerem Maß e Weibnachtsfreude zu ber eiten.
München, am 25. Oktober 1953.
Hilfaverein Aussig e. V., Sitz Münch en
Ilrauz Gi e r s c hi k
1. Vorsit zender

Maria Sau e r s t ein
Leiterin des Unt erstützungsausschusses

Josef Hegenbarth
2. Vorsitzender
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Bereits über 700 DU gespendet!
Erstes Spendenergebnis für die Aus.iger Weibnamhbille 1953
Wir sind bereits in' der Lage, die ersten Spen denergebnbse auf Grund des Anfruf es des Aussiger Hilfsvereins, München, in der Novemberfolge des Aussiger Bot""
veröffentlichen zu können . Darnach wurden bis zum 6. Dezember 1953 von zahlreichen treuen Heim atfreunden, die durch die Tat beweisen, daß sie das Herz au.f
. dem rechten Fleck haben, schon an 700 DM und etwa 70 Schwedische Kronen gespendet. Wir setzen die Spendenlist e in der Jänner-Folge fort und erwarten, daß
sich jeder Heimatfreund von dem Aufruf des Hilfs vereins, an die Aermsten unserer großen, weithin zerstreuten Landsleute zu denken und ihnen eine Weihoachtsfreude zu bereiten , angesprochen fühlt.
Bis zum 6. Dezember spendeten . .
Sammlung Hu schn er , Schweden DM 38.39; Albin L ö s ei, Llppsladl 5.·-; J ascf Hor t 1 g , Wi en 15.-; Prof. Franz LI P k a, Schwar zenbach 3.- ; Kar} Na s e , Ober std orl 10.- j
Otto N eu b e r , Traunsteln 10.-; Em U P r a c h t , Seh öpplngen 5.-; Georg und Ber la M 3T k -

g r a t , Etchstädt 2.- ; WiJh. K er k .m ann, Moers 5.- ; Julia Kr lschk e , Ber lin 2.20;
. Dr . Oll " P a -Ime , Staffel 5.-; Jos . II • n 1< e, Bondorf - .70; Adolf K I i e r, Drelhausen 2.50:
Eva K Ü h n e I , Iph ofen 5.-; Prof. Joser P a I z a k , München 5.-; 0110 R s Ie r , München,
ä - ; Alln a ri e al j n g , Ch ica go 50.-; Herb erl H u s c h n er, Villavdgen lSchweden 5.-;
Ungena nnt 5.-·; Joh ann G r i e d I , .München 10.- Emma He iss , l'fa bburg ' 3.-; l 'ng enannt
Mönch en 20.- ; Wenzel R 0 s I , Gr ün wal d 3.- : Pa ula F ulk a , 'I'utzlng 5.- ; 11. n. M. S.,
Zftrlch 100.- ; Kreis apotbeker E b e n b öe h , Jugen hei m 15.- ; Fraa z N o W a k , '\'nibling en
10.- ; Dr, Fr ldoliD R e i n h a r l , lI of 20.- ; Dr. Fr ied rich Fr i n d , Duchau 20.- ; lIermlnd
W d c b 1 er , Marklheldenfeld 10.- ; Hild e E n g e I, Wall eshau sen 5.- ; Ungen annt 10.- ;
Karl Ga u b e , Kaubenbeim 1.50; Josef K 1I n ge r, Bad . Go<!Csherg 1.- ; Oll o K n 0 p f ,
Asch affenburg 2.-; Rudol! L e h m a n n , Weiden 2.- ; Dr .-lng. Brunn Pr 1 ß 1( e , München
5.-; Gustav 11a n k e , Frellassing i -i Julle W ag n e r , Gladenbach 3.-; Fr anz F i n z 0 ,
Ncubnrg 3.- ; Un genann t 10.- , Dorothea w e ng e n e r , Bad Pyrmcnt 5.- j Gusta v lIi eb s cb ,
Fr w\kfur l · IO.-; Mar le Bar t l , Obin g 3.- ; Kar l SI 0 I z , Oblng 3.- ; Bankdirigent Vikloo.·
S c h 111die r , Kempten 5.-'; Wilh elm 11 1 e ha u l e , Krailling 5.-; Familie B el J, lIeilsbroM
5.- ; lIelnr ich P I I t n er , Garstedt 1.-"; Jullus S toll e , Nlede r -Beer ba ch 3.- ; J.eopold
T h um e , Grä veneck 2.25j F amili e \Vik lortn·Schuller, Gräfensteinberg 5.-; Familie OU()
K 1 1 m p t , Münc hen 5.- ; Ing, Er -herd K 1 i m p I und Frau Trude 5.-; Mar ie W I I f e r I ,
Bergen-Enkheim 2.- ; J oser K b 11 e l , München 4.- ; Karl W er n e r jr ., ~Iünch en 3.50;
Fr au Dire ktor Amalie Ne r a d , München 5.- ; Fam ille Pr anz G je 1" S c b I k , Milnch en 5.-;
JoseI 11e g en h a r t h , München 5.- ; Hans B ö h m , München 5.- ; lIos1 11 a J e k , Müut
ehen 10.- ; Ernst F 0 c k e , Unler löh ririg 5.- ; M. S c h a a r s ; Augsb ur g 2.- ; Rose M e I n I·
sc h m I d t , Bonn 3.- ; Gabr leJe D I n 1< e I , 1I0f 5.-; Franz S c b ell , SIckin gmühle 3.- ;
Edllb J ak I , Scheinturl 5,- ; Kurt und Min i Pr e t s c h ne r , Wupperloal 10.-' ; Erns t und
Wally Pr e t s c h n e r , Wuppertal 2.- ; Mar la P ell 1< a n, Wupperlal 3.- ; Kar-l und Hertha
Peli k an , Wupperla13.- ; Rudol! und Erna H elz e J, Wupp erl aI 2.- ; Elly P roh ask a ,
, Wu pper laI 3.- ; Franz Bar le I , WuppertaI2.- ; Anna H a u r e , WupperlaI2.- ; Fr a nz Haut e,
Wupper ta l 5.- ; Professor Rich ard F u e h s , Engelb östel 10.-; Anion W e t s h a 11 p l, Bad
Godesherg 3.- ; Hans Ge j s s Ie r . Aschaffenburg 12.20;' lIilde A e ch i n er · K u b a l' e k;,
Leed.or 1.-j Em.mi He i d en r e i ch . München 5.- -; Fam ilie .W 0 r s e he c h , Mü nch en 10. ~ ;
Ann u Fr i t e h e I Kob lenz 10.-; Heinri ch N a s t Y I München 6.-; Dr. F.. J . t J m 1 a u r t .'
Bayreuth 5.- ; Rudolf N a u s c h , Lehrer, Münchsmü nster 5.- ; lo g. nudolf Mut 7. c, Mün-eh en · 5.-; Olgi Sc h u 1I er , Foresl.Holm, Englan<! 10.- ; Marl e ' M ac kor i 1 s c h , MilDe ben 2.-; Wally S 1 r u pp , Münch en 3.- ; Hermann Ba r 1 1 , München-O hermen zlns 2.- ;
Adolf 1. u f I, München 2.- ; Mar le R e 1 s c h el , Münch en 2.- : J{arl W er n er jr., Mimchen
2.- ; Kurt S cJ:1 ind l er , München 10.- ; Fam ilie Alfr ed Bobmann , Münch en 5.-; Dr. Jo. hann W e y d e , Leverkusen 3.- ; Jose( K ü h n e l J München 4.- ; DIrektor Oskn r L 811 r fe h I
Bayreuth 5.-; Unll"nannl aus Amerika (Doll. 2.- ) 8.20; Emma M üll e r , Bad KIs, lngen 5.- ·
Bisher zus ammen DM 727.44.
ö
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nbtttilfd)ungen obne Enöe
Unlet mri~nad)ts,ptdsall5fd)teiben -:- eine Sunbgtube ~eimatltunb\ld)m millens
Unser WeihnachtspreisaUßSChreiben hat, hereits nach den ersten ZU8Chriften zu urteilen, in unserem gesamten Leserkreis eine überaus günstige Aufnahme sefunden
und zu einer außerordentlich starken gedanklichen Hinwendung zn unserer alten
Heimat geführt. Die eingehende Beschäftigung mit den 30 Preisfrqgen war eine gewallige Auffrischung unseres Heimatwissens und ein ordentliches Stück echter Heimatkunde, mit verlockenden Preisen - Büchern und "geistige.n Getränken" - hesonders schmackhaft gemacht.
Zunächst haben sich wohl die Hieb- und S'tichfe.sten mit ihren LÖ6U1lgen gemeldet,
Heimatfreunde, die also nicht viel Unterlagen brauchen, um viele Pluspunkte zu
erzielen. Deshalh ist der am 26. November verzeichnete Durchschnitt von 68 Punkten außerordentlich hoch, - aher wie gesagt - hauptsächlich darauf ZW'Ückzufüh.
ren, daß sich unter den ersten Lösungsein sendern Heimatforscher und andere hekannte Heima tfreunde befinden . Freilich haben sich die Oberraschtmgsmöglichkeiten
auch hier, oft. recht beträchtlicbe sogar , auswirken k önnen.
Und hier die ersten, aus unserem Leserkreis stammenden 1ußerungen über onser
diesjähriges W eibnachtspreisaosschreiben:
,
"Das Weibnachtspreisaosschreiben mit seinen 30 Fragen ist ganz schlau ausgetüftelt. Es nagt an unserem heimatkundliehen Wissen und an unserem Gedächtnis
und mancher wird bei der: Auflösung entdecken, was er - auch daheim nicht w~e."
Oskar La a u ri c b.
"Ihr WeihnachtspreisauSllChreiben wird wohl überall große Freude und Begeisterung bereitet haben. Weoigstens mir ist es &0 ergangen und ich habe . mit Eifu
in meinen heimatlichen Erinnerungen und dem Wissen um die Heimat "herumgewühlt " . Meine Mädchen haben mit dabei ~esessen und das besonders SchOne und
Wertvolle war doch, daß ich denselben gleich ein anschauliches und unvergessenes
Bild unserer geliebten fernen Heimat geben konnte. • . Bringen Sie ,öfter &0 etwasl
!ludolf Bo da nsky
Frau Gertrude Am e n t aber sandte uns mit ihren Auflösungen gleich nachfolgende
Verse in unverfälschter:Aussiger Mundart ein :
Die Nuß wor horte, do8 muß ich sogo,
die schlug mir richtig uffn Mogn,
ich hob gegrihlt Tog und Nocht,
hob bald kee Auge zugemoeht,
om liebstn wer ich, su wie ich stand,
geschwinde nochmol hemmgerannt
und hette olles nochgemessn,
denn mo hot doch schuna ollerhand vergessn,
'd och :' nitzt [unischt, der Schlof muß sein ,
drum schick ich heite die Lesung ein,
uua wenn ich sullte halt verliern,
na jo, dr Menech - der konn sich irrnll!
Die Preisträger werden noch vor Weibnachten ermittelt. Ober das Ergebnis des
PrclsalJl8Chreibens berichten wir in der 'J änner -Folge.
11

So war's Grußla
Die Heimatliebe gab Ihr eln[treues Herz

-il' Gru ßl a ist mir gestorben. Die Heimatliebe und da" Erzählen von daheim füh, ten UßB vor Jahren im hiesigen Ortspark zusammen. Ich lernte in dieser schönen,
atattliehen und greisen Erzllhlerin eine gütige, kluge und aufrechte Suderendeutsche
kennen, die voll Humor, von echtem Wissen um den Ernst des Daseins und vm.
tiefer Menschenkenntnis durchdrungen war.
Heimatgespräche, in IiclJevoUem Erinnern geführt, brachten uos einander näher ,
bis mir die alte Frau erlaubte, sie "Grußla" zu nennen. So, wie die Rlesengebirgler
ihre Großmutter anzusprechen pflegen.
Was machte die Verschiedenheit der Gegenden aus, aus 0000n wir kame'll1 Hatten
wit:,doch eine gemeinsame große Liebe , unser Sudetenlandl
'Erzä hl te GrußIa aUS dem Reiche Rübezahls, von den strengen, schneereichen Win tern des Riesengebirges, der jungen, schnellfließenden Elbe oder von ihrem großCJJ
GlISlhaus, ,das sich in der Fischer-Famille bereits durch eine lange Geschlechterreihe
als vielbesuchte Wegschänke und altes Bauernhaus vererbte, oder ging die Rede von
den Leinfeldern und den Spinnabenden der' Mägde, die zur Winterzeit in den Ruckstuben abgehalten wurden, wo nicht nur das Spinnrad fleißig schnurrte, sondern auch
viel gelacht, gesungen und erzllhlt wurde ; oder von den zahlreichen Web- ,und
Spinnereien der Umgehung, ja, der ganzen Gebirgsgegend '"
... 80 schwärmte ich von den Schönheiten unseres Elhtales, desselben Flusses, der
in Grußlas Heimat, ehen dem Rleeengebirge, entsprang und als schmaler Gebirgslauf an ihrem Besitz, den E\hewiesen, vorbei.floß.
, Es waren wohl das gemeinsame harte Schicksal, die Besitzloslgkek der Vertriebeneo, das gegenseitig gute Verstehen, die Zuneig=g, die uns verbanden.
Aus Rett~dorf war die liehe Greisin, ~nem Ort, der nah' der Sprachgrenze lag.
(1 Stunde von Königinhof entfernt, 6 Wegstunden waren es auf die Sc.bneekoppe.)
Stand man, .80 sagte Grußla, unter der Haustür des mächtigen, von alten Linden
umrausohten, langgeatreckten Holzhauses, das sich unter einem hohen Dache duckte,
grüßten K~m und Schneekoppe das Grenzdorf.
,
, Die hagere, weißhaarige, würdig aussehende Alte erzählte auch viel von dem Volkstumskampf der dortigen Grenzlanddeutscben. Hart war das Leben und Ausharren
auf der Väter Scholle. Aufrechte, zähe und gute Deutsche wuchsen in der kühlen,
reinen Luft der Berge heran. Ihre markige Art , ihre Sprache und ihr Branchtum
vererbten sich von Sippe zu Sippe durch Jahrhunderte fort. Diese Unterriesengebirgler glichen Eichen, wie sie bei ihnen daheim im Lenz grünten.
Wie treHend waren folgende Worte der AItbäuerin: "Wir alle, von denen ich bioher erzllhlte, hatten in der Heimat ein Haus, das war unsere Heimat. Heimat aber
beißt Vergangenheit und Dank gegen über dem Geweeenen, gegenOber den Ahnen, die
sicher genau SO treu waren wie wir; Heimat, das heißt Zukunft, damit Ver~flich.
tung gegenüber dem Kommenden; Heimat heißt Gegenwart, und damit Arbeit und
Kampf bis zum letzten Atemzuge. Die Gegenwart ist bart, voll Kämpfe und Sehnen.
In ihr erweist sich erst die Stärke und Treue der Herzen. Auf uns sehen vergaegene
nnd künftige Gesehleehter und darum müssen wir so sein und wandeln, daß' wir vor
muen ~ehen können."
So sprach meine liebe Grußla.
Die Heimatliebe gab ihrem Herzen diese Worte ein. Tatsächlich, bis zum letzten
Atemzuge ihres langen, arbeitsreichen Lehe.na liebte sie ihren Hof und damit die
Heimat, bedauerte 'sie; daß sie nicht mehr eine Heimkehr erleben kann, ein Wiedersehen mit Rettendorf und dem Riesengebirge.
R. Löael
18

Dor/weihnaCht .
Das Bild der HeiuIs' im Herzen
W eihnachtsglocken,
Heimatglocken ;
Hört Ihr sie klingen 7 Mir ist 's fast so,
.als hörte ich sie. Und wenn ich die Augen schließe und meine Gedanken heimwärts eilen lasse, hunderte Kilometer in
die geliehte alte Heimat zurück, da sehe
ich sie wieder, 80 wie ich sie vor Jahren
verlassen mußte und wie sie mir noch
heute unverändert vor meinem geistigen
Auge steht. Ich sehe das verschneite Heimatdorf mit dem Kirchlein am Berg oben,
sehe das Vaterhaus an der zugewehten
Dorfstraße stehen und sehe auch das
gelbe, mattschimmernde Licht, das aus
den Fenstern des Försterhauses durch
die kalte Winternacht zu mir herüberblinkt. Und spät in der Nacht, wenn zur
Christmette gelä utet wird , h öre ich die
Glocken. Zuerst eine, die aus meinem Heimatkirchlein, dann aber immer mehr.
Aus allen Orten und von allen Kirchen
unserer Sudetenheimat rufen sie: kommt,
kommt, denn der Heiland nahtl
Die Glocken der Heimat läuten die
Weihnacht ein . ·Dumpf dröhnend erfüllt

ihr hundertstimmiger Klang die Sternennacht, Und nun muß ich mich sputen,
denn überall, auf allen Wegen und Straßen, Plätzen ' und Gassen streben die Gebirgler der hellerleuchteten Kirche am
Berge . zu . Bald sind alle Bänke besetzt
und auch in den Gängen und im Vorraum
der kleinen Dorfkirche stehen die Menschen Kopf an Kopf. Ein kleines Glöcklein klingelt und - in herrliche Meßgewänder gehüllt - betritt der Priester
den Altar. Die Orgel dröhnt auf und aus
Hunderten von Kehlen ertönt das uralte,
ewigschöne Lied der stillen, heiligen
Nacht.

Ja, liebe Landsleute aus dem EIbetale
und dem Erzgebirge I Das Bild unserer
Heimat, das tr agen wir alle in unserem
Herzen. Es wohnt da drinnen, ganz unverfälscht und unvergeßlich. Es kommt
nur darauf an, wie wir es behüten. Ob so,
daß es ni cht verblaßt, sondern Tag für.
Tag in voller Schönheit vor unser geistiges Auge tritt, oder .0, daß es ver' achlliMigt, immer mehr VOll seinem Glanze

verliert und sachte zum Erlöschen kommt.
Vor dem Letzteren bewahre uns Gott.
Denn ein Mensch ohne Erinnerung ist wie
ein Mensch ohne Glauben, ohne jeden inneren Halt, dessen er in Zeiten der Not
80 dringend bedarf. Bewahrt Euch darum
das Bild der Heimat im Herzen, damit wir
dermaleinst, wenn die Stunde der Heimkehr s chlägt, mit gutem Gewissen vor un sere Heimat hintreten und sagen können :
Heimat, ich bin dir treu geblieben.
Erhard Kraus e

Die Gottesverräter
Wohl alle AU!OÜger kennen Ku Im .
Den anderen sei verraten, daß Kulm an
der Hauptstraße vo n Teplitz nach Bodenhach Iiegt un d zwar zwischen den
Ortschaften Priesten und Arhesau.
In Kulm also ereignete sich vor vielen
J ahren folgend... : An der dortigen Volksschule bemühte sich der Herr Pfarrer.
den Kleinen guten Rellglonsunterricht zu
geben . Bei dem Vortrag über die Priestcr
und Pharisäer war der kleine Hansl aber
90 gar nicht bei der Sache. Seine Gedanken weilten wohl auf dem Horkaberg,
wo er mit seinen Kameraden " Ränh er
und . Schandi" spielte. Doch plötzlich
wurde er von dem Pfarrer angesprochen,
dem die Un aufmerksamkeit des Hans!
längst aufgefallen war. " Hansi, wer hat
denn Christus verraten 7" Der HlUl81
druckste ein wenig berum, da aber die
Worte von den Pharisäern und Priestern
wie aus der Ferne noch nachklangen,
sagte er: " Na, holt - die Priestner und.
die Arbesäer. "
Sei t dieser Zeit neckte man die Priestner und die Arbesauer oft mit der Bezeichnung " die Gottesverräter".
F. R.
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Wl n l er ft ell d e n i m neimatl ichen b z g ll b l r g e

Koum eiu Jal" nach lle~nd il;llns d.~ er" te n \\1c1t1:rie b'eS errl'h r de r WinteT$J'ort
ei nen .prllngll.lfteTl A\lf'lCII"' I'n~ In ..........

nell, denn in .1lfer Fr ühe sollte "" olli
ein . 1'0 " r geh"l.\. Aber welc h' ein Sdlrtck
{~r den nrmen V.. rcr L:lll~rl 7,\<ei Het-

dig, dank Je. segensreicb•.n Arh t.it de.'

t r..f\ hatte er III wmjg zur Verfflgu n!l' Da

H. D. W., bei uns in Ka r blt z aber, /luf
Grund der Inili3th'e "n,e r es ehemalij;C1l
Turnwa rt",,: Herru Frz. X. Müll e r.
!\fir ihm gil't; d ;w .hlDals kleine Biil,f·
I.in ,ler AufäJlger hi'lalli in oll!.." in winte elic he r Prachl liegeude ]:;r-zgw ir ge. W'e.t

""h-' lIet e. .ich kurze rh and dessen Sohl!
i ll liebe'!U"'ünliget W·~ ein und schlug

l:a :UI " 0 1' dcu " Or enhe r l:er u " , von <{eJI
" l 'a,u d iel. " ft it:z.e.u" ü bcr hHn pt erm essen,
wie he rrl i c h unsere Heimat ,. lIch im Will·

tcr wad
Sehen Saw.stag-~ adwlillag heg.'''" der
AuIIU~ rS Cll noch J ero 1'J1,!i Jliiw tßtl e~en
E.her8l1orf. Oft iih erl iel die ;'{~cht dns
frllhlich e uülIlIejll schon ill\ Hoch·,·"I<!.
Doch, weun eiruu al d ie huhner \V31dka}>tUe erreicht ,,"' ar, "' 3t h iner mehr 1-U
halten. Dr auf .111f d i" geli eht"" ll relter
uod hinauf da. lehle WelT,tUck bis 1I11U
, .L3nge r '-'l G;\,slballS" . p ort waren wir wi e

rI:\heim.
Viple {rohe n""ts lunden haben "' ir daselbst er l eh en . 011en. Dall n !::sm der Winter 11J26f2.7. 8a"",l.g-Ah wtl . VOller T,.nger halle g ruU,," Il...ueh, s ein Sohn, der
bekann te Kl avieevle tu ose, wer ' l" eh lan g er A""1sIJd.g..... t~piel rci~ . ", ied er elumBI
d aheim . Ne ch delo Ab. lIdc....' cß wUr.l ., wi e
ü blic h cirI bil~heu m LI.;'.ierl, gesUll gel .
uJld .illcrlci Spnß ge t ricbul, A1>er nicht
I.mg<:. l"" chd e.u I\llS ,He Tochtu J e& H ell d.~ einigt: K I a"i ersl ücke ZUlU De;ten gl>b.
kam <I.. \V uU>ch :zLlm ,\ u,,<1ruck, aur.h
ein m. 1 d cll :;oh u
Ha ll"c, höre n :<11
kii lllk U. (Sp ilter Pr of . Lnuger.} Wie c.
aLer .chon mal bei ~o gruße» Küll ..t1erll
i.lt, bcd.rr .>1 eiller b.>lOIlJe..·ell r";ll~p r. 
ehe . lJi t8e g e w . lllJön wir ill der Pe r.on

,.1.

.I,.,

J e:; 1l.l\1,;wh .!'S sowie in Gest alt " <lU d~
"en Tochter M. rie. W as Ulk< JiLUll gl>ho ten "'I.rtle, blieJJ leider eil) dll.Lll ali~e.s,

musiknli, ch..- E:rleJmis. ~I", ge.;ellSeJlil.l
zu g<! worl e...e Blicke g1\~ " <le-, u einen
andeeen Aus<lrudc 17of:\cr }JeI<vDder UOll· K iln. rI. r"/l ch ging es dluUl i n.

""Cl

vor, mit ei uc sn " ,," UM rlas Be tt 1I1 ' eilen Irlnl da1 ci Mich es -

Ich hatte

nVI)

das "Vc r~1lI1~u " , mit

rlcm 1.,01';'''' SHngel 8eH die J'\acht gc mei .IS/lm zu "erbri~n. Ach Gell, wenn
nur die I'lICht scholl vor bei \Vii!": ! Das
D.ekheU ",'~rd e ra llf und rUllter ~t'J'oseu,
rlcnn mlch [tM oben, ihn <lol6e~o:n WIICJl.
An &'hl afen "'llr kamn z U <l.nken. Ku r:z.«haTJd legte, wahrscheinlieb doch im
lllllh.«:bl.tf, der "Lallg1J!IJ!" die Faße au.l
den na hen Tü rdr ücker, eo J .ß diese Aro

Morgen !lanL bI" u WRrw.

Wie kloppet t,m dj "
Dache, dc nu ein

6

~ Icn Sr.hilldrlll 'Im

c.hlln er Sehec ...tu rm

",iitet" die !?'~ Nacht. 1'rot1. IIl1cm ,~ö\r
zu r ver sbredetcn ~it . ,T/lI;'<~ cho". Her,
ein in die w nrm ';O&t ;'m e n Seh uh e u nd
rasch hillein ill die Kl.ider, W...cl!p.n,
Morgenkaffce und Fl'>/>tle,;t11 01.,.. spo rt•
Iiche... Tagelpc a.sum ~
dll' Näcl " te.
Unter lleriiclc.!i chtigu ll~ d es ~I a r " eu a uf·
kommenden Nebels li eß ma n es mit dnet
K."Ill11wl\nd efllug Eb er.>dorf .Gold1lßIt11 eskr el1l.-MückcnberS gul hP.iu.
110 Giinsr.mone il 1I11d auf Si r.htw';te
an.;.,),uauderg a o,;pn, Iro lldl\l1 ..i r, etwa
IIChi IItalU' slnr k, rlen K.,ltl m"'e~ "",ll,'llg .
~ möge Jl d ... i Slunden v erg~n;cn k in,

"'lIr."

ein Goluil lIlIJlrtkrnll. sah kt..in<r. Jetzt
gillg Co> bergah, öa rnJch müßt e es jll :zuw
Mü ekcntür mchUI hin aufgehen, meinl ell
.-{je auderen. Ah .. niemand 6011te recht
hol bell. So 6lr llmJ'd ten , ,"ir fas t fünf
8tllu<l eD l l1Jltig drAlI{ 10' , hi . -('ndlieh <ler
,"eitharurocl , da.. W/lr leiöer ich ...lll<St.
~;I'I Licbt e rblickte. J'iir..1tta "Iso ",iodt"u!
10 6.

Ich ld or n ..,
61erlc, 1Ji., cine

,,~ir t rommelten """ !leu5 limm~

.'lieh " ·I\hrn.,!omell

ließ . ,,'V'" i.' dwn I",? " DarJ uf wir :
"Sngcll Si" u= doch hitt e, wo b . finden

wi r

UM

d enn und "';\.\ ..,

&5

f ür ein

Or!?" Er." sah ein er den ander en ah,
s~n7. .. erJ ut, t, aLbr d" nn hu b ein La ch en
8D in allen Tonarten, Tm n Kichern Li3
zcum \\i lJen Gro hlen , dnnn wir
genau d n rt ''''Stk oUlmon, wc ....ir vur
rtlnf StunJen pl"III11'ßj;; gulu!e! waren,

w=

Oll ",ir bei'" lI1ücl:enillrmchen ....aren
O<I. r nicht, kunn te UM nicht het rü bee ,
denn eines hfillCll wi r ja dneh gewnnnen,
niiullich einen absolut v OlSjltlrbu a l
Hu nger und eiue Lunge ,,011 ge.';\l",l<:t
Dorglu11.
-

U"rü ber hin" us eine ..chö ne F.riu-

ncru ug, von der wir je17.l ..eh r 011 zeh-

ren, Immer und immer wioo.kr trluß ich
d ie Winle rhild.. " O U ~:C~ebj rllt bei,.,..hlen. Gowihr"ll sie doch ein blei'-des 10;t es r.riune rn an Wo ",~hrh.,m(;
bezaubeende Welt, die .1..1e unsere Heiwat ble ib ~n wird,

Sei ' .um Gebell ,(cis Lud !,
Mi6 nicht lioir gli ch Oeine Gllh..... t
Denk , in Dei ueu; I cl~ten Kl.ld ·
Wirll Du krine T llllllen hilben I
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Der Mensch denkt . . .

'W ieder einmAl' waren Weihn~ehts
Ierien. Petrus hatte es mit UII8 Studenten
gut geme.iJ.tt und Fr~u Holle gebet:n,
recht tüchtig für UDS die Betten zu schütteln , Drei Tage schneite es schon .ununterbrochen, und am vierten Tag hielt
UDS nichts mehr daheim. Jauchzend und
jodelnd zogen ' wir mit den Brettern in
UD6Cre geliebten Berge.
Der bekaunte Aufstieg für. Schreckensteiner war - über Sehnetzers Wiesen
bei Kob06i1 raus auf die Neudörfler
Straße und dann mit Schwung auf SedeI und Nemschen zu.
Hinter Sedel war schon gescb äftiges
Treiben iu den Wäldern zu beobachten.
Die Bauern waren damit beschäftigt,
schnellatene ibr Brennholz nach Hause
zu bringen; denn sie hatten ja nur auf
den Schnee gewartet, um ihr Holz mit
Schlitten einfahren z~ können.
Auf der Abfahrt von Nemschen nach
Pohorz wurde icb Zeuge einer kleinen
Episode, die mir unvergeßlich bleiben
WIrd.
.
Vater Staudler und Sohn waren gerade damit beschäftigt, den letzten Stoß
Hop auf ihren Schlitten zu ;verl adeu~
Zweimal waren sie schon mit Holz hinauf nach Pohorz gefahren und wollten
beim letzten Mal alles aufladen, um nicht
noch ein viertes Mal den beschwerlichen
Weg zurilcklegen zu mÜS6ßl1. Aber das
Fnder wurde doch bedenklich groß und
beide bekamen es mit der Anßst zu tun,
daß sie den Schlitten bei der Abfahrt
nicht würden lenken können. Da meinte
der Sohn zum Vater, daß doch einSprichwort sagt: "Der Mensch denkt und Gott
lenkt".
"Ich war hemm lafu und een Harrgut
huIn, mir homr doch zwee und do bindn
mer een on de Deichsel, dar ward schul'
lenkn."
Gesagt, getan. AIs der Ertv;t nach eiTliger Zeit wieder angehetat kam, hatte
er den kleinen Herrgott gebracht. 'Da
sagte der Vater zum Sohn: "Warum
hoete denn ni glei dan grusso gehrucht,
wer weB, ebs da kleene a dalenken
ward."
Der Ernst meinte: "Dos is egol , Herrgut wie Herrgutl'", Als das Herrgott! an
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der Deichsel angebunden war, gaben sie
dem Schlitten einen Stoß und ließen ihn
laufen. Er fuhr ein großes ;Stück sehr
schön geradeaus, dannkam ein Ab6chlag.
In voller Fahrt sprang er darüber hinweg, bekam durch einen Baumstumpf
einen so starken Stoß, daß er sich überschlug und völlig zerbrach. Da standen
nun Vater und Sohn und machten traurige Gesichter. Der Sohn kratzte sich am
Kopf und der Vater sagte zu ihm völlig
ruhig:
"Siehste, hob ich's ni glei gesoot,
daß es dar kleene Kriepsch nie dalenken
Ing, P. E. Prass"
ward."

Das war ..Peplku«
' W er hat ihn nicht gakannt, den Pepiku? I!er Pep.iku kam aUSder Slo.wa~ei.
Wie VIele seiner Landsleute, die Ihr
Brot in der Fremde verdienen mußten,
hielt er sich anfangs nur vom Frühj ahr
bis zum Herbst in Aussig 'auf, wintersüber war er bei seiner Familie in der
Slowakei. Später ließ er dann seine Familie nachkommen und blieb in Aussig.
Solange er Doch "Einzelgänger" w~r.
wohnte er auf der Burg SehreckensteinTagaus, tagein, ausgenommen sonntags,
wanderte er vom Schreckenstein nach
AUS6ig. Sein H andwerkszeug, die Zangen und Hämmer, dBIJ Blech, die ~ägel
und den Draht, alles, . was zu emem
zunftgerechten Drahtbinder gehörte, ~as
hatte er in der Rückentrage und Im
Bauchladen, die Tragriemen verziert mit
Messingnieten, Figuren und mit einem
silbernen Kruzifix. Nicht vergessen dürfen wir seinen derben Spazierstock v.-rSchade, daß wir "die ehrliche Haut"
nicht im Lichtbild zeigen können!

So zog er also durch Aussig. Sein Kommen gab er sch on von weitem durch
Pfeifen kund. "Nix zu .flicken ?" , das
waren seine Worte, wenn er in die Häuser kam. Hier brachte er einen schadhaften Topf oder Eimer in Ordnung, wO
anders umzog er ein angesprungenes
Steingutgefäß mit Draht - er nannte
es "strickoo". Damals waren die Menschen ja noch sparsam; da wanderte solch
ein beschädigtes Gefäß nicht gleich in
die Asrhengrube, und vom Pepiku gefli ckt und gelötet hielt es J10chlange aUS.

Um die Mittagszeit sah man den Pepiku die Lange Gasse hinabziehen. Dann
ging er zum " Weisser" hinein. Sein
Pfeilen kündete sein Kommen an und
durchs Küchenfenster rief er sein " Nix
flleken t " Gleichzeitig reichte . er auch
schon seine Schüssel durchs Küchenfenster, sein Besteck hatt e er schon aus seinem Bauchladen gezogen. Dann saß er
im Hof und verzehrte sein Mittagessen.
Er gehörte mit zu den "St a m m k unden " ~
die beim "Wei9Ser" ihr Essen bekamen.
Umsonst natürlich.
Erinnert ihr euch noch, ihr alt en Aussiger, wenn wir als Kind er den Pepiku
umstanden und ihm beim Löten und
duJelenJeulscher
Flicken zus ah en? W er kennt sie noch,'
C'JfgeihnachlswunseJ.
seine Zaub erbüchs e, die wir nie öffnen
konnten? Sie hatte Schlösser und Riegel,
Wieder läuten Feierglocken
die m eme r bestimmten Reihenfolge goFestfroh in die Welt .hinein.
tätigt werden mußten. Nicht zu verg esWieder seligsülles Lock en:
sen der Zauberspruch: " Bitschgaritsch- . Tannenduft und Kerzenschein.
ka-G agarinka " . Bald brachte auch einer
Wieder heben sieh die Herzen ,
von uns seinen WWlSch vor : " Pepiku,
Wieder werden Seelen weit ;
gib mir eine Pfeife!" "Ku.tet ein KreiWi eder nagen alt e Schmerzen,
zar" , war wohl sein e Antwort, aber er
Wieder
schmerzt ein neues Leid.
hatte uns Kinder gern, und 80 nahm der
seine Blechschere und ein Stück Blech
•Als
der
Heiland
ward geboren,
::'nd bald war das Pfeilei fertig. Es koSangen Engel in der Höh',
stet e nichts, Das " BrummeiseI" , das er
Aeh! Uns ging ihr Lied verloren
auch herzustellen verst and, war schon
Und es wuchern Trug und Weh '.
eine Art Musikinstrument und um es
spielen zu können, da mußte man eben
Erd' und Himmel, sie vermählen
- Pepiku sein.
Heut e in der Lieb e sich.
Gott, soll uns das Heimweh qu älen
Als garrz alter Mann hat dann der PeUnerbittlich, ewiglich?
piku bei seinem Sohn, ich glaube in Waltirsche, sein ruhiges "Ausgedinge" geUnser Kummer, unser Sorg en
fund en. Aus der Slowakei war er gekomGilt der Heimat nur allein.
men als arm er Drahtbinder, aber er wurTrauernd findet uns der Morgen,
de ein Stück " AIt -Aussig" , der alte PeTrostlos läßt die Nacht uns sein.
piku .
Märch ensaeht durch fern e Räume
Ein Auss iger aus der Sowj et zon e.
Strebt der Geist der Heim at zu
Und ' es schluchzt durch uns 'r e Tr äum e
"Heimat, arme Heimat, du! "
Die Erinnerung an unser Aussig
halten nach den bisher eingegangenen
Mitt eilungen aus unserem Leserkreis folgende Städt e in Westdeutschland wach:
unsere Patenstadt München, die einen
Aussiger Platz im Norden der Stadt herriehtet, Regensburg, Dacheu und Dortmund. In Dortmund gibt es einen " Aussiger Ring".
-

Sei du dem Sudetenlande,
Herrgott, imm erdar das Heil !
Fester knüpf' die heil'gen Bande!
Schenk ' uns unsern Gnadenteil!
Laß es Frieden sein auf Erden!
Eintracht mach' zum Vülkerglück!
Soll für uns es Weihnacht werden,
Gib di e Heimat uns zurückt
Wenzel Hacker
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0"'5 C7r'5t~' ... ~
Von Fronz N 8 S t Y

Dn liebes Onistkind, i"" dank Der aa seheen,
daß Du mitb hast Weihnoehtn nich iebersebn,
bist aa bei nn s "Fli""tIingn" eingekehrt
und hast mee zwee shf, scbeene Pnppn besebeert!
Die Zweei, de Liesl, da Peta wern
vun mle aa kee bleses Wertl hern I
Ich wer mer de grißte l\liebe gebn,
daß olle Zweei retbt lange lebnl
Weßte, de Mutti deneblt mer mau""mol
vun der H eimat, von Aussig, vun Elbetol.
Dort muß es da"", liebes Ch-ristkindldn,
su seheen, wie bei Dir in Himml seinl
Drumm mecbte ieb aa, wenns bolbwege giebt,
daß de Lie sl, daß da Peta meine Heimat mol siebt!
Der .Va ti sogt, wenn die Mntti will Denn:
"Bi rubig, mir kumm bestimmt no"" mol bemml"
Jetr; bitt' i"" halt, ChristkindI, noeh enne Bitt',
bring niebste Weiboo.btn de Heimat uns mit I

Mei erschter Kaffeehausbesuch
Von Gertrud Ament
Wenn mer in dr Nacht nich schlofn kann, da folln enn die greßt Bledsinne ein.
Mir hottn gestern Obnd Besuch, mir sogn dosu Aussiger Treffn, weil sich da olle
fiuf AU9Iiger, die mer do in Duisburg wohn; treffo tun. W<m1l5 aa nich su gr uß wie
in Minchn iS, gemitlich isses doch . Na und da werd blus emol gebled elt U11d dos is
immer. Jedenfalls kann mer dann nich su schn ell die Drebe zum Schlofn kriegn und
da log ich halt im Bette und du chte immer fest e an Aussig und wenn ich su in Aussig
bin , da kimmt immer wieder meine Lehrzeit on, - ich sogte Eich ju schun emol,
dos ich bei Planer war. Na und wie ich su dron denke, muß ich uff emo] su lochn,
daß mei Mon und meine Tuchter vor Schrecken in de Hiebe gefohrn sinn , weil se
gedu cht buttn, ich bin ibergesehnoppt. Na, ich wills Eich mol erzehln und ich denke ,
Ihr kennt Eich dOM mein Locher vorstelln1
Also mir huttn enne Kundin, enne sehr feine Dame. Die war su fein , daß se blus
immer in der dritten Person mit uns ger edt hot, sie sogte nich: " Geben· Sie mir" ,
nee, sie sa gte " Gib Sie mir ". Nu ja und su feine Dsmn kenn halt kenne Packln
trogn, denen missnse immer hinterbergeschleppt wem. Und wenns 00 blus bis zUO'
Cafe Folk war. Ober do kunntn dann die Freindinnen, mit denen se sich getruffn
hot, besser sahn, dosse wieder wos Neies V IID Planer. hutte, und dos sohn se om beetn
on den Lehrmedln, denn mir worn ju bekannt wie die Aussiger Schicht-Seefe,
Na , den Tag, um den sicb's dreht, hutte se enn Hut aufzubiegeIn und -d en sull te
ieb zu Folk breng, Dorl hutte se schunn ihre bestimmte Tratschecke und dort wurdn
bei enn Ideen Brau.nen olle Leite durchgezugn, die vorbeimußtn. Na, ich berscht mir
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mei Kleid scheen ob und marschiere in Richtung Falk. Ich muß obr dozu sogn, doß
ich das Cafe Falk immer blus vun draußt betrocht hotte, denn ich lernte erseht 00
holhes Johr und do wor ich fier die feinn Kaff ehe.i.ser noch nich zu schprechn. Alsu,
~ch krieg vum Ober (der mit den scheenen weißn Hoorn) den Tisch gezeigt und zittere
drauf lus: "Kw de Hand , gnädige Frau, ich kum vunn der Firma Minna Planer
und breng den Hut ".
Dorauf meine Dame mit enner huldvollen Handbewegungs " Nimm Sie Plan! "
Und zum weißhoorign Ober : " Bring Er ihr ein Dessertteilchen l"
Na , dos sein jn feine Aussichtn, denk ich, unter den fein Damn mitn Leffl enne
Tort e assn , Der Ober leßt mich aa no ch vunn sein Servierbrettl aussuchn und ich
in meiner Aufregung nernm mir aa noch suenn Mirbteigkuchn mit Fr ichtn und
Sahne. Jessesmaria l Na blus schnell nein, domit ich blus bald wieder naus bin aus
dem Templ. Ich fang on und hau neln, als wenn.se mir die Worscht beim HoudekFleischer obschneidn wirdn. (Ihr wißt ju , dodrin wor ich schun eher Fochmonn,
meine Werschtln sein mir halt es liebste) .
Meine Wohlteterin - ' ich seh se noch vor mlir, die hutte su ee fliederforbllllß9
Kleed on - meent e wohlwollend : " Laß Sie es si ch gut munden"l - Hettses blus
nich gesogt, ich kriegte nemli ch su enn Schreck n, weil se mi ch ongeredt hot , wu ich
su in meine Arbeit vertieft wor , doß mir der Leffl ausgerutscht ist - und der Kuchn
huppt uffn Schuß vunn der Dame. Ich, hoste wos konost e, enn Griff, dosDing vum
Schuß und wieder uffn Teller gelegt. Der Ober kom gleich mit enner Serviette gesaust und wull te den Schodn gutt mochn, Ober meiner Dame hots gereicht . Sie
meente : " Pack Er ihr den Kuchen ein, Sie soll ins Geschäft gehen! " Su , jetz ging s,
warum hutte se denn nich gleich suviel Verschtand? Ich sogte schnell " Kiß teha nd !"
und naus wor ich.
Su, jetzt wißt er,' warum ich su gelocht hob ; ich hob mir dos so bildlich ins Gedechtnis gerufft. Wenn meine Schelin oder die Verkeif erinnen immer gesogt huttn:
"Trude, Sie homm zwee telpsche Pfutn", do wor ich immer beleidigt. Ober heite
denk ich, s muß doch wos Wohres drongewesen sein.
.
Su, meine Liebu, ich denke, heite Noch konn ich wieder besser schlofn, weil ichs
jetzt runter bob vun dr Seele.
Gertrud Am e n t

Bel "Falku heute
Der Kaffeelöffel an der Eisenkette

Nichts vermag ein Ding oder einen
Zustand trefflicher zu kennzeichnen, als
es oft ganz unbed eutend erscheinend e
Nebensä chlichkeiten tun, im raschen Ablauf des Geschehens nur so nebenbei
blitzartig aufleuchtend, einen mitunter
unerwartet eigen arti gen Eindruck ver mittelnd .
So muß unter anderem auch folgendes erheiternd und wiederum doch recht
nachdenklich stimmend wirken, auf uns,
die wir unsere schöne H eimatstadt und
das Kaffe e Falk aus guten Tagen kannten . In dem alten Bürgerhaus am Marktplatz, in dem "an no 1728" Rafael Mengs,
der später ber ühmte klassizistische Ma-

ler und Direktor der Kapitolinischen
Malerakademie zur Welt kam, ließ es
sich ' beim " Falk" gut sitzen, anheimelnd waren die Räume, vornehm und
wohlerzogen das Publikum (wie auch vorstehende kleine köstliche Kostprobe beweist - Anrn. d. Schriftleitung), vortrefflich Küche und Keller. Und nun
" beleb t" ein " ander Publikum" die
Räum e, die von ihrem einstigen Glanz
nicht mehr viel behalten haben.
Wenn man heute diese Gaststätte betritt, - so erzählte eine Aussigerin, die
als Angehörige eines neutralen Staates
kürzlich Gelegenheit halle, auf der Reise
von Wien nach Berlin in Aussig (ij:e
27

Was geht In Aussig vor?
Wie die StimmlUlg 'der Neusiedler in
unserer alten Heimat be3chaffen ist, darüber wird in einem Brief fo~ ausgesagt: "Du KartNlllystem ist zwar a,;,{gehoben doch iat jetzt alles noch VIel
teurer ais früher. All~ Leute klagen , niemand kommt mehr aus (mit dem Geld),
die Löhne sind der allgemeinen Teuerung
nicht angepaßt, von Neuanschaffungen
Üil kaum mehr die Rede. Alle beteuern:
Wenn nur nicht auch noch ein Krieg
käme, denn dann wären wir fertigI"

Allen unseren Freunden. Mitorbeitern,
Beziehern und Lesern des Aussiger Boten

Schrifffeltung und verwauuna

Auf dem Gelände der Ferdinandshäbe
wurde nach Ze.ituDgl!llIleldun/l8U ein kommunistischer Störseeder erzichtet. Er soll
verhindern, daß die Neusiedler unerwilnschte Ruodfunksendungen abhören
können.
Gegenwärtig werden die ehemaligen
Luftschutzräume im Marienberg zu
einem großen Atombomben!lChutzkeller
erweitert und ausgebaut, eine Luftschutzmaßnahme, die in Kreisen der Neusiedler ärgste Befürchtungen auslöst.

Neues aus dem EIbetal
Fahrt zu unterbrecblen und sich dort
einen ganzen Nachmittag lang aufzuhalten, - dann fallen einem sofort auf den
Tischen unsch öne eiserne Halter auf, an
denen an eisernen Ketten "der Kaffeelöffel" befestigt ist, damit. er nicht geetohlea werden kann. Im übrigen mache
die Altstadt mit ihrm Zigeunern einen
recht verwahrlosten Eindruck; die IDOdernen Stadtteile befli';de:o sich - immer
allgemein gespr6cheh - in einem besseren Zustand.

Wie UD8 ein Brief aus W a n n 0 w
verrät, besteht d.... Bootshaus des Ruderund Eislaufvereins noch . Unsere frühere
gegenteilige Mitteilung, die ,wir von anderer Seite erhielten, sei damit ausdrücklich wieder richtiggestellt. Allerdings ist
das Bootshaus nun Schulgebäude geworden.
Auch das Schloß in G ro ßp r ie s e u
wurde als Schulhaus hergerichtet und
dient nun diesem Zweck .
Die Villa Ton Ferdinand Maresch wurde in eine ParteiBchule der KCS umgewandelt.

Wie gesagt, ein Blitzlicht dieses klei nen AU88Cbnitles aus einem anregenden
Das T her mal bad Schreckenstein
Reisebericht : Die Zigeuner in unseren,
ist in den 'letzten Jahren nur mehr an
ehedem so kultivierten Räumen und der
zwei Monaten (Juni, Juli) geöffnet ge.
Kaffeelöffel an der Kettel Im Vergleich
zwischen gestern und heute gibt es wohl
Rilke5"Schluppen" befindet sieh nicht
keinen dr astischeren (rl,gensatz mehr,
mehr in W a n n 0 w . Auch HübelsGärtauch wenn hier nur die Rede von einem , nerei ist aufgelassen. Walten Baumh . , schule befutdet sich in einem sehlecbkleinen Kaffeelöffel ist. . .
w~n.
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ten ZUBtaod. In der Kirche in W &DDOW
wird keine Mes!Ie mehr gelesen . Die Fen~er sind zerschlagen und die Teppiche
lDl lonern dee GotteshaUBeS werweiß
wo.
,
Auf den Hängen der E1heberge bei
Großtachern08ek wird viel mehr Wein
angebaut als zu unserer Zeit. NurWeioscheoken, die anheimelnden Einkehrh äusee, in denen man einen Tsehernoeeker in gem ütlieber Stimmung trinken konnte, - die gibt es nicht mehr.
Gegenwärtig wird der Niederndorfer
Weg ~eder hergerichtet. In den letzten
Jahren war er nicht mehr gangbar. L.

Opfer der Spitzhacke
Wie aus einem aus Kar hit z stammenden Brief hervorgeht, wurden dort
in letzter Zeit wiederum ein paar Häuser völlig abgetragen. So wurde die Haseomilh1e in der Kulmer Straße, die
Baumeister Richard Walter gehört, ein
Opfer der Spitzhacke, weiters das Haus
Nr.263 in der AIleeg-, dessen Besitzer
Josef Buchta ist . In der W sssergasse fiel
das Anwesen (Nr.276) des Anton Sieehe
und auf der Schützenhöhe da.s Haus Nr•.
35~. Letzteres gehörte dem Graf von
Westphalen. An dieser Stelle wird nun
das Erdreich aufgeschilttet, da.s von dem
neuen Gu&tav-Schacht stammt, der zwischen AuscWne und Bärenhecke errichtet wurde.
Leer steben in Karbitz die Häuser von
Hegenauer und Schimon. Die Vorderfront von " Stadt Wien " ist ebenfalls
unbewohnt ebenso wie das Gl\Sthaus
"Schwarzer Adler", das Haus Nr. 115,
das seinerzeit an das Vereinshaus angebaut wurde, und das Wohngebäude des
Bartelbäckers in der AU88iger Straße.
Neu hergerichtet hingegen wurden die
Häuser Nr. 352 und 353 in der Rathausgasse gegenüber der Fischballe, das
"Hohe Haus" in der Schütsengasse und
der Gehsteig und zwar von der katholischen bis zur evangelischen Kirche.
A.L.
WIe wir aus einer weiteren Mitteilung entnehmen können, wurden in Karb ltz noch n ach-

stehend bezelchnete Häuser dem Erdboden
gleIchgemacht: Das Frau Ernestlne FleiBner
gehörende Haus Nr. 65 In der Bahnholslraße,
die HAuser Nr. 96 (Koslowsky) und Nr. 97
(WUhelm Plundrlch) in der Kulmer 'Straße,

Sr . 102 (Josel Michel) mit Scheune In der
Kreuzgasse. die Häuser Nr. 125 und 126 neben

der Ultramarinlabrlk In der Auenslraße (Be.
sitzer Dip\. lng. Richard Walter), das Haus
Nr. 142 in der Barrel -Habel -Gasse neben der
evangelischen Kirche (Frau Bugner), das Haus
I\r.226 Im Holundergasset (Besitzer Adolt Dlttrlch) und das Haus Ne. 247 in der Ausslger
Straße, dessen rechtmäßige Elgentümerin Frau
Ernesline Laube war.

Nach langen bangen Jahren • ..
Unter den Spätheimkehrero, die aus
sowjetrussischer
Kriegsgefangenschaft
kamen, befinden sich weiter folgende
engeren Landsleute:
Hermann Ernst Hag e, * 22. Mai 1920
in Schluckenau, entlassen nach Wien;
Wilhelm H art w i g, * 14. August 1900
in Pibaoken, entlassen nach Cham;
Paul Heinseh , * 24. März 1909 in
Peterswald; entlassen nach Münsterj
WC5tfalen;
FeIix H ö h Q e , * 18. Oktober 1909 in
Aussig, entlassen nach Erlangen;
Günther Hans K i I b er t h , * 31. Dezember 1908 in Komotau, entlllBSell
nach BurgbnuaenjObb.
Wollgang K I i n ger, * 1. Feber 1923
in Aussig, entlassen nach HertenLangenbochum ;
Othmar K n a f, * 6. Jänner 1910 in
Zinowald, entlassen nach Berkum;
Fraoz Kr a u 8 e , * 21. Oktober 1908
in Tetschen, entlassen nach Braunschweig;
Emil 0 t t 0, * 19. Mai 1909 in AU65ig
III, entlassen nach Eisenbach bei
Heidenfels;
Ernst PIe s e h k e , * 3. Feber 1891 in
Bensen, entlassen nach GiengenJBrenz,
und
Heinrich R ich t er, * 7 in Warosdorf.
entlassen nach München.
Wir heißen sie herzlich willkommen!

•

In der Monalsversammlung der Ausslger
Helmalgruppe In München am 5. November,
in der Lm, Kral Farbllchlbllder aus der allen
Heimal vorführte, wurde Herr Allred Len at sc h k e,

der vor kurzem nach lang.

jährIger Krlegsgelangenschafl aus der Sowjetunion zur ückkehrte, herzlich wllIkommen ge·
heißen. Der Vorsitzende des Hiltsvereins Ausslg über r eich te ihm mll bewegten Begrüßungswerten ein paar kleine Geschenke unserer
Helmalgemelnschaf~
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Zwischen Toqau. und Riesa
Das andere Ausslg - abseits von der Eibe
Schon in der Heimatkunde hörten wir als Schüler, daß es noch einen Ort mit Namen Aussig gibt , der auoh an der EIbe liegt . Näheres erfuhren wir nicht. Von Neugier getrieben, fra~ten wir die Elhsclüffer und erfuhren, daß elbabwiirls von Biesa
ein Dorf AU5llig heißt. Jahrelang kümmerte man sich nicht mehr um das zweite Aut'
sig, zumal ea ~eder in Wirtschaft, Handel und Verkehr eine Rolle spielt e, noch dm-eh
ein besonderes Ereignis guter oder schlechter Art über Zeitungen und Funk ins
Blickfeld der Offentlichkeit gerückt wurde.
Als Ende August 1945 die vertriebenen Landsleute, die in Sachsen keinen Arbeit splatz gefunden hatten, das Land verlassen mußten, wurden in Meißen zwei Sohiffe
bereitgestellt, um die " Landplage" in die Provinz Sachsen abzuschieben. Ein Schiff
sollte nach Riesa, einea nach Torgau gehen. Unter den Schiffsgiisten waren ' auch
einige Aussiger Familien . Ob die Landsleute, die damals elbabwärts fuhren, wohl
auf das Dörfchen Aussig aufmerksam wurden? Wenn das t;:eschah, dann hat der
Name wohl bei allen Landsleuten, die an dem zweiten AWlSJg vorbeikamen, sicher
recht seltsame, wehmütige Stimmungen ausgelöst .
, Nun wurde im AWlSiger Boten mehrmals der Wunsch gellußert, ~iiheres über
das zweite Aussig zu erfahren. Da der Mensch bei seinem Erdenwalle.n oft von unsicbtbarer Hand auf merkwürdig verschlungene Pfade geführt wird, kaon jetzt etwas
über das andere Aussig mitgeteilt werden.
'
Wer mit dem BuS entlang der EIbe von Torgau naoh Riesa fährt, kommt durch
das zweite Aussig und kann hier die Fahrt unterbrechen. Es ist ein lanp!estrecktes.
richtiges Bauerndorf, in weiter Ebene einer sandigen "Kultursteppe' vereinsamt
gelegen. Wald gibt es nur bei dem eine gute Wegstunde entfernten Dörfchen Wohlau,
wo auch die AUSISiger Bauern ihren Waldanteil haben. Einen Kilometer östli ch von
~u08ig zieh! tr~$e .das .grausc.lJ!llernde W:--r der breiten Eibe vorbei, da~ allj ährlich über die medrlgen Ufer tritt und welle Strecken der 'Ortsll ur en überschwemmt.
Schiffe und Kähne fahren an dem Ort vorbei. Die Autobwiverbindung ist der einzige
An60hluß an das Verkehrsnetz der Umgebung.
Die 30 Bauernhöfe liegen zu beiden Seiten der einzigen Straße, die durch das Dorf
zieht . Dieses Aussig hat keine Schule, keine Industrie, auch SOJ18t keine Sehenswürdig. keit; denn die Bauernhäuser sind alle im gleichen Landschaftsstil gebaut . Im Konsum
. können die Bewohner ihre bescheidenen Wünsche nach Waren für den kargen Lebensbedarf decken. Nach einer An&chlakarte vom Ort frag man verg ebens. Es gibt
keine .
Das Dorf ist aber nicht ohne Amter . Es hat einen Bür,t;ermeister, ein Standesamt,
rine Polizeidienststelle und eine Poststell e. Der Amtsbereich erstreckt sich sogar auf
einige umliegende Ortschaften. AWlSig gehörte bis 1952 zum Kreis Torgau, wurde
aber durch die Neuordnung der Verwallungsbe.zirke nun dem Kreis Osehatz angegliedert.
Unter den hier eingewiesenen Heimatvertriebenen befinden sich keine Aussiger,
d. h. Bewohner aus unserer Heimatstadt. Sie würden in diesem waldlosen Flachland,
der trostlosen Einsamkeit und stumpfsinnigen Eintönigkeit des Dorflebens von Heimatsehnsueht verzehrt werden.
O. A. Laurich

.

~ ~ ~~

..

~

Das ' Sebieksa1 legt Naebt um uns und reicht uns um Faekeln rür den nlehsteD
Weg, d.m·1l wir DDS niebt betrüben über die Klüfte der Zukunft und über dIe Eut.
fCIJIUDg du ZIels.
Jean Paul
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Weihnachtsstriezel
billig oder teuer 1
Weihnachten gilt zwar als Fest der
Fr eude, aber welche Sorg en und Mühen
• eine Hausfrau und Mutter vorher schon
schwer belasten, davon wird wenig gesprochen . Und doch w ar es einst und
ist es heute ers t recht eine Kunst, das
Wirtschaftsgeld 80 zweckmä ßig einzuteilen, daß die vielen Sondera usgaben für
Fest und Feier bestritten werden können , zumal die Pr eise zu Weihnach ten
immer etwas "anzogen" . Da ist es nun
lohn end, einm al zu ver gleichen, welche
Kaufkraft die tschechische Kr one hatte,
als wir noch das Glück hatten, dah eim
die Einkäufe für die Weihnachtsstriezel
usw. zu besorgen. Der Zuf all spielte mir
jüngst eine Aufstellung über di e wichtigsten Leb ensmittel aus dem Jahr 1933
in die Hand. Das war zwar ein unheil schwangeres J ahr, aber die' Lage auf dem
Lebensmittelm arkte konnte keine swegs
als angespannt bezeichnet werden.
Betrachten wir zu erst die Fettstoffe.
1 kg Butter kostete 20 bis 22 K, Schweinefett 12 bis 14 K, Margarine 13 K und
Ceres 9,80 K. Zucker, der doch in großen Mengen ausgeführt wurde, ist mit
6,- bis 6,40 K gehandelt worden. Für
1 kg Mehl mußte man 3, - bis 3,50 K,
für 1 kg Brot 1,60 bis 1,90 K bezahlen
und Kartoffeln kosteten je kll 0,50 bis
0,60 K. Der Preis für 1 kg Gmß betrug
3,60 bis 3,80 K, für Reis 2,20 bis 2,50 K
und für Graupen 2,80 bis 3,20 K.
Wer Muße hat, r echne ruhig einmal
nach, ob wir einst billig lebten l Eine
Heichsmark galt damals gleich 8 Kronen,
1 kg Schweinefett kostete so mit 1,50 RM.
Und heute? Wer den reinen Geldwert
berechnen will, muß auch noch die Abwert ung der RM zur DM berücksichtigen und obendrein das Eink ommen damals und beute in Vergl eich ziehen. Bei
solchen Betrachtungen kommt man auf
allerhand absonderliche Gedanken, doch
machen wir UQ9 über die Entwicklung
des Wirtschaftslebens jetzt weil er kein
Kopfzerbrechen. W SB war, kehrt nic~t
wieder. E9 war wohl schön, aber die
Gegenwart verlangt auch ihr Recht!
Doris Laurieb.

Erste Urteile
über d as Ausslger Btlc budi

" Ich habe die Bilder meines ehe maligen
Wahlbezirkes mit großem Interesse betracht et. Das Buch ist für mich eine wertvolle Erinnerung an die damalige Zeit ."
Dr, Rudolf L 0 d gm a n von Auen

·

"Ich spreche Ihnen für diese schöne
Leistung den Dank und die Anerkennung
aus, die Ihnen auch noch vielmals von
unseren Lan dsleuten zum Ausdruck gebracht werden wird. Alle werden SIch
über
diesen köstlichen Bilder schatz
freuen."

Prof. Dr. Franz Josef Umlauft
"Das Aussiger Bildbuch gefällt mir
nach der ersten Durchschau sehr gut W1d
wird recht viel Beifall finden . Ein würdiges We ihnachtsgeschenk l Auch ein Ergebnis der schon fünf jährigen Arbeit des
Aussiger Botenl "
Dr. Johann W e y d e , Lev erkusen

•

" Ich bin ganz begeistert von der Zusammenstellung und Ausführung."
Ullrich R 0' d 0 I f, Usseln (Waldeck)
"Gestern (24.11.) erhielt ich das best ellte Exemplar des Bildbuches, von dessen Inhalt ich restlos begeistert bin. Ich
bitte Sie höflich, mir noch ein gebundenes Exemplar zu senden."
Heinrich Wen d e , Bad W örishofeu
"Icb konnte es nicht erwarten, gleich
hineinzublicken in das wunderbare Buch.
Vor Freude darüber . . . kamen mir die
Trinen."
Maria L eh ne r t, Zellhausen

•

" .. . . Und die vielen hübschen Bilder
aus unserer lieb en unvergeßlicbeu Heimat I Alles fein und säuberlic h gearbeitet.
. . . Das passende Geschenk auf jeden
Gabentisch, gleich bei welcher Gelegen heit ;"
Hugo Bit t n e r , Braunschweig.

·

"Ich bin 80 begeistert dav on, daß ich
um postwendende Zusendung von weit eren zwei Exemplaren bitte."
Maria Streichhiuch, Winterbach
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Kurze Anleitung zur Abfa88ung von Orlsges<hi<hten.
(II. Teil .)

Von Dr. F. J. Umlauft, Bayreutb.
VI•. KultoreUes Leben.
1. Die Küebe. Nähere Beschreibung der Kirche. Wem war die Kir~he geweiht? DM
Patronat der Kirche. Die Glocken , ihr Altar, Abnahme der Glocken?
2. Friedhof. Lage um die Kirche? Oder außerhalb des Ort<>S? Sein Alter. Welche
.. Orte gehörten zum Kirchspiel I Ein Plan des Friedhofs, Lage der Gräber. Bemerkenswerte Grabdenkmiller.
.
4. PfaiTbans. Sein Gi-undbcai.12, Alter der Pfarrei. Der letzte Pfarrer. Seine Amtsvorgiinger, ihr Wüken.
5. Schule. Das Schulhans. Nähere Beschreibungl Zahl der Klassen. Die Schulgemeinde. Die Lehrer, ihre Namen, Dauer ihrea Wirkens im Ort, Teilnahme am
wirtschaftlichen und kulturellen Leben des Ortes.
Welche Dorfkinder besuchten höhere Schuten und erreichten höhere Lebens.
stellungen? Dorfkinder in der Feme.
6. Musikalisehes Leben im fute. Die Musiker. Die Musikkapelle. Der Kirebenchor:
der Organist ,die Sänger und Sängerinnen. Wer besaß ein Klavier. Harmonium?
Gab eseinen Gesangverein? Wurde Theater gespielt?
7. Volksblldnngsw.esen. Die Dorfbücberei. Welche Zeitu~en wurden im Orte gelesen? Bildungsvereine.
I
8. Gesellschaftliches Lehen im fute.
Das Vereinswesen. Welche 'Vexeine gab es im Ort oder zu welchen Vereinen in
anderen Orten gehörten die Dorfbewobner'? Zum Beispiel Veteranenverein,
Landwirtschaftlicher Verein, Obetbauverein, Bieuenz üchtervereln, Pferdeversicherung, Stierhaltung, Schutzvereine (BWJd der Deutschen, Kulturverband).
Ein besonderes Kapi tel verdient die Feuerwehr und ihre Einrichtungen (Spritzenhaus, Steigerhaus, Leiternhaus, Spritzen ,vorgefallene Brände) .
Das Genosseuschaftswesen (Sparkassen, Konsumgenossenschaft, Handels- und Gewerbegenoasenschaften) wäre schon im Abschnitt über das wirtschaftliche Leben
des Ortes zu behandeln.
.
.
Du gesellige Leben. Die GMthäuser. Spielgelegenheiten. Tanzsaal. Veranstaltungen, Bälle, Kränzchen, Konzerte.
9. Sitte und Brauch iIII Ablauf des Jabres. .
,
Die Feier der kirchlichen Feste Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Kirchweih.
Wel tliche Feste wie Fasching, Rockstuben, Federschleißen. Feste der Jugend
wie Maibaum,' Pfingatbirke, Feste der Landjugend, Gründungsfeste der Vereine,
Schulfeste, Erntefest.
10. GenmdheitsweseD und SIcherheitswesen. Zu welcbem Sanitätsdietrikt gebörte
der Ort, wer war der Distriktsarzt? Die Geburtshelferin. Gendarmerie, Gemeindepolizei, Nachtwächter.
vn. Geschichtlicher Räckbllck auf Ereignisse Im Orte.
(Ueberliefertea und Selbstexlebtes)
1. Wichtige EreigniBse in den letzten Jahren.
088 Anwachsen des Ortes, Veränderungen jeder Art.
2. M/lnner und Frauen, die &ich im öffentlicbcn Lehen des Ortes verdient gemacht
haben. Dorforiginale.
3. Erinnerungen aus dem Jahre 1938 (Zeit dea Anschlusses an das Deutsche Reich).
4. Bemerkenswertes aus den Jahren VOll 1939-1945. Erinnerungen aus der Zeit des
zweiten . Weltkrieges. Die Kriegsteilnehmer und ihre Schicksal e. Die Kriegsopfer.
Bombenschäden. Rückschau auf die Zeit des ersten Weltkriegs. Kriegerdenkmal.
5. Wie erlebte der Ort den Zusammenbruch im Jahre 1945?
..
Bllekzug der deulachen Truppen, AuflösUDg dOll. Heeres, Einfall der BUSIlCD.
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6. Ankunft der TllCheChen, Besitzübernahme der Häuser. Ihr Verhalten zu den
Deutschen.
7. Die Vertreihung der Deutschen. Wann erfolgten die Ausweisungen? Beförderung
ins Inoere der Tschechei ? Transporte nach Deutschland. In welche Zonen?

VIII. Die Sehieksale der Ortsbewobner in der Feme.
Festatellung der gegenwärtigen Aufenthaltsorte und Anschriften. Beschäftigung der
Heimatvertriebenen in der Fremde. Todesfälle , Geburten, Hochzeiten in der . Ferne.
IX. Sammlung aller rrreirbharen Bilder vom Orte im ganzen und seinen Häusern,
örtlichen Festen und womöglich auch der einzelnen Personen.
Herstellung ein e. Ortspion.,. nach der Erinnerung zur Veranschaulichung der Lage.
der eineelrien Häuser und sonstigen Baulichkeiten.
. '
X. Ralsebllge für den Bearbeiter "er Ortsgeschichte.
E9 empfiehlt sich, den Stoff für die einzelnen Abschnitte zunächst auf einzelnen
Blättern zu sammeln, bevor man an eine Reinschrift geht, die auch auf einseitig besehrtebenen Blättern geschehen möge, weil sich auf diese Weise leichter Nachträge
einfügen lassen. Vielfach wird die persönliche Erinnerung des Chronisten ausreichen.
Wenn das nicht der Fall ist, m üssen briefliche Erkundigungen bei den Landsleuten
eingeholt werden. Die Arbeit ist nicht immer einf ach, aber macht beim Fortschreiten
Freude und ist höchst verdienstvoll.
Jede Ortsgeschichte ist ein Baustein zur Geschichte des Sudetenlsndes, unserer
verlorenen Heimat, die wir wiedergewinnen wollen .

...................................................................................

~

Fremdrentenaesetr und die
Versl:herten:elt in der Sowiet:one.
Der 2. Sudetendeutsehe Angestelltentag (am 11. Oktober in Stuttgart) forderte die schnellste Herausgabe der
Rechtsverordnung. Der Hilfaverein der
sudetendeutschen Angestellten verlangte
vom Bundesminister für Arbeit in Bonn
Aufschluß über diese Rechtsverordnung.
Die Antwort lautet: "Sie wird vorbereitet. Mit ihrem Erlaß im zu rechnen zu Beginn 1954. Nach Erlaß werden
die Versicherungsträger in der Lage sein;
das Gesetz in vollem Umfange durchzuführen. - "
Der Bundesminister verlautbart weiter: "Ich habe jedoch veranlaßt, daß
diejenigen Entscbeidungen des Fremdrentengesetzcs, die von den genannten
Rechtsverordnungen nicht berührt werden, schon [etst getroffen werden. ' Im
übrigen werden die Versicherungsträger
Rentenvor5chÜSBe gewähren, wenn die
Voraussetzungen hierzu vorliegen".
Die Beitrag~eit in der Sowjetzone
wird auf Grund des Fremdrentengesetzes jetzt rentensteigernd angerechnet.
l1'a\lÜt sind die jahrelangen Anstrengungen für viele Tausende Rentner, auch
Witwen mit einem großen Teilerfolg gekrönt. Die heutigen Rentner haben Anspruch auf Rentenerhöhungen. -

.

Au."k ünffe üb er Angestelllenfrugen gIbt gegen Rückporto, bei umfangr eichen Auskünften gegen sechliehe Spesen, der v e rsitzende
des IlV, Edua rd Wenz el, 14a Altbach 3 . N.
Eßllnger Straße 6t.

Volkskalender 1954 lür Sudetendeulsebe
Verlag ,.Christ Unterwegs", München
15. (2 DM.)
Da s teh t er nun wi-eder, der verschwiegene
Heilige auf der Prager Bru ck , als Umsc hlag b üd des von Jo sef Schn eider wIederum mit
glücklicher Hand gestal teten katholl scben
v olk skalenders, zu d em zahlreiche bekannte
sude tendc uts che Schriftsteller und Dicht er ihr
Sehernein in Gestalt kleiner er hebender Geschichten und Erzählungen beitrugen. Zwn
6. Mal er scheint nun dieser Kalender, dessen
besond eres Wesen die ruhige Besinnlichkeit
abseit s \0111 lärmenden Allt ag ist.
afb .

Sudelendeutscber Bildksl·mder 1954,
Verlag Sudetendeutscher Bildkalend zr,
München 23, Beichste. L DM 1.80.
Der Sud elendeutsche Bildkalcnder für das

Jahr 19;;.1 br-ingt, In Kupferfletdruck a usgeführt, wieder eine Reihe aus gew ä blter . Hedmutmottve aus allen Land schaften" des Sudetenlandes, Ershnals enthält der Sudd. Bitdk alender- das Kal endarium zusa mmongefa ßt in
einem 531eiligem Wochenblock mit Sonntagsbezetchnungen, Namenstagen un d v ormerkraum für [eden einzelnen Tag .
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Gesetzesänderung in der
Im Bundesgesetsblatt sind unter dem
4. 8. 1953 folgende zwei Gesetze verkündet worden: Das Gesetz zur Ueberschrift und die Verlängerung der Antragsfrist im Gesetz zur Aenderung des
Sozialversicherungs - Anpassungsgesetzes
bestehenden doppelten Begriff der Invalidität im Sinne der Helchsvereioherungsordaung,

Sozialve~ieherung

So:ial\·ersieherung.Anpassungsgesetz vu",
4. 8. 1953 haudelt, ist wohl zweckdi ,:nlieh. In den Fällen, in denen ein Renten. verfahren bereits anhängig ist, sei es,
daß schon ein Antr~ gestellt wurde oder
daß eine Berufung beim Oberversieherungsamt läuft, ist durch den Antragsteller weiter nichts zu unternehmen.
Der neuen gesetzlichen Regelung wird
von a~tswegen Rechnung getr~en.

Nach dem bis zum 1. 6. 1949 geltenDlcsbezügltcbe Rückfragen k öuuen bei un den Recht hatte ein Versicherter, sofern
die versicherungsrechtlichen Voraussetsc r em Sachbearbeiter rür das Hentenwcseu,
zungen (Erfüllung der Wartezeit und ErHerrn Rudoll End 1er , jetzt (133) v obeuhaltung der Anwartschaft) gegeben wastr -auß , Opf.•Bay., eingebrach t werden: Aus ren, Anspru ch auf Invalidenrente, wenn
reichendes Rückporto ist bei zufügen .
seine Erwerbsfähigkeit um mehr als66 2 / .
gemindert war. Damit galt er ab invalide im Sinne der Reichsversicherungsordnung. Das SozialversicberungsanpnsWertpapiere In Oesterreidt
snngsgesetz hat insofern eine Erleicht""
Zeitungsmeldungen zufolge wurde in
rung geschaffen, als vom 1. 6. 1949 an
München eine " In teressengemeiD.schaft
Invalidität schon dann vorlag, wenn die
Minderung der Erwerbsfähigkeit über
zur Wahrung der Eigentumsrechte Sn50 v. H. betrug. Dies galt jedoch nicht
derendeutscher
an Wertpapieren ·in
uneingeschränkt. War jemand schon vor
Oesterreich" gegründet. Sie will sich um
dem 1. 6. 1949 über 50 v, H., aber nicht
die Freigabe von Wertpapieren bemüüber 66 2 / . in seiner Erwerbsfähigkeit behen, die bei österreichischen Geldinstieinträchtigt, so mußte für die Entste- .
tuten auf Rechnung verschiedener Banhung eines Rentenanspruchs auch nach
ken oder Filialen des ehemaligen Sudedem 1. 6. 1949 noch eine Minderung der
tengaues und des Protektorates Böhmen
Erwerbsfähigkeit von über 66 21s nachgeund Mähren deponiert sind .
wiesen .seln.
Die eingangs erwähnten Gesetze haben
nun mit Wirkung vom 1. Januar 1953
diesem Rechtszustand ein End e gesetzt;
d . u, wer schon vor dem 1.6 1949 über
l
50 v. H . in seiner Erwerbsfähigkeit be-,
einträchtigt war und bisher wellen des'
gleichbleibenden oder nur wenig ver'l
sohlechterten Zustandes die Grenze von
66 2/ . nicht überschritt, hat neuerdings
vom 1. .Ianuar 1953 an Anspruch auf '
Invalidenrente, wenn er bis spill cstcns l
31. Dezember 1953 einen entsprechendenl
Rentenantrag bei seiner Landesversiche- j
rungsanstalt (im Wege der Gemeinde)
stellt.
Der Verwendung besonderer Antragsformulare bedarf es nicht, es genügen
die bisher gebräuchlichen. Ein Hinweis
dagegen, daß es sich um eiuen Rentenantrag uaeh dem Aendecungsgesetz zum ,

. Dazu teilt die Sudetendeutsehe Landsmannschaff folgendes mit: Das Gesetz
über die Wertpapierbereinigung in
Üesterreich ist noch im Stadium der
Referentenberatung und eine rechtskräf'tige Veröffentlichung dieses Gesetzes
wird voraussichtlich noch Monate auf
sich warten lassen. Eine Anmeldung
durch Wertpapierinteressenten bei dieser
Interessengemeinschaft ist daher beute
völlig ver fr ü h t .
Die Suderendeutsche Landsmannschaft
verfolgt die Weiterentwicklung des geplanten österreichIschen Wertpapierbereinigungsgesets mit Aufmerksamkeit
und wird rechtzeitig alle Landsleute aufklären und sich ihrer Interessen annehmen.

AUS UNS E R E R HEl M AT G E ME I N S·C H A F T

Dr. Lodgman von Auen
76 Jahre
Der Sprech er de r Sudetende utsoheu
L and smannschaft wird am 21. Dezember 76 J ahre alt. H err Dr. Rudolf
Lodgma n von Auen ist seit vorigem J ahr
beka nntlich a uch Er ster Vorsitzen der des
Verban des der deut sch en L andsmannscha ften . Bundespräsident Dr. H eu ß verlieh ihm in hoher Anerkennung sei ner
herv or ra gend en Ve r die nst e das Groß- '
kr euz des Bundesverdienstkreuzes.
Dem unermüdlichen Vork ämp fer für
das Recht au f unser e alte Heimat gil t
unser besond er er Gr uß und Dank zugleicht

Diamantene Hochzeit
Am 28. Oktober konnte ein Ehepaar
aus Mari asch ein das seltene Fest der
Diam anten en Hochzeit begeh en : Herr
Franz S c h u I i c k und Frau Mnria . Das
Diam antene Ho chzeitspaar lebt sei t der
Austreibung in Bur g Stargard, Feier abendheim, Thälmannstraße 7, Mecklen
bur g.
Die kfrchltch e Feier wu rd e ein festl ic hes
Ereignis f ür- die ganze Umgebung . E. gab viel
h er zlieb e Tei lnah me m it Blumen u nd Tr ünen. Der Bräutigam is t hlind . Der Pr-iester;
der das bejah r te Pa a r segnete, gab seiner da nkerfüll ten Freude in innigen w erten Ausdru ck
und bedac hte auc h se ine rse its da s J ubel paar
mi t Geschenken.
Fes tli ch und hoc hges tl nun t ging es auch im
Altersheim zu, in dem Herr u nd Fr au Schuliek Ih ren Le bensa bend verbr ingen . IXr HeimIetter , lI er r wtlbelm Lore uz, wartete rni t den
Ins assen des Heimes zu ei nem her z]l.cb t"Tlj Ernp fang auf, als dic beiden Glücklic hen aus der
Kir che zu rü c kkame n . Es gab wieder v'tele Blu men und e ine al lgeme ine he r zliche Anten nahmc, di e s ich s teiger te, als der Sohn des
Ju belpaares mit seiner Fra u aus Thüringen
eintraf, um den E h rentag der grei sen E lter n
mit zu begehen .

56. Hodrzeitstei;
Am 16. J änner Herr l Ieinrieh S c hn ei de r
lind Fr au Jcs et tne a us Aussig, Große Walls tra ße, in Kulm bac h. Gnbelsbe r -gerstraße 7.

.JOjähr. E he jubiläum
Am 12. Juni vo r igen Jahres Herr Jo seJ
K r a u s e , Ober steige r i. R., und Frau An na..
geh. Köh ler . uua Kar bil z, Alleegasse 26Q, in
Burk hardswa lde 1 c, ü ber Heldenau j 'Sa .

35 jähr. E heiubil äum
Am 28. NO\'embe r Her r Joset V j c I ki n d ,

Mech an lkerm elster , und Fr au El sa , ge b. Sch artran ke, aus Schwaden 136, In RiNlHllgen / W llbg.,
Tu chplatz 11.
Am 5. November 19rJ3 Herr- An ton B c u er ,
stäc t. Beamter i. R., un d Frau Hedw lg; geb,
Schröter, aus Schr ecken stc ln 1, Lett rner itzer
Straße 68, in Rlmpar , Austr a ue Nr . SO, be i
w üi-ebu rg.

30 jä lJr. ElJe ju hilä um
Am 14. Ok tober v. J. Herr OUo Z i fit m e r ,
m a n n I st ädt. Angestellt er u, Frau Mar ia, geb ,
Sch muteer, aus Kur bitz, Sch ütze ng asse 371, in
Erfur t, Mar itzgassc 5, Thüringen.

S ilbe rne DOlJlJel/lOmzeil
Am 17. Okt, feier ten im Geschwls terkrets in
Stnd tstemachj'Ober frankczn , ) fark t I, d i-e Sil berne Doppelhochzelt Herr Hans Kr eu z c r
und Fra u Churlo tte, geb , Hochlitzer ; aus Aus sig-Sc hö npriesen, und deren Br ude r II-eIT Pau!
ß 0 c h I i l z e r , Baumeister ; und Fr au Grc tc,
derzeit Starrtberg a m See.

S ilberne Hodizei!
31. Ok tobe r lI er r C us ta v 11 ö h n 6,
Anges te llter und Frau Pau Ja, ge b, No ,·otn y,
aus Kar bit z, Untere AlIecga sSoC 457, in Gro ßröt u-sdorr 17 ü ber Heidena u 1. Sn., Sowjetzone .
Atn

Am 13. Nove m ber Her-r Jo scf K a u l z k Y •
un d Fra u ü us tel, geb, l lubeny , aus Kar bitz , in
Pr ats chwitz 36, Kr . Pirna I. Sa ., Sowje tzone.

35

S ilbem « Hod,z dl
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Weihnachts-Preisausschreiben

81. Gebur/s/ag

Am 4. Oktober Frau Hermine Zeckert aus
Schreckenstein I, Burgstraße 35, in Burg Stargard (1tlklbg.), MühlenstraJle 6.
Am 30. Dezember Herr Anten R e i ch e 1
aus Graupen 195J in Augsburg 3, SiJche rstr. 3
(bei Farn . zechet

aus

Marf ascheln),

80. Gebur ls tag

Am 2. De zember Frau Betta K h n e 1 I
aus Schöbrltz , in Gr abow h öre, Kreis Waren!
ü

Meckj enburg,

Am 8. J änn er begeht der noch in Teplit zScb önau (P oteminova 2) lebende /rfllle re Pr ä-

sident der "MüWig-Unlon" (Glaslabrlken ln
Teplltz-Settenz und Aussig), Herr Dr. h.c. Jesei Max'Mü h I i g seinen 80. Geburtstag.
Am -2. Jänner Frau. Lina H r d I i t s c b k a ,
geh. Meldau, aus Karbitz , Holunderg asset 227.
In

Wetzendor/

74,

Kr. Querlu rl, Sowjetzone.

Am 22. Dezember Herr Joset IJ e i n r ich I
Bahnbeamter I, H., in Zwickaul Sa., SChlacht-

ho/straBe 19.
Am 16. November . Frau Maria N a sei
Oberlehrerswitwe aus Aussig in Oberstdorf ,
.Sonnen str aße 193.
79. Geburtstag

Am 23. Oktober Herr Adolf Ne u m a n n;
sen , F ah rr adb üadl er

Tetscbner Straße

aus

Schreckenstein 2,

70, Ei lorl,

Kelters Nr.

12,

Siegkreis.

Am 28. Oktober Frau Laura S y r 0 w a t k n
3IUS Nestom itz

(Selvaywerke),

in

Had amar ,

Kreis Limburg,
Am 21. Dezem ber Frau Mari a A i c h n e r

I

geb. Leimer aus Karbllz, AuenstraJle 123, in
Unterwösscn 92 1fz' Kreis Traimstein.
Am

~.

Dezembe r Frau Maria S c h ä I e r 1

geb, Aichner aus Karbltz, Bahnholstraße

512,

in Walder see, Cosw.tge.r Straße 8, Kreis Dess au,
Sowj etzone.

Am 14. Dezember Frau Pa uline S t r

0

b-

b a eh 1 geh . Kassel aus KarbHz, Kulmer
Straße 403, in Schord ew itz 5, Post . .Görzig,
Kreis Köthen , Sowjetzone .
18. Gebllrtstllg

Am 23. Dezember Frau Maria G J äse r •

geh, Dvorak aus Karbilz, Schillerstraße 524.
In Walbllngen, BelnstelnerstraJle 20. Städ t.
Bau hof .

Am 23. September Herr Fr-anz Her r .
m an n , Tiscblermeister

au Aussig,

Lange

Gasse, in Neuhausen bei Karstädt, Westprtegnitz,
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Stand: 4. Dezember
Die Berechnung der Pluspunkte auf
den
eingesandten
Teilnahmeecheinen
nimmt viel Zeit des Schriftleiters in Anspruch, doch Ist sie auch außerordentlich
reizvoll und nicht ohne Spannung. Nach
einer Auszählung vom 4. Dezember hat
genau die Hälfte des bisherigen Teilnehmer an unserem Preisausschreiben
mehr als 70 Punkte erreicht. Das ist ein
außer or dentlich gutf6 Ergebnis und fiihrt
wahrsoheinlich dazu, daß selbst alle jene,
die bis zu 80 Punkten erreichten, ohne
einen Buchpreis bleiben dürften, Zwei
Doktoren führen, der eine mit 115, der
andere mit 113 Punkten, aber noch drei
weitere, unter ihnen zwei Frauen, haben
A\IS6icht auf feuerige heimische Geträn~
ke , - doch die Vorsichtigen, die also
noch eine ganze Woche lang Zeit zum
Nachdenken und zu Rückfragen haben,
halten ihre Scheine ja noch zurück, so
daß es sehr wahrscheinlich noch weitere Uebe.rraschun~en und Rückfälle geben wird. Es gibt jetzt zum Beispiel bei
der Beantwortung der Frage nach Tiernam en keine Orts- und Oertlichkeitsbezeiehnung mehr, die wir in Erwägung
gezogen haben und die ni cht schon direkt angesprochen worden wären, andererseits müssen wir gestehen, daß wir
mit soviel Spürsinn und Erfindergeist
eigentlich nicht gerechnet hatten. Den
Ausschlag gibt nun ja doch bei sonst all gem ein guter Beantwortung die Zahl der
richtigen Antworten auf die Frage 17.
Die Preisträger sollen bis Weihnachten
ermittelt und bis dahin bereits im Besitz
ihrer Preise sein.

•

78. Gebul' /s/ ag

Am 25. November Herr Karl W oll r a m ,
ehern. Vorstand der Aussiger Steueradmhijstration , in Bitte rfeld, Guthsmuthsstraße 6.
(Sein Sohn Kar) is t seit 1944 vermlßt, sein e
Toc h ter Gertru d , vere hel . Sto tzea berger lebt in
Ros toc k),
.
77. Geburt stag
Am 20. Dezember Frau Josef i ne Sc h n e i der aus Aussig, Gro ße WaUstraße., in Kulm hach, Gabelsbergers tra ße 7.
Am 18. Dezember Frau Maria H au .s 1 e i l1 ,

geh. Hoffmann aus Karbitz, Alleegasse 350, in
Klelnpascbleben 5, Kreis KOlben, Sowjetzone.

77. Geburt stag
Am 4. September Her r Jose f Z n k in Rode wisch, So wje tzone .
76. Geburt ,tag
Am 22. Dezemb er Ilerr Emil S c h u I z
Rentner aus Kar bi tz, Kulmer Str a ße 391, in
Son t ra Ho rnel 34" Hessen .
Am 8. November Frau Anna \V a l l e r aus
Schreckenstein 2, Kojedttzer Straße 42 ( Haus
lsolde ) in Ile idel ber g, Ber gstraße t 48.
Am 18. Sep tem ber Herr Hich nrd Sc h m a lz ,
Dire ktor der I. Kn aben -Vol ks- un d Bür ger .schule in Ausslg (Sch ulpla tz) und Stad tr at von
Ausslg, in Pi est cr il z be i w jttenberg , Kreu as tra ße t7.
1

75. Geburtstag
Am 15. Oktobe r Frau Mar -le B r e 1 f e l d ,
geh: Heiniscb , aus Salese f/Elbe , in T h u m, E r zgcblrge.
. Am 30. Okt ober Fr-au Tbc rcsia T s c h a •
k e r t I geh. Knab, a us Woltschlinge 20, in
Pol sin gen 70, Pfl cgcan stall Heim at, Kre is Gun zenha usen.
Am 16. Sep temb er Fra u Mar fa L h e l au s
Türm ltz, Fhrrenstr, in Miltenbe rg bei Ascb af Ienbur g, Bre ltendle ler straße 518.
Am 18. Jänner Frau Ann a \V e b e r J a us
Schr ecken slein I, Hicb ard-\V agner-Str . 306, In
Rot am See, Württemberg.
Am 14. Nov embe r Herr Josc! 11 n c k e I •
Rentner, ehe m. e hern. Fabr ik, Ausslg, Große
Wa llstra ße 37) in R lmpar, Austr aß e Nr. 87, bei
W ür zburg.
ö

U. Geburtstag
Am 11. Dezemb er Herr Heinri ch K 0 h I ,
Rentner aus Kar blt z, Alleegasse 431, in Tro st ber g, Hau pts tr aße 35, Kr eis Traun ste ln.
Am 20. Dezem ber Her r Fran z H of fm a n n ,
Kohl enhändler aus Scb öhr-ltz, in Sa lzburg 13,
über Her sjeld, Hessen.

73. Geburtstaq
Am 13. Dezemb er lt crr Josef R. ö s I , aus
Schreckenste in i, Leeslug P latz, in Markt Ober do rf, All gäu, Sonnenbüchl 9.
Am 12. Dezemb er Frau Mar! a B u r 0 c k ,
geb, Wet ter aus Kosten bei Türn itz in Bad
Neustad t/Saale, Gartens ta dt, Lan gweg 2.
72. Geburt ,tag
Am 7. Dezemb er Fra u Ma rth a Pi I z a us
Ausslg-Lerchenfeld, Karl -Eichl er -St raß e 10, in
Slmme rnj'H unsrü ck, Bingcner Stra ße 46.
Am 31. Okt ober Herr Josef Ne u m a n n
aus Sch r ecke ns tein 2, Te tschner Str a ße 31G,
Broekstad t (llolst.).

Eine bittere Nuß
In uns erer Nov emberfolge veröffentlichten wir auch ein Bild von Pömm erle.
Es st and 'mitte n drinn im. Pr eisausschreiben, völlig unbeabsichtigt in direktem
ß ezng zur n ächsten Pr eisfrage und war
eine bitt er e Nuß, der
doch selbst Schriflleitunq selber au fgegeben. Kurz
und gut, Wll' ver öffentlichten ein Spiegelbild von P örnm erle und übernahmen es auch in das Bildbuch. Das ist
no ch bedau erlicher.
AIs Entsch uldigun g können wir bloß
darauf hinw eisen, daß uns ein Landsmann - ans Pömmerle do ch woW eine Ansichts ka rte mit Anfdruck zu l\esandt hatt e, die also auch scho n ein e
Spiegelansich tsk ar te d ar stellte und daß
wir seihst im guten Gl auben handelten,
obw ohl uns d as Spiegelbild ganz sehrn ähIich betrog.
72. ·Geburt, tag
Am 31. Dezemb er Frau Aloisia H u s e he r ,
Fu hr wer ksbesitz eri n au s P rödü tz, Lange Gasse,
in Redwitz 20 a. d. Roda ch , Kr eis Llchtenfels.
Am 28. Oktober Herr Josef J 0 h n, Ober zugsführ-er a, D., au s Schrecke nsrein 3, Beetbov enst r , 20, in Neum üh le be i Ambe rg.
Am 19. Dezemb er Herr Oskar U t s c h j g D i t t ri c h au s Aus sig, früher Dire ktor der
Deutsc hen Bank in Llmbu rg/L ahn, Dürerstr .än .
Am 3. Dezemb er Fr au Ella K I e p s c h. aus
Aussig, Dr esdner Straße, in Salzburg. NoIU\taler Hauptstr aß e 92.
Am 5. Dezember Frau Em ma K 0 b I , geh.
Bur ock aus Kar bilz, Alleegasse 431, in Tro stbr eg, Hauptstraß e 35, Kr eis Tra uns teln .
Am 5. Dezem ber Herr \Venzel 1\1 a y e r aus
Ausslg, Sandh öbe 10, in Auerb ach 298, Post
Rub mannst eld ern , Kr eis Viech tac h .
Tl , Geburt, tag
Am 13.0ktllber Frau Mar ia R ic h t c r au s
Schrec kens tein 1, Rleh-Wagner -Str uße 254, in
Att cn klrch eu 27} Krei s Fraislug .
Am 28. Dezember Frau Ann a 1\1 11e r au s
Schrec kens tei n I, Less lngs tru ße 79, in Unterbac hl ugen 49 über Laul ngen /Donau . .
Am 31. Dezemb er Her r Friedrich Re s s •
I e r , Buch b. 1. R. aus Karb it z, Am Teic h 633,
in Stcuden über Hall e a, d, Saa le , Sowje tzone .
Am 11. November F ra u B ar t u s c h aus
Sch r eck enst ein 3, Mozartstr. 220, in Linz/Danau, Haag 77.
ö
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Direktor Zebiscb - 70 Jahre I
Beim diesjährigen ' Auseiger Heimattag
hatten wir die Freude, zum erstenmal
auch Herm Oberstudiendirekter a. D.
Hermann Z e bis c h mit seiner Frau in
unserer Mitte herzlich begrüßen zu können. Er war von Neubaus am Ina, wo
er nun in der Niihe seinee jii.n.geren SohDes und seiner Enkel lebt, '-- der ältere
Sohn ist im Kriege gefallen - , nach
Münchenherubergekommen, wo er an
allen Veranstaltungen inmitten vieler
alter Freunde und Bekannter regsten
Anteil ' nahm. Jene, die ihn, wie der
Schreiber dieser z.,ilen, an dreißig J ahren 'nich t mehr gesehen hatten, fanden
ihn 80 aufrecht, frisch und jugendlich,
wie er damals als Professor an der Aussiger Staatsoberrealschule war, deren
. Leitung ihm 1938 übertragen worden war
und die er innehatte, bis er, der hervorragende Schulmann und bewährte und
allgemein beliebte Lehrer, an die Regierung in Troppau berufen wurde. Am
1. Jänner nun wird Herr Direktor ZebiBch 70 Jahre alt. Es sei uns aus diesem
freundlichen 'Anlaß gestattet, des Jubilars herzlich zu gedenken.
Hermann zeb Iscll wurde am 1. Jänner 1884
in Teschen geboren,' wo "se in Vater Bürgensehuldirektcr war. ii:r besuchte das Gymnasium
In Tesehen und ging dan;n an die WieDer Universität, wo er die LehrbefähIgung Jür Mathematik , Pbystk und Philosophie erwarb. Von
1909 stand er Im Vorbereitungsdienst, zunäcbst
als Supplent am Gymnasium der 'I'hereslanlsehen Akademie in Wien , später ~ Teschen
und Leitmeritz. 1914 wurde er zwn Professor
an der Auss iger Oberrealschule ernannt, doch
konnte er diese \ Dienststelle erst nach dem
Krteg 1914/18 antreten, aus dem er als Hauptmann zurückkehrte;
Zwanzig Jahre nun wirkte Prof. Zeb\sch an
der Oberrealschule in Ausslg, dessen Leitung
er als Nachlolger des 1938 In den Ruhestand
versetzten Direktors Klndermarm übernahm.
Aber schon t939 wurde er in dIe Scbulahteilung der Troppauer Regienmg berufen. 1940
Ist OberstudIendirektor Zeblsch Leiter der Leh rerbildungsanstall In Troppau, 1941 wieder
Leiter der Oberschule In Dux, wo Oberstudiendirektor Zebisch bts zu seiner Austrelbm>,g
am 6. Juni 1945 tätig war.
Ueber Sachsen und Thürbagen kam Direktor
Zeb\sch zunächst nach Brüekenau In

,der

Rhön . Es war die Zelt vor der Währungsreform, die zell der Not und der Sorgen, die
ihn auch nicht mehr in seinen Beruf zurückführte. Direktor zebisch ließ sich nicht ent mutigen ; wie so viele aus geisUgcn Berufen
entd eckte 'e r ein kunsthandwerkliches Geschick ; er stellte mit seiner Frau Puppen" und
Kasp erleköpfe her, ging dann 'bald dazu über,
ein ganzes Kasperltheater zu bauen und gleich
dazu auch Theaterstücke zu schreiben, die nun
in persönlichen Gastspielreisen von Dorf zu
Dorf unzählige Kinder herzlich erfreuten. Der
künstlerische Wert . dieser Vorstellung wurde
bald ' anerkannt und auch höheren Orts ge.
würdigt.
Erst seit wenigen Wochen besllzt Direktor
Zebisch wieder eine eigene kleine Wohnung
in Neuh~s am Inn , und das 'V iele Jahre währende, zwangsmäßig unstete Leben in Gasthöfen hat ITUn, wie er UDS damaJ.s scW:ie~,
glücklich ein Ende . Möge es in Ruhe und Zufr iedenheit ullm ähhch ausklingen In einen
langen heiteren Lebensabend)

71: Geburlltag

Am 10. Dezember Herr Dipt, Ing. Allred
Bi e n e r t aus Aussig , Chemische Fabrik. (bzw.
Kippeltstraße 55), In Hardt über Schramberg.
Schwarzwald.
.
Am 18. Dezember Herr Dr. Pranz M e i an e raus Ausslg (Ir. Staatsoberrealschule) Ir.
Elslebcn, Hathenaustraße 9.
Am 6. Dezember Frau Albine B 0 h man n.
geb. Eißner, .aus Aussig, Heimgarten, in Lau fen /Obb;, Altersheim; Schloß.
70. Geburtstag
Am 12. Dezember Frau Eleonora W ü n •
sehe , geh . Voller, ' rr, Requisiteurin im Stadtthe ater Ausslg, In Gleßen-Wieseck, Alten-Busecker Straße 4.

Am 2. Jänner Frau Mari~ M us c h k a ,
geb, Voglsang, aus Aussig, Dr v-Ohnsorg-Str. 1.
in Langen he1 Frankfurt a , M., Bahnstraße 5~.
Am 11. Januar Ht>IT Roß b r e y aus Aussig, Hesselstraße 8, in Saalleld jThüringen,
Lange Gasse 55.
Am 28. Oktober Frau Maria Ru s c h i t l. k a,
Kaulmannsgattin aus Auss.i8, 'Iheodor-K örnerStraße 41, In SI. WendeJ(Saar, Kapellenweg 14.
Am 17. November Herr Wenzel Ho II u b c
aus Schreckenstern 1, Leltmeritzer Straße 96, in
Bautzen (Sa.),

Ein furchtbarer Unfall.
Das Opfer. ein Aussiger Junge
von 14Jahren
Unsere herzlichste Anteilnahme wendet sich Frau Trude G ruh aus Aussij;
zu, deren 14jähriger Sohn Dietmar am
10. September auf auße rorden tlich tragische Weise beim Baden in der Lahn
tödlich verl etzt wurde.
Dietmar, ein braver , hochgewa chsener
Ju"8C, vergnügte sich an dem schönen
Späl5om,mertag mit vielen anderen Kindern in der L ahn bei St affel, Kreis Limburg, lamm 200 m weit von der W oh~ung .8ei n~ Muller entf~rnt. Als plötzlich ein nur sechs französ.tsehen Soldaten
und ein paar Mädchen besetztes Motorboot auftauchte, das in rasch er Fahrt
von Ufer zu Ufer fuhr und schließlich.
wohl zum ,,höheren Erg ötzen" , Kursau!
- mitten unter die Kinder nahm. Es geschah sehr schnell : Dietrnar stand bis
zur Brust im Wasser, die Schraube des
Motorbootes zerschnitt ihm vier Rippen
und riß ihm den Bauch und die Brust
auf und auch der linke Oberarm wuede
zerschnitten. Mit schie r unmenschlicher
Kraft schrie der arme Dietmar : " W arum seid Ihr gerad e in 'mich gefahren? "
Die heraushängenden DärIm' mit den
Händen haltend, schleppte er sich noch
bis an das Ufer, wo er bewußtlos zusammenbrach. Ein sofort herbeigerufener
Arzt, Poliz ei und die . Franzosen brachten den 60 fürchterlich Zugerichteten in
das Krankenhaus. Seine Mutter und seine
Tante, Frau Bert a Powa, hatten bis zu
diesem Augenblick no ch kein e Ahnung
von der Schwere des Unglü cks, das Diermar und sie selbst - getroffen hatte ; als
sie ins Krankenhaus kamen , befand sich
Dietmar bereits im Operationseaal. Der
arme J unge war na ch durchgeführter
Operation Wieder bei vollem Bewußtsein ,
starb jedo ch schon am nächsten frühen
Morgen unter ' qualvollen Schmerzen.
Ganz Staffel und Umgehung nahm au
dem furchtbaren Geschick herzlichsten
Ant";'\' Ein e sofo rt dur chgeführte Samm lung unter unseren Landsl euten ergab
70 DM, die der von schwerem Leid geprüften Mutter ausgehändigt wurden.
Frau Grub und Frau Powa, geb. Nawratil, haben in letzter Zeit drei ihrer
nächsten Angehöri.gen verloren: Mann ,

Schwester und die Mut!er ruhen auf. dem
Friedhof in Staffel, auf dem nun au ch
Dietmar eine Ruhestätte gefunden hat.
Frau Powa besaß in Aussig einen Schneidersalon und wird deshalb in weiteren
Kreisen unserer Heimatgemeins chaft bekannt sein . Beide Frauen fehlten a uch bei
keinem Aussiger Treffen in Münch en.

Wie ungleich die LO€e fallen, mag auch
daraus herv orgehen, daß in der gleichen
Straße genau gegenüber, Landsleut e aus
Schre cken st ein vierzehn T age vor dem
Unglück in der Lahn 103.000 DM im
Toto gewo nnen haben.

70. G<bll r /.'Iag

Am 8. Jänner Frnu :\Jal'ia F. c k e r t , geb,
Storc h a us Kar bit x, Alleegusse 490, in l ~ n l('r
w öss en 127 1! ...

Am 30. Dezember Prn u ;\larJ a. Ei e h I e r,
geh. Parto ll aus Me rscb cn ~ :i, in Ahl en , Schac htstr aße 17.
Am 7. Jänn er Her-r .lohann cs SC' h 10 i d t I
Heutmeister I. H.. all s Ku lm. in Mesohed e l. W.,
I. R ebell J8.
Am ·13. Dezernh er Fr au J osef ine Sc h r e i e r ,
o berotüzrutsgatu n, a us Aussig, Dresdner Str .
15, (Poka u, Aßmanugass c 164) in Stuu gar t-w .
Hose nbei-gstr uße t42/1.
Am 17. J änn er- Fr au Anna F a lJ t a , geb .
Habel , ' lU S Auss tg, Dr esdn er Straße 51, in
\Vien IX, Liec h tens te ins tr'aße 112.
Am 6. J ä 11 n e r Frau Mnr-Ia P e s c h k e ,
Kündiger, a us Ausslg 111, Am Kell er , in Sch wabe r ow be i Hagt'110W, Neckl euburg.
Am tl. Dezember Her-r I.udwi g F r i t sc h e
uus Ar besau 62. in Gro ß-Gcru u, Fr a nkfur-ter
Straße 143. Sied lung Hes sen .
.\ 111 8. Januar Fr au Mar gureth c B ü h I e r .
geu. \Vall cl', au s Ausstg, Auers perggasse. I»
WIIJlpcl'ta l- Bl.1 rm ClI, R o ll 23.
Am 3. Dezem ber- Herr Wilh elm P n t 7. e I t
aus Aus s tg-Klctsch c, Lttmannweg 5, in AItm ünstcr . Ebe n 112 uni Tru unsee , Obe r östcr.. .
rr ich.
Am 30. x ovcmbcr Frt, Rosi Fi s e h e r
a us Aussi g, Kud hc hs tr a ße, in wc tnbe r g, Post
Ansb ach .
.-\01 9 . Dezember- Fr au Anna S t o r c h , geb.
Ste h lt k, ans Gar lilz, in ßdlngrics/O pf. Xr . 3(H.
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Unsere Toten

I

Herr' Diel~-Ing. Emil Bau, Betriebsleiter d. Abt. Salpetessäure, ehem. Fabrik, AUMig, JaImplatz 5, t am 11. Oktober 1953 in Bad Dürrenberg,
,Fliederweg 1 (62 J .).
,
Herr Richard Be.nu, GMtwirt i. H., Karbitz-Wobontsch, t am 8. Oktober
, 1953 in Liebertwolkwitz b. Leipzig, "Schwarzes Hoß" (58 J.).
Frau Marie Diesdlerl, Seb~ t am 1. November 1953 in Eßlingen,
, ' Scbleeierstraße 11.
'
, Frau 'Gruner t, geb, Schmutzer, Lokomotivführersgattin aU8 Auseig, Lange- ,
marckpIatz 4, t am 7. November 1953 in Liebenwalde b . Bulin (14 J.).
Frau Gisela Habel, geb. Simon, Karbitz-Bodenbech, t am 27. Juni 1953 in
Klosterseeon 154, Oberbayem Cl7 J.).
Frau MariaHdm, AllBBig, t am 12. Oktober 1953 in Jesberg, Kr. Fritzlar
~4
"
.
Herr 'AHred Jckert, Kinobesitzer aus Gartitz, t im September 1953 in Leng.
feld, Kreis Dieburg (58 J .).
'
Frau Amalie Kilbertb, geb. Horn, Goldschm iedswitwe aus Aussig, Markt~
.
platz, t am 18. November 1953 inBurgkirchena. d , Alz, Kreis Alt"
.
Otting (72 J .).
Herr Josef Klnolermann, Schloeeer in der Chem. Fabrik Aussig, A., Westphalenstraße 44, t am 16. Oktober 1953 in Karlaruhe, Kanonienstr. (66J.) .
Frau Ida Klein, Gastwirts- und Friseurswitwe aUll Pokau, t am 21. November
1953 in Dinglatedt (Sowjetzone) (78 J.).
'
Herr Josef Lintl, Beamter d. Westb . Bergbau i. H., Anschiue-Ziebemik,
t ,a m 27. Oktober 1953 in Ostin 3, b. Gmund /Teg. (76 J .).
Frau Johanna Mal1na, geb. Präwener, Dispouentenswitwe aus Aussig, Herrengasse11, t am 23. Oktober 1953 in Schwerin/Mecklenburg, Sehweinemarkt 3 (82 J.).
'
Herr Wilhe1m Preibism, Prokurist i, H., Kaeblts-Peag-Nuele 756,' t aoi
24 . Oktober 1953 in Obe'rreifenbergJHessen, Hochstraße 26 (70 J.).
Frau EmiJie Pieselte!, geb. Schwarzhaeh, aUB Auasig, Burgstadtl 6, t am 21.
Oktober 1953 in Sü1adorf 6, Kreis ßchwerin (67 J.).
'
.
Frau Marie Piesehel, ~eb . Sohak, AlWlig, Dr.-Billroth-Straße 16, t am 14.
November 1953 m BraunlageJHarz, Bodes traße 3
,
Frau Fritzi Rllnisch, ' Uhrmachers-Wtw. ; AWlllig, Dr.-Hasner-Straße, t am
25. Juli 1953 in Binz a./Rügen.
,
Herr Emil Ridlter, Oberlehrer I, B., Sehreekenstein, Pestaloesietraße 64;
t am 12. November 1953 in Lübeck, Hesselweg 9 (84 J.).
Herr n-, Erhard Rinolt, Bergingenieur, Karbitz-Wien 11, Wolmutstraße 19,
t am 26. Feber 1953 in Wien (54 J.). '
'
Frau Emma SdJöffelol, geh, Hinke, Schönpriesen, t am 9. Oktober 1953 in
Genthin, A. DorflCieostraße 2 (78 J.).
Herr Josef Stowasser, Eisenbahner i. R. aus Schreckenstein, Sattelberg, t 'am
16. Oktober 1953 in SonnebergfThüringen (73 J.). ,
Frau Julie Weber, Prödlitz, AUIlSiger Straße 52, t am 31. Oktober 1953 in
Camin b. Wittenburg (85 J.)
Frau Marie Welß,geb. Dobiasch, Türmitz, Wenzelsplatz 69, t am 20. März
1953 in Klein-Romsledt (65 J.) .
•
Herr Gerd Wenig, A.-ig, Dr.-Hasner-Str8ße 6, t am 28. Oktober 1953 in

Herr Wenzel Wemer, langjähriger Gemeindevorsteher von Mörkau t am
,
9, .Dezember 1952)n Kloster Indersdorf bei Dachau (87 J.) . '
WI1helmsfeId, Alte Römerstraße 49, b. Heidelberg (41 J.).
Frau Auguste Willomitzer, geb. Senft, Majorswtw., Aussig, Brandfeld Kippeltstraße 27, t am 12. November 1953 in Weißenhorn (80 J .):
Frau Anna Windritb, Konditorsgattin aUS Kerbitz 10,
am 9. Juli 1953 im
K;rankenbaus Heidenau /Sachsen (72 J .).
'
Frau Liesl Wittmann, geb. Petrowitsky, Postbeamtin im Fernsprechamt
Aussig, t am 27. Oktober 1953 in Eckarlsau a, d, Donau (53 J.) .

t

. lhr bleibt uns unvergessen!
Emll Richter t
Herr EmU Richter, Oberlehrer i. R.,
einer .unserer verdientesten Heimatforscher, ist am .12.· November nach Ian!lern, schwerem Leiden im 85. Lebenslahr verscbleden,
. '
Erst inder Oktoberfolge des "AB"
hat Herr Prof. Dr. Umlauft die unvergänglichen Verdienste Emil Ricbters eingebend gewürdigt. Wir freuen. 11118 darüber, daß der nun Verstorbene noch
Kenntnis davon nehmen konnte, daß unsere glrl1ZC Heimatgemeinschaft sein Lebenswerk, das der Erziebung mehrerer
Sch ülergenerationen und der ErfOl'8chnng
der Geschichte unserer engeren Heimat
galt, dankbar auch für die Zukunft ver zeichnet und in hohem AlI6Chen bewahren wird.
Ruhe in Frieden, auch fern der g....
liebten Heimat, in der Du bis zur Austreibung im Dienst de r Wissenschaft' und
im Dienst für unser Volkstum rastlos
tätig warst I
EmU Baar t
Am Sonntag, dem 11. Oktober verschied
in Bad Dürrenberg bei Merschurg Herr
Diplom-Chemiker EmU Baar ganz plötzlich an einem Herzleiden.
Herr Baar war, wie 60 viele Aussiger,
' von Geburt Egerländei. Er stammte aus
Tachau und war aktiver Kriegsteilnehmer 1914/18; bernach ging Baar nach
Prag, wo er an der Deutschen Teehaisehen Hochschule Chemie studierte. Zuerst in den Cbemischen Werken in Hruschau tätig; kam 'er im Jahre 1923 nach
Aussig, wo er bis zu seiner Ausweisung
am 10. Juli 1946 als Betriebsleiter verschiedener Unternehmungen verblieb.
Nach dem Verlust seine.r neuen Elbtal-

heintat kam Ing. Baar in das Lager Altwarp bei Ueckermünde. Da für die Lagerinsassen, von denen viele Fachkräfte
waren, keine rechte Arbeitsmöglichkeit
bestand, fuhr er mit Herrn Zuth nach
Merseburg, wo beide in den Leuna-Werken vo rsp rac hen , AUe ehemaligen Angestellten und Arbeiter der cbem. Industrie im Aussiger Kreisgebiet fanden daraufhin wieder Brot und Beschäftigung.
Ing. Baar, der mehrere Patente besaß,
arbeitete sich rasch wieder zum BI>triebsleiter herauf.
Der Dahingegangene stand erst im 62.
Lebensjahr. Die Beliebtheit, der er sich ,
erfreute, spricht auch aUS der überaus
starken Beteiligung an seinem Jlegräbnis.
Herr Dr, Pohl gedachte vor dem offenen Grabe des lieben Fr eundes und vorbildlichen Mannes , mit dessen Heimgang
uns ein treuer Heim atfreund für immer
verließ.

Es starben in den Jahren:
1945 :
Emll \V 0 I f , Rentner. Karbitz, Paterwiege
.472, t am ie, 12. im Lager Scb öbr tt z (54 J .).
19~8 :

Karol ln a 'V 0 1 f , geh. Kern, Karbitz, Pat er wiese 472, t am 28. 2. in Godshorn, S<:lhmiede·
"'''83a (54 J.).

1952 :
\VenzeJ W er Der . Gem-Vorsteher, Mör~au , t a m 9. 12. in KkJster- lod er sdorf 63.
}fit der nächsten Folge tritt der IlAusstger
Bote " in das sechste J ahr seines Erscheinen s.
Halt et ih m aUe dIe Tr eu e, dam it er weiter
Fre ude spenden kann l
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Wer wird gesucht?
Wir bUten Si~. unI sofort zu achreiben. wenn dber einen Gesucht en etwiU bekannt ist oder
wenn ein H inU". 11 ab er antuetellende Nachforschungen gegeben w erden J..-ann.
S 3400 Siela n ie Hartig , geb . Krumpe (1880)
Sehr,
S 3401 )I a ri e Seilert, geb , Krum pe, Sehr,
S 3olO2 Fa n ny Gabrlet, geb . Garn pe (1887) und
Kind er Ann i, Hans, Lulse, Karbi tz
S 3403 Jose! Borde, Schlffb auer, Woll schlinge
S 3404 Wall er Regner , Sch lltb., Wollschlinge
S 3405 Rudoll lialmet, SchIlfbauer, Birnai
S 3406 Wend elin Schramm, A., Alt-Le rchen Ielder, Hauptstr. 7
S 3407 In sp . Fr'anz Kot zten und Helene, geb ,
Krupk a, A..K1.
S 340ll Anton Lohr und Em ille , lieb . Finger..
Sch ul wart, Ler-chenfeld
. S 3409 F ra u Sch edauia
S 3411 Ernst Sa.derer, Betr, Lett , Stellvert,r .
b . Sch ich t A.G. (u nge f. 45 J ahre), Seh r
Kantstr. 206
S 3412 E. Kolser (geh . 1009 Aussig) 1929 - 40
Fabr. In Henn igsdo rf. . dann Soldat
S 3413 Josel S chmidi (geb . 22. 2. 1000 Mosern)
Landw. In Koltom lrsch b. Lel trner-ltz
. S 3414 Franz Schmid l (geb. 1005 Mosern) Zt,m..
mermann Solvayw er ke , "Ne...'iwmitz
S 3415 Else Giersch ik, geh . Bttscbel (in n üsse!dorf Ver käu !e r in1)
S 3416 Konstanti n w o rratsch , A., Parkst r. 1
S 3417 Josef und Ber tu Fügner , W agnermet s ter , A. 1II., Ke sl rom itzer St raße
S 3418 R.B. tnsp. Grosse , A. (BWW)
S 3419 werk metster Bal zenhau er (ß WW), A.
S 3420 Adalberl · Krause, Sparkassendt rigent ,
Tünnit z, Goetheplatz

S 3421 Willy Beck, Sparkas senbeamter . Tu r..
S 3422

S 3423
S 3424
S 3425
S 3426
S 3427
S 3428
S 3429

S 3430

milz
F r -au Ourada , geh . Seidllch, Türmil z
Fa rn . Katka, A., Mün zer .traße
Farn . Braun, A., Münz ers tr aße
Farn. Bachmann, A., Mtinze rslraßt'
Rlch ard No.<ovsk y, Seh r . IIl , Mozartstr,
Dir . Jäger b. Sch ich i A.G.• Seh r . 1I
Franz , Marie und lda lirohlmann , Karb ttz, lIohensteiDer Str a ße 377
Anton und lI erl a Hof/mann , geb . Hegenh art . A-KI., Vogelw eide 14
Ansclm und Anna. Hui na, A ., Pa rkstri

S 3431 E mil Prit scb , Ste uerbera te r A..KI.,
Schwenkestr . ~
S 3432 Franz Kargei, geb, 1935 Saa ra 9, Kr . A.

S 3433 Franz MU8CJwk.
Sta d tbad

Lcitm er'ltz,

~eu('s

S 343.1) l o ser Wagner . e hern. Fahr. A., \\'anno,\\,
S 3438 Gabrlele K6ck ert (ge h. 1898) A.,

Beetho venstr. 13
S 3437 Trudl Kauzig , gell. \Virnitzer, Kinder
Ingrtd , Lothar, Prödlttz
S'3438 Allrcd Wallen 10, Wildstein b . Eger
S 3439 Else Grön cr , ver-w. Baudi sch , (Ins tallation 1\ ., Br ettegas se), wennow 91
S 3HO Her r Zw /el elh oler, e hern. Fah r., A.
S 3441 Karl lt annousüd, Ortskrankenk ass e A.
S 3442 Bert a SI/ bany. geb . P oll ak (35-40 J.)
Schr., Schubertstr.
S 3413 Dr. Josef Klini sch er. Regierung A., 1941
zur Wehrmacht e inger ückt

Ver mißles Kind
Frau Dorothea E t z r 0 lt, geb. Treuter aus Dresden , Borsbergstraße 1, sucht
seit 11. Mai 1945 ihren Jungen Klaus
Etzrodt, der am gleichen Tage auf ein em
Bauernplanwagen von Peterswald über
HellendorfJll'chi Go:tUeuba mitgenommen
und d ann nicht mehr aufgefunden wurd e,
Klaus wird sich an seine Geschwister
Gisela, Ingrid und Günther sicherlich
noch gnt erinnern können. Aber wo ist
er?

Held engräber in Lermoos
Auf dem Heldenfriedhof in Lermoos /
Tirol ruhen, wie uns H err Bruno Die ßn er (Düseeldor f-Helssholz, Reishol zer
Bahnstraße 14) mitteilt, nachstehende
Heims tsölm e:
Franz 111m a nn , geb. 1921 'in K arbitz; Karl T rap p, geh. 1925 in Eger;
Josef We n dIe r ; geb. 1926 in Kulm
bei Aussig, und Karl Web er , gebor en
1895 in Bilin.
Nähere Auskunft erteilt auf Anfrage
das katholische Pfarramt in Lermoos 56,
Wir haben bereits einmal üb er diese
vier Heldengräber berichtet , doch meldete sich niemand von den Angehörigen . Aus diesem Grunde wiederholen
wir di e nun von Herrn Dießner komm ende Meldung..

t

In üerer Trauer geben wir hiermit allen Verw andten und tellnehmenden
Fre unden Na chricht , daß unse re Hebe Mutter, Schwiegermutter, Gro ß·
mu tter, Urgro ßmu tter und T un te

Frau lIarie PI ESCHEL
lleb.·Sehak,

um Sonnabend, dem H . November 1953, um
sch lafe n Ist.
Die liebe Verstorbene wurde am Diens tag,
Erde üb erg eben .
Im
Braunlage - Harz, Bode struße 3,
ER
frü her Aus sig, Dr ,-BiIlro tb -Straße 16.

t

24 Uh r. na ch sch were m Leid en ent dem l i . Xoveiuber 19:i3 der geweih ten
Namen de r trauernden Hinterbliebe nen
W I l'\ P IESC lIF:L

Unsere liebe Mutter, Großmutt er lind Urgroßmut ter

Frau Ida KLEIN
Gastwirl.v- und

FriSt 'Il 1".'HlIitWC

frühe r Ausalg-Pokau , ist nach lange m, schwer-em Leiden , im Alle r von 78 Jahren ,
für immer von uns gegan gen,

Dingc lsted t, 21. November 1953
(Os lzone )

t

TR UDE TAUBITZ , Dtngclstcdt, Kre is Halb erst ad t
I .\'G. EMIL KLEIN, MÜlld ,en 13, J. Klarstraße 14.

In tie fer Trau er geben wlr al len Freunden Nac hrich t, daß m eine liebe

Gattin, unser e her zensgute !tIUlt Cl', Groß- und Urgroßmutter , Schwiege rniu tter, Schwester und Tante

Frau Franziska 111 C HEL
geb, KREISCHE

am W. Oktober 1953 im 77. Le bensjahr f ür immer vcn un s gega ngen is t Unse r e
lieb e Ver storbene wurde auf dem !iroß-Tschocoauer Friedhof um 23. Oktober zur
ewigen Ruhe gebettet
.

I n liefer Trau e r :

t

J. MICHEL und Sch abaka , Sta dl ta
J . MICHE L, Berbalk , Ingotstad t
F . MICHEL, Lauterbach. Blitzenrod 21
im Nam en all er Verwandten.

Mein gu ter , inn igstgelieb ler Mann , un ser herzensgu ter Vater, Schwieger va ter , Großva ter, Br-uder , Schwage r und Onkel

Herr Johann KOTZAB

früher A llssig~Schrecl.:enslein1, Pestnlo zust raße 117
~in#! nach längerem, schwerem ~. . f'id{"~ und doc h ~ür uns p tötzli ch u nd uner-w ar tet
im Alter von 65 Jahr-en , fern semcr über a lles gellebten Ilehuat, von un s .
Elisabeth Kolzab , geb, GoI!
Hude l] Hof{ manJ! und Frau Jlse, geb . Kotzäh
Erwin Kc tzab und Frau Liselotl e, geh . Stolle
Erich Tr äger lind Frau Helga, geb Kotzab
Enk elk inder und Anverwand te ,
Boehum, Rombergstraße 19, den 1. Dezemb er 1953
Wien I - Bottach-Tegernsee
In 11 e f er T r 3 u e r :
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t

T id bewegt geben wir Nachricht vom Heimgange meines Innigst geliebten, treusorgenden Mannes, unseres verehrle.n Vaters, Seh wlege rvate rs, Großvaters, Schwagers und Onkels

Herra EmU RICHTER
Oberlehrer t. R. au! Auuig-Schreckenlleln I. SlIdetenland

der am Donners tag, dem 12. Nove mber 1953, im 85. Lebensjah r, nach Iangesn,
schweren Leiden sanft entschlafen Ist.
Sein Denken galt bIs

z.u,.

letzten Stunde seine r lern en Heim at .

L übeck, den 13. November 1953
Ressel weg 9 I Sudet en lands iedl un g

t

In t i ef st em S c h m e r z
TON I RICHTER, geb. Kltem
Im Namen aller Angehörigen

Unsere liebe Muller und Großmutte r

Frau Amella KILRER'J:H

"eb. Ho ru
Goldsch mled.wltwe
frohe r Aussig, Marktplatz, ist nach kurzem schwerem Leiden 1m Alter von 72 Jahren
f ür immer von uns gegangen.
Bu r gktre hen , 18. 11. 1953

TRU DE IHL, Burgkirc hen 20, Al. , Kreis All -OUing
GRETE UND EMIL KLE IN, Münch en 13, J. Klar str a ße 14
JOSEF U. MARGIT KILBE RTlI , Hilp oltsteln, üb. Rolh . b. Nürnberg.

t

Nach barten Seh lcks alssc hl ägen Ist, lern der lIel mat, l\D1 27. Oktobe r 1953
nach langem, schwerem, mit gr ößte r Geduld er -tragenem Leiden , versehen
mit dem W. Abendmahl, mein Heber, tr eusorgender ~a nn, unser herzen sgu ter Vater, Schw ieg-ervater, Schw ager, Großvater und Urgroß\·;)tcT,.

Herr .J"o.ef LINTL

W•• tbotun. Berqbaubeamt er I. R., Anulg
Im 76. Lebensjahr für immer von uns gegangen. - Wir betteten unseren unvergeßIlch en , teeren Verstorbenen am 30. Oktober In Gmund 8 . Tegernsee zur letzten Ruhe .
Oslln , be t Gmun d, im Oktober 1953 .
J n t f e t s t e m Weh,
A'iNA Ll 1'\T I., Ga tti n
Töc hter, Sehwlegerklnder, Enkelkinder, Uren ketln und Verwandte

"

t=

DM 2.- und -.10 Porto
BiUe ausschneiden u, als Bestellzetttl mIt Betrag , insenden an:

~Q Ocr I.chhedlung IDHRINGER
19" 4

,

(lh) WUHSIEDEL

JtDet aUJJtDet lAll ' ~eine Drudel.men
in der Budl d na&erei Adult Seipel

loh. F. P. VI EMANN
HAMMELBURC,Utr. {trl1ber AunigJ. berstellen

I
s

t

In tiefer Tr auer gebe ich a llen
Beka nnte n d ie ·Nac hrich t, daß
meme liebe Gatt in

I'raa Lies.

WITTn:,,~~

Wir zeigen die Geburt unseres Stammhalters

./Itan/-reß

geb . PelrowiI:l 'y

Postbeamtin deI Ferns prechamtes ' .4u.u ig
am 27. 10. 1953 i11 Ec kartsau a , d , Don au
im 53. Lebe n sjahre ver sch ieden ist.
Ecka r tsa u a . D. Nr. 37
Nieder österretch
RUDOL F WIITMA NN

t

Mein lieber Vater

·Rer.. "dolf BORNS

Ist am 21. Novem ber 1953 nach schwerem
Leiden gest orben.
Dipl..lng. A. H. DOHNS
im N am en all er Anverwandten
Västerns (Sch weden)
.
Hallgatan 9

Postkarte genagt!

GroBversa.d in
Bettwälfche sade'end. ,,-..t

Erleh

LaD',erba~b
Fellbaeh • StuttKart

FALKEN ST~

I

2 ~ eb emala Klein -Priesen e. Eibe
Ve rkaufsleitung

Bei nftmll!lten aumgleime Kissen .evtJ.Br.l ",Dem'J

Deckenkappf'a Ia Qualität ~latl :
DD ~5 - .B ~~ • _. 2':
mit Chrysanthemesticker eien :
Dill 30.20 - D'ft 31 80. Dn:.33.lilO

pro S, üd< t fiO/200od.1401t90) \1onoeremm 8OPfg.

Ia haad.eschll.s.l'edera- weiß .
pro Pfund :
' D -'l I • •50- DlftIl~.50-DlIIn.so
Gar.ot. beste Inlette· aum sehen gefüllt
Gü "s li)!:f! Teilaah luo ~m öf;lid1ke it en

Be"ll.e" 130/200= 11 pr••
IUssen 8019 = 3 pr• •

Groß h andel Schub ert

WENZEL REIM
Schuhmachermeister

an :

IRMGARO REIM
leb. Wagner

dZI. Mar kt l nd e r s d ur t - .f r. Auss ig, Nonnengn se

DANKSAGUNG.
Für di e zahlreichen Glückwünsche und Geschenk e anläßlich un serer Goldenen Hoch zell
dank en wir auf d iesem Wege herzlichs t und
wünsch en allen Bekannten ein gllick /lch es
Neu e! Jahr.
Hetnr ich Sedlacek u. Theresta, geb. Behr
(fr üher Aussig-Pokau )
Scho llen, I.'r. Büdl ngen, Nldd astra ße 23.
Abgelegte Meisterprüfung
Herr Ferdi nand M I c h e J , Worms, B ebel straße 64, frühe r Aussig-Prödli tz, Ausslger str.
342, Sohn des vers torbenen Ttschlermelsters
Heinrich Michel. h at Im Oktober 1953 die
Meisterpr üfung Im Tisch lerha nd werk erto lgr eich bes tanden und führt nu n d ie Bau- und
Möbeltischlere i seines Vaters weiter .
Bestandene Prüfung .

Frl . Mar git Pr o k s eh, München 59, Pos tw eg G, Toc hter der Eheleute W. Wllh . und
Mar /ha Proksch aus WalIDOw 58, h at als St ud ierende der Tec hn. Hochschulc München die
Drplom-Hauptp rütung für Arc h itekten gut bcs tanden und d ad ur ch de n akademischen Grad
n D iplo m - I ~ mi eu r" erworben,
Obersiedlung
Unser Mllarbeller In Rente nang elegenheite n
USW ., Herr Reg.-Ober inspekt or Hud . En dI er , ist von Altenstadt an der Waldn aab na ch Vohenslrauß / Ober pf alz übersledeü.
Nähere Anschrlll = V., Wald";'uscrstr . 433.
Zwei Schwestern
(Witwen, Sudeterideu tsehe ), 38 bzw. 50 J ahr e
alt, berufst ätlg, suchen passenden Anschluß
an in telligen te Her ren. Bei gegensei tiger Zu.
n eigung Ehe nicht ausgeschlo ssen . (Raum
N ürnberg ), Zuschrifte n zur Weiterl eitun g an
dd en "AB", Kennz iffer 38/ 00.
Heimatvertriebene Eisenbahner
Die Berufsgruppe Eise nbahn In der Sude rendeutsch en Landsma nnsohatl ha t ei n Verban dssek re tariat er rlc htet und Herrn Kar'l
A p P e I , (J6) R e I ch e u b e c h über ~.-:-
heim, mi t der Geschä fls ft1hrung be~f~ - !'
Alle he lmat vertrlebenen Elsen ba~~
Ruh estä ndler und Witwen werden '
Mulr: ,
lung ih rer derze itigen Wohna nse hr . ~1.ge~

EiQ

Sudeiendeutsdre Spezialitäten
DOU're

mdl)nad)h'gefd)enh '
- üod Du

w~ißt no.tl n icht. womit Du .m

."bewähr.cen. lIebmaelch.rlen

PUJlPEBNICKEL

. mei~teD ~od im me r w ieder Freude beft'itelt?

ed"ller prell'erkudu'p in Slaneeo zu 250 4t
GebirCH. Hnol.kumen 1I111Sdtokoiadenttuß
und Nu8bela&t In .lte.. Qu·"lilJit

Dann bestelle noch lieute

Pnatp."ele von DM 8. -" bi. DM 15. -

bM lluffiget ßU6bud)

J08EF LA.l'IIlER - OSTHEIII
Kr. Frledberc. Heeaen - Polttkarte lten6«1

verHndel

"AUSSIG, STADT UND LAND"
' ,kostet in Halbleinen gebunden nur
DM 10. - (broschiert DM 9. - ) und

RUM, lalserblm-. GrIotte·. llld· und
IDmmel-Uklir
.

bietet

s ud e t e n d e u t s c h e r Art

nuf üb" 250 .6rittn an

können Sie wieder selbst bereiten mit

STEllA

280 aufna~~en
aus Deiner engsten Heimat.

Orloinal Rum· und
Likör-Essenzen

I Flalche fOr I Liter DM t.50
Probieren Sie diese. Sie werden wie \'Iele
Ihrer landsleute sehr zufrieden sein .
STELlA·Essenzen ..erden in allen Oroglri.n undteilw. Apothekengefuhrt ; wo nicht erhl.lllir:h, schreiben Sie an den
AJleinhersteller : KARl BREIT. 06ppingen, 8chillerplatz7
llrllhllf'Ro8b,eti/ Sudetenland}

Kl\RIL PODJUPNY
AKADEM. MALER
A. d, Eibe

frtlher Sateaei

I-\ll

HEGE-WASSERBURG ... B.
Gemälde aus der Heime!
,EIbelai - Prall'

Feinste Aussteuer, sudetend. Art
IBequem e Teil.aablung) Handelsbaue Schubert
~ h bandgellchlil'f'.o Betttrdun und Daunen
• Deaepk"ppen (mit Stidl:erei oder glau)
• bei Dama4t ( ev . 140 c mt glei che Kiesen
• Beete Garantie-Inlette, rosa . gtÜ". blau , rot
Poslka,tellenOlIt I
Erlch Laut,e,bach • Fellb.chIStuttll.rt
llt. Kle inprieeen b. AU !lsi~)
'anr:enltl'llße 2

mf!!~ll~~!.!'!~'!
~~

~ ""~

Lllörlabrit I.G.LAUCBBEIMIWürtt.
yorm; Gellr. Eekeillano SeböoJlriesen

