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Zu den vielen Dingen unserer Erinnerung gehören auch die Kalender, die 
w ohl kaum  in  einer Familie fehlten und unter anderem den Namen Familien- 
kalender trugen. Ihre ersten Seiten waren den zw ö lf M onaten des Jahres gewid
met; sie enthielten außer den Namenstagen die alten Bauernregeln und Lostage 
und es fehlte aud i der „Hundertjährige Kalender" nicht. Den Kopf einer jeden 
Seite zierte ein friesartiges Bildchen m it Darstellungen, die sich auf den jeweiligen 
M onat bezogen. So waren es fü r den Jänner schlittenfahrende und schlittschuh
laufende K inder m it  Pudelmützen und didcen Fausthandschuhen und natürlich 
auch ein „fescher" Schneemann m it  Rübennase, Top fhu t und Besen unterm  Arm. 
Das Feber-Bildchen galt dem Mummenschanz; der M ärz wurde durch K inder 
versinnbild licht, die auf den Wiesen Blumen pflückten, während vie lle icht ein 
Star sein Frühlingsliedchen in  die Lüfte p fiff.

Einige alte Wetterregeln lauteten: Ist der Jänner naß, b le ib t leer das Faß. Nebel 
im  Januar macht ein nasses Frühjahr. Januar warm, daß G ott erbarm! G ib t es an
fangs des Jahres G ewitter und heftigen W ind, erwartet man vie l Obst, donnert es 
aber zur Ze it des Wassermannes, so le idet das Obst.

M it  zwei Feiertagen beginnt das Jahr, beginnt der Jänner. Es sind dies der Ncu- 
jahrstag und das Fest der heiligen Drei Könige. Uber den Neujahrstag lesen w ir 
im  „Festkalender fü r Böhmen": In  Deutschland hieß der r. Januar schon lange 
„Jahrestag", bevor er zum Neujahrstag bestim m t wurde. In  einer auf dem Vysseh- 
rad ausgestellten Urkunde von r339 w ird  der i.  Januar als „dies strennarum". 
Tag der Neujahrsgeschenke, bezeichnet. Das beweist, daß selbst der römische 
Brauch, sich an diesem Tage gegenseitig zu beschenken, in  Böhmen damals nicht 
fremd war.

W ie zu anderen Festen des Jahres hatten die verschiedenen Gegenden unseres 
Heimatlandes ih re  eigenen Neujahrsbräuche. Sich aber zum Jahresbeginn gegen
seitig Glüch zu wünschen, war allerorten üblich. In  der Familie kamen die 
Kinder zu Eltern und Großeltern und sagten ih re Glückwunschverslein auf, von 
denen eines lautete: Ich b in  ein k le iner M ann, der nicht v ie l wünschen kann, 
doch wünsch' ich alles Glück, das G ott vom H im m el schickt! U nd ein anderes, 
älteres: Ich wünsche ein glückseliges Neues Jahr, frisch' und gesunden Leib, 
Frieden und E in igkeit und alles, was G ott lieb und angenehm ist. D ie Briefträger 
kamen, wünschten ein glückliches Neues Jahr und überreicliten zudem ih r  „Post- 
büchl" m it selbst verfaßten, o ft scherzhaften Versen und Anekdoten, und auch 
die Rauchfangkehrer kamen und nahmen fü r ihre Glückwünsche gern eine Krone 
als Gegengabe.

Am  Feste Epiphanias oder dem Dreikönigstage wurden die Arifangsbuchstaben 
der heiligen D re i Könige K + M  +  B und die Jahreszahl m it  Kreide, die am Vortage 
nebst Wasser geweiht worden war, nicht nur an die Kirchentüren, sondern in  
vielen Fam ilien an die Wohnungs- und am Lande auch an die Stalltüren geschrie
ben. D ie Christbäume wurden — wie auch heute — an diesem Tage vielfach ihres 
Weihnachtsschmuckes beraubt und wieder ins Freie befördert. D ie Sonne steigt 
wieder höher und die Tage werden wieder länger. „Erst enn • Hohnschritt, dann 
enn M ohnschritt" hieß es in  Aussig und seiner Umgebung.

Ein weiterer M erktag ist der zp. r.: „Z u  Fabian und Sebastian fängt der Baum 
zu saften an", heiß t das Sprichwort. Es geht also dem Frühling entgegen.

Grete David



tJber d en  W e in h a u  in  A u ss ig
können w ir  in  einem H e im atbud i von Eduard Wagner aus dem Jahre 1922 lesen:

Der W einbau wurde in  früheren Zeiten im  Stadtgebiete und in  der U m 
gebung stark betrieben. D ie  alten Grundbesitzerurkunden enthalten vie le A n 
gaben über W eingärten, die im  Besitze der Gemeinde, der Bürger, der Kirchen und 
verschiedener Korporationen waren.. In  einem. Buche über das Königreich Böhmen, 
das r7 i2  von Vogt herausgegeben wurde, werden vmter anderem auch d ie  w ich
tigen Städte beschrieben. A n  der Spitze dieser A b te ilung befindet sich ein langes, 
lauiiiges Gedicht i n . la teinischer Sprache, welches die besonderen E igentüm lich
keiten jeder einzelnen Stadt hervorhebt. Da he iß t es in  der 18. Zeile: „Aussig baut . 
Trauben." A n  späterer Stelle w ird  berichtet: „Aussig is t eine schöne und lustige 
Stadt, a llw o die B iel in  die Elb fä lle t. .In  dieser is t zu sehen die schöne Pfarr- 
kirch, der M ark t, das Rathaus und das D om inikaner Kloster. Sie hat einen nam
haften W ein Wachs. Der beste W ein is t der, so nach dem Würzburgischen. Stein 
W ein, nachgenamste Stein W ein  der PotzgaUer."

Nach der U rkunde des Königs Johann vom  28. Juli 1335 besaß die Stadt selbst 
v ie r große Weingärten. U n te r den Besitzungen des Johanniterordens w ird  1400 
ein Weingarten bei Aussig erwähnt. D ie  Einschätzung der Weingärten vom  Jahre 
1497 befaßte sich m it  35 Besitzern von Weingärten; d e r 'W e rt der le tzten w ird  
m it  580 Schock Groschen angegeben. U n te r den kirchlichen Stiftungen Aussiger 
Bürger kom men w iederholt Schenkungen von Häusern m it  Weingärten vor. Der 
Weinbau erh ie lt sich lange Z e it h indurch auf bedeutender Höhe. D ie Anlagen an 
dem Marienberge verschwanden erst m it  dem Bau der Eisenbahn,- die in  Schön
priesen haben sich bis heute erhalten. D o rt g ib t es auch noch eine Weingarten- 
straße und die Benennung „A m  Kelle r". In  Aussig erinnert ke in Name m ehr an 
den ehemaligen Weinbau.

Bezeichnend is t ein „M erk"-G esätzl aus der Umgebung von Tep litz, w o rin  
es heiß t: - ' .

„W er in  Tep litz  is t und badt nicht, 
wer in  Mariaschein is und batt riicht, 
wer in  Aussig is und tr in k t ke in  W ein, 
dos m uß a rechter Norre se in!".

Uber den Namen „Podskaler" ha t Karl Jahnel Forschungen angestellt. Er weist 
nach, daß der W ein  n ich t von dem Steinberge, an dem er wuchs, sondern von 
der Aussiger Fam ilie „Podskalsky" seinen Namen erhie lt. Andreas Podskalsky hat 
um  die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts in  Aussig eine große Rolle gespielt. 
Er machte Geldgeschäfte und besaß v ie l Grundstücke, sogar Bergwerke beim 
Geiersberg.

Der Aussiger W ein hatte einen guten Ruf und war auch im  Auslande bekannt, 
das beweist folgender Brief.

„Schreiben des Kurfürsten August von Sachsen an den Rat von Aussig, vom 
13. Sept. 1584. (Aus dem Hpst. A rch iv  zu Dresden. Cop. 492, Bl. 117.)

Ersamen, lieben besondern! Nachdem heuer, goth lob, ein guth we in-jar ist 
und der Poczkalczker w e in  am Steine bei euch sondern zweifei w o l geraten und 
gu tt sein w irdet, alß begeren w ir  gn(ädigst), ih r  w o lle t unß ein faß heurigen 
Poczkalczker musts, w ie er am stock gewachsen ohne Zusatz um b geburliche be- 
czalung zukomm en lassen und daneben berichten, was solch faß m ust m it  dem 
schifferlohn gestehet, auch jemand darzu ordnen, dam it uns derselbe unvorfe l- 
schet zukom men möge; w o llen  w ir  euch dasselbe zu guttem  danck zalen lassen. 
Doran th u t ir  unsern gnedigsten gefallen, in  gnaden zu erkennen. —"  Der W ein 
wurde geliefert u n d 'd e m  Kurfürsten als Geschenk gewidmet, w o fü r er sich in  
folgendem Briefe bedankt.

„Dankschreiben Kurfürs t August's an den Rat zu Aussig. Dresden den i.  Octo- 
ber 1584. (Aus dem Hpst. A rch iv zu Dresden. Cop. 492, Bl. 13 Ob.)



Ersamen, lieben besondern! W ir  haben euer schreiben beneben denuberschidc- 
ten faß m it Podskalczker musts zu gnedigsten gefallen entfangen- und angenoh- 
menn, und w iew o l w ir  solchen m ust anderer gestalt n ich t alß um b geburliche 
Beczalung begeret, w e il w ir  uns aber dom it auß gu th w illig ke it unterthenigst 
vorehret, spüren w ir  dorbei eueren unterthenigsten genaigten w illen , th u n  ünß 
derhalben solcher euer unterthenigsten, gu thw illigen  erczeigung gnedigst bedan
ken, in  gnaden hinw ieder zu erkennnen."'

Es ist auch noch ein „Zeddel in  die Cammer" vorhanden, nach welchem d e m ' 
Diener, der das Faß W ein nach Dresden brachte, ein Gesdienk von „sechs thaler" 
überwiesen wurde. Eingesandt von Grete David

MIT ZUVERSICHT INS NEUE JAHRl
Verklungen sind die Silvesterglocken, w ie sie im m er aus unserer alten Heim at 

im  Erinnern und im  Nacherleben durch unsere Seelen klingen.
E in neues Jahr hat begonnen!
Der Rückblick, den w ir  vor dem Schritt über die Schwelle des neuen Jahres auf 

die durchmessene Strecke des vergangenen Jahres werfen, e rinnert uns erneut an 
den tiefen Abgrund, vor dem w ir  öfter als einm al standen und in  den zu stürzen 
uns im m er wieder das Gute im d  Starke in  uns bewahrt hat.
■ W ir  haben es gelernt, ernst und besorgt über die Schwelle des Jahres zu treten. 
Gewiß die Jugend, sie soll fröh lich  sein, sie ha t ein Recht darauf, singend, auch 
lärm end das neugeborene Jahr zu begrüßen und m it  weitausgebreiteten Arm en 
zu empfangen. Jugend is t stets vo lle r Erwartung. Sie mag tanzen und soll den 
köstlichen Rausch eines Jahreswechsels in  vo llen  Zügen genießen.

Aber w ir  Älteren? Bangen w ir  n ich t schon wieder darum, das zu verlieren, was 
w ir  in  den vergangenen Jahren des Fleißes uns schufen? T ro tz  aller unserer 
Sorgen und Nöte werden w ir  den G lauben an- eine bessere Z u ku n ft und die 
H o ffnung auf ein wohlgefälliges Jahr 1969 n ich t verlieren.

Eines w o llen  w ir  uns zu Beginn dieses Jahres gegenseitig versprechen; Zusam
m enhalten und zusammenstehen!

N ich t kle in liche D inge oder egoistische Bestrebungen bringen xms vorwärts, 
sondern nu r gemeinsame A rbe it und gegenseitige H ilfe . W enn w ir  als heim at
bewußte Menschen w e ite rh in  unsere harte A lltagspflicht erfü llen, dann w ird  ims 
auch der Herrgott seinen Segen n ich t versagen.

Auch wenn \y ir  n o d i so k le inm ü tig  sein w o llten , liebe Heim atfreunde: gehen
w ir  m it  Zuversicht und guter H o ffnung  in  das J^hr 1969, es ka im  uns nu r noch
stärker, entschlossener und som it zukunftsfroher machten, wenn w ir  alle bereit 
sind, dabei m itzuhelfen . \

Laßt uns n icht auseinanderleben, sondern im m er m ehr Zusammenleben, um  
unsere T rad ition , unser altes, schönes Ku ltu rgut, das w ir  herübergerettet haben, 
den nachfolgenden Geschlechtern weitergeben zu können!

G ott scheäce uns ein gutes Jahr 1969! Richard G. H o llube

Unsere S u d ilis te   ̂ I S
S 7115 Siegfried Pfak, Sdir., Leitmerifzer

E5 Wird geb^en, uns sofort zu schreiben, wenn g 7116 Fra ®®Sd!indler mit Tochter, geb. 1928
Ober einen Gesuchten etwas bekannt ist, oder und Sohn, geb. 1930, Nestomitz, Quer
ein Hinweis auf anzustellende Nachforschungen strdße 24Ö.
aeeeben werden kann S 7117 Rudolf Riedel, Kleinpriesen 54, Schlos-gegeben werden kann. ser Papierfabrik, Nestersitz.
Ahkürrunn«n- A — Aii«io A KI =  Ati«in S 7118 Josef Krollop, Wicklitz. Im KriegeAbkürzungen. A Aussig, A KL Aussig- Bäckereikomp. FPN. 29156
Kleische, A .lll x Sdionpriesen, Sehr. -  Schrek- 5 7119 Karl Kratochwil, Türmitz. Im Kriege
kenstein. ~ — ßäckereikomp. FPN. 29156



R u d e r- u n d  E is la u f v e re in  Aussig" von 1 8 7 4  
DIE JULFEIER DER RUDERER -  NACH ALTEM BRAUCH

Es is t noch ein eigen D ing  um  so eine Idee, um  einen Gedan
ken oder eine Weltanschauung, um  ein gemeinsam empfundenes 
Wunschbild, ein Ideal also, so etwas kann eine unheim liche 

Kra ft ausstrahlen, kann über Länder und Meere hinweg Menschen zueinander 
führen, sie zu einem gemeinsamen Ideal verbinden. Je stärker die Widerstände, 
um  so m ehr bewährt sich die K ra ft des Geistes, der Gedanken, so auch bei vie len 
unserer heimatlichen Bünde, bei Vereinigungen jeglicher A rt. So hat auch zu.dieser 
Weihnacht der alte Ruder- und Eislaufverein Aussig von 1874 seinen Zusammen
h a lt m it  der althergebrachten Julfeier 1968 erneut bewiesen.

Es is t das Verdienst unseres Kmd. W eidlida, dieser Julfeier auch nach der Ver
treibung wieder In h a lt und Leben gegeben zu haben, die a lljährlich  in  der Vor; 
Weihnachtszeit in  M ünchen viele der unseren zu eindrucksvollen Stunden zu
sammenführt.

Heuer wurde die Feier am 7. Dezember im  Künstlerhaus in  M ünchen abge
halten. Sie wurde eingeleitet ciurch das Anzünden der blauen Kerze durch das 
älteste anwesende M itg lied , Kmd. D ipl.-Ing . Erich Schicht, der den weiten Weg 
von Zürich n ich t gescheut hatte, um  wieder e inm al einige Stunden im  Kreise der 
Kameraden zu verbringen. Der Kerze, deren Flamme fü r die alte Heim at und 
unsere Deutschen jenseits der M auer leuchtet, deren Licht aber auch deri Kranken 
und Daheimgebliebenen galt.

W eidlich konnte als Erfolg seiiier guten Vorarbeit an die 65 M itg lieder und 
Freunde des AR begrüßen, darunter Kameraden aus der Schweiz und aus Öster
reich, die aus W ien, Salzburg, V illach und Z e ll am See kamen. Auch unser Nach-- 
barverein „Germ ania" Leitm eritz war wieder durch einige M itg lieder unter Füh
rung von Kmd. H einz Standfest vertreten. Grüße und Wünsche kamen auch vom 
„Carolus" Tetschen. Besonders herzlich wurde der Vertreter des Aussiger H ilfsve r
eins Lm. W il l i  Digmayer begrüßt und zahlreich waren die Briefe und Telegramme 
der Daheimgebliebenen.

D ie  W iedergeburt der Julfeier is t eine Ta t unseres lieben Gochel, führte  dann 
unser Obmann Dr. G rim m er aus, über Raum und Z e it h inweg sind so vie le ge
kommen, um  in ; Gedanlcen zu feiern, was ein schöner. In h a lt unseres früheren 
Lebens war. Es g ibt m ehr Dinge, als die, die. man notwendig zum  Leben braucht, 
also Ideale. Es war ein schönes Ideal, das beweist unser heutiges Zusammensein.

Lm. Digmayer überbrachte die Grüße des Aussiger Hilfsvereins, der m it  beson
derer Freude den engen Zusamm enhalt und die He im attreue des AR vermerken 
kann.

Das Gedenken der im  abgelaufenen Jahr von ims Gegangenen galt diesmal 
v ie r Kameraden, darunter unserm einzigen und le tzten Ehrenm itglied Julius 
Tschinkel, ferner Emst Berger, W em er Sdiicht und  zu le tzt noch Alfreci Lumpe. 
Der Sprecher fand eindrucksvolle W orte, die von den Anwesenden stehend ange
h ö rt wurden. Der „Aussiger Bote" hatte seinerzeit bereits die v ier Verstorbenen 
gewürdigt.

D ie  Lichter verlöschen, die Kerzen am Baum und an den Tischen leuchten auf, 
als der gehaltvolle Höhepunkt des Abends folgte, die ju lrede, die Kmd. Hermarm 
H a n l h ie lt. '  ' -

W ir  haben zu Weihnachten alle etwas Heim weh, darum  w ird  xmser W eihnach
ten auch "im m er ein heiliger Abend und eine s tille  Nacht sein. W ir  stehen im  
Advent, .der Z e it der Erwartung, was erwarten w ir  heute? W ir  w o llen  es m it  dem 
Toler-Hans-Tonl halten, „ofach un  rächt und grodaus und n ich t schlaicht".

U m  Julfeier zu halten, sind w ir  einst nach W arm ow gezogen, das war eine



Erich Schicht entzündet die blaue 
Kerze zum Gedenken der 

Kameraden über den Grenzen

Hermann Hanl hält die Julrede

Stimmung, die uns im m er aufs neue in  ih ren Bann schlug. W ir  stehen auch heute 
zusammen, um  im  trauten Kreis Julfest zu halten.

Damals waren w ir  Sudetendeutsche und die Jahre nach der Befreiung haben 
eigentlich einen ^ ‘oßen T e il unserer Ideale zerstört — ke in  Ruderverein mehr, ke in 
Turnvere in —, w ir  waren zwar ,,in Freiheit", w ir  haben aber diese Freiheit zu 
teuer bezahlt. N un  halten w ir  wieder in  Frieden und Freiheit Julfeier, es waren 
dazwischen harte Jahre und jeder war bestrebt das Gebäude aufzubauen, das'uns 
leben ließ. Zw ar sind w ir  zerstreut, viele K ilom eter trennen uns oft, aber in  den 
wenigen Stunden unseres Beisammenseins sehen w ir, daß w ir  unserem Ideal n ich t 
nur treu geblieben sind, sondern, daß w ir  es“ fester deim  je in  unseren Herzen 
bewahrt haben.

W ir  wissen, was Mensch sein heiß t in  seinem Persönlichkeitswillen. W ir  A lte n  
haben die Kampfzeiten m it  den Tschechen mitgemacht, sie haben uns Deutsche 
werden lassen, — ob es die Jimgen besser machen? Es so ll unser Adventswunsch 
sein! W ir  w o llen  dicht zusammenrücken, w ir  wissen, daß schwere Schicksalsschläge 
überwunden werden können, wenn w ir  tröstlichen Zuspruch beim  Nächsten 
finden.

D ie Julrede klang in  den W orten aus:
„E in  bißchen m ehr Güte und weniger Streit, 
und v ie l m ehr Liebe und weniger Neid,
E in bißchen m ehr W ahrheit immerdar.
U nd  auch^viel mehr H ilfe  bei N o t und Gefahr,
Ein bißchen m ehr ELraft, n ich t so zimperlich.
Ein bißchen m ehr „W ir "  und weniger „Ich "
U nd v ie l m ehr Blumen während des Lebens,—
Denn auf den Gräbern b lü h 'n  sie vergebens ..

.Eineii zweiten H öhepunkt des Abends brachte ein überaus eindrucksvoller Licht
bildervortrag unseres Km d.-Hubert H übner „So war'S einst bei uns im  Bootshaus". 
Er verstand es an Hand einer Auswahl seines reichhaltigen Bildarchivs, un terstützt 
durch kurze, aber prägnante W orte soviel an alten Erinnerungen an Erlebnissen 
und Kameraden hervorzurufen, daß die lebhafte U nterhaltung, die ja schon von



Anbeginn an herrschte, sd iier ke in  Ende nehmen w o llte  und im m er wieder klang 
das „erinnerst du dich noch an . . oder „w e iß t du noch . . auf.

Bei dieser Gelegenheit sei n ic h t-u n e rw ^ n t,  daß Hübner es sich sehr angelegen 
sein ließ, den Leiter des Abends unauffä llig , aber desto w irkungsvoller in  allen 
Belangen zu unterstützen, wozu ih n  ja seine lan^ährige  Stellung in  der Verwal
tung des Künstlerhauses von vom eherein prädestinierte.

Nachdem schheßlich noch der Z e itp unk t der nächstjährigen Julfeier m it  dem 
13. Dezember 1969 festgelegt war, bedurfte es keiner weiteren Überredungskünste 
mehr, um  in  Kmd. Seemann A lf  deri Julredner des nächste Jahres zu finden."

Auch die schönste Feier n im m t e inm al ein Ende, so auch diese. W ie einst an der 
Elbe, erklang.zum  Abschluß das gemeinsam gesungene Lied „A ls  der Knabe kam  
zum B ä ^ e in " .  Es w ar"w ieder e inm al ein Abend reich an besinnlichem In h a lt 
und herzlicher Kameradschaft; der noch lange seinen W iderha ll finden w ird , h t

FESTSCHRIFT FÜR AUSSIGER GELEHRTEN
In  dem in  M ünchen erscheinenden „Volksboten", einer „W odienzeitung fü r 

Freiheit und Recht im  ungeteilten Europa", bespricht D r. G im do lf Ke il das W erk 
„Fachliteratur des M itte la lte rs", eine Festschrift fü r Gerhard Eis, des in  Aussig 
geborenen Heidelberger Professors, Germanisten und Wissenschaftshistorikers, 
die' e in  sinnvolles Zeugiüs von dem W irken  des 60 Jahre alten Gelehrten gibt.

Gerhard Eis hat, schreibt Dr. Keil, auf vie len Gebieten Bahnbrechendes geleistet; 
seine Untersuchungen erstrecken sich auf das germanische Heldenlied genauso 
w ie auf die höfisd ie Dichtung, sie greifen auf die Medizingeschichte, die Veterinär
h is to rik  und die Pharmazie über und gehen auf Fragen aus der Namenfoschung 
und  A rab is tik  ein.

Besonders stark is t der ostdeutsche Raum berücksichtigt, m it  dem sich nicht nur 
die frühen Schriften befassen, sondern zu dem Gerhard Eis auch durch die jüng
sten Veröffentlichungen im m er wieder zurückkehrt: da w ird  „Das'geistige Leben 
in  Aussig“  abgehandelt, da is t „D ie  Sendung der deutschen K u ltu r im  Sudeten- 
raum " dargestellt, da w ird  „  Das mittelhochdeutsche' Schrifttum  in  der Slowakei" 
untersucht und „D ie  sudetendeutsche L iteratur des M itte la lte rs" systematisch 
aufgegliedert.

Daß derart weitgespannte Untersuchungen, die in  im m er neuen Ansätzen die 
Forschung vorantreiben, ein weltweites Echo fanden, zeigen 37 Beiträge, die in  der 
Festschrift vere in t sind: sie starnmen von Germanisten, Hum anisten und Anglisten 
genauso w ie von Theologen, Ä rzten und Wissenschaftshistorikern, und sie sind 
n ich t h u r ' in  der Bundesrepublik geschrieben worden, sondern teilweise auch in  
Belgien, in  der Schweiz, in  Österreich, in  England, Schottland, Schweden, in  
Finnland und in  den Vereinigten Staaten. '

Dieses Zusammentreffen über die Grenzen von Ländern und D iszip linen h in 
weg is t beispielhaft für. die moderne Forschmig, und die V ie lzahl der Arbeiten, 
die den gesamten Bereich wissenschaftlichen Schrifttums umfassen, lie fe rn  eine 
beachtliche Menge an Entdeckungen und Erkenntnissen. D re i umfangreiche 
Register schlüsseln die Stoffü lle  auf, und  sie zeigen, daß die Festschrift in  mehre
ren Beiträgen auch den ostdeutschen Raum berücksichtigt, genauso w ie es Ger
hard Eis in  seinen Arbeiten getan hat.

(Das W erk -- 584 Seiten, drei Tafe ln  — is t im  Metzler-Verlag in  Stuttgart er
schienen und kostet in  Ganzleinen D M  59.—).

NO TIZ MIT NAMEN
ERNST ^SCHOBER, der Ehrenobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft 

in  Garmisch-Partenkirchen, wurde fü r 20jährige M ita rb e it als Prüfer bei den A b 
schlußprüfungen der Kaufm annslehrlinge von der Industrie- und Handelskammer 
in  einer Feierstunde in  München m it  dem goldenen Ehrenring bedacht.

Diese M itte ilu n g  konn ten w ir  im  Garmisch-Partenkirchner Tagblatt -lesen. 
W ir  möchten dem verdienten Landsmann Emst Schober zu seiner hohen Auszeich
nung recht herzlich gratulieren.



Deutsche u n d  Tschechen sa n g e n  - je d e r  in  s e in e r  

H e im a ts p ra e h e '
Ein Aussiger -  heute Bürger der „DDR" -  besuchte die alte Heimat

Ein Aussiger Landsmann — seinen Namen w o llen  w ir  lieber n ich t nennen — 
hat im  Sommer 1968 seine alte He im at besucht. W ir  haben schon manche solche. 
Erlebnisschilderungen veröffentlicht. W aru in  sollte n ich t e inm al auch ein Lands
m ann aus dem anderen T e il Deutschlands, zu W ort kommen? Er sah die Dinge 
m it  Augen eines.,,DDR"-Bürgers und er sah sie — vor allem — vor dem 21. August 
1968. Unser G ew ä^sm ann schreibt u .a .:

„W ir  bei tms sind ja um  einige Grade bescheidener (als die Bundesdeutschen. 
Anm . d. Red.), und eine U rlaubsfahrt im  die benachbarte CSSR is t eben fü r  uns, 
auch eine Auslandsreise. Sie wurde durch die Gewerkschaft U n te rrich t und Er
ziehung zu w irk lich  b illigen  Preisen angeboten. D ie  Manager (Lehrer) haben in  
X4tägigem Wechsel etwa zehn Z im m er in  einer Riesengebirgsbaude in  Petzer ge
m ietet. D a fü r kom m en tschechische Famüien zu im s an die Ostsee und in  die 
schöne Ruppiner Schweiz. M an hatte uns.gute U n te rk im ft tm d gutes Essen ver
sprochen; doch unsere Erwartungen wurden bei weitem  übertroffen. )Eine b litz 
saubere „C han ta" (Baude), zehn M inu ten  von Petzer entfernt, schöne Zimmer, und 
ein wunderbares Essen, ganz w ie es einst daheim war, dazu in  fast unbegrenzter 
Menge. Manche verzichteten sogar auf den Tagesausflug, wenn es zu M ittag  
böhmische'Knödel gab.

A u f der H in fa h rt fuhren w ir  etwa um  6, U h r früh  durch unsere Heimatstadt 
Aussig. Schon das B ild  Tetschens (wie die m it  Bodenbach vereinigte Stadtgemeinde 
je tz t heißt) ha t sich durch Hochbauten wesentlich verändert. In  Aussig sieht m an  ̂
vom  Zug aus schon beim  Marienberg Hochhäuser, wahrscheinlich besteht auch 
die frühere. Dulze n ich t mehr. Der Bahnsteig ist stark verändert, ganz fremd die 
Südstadt, die eigentlich gar n ich t mehr besteht. Ferdinandshöhe und Schrecken
stein haben dagegen das alte B ild. Viele Ausblicke von der Bahn ins Elbetal g ibt 
es schon ab Tetschen n ich t mehr, w e il einfach die Bäume seit 1945 v ie l höher 
geworden sind. D ie  Straße nach Lobositz w ird  verbreitert. . Lobositz selbst is t n icht 
m ehr wiederzuerkennen, die Stadt scheint der Sitz einer großen' Industrie  ge
worden zu sein. . .

U m  8.30 U h r kamen w ir  in  Prag an. Der Bahnhof Prag-M itte (der frühere 
Masaryk-Bahnhof) is t stark verändert, und überall gab es zu unserer größten 
Verwunderung h in te r tschechisch und russisch in  gleich großen Buchstaben auch 
deutsche Aufschriften. A lles is t auch in  deutsch angeschrieben. .
■ Ein moderner Bus brachte uns. in  schneller Fahrt, auf ^schönen Straßen in  
unseren Urlaubsort. In  den innerböhmischen Städten waren o ft rege Bautätigkeit 
und' viele neue Industriebauten zu erkennen. D ie  Tschechen haben den schönsten 
T e il des Riesengebirges, etwa 4500 Hektar, zum N ationalpark erklärt, den sie 
auch w irk lich  schützen. M an m iiß  die großartige Anlage des Nationalparks m it 
seinen Lehrpfaden, H inweisen auf Besonderheiten von Flora und,Fauna (natürlich ' 
auch in  deutsch) und die einwandfreie, geschmackvolle M ark ien ing  der Wander
wege restlos anerkennen. N a türlich  ergießt sich auch iir-dieses Gebirge, v ie l.m eh r 
als früher; ein gewaltiger Strom von Urlaubern und Wanderern. Schön angelegte 
Fahrstraßen führen h inauf, m it ^o ß e n  Parkplätzen, die Sich aber, überall gut in . 
das Landschaftsbüd einfügen. Seit einigen Jahren fü h rt von Petzer ein Zwei- 
M ann-Sessellift in  etwa 20 M in u te n  m it  einmaligem Umsteigen bis vor die 
T ü r der Schneekoppenbaude. '

W ir  m ußten zugeben, daß das Verhältnis der Tschechen zu den Deutschen ein
wandfre i und gut ist. Freilich verdienen die Tschechen ganz gut an diesem 
Fremdenstrom. Da w ir  uns. auf U rlauben im m er gerne auch alte Friedhöfe an
schauen, taten w ir  dies auch in  Groß-Aupa, zwei K ilom eter von Petzer entfe rnt 
und lasen die alten deutschen G ra b in s ^ if te n . Lange im terh ie lten  w ir  uns. auch



m it  zwei einheimiscihen deutsdien Frauen, einer ganz alten und einer jüngeren 
Frau. Aus ih ren  Reden war zu entnehmeri, daß sie nach anfänglich sehr schweren 
Jahren je tz t ein verhältnism äßig gutes Leben führen, ja, was die Bew illigung von 
Auslandsreisen be trifft, größere Freiheit genießen als w ir. (Vor dem 21. August! 
Anm . d.;,Red.). - '

W ir  besuchten an zwei Sonntagen den Gottesdienst in  der Kirche von Groß- 
Aupa. Auch in  der Kirche sind alle Verlautbarungen auch in  deutscher Sprache zu 
lesen, wahrscheinlich m it  Rücksicht auf-d ie vie len deutschen Urlauber. Der ein
heimische junge Pfarrer verlas die Epistel auch deutsch, und Tschechen und 
Deutsche sangen gemeinsam Kirchenlieder nach der gleichen Melodie, aber die 
einen tschechisch, die anderen deutsch.

A n  einem Sonntag m in is trie rte  der Ortspfarrer einem jungen Schweizer U r
laubsgeistlichen, der deutsch predigte.

V ierzehn Tage später, auf der Heimreise, hatten w ir  sechs Stunden Au fen tha lt 
in. Prag. Die. Vorstädte, die früher ein trostloses B ild  darboten, zeigen je tzt vie le 
schöne, sehr gepflegte Grünanlagen. Prag- hat m ir  aber bei diesem Wiedersehen 
nach über 30 Jahren n ich t sehr gefallen. E inm al w e il der Wenzelsplatz wegen des 
Untergrundbahnbaues fast unpassierbar war, dann aber auch wegen des hektischen 
Treibens auf der früher so s tillen  malerischen Kleinseite. D ie Autos rasen eins 
h in te r dem anderen die steile Nerudagasse zum Hradschin h inauf, früher war 
h ier kaum  eins zu sehen. N a türlich  vermieden w ir  politische Gespräche, m it  den 
wenigen tschechischen Fam ilien auf der Baude waren w ir  auch so bestens aus
gekommen. Schon vor dem 21. August beklagte inan sich in  den Zeitungen über 
das tiefe M ißverstehen, das die Bruderländer, vor allem  d ie  benachbarte D D R und 
die UdSSR, den Reformbestrebungen der Tschechen entgegenbrachten. „Svrcho- 
vanost" (Souveränität) stand in  jedem Zeitungsartikel.'^

FASCHINGSZEIT IN  DER HEIMAT

W er denkt n ich t gern m it  wehmütigen Erinnerungen an die schöne Faschings
zeit in  der He im at zurück!

W ir  Ä lte ren, die w ir  um  die Jahrhundertwende noch Schulbuben waren, 
empfinden umso deutlicher den Unterschied zwischen Einst und Jetzt. Ich ent
sinne m ich, noch lebhaft, w ie erlebnisreich die Z e it der Maskenumzüge in  Aussig 
und in  den -umliegenden Ortschaften in  der Faschingszeit war. Fieberhaft und 
vo lle r Erwartung lasen w ir  die Ankündigungen in  den Zeitungen. W enn es nu r 
irgendwie die Z e it erlaubte, versammelten sich a lt und jung am Rande der 
Straßen, ob es in  Pochau, Lerchenfeld, Schönpriesen, Prödlitz oder T ü rm itz  war, 
um  das schöne Schauspiel der Maskenumzüge zu genießen. W ie  bescheiden war 
m an noch damals in  der Auswahl der Kostüme und den Darbietungen. Es war 
ke in Kölner Kamevalsumzug, aber die Begeisterung und Freude der Menschen 
waren mindestens ebenso ^ o ß , wenn die bunte Maskenschar m it  den geschmück
ten Wagen, unter V o ra n tr itt einer Maskenkapelle, sich in  Bewegung setzte. Das 
war ein Jubeln und Lachen, wenn z. B. der M oritatensänger eine grausige M ords
geschichte vortrug.

M eist endete dann der Um zug vor einem bestim mten Gasthaus, in  dessen 
Räumen dann der eigentliche Maskenball seinen Anfang nahm. W ie geheimnis
v o ll und überm ütig waren diese unzähligen Maskenbälle in  den verschiedenen 
Lokalen in  Aussig! Ein jeder Verein veranstaltete seinen eigenen Maskenball und 
die großen Vereinsbälle in  der T urnha lle  und in  der Ressource waren der Höhe
pun kt der Faschingszeit. Ich selbst erinnere m ich noch lebhaft an einen der vie len 
Maskenbälle in  der Turnha lle , an dem unser unvergeßliche Lautensänger Sepp 
Summer seine lustigen Lieder z iim  besten gab. Es war dies 1919 in  der Faschings
zeit, die w ir, damals aus dem ersten W eltkrieg Heimgekehrten, in  vo llen  Zügen 
genossen. So war die Faschingszeit im m er eine selige Z e it des Vergessens des 
Alltags und des Hineintauchens in  eine W e lt der Illusion. Bruno Spieler



Vom Last enausgleidi
ÄNDERUNG DES BUNDESVERTRIEBENEN-GESETZES

Durch das ao. Änderungsgesetz zum Lastenausgleichsgesetz (LAG) vom  15. Juli 
1968 erfolgte auch eine Änderung des Bundesvertriebenen-Gesetzes [BVFG) in  der 
Fassung vom  23. Oktober 1961. Uber die w ichtigsten Ändenm gen w ird  folgender 
kurzer Uberblidc gegeben:

1. Der Personenkreis, der wegen Familienzusammenführung Rechte und Ver
günstigungen in  Anspruch nehmen kann, is t erweitert worden. A ls Fam ilienzu
sammenführung in  diesem Zusammenhang g ilt  nun  auch die Zusamenführung 
von hilfsbedürftigen Großeltern zu Enkelkindern, m inderjährigen K indern zu den 
Großeltern, fa lls die E ltern n ich t m ehr leben oder sich* der Kinder n ich t annehmeri 
können, volljährigen, in  Ausbildung stehenden K inder zu ih ren Eltern, Eltern zu 
K indern oder, wenn Enkel vorhanden sind, zu Schwiegerkinderii, Geschwistern 
zueinander, w e im  ein T e il h ilfsbedürftig  ist, h ilfsbedürftigen Personen zu Ver
wandten der Se itenhnie. bis zum  dritten  Grade, wenn n ^ e re  Verwandte nicht 
m ehr leben oder sich der Personen n ich t annehmen können, Schwiegerkindem zu 
hilfsbedürftigen Schwiegereltern.

Über bereits abgelehnte Anträge kann neu entschieden werden, soweit sie auf
grund der jetzigen Rechtslage positiv  zu beurteilen sind. ,

2. Rechte und Vergünstigimgen konnte bisher auch ein Vertriebener in  A n 
spruch nehmen, der zwar den allgemeinen W ohnsitzstichtag (31. Dezember 1952) 
versäumt hatte, aber bis zum  31. Dezember 1961 aus der sowjetischen Besatztmgs- 
zone oder dem sowjetisch besetzten Sektor von Berlin zugezogen war. Dieser S tid i- 
tag is t auf den 31. Dezember 1964 verschoben worden. D ie  bis zu diesem Z e it
p un kt aus der SBZ oder aus dem sowjetisch besetzten Sektor von Berlin  zuge
zogenen Vertriebenen erhalten den Vertriebenenausweis ohne einschränkenden 
Vermerk. . - .

3. D ie  Vorschriften über die Einziehung von Ausweisen sind beridatigt worden. 
Danach is t es je tz t möglich, zu Unrecht ausgestellte Ausweise in  allen Fällen — 
entsprechend den Grundsätzen des allgemeinen Verwaltimgsrechts — einzuziehen. 
Inw iew e it wegen eines zurückzuziehenden Ausweises gewährte Leistungen zurück
gefordert werden können, hängt vom  Einzelfa ll ab.

ÄNDERUNG DER BESTIMMUNG UBER DIE FAMILIENZUSAMMENFÜHRUNG  
DURCH DIE 20. LAG-NOVEILE

Durch § 6 des 20. Gesetzes zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (20. AndG  
LAG) vom  15. Juli 1968 (Bundesblatt I  S. 806) ist das Bundesvertriebenengesetz 
i. d. F - v o m  23. Oktober 1961 (Bundesgesetzblatt I  S. 1883) w ie  fo lg t geändert 
worden:

In  § 10 Abs. 2 hat die N r. 4 folgende Fassung erhalten:
„4. Im  Wege der Familienzusammenführung gemäß § 94 Abs. 2, vorausgesetzt, 

daß e r m i t  einem Angehörigen zusammengeführt w ird , der schon am 31. 12. 1952 
im  Geltungsbereich des Gesetzes seinen ständigen A u fen tha lt hatte oder der 
selbst Rechte und Vergütnngen als Vertriebener oder Sowjetzonenflüchtling in  
Anspruch iiehm en ka n ii oder . . . " .  ' . .

D a m it is t der Personenkreis, der wegen Familienzusammenführung Rechte und  
Vergünstigungen in  Anspruch nehmen kann, wesentlich erweitert worden. Über 
bereits abgelehnte Anträge karm also neu entschieden werden, soweit h ie rfü r n u n 
m ehr die erforderlichen Voraussetzungen vorliegen.
. Durch die gleichzeitige N ovellierung des § 230 LAG und §§ 10 und 94 BVFG 
soll sichergestellt werden, daß die Vorschriften dieser Gesetze, soweit sie einander 
entsprechen, in  gleicher Weise ausgelegt werden. A ls Familienzusam menführung 
g ilt  nun inehr audb die Zusamm enführung von



hilfsbedürftigen Großeltern 
zu Enkelkindern
und h ilfsbedürftigen Personen zu ' _ .
Verwandten der Se itenlinie bis  ̂ -
zum  d ritten  Grad, wenn nähere • , v .
Verwandte n ich t mehr leben oder
sich der Personen n ich t annehmen
können.

Auch bei Auslegung des Begriffs „H ilfsbedürftig ke it" is t von den fü r die Aus
legung des § 230 LAG  maßgebenden Grundsätzen auszugehen. H ilfsbedürftigke it . 
lieg t au f Seite des Zuziehenden vor, wenn er n ich t über ein ausreichendes ver
wertbares Vermögen oder ausreichende E in kü n fte  verfügt. H ilfsbedü rftigke it im  
Sinne von Pflegebedürftigkeit is t anzimehmen, wenn bei dem Zuziehenden in 
folge körperlicher oder geistiger Gebrechen H ilflos igke it vorliegt, die dauernde 
Pflege und W artung erfordert. . _

Nachdem nun  das 20. . Gesetz zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes die 
Altersgrenze, von der an regelmäßig H ilfsbedürftigke it im  Rahmen der Fam ilien
zusammenführung angenommen werden kann, vom  70. auf das 65. Lebensjahr 
herabgesetzt worden ist, g ilt  nunm ehr im  Fallendes Zuzugs aus der sowjetisch
besetzten Zone und dem sowjetisch besetzten Sektor von Berlin  als h ilfsbedürftig, 
wer das 65. Lebensjahr vollendet ha t und im  bisherigen Aufenthaltsgebiet aus
reichende Pflege n ich t erhalten ha t oder n ich t erhalten konnte. Für die Fälle des 
Zuzugs aus dem Ausland g ilt  die Regelung in  § 8 Abs. i  le tzter Satz des 20. ÄndG  
LAG, wonach w e ite rh in  das vollendete 70. Lebensjahr maßgebend ist.

D ie  fü r  die Auslegung des § 230 Abs. 2 N r. 4 Satz 2 LAG maßgebenden G rund
sätze sind fü r  die Auslegung der entsprechenden Regelung in  § 10 Abs. 2 N r. 4 in  
Verbindung m it  § 94 BVFG zugrundezulegen.

DIE KOHLE

Er war Richter in  Strafsachen. Er war die .Strenge selbst, D rakon im  alten A then 
kormte n ich t härter gewesen sein. Sein Am tszim m er hatte noch Ofenheizung. So 
kam  der Gerichtsdiener m i t  Kohle; heizte den Ofen ein und legte die resÄche 
Kohle in  den Kohlekasten.

Anderentags heizte der M ann  wieder, wobei ih m  auffie l, daß ein großes Stück 
Kohle n ich t m ehr vorhanden war, das er bestim m t am Vortag in  den Kasten ge
legt hatte. . ;

N u n  paßte er auf. Richtig, er hatte sich n ich t getäuscht, täglich fehlte ein 
Stück Kohle.

Es bedeutete fü r ih n  keine schwere Detektivarbeit, um  festzustellen, wer der ’ 
Kohlenliebhaber sein könnte. . ; .

Aber der D iener hatte ein gutes Herz. Er mag sich gedacht haben: „Geben ist 
seliger als N ehm en", rmd so legte er täglich ein besonders großes Stück Kohle in  
den Kasten , m it  dem durchschlagenden Erfolg, daß das Stück am nächsten Tage 
fehlte. U n d  am Abend ^ n g  der strenge Strafrichter m it  einer vo llen  Aktentasche 
nach Hause. U n d  wurde er unterwegs ahgesprochen, was er denn m it  he im  bringe, 
ko im te  e f  sich nu r im m erwieder äußern:..„Lauter Strafsachen, lauter Strafsachen, 
was glauben Sie denn, wer heutzutage alles k la u t."
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ühfeMt
ESSLINGEN. D ie Vorw eihnaditsfe ier am 14. 12. im  Palmsdien Bau war w ie 

der gut besudit. Z u r A ltenehrung konnte Lm. Plass drei über Achtzigjährige be
grüßen, die m it  einem kle inen Geschenk bedacht wurden. Der besinnliche Abend 
war ausgefüllt m i t  Eriim erungen an die Heim at und m it  Vorträgen von Hfdn. 
Parthen tm d H fd. Schubert auf seiner Harm onika. Im  Jahre 1969 treffen w ir  uns 
wieder jeden d ritten  Samstag im  M onat, erstmals am 18. Jänner um  19 U h r 
im  Palmschen Bau.

ELBELAND KARLSRUHE'. Im  dichtbesetzten Saale des Gasthofes R itte r h ie lt 
die Heimatgruppe ih re  diesjährige Weihnachtsfeier ab. Der W eiim aditsm ann (Lm. 
W il l i  Blücher) bescherte Groß und K le in  und brachte v ie l Freude und echte he i
matliche Stim m ung im te r die Anwesenden. Seiner hum orvo llen  Ansprache lausch
ten besonders die Kinder, die ih m  m it vie len Kn ixen Ehrfurcht zo llten  und seine 
Gaben m it  den Versprechungen, brav zu sein und fle iß ig zu lernen, in  Empfang 
nahmen. D ie  Gaben fü r ciie Erwachsenen brachten o ft xgroße Überraschungen.

D ie  Schlachtung des Sparschweines ergab die nette Summe von rund D M  190.—, 
die der Kasse zugeführt wurden.

Für die gesanglichen Darbietungen hatte Frau Kläre W einert m it  einem Chor, 
der sich aus den beschenkten K indern zusammensetzte, gesorgt. Ihren großen Be
m ühungen sowie den Darbietungen, besonders der-Jüngsten, wurde reicher Bei
fa ll gegeben. Der Hauskapelle sei an dieser Stelle fü r die musikalische Ausgestal
tung herzlich gedankt. D ank aber auch den „Elbeland-Heinzelmännchen", die 
den Saal dekorierten und dem Ganzen einen würdigen Rahmen gaben.

M Ü N C H E N . D ie  N iko lo fe ie r der Erwachsenen fand am 7. Dezember statt. 
Nach der Begrüßung gedachte der Vorsitzende Lm. Schmidt unseres verstorbenen 
Gründimgsmitgliedes und 2. Vorsitzenden Josef Hegenbarth, der in  einer Schwei- 
gemirxute geehrt w urde .:

Den ernsten T e il des Abends gestaltete Lm. Höfer, unter M itw irku n g  des Sude
tendeutschen Chores München, zu einer besinnlichen heimatlichen Feierstunde. 
Dann erschien der N ikolaus und verte ilte  nach einer launigen Ansprache die 
vie len Geschenkpakete, die m it  ih rem  o ft lustigen In h a lt bald eine heitere Stim 
m ung aufkommen ließen.

Z u r K inder-N iko lofe ier am 14. 12. hatten sich ‘84 Aussiger K inder bis zu 12 Jah
ren m it  ih ren Angehörigen eingefunden.

Nach einem Weihnachtsspiel, aufgeführt von den K indern des Kindergartens. 
St. Andreas, gab es zur Stärkung Würstchen und Apfelsaft. Darin erschien der 
schon sehnlichst erwartete N ikolaus und überreichte m it  guten Lehren jedem 
Kinde eine reichhaltige Geschenktüte.

NÜRNBERG. A m  14. Dezember trafen w ir  uns nochmals im  alten Jahre in  
kle inem  K re ise 'in  der Gaststätte „Z u m  Sormenbad". Lm. W eiß begründete den 
A usfa ll der geplanten, stets gut besuchten Veranstaltungen K ird iw e ih fest und 
N iko lo fe ie r — und gab der H o ffnung Ausdruck,, daß ina kommenden Jahre die 
Veranstaltungen wieder so erfolgreich ablaufen w ie früher. Für Pfingstsamstag 
is t geplant, fü r die Landsleute, h e  bereits zum  Sudetendeutscheri Tag in  Nürnberg 
sind, ein gemütliches Zusammensein zu veranstalten.

N I C H T S  W E G W E R F E N !
Unser „Aussigei A id i iv  und  M useum “ b ta iid it Dokumente, Sdu ijten , Büdbei, Ze i
tungen, Briefe, Ansid itska iten, Briefmarken, Sdiuldbriefe, Landkarten, Situations
pläne, usw., usw.
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Aus d e r  H e im a tg e m e in s fd ia ft d e r  P e te rs tc a ld e r

8 i. Geburtstag am 27. i.  1969 Herr Rudolf R itsd ie l (Schaffer-Rud) in  Königsbrück, 
Großenhainerstraße 3 (Küankenheim)

76. Geburtstag am 6. i .  1969 Frau Emma Franz, Lippredirode, Thüringen
76. Geburtstag am 16. i .  1969 Frau Emma W o lf (Knispel-Emma) in  K lein-Krotzen

burg, Grundstraße, Kr. Offenbach/M.
75. Geburtstag am 13. i .  1969 Herr Karl Kühnel (Nazkarl-Karl) aus 61 in  Dresden 

A  i , Wehlener Straße 52
74. Geburtstag am 10. i.  1969 Herr Herrm ann W o lf fLeikersdorfer-Hermann) in  

A xtheid, 6 bei Vilsek, Oberpfalz'
70. Geburtstag am 16. i .  1969 Frau Anna Rupprecht (Adrian-Anna) aus 167 in  

Schleißheim, Tannenstraße I.
Silberne Hochzeit feierten am 11. 11. 1968 Herr Fritz M u d id i und Frau A nn l, 

geb. Ritschel in  Oberhausen, Grabenstraße 7, Kr. O ffenbad i/M .

Gestorhen is t im  ^ t e r  von 78 Jahren Frau Hedwig Baumann (Hungertudier- 
'Hedwigj in  He llendorf (Rondell), Kr. Pirna.

. A llg e m e in e  S p e n d e n lis te

Justine-Anni Stoy, D ieburg zmn Gedenken an verstorbenen H errn
D ir. i. R. Emst Bär, Bad Wiessee D M  10.—

A lois und Ilse W e id lid i, M ünchen zum Gedenken an verstorbenen
H erm  Josef Hegenbarth, München 20.—

Leopoldine Brettsdmeider, M ünchen zum Gedenken an verstorbenen
H errn Josef Hegenbarth, München 10.—

Margarete Vatter und Gabriele Blüm el, Krumbach/Schwaben zuin
Gedenken an verstorbenen H errn Fritz Hanke, Nürnberg 20.—

Rudolf Nausch, Ingolstadt zum  Gedenken an verstorbenen H errn
Fritz Hanke, Nürriberg 20.—

Ida Blaschek, M ünchen zum Gedenken an verstorbenen H e rm
Josef Hegenbarth, M ünchen 20.—

Ernst Pohl und Frau, Schwarmstedt zum  Gedenken an verstorbenen
H erm  A lfred  Lumpe, Tu tz ing  I 5-—

R uth M ay geb. W urm , Hadamar zum  Gedenken an verstorbenen
H errn Ing. Gustav Nickel, Kassel 5.— .

Franz und Rosl Patzelt, Pressig statt einer Blumenspende fü r verstorbene 
Frau M arie Morawetz, Maspeth/New York, früher
5 direckenstein I I I  - ~ 10.—

Karl Lischka, G m und a. Tegemsee zum  Gedenken an verstorbenen Freund :
H errn D ir. Ernst Bär, Bad Wiessee, früher Aussig 30.—

Edith Klemmer, München zum  Gedenken an verstorbenen H e rm
Josef Hegenbarth, M ünchen ‘ 10;—

D r. G ertm d Mattauch, M ünchen zum  Gedenken an verstorbenen
H errn Josef Hegenbarth, M ünchen 30.—

W alter K lim p t, München anläßlich des Ablebens von H e rm
Josef Hegenbarth, München . 20.—

Richard und Erna Kaspar, Kassel anstelle einer Blumenspende
fü r verstorbene Frau Eleonore G ibtner, Prödlitz - . 10.—

Josef und Edith R ihgelhan, Kelheim  zum  Gedenken an verstorbene ,
Frau Poldi Pleyer geb. Kündiget, Zürich-Schönpriesen 20.—

Berta und Hedwig G rill,  M ünchen zum Gedenken an verstorbenen H errn
D ir. Ernst Bär, Bad Wiessee 20.—

Anna Kral, M ünchen zxm  Gedenken an verstorbenen H errn
Josef Hegenbarth, M ünchen 20.—



Dr. Richard Tauche, T rie r zum Gedenken an verstorbenen Herrn 
Josef Hegenbarth, M ünchen 

H ilde  Rosenkranz, Mönchengladbach fü r Geburtstagswünsche 
A nny Hegenbarth, Darm stadt zum  Gedenken an verstorbenen H errn  

Josef Hegenbarth, München 
D ip l.-K fm . G ünther und Frau E lli Erlebach, Ansbach im  Gedenken an

verstorbene Frau Karolina Radier, Forchheim 30.-
Heinrich H ille , Hamburg 3.-
Karl Hocke, Regensbufg zum Gedenken an verstorbene Frau Auguste 

W undrak, Pettenreuth früher W ick litz  
Erhard und Trude K lim p t, M ünchen zum Gedenken an verstorbenen 

Herrn Josef Hegenbarth, München 
Lisa Klemm-W eidlich, München zum Gedenken an verstorbene 

Frau Fin i Bricha, W olfsburg 
A lo is und Ilse Weidlich, München zum Gedenken an verstorbene 

Frau Fin i Bricha, W olfsburg 
Leopold Krigner, Bamberg zum Gedenken an verstorbenen Herrn 

A lfred  Lumpe, Tutz ing  
Josef Hermann, W eiden/Opf. zum Gedenken an verstorbenen 

H errn A lfred  Lumpe, Tu tz ing  
G ünter Gierschik und Frau, M ünchen zum Gedenken an verstorbenen 

Herrn Josef Hegenbarth, München 
M izz i Schindler, München zum Gedenken an verstorbenen Herrn 

Josef Hegenbarth, München 
Ing. Erhard Feiler, München zum Gedenken an seinen ehemaligen 

Kompagnon, den verstorbenen G roßkaufmann Herrn AUred 
Lumpe, Tu tz ing  20.—

Dipl.-Ing. Hans Köhler, Trelleborg zum Gedenken an verstorbenen
Herr Werner Schicht, W ien 50.—
und zum Gedenken an verstorbenen Hernn Dr. Eduard Kroha,
Bad A ib lin g  50.—

Karl Werner, München zum Gedenken an verstorbenen Herrn
Josef Hegenbarth, München 10.—

Gerda Wanschura und Heinz Wanschura, F rankfurt
fü r Geburtstagswünsche 20.—

M arianne Huber, Barbing fü r Suchanzeige 2.—
A li und M illa  Götz, P faffenhofen/Ilm  zum Gedenken an

verstorbenen Herrn Josef Hegenbarth, München 20.—
Grete Böhm, Stein b. Nürnberg fü r  Suchmeldung 10.—
Anna und O ttom ar Steinmetzer, Rehme zum Gedenken an ihren

verstorbenen guten Freund H e nn  Josef Franze, München 15.—
Paula M auretter, Remagen zum Gedenken an verstorbene

Frau Poldi Pleyer, Zürich ' 25.—
M aria Janko, G m und a. Tegernsee zum Gedenken an verstorbenen

H errn D ir. Ernst Bar, Bad Wiessee ao.—
Bruno Rothhäuser, Birkenau statt Blumen auf das Grab des verstorbenen

H errn Josef Franze, M ünchen 30.—
A n n i Watzke, Starnberg zum Gedenken an verstorbenen Herrn

A lfred  Lumpe, Tu tz ing  10.—
M aria  Fiedler, Bad Tö lz  anläßlich ihres 78. Geburtstages am 7. 2. 1969 10.—
D ir. A lfred M ü lle r, M ünchen zum Gedenken an verstorbene Frau

Gisela Thum , M üh ld o rf, früher Karbitz 100.—
Alfrede Pieke, Dachau zum Gedenken an ih ren verstorbenen Bruder

Herrn A d o lf W indrich, W im m elburg, Kr. Eisleben .20.—
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A li und M illa  Götz, P faffenhofcn/IIm  zum. Gedenken an verstorbenen
Herrn Werner Schidit, W ien 20.—

B. Luksdi, München zum Gedenken an verstorbenen Herrn
Josef Hegenbarth, München und an seinen verstorbenen Freund 
Dr. jur. Bruno Stadler, W ürzburg 10.—

Dipl.-Ing. Ernst Riedl und Frau, M ünchen als Kranzablöse
anläßlich des Ablebens des Herrn Josef Hegenbarth, München 100.—

Ludwig Merckle, Freiburg i. Br. zum Geclenken an den langjährigen 
verstorbenen M itarbe ite r seiner Aussiger Firma, Herrn Josef 
Siroky, zuletzt in  K le in  Gerau 100.—

Bert und Lene Richter, Karlsruhe zum Gedenken an verstorbene
Frau A n n i Hicksch, Blaubeuren 10.—

M artha K lingöhrl, Gebrazhofen zum Gedenken an verstorbenen
Herrn Oberlehrer i. R. Rudolf Wenzel, W eißenhom  fr. T e lln itz  20.—

Anstelle einer Kranzspende für den verstorbenen Herrn Josef
Hegenbarth, M ünchen die Heim atfreunde der Donnerstagrunde 
im  Cafe Zou lek ICX3.—

W il l i  Grimmeisen, München zum Gedenken an verstorbenen Herrn
D ir. Emst Bär, Bad Wiessee 20.—

A. G rum ptm ann und Frau, Espelkamp zum Gedenken des guten Kameraden
Josef Hegenbarth (einer m it  der Letzten von 4/42) 20.—

Edith und O tto  Pfeifer, Tro isdorf zum  ̂ Gedenken an verstorbene
Frau Emma W alter, Ludwigsburg 20.—

Ludm illa  Worischek, München anläßlich ihres 80. Geburtstages . ro.—
M aria Reischel, München zum Gedenken an verstorbenen Herrn

Josef Hegenbarth, München 10.—
M artha Ritschel, Gröbenzell zum Gedenken an verstorbenen Herrn

Josef Hegenbarth, München - 10.—
A d o lf Seifert, Düsseldorf 10.—
H ilde  Gierschik, M ünchen zum Gedenken an verstorbenen Herrn

Josef Hegenbarth, M ünchen 20.—
Franz und H ilde  Schrödl, Fürstenfeldbruck zum Gedenken an ihren

verstorbenen lieben Freund, Herrn Josef Franze, München 20.—
Doris Fischer, Freiburg i. Br. zum Gedenken an verstorbenen

Herrn D ir. Ernst Bär, Bad Wiessee 10.—
Karl und Grete Schreiner, M ünchen zum Gedenken an verstorbenen

H errn Josef Hegenbarth, München 20.—
Dr. jur. Ernst Krasney, W upperta l-Vohw inkel zum Gedenken an

verstorbene Frau Berta Rösler, Hagen 20.—
und zum Gedenken an verstorbenen Herrn A lfred  Lumpe, Tutz ing 20.— 

D ip l.-K fm . G ünther Erlehach und Frau E lli, Ansbach zum Gedenken
an verstorbenen Herrn Josef Hegenbarth, München 30.—

Ob.-Med.-Rat Dr. F. J. Lahoda und Frau Gerlinde, Viersen zum
Gedenken an verstorbene Frau Poldi Pleyer, Zürich 30.—

Hans und E lli Böhm, München zum Gedenken'an verstorbenen
Herrn Josef Hegenbarth, M ünchen 50.—

Josef und Ida Tietze, München zum Gedenken an verstorbenen
Herrn Josef Hegenbarth, München 20.—

F. G. H ü ttl,  H a ifing  fr. Aussig aus An laß des Ablebens von Herrn
D ir. Emst Bär, Bad Wiessee, früher Aussig 30.—

Spendeneingang bei Kinder- N iko lo fe ier  221.50

D M  1 906.50
bereits ausgewiesen D M  9472.9'

Stand per 20. Dezember 1968 D M  11 379.48
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Weihnachtsspenden 1968
Justine'Anni Stoy, Dieburg DM 10.—
Bernard Weiss, Nürnberg 4<—
Dipl.-Ing. Hans Helmut Müller,

Uberlingen 30.—
Kurt Weber, Trier 5.—
Berta Krombholz, Bonn 10.—
Ernst Kunze, Uebaeh-Palenberg 5.—
Alfred Dubitzky, Hebertshausen 5.—
Edmund Meruna, Greding 5.—
Adolf Streichhirsch, Schorndorf 10.—
Gustav Jelinek, Weiden 10.—
Adolf Sternkopf, Köln-Boyenthol 5.—
Annie Sommer, Heilbronn 7.—
Adalbert Hromada, Ahlem 10.—
Martha Jozefiak, Bremen 2.—
Fridl Seiche, Osnabrück 5.—
Erna Baumgartl, Obertshausen 20.—
Rudolf Laube, Gifhorn 5.—
Anton Sieche, Reichelsheim i. Odw. 5.—
Anni Wolf, Reinheim 10.—
Morg. Hübner, Schotten 10.—
Hermine Friedl, Nürnberg 20.—
Eduard Wenzel, Altbach 10.—
Franziska Richter, Wabern 5.—
Ernst Schiffner, Nauheim 10.—
F. Grossbach, SteHen 10.—
Margarete Mann, Frankfurt-Sindlingen S.—
Ernst Schmidt, Bischofsheim 20.—
Hedwig Hanke, Nürnberg 10.—
Grete und Mimi Miksch, Bayreuth 20.—
Max Siegl, Pettenreuth 20.—
Prof. Emil Benatzky, Neusäß 5.—
Fr. Vyskocil, Hamburg 20.—
Ernst Grohmann, Oeslau . 25.—
Julius RauchfuB, Neunkirchen 5.—
Adolf Krombholz, Karlsruhe 6.—
Elly Ritschel, Straubing 6.—
Moria Burianek, Schorndorf 5.—
Dr.-Ing. Rudolf Gärtner, Berlin 20.—
Alfred. Hanf, Zohnarzt, Zirndorf 30.—
Dipi.-HdI., Dipl.-Volksw. Franz Pilz,

Simmem 10.—
Rudolf Richter, Lübeck 10.—
Alexander Ohnheiser, Gersfeld 10.—
Ida Btaschek, München 5.—
Annie Hajek, München 10.—
Hermann Sachse, Heroldsberg 5.—
Lotte Schlemmer geb. Linz, Regensburg 6.— 
Franz Koworsch, Hengersberg, 

früher Hohenstein 10.—
Anno Ullrich, Amstorf 10.—
Poldi Hübner, Amstorf 15.—
Ernst Veit, Grassau 10.—
Josef und Emilie Arlt, Hörzhousen 5.—
Karl Tischer, Westgartshausen 10.—
Emil Paul, Nauheim 5.—
Josef Koid, Mündien 5.—
Dr. Kurt Federer, Bad Kissingen 5.—
Josefa Melzer, Stuttgart 5.—
Karl Laube, Schlossermeistcr, Moordorf 20.— 
Heinrich Paust, Diedelsheim 6.—
Walter Klimpt, München 10.—
Josef Michno, Obrigheim 5.—
Franz Reichert; Zahnarzt,

Bad Kissingen 25.—
Geschw. Raida, Ulm/Donau 10.—
W illi Kühnei, Iphofen 10.—
Martha Klingöhrl, Gebrazhofen 5.—
Toni Rombousek, Alsfeld 20.—
Anni Lichtner, Stockheim 5.—
Emilie Lorenz, Dieburg 5.—
Hildegard Siedentop, Frankfurt/Main 20.—
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Franz und Anno Rieger, Pforzheim 5.-
Otto Rosler, München 20.-
Fronz Ruhmich sen., Babenhausen 5 .-
Hilde Zoubek-Tobner, Fürstenfeldbruck- 50.- 
Hermann Rittig, Laichingen 10.-
Walter Hanf, Hannover 10.-
Rudi und Fini Kanneberger,

Stuttgart-Voihingen 10.-
Johanna Bernard, Ansbach 10.-
Elsa Püschel, Neubiberg 5 .-
Hclene Hoffmonn, Waldkraiburg 10.-
Hons Riwola, Rheinberg 15.-
W illi Weinert, Altbach 10.-
Gertrud Czermak, Deutenhofen 5.-
Rolf Thorond, Kempten 5.-
Elfriede Goldammer, GroB-Bieberou 3.-
Otto Kreibich, Marktoberdorf 20.-
Dr. med. Erich Bischof, Nürtingen 20.-
Hedwig PloH, Oening 20.-
Dr. J. Prokop, Bad Homburg vdH. 10.-
Dr. Anton Grimmer, Aalen 20.-
Paula Melzer, Deggendorf 5.-
Frz. Hutschenreiter, Darfeld 5.-
Emst Böhm, Furth i. Wald 5.-
Manfred Siegl, Regensburg 50.-
Dr. Franz Smwarz, Grafenau 20.-
Fomilie Knödtel, Nördlingen 10.-
Maria Tschob, Traunreut 10.-
Maria Knechtei, Truchtlaching 5.-
August Köckritz, Dachau 5.-
Dipl.-Kfm. Richard G . Hollube, Kiel 10.-
Hons, Hoto, Jugenheim a. d. Bergstraße 7.- 
Hanna Ruser, Rothenburg o. d. Tauber 20.- 
Lore Pohle, München 10.-
Dipl.-Ing. Walter Kaiser, Lünen 10.-
Arnold Karmann, Architekt, Lauchheim 10.-
M. Halberstadt, Egelharting 10.-
Karl Peterschik, Mülheim/Ruhr 10.-
Max und Hilde Hibsch, Frankfurt/Main 20.- 
Lotte Hanisch, Lauf/Pegnitz 10.-
Hede Tober, Ludwigsstadt 5.-
Emilie Pacius, Nürnberg 10.-
Anny Hegenbarth, Darmstadt 10.-
Josef und Berti Bartl, Darmstadt 10.-
W. Kunik, Erbach/Rheingau 5.-
Paula Zebisch, Neuhaus 5.-
Gustav MIadek, Fürth 5.-
Gabriele Trofan, Langenhagen 5.-
Martha Konwalinka, Mühlheim/Main 20.-
Brunhilde Braun, Rothenburg o. d. T. 10.-
Lisa Klemm>Weidiich, München 10.-
Hedwig Gessel, Darmstodt 5.-
Martin Günter, Pfullingen 10.-
F. Jäger, Minden 10.-
Hons König, Oberstedten/Tounus 10.-
Paul Gudernatsch, Rupboden 5.-
Ferd. Josst, Bomlitz 5.-
Gustov Hiebsch, Bonn 25.-
Berto Rost, München 5.-
Fronz Tigl, Mainz 10.-
Bonkdir. Wilfried Fchrcs, Bochum 50.-
J. Knorr, Kohl 25.-
Anni Honnus, Hamburg 4.-
Anna Wurm, Bad Kissingen 10.-
Korl und Gabriele Nießler, Augsburg 10.-
Hübner-Günther, Gilching 20.-
Ing. Fritz Reichel, Schliersee 10.-
Mimi Winter, Erlangen 5.-
Kathorino Baier und Martha Cerwa,

Northeim 10.-
Gustav Kraus, Fürth/Bay. 10.-
Maria Klein, Nürnberg 5.-



Ernst John, Elmshousen
Anton Böhm, Deisenhofen
Ing. Josef Schlosser,- Dormstodt
Moria Könner, Bad Homburg
Dipl.-Ing. Hermann Menzl, Hildesheim
Oberlehrer o. D. Ernst Fodce, Unterföhring
Margarete Sdiiffner, Wellheim
Anna Weyde, Heidenheim
Elisabeth Grund, Garmisch-Partenkirchen
Erhard Gabsdiel, München
Walter Burger, Heilbronn a. N.
Fom. Eduard Mühle, Esbeck-Lippstadt 
R. Fischer, Pirmasens 
Ph. Mr. Herm. Luft, Coburg 
Erhard und Trude Klimpt, München 
Fritz Haupt und Frau GretI, geb Thiele, 

GbersdileiBheim 
Kurt Melrer, Bamberg 
Fritz Radke, Luzern 
Antonia Baumert, Bensheim 
Hermann Hellmidi, Heilbronn a. N.
Elfr. Riedel, München 
Anno Löbel, Hardegsen 
Edith Oestreich, Hannover 
Stefan Böhmer, Plöckendorf 
Kurt Ehrlich, Fulda 
Gertrud Grimm, München 
Franz Finze, Neuburg/Donou 
Morto Wolf, Waldmünchen 
Paula Dolezal, Sielmingen 
Robert Peschek, Fronkfurt/Moin 
Anton Kralowetz, München 
K. & A. Grams, Seeshaupt 
Wilhelm Kühnei, Windecken 
Wilhelm Kühnei, Koblenz-Pfoffendorf 
Franz Morkert, Remsfeld 
Richard Lehnhart, Gersthofen 
W alter Thiele, Frankfurt/Main-Hausen 
Hans Mattausch, Watzenborn-Steinberg 
Erich Rischling, Ensheim/Saar 
Anni Penther, Büdeldorf 
W aller Weyrich, Wien 
Bruno Raido, \iIm/Donau 
Th. Tscherni^, Hannover 
Rudolf Schaar, Roth b. Nürnberg 
Ernst Long, Frankfurt/Main 
Erhard Kraus, Wölkersdorf 
A. Ullrich, Heilbronn/Neckar 
Frieda Zechel, Berlin 
Anton und Ruth-Moria Pollak, Lauterbach 
Hedwig Simche, Wilhelmsfeld 
Valerie Nitzl, Bad Homburg v. d. H. 
Grete Wagner, Lübeck 
Karl Finger, Neutraubling 
Anna Hille, Hollfeld 
Moria Grübl, Hanau/Main 
Eridt Czerwenka, Karlsruhe 
Fritz Renner, Bad Tölz 
Henriette Bretfeld, Speyer 
Erhard Rulka, Studiendirektor, Wunsiedel 
Heinrich Hille, Hamburg 
Max Klameth, Köln-Brounsfeld 
Josef Heina, Esslingen/N^dtar 
Prok. Rudolf Pohl, Landau/Pfalz 
Anton Killmonn, Esslingen/Nedcor 
Auguste Killmonn, Esslingen/Neckar 
Karl Schlosser, Bad Vilbel 
Otto Schade, Bensheim-Auerbach 
Prof. Sidonie Swoboda, Graz 
Elfriede Zeckert, ScheBlitz 
Annemarie Kahl, Frankfurt/Main 
Adolf Schlodner, Hanou/Main 
Melanie Rudolf, Murrhardt 
Willibald Richter, Betriebswirt VDH, 

Ottersheim

2 5 .-
50 .-

100. -
10. -
10. -

20.—  
5 . -  

10. -  
3.— 

100.—  
15. -  
20.—  
10. -  
10.—  
10. -  
10. -  
5 . -  

10.—  
5 . -  

10. -  
5 . -  
5 . -  

10. -  
5 . -  

10. -  
20. -  
3 . -  

10. -  
20—  
20. -  
10. -  
10. -  
10. -  
10. -  
10. -  

. 10. -  
10. -  
10—  
10. -  
10. -  
5 .-

Familie Robert Rose, Metzingen 
Hugo Storm, Wiesbaden 
Ida Siems, Hannover
G. Schmehle, Stuttgart* Rot 
Dipl.-Ing. Anton Peitzker, Würzburg 
Josef Sdtromm, Beriin-Charlottenburg 
Leo Klimesch, München 
Fritz und Trude Cihlor, Wuppertal-Barmen 
E. Bschoch, March 
Hermann Riedel, München 
Franz Räude, München 
Ernst und Ida Schams, Eichstätt 
Albert Wustl, Mitterfelden 
Emma Rießler, Wolfenbüttei 
W illi Richter, Dormstodt 
Ottokar Bischof, Wassertrüdingen 
Emst und Anno Lehnert, Tübingen 
Ludmilla Gaudek, Bad Schwalboch 
Anton Klameth, Reutlingen 
Alfred Mitschke, Ohl 
Anton Kliemt, München- Karlsfeld 
Ing. Rudolf David und Frau, München 
Moria Blaschke, Taufkirchen 
Friedrich Stolze, Schöllkrippen 
Emil Karl, München-Korlsfeld 
W ilh. Grimmer, Nemschenreuth 
Wenzel Kästner, Erlangen 
Ungenannt Vaihingen 
Fritz Radke, Krefeld-Traar 
Edmund F. Zierold, Franfurt/Main 
Heinr. Hossner, Kempten 
Lene Welskopf, Schorndorf 
Ignaz Künzl, Stadtbergen 
Franz Böhm, Obertshausen 
Else Ritter, Wolfratshausen 
Emma Paul, Hausen-Offenbach 
Franz und Lina Lehrl, Berlin 
Herbert und Ilse Richter, München 
Josef und Ido Tietze, München 
Wilhelm Weckschmiedt, Neuburg/Donau 
Martha Schoch, München 
Dipl.-Ing. Jürgen Walenta, München 
Erna Wolento, Kirchseeon 
Dr. med. E. John, Stuttgart- 

Bad Cannstatt 
Erwin Nickel, Reichenbach b. Lahr 
Eduard Kral, Frankfurt/Main 
Gerta Tur, Berlin 
Dipl.-Ing. Hans Fitz, Bad Tölz 
Emst Passia, Mühlhausen 
Franz Fitz, Leonberg 
Alois Perthen, München 
Mario Kroitzsch, Traunstein 
Franz Strotzer, Ludwigsburg 
Aurelia Kühnei, Lobberich

j  Fertige Betten,
I Bettfedern (auch 
I  handgeschlissen)
I Karo-Step-Fiachbetten. '
I Bettvräsche, Inlelte.Woll-^  
l  Anti-Rheuma + Daunen- 
l  decken. Umfassendes 
^  Angebot, auch Muster 
\  kostenlos. Schreiben Sie^  

k noch heute eine Karte an

. BETTEN-BLAHUTI
i  Stammhaus Deschenitz/Böhmerwald# 
\Jetzt8908 KrumbachGänshaldel42^ 

gegründet 1882



Dipl.-Ing. Walter Köckert, Tutzing
Anni Lammel, Fürth/Bayern
Familie Wessely, Pappenheim
Else Hanisdi, Regensburg
Josef Winter, StuttgartrZuffenhausen
Berta Hesse, Saarbrücken
Rolf von Klier, Lintorf
Ernst Teltscher, Fronkenthal
Dr. Ing. Kurt Krofft, Witten-Annen
Hanno Heiss, München
Ella Kuchler, Frankfurt
Josef Wokotsdi, München
Elfriede Junek, Allershausen
Karl Wiedemann, Freilassing
Eduard Riedel, Kiel
Erika Capl, Lollar
FJscher-Sterlike, Ottobrunn
Dipl.-Ing. Mysiiwetz, Frankfurt
Otto Sluschny, Engter
Mary Valencich, Zwingenberg

10.— W illi und Maria Storch, Bellenberg 20.—
1.50 Josef und Ida Palme, Darmstadt 10.—

20.— . Karl Wenisch, Gau-Algersheim 5.—
5.— Nikolaus Mazzuchelli, Aschaffenburg 20.—

2 0 .- Fried ridi Mann, Mainz-Kastel 10.—
5.— Brigitte Dieter, Frankfurt 5—

20.— Emst und Emmi Eibich, Vellmar 10.—
10.— Anna Ringel Kelkheim 20.—
50.— Anneiies Dubitzky, Dorsten/Westf. 10.—
10.— Karl Wenzel, Ingolstadt 20.—
5.— Else Sedlak, Aschau 5 . -

10.— Hanna Mück, München 10.—
15.— W ally Spiks, Mündien 10.—
10.— Antonie Hyko, Berlin 10.—
5.— Elfriede Wanschap, Berlin 10.—
5.— Karl Langhans, Wiesbaden 20.—
5.—

10.—
20.—

DM 3 682.50
bisher ausgewiesen DM 1 491.—

S.— DM 5 173.50

Freiwillige Feuerwehr Nemschen, in den 30er Jahren

Sitzend von links nach rechts: Erhard Jander, Martha Babinsky, Josef Babinsky, 
Marie Köhnel, Franz Arlt.

Stehend von links nach rechts: Josef Gaube sen., Josef Kühnei, Karl Wartha, 
Franz Schneider, Rudolf Gaube jun., Anton Güttler, Alois Schmidt, Paul Wagner, 
£mil Janda, sen., Rudolf Schaffran, Josef Weber, Josef Gaube jun.

Bild: Berta Kretschmann, geb. Schmidt, 46 Dortmund-Derne, Pöcklerweg 12



Unseie Gebutstagskindei und |ubilaie
, 90. Gebmtstag. A m  23.. 12. Herr D ir. H e inrich HILLE aus Aussig in  Hamburg 22, 

Fährhausstraße 6. A m  5. i .  Frau Anna SCHRÖTER, Hebamme aus Schred:en- 
stein, Lessingplatz 113 in  Schwandorf/Bay., Elisabethenheim. — A m  23. i .  Frau 
Franziska KAUPA aus Aussig, Beethovenstraße 13 in  Öber-Ramstadt, Roßdorf er, 
Straße 5.

8p. Geburtstag. A m  15. 12. Frau M arie DÖRNER aus R eindlitz 2 in  X  206 
W aren/M üritz, Mozartstraße 57. — A m  15. i .  Herr Prof. Franz LIPKA aus Aussig, 
Brandfeld 6 in  Alexandersbad, A ltenheim .

88. Geburtstag. A m  11.-i. Frau M aria  HLAW ITSCH KA, Organistin der .Kloster
kirche aus Aussig, Laubenzeile 709 in  M ünchen 19, Postillonstraße lo /II.

86., Geburtstag. A m  5. i .  Frau Franziska G R U N D  aus Prödlitz, Aussiger Str. i n  
in  Gendorf, Post Burgldrchen, Mozartstraße 19.

85. Geburtstag. A m  8. i .  Frau Margarethe BÜHLER aus Aussig, Auersperggässe 
in  Wuppertal-Barmen, R ott 23. — A m  17. r. Frau Anna FANTA, geb. Habel aus 
Aussig, Dresdner Straße 51 in  W ien IX, Liechtensteinstraße 112/2/12.

84. Geburtstag. A m  7. 2. Frau A lo is ia  PALME aus Aussig, Kulm er Straße 5-6 in  
Esslingen, A ltersheim  W eil.
. 83. Geburtstag. A m  17. i .  Frau Rosa OBERST aus Karbitz, Schützenstraße 372 
in  M annhe im  71, Neudorfstraße i i .  — A m  30. i .  Frau Anna NIESSLER, geb. Du- 
b itzky  aus Staditz, Gasthaus zür Königsquelle in .M ü n c h e n  13, Krumbacher 
Straße 10.

82. Geburtstag: A m  30. i .  Herr Johann FRANK, Postangest. aus Postitz, G rund 
in  Oberseiters über Limb'urg/L. _ .

80. Geburtstag. A m  12. 12.-Frau O ttilie  SCHIER aus Großpriesen in  Gersthofen, 
Ganghoferstraße 18. — A m  13. i .  Herr W ilhe lm  W ECKSCHMIED aus Aussig, 
Kohlensyndikat, in  Neuburg/Donau, Schwalbanger 13. — A m  20. i .  Frau Marga
rethe FLECK, geb. Fabianitsch aus Aussig, Mozartstraße 17 in  Schwandorf/Bay., 
Elisabethenheim. — A m  i.  2. Herr Josef ANDERS, Ozf. der B. B. aus Aussig, Lau
benhof 704 in  M ürichen 45, Rappoltsteiner Straße 17.

79. Geburtstag. A m  i .  i .  Mss. Leslie'CURROR, Englisch-Lehrerin aus Aussig, 
Große Wallstraße in  Kirlcaldy/Schottland. — A m  i.  2. Frau Josefa WERNER aus 
G artitz 33 in  Haunstetten, M arienburger Straße 3. — A m  13. r. Frau Franziska 
LUKSCH,. aus'Aussig, Flurenstraße 195 in  Oberlahnstein, Ludwigstraße 30.

78. Geburtstag. A m  11. i .  Frau Herma WENZEL aus Aussig, M ark^ jla tz  in  
Plochingen, Urbanstraße 38. — A m  7. 2. Frau M aria FIEDLER aus Aussig, A m  
W armbad 3 in  Bad Tölz, Merzstraße 2.

77. Geburtstag. A m  27.. 11. Frau. M arie  RITSCHEL aus Schönwaid 203 in  Würz-: 
bürg, Frankfurter Straße 82. — A m  28. i .  H err Ludw ig MERCKLE aus'Aussig, 
Flurenstraße in  Freiburg/Brsg., Matthias-Grünewald-Straße 2.

76. Geburtstag. A m  18. i .  Frau Anna G R U N D M A N N , geb. Kreusche aus Pröd
litz , Karbitzer Straße 61 in  Espelkamp, Hirschberger Straße 40.

75. Geburtstag. A m  i i ;  i .  Frau Berta LEUPELT aus Aussig, Körnerstraße in  
X  7705 Lautawerk, Nordstraße 9. — A m  14. i .  Frau Anna THIELE, geb. Magerl aus 
Pockau, Herrengasse 460 in  Haimhausen, M ünchner Str. 28. — A m  9. i .  Herr 
Josef MÜLLER aus Prödlitz, Sernitzstraße. 174 in  Wolfratshausen, W in ib ^d s tr. 2. — 
A m  16. I .  H err Karl K A M J ^ L ,  Abt.-Leiter bei Schicht aus Schredcenstein, Kantstr. 
in  M ünchen 50, Meggendorf er Straße 90. — A m  19. i .  Frau Anna REEGER, verw. 
Schaller aus Hottow ies 44 in  Pforzheim, Rudolfstraße 30. — A m  6. i .  Frau Anna 
HABEL verw. Oehm aus Hohenstein 131, Mariaschein in  47 Hamm-Berge, Spitz
wegstraße 12. — A m  20. I .  Fräulein Guste HA N D SC H U H , Schreckenstein III, 
Beethovenstraße 162, in  6256 V illina r/Lahn , Sudetenstraße 6.

74. Geburtstag. A m  12. i.  Frau G retl SCHÖPPE, geh; Bornemaim aus Aussig,



in  K lagenfurt, Ferd.-Seeland-Straße 2. — A m  19. i .  Frau Ida K E H R M A N N  aus 
Ku lm  144 in  Echzell, Breslauer Straße'9.

73. Gebnitstag. A m  17. i .  Herr Eriist HOLLUBE aus Schreckenstein, Steinberg-’ 
Siedlung in  Schönihgen, Clausfeldstraße 20.

72. Gebmtstag, A m  30. 12. Frau Eugenie DÖRRE aus Prödlitz in  Schwandorf, 
Max-Reger-Straße 5. ~  A m  19. i .  Herr Emst PÖHL aus Aussig, Karlsgasse in  
Schwarmstedt, Geller Straße 153.

70. Geburtstag. A m  16. 12. H err Josef W AN SCH UR A aus Habrowan in  Schmid- 
m ühlen/O pf. — A m  26. 12. Frau O ttilie  PIESCHEL, geb. Gube aus M örkau-T itte ls- 
bad i in  W alkenried, Sckloßstraße 13. — A m  3. r. Herr Dr. Ernst CZERNY aus 
Aussig, W olfrum straße in  Z e ll am See, Bahnhofstraße 4. — A m  5. i.  Herr Ernst 
CZECH aus Pockau, Schulgasse 174 in  Stuttgart-Feuerbach, Leobene'r Straße 13. — 
A m  6. I .  H err . Dr. Erich LE H M A N N  aus Aussig, M arktp la tz  24 in  M üh ldorf, 
Katharinenplatz 2. — A m  9. i .  Frau M artha JOCHAL, geb. Franzi aus Karbitz,. 
I. Stadtplatz 29 in  Esslingen, Friedr.-Ebert-Straße 3. — A m  18. i .  Herr Ernst U H LIK  
aus Podkau, Hauptstraße 244 in  Esslingen, L ilienweg 52. — A m  19. i .  Frau H ilde  
FU TTIG , geb. H ü b l aus Aussig — Reichenberg in  W ien I, Wipplingergasse 20. — 
A m  22. I .  Frau A ure lia  M ARAFIEW ICZ, geb. Lederer aus Nestom itz in  Köln, 
W idb-ather Straße 10/12. — A m  26. i .  Herr O tto HAUER aus T ürm itz , Tam pl 37 
in  Dachau, Ackerstraße 2. — A m  31. i .  Frau A lm a GUNZEL, geb. Rosenkranz aus 
Pockau, Weißgasse 222 in  Ilshofen, H a lle r Straße 48. — A m  27. r.. Herr Berthold 
BEIER aus Priesten — T ürm itz , Hans-Knirsch-Straße 490 in  Ulm -Söflingen, Halden
weg 8‘.

65. Geburtstag. A m  29. i .  Herr Hans RICHTER, Chemiker, aus Aussig in  F-93 
Villemomble/France, 26 Rue Charton. — A m  4. 11. Herr Richard KEMPF aus 
Großpriesen in  München 25, Badstraße 21. — A m  26. i.  Frau Berta LAHMER, geb. 
A r lt  aus Sdireckenstein, Mo'zartstraße 37 in  Lauda, Gartenstraße .31.

60. Geburtstag. A m  i . '  2. H err Friedrich M A N N  aus W aldschnitz in  M ainz- 
Kastel,Zehnthofstraße 12. . .

Silberne Hochzeit. A m  27.. 12; H err Erhard H U LK A  und Frau Helene, geb. 
Strobaudi aus Aussig, Nonnengasse 37 in  W ittm und , G latzer Straße 8.

Geburt. A m  -i. 12. H errn Herbert ANKERT und Frau Hanna aus Schreckenstein, 
Kojeditzer Straße 131 in  Essen-Borbeck nach vie r Buben eine Tochter SUSANNE. — 
H errn Zahnarzt N orbert KNOLL und Frau Erika,, geb. Watzke aus Aussig, Töpfer
gasse 40 ein Sohn M A R T IN . .

Heizlidie Glückwünsche

Frau Anna Schröter 90 Jahre!
Sie feierte am 5. Januar 1969 ih ren 90. Geburts- 

, tag-in 846 Schwändorf, Elisabethenheim, Z im m er 114. 
Geboren w urde Frau Schrö.ter in  Lobositz. Vielein 
Schredcensteinern w ird  sie durch ih re  langjährige 
Tätigke it als Hebamme ^ t  bekannt sein. W ir 
wünschen Frau Anna Schröter noch viele schöne 
Jahre und ' alles Gute.



Heinrich Hille ein Neunziger
A m  23. Dezember 1968. feierte Herr Heirrrich 

H ille , Hamburg im  Kreise seiner Fam ilie: G attin , 
Sohn und  Tochter und seinen Freunden seinen 
90. Geburtstag.

U m  die Jahrhundertwende in  die Firma Georg 
S d iid it, Aussig eingetreten, spezialisierte er sich auf 
den Rohstoffeinkauf im d gehörte bald zu den eng
sten M itarbe ite rn  des Firmenchefs Johann Schicht.

Seit i9 ro  Leiter der „Rohstoff-Einkaufsabteilung" 
m it  dem. Sitz in  Hamburg, führte  er den Übersee- 
E inkauf von Kopra. und anderer Ö lfrüchte, die darm 
auf dem Wasserwege von Hamburg nach Aussig und 
Lobositz zur Verarbeitung verfrachtet wurden.

Als im  ersten W eltkrieg 1914 bis 1918 die Roh- 
stoff-Fettversorgimg vor neue Probleine gestellt

_______________________ wurde, setzte er seine Tätigke it im  A u ftrag  der
Firma Schicht A. G. in  der „österreichischen Fettzentrale" in  W ien fort.

Besonders jene Familienangehörigen, Oberbeamten und Beamten, die unter ihm  
w irk ten , sei es in  der Z e it nach dem Zerfa ll der österreichisch-ungarischen M onar
chie r9 i8  in  Dresden, in  der durch die Georg Schicht A. G. von ih m  gegründeten 
Einkaüfszentrale „EUFAG ", oder später in  den ersteh Anfängen des „U n ileve r"- 
Konzerns in  Amsterdam—Rotterdam und sodann bei der „M argarine-U nion" in  
Berlin  "und wiederum in  Hamburg, werden sich in  Dankbarkeit an die reichen 
Erfahrungen des H errn D irek to r H ille  erinnern.

Sie alle, sowie sein großer Freundeskreis wünschen dem letzten der alten Garde, 
dem Senior, der seit Ausscheiden aus der Firma seinen Besitz in  Hamburg 22, 
Fährstraße 6 bezogen hat. Glück und Gesundheit fü r  das neue. Jahrzehnt.

Der H ilfsvere in Aussig, der den Gefeierten seit Jahren zu seihen G önnern zäh
len kann, schließt sich den Glückwünschen herzlich an.

Oberlehrer i. R. Ferd. Geyer 84 Jahre alt
A m  25. 12. feierte der verdiente Pädagoge in  seiner 

neuen Heim at F rankfurt a. M'. im  Kreise seiner 
K inder und Kindeskinder in  körperlicher und geisti
ger Frische seinen 84. Geburtstag.,

Ferd. Geyer, ein gebürtiger Prager, kam 1906 als 
junger Lehrer in  das einsame und verträumte Erzge- 
birgsdörfchen, Vo itsdorf beim  Mückenberg (Teplitz- 
Schönau). 1909 heiratete er die Tochter seines Vor
gesetzten unci w irk te  als Lehrer, Oberlehrer, als 
Berater und Helfer der Bewohner des Dörfchens, 
sodaß er zu seinem 25jährigen D ienstjub iläum  als 
Bürgermeister des Ortes gewählt und zum Ehren
bürger ernannt wurde.  ̂ ’

Auch in  den schweren Tagen der Kriege 1914/18,' 
1939/45 h a lf er w o er konnte.

1937 erfolgte seine Versetzung nad i Wannow, 
Kr. Aussig, wo er als Schulleiter bis zu seiner Ausweisung im  Jahre 1945 w irkte.

Schwere Jahre folgten. Aber auch diese Z e it kormte seine Ta tk ra ft n icht bre
chen, seinen A rbe itsw illen  n icht zum Stillstand bringen. Bis heute ist er auf
geschlossen fü r alles Neue auf .dem pädagogischen Gebiet, sein Interesse g ilt  nach 
w ie vor seiner Familie, bis vor kurzem den Büchern, die zu lesen, ein Augenleiden 
ih m  verwehrt. Sein Garten, der R undfunk sind sein jetziges Hobby.'

W ir  wünschen ih m  fü r seinen Lebensabend alles Gute, besonders aber Gesund- 
- he it und Zufriedenheit im  Kreise seiner Lieben. . Johann Hromadka
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Josef Müller 75 Jahre alt
A m  9. I .  ds. J. beging der nicht n u r ini Turner

kreisen bekannte und allseits beliebte Lm. Josef 
M ü lle r aus Prödlitz, bei guter Gesundheit, seinen
75. Geburtstag.

Schon im  Jahre 1908 tra t er dem Deutschen T u rn 
verein Prödlitz als Zög ling bei und war dann nach 
Beendigung des ersten Weltkrieges bis zu seiner Ver
treibung, viele Jahre als T urnw art und später/wegen 
seiner großen Verdienste zum Ehrentum w art er
nannt, bei diesem Vereine unerm üdlich tätig. A ls 
langjähriger Angehöriger der Aussiger Kunstturner
vereinigung is t er auch einem , weiten Kreis aktiv 
gewesener Turner kein' Unbekannter.

W ir  wünschen ih m  vom  Herzen, daß es ih m  
vergönnt sein möge, noch viele Jahre im  Kreise 

seiner Fam ilie seinen Lebensabend, bei -bestem W ohlergehen,. verbringen zu 
können.

Rudolf Lorenz 70 Jahre alt
Rudolf Lorenz, w ohnhaft in  8 München 90, Forg

genseestraße 2, beg ing. ani 26. 12. v. J. seinen 70. 
Geburtstag.

In  Tep litz  geboren, kam er im  Jahre 1917 nach 
Aussig, wo er beim Stadtsteueramt als Inspektor und 
dann nach seiner Vertreibung beim  Stadtsteueramt 
München tätig  war. Er nahm  als junger Leutnant 
noch im  le tzten Kriegsjahr. 1918 und dann als 

■ Hauptm ann am zweiten W eltkrieg teil.
Lorenz Rudi, w ie  ih n  seine Freunde nennen, 

gehörte bereits nach dem ersten W eltkrieg dem 
Deutschen Fußballklub Aussig als aktiver Sportler 
an und war darm viele Jahre als Ausschußmitglied 
dieses Vereins tätig. Besondere Verdienste ha t sich 
der Genannte jedoch um  die A ub ildung des Nach

wuchses erworben; er is t deshalb auch in  seiner damaligen Eigenschaft als Jugend
le ite r vom  DFK Aussig n icht wegzudenken.

Mögen ih m  noch viele Jahre der Erinnerung seines verdienstvollen W irkens 
beim DFK Aussig besdiieden sein.

Kantor und Komponist Gerhard Naprstek
Er wurde am 7. 12. 1938 in  Tep litz  geboren und 

verbrachte seine ersten Lebensjahre in  K u lm -N r. 156. 
Seine M utte r, Rosa Naprstek, geb. H orn  stammte 
aus W ick litz  N r. 73 im d starb 1958 in  A lten-Kun- 
stadt. Sein Vater, Werizel Naprstek, starnrnt aus 
Karbitz und lebt in  A ltenkunstadt/O fr.

Gerhard Naprstek kam. nach der Vertte ibung ih it  
seinen Eltern nach A ltenkunstadt/O fr. und erh ie lt 
dort, w ie schon vorher daheim in  Ku lm , U n terrich t 
in  Klavier- und Orgelspiel. Seine ganze Begeisterung 
gehörte der M us ik  xmd. bereits m i t  13 Jahren kom - 

, ponierte er geistliche M usik. M it  17 Jahren ging er 
nach Regensburg und besuchte die päpstliche Hoch
schule fü r Kirchenmusik.

1957, m it  18 Jahren, gab er in  Dettingen sein 
erstes Örgelkonzert,. zum T e il m it ' eigenen Kompo
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sitionen. Noch während seiner Ausbildungszeit wurde er Chord irektor und 
Organist an der S tadtpfarrkirdie St. N iko lo  in  .Landshut, er war dort bis 1964 
tätig. Gerhard Naprstek ging dann als 'C hord irekto r und Organist nada ,584. 
Schwerte/Ruhr, um  sich m ehr dem Komponieren w idm en zu können. -Er 
kom ponierte bisher zahlreiche größere 'und kleinere Werke, darunter Messen, 
Kantaten und Orgelwerke, m it  deren Aufführungen er sehr v ie l Erfolg hatte.

Seine Eheschließung fä llt  in  die Z e it seiner Landshuter Tätigke it als Chordirek
tor an der Stadtpfarrkirche „St. N iko la ". D ie  Ehefrau M arianne, in  M us ik  im d 
Gesang ebenfalls ausgebildet, is t ih m  auch , im 'Berufs leben eine gute Gefährtin. 
Der Ehe entstamm t eine Tochter.

W ir  wünschen Gerhard Naprstek fü r seine weitere Z u ku n ft alles Gute und 
Erfolg bei seinem künstlerischen Schafferi.

DIREKTOR JOSEF FENKL GESTORBEN
W er m it  der Eisenbahn aus Richtung Teplitz- 

Schönau in  den Aussiger Hauptbahnho f'e in fuhr, den ' 
mußte zweifelsohne der quadratische . Riesenblock
bau zur lin ke n  Hand m it  seinem Flachdach etwa 
in  Höhe des Bahnkörpers auffallen. Hätte man n ich t 
in. Riesenlettern lesen können „Palace H o te l", so 
hätte man zweifelsohne in  den M auern dieses 
Gebäudes eine große Fabrik verm uten können. M it  
einer Fabrik war nu r eins gemeinsam, näm lich die 
fremdenverkehrsfördemde Umschlagleistung und die 
hohe Zah l der Bediensteten, v ie lle icht n o &  neben
bei, daß es sich xmi eine AG  handelte. Sonst war hier 
alles ind iv idue ll. Schon beim Nähertreten in  die 
.Lindengasse erkannte m a ii an den. lauwarmen 
Sommerabenden, daß im  Blick zur Klosterkirche ein 
herrlicher Vorgarten unter prächtigen L inden, dem 

Hotelbetrieb einen einladenden Charakter verlieh: Der von der Bahn her beinahe 
düster erscheinende graue Spritzputzbau hatte längs der Straße, im  Erdgeschoß eine 
große Fensterfassade, die rn it kostbaren Vorhängen erahnen ließ , was sich innen 
offenbarte. D ie  Eingangshalle im  dezenten hellen M arm or, die Empfangshalle m it 
seinen schweren Teppichen verschlang jedes laute W ort, alles strahlte alte öster
reichische Vornehm heit aus.

Der Blich auf die Speisekarte bestätigte den bereits gewonnenen Eindruck; neben 
den lukullischen Gerichten erster Hotelküchen fanden w ir  das Omelette ä la 
Stefanie m it  seinem zarteri B isqu itt — innen Erdbeerkonfitür —. oben Staubzucker 
und  kandierten G rillm uste r- öder seinem erstklassigen Wildschweinschlegel in  
Brotteig gebacken m it  Kastanienpüree und delikaten Gemüsegarnituren. .

Vom  Pilsener U rque ll vom  Faß bis zum  M e ln ike r Roten im  Bocksbeutel war 
in  diesem Hause alles frisch, echt und gepflegt aus erster Hand.

Daß in  diesen Räumen das Festessen zur E inweihung der neuen Elbbrücke war, 
dürfte ebenso kaum  verwundern, als. daß neben v ie len -hohen  weltbekannten 
Persönlichkeiten, die ein- und ausgirigen,. das monatliche Rotary-Essen h ier statt
fand tm d sogar tschechische erste Kreise ih r  M atinee hielten.

Dieses Palace H o te l war in  unserer Heim atstadt Aussig das erste Haus arh Platze 
und seine Geschicke wurden von einem M ann geleitet, der am i .  November 1968 
in  M ünchen verstarb, H err D irek to r Josef Fenkl. .



W eit über die Grerizen Aussigs hinaus war D irektor Fenkl in  der nordböh- 
mischen Hotelerie bekannt. U n ter seiner Führung konnte das Haus m it seines- 
gleidien in  Karlsbad, M arienbad und Spindelmühle konkurrieren. Seine Gesamt
erscheinung strahlte das aus, was man von einem H ote ld irektor erwartete, englisdi 
und französisdi sprechend fand er überall das wohlüberlegte passende W ort. Ob
w ohl hum orvo ll, so war doch im m er seine zurückhaltende reservierte vornehme 
Persönlichkeit dominierend.

D ie Ö ffentlichke it liebte er nicht und in  ih r  zu stehen, empfand er geradezu 
marktschreierisch b illig , obwohl er dazu berufen gewesen wäre, um m it seiner 
großen Güte viele öffentliche Geschicke besser zu lenken. D ie sozialen Anliegen 
seiner Bediensteten lagen ih m  mehr am Herzen, vom kleinsten Piccolo über den 
Kofferträger bis zu seinen Führungskräften.

Bei seinen vielen W ohltaten w o llte  er am liebsten n id it  erkannt und schon 
gleich gar nicht m it seinem Dankeschön belohnt werden. Alles war s till, leise bei 
ihm , um so stärker w irk te  sein In te llekt.

Wer D irektor Fenkl kannte, der das Palace Hotel in  den 30 Jahren bis in  die 
grausamen 45 Tage h ine in  führte, weiß, daß m it ihm  ein Stück nordböhmischer 
Hotelgeschichte am Dienstag, dem 5. November 1968, auf dem W ald friedhof in  
M ünchen ins Grab gesenkt wurde.

U nd die, die w ir  als Volontäre unter seiner Führung das Rüstzeug fü r die höhere 
Hotelfadhschule in  Marienbad bekamen, dann aber hinauszogen in  den Krieg, O f
fiziere wurden und ein T e il n icht mehr heimkehrte, ein geringerer T e il heute in  
anderen leitenden Positionen steht, n icht mehr im  Hotelgewerbe, verstreut in  
alle W elt, w ir  möchten Ihnen, Herr D irek to r Josef Fenkl, in  Ermangelung der 
W orte über das offene Grab in  unserer Heimatzeitung, dem Aussiger Boten danken 
— aufrichtig ein letztes M al danken. Karl Augustin

ER WAR BEIM FALL VO N  TSINGTAU DABEI 
Karl Schönpflug in HaOfurt überraschend gestorben

Der in  Brüx geborene Karl Schönpflug, der zwischen 1930 und 1944 Beamter 
der A lp inen Montangesellschaft in  Aussig und Prag war, ist in  der unterfrän
kischen Kreisstadt Haßfu rt im  A lte r von 74 Jahren überraschend an den Folgen 
eines Herzinfarkts gestorben. M an fand ih n  früh  to t im  Bett. Karl Schönpflug, 
der sicherlich vie len Aussigern bekannt sein dürfte, hat es in  seinem Leben w eit 
in  der W e lt herumgetrieben. Er hat das Gymnasium und die Handelsschule in  
Brüx besucht und rückte r 9 i i  zur österreichischen Kriegsmarine nach Pola ein. 
1914 — auf einer Fahrt m it dem österreichischen Kriegsschiff „Kaiserin Elisabeth" 
nach China — wurde er bei Kriegsausbruch in  die Kämpfe um  ciie Festung Tsingtau 
verwickelt. Nach dem Fall von Tsingtau flüchtete Schönpflug nach Peking, wo er 
bei der deutschen und österreichischen Gesandtschaftsschutzwache (Marine-Deta
chement) D ienst tat. M itte  1917 wurde er in tern iert, in  das Lager Wanschou-sze 
(ein budhistisches Tempelkloster bei Peking) gebracht und Anfang 1920 m it der 
Bahn über M ukden nach W ladiwostok verfradbtet, wo er nochmals längere Ze it 
auf der Insel Rusyk in te rn ie rt war. Erst 1921 konnte Schönpflug m it dem ameri
kanischen Schiff „President G rand", dem früheren deutschen Truppentransporter 
„Vaterland", nach Europa zurückkehren. Schönpflug war dann bis 1930 Betriebs
le iter im  Edelstahlwerk „G ra f Gadislaus C zyaki" in  Budapest und von 1930 bis 
1944 Beamter der A lp inen  Montangesellschaft in  Aussig und Prag. 1945 wurde er 
von den Tschechen inha ftie rt, w orauf er ein Jahr lang im  Hydrierw erk M a l
theuern bei Brüx als H ilfsarbeiter fronen mußte. Seit 1953 lebte Karl Schönpflug 
in  Haßfurt. Sein einziger Sohn Heinz is t Apotheker im  Saarland, nachdem er 
zuvor in  der sudetendeutschen Jugendbewegung im  Landkreis Haßfu rt rege tätig 
gewesen war. Der Verstorbene war auch im  Verband der Heim kehrer als guter 
Kamerad sehr geschätzt.-



Herr Gustav Andrea, Steiger, Karbitz, Schützenstraße 169, am 24. 10. 
1968 in Düsseldorf-Holthausen, 61 Jahre.
Herr Robert Bernard, Steppdeckenerzeugung, Aussig, Teplitzer Str. -  
Longe Gasse 65, am 14. 11. 1968 in Ansbach, 73 Jahre.
Frau Fini Bricha, geb. Flasche, Aussig, Teplitzer Straße 2 a, am 27. 11. 
1968 in Wolfsburg, 60 Jahre.
Herr Josef Franze, Schichtangest., Groß-Kaudern 63, am 1. 12. 1968 
in München, 77 Jahre.
Frau Eleonore Gibtner, Oberpostmeisterin, Prödlitz, Lourenzistraße 227, 
am 21. 11. 1968 in Kassel, 93 Jahre.
Frau Marie Glöckner, geL Honolke, Kulm 56, am 14. 11. 1968 in Win 
gendorf bei Pirna, 77 Jahre.
Herr Josef Hühmer, Karbitz, Alleegasse, am 5. 12. 1968 in München 
70 Jahre.
Herr Jakob Hummer, Aussig, Humboldtstraße 30, am 16. 8. 1968 
Biskirchen, 80 Jahre.
Herr Anton Jäger, Landwirt, Spiegelsberg 1, am 18. 10. 1968 in Tor 
gelow, 65 Jahre.
Herr Adolf Jindra, Karbitz, Alleegasse 47, am 13. 9. 1968 in Inzell 
76 Jahre.
Herr Anton Kleinickel, Marschen 64, qm 20. 10. 1968 in Riedering 
76 Jahre.
Frau Ida Klepsch, geb. Wünsch, Nestomitz, Solvaystraße am 5. 11 
1968 in Genthin.
Herr Karl Max, Tischlermeister, Aussig, Große Wallstraße 52, am 19. 11
1967 in Erfurt, 75 Jahre.
Herr Hermann Meixner, Gastwirt, Schönpriesen, Aussiger Straße 106 
am 15. 11. 1968 in Crimmitschau/Sa., 8T Jahre.
Herr Franz Nowak, Aussig, Bertagrund 72, am 21. 11. 1968 in Schroz- 
berg, 75 Jahre.
Herr Wilhelm Rösler, Autofrächter, Schreckenstein, Elbestraße, am 
15. 11. 1968 in Barby, 67 Jahre.
Frau Anna Siffl, geb. Keith, Türmitz -  Chiesch, am 15. 11. 1968 in 
Eichstätt, 73 Jahre.
Frau Antonia Schande, Schreckenstein, Kojeditzer Straße 28, am 24. 9.
1968 in Dreieichenhain, 61 Jahre.
Frau Anna Schneider, Aussig, Schulplatz 4, am 15. 11. 1968 in Bergt- 
heim, 83 Jahre.
Frau Christa Sterlike, geb. Neumann, Türmitz, Gebirgsstraße 218, am
3. 12. 1968 in Ottobrunn, 32 Jahre.
Herr Wilhelm Studeny, Schreckenstein, Tetschner Straße 137, am 
27. 11. 1968 in Nürnberg, 75 Jahre.
Frau Hildegard Thierfelder, Türmitz, am 27. 11. 1968 in Salzgitter- 
Lebenstedt, 70 Jahre.
Herr Adolf Windrich, Aussig, Beethovenstraße 22, am 22. 9. 1968 in 
Wimmelburg, 81 Jahre.
Herr Franz W olf (Hiebschuster), Peterswald -  Prödlitz, Ortsplatz 12, 
am 4. 12. 1968 in Erfurt, 76 Jahre. .
Frau Anni Wurbs, geb. Sattler, Aussig, Strisowitzer Straße, am 18. 11. 
1968 in München, 83. Jahre.
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Nach schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit verschied am 27. 11. 
1968 mein lieber, unvergeßlicher Gatte, unser guter Sohn, Bruder und Schwager

H e r r  W ilh e lm  S tu d e n y
Beamter

im Alter von 56 Jahren.
Sein Leben war selbstlos und erfüllt von unermüdlicher Fürsorge für die Seinen.

In tiefer Trauer;
Marie Studeny
Ellriede und Franz Studeny
Heinz und Tulti Studeny

85 Nürnberg, Wichernstraße ~ früher; Schreckenstein, Tetschner Straße

Nach langem, schweren Leiden, an den Foglen eines Unfalles, ist meine über 
alles geliebte Ehefrau, unsere liebe Mutter, Großmutter, Sdiwester, Schwägerin 
und Tonte

Jo sefine  B r ic h a
geb. Flasche 

* 18.12.1908 . t  27. 11. 1.968
versehen mit den Gnadenmitteln unserer heiligen Kirche, entschlafen. Wohl 
olle, die ihr in ihrem Leben begegneten, erfuhren die Freundlichkeit und Güte 
ihres großen Herzens.

In stiller Trauer; Josef Bricha
H.-Dieter Fauler mit Frau Helga, geb. Bricha 
und Sohn Carsten 
nebst allen Verwandten

318 Wolfsburg, Frauenteichstraße 8, den 27. November 1968 
früher Aussig, Teplitzer Straße 2 a

Nadi langem, schwerem Leiden verschied

F rä u le in  M a r ia  W e rn e r
zuletzt Hauptschullehrerin in Aussig 

Mitglied des III. Ordens vom Berge Karmel

nach Empfang der hl. Sterbesakramente im Alter von 78 Jahren.

Regensburg, den 20. November 1968 
Richord-Wqgner-Straße 17

In stiller Trouer: 
Die Hinterbliebenen
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Fern seiner geliebten sudetendeutschen Heimat, starb in treuer Pflichterfüllung 
mein lieber Mann, unser Vater und Großvater

H e r r  G ustav A n d re e
Steiger aus Karbitz, Schützengasse 169

im 61. Lebensjahr.

In stiller Trauer;

Hedwig Andree Walter Hohn
Hildegard Höhn, geb. Andree und Enkelkinder
Werner Andree sowie Anverwandte.

4 Düsseldorf-Holthausen, den 24. Oktober 1968 
Adolf-Clarenbach-Stroße 5

Unser herzensguter Vater, Schwiegervater und Opa

H e r r  H e rm a n n  M e ix n e r
ehemaliger Gastwirt aus Schönpriesen 

• 11. 3. 1887 t  15. 11. 1968
ist für immer von uns gegangen.

In stiller Trauer:
TraudI Galschike, geb. Meixner, Tochter

X 963 Crimmitschou/So., Erich-Weinert-Straße 2
Emo Stütz, geb. Meixner, Tochter
W illi Stütz, Schwiegersohn

3 Hannover, Alexonderstraße 3
Enkel und Urenkel

Plötzlich und unerwartet rief Gott meinen lieben Vater, unseren guten Opa, 
Uropa und Schwiegervater

H e r rn  Jo sef F ra n s e
im Alter von TI Jahren zu sich.

In stiller Trauer:
München 5, den 1. Dez. 1968 Ilse Böns, geb. Fronze
Frauenstraße 40 im Namen aller Angehörigen
früher: Aussig-Großkoudern 6209 Mapperhoin b. Bad Schwotbach



In seinem unerforschiichen Ratschluß hot Gott der Herr mein& 
innigstgeliebte, treusorgende Gattin, Mutter,. Schwester, Schwä
gerin und Tante

F ra u  R o sa  P ettirseh
geb. Köhler -  aus Hacklberg, früher Gartitz-Aussig

im 67. Lebensjahr zu sich in sein Reich gerufen. Ihr Leben galt 
allein ihrer Familie, Ihr langes Leiden trug sie mit großer Geduld 
und nach bewußtem Empfang der heiligen Sterbesakramente 
fügte sie sich ergeben in Gottes heiligen Willen..

Hacklberg, den 7. Dezember 1968 
Holländerstraüe 33

In tiefer Trauer; Franz Pettirsdi, Gatte 
Gerhard Pettirsch, Sohn 
ihn Namen aller Verwandten

Nach einem arbeitsreichen Leben nahm Gott zu sich in den 
ewigen Frieden meinen lieben Mann, unseren lieben guten 
Vater, Schwiegervater, Opa, Schwager, Onkel und Cousin .

H e r rn  E rn s t B ä r
Direktor in Ruhe

im 74. Lebensjahr.

In stiller Trauer: Elfriede Bär, Gattin
Ing. Ewald Babinsky und Frau Alli
Tochter und Schwiegersohn
Ing. Werner Babinsky
und Frau Christiane, Enkel und Frau
im Namen aller Anverwandten

Bad Wiessee, Breitenanger 4, 18. November 1968 
früher Aussig-Pokou, Ledeburstraße



Herr PETER HEYER, Sohn des Hons 
Meyer und Ehefrau Olga, geb. Reidiel, 
früher in Aussig, Ziegelstrdße 1, jetzt 
5411 Arzheim über Koblenz, Im Vogel
sang 8, wurde am 19. 11. 1968 an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universi* 
tat in 8onn zum Doktor der Medizin 
promoviert. Sein Staatsexamen sowie 
seine Doktorarbeit wurden mit sehr gut 
beurteilt. '

Filzpotschen, bewährt bei kalten 

Füßen -  Kreisioufstörüngen. 
Terme, 807 Ingolstadt 440/34.

Bist Du schon Mitglied 

des Hilfsvereins Aussig e. V. 

Jahresbeitrag DM 3 .-

B E I U M Z Ü G E N

schreiben Sie uns bitte die frühere und

neue Adresse, sonst bleibt der AB ausl

D R E IT
RUM • LIKÖRE- PUNSCH
sind langst ein Gütebegriff 
sudetendeutschen Gesdimadces 

Wir liefern Cher 60 Sorten direkt an Sie! 
Ab DM 30.— portofreie Zusendung. 
Fordern Sie bitte unsere Preisliste on!

KARL BREIT, 732 Göppingen, Postf.208

Zur Selbstbereitung empfehlen wir

RUM-u.LlköR-ESSENZEN
1 Flosetje für 1 Liter ab DM 1.80 — 45 Sorten 
Bei Essenzen ab 2 Flaschen portofrei

E rh ä ltlic h  in Apotheken und 
Drogerien, wo nidit b. Hersteller

K A R L  B R E I T
7320 Göppingen, Schillerplatz/

Preise
für Familiennachrichten

(Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968) 
V» Seite 55X  42 mm DM 2 0 .-
V4 Seite 55X 85 mm DM 35.-
V4 Seite 112 X  42 mm DM 35.-
Vs Seite 112 X  56 mm DM 46.-
V* Seite 112 X  85 mm DM 64.-
Vi Seite 112X170 mm DM 117.-
Diese Preise sind ab 1. 1. 1968 
gültig und Spließen bereits 11 ®/o 
Mehrwertsteuer ein.

Als heimatlicher Wandschmuck

Orig. Handkupferdruck noch einer Litho um 1830 von . R. Bürger

S C H R E C K E N S T E I N
Blick vom späteren Wannow aus, im Hintergrund die Stadt Aussig. Blattgröße ca. 44 x 32 cm, 
auf schwerem Büttenpapier, sorgfältig handkoloriert. DM 24.-

Faksimile-Druck nach einem Aquarellstidi von Venuto

A U S S I G
Blick von der Elbe auf die Stadt. Blattgröße ca. 50 x 35 cm, auf schwerem Büttenpapier, 
sorgfältig handkoloriert. DM 24.-

Ein dekorativer Wandschmuck, der Ihrem Heim eine besondere Note gibt.
Lieferung portofrei, m it, Rückgaberecht. Bestellungen an 

Verwaltung „AUSSIGER BOTE" — 8 München 22 — LiebherrstraBe 4



Fertige Betten u. Kopfkissen
1 Inlett#, Bettwäsche. Wolldetken. Karo-Stop- 
I Flachbetten, Daunendedcen, Bettfedem/llrekt 
I  vom Fad>betrieb:

Rudolf Blahut
I  Gegr. 1S82. Stammhaus Daschenitz/Neuern

‘ jetzt: 8492 Furth I. Wald
MarlenstraSe 3

Anzeigenpreise
für Geschäftsanzeigen . 

gültig ab 1. 1. 1968
(Preisliste 6 o)

Vie Seite ca. 55X  20 mm DM 12.50 
Va Seite ca. 55X  42 mm DM 20.—  
Vi Seite ca. 55X  85 mm' DM 36.—  
Vd Seite ca. 112X 42 mm DM 3 6 .^  
Vs Seite ca. 1.12 X  56 mm DM 46.—  
Vs Seite ca. l l 2 X  85 mm DM 68.—  
Vi Seite ca. 112X170 mm DM126.—  
zuzüglich 11 Vo Mehrwertsteuer!

Grippe 
und 
Erkaltungs* 
erkrankungen 
rechtzeitig 
verbeugen  ̂
mit

i i i J Frledr.Malzar Bradsnhttlm/WOrtt.l

Anzeigen- 
Annahmeschlafi

FÜR AB-FOLOE
Feber am 15. Jänner 1969 
März am 19. Feber 1969

Werbnng bringt Eriolgl

♦ ♦ ALPE
weckt

die
Lebens
geister

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung - toter Punkt; 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter geht’s 
weiter den ganzen Tag!

ALPE
FRANZBRANNTWEIN

ORIGINAL-Erzeugnis der ehem. ALPA-Werke BRÜNN
ALPE-CHEMA CHAM/BAY-



Heimatblätter der Ausgewiesenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe

21. Jahrgqng/2. Folge Feber 1969 B 20143 E



A U S S I G E R  B O T E  

Hcreusgsber:
Hilfsverein Aussig e. V. 8 München 22
Sitz München Liebherrstr. 4, Hofgeb. III. St. 
Persönliche Vorsprache nur von 9 bis 12 Uhr 
noch vorheriger Rücksprache, Telefon 22 40 60. 
Der Hilfsveretn Aussig e. V. ist die unpolitische, 
auf die Pflege heimatlichen Gedankengutes be
dachte und auf dem Grundsotz der Selbsthilfe 
aufgebaute Vereinigung der Sudetendeutschen 
aus dem Stadt- und Landkreis Aussig (Elbe). 
Der «AUSSIGER BOTE' ersdieint als unabhän
gige Monatsschrift mit den Mitteilungen des 
nilfsvereihs Aussig e. V., Sitz München und des 
Heimatkreises Aussig, Stadt und Land. Dber- 
schüsse ous dem Vertrieb des «AUSSIGER BO
TEN* werden ausschließlich im Sinne der Sat
zungen des Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz Mün- 
dien verwendet.

H I L F S V E R E I N  A U S S I G  

1. Vorsitzender:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10, 
Telefon 5 16 37 38

CesdiSftsfuhrer des Vorstandes:
Walter Michel, 8 München 45, Grusonstraße 29

HiifsaussdiuB:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10 
Archiv und Museum: Dir.- i. R. Ferdinand
Pietsch, 8 München 55, Kleinhodener Straße 54

A U S I G E R  B O T E
Verwaltung, Schriftleitung, Anzeigenverwaltung: 
Harald D i a m a y e r ,  8 München 90, Hans- 
Miel ich-Straße 29
Druck: Buchdruckerei Dr. Benno T i n s ,
8 München 50, Grashofstraße 9 
SchriftleitungsschluB: 10. des vorhergehenden
Monats

Alle Zuschriften für Schriftleitung, Anzeigenver
waltung und Jugendseiten nur an 
Hilfsverein Aussig e. V., 8 Mönchen 22. Lieb- 
herrstroße 4, Hofgeb.
Alle Zahlungen nur auf das Konto des Hilfs
vereins Aussig e. V., Sitz Mönchen, Postscheck
amt München, Konto-Nr. 58258. Dringende Bitte: 
Bei jeder Zahlung bitte ouf dem Abschnitt 
den Zweck angeben l (Aussiger Bote, Spende, 
Mitgliedsbeitrag, Suchdienst, Anzeigenkosten- 
Rechnung Nr. usw.).
Der „Hilfsverein Aussig e. V." ist von den 
Finanzbehörden als gemeinnützig und förde
rungswürdig anerkannt. Alle Spenden an ihn 
sind steuerlich abzugsfähig; die vorschrifts- 
gemäße Bescheinigung über Ihren Spenden
betrag erhalten Sie auf Wunsch zugesandt.

Nachdruck aus dem AUSSIGER BOTEN nur mit 
Quellenangabe gestattet.
Bezugspreis: (einschl. Postversand)

jöhrlich halbjahrl. vierieljährl. 
DM 13,- 7 ,- 3,50
Schilling 80,- 40,- 20,-
□briges Ausland: ganzjährig 1 5 ,-DM

nalb|öhrig 8 ,- DM
Einzelnummer: 1,30 DM

Die Verwaltung des «AUSSIGER BOTEN' bittdt 
zu beachten;

K O S T E N P F L I C H T I G

sind alle geschäftlichen, aber auch alle fami
liären Anzeigen, sofern sie mit besonderer 
Aufmachung auf der Anzeigenseite erscheinen 
sollen und der Wortlaut festgesetzt wird, auch 
Texthinweise ouf bestimmte Anzeigen, sowie 
olle «Kleinen Anzeigen', Promotionen, bestan
dene Prüfungen, Stellenangebote und Stellen
suchanzeigen, Anschriftenänderungen, Verlobun
gen usw.

U N E N T G E L T L I C H
werden gesammelt bei den FamiliennochiSchten 
bzw. «w ir gratulieren' nur aufgenommen: Ge
burten, Trauungen, Ehejubiläen, Geburtstage 
der 60., 65., uncj ab 70. jeder Geburtstag.

Das Titelbild zeigt dos Mückentürmchen.

Aussiger Heimattag
in München 

vom 2. bis 4. August 1969



Zu JSuts u n d  f ro m m e n  d e r  Z u n f t

"  Schon bei den Römern bildeten gewisse Klassen freier Handwerker Zünfte, 
sogenannte „co lleg ia". Diese bekundeten ih re  Gemeinschaft- jedoch nu r im  re li
giösen Sinne, u. zw. bei der Darbringung von Gemeinschaftsopfern. Im m erh in  
waren diese Collegia die ersten gesdiidatlich bekannten Zusammenschlüsse von 
Handwerkern und dam it in  gewissem Sinne Vorläufer des im  M itte la lte r hochste
henden Zunftwesens bei uns. D ie deutschen Zün fte  waren, abgesehen davon, daß 
ih re Zunftordnungen auch religiöse Pflichten kannten (Altarpflege, Kirchenbesuch, 
Kirchengesang, Teilnahm e an Prozessionen usw.), Standesgemeinschaften, die fü r 
O rdnung und Sitte innerhalb der Gewerbebetriebe sorgten und sich gegen E in
flüsse wehrten,, die ihnen schadeten, ja, sich sogar m iteinander verbanden, um 
Ansichten und Forderungen gegen die großen Handelshäuser (Fugger, Welser, 
Hanse usw.), gegen Städte und Länder und, wenn es erforderlich war, auch gegen ’ 
den Kaiser durciizusetzen.

Im  Jahre 1480 gründeten die Fleischer der Bergstadt Graupen eine Zun ft. D ie 
Erkenntnis, daß sie gemeinschaftlich ihre Interessen weitaus nachhaltiger ver
treten und durchsetzen können, hatte sie zu diesem Schritt bewogen. In  einer aus 
dreißig Punkten bestehenden Zun ftordnung gaben sie sich Aufgaben und Ziele. 
Sie ist zweifelsohne in  An lehnung an bereits bestandene Ordnungen der Fleischer
zünfte Aussig, Leitm eritz und Brüx unter Berücksichtigung eigener Belange und 
Wünsche entstanden, und läßt, gemessen an unseren heutigen Verhältnissen 
punkto Rechtsauffassung, Erlangung der Meisterwürde, W itwenversorgung usw. 
recht interessante Vergleiche zu. Von einer B e s tä ti^n g  der Zunftbestim mungen 
ist nichts mehr bekannt, doch dürfte diese erfolgt sein, hatten doch die Stadtväter 
der Bergstadt Grauperi selbst ein großes Interesse daran, O rdnung im  eigenen 
Hause zu haben. D ie Lage an der Paßstraße und der rege Durchzugs verkehr von 
Böhmen nach Sachsen und umgekehrt sowie die Anwesenheit fremdländischer 
Bergknappen haben den Stadtvätern Aufgaben gestellt, die zu lösen o ft n icht ein
fach waren. Z ur Herstellung von Ruhe und O rdnung wurden deshalb auch Z u n ft
m itglieder herangezogen. Selbst wenn dies n icht erforderlich gewesen wäre, muß 
man dem gesamten m itte la lterlichen Zunftwesen den Charakter eines Ordnungs
faktors zugestehen, auch wenn w ir  heute andere Ansichten haben. Betrachten w ir  
uns einmal einige Punkte der Zun ftordnung der Graupner Fleischermeister:

Führung und Zunftgerichtsbarkeit lagen in  den Händen von vier Geschworenen. 
Sie konnten, insofern Verstöße gegen die Zun ftordnung Vorlagen, strafend ein- 
greifen. Eine Bestrafung durch die Zunftgeschworenen schloß eine nochmalige Be
strafung fü r die gleiche Sache von anderer Seite (Stadtgericht) n icht aus, w ie ein 
G erichtsprotokoll aus dem Jahre 1501 Kunde gibt. Ein Geselle hatte in  der Fleisch
bank einen M ann geschlagen und dabei verletzt. Da die Zun ftordnung Schläge
reien verbot, wurde der Geselle zur Bezahlung eines halben Pfundes W adis fü r die 
Kirche verurte ilt. Außerdem verurte ilte  ih n  das Stadtgericht zu sieben Tage 
„K otter", bei Wasser und Brot. Der Verurteilte flüchtete nach Brüx, wo er er
kannt und gefaßt wurde. Nach Graupen zurückgebracht, erhöhte die Ficischerzunft 
die Strafe auf ein volles Pfund Wachs und stieß ih n  aus der Z u n ft aus. Das Stadt
gericht sprach ein Stadtverbot auf Lebenszeit aus. Das U rte il mag fü r die damalige 
Z e it hart gewesen sein. Was uns heute an dem U rte il befremdet ist, daß es fü r den 
Geschädigten außer der Genugtuung, daß der Schläger bestraft worden war, keine 
Wiedergutmachung gab und der Nutznießer der Schlägerei ein vö llig  Unbeteiligter, 
die K ird ie, war.

Ein anderer A rtike l der Zun ftordnung bestimmt, unter welchen Voraussetzun
gen Graupner und auch fremde Gesellen Meister werden könnten. So hatten fremde 
Gesellen n icht nu r eine Lehre nachzuweisen, sondern auch vom Rat jener Stadt, 
in  der sie gelernt hatten, ein Wohlverhaltenszeugnis vorzulegen. W ollte  ein 
Geselle Meister werden, clann hatte er zuerst zu heiraten, dann hatte er zu 
schwören „seyn Gewerb stetts redtlich zu fuehren, zu N u tz  und from m en der 
Z u n ft" , hatte zwei Pfund Wachs und 12 böhmische Groschen und jedem Meister
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der Z u n ft einen Biergrosdben zu bezaUen. Der Weg vom  Lehrling zum Meister 
war, w ie w ir  sehen, m it  harten Steinen gepflastert.

Es gab auch eine S d ila d it-u n d  Verkaufsordnung. Diese bestimmte, daß fremde 
Fleisdiermeister nu r -an Freitagen in  Graupen schlachten durften u. zw. erst nach 
durd igeführter Viehbeschau durch die Geschworenen. Z um  Verkauf durfte solches 
Fleisch n u r samstags u. zw, am W ochenmarkt kommen.

Das Schlachthaus wurde „Schlachte" oder ,;Ku tte lho f" genannt. Durch die 
Schlacht' und Verkaufsordnung haiben sich die Angehörigen der Grauprier Fleischer
zun ft unliebsame Konkurrenten, so w e it dies möglich war, vom  Halse gehalten. 
Ein Blick in  das Gewerbesteuer-Register jener Z e it läß t uns auch verstehen, warum  
es zur Aufnahm e solcher Bestimmungen in  die Zun ftordnung gekommen ist.

Auch fü r die W itw en  vo n  verstorbenen M eistern war in  der Zun ftordnung ein 
Punkt vorgesehen, der bestimmte, daß ein meisterlos gewordener Betrieb durch 
die W itw e noch ein Jahr fo rtge führt werden durfte. D a m it war ih r  Z e it gegebeii, 
einen Meister, als Geschäftsführer zu finden oder einen solchen zu ehelichen. Diese 
Bestimmung aus dem Jahre 1489 m ute t geradezu inodem  an, denn die heutigen 
Gewerbeordnungen kermnen ciiesen Passus noch fü r Drogerien, Apotheken usw., 
obzwar seither beinahe schon fün fhundert Jahre vergangen sind.

Auch fü r sich selbst hatten die trinkluistigen Graupner Fleischer in  der Z u n ft
ordnung einen Punkt vorgesehen. Er. betraf den Fronleichnamstag, der bei ihnen 
als „Bier- oder T rink tag " bezeichnet wurde. Er verpflichtete die Meister, an einem 
„fröh lichem  U m tru n k " teilzunehmen. W er n ich t kam, hatte einen bestim mten 
Betrag zu Gunsten der Erschienenen zu erlegen. A m  Fronleichnamstag waren 
die Fleisdibänke geschlossen. Leider weiß man nicht, ob sie am darauffolgenden 
Tage im m er geöffnet waren. Das damalige Bier war, w ie w ir  wissen, doch etwas 
schwerer als unsere heute üblichen Brauerzeugnisse.

So trocken die Zunftbestim m ungen vor einem halben Jahrtausend uns heute 
auch scheinen" mögen, damals waren sie vo lle r Lebendigkeit, K ra ft und Frische. 
Sie waren einer Z e it entsprungen, die unter ganz anderen Voraussetzungen ab
ro llte  und andere Sorgen hatte. Bert Richter

D ie  A n fä n g e  des S k isports  im  R iesen- un d  E rz g e b irg e
-Der erste O rt in  Böhmen, wo m an Schneeschuhe erprobte, war das am Fuße 

des Riesengebirges gelegene, alte ostböhmische Bezirksstädtchen Starkenbach, in  
dem noch heute neben der Leinenindustrie 'die Ski- und Rodelherstellung einen 
wichtigen Erwerbszweig bildet. Der Besitzer der Herrschaft Harrachsdorf, Graf 
Harrach, hatte im  Jahr 1892 von e inet Norwegenreise ein Paar Ski mitgebracht, 
nach deren M uster man in  den Sägewerken der Starkenbadi benachbarten Orte 
Stepanitz xmd Branna Schneeschuhe anzufertigen begann, m it  welchen die Forst
angestellten der Herrschaft ausgerüstet wurden.
'Zunächst war also nu r an eine, praktische Verwendung der Ski als Fortbewe

gungsmittel auf den hohen Schneemasseh im  Riesengebirge gedacht, um  den 
Forstleuten ih ren  schweren D ienst in  den tiefverschneiten Gebirgswäldern zu err 
leidbtern. D ie  gräflichen Jäger sprachen sich auch sofort, sehr lobend über diese 
Neuerung aus, da es ihnen m it  H ilfe  der Schneeschuhe möglich wurde, auch' die 
entlegensten Revierstellen im  Hochgebirge le icht im d  rasch zu erreichen, die 
sie bisher n u r sehr mühsam m it Schneereifen und-un ter großem Zeitaufw and auf- 
sucheri koim ten.

Noch im  gleichen Jahr 1892 beganneii sich aber auch W in tertouristen und sport- 
interessierte Kreise auf der Nordseite des Gebirges fü r den .Schneeschuhlauf zu in 
teressieren, nachdem ein junger norwegischer Ingenieur, der im  Hirschberger 
Ta l in  einer Fabrik tä tig  war, ciiesen Sport gelegentlich eines Sciflittenausfluges 
einer Gesellschaft ins Gebirge zur Vörführvmg gebracht und großes Aufsehen 
dam it erregt hatte. Schon kurz darauf erging von dem Vorsitzenden der RGV- 
Ortsgruppe Flirschberg auf einer Vereinsversammlung d ie  Anregung, den Ski-



Sport allgemein im  Riesengebirge e iiizu führen und zu verbreiten, welcher be
kann tlich  in  den nordischen Ländern (Norwegen, .F inn land und Schweden) 
schon seit mehreren Jahrhunderten bekannt war und gepflegt wurde.

W ie  - G raf Harrach auf der böhmischen Seite, so rüstete ; auch G raf 
Schaffgotsch im  schlesischen T e il des Riesen- und Isergebirges seine Förstbeamten 
m it  Schneeschuhen aus, und sehr bald wurden die Vorzüge, die der Ski bei den 
hohen Schneemassen im  W in te r bot, auch von m ilitärischer Seite erkannt und in  
Rechnung gestellt, hatte sich doch bereits der Schwedenkönig Gustav A d o lf im  
Dreißig) T r ig e n  Kriege zur Überbringung w ichtiger Nachrichten und Befehle 
Schneeschuhläufer bedient, während die Norweger in  ih rer Armee ab dem Jahre 
1719 ganze Schneeschuhläufer-Kompanien aufzustellen begannen.

1893 e rh ie lt das in  Flirschberg, Riesengebirge, stationierte Jägerbataillon Neu
m arin 25 Paar Ski fü r  die Ausbildung zugeteilt, denen später weitere folgten. U m  
die Brauchbarkeit der Schneeschuhe ah den steilen Hängen des Riesengebirges zu 
erproben, im ternahm  A nfang M ärz 1893 H auptm ann von Gusovius m it  zwei Leut
nanten, fü n f Oberjägern im d  fü n f Jägern des Hirschberger Bataillons einen A u fr 
stieg in  das Hochgebirge, der über Agnetendörf zur Peterbaude und von dort w e i
ter über ^ e  Spindlerbaude, die kle ine  Sturmbaude und Riesenbaude zur Schnee
koppe, erfolgte, die, w ie  es heißt, „verhältnism äßig le icht erstiegen wurde". Im  
Aufstieg w ie  beim  Abstieg, welcher über die Schwarze Koppe durch den Eulen
grund nach W olfshau vonstatten ging, erwiesen sich die Schneeschuhe als sehr 
brauchbar im d  vorte ilha ft, - le d ig lid i an einer gänzlich vereisten steilen Lehne 
am Kamm m ußten sie die Soldaten ablegen im d  „m itte ls  Eissporen und Eispik
kel in  die Höhe k lim m en". E in ausführlicher Bericht über diese erste Besteigung 
der Schneekoppe auf Schneeschuhen erschien im  M ärz 1893 im  „Boten aus dem 
Riesengebirge."

Z u  den ersten Ho lzhandwerkern im  Riesengebirge, die sich auf die Herstel
lung von Schneeschuhen spezialisiert hattten, gehörte cier Stellmacher Ernst H ilde 
brand in  Hirschberg, der darin  eine große Geschicklichkeit entwickelte und bald 
so viele Aufträge auszuführen hatte, daß er diese n i i t  seiner W erkstatt a lle in  nicht 
mehr bewältigen konnte. M eister H ildebrand e rh ie lt Aufträge von W intersport
freunden aus fast allen deutschen Ländern und da er sehr gut und preis
w ert arbeitete — auch nam hafte Aufträge vom  preußischen Kriegsm inisterium  in  
Berlin. E in paar Schneeschuhe bester Q ualitä t, die er aus dafür geeigneten 
Holzarten anlertigte, kostete bei ih m  13 bis 14.50 M ark  und kam  dadurch noch 
bedeutend b illige r als die ausländischen Fabrikate, die hauptsächlich aus Norw e
gen und Kanada eingeführt wurden und deren Preis n ich t unter 20 M a rk  lag.

Eine frühe Pflegestätte des. Skisports in  den Sudeten war auch Bad Flinsberg 
auf der Nordseite des Hohen Iserkammes, wo seit 1892 fle iß ig  auf Schneeschuhen 
geübt und Skiwanderungen in  die waldreiche Umgebung des Isergebirgskurortes 
durchgeführt wurden. Das gleiche galt fü r Bad Schwarzbach am Nordfuße der Ta- 

, felfichte und fü r H a indo rf und  Bad Liebwerda auf der böhmischen Seite. Beson
ders begeistert von diesem neuen Sport, dem Skilauf, waren die Schulkinder des 
Gebirges, die keine Gelegenheit vorübergehen ließen, sich darin  zu üben und aus
zubilden, was n ich t zu letzt auch e inen . günstigen E influß auf den Schulbesuch 
ausübte. Bisher war es, bedingt durch , die strengen und schneereichen Gebirgs- 
w in ter, in  den höchstgelegenen Schulen des Rübezahlreiches, w ie  z. B. in  den 
Davidbauden, Keilbauden und Leiefbauden, häufig zu Schulversäumnissen ge
kommen, die nun  dank des Schneeschuhs beseitigt wurden.

Im  W in te r 1897 fand das erste Schneeschuh-Wettlaufen am Riesengebirge statt, 
das auf eine Anregung eines Hauptm aim s a. D. Vorwerg, eines gebürtigen Norw e
gers, zustande kam und bei welcher Veranstaltung erstmals auch Sdmeeschuh- 
sprünge in  unserer H e im at gezeigt wurden, die in  Norwegen schon seit langem 
zum  Programm der dortigen W intersportfeste gehörten und in  .C h r is t i^ ia  a lljäh r
lich Tausende Zuschauer anlockten. Genannter Hauptmann Vorw erg /w ar einer 
der M änner, die sich um  die E in führung des Schneeschuhsports in  den Sudeten 
am meisten verdient machten und die auch die Geländeverhältnisse erkundeten,
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. üm  die besten Sdmeesdiuhgefilde fü r den Skifreuhd zu erschließen. Imm er 

. m ehr wurde som it der Ski. auch in  tinserer He im at zum  „H e rrn  der Gebirge" im  
W in te r und zur meistgebrauchten Ausrüstung der W intersportler.

Bei Nebel und Schneesturm hat dieser Sport in  den hochgelegenen Teilen, des 
Riesengebirges aber auch schon vie le Opfer gefordert. E rinnert sei h ie r an den 
am 24. M ärz 1913, an einem Ostermontag, im  böhmischen Riesengebirge unter un 
günstigen Wetterverhältnissen {Schneesturm und Temperatursturz von 8 Grad 
W ärme auf 15 Grad Kälte) ausgetragenen 50-Kilom eter-Skiwettlauf um  den W an
derpreis fü r  das Königreich Böhmen, zu dem sich 18 tschechische und deutsche 
Skiläufer in  de r'E lbe f^b aude  versammelt hatten, in fo lge der rapiden W etterver
schlechterung über Nacht aber n m  fü n f M ann  zum Start antraten. Für zwei der 
Teilnehmer, die tschechischen Langläufer Hantsch und Vrbata, wurde dieser 
Skiwettlauf zum  Todeslauf; sie blieben vor Erschöpfung auf der Strecke liegen 
und erfroren, während die Läufer Jarolimek und Rath das Rennen schon, kürz 
nach dem Start aufgaben. A ls  einziger der fü n f Läufer stand der. Sudetendeutsche 
Oswald Bartel aus Polarm den W ettkam pf bis zum  Ende durch. Wenngleich 
auch er zu Tode, erschöpft war, als er endlich in  der Elbfallbaude wieder än- 
langte. Uber diesen so tragisch verlaufenen W ettlau f haben die Tschechen in  
den fünfziger Jahren einen F ilm  „Söhne der Berge" gedreht,-der im  tschechischen 
Fernsehen und auch in  den Kinos gezeigt wurde. Erhard Krause

M e h rg ru n d b e trä g e  w e rd e n  g e z a h lt
A m  30. Juli 19Ö8 is t im  Bundesgesetzblatt I N r. 51 die 23. Leistungs-Durchfüh- 

rungs-Verordnung zum  LAG verkündet worden; sie is t am i .  August 1968 in  K ra ft 
getreten. Bekanntlich wurden in  der 19. LAG-Növelle von Schadensstufe 5 an die 
Grundbeträge der Hauptentschädigimg angehoben. A ls  dieses Änderungsgesetz im  
Jahre 1967 in  K ra ft trat, wurde im  Gesetz bestim m t, daß die Zahlungen fü r  diese 
ErhÖhimgen erst vom  Jahre 1972 an erfolgen sollen. W ährend fü r Empfänger von 
Entschädigimgsrenten die erhöhten Zah lim gen vom  i.  Juni 1967 an erfolgten, war 
die verspätet angekündigte Zah lung von vornherein ungerecht. W e il viele Ge
schädigte bereits im  hohen A lte r stehen, sind der Bund der Vertriebenen und M it 
glieder des Kontrollausschusses beim Bundesausgleichsamt — BAA — m it vereinten 
Kräften ans W erk gegangen, diese Ungerechtigkeit baldmöglichst aus dem Wege 
zu räumen. In  xmzähligen Briefen der Landsleute an den BdV, an die Landsmann
schaften, an die Beratimgsstellen landauf, landab und an die Redaktionen der Ver- 
triebenenpresse wurden sie in  ih rem  Vorhaben bestärkt.

N u n  is t es endlich soweit. Was sagt die Verordnung in  einzelnen?
#  Ansprüche auf M ehrgrundbeträge, der Hauptentschädigung zuzüglich der h ie r
auf .entfallenden Zinszuschläge köim en e rfü llt  werden 

. # _ i .  durch Begründung von Spareinlagen an alle Berechtigten über 50 Jahre, 
^  2. durch Aushändigung von Schuldverschreibungen ebenfalls an alle Berechtig
ten über 50 Jahre,
^  3. an Berechtigte, ciie das 65. Lebensjahr vollendet haben, durch Barzahlung.

Der Präsident des Bundesausgleichsamtes kann am i .  A p ril 1969 durch eine 
weitere Rechtsverordnung das M indestalte r fü r alle Zahlungsarten herabsetzen. Bei 
der augenblicklichen Flüssigkeit des Ausgleichsfonds is t d a m it,m it großer W ahr
scheinlichkeit zu rechnen.

W er also über 6$ Jahre a lt is t und keine Rente aus dem LAG erhält, kann ohne 
neuen An trag alsbald m it  der Überweisung bzw. Barzahlung des ih m  zustehenden 
Betrages rechnen. A llerdings m uß jeder Geschädigte erst einen neuen „Zuerken
nungsbescheid über die Hauptentschädigung" vom  Ausgleichsamt in  Händen 
haben; bevor er den n ich t hat, kann er auch noch ke in  Geld erwarten. Uns ist 
aber auch bekanntgewordeh, daß einzelne Ausgleichsämter erst ,>tätig" werden, 

; nachdem d ie  Landsleute bei der A b te iltm g  Hauptentschädigung vorgesprochen 
haben. W er sein Geld also braucht, dem is t zu empfehlen, bei nächster Gelegenheit 
beim  Ausgleichsamt vorbeizugehen und darum zu b itten , daß man ih m  den
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Zuerkennungsbescheid zuste llt bzw. wenn er den Bescheid schon hat, die Zah lung 
vorn im m t.

Auch Erben sind anspruchsberechtigt.
Es soll bei dieser Gelegenheit besonders darauf hingewiesen werden, daß auch 

diejenigen Geschädigten ansprudisberechtigt sind, die einen Erbanspruch haben. 
W enn also denEltern oder Großeltern die Hauptentschädigung in  den vergangenen 
Jahren ausgezahlt worden ist, haben die Erben je tz t einen Anspruch. Das g ilt  auch 
dann, wenn die Angehörigen vor ih rem  Tode Renten aus dem. LAG  erhalten 
haben, die Abw icklung erfo lgt is t und die jetzige Erhöhung der Grundbeträge nicht 
vom  Ausgleichsamt in  Anspruch genommen w ird , w e il näm lich m ehr an Renten 
gezahlt vknirden, als Hauptentschädigung zur Verfügung stand.
^  A lle  Erbberechtigten sollen auf jeden Fall zum  Aus^eichsam t gehen, w e il sonst 
die Gefahr besteht, daß dieses Geld nie ausgezahlt w ird.

D ie  Verordnung besagt ferner, daß alle Personen im te r 65 Jahren, aber über 
50 Jahre, durch Begründxmg einer Spareinlage den erhöhten G rundbetrag 'erhalten 
können. W er in  der Vergangenheit bereits scx».— D M  durch die Begründung eines 
Sparbuches erhalten hat, m uß wissen, daß das' je tz t nach der 23. Leistungs-DOV- 
LA bis zum Betrag von 8000.— D M  imöglich ist.

D a m it jeder Geschädigte (Vertreibungs- oder Ostschaden) weiß, ob er einen 
Anspruch auf einen erhöhten Grundbetrag hat, bringen w ir  nachstehend die Ta
belle, aus der jeder, wenn er seinen „Feststellungsbescheid in  R M " und seinen
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Bei Schäden über 110 000 R M  bis 2 M illio n e n  R M  beträgt der neue Grundbetrag 
der Hauptentschädigung 25750.- D M  +  io ® /o  des i io c x x d  R M  übersteigenden 
Betrages. . :
Ein Beispiel: Verlust 170000 R M  • . =  25750.- D M
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31 750.— D M

+  10 ®/o Entwurzelimgszuschlag f. He im atvertrieb, m it  A-Ausweis =  3 175.— D M
' 3 4 9 2 5 .-D M

D ie  Erhöhung beträgt: 3 630.— D M  
Bei Schäden über 2 M illio n e n  Reichsmark bem iß t sich der Grundbetrag nach 

der 19. Novelle m it  214 750 D M  +  6,5 Prozent des 2 M illio n e n  R M  übersteigenden 
Betrages. . -
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D ie  Ü b e rfa h rt a m  S d tred tens te in
Reinhard Pozomy

Die vergangenen M onate waren fü r Ludwig R id ite r, diesen sensiblen Dresdner, 
die schwersten seines bisherigen Lebens gewesen. In  Meißen, wo er eine Bleibe 
und Arbeitsstätte gefunden, war seine Frau an einer jener bösartigen Geschwülste 
erkrankt, an denen die Menschen in  dieser Z e it so.zahlreich starben. Sie schwebte 
monatelang zwischen Leben und Tod. N u n  war sie langsam wieder gestmdet, und 
als der M onat August zu Ende ging, versuchte sie, wieder ih ren häuslichen A r
beiten nachzugehen.

D ie Z e it war so von Sorgen durchdrungen gewesen, daß er gar nicht dessen ge
wahr wurde, daß-seine Absicht, heuer endlich wieder Ita lien , das Land seiner 
Träume, zu besuchen, u n e rfü llt bleiben mußte. D ie  Jahreszeit war bereits zu w e it 
vorgeschritten, und die monatelange K rankheit hatte alle Barschaft aufgezehrt. 
In  dem Maße, w ie seine Sorge um  das kranke W eib geringer wurde wuchs die u n 
stillbar scheinende Sehnsucht des Malers nach dem Süden, nach der'ew igblauen 
Weite des südlichen Him mels, nach dem sonnendurchfluteten Glanz des jah rhun
dertealten Römertums.

Es war n ich t der erste und n ich t der letzte Künstler des Nordens, der diesem 
Paradies aller Landschaftsmaler verfa llen war. D ie  Sehnsucht nach dem Süden 
entzündete sich in  jedem Bilde, das er schuf, aufs neue. Diese Sehnsucht nach 
dem Süden erschien ih m  selbst k rankhaft und seiner Ü ihgebung gegenüber im  
höchsten Maße u n d ^ k b a r, sie hatte ih n  .aber so umfangen, daß er seit Jahr und 
Tag ausschließlich italienische Landschaften malte. W enn er durch die w inkeligen 
Gäßchen der deutschen Stadt ging, schlug sein Herz in  Rom, we im  er in  den 
W äldern der Umgebung Ausschau nach brauchbaren M otiven  h ie lt, dachte er an 
sein geliebtes Sabiner- oder Albanergebirge. Ifnm er wieder trieb ih n  das Fern
weh in  die Fremde, dem Torre del A m in to  zu, nach M o lo  di Gaeta, wo er , m it  den 
Nazarenern gefeiert, nach Herculanum , wo er ein ganzes Skizzenbuch m it  M o ti
ven gefü llt, dem unvergleichlichen Erlebnis von Neapel zu, wo sich sein Herz 
vor G lück so geweitet hatte, daß er stundenlang schweigend verweilen konnte, 
das Auge trunken von a ll dem Satten und Glühenden.-

U n d  Eboli, Paestum, M onte Cassino, Sora, Avezzano, alles Stationen glückhafter 
Erinnerung, die er tra iik  m it  seligem Entzücken, w ie einst den glutrotschim m ern
den, öligen Tram iner. Was w iß t ih r  Menschen in  euerer stets kühden und fo r
menklaren W elt, in  diesem steten Gleichmaß der Temperamente, da alles in  
euch Gesetz und Au ftrag  zu sein scheint, was ih n  erfüllte? Was w iß t ih r  von 
dem herrlichen und weichen Dahing le iten über ciie grau-blau schimmernden 
W ellen einer Landschaft, wo sich das Leben und Vergehen ganzer Vö lker w ider
spiegelt, daß selbst der dürftigste Eseltreiber dem lächerlichen A lltag , dem ih r  
so verfa llen seid, entgegentritt, w ie ein Grande in  einem Palast?

Auguste kannte ihn , sie hätte ih n  mehrmals forschend angesehen, seinen 
Wunsch erraten und ihm  bedauernd die Hand gestreichelt. Ih r  zuliebe sei alles so 
gekommen, aber eines wäre heute noch möglich: W enn er die schöne W itte rung 
wenigstens zu einer Erholungsreise nützen w o llte , da an eine größere Fahrt 
n ich t m ehr zu denken war und das gesparte Reisegeld nur zu einer kurzen Fahrt 
lange, dann möge er doch einen T e il Böhmens besuchen, den er damals bei seiner 
ersten Italienreise berührt hatte; das Böhmische M ittelgebirge bis Tep litz, von . 
dem er sich damals so lobend geäußert hatte.

A n  einem wunderschönen Morgen fuh r Ludwig Richter bei Sebusein über die 
Elbe; er hatte die Hände in  die Manteltaschen vergraben und blickte kritisch um  
sich. A ls die Ü berfahrt beendet war, lehnte er s id i an einen großen Stein und 
genoß in inu ten lang das B ild, das sich ih m  darbot. In  ih m  war v ie l Ablehnung, v ie l 
Skepsis,' im m er w ieder'der Nachhall vergangener Erlebnisse, d ie . ih n 'n ic h t loslie
ßen. A ls er aber in  die F luten blickte, in  deren sanftem kräuseln sich das.B ild 
einer unaussprechlichen A n m ut widerspiegelte, blickte er interessiert und nach
denklich ins Land. Zum  ersten M ale in  seinem Leben tauchte h ier ein Gedanke



in  ih m  auf, der ih n  fortan bestimmen sollte: W arum  w ills t du denn in  weiter 
Ferne suchen^, was du in  deiner Nähe haberi kannst?

Er blickte noch einmal flußaufwärts und ließ den Blick lange nicht von der glei
chen Stelle; diese herbe Fluten in m itten  einer vielgestaltigen Anm ut. Fast hastig 
g r if f  er nach dem Skizzenblock, und ein M o tiv  nach dem anderen stellte sich ih m  
dar, alles, was ih n  umgab, auch das geringste, wurde interessant und wesentlich, 
war von glückhaftem Leben e rfü llt  und seiner Beobachtungen wert. W ar es n icht 
ein Unrecht, an dieser N a tur vorbeizugehen, sie form los zu finden und m it ih r  
nichts anfangen zu können?

Das enge Ta l m it  den schroffen Felsen erweiterte sich a llm ählich zu sanften 
Berghängen m it  W eingärten und Obstfeldern. F lin ter dem Buschwerk am U fer 
des Flusses schimmerten Dörfer, von der Silhouette der Berge grüßten die Türm e 
einer Burg, läuteten die Glocken eines Kirchleins. Sonnenstrahlen z itte rten  in  
ungezählten Reflexen in  den W ellen der Elbe, spiegelten sich in  fernen Giebeln 
und Fenstern. Uber a ll dem bunten V ie lerle i lag ein Rauschen, das aus einer 
weiten Ferne zu stammen schien, nu r dann und wann unterbrochen von dem 
Jubel einer Lerche, die sich im m er wieder in  die Lüfte • schwang. So lag anein
andergereiht von Sebusein, w ie in  einem Skizzenbuch, eine Fülle der sdiönsten. 
und liebhchsten Landschaften, die m it  einem Male seine Phantasie zu befeuern 
begannen. Seine Mappe barg bereits manch gelungenes Blatt. Sein Weg führte  ih n  
weiter, -

N u n  stand er unter einem Berg, darauf sich eine Burg trotz ig tm d b re it erhob, 
zu deren Füßen der Strom in  sanftem G leiten vorbeizog. U n w e it davon, die 
Stadt, war Aussig.

Vom  anderen U fer kommend, durchschnitt ein breites Boot, m it  Menschen 
und Tieren beladen, den Strom. Der alte Fährmann, der die Ü berfahrt lenkte, 
schien ih m  Symbol ciieser Menschen hier, die tro tz  ih rer behäbigen Schwere etwas
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südländisch Anm utiges an sich hatten. Ein Liebespaar, eng umschlungen, saß 
im  M itte lp u n k t des langsam Reitenden Bootes. Eine Bäuerin m it  einer kle inen 
Fuhre Heu, das sie von den nähen Wiesen geholt, zwei oder drei Handwerksbur
schen, die, te ils sitzend, te ils stehend, das Land bestaunten, Kinder, die m it  ih ren 
Händen in  das Wasser griffen, und ein alter .Betteimusikant, das war die mensch
liche -Fracht des Fährmanns, der m it  kräftigen Stößen den Kahn vorwärtsttieb, 
behaglich sein P fe ifle in  rauchend. Der M usikan t mußte ein ganz armer Mensch 
sein, doch unbewußt, der Schönheit dieser M in u te  Rechnung tragend, entschädigte 
er den Fährmann m it  einem Lied auf seiner Harfe, auf diese Weise den Fähr- 
groschen bezahlend. A lles war. im  G leiten .... sonnenum spie lt. . .  rebenum rankt. . .  
und vom  zarten K lang einer Harfe e r fü l l t . ..

So trug  er die Erinnerung dieser M inu te  als unauslöschlichen Eindruck im  
Herzen, und aus dieser traum haften Stimm ung h ie lt sein S tift das B ild  fest, 
das sich zu Füßen einer Burg, die sie Schreckenstein nannten, ih m  dargeboten. 
Noch einmal sollte er vor dieser Burg stehen, doch dort, wo sich damals, dies 
sanfte G le iten vollzogen, brauste nun  der Sturm durch das Tal, und  G ew itte rw ol
ken-fegten über die Türm e seines Wahrzeichens. W ieder e rfü llte  ein Klang das 
Elbetal, diesmal waren es keine Harfentöne, diesmal war es das Rauschen, das 
von den W äldern, von den Felsen und dem niederen G ewölk herzukommen 
schien, während Schwalben in  pfeilschnellem Flug ganz niedrig  über das g ift
grün sdaillernde Wasser flitz ten.

A ls de r'M a le r Ludwig Richter diese beiden B ilder vollendet hatte, w a r in  ihm , 
den w ir  als einen der-gem ütvollsten M aler der, deutschen R om antik bezeichnen, 
eine tiefe W andlim g vollzogen. Von diesen Stunden an wandte sich sein Streben 
ganz der heimischen N a tu r zu; im m er freudiger durchdrang ih n  die Lust an der 
Formung heimischer M otive . D ie  bis zum  Kranksein gesteigerte Sehnsucht des M a
lers n a Ä  dem Süden war von dem Schreckenstein bei Aussig gebrochen, er 
hatte h ier gelernt, das Schöne seiner nächsten Umgebung zu erkennen und  zu 
gestalten. Das Elbetal, das er n u r aus Verlegenheit besudit hatte, e rfü llte  sein 
sensibles Wesen derart, daß er fortan, n u r noch B ilder seiner engeren und weiteren 
Heim at schuf.

Er glich solchermaßen dem Singvogel, der sich im  warmen und sonnigen Süden 
die K ra ft ho lt, um  bei uns das Preislied der H e im at zu singen;

SUDETENDEUTSCHE SKIMEISTERSCHAFTEN
A m  i j .  und i6 . Februar 1969 finden die Sudetendeutschen Skimeisterschaffen 

in  Kiefersfelden statt.
A ls W ettkam pfdiszip linen werden durchgeführt:

T o ilau f, Langlauf und  M annsdiaftslauf.
A m  Samstagabend haben die W ettkäm pfer und  Schlachtenbummler Gelegen

heit, beim  Ball der SL Kiefersfelden teilzunehmen. Unser A u fru f g ilt  besonders 
der Sudetendeutschen fugend, die durch ih re  Teilnahm e eine jahrzehntelange 
T rad ition  dokumentiert.

Nähere Auskünfte erte ilt die Bundesgeschäftsstelle der SdJ, 8 München 19, 
Postfach 46, Telefon: 0811/5 13 zo 55.

A N  DIE FREUNDE EINES GUTEN TROPFENS!
Von fahr zu Jahr erreichen die Erzeugnisse der Spirituosenfabrikation K a il 

Breit, Göppingen, im m er m ehr zufriedene Abnehmer.
Sind es auf der einen Seite die Kunden in  Fertigware fü r Tee-Rum, Kaiserbirn, 

Kümm el, G lühwürmchen, Punsch, Kom , B itte rlikö ren  usw., so können auch die 
Selbsthersteller die aus der alten H e im at bekannten „S TE LIA  Rum- und Liköres
senzen" in  45 Sorten beziehen. A b  heuer werden auch „STELLA Bowlen-Aromen" 
in  W aldmeister, Erdbeer, W illiam sb im en usw. geliefert.

A lle  loben die heimatliche Geschmacksrichtung und sind von der Q ua litä t be
geistert. Siehe auch. Inserat in  dieser Numm er. “



ER TRUG DAZU BEI
Z u den Schrittmachern, die an dem Gelingen der le tzten großen Raumfahrt 

der Astronauten Lavell, Bormann und Andrews A n te il hatten, gehört auch der 
sudetendeutsche Raum fahrttheoretiker Prof. Eugen Sänger, der 1905 in  Preßnitz 
(Erzgebirge) geboren wurde. Sein erstes Lehrbuch über d ie  Raketen-Flugtedinik war 
jahrelang wissenschaftliche Basis aller Raketenkonstruktionen. Das nach ih m  
benannte Prinzip fü r  die Konstruktion  von Flüssigkeits-Schubbrennkammern hat 
auch heute noch G ü lt ig ke it W ir  Sudetendeutschen dürfen uns freuen, daß auch 
einer der Unsrigen einen T e il (es is t n icht der kleinste) zu diesem Weltgeschehen 
beigetragen hat. Bert Richter

GASTHAUS ZUR SCHMELZE BEI KULM

Dieses Gasthaus befindet sich an der Straße von K u lm  nach Karbitz und dort 
m ündet auch der Weg von der Laurenzi-Kirche, H erb itz und Böhm. Neudörfel, 
die Schmelze befindet sich gegenüber der Eisengießerei Huber, deshalb der Name 
Schmelze.

Das Gasthaus Schmelze wurde ungefähr 1840-50 vom  Grafen Friedrich von 
Westphalen erbaut. Der Oberstock Fachwerkbau, vorn is t der Sandkegelplan zu 
erkennen, vie le Karbitzer und Aussiger machten sonntags do rth in  ih re  Ausflüge, 
der letzte Pächter war ein Tampe. Seitlich h in te r dem sogenannten Semitz- oder 
M ühlbach befindet sich das im  Volksm und genannte Büschel, e in eingezäumter, 
schöner Park m it  Sandwegen und ein großer Basalteiskeller, wo das Eis und Vor
ratsbier eingekellert war. Es wurden auch verschiedene Feste und  Konzerte m it 
Belustigungen abgehalten, einm al sogar von einem Dresdner Gesangverein.

Ing. Richard Huber

Unsere „Allgemeine Spendenliste** freut sich auch 

auf die Veröffentlichung Ihres Namens



Ebersdorfer W aldkapelle

Rechts: Hübsch Emil und N. Quaiser. -  Links: Ullrich mit W illi und Würtig mit 
zwei Töchtern (alles Kulmer).

AngesteUten~Sudetenbeiträg^e fü r  d ie  Z e it  

O ktober bis D esem b er 1 9 3 8  

Nach einer neuesten Entscheidung des Bundessozialgerichtes

In  unserer H e im at im  Sudetenland tra t am i .  lö . 1938 das deutsdbe Rentenredit 
durda die E inführung der Reichsversicherungsordnung fü r die Invalidenversidie- 
rung, die E in führung des deutschen Angestelltenversicherungsgesetzes und des 
Reidisknappschaftsgesetzes in  K ra ft (Verordnung über die vorläufige Durchführung 
der Reichsversicherung in  den sudetendeutschen Gebieten vom  12. 10.1939 [RGBl. I 
S. 1437]). In  dieser Verordnung wurden auch Bestimmungen über die A b fuh r der 
Versicherungsbeiträge getroffen. Nach § 7 dieser Verordnung waren bis zum 
31. 12. 1938 die Beiträge noch nach dem bis zürn i .  10. 1938 geltenden Recht, 
also nach bisherigen csl. Gehaltsklassen zu berechnen, aber umgerechnet in  RM  
an-den zuständigen Versicherungsträger abzuführen. Sudetendeutsche Angestellte, 
fü r die diese sogenannten „d re i Sudetenbeitiäge“  geleistet wurden, erhie lten dann 
von der Angestelltenversicherung darüber eine eigene Bescheinigung in  grüner 
Farbe. In  einem Streitverfahren vo r dem Bundessozialgericht ging es auch um  
die Bewertung dieser Beiträge anläßlich der neuen Rentenberechnung.

Für diesen Landsmann wurden damals nach der csl. Gehaltsklasse 8 (jahresver- 
dienst Kc 24 000 bis Kc 30 000] die Beiträge umgerechnet von R M  34,19 m tl. fü r 
die M onate Oktober bis Dezember 1938 an die seinerzeitige Reichsversicherungs
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anstalt fü r  Angestellte in  Berlin  entrichtet. Bei der Befedmung seines A ltersruhe
geldes nach der neueri Rentenforrher is t je tzt die Angestelltenversicherung vom  
M itte lw e rt der csl. Gehaltsklasse von Kc 27 000 ausgegangen. D ie  U m re ^n u n g  
in  RM  ergab den Jaliresbetrag von R M  3240 oder RM  270 m tl. Für die Z e it 1 .10. 
1938 bis 31. 12. 1938 m a d it der Bruttoarbeitsverdienst 3mal R M  ,270 =  810 R M  
aus, weldbem Betrag W erteinheiten in  der Höhe von 41,60 entsprechen.

Das Bundessozialgeri(^t ha t nun  festgestellt, daß weder nach dem geltenden A n 
gestelltenversicherungsgesetz noch in  sonstigen Gesetzen ausdrücklid i geregelt ist, 
w ie diese Sudetenbeiträge nach dem heute geltenden Recht bei der Rentenbe
rechnung zu berücksichtigen sind. Da es sich bei diesen Beiträgen um  reichsge
setzliche Beiträge handelt, sind sie w ie  sonstige in  der damaligen Z e it nach Ge
halts- und Beitragsklassen entrichtete Angestelltenversicherungsbeiträge grund
sätzlich; m it  ih rem  Reichsmarkwert zu berücksichtigen.

Im  Sudetenland wurden ab' 1939 die versicherungspEichtigen Angestellten in  
höhere Beitragsklassen eingestuft als im  A ltreich. Dies geschah, um  sie h insichtlich 
ih re r Beitragsbelastung und ih re r Rentenhöhe dem ĉ sl. Recht m ehr anzugleichen 
im d sie n ich t auf die niedrigere Beitrags- und Rentenhöhe der reichsgesetzlichen 
Amgestelltenversicherung herabzudrücken. Im  Sudetenland galt fü r die Z e it ab . 
1939, solange das Beitragsmarkenverfahren auch fü r  Pflichtversicherte galt, in  der 
Angestellten Versicherung folgende Tabelle:

Verdienst Monatsbeitxag
von m ehr als bis zu Klasse B R M  4,—

RM  50,— R M  50,— m tl. Klasse C R M  8,—
RM  100,— RM  IC O ,— m tl. Klasse E R M  16,—
R M  200,— R M  2(x>,- m tl. Klasse F R M  20,—
R M  300,— m tl. R M  3cx>,— m tl. Klasse G R M  25 ,-

W enn bei der neuen Rentenberechnung n u r der „M itte lw e rt"  fü r die „Sudeten
beiträge" zugrunde gelegt würde, würde sich die erhöhte Beitragsleistung im  
letzten V ierte ljah r 1938 überhaupt n ich t auswirken.

Für die Pflichtversicherten der Angestelltenversicherung war sowohl im  A ltre ich 
als auch in  den Sudetengebieten der damals zulässige. Höchstbeitrag der der Klasse 
G zu 25 R M  m tl. (im  A ltre ich fü r  Arbeitsverdienste von m ehr als 500 R M  m tl., 
in  den sudetendeutschen Gebieten von m ehr als 300 R M  m tl.). Uber diese Gehalts
klasse kann bei der Bewertung der sogenannten „Sudetenbeiträge"-dieses Falles 
nicht hinausgegangen werden.

A u f G rund dieser Feststellung des Bundessozialgeridites sind daher fü r  die Ren- 
tenberedinung dieses Landsmannes fü r  die Z e it vom r. ro. 1938 bis sr. 12. 1938 
drei Beiträge der Klasse G zugrunde zu legen. D a fü r sind W erteinbeiten von 3mal 
28,16 =  84,48 änzusetzen.

A u f G rund dieser Entscheidung des Bundessozialgerichtes vom  17. 10. 1968, 
Az: I  RA . 65/68, w ird  daher die Angestelltenversidierung die entsprechenden 
Folgerungen treffen müssen.

N I C H T S  W E G W E R F E N /

Unser „Aussiger A xd iiv  und M useum “ braucht Dokumente, Schriften, Bücher, Z e i

tungen, Briefe, Ansichtskarten, Briefmarken, Schuldbriefe, Landkarten, Situations

pläne, usw., usw.
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Neues von  D a h e im

AUSSIG. D ie jetzigen Nordböhm isdien Fettwerke, die ehemaligen Schicht- 
Werke, könnten auf ein izojähriges Bestehen zurückblicken.. Sie stellen je tzt 
Speisefette und ö le , technische Fette, Schmiermittel, Waschpulver, Seifen, Zahn
pasta und kosmetisdie A rtik e l her. D ie  Fabrik ist eine der größten dieser A r t  in  
der Tschechoslowakei. 80 ®/o der in  der Tschechoslowakei hergestellten Zahnpasta 
kom m t aus Aussig.

- ■ ' ■ ^
In  T ü rm itz  baut die jugoslawische Firma U n io n  Engineering eine neue Kolben

fabrik. Sie soll später j I r l i c h  5 bis 6 M illio n e n  Kolben fü r M otoren der verschie
densten A r t  herstellen.

Der Staatsanwalt von Aussig hat gegen mehrere sowjetische Soldaten Anklage 
wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzimg erhoben. Nach dem Moskauer 
Abkomm en stehen die Besatzungssoldaten unter der Jurisd iktion der CSSR.

■in 
zwischen Aussig und T e lln itz  verkehrt je tz t ein Schnellautobus, der in  erster 

L in ie  den Skisporuem zugute kom men soll.

Im  Therm albad des Stadtteiles Kleische wurde von der W erft eine finnische 
Sauna aufgestellt. Es is t die fün fte  in 'N ordböhm en.

in-
GROSS-TSGHERNOSEK. Ln den 40 Hektar großen Weingärten, den nörd lich

sten in  der Tschechoslowakei, wurden im  vergangenen Jahr 54 Zentner pro Hektar 
geerntet.

üHfenH A üiih»
DARM STADT. D ie  Elbtalgruppe Darinstadt veranstaltet am Sonntag, den 

16. Feber um  14.30 U h r in  der Gaststätte Bockshaut ein Krapfen-Essen. Sonntag, 
den 16. M ärz finde t am gleichen O rt und zu gleicher Z e it die Hauptversammlung 
n i it  L ichtb ildervortrag statt. ,

Sonntag, den 8. Juni veranstaltet die Elbtalgruppe wieder gemeinsam m it der 
Seliger-Gemeinde in  der Sport- tm d K u ltu rh a lle  Pfungstadt ein Heim attreffen 
(ab 10 U hr). B itte  den T erm in  schon je tz t vormerken!

DÜSSELDORF. D ie  Heimatgruppe veranstaltet Samstag, den 32. M ärz um  
16.30 U h r im  „Haus des deutschen Ostens" in  Düsseldorf, Bismarckstraße 90 einen 
Heimatnachm ittag m it  dem bekannten Leitm eritzer Hum oristen, Fritz Graas, im ter 
dem M o tto : „D a  lacht der Schieckenstein".

W ir  b itten  um  Vorm erkung des Term ins im d  freuen uns recht herzlich über. 
Ihren Besuch. Auch Heim atfreunde aus der Heimatgruppe Köln, sowie Gäste 
sind gern w illkom m en.

ESSLINGEN. A m  18.. Jänner trafen, w ir  uns erstmals im  neuen Jahr. Dies war 
Anlaß, einen. Rückblick auf das verflossene und eine Vorschau auf das kommende 
Jahr-zu halten. D ie  Kassiererin H fdn. E lli Eibich le ^ e  den von Lm. Josef Parthen 
geprüften Kassabericht vor. Für den’ gemütlichen T e il sorgte Lm. Herbert Schubert.

W ir  treffen uns zu unserem. Kappenabend m it  Wurstschmaus Samstag, den 
15.. Feber wieder im  Palmschen Bau.

ELBELAND KARLSRUHE. T ro tz  stark vereister Straße war der Heimatabend 
am I I .  I .  gut besucht. Lm. Blücher machte auf den am i.  2. in  der Schwarzwald
halle  stattfindenden Sudetendeutschen Ball, auf eien eigenen Hausball am 8. 2. im  
Gasthöf R itte r und auf die M ärzgefallenenfeier am 7. 3. in  der Volkshochschule 
aufmerksam. Lm. Czerwenka berio ite te  über den derzeitigen Stand des Lastenäus-
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gleichsgesetzes unter Berücksichtigung der Ausw irkungen der 19. Novelle. A n 
schließend zeigte Lm. Rudi Pohl Farbdias von Bergwanderungen im  ö tz - und 
Stubaital. Dem  Ehepaar Bauer wurde die silberne Ehrennadel fü r m ehr als 
lo jährige M itgliedschaft zur SL überreicht.

M Ü N C H E N . A m  Faschingssamstag, dem 15. Feber finde t um  20 U h r (geöffnet 
ab 19 U hr) unser Aussiger M askenball als geschlossene Veranstaltung im  Georg- 
Vollmar-Haus, München, Oberer Anger 38 (beim Sendlinger-Tor-Flatz) statt. Es 
kom m t das Prinzenpaar Würmesia m it  seiner Garde, außerdem findet eine Masken
präm iierung statt. Eine reichhaltige Tom bola is t vorhanden und eine flo tte  M us ik  
w ird  bestim m t alle in  Faschingslaune versetzen.

NÜRNBERG. D ie  erste Zusam m enkunft im  neuen Jahr fand Samstag, den
18. Jänner ih  der Gaststätte „Z um  Sonnenbad" Johannisstraße statt. Lm. Weiß 
begrüßte die Erschienenen und gedachte dann der im  vergangenen Jahr verstor
benen Landsleute, die m it  einer Schweigeminute geehrt wurden. Anschließend 
verlas er den Tätigkeitsbericht fü r  das Jahr 1968, aus dem hervorgeht, daß die 

'Heim atgruppe 9 eigene Veranstaltungen durchführte und daneben an 18 Veran
staltungen der SL und anderer Heimatgruppen teilnahm . Der Kassabericht wurde 
m it  Befriedigung zur Kenntn is genommen. Einen breiten Raum nahm  die Aus
sprache über den ao. Sudetendeutschen Tag 1969 zu Pfingsten in  Nürnberg ein. 
A lle  Landsleute erklärten sich bereit, an der Vorbereitung m itzuw irken .

W ir  tre ffen im s wieder Sonntag, den 16. Feber um  14.30 U h r in  den Räumen 
der M artinsklause bei der Kath. M artinskirche (Ecke Rollner-Grolandstraße, er
reichbar m it  der L in ie  9, Haltestelle Maxfeldstraße).

STUTTGART. Samstag, den 7. 12. trafen w ir  uns zu unserem Nikolausabend. 
Der Besuch war sehr ^ L  Arno Kühnei spielte weihnachtliche Weisen und V in z i 
John m it  Rudi und Sissy Kluge fungierten als Nikolause. F in i Kanneberger im d 
V in z i John lasen weihnachtliche Geschichten vor. P lötzlich erschien w irk lich  der 
N iko laus und brachte kle ine Geschenke, ermahnte zu r Treue und zum Bravseiii 
und h ie lt jedem vor, was er n ich t richtig  gemacht hatte. V iele Freude herrschte, 
als sich aus der wunderbaren Maske unser lieber D r. Fiedler schälte, den niemanci 
darunter verm utet hatte.

A m  4. I .  h ie lten  w ir  unseren ersten diesjährigen Abend ab, der leider, bedingt 
durch den vie len Schnee, schwach besucht war, Rudi Kanneberger gab den Jahres
bericht, der recht erfreulich war. A u f den Kassabericht m üßten w ir  verzichten, da 
auch unsere Kassierin Berti Hudetzka entschuldigt war. D ie  W ahl ergab nichts 
Neues.. Es amtieren w e ite rh in  Rudi Kanneberger als Vorstand und Schriftführer, 
V inz i John als Stellvertreter und Berti Hudetzka als Kassierin.

Unseie Suchliste
Es wird gebten, uns sofort zu schreiben, wenn 
über einen Gesuchten etwos bekannt ist, -oder 
ein Hinweis auf .anzustellende Nachforschungen 
gegeben werden kann.
Abkürzungen: A =  Aussig, A.KL =  Aussig- 
Kleische, A. 111-= Schönpriesen, Sehr. =  Schrek- 
kenstein.
S 7120. Katharina Bieber, geb. Fried!, geb. 

18. 8. 77 und Sohn Paul Wenzel BIcDer, 
geb. 9. 9. 09, A., Schöhpriesner Str. 81. 

S 7121 Hans Holbe, geb. 1929/30, Realschüler, A 
S 7122 Gerhard Jeschek, geb. 1929/30, Real

schüler, A.
S 7123 Alfred Czermak, geb. 1929/30, Real

schüler, A.

J Fertige Betten, 
i  Bettfedern (auch 
I  handgeschlissen) .
1 Karo-Step-Flachbetten,
I Bettwäsche,Inlette,Woll-^ 
l  Anti-Rheuma + Daiineh- 
1 decken. Umfassendes 
1  Angebot, auch Muäter 

 ̂ kostenlos. Schreiben Sie^  
k noch heute eine Karte an

. BETTEN-BUHUTJ
1 Stammhaus Deschenitz/BöhmerwaldA 
\Jet2t890B KrumbachGänshaldel43^  

gegründet 1882



A us d e r  H e im a tg e m e in s d ia ft  d e r  P e te rs w a ld e r

84. Geburtstag am 14. 2. 1969 Frau Anna Gatscha (Karcherlschuster-Arma) aus 
393 in  Jügelheim, Waldstraße 13.

73. Geburtstag am 11. 2. 1969 Frau Frieda W o lf (Micdiel-Frieda) in  Aachen, Stoll- 
bergerstraße 283

72. Geburtstag am 29. 2. 1969 Frau Frieda Streit (Schneider-Friedal aus 292 in  
Dietzenbach, Sdhillerstraße 20, Kr. Offenbach

60. Geburtstag am i r .  r. 1969 H err M ax K liem  (Stiegenkliem-Max) in  S-3798 
Lynn, Rd. Orchardt Park N.Y., ÜSA-14127

60. Geburtstag am 21. i.  1969 Frau Paula Kühnei (Schaffergust-Paula) in  D ietzen
bach, Platz der Republik N r. 5, Kr. Offenbach/'M.

Gestorben sind: Anna W o lf aus 266 (Ritschelbauer-Anna) im  A lte r von 87 Jahren 
in  Burgstargart/Mecklenburg. •
Frau Hedwig Doleschal (Pedelhedwig) aus 423 in  W erthe im  Haus 
Eichel im  A lte r von 70 Jahren.
Herr Franz W o lf (Hiebschuster-Franz) aus 232 in  Erfurt.
Frau Hedwig Luprich (Grohmann-Hedwig) im  A lte r von 76 Jahren 
in  Heusenstamm, Herdastraße 10, Eh. Offenbach.

Herdidie Glfidnvunsche
Herbert Görner ein Siebzigjähriger!

Der gebürtige Aussiger, Realschulabsolvent, 25 
Jahre Ausstellungsleiter der weltbekaim ten Firma 
E. Merck, DA., beging am 23. Januar 1969 seinen
70. Geburtstag.

Er is t seit Jahrzehnten n ich t aus dem Kulturleben 
Darmstadts hinwegzudenken. Seine vielseitigen 
künstlerischen Fähigkeiten, seine menschlich liebens
werten Eigenschaften ließen ih n  auf einem unge
mein großen Betätigungsfeld w irksam  werden. A ls 
Klavierbegleiter nam hafter Künstler, als Conferen
cier m it  seinem Wiener Charme, 40 Jahre im  M o 
zart-Verein, seit 1956 dessen Präsident, ebensoviele 
Jahre in  der Kamevalsgesellschaft Narhalla , seit 1965 
ih r. Ehrenpräsident, M itg lied  des Instrum entalver
eins, Vorstandsm itglied der Hess. Spielgemeinschaft, 
Ausgestalter der Rot-Kreuz-Bälle und Feste, M itge 
stalter der Darmstädter Heinerfeste, In it ia to r der 

Serenaden-Abende im  Herrengarten, Leiter von Kulturveranstaltungen der Stadt 
Darmstadt, die ih m  1964 die Bürgerehrung verlieh. Sie w ird  auch seine Geburts
tagsfeier im  Georg-Moller-Haus ausrichten.

Seit der Gründung der SL ih r  aktiver M itarbeiter, seit Jahren Ku lturreferent der 
KG Darm stadt ha t er eine Reihe von Kulturveranstaltungen gestaltet, die stets 
von hohem Niveau und erfolgreich fü r die Ö ffentlichkeitsarbeit unserer Volks
gruppe waren. Seit Bestehen der Elbtalgrüppe Darmstadt is t er ih r  Berater tm d 
Helfer, wurde 1964 deren Ehrenmitglied, is t Träger des Ehrenzeichens des BdV 
und der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

Herbert Görner, ein M ann  m it  fröh lichem  Herzen, ha t sich auch durch seine 
schriftstellerische Fähigkeit, durch vie le satirische Zeitglossen und Gedichte her
vorgetan. Er is t e in W ahrer der ku ltu re llen  Leistungen unseres Heimatraumes, des
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sen Aussage er überzeugend v e rtr it t  und ha t sich im  hohen Maße verdient 
gemacht.

W ir  alle können ih m  n u r herzlichst wünschen, daß ih m  noch vie le Jahre bester 
Gesundheit und seine beispielhafte Schaffenskraft erhalten bleiben, um  so 
segensreich w ie  bisher weiterzuwirken. • _

Sechzig Jahre treu vereint
In  644 Bebra, Karlstraße 5, feierten am 30. Januar 19.69 die Eheleute Wenzel 

Behr (geb. 1884) und Theresia, geb. W atzek (geb. 1891), früher w ohnhaft in  Aussig, 
Chotekgasse 5, im  Kreise ih re r großen Fam ilie das seltene Fest der Diamantenen 
Hochzeit.

Das w e ith in  beliebte Jubelpaar is t von seinen sechs K indern und deren Ange
hörigen — insgesamt 33 (davon sieben als Angehörige der Ostzone am Besuch 
gehindert) — von Vertretern der Kirche, Behörden und Verbände sowie zahlreichen 
Bekannten der alten und neuen Heim at geehrt worden.

Herr Behr stamm t aus Simmer bei Auscha. Nach Beendigung des ersten W elt
krieges tra t er in  die Aussiger Chemische ein, in  der er bis zur Vertre ibung im  
Jahre 1946 tätig war. Seine Ehefrau war in  Krzeschitz bei Leitm eritz beheimatet.

Dem Jubelpaar herzliche Glück- und  Segenswünsche sowie gute Gesundheit fü r 
weitere frohe gemeinsame Lebensjahre!

Unsere Gebnitstagskinder und fubilaie
90. Geburtstag. A m  20. 2. Frau Theresia PESCHANEL, geb. W eigert aus Salesel 58 

in  Uslar, Amsel weg 29. — A m  4. 3. H err V inzenz SCHREIER aus Pöckau, Ass
mannstraße 164 in  Stuttgart-Vaihingen, A m  W allgraben 65.

88. Geburtstag.^ A m  25. i .  Frau Äm alia  KINDLER aus Aussig, M arktp la tz  29 in  
Aichach, Gskar-v.-M iller-Straße 16. — A m  27. 2. Frau Em ilie  WALTER, geb. Peters 
aus Türm itz , Hans-Knirsch-Straße 407 in  Konstanz, Obere Laube 42. — A m  11. 3. 
Frau Theresia KRATTNER, geb. M ieke aus T ü r in itz  in  Göppingen, Kochstraße 6.

8 j. Geburtstag. -Am 30. i .  Frau W ilhe lm ine  RUNTSCH aus Aussig, Resselstr. 4 
in  Planegg, Richard-Wagner-Straße 60.

85. Geburtstag. A m  27. 11. Herr Franz GROSSBACH aus Schönpriesen in  Stet
ten 27, Post Cronheim. — A m  26. 2. Herr Josef POLLAK aus Schönpriesen, U m 
schlagstraße 4 in  Wallerstädten, Neustraße 31.

84. Geburtstag. A m  11. 2. Frl. M arianne MARESCH aus Aussig, "Bismarckstr. 7 
in  Weilderstadt. — A m  7. 3. M aria  DORBER, geb. M ü lle r aus Schreckenstein in  
X  8019 Dresden, Dürerstraße 75, Haus 2.

83. Geburtstag. A m  9. 2. H err Herm ann FOHRY aus Nestersitz 4 in -S te tten / 
Remstal, Lange Straße 53. — A m  11. 3. Herr Emst STOY, Schlossermeister, aus 
Aussig, Maternigasse 16 in  X  8023 Dresden, Platanensträße 25.

82. Geburtstag. A m  12. 2. Frau M arie FOCKE aus Kleinkaudern 5 in  Kassel- 
W ilhelm shöhe, .Heide weg 6];. - -

81. Geburtstag. A m  15. i .  Frau M arie KÜ H N EL aus Aussig, Münzerstraße i  in  
Hetzerath, Siedlung 13. — A m  21. i .  Frau M arie TIETZE, geb. Trisch aus A lt-  
Prödlitz in  X  4308 Thale/Harz, Bergstraße 27. — A m  25. 2. Frau Paula JAN- 
DAUSCH, geb. G otthart aus Schreckenstein, Gabelsbergerplatz 18 in  München 13, 
Barerstraße 49.

80. Geburtstag. A m  12. 12. Frau O tti SCHIER aus Großpriesen, in  Gersthofen, 
Ganghoferstraße 18. — A m  29. i .  Herr Fritz KÄMMERER aus Aussig, Schützen
straße 26 in  Gräfelfing, A m  Anger 14. — A m  3. 2. Frau M arie D ITTR IC H , Ing.-Ww. 
aus Schreckenstein, Helmut-Lang-Straße 219 in  München 19, W inthirstraße, B lin 
denheim. — A m  10. 3. H err Richard WERNER aus Schreckenstein, Eckenerstr. 422 
in  Nürnberg-M axfeld, Schweppermannstraße 53/1.

79. Geburtstag. A m  6. 2. H err Friedrich HANDSCHELL aus Schreckenstein, M a
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le rw inke l in  Landshut, Hofangerweg 15. — A m  11. 2. Frau Juliane ENDLICH, geb. 
Knuplesdi aus Schredcenstein, Tellstraße 462 in  Bernhausen, Wiesenstraße 17. — 
A m  7. 3. Frau M arthä HUBER aus K u lm  119 in  N ittenau, Kreuzweg 9.

78. Geburtstag. A m  23. 2. H err W alter WEYRICH aus Aussig, Kunststr. in  W ien.
75. .Gehmtstag.. Am  rs- r. Herr Richard RITSCHEL aus Aussig, Grüne Gasse 

in  Esslingen, Seracher Straße 49. — A m  23. i .  Frau Em ilie LIBAL aus Schrecken
stein, Beethovenstraße 195 in  Plochingen, Lisztstraße 14. — A m  3r. i .  Frau Josefine 
JOHN aus Schönpriesen, Weingartenstraße 8 in  W olfsburg, Teidigarten 17. — Am  
4. 2. Frau Elfriede REECE aus Aussig, Kleischer Straße 86 in  Darfeld, Schulstraße 5.
— A m  7. 2. H err Eduard M Ü H LE aus K u lm  ickd in  Fränkisch Crumbach, Schafhof
gasse I I .  — A m  9. 2. Frau M elanie GROSCHEL, geb. Krom bholz aus Aussig, 
Kleischbachtal 25 in  X  8143 Arnsdorf bei Dresden, Weststraße 10. — A m  11. 2. Frau 
M aria  PATZELT, geb. W iethe aus Auschine i  in  Gögglingen, Kapellen weg 15. — 
A m  15. 2. Frau O lly  ELLEDER aus Aussig, Westphalenstraße 26 in  Stuttgart-S., 
Fangelsbachstraße 26. — A m  20. 2. Frl. Ida ASSM ANN aus Karbitz, Bahnhofstr. 60 
in  X  7221 Elster-Trebnitz B 15. — A m  23. 2. Herr D ip l.-Ing . R o lf KROITZSCH aus 
Aussig, Dresdner Straße in  Salzburg-Nonntal, Wäschergasse 4. — A m  25. 2. Herr 
Karl LAUBE, Schlossermeister aus Aussig, Schützenstraße 10 im  M oordorf/Ost- 
friesland, Ritzweg 202. — A m  28. 2. Frau Frieda KYSELA, geb. Reichelt aus Karbitz, 
Aussiger Straße 235 in  Hamburg 80, Sanmannreihe 6. — A m  2. 3. Frau Berta 
SCHÜLLER aus PÖmmerle 21 in  Irsch, Kr. Saarburg, Zerf er Straße 4. — A m  4. 3. 
Frau Ernestine SCHM ITZ, geb. Gaube aus Schredkenstein, Hebbelstraße 82 in  
Duisburg-Hamborn, Dieselstraße 130. — A m  5. 3. Frau Elisabeth WEBER, aus 
Nestersitz 61 in  T rier, Memelstraße n .  — A m  8. 3. Frau M ild a  SIEGERT, geb. 
Burock aus Streckenwald in  Ingolstadt/Do., Freytagstr. 5. — A m  14. 2. Frau A ^^a  
SCHM ID, geb. Herget aus Schönpriesen, Wassergasse 7 in  7631 Mahlberg.

74. Geburtstag. A m  18. 2. Frau Ida PRETZ, geb. Zechel, verw. W orm  aus Prödlitz 
in  Berlin  36, K oh lfu rte r Straße 31. — A m  18. 2. Frl. Anna STOY aus W olfschlinge 
in  Dieburg, A ltenheim , Gerh.-Hauptmann-Straße i4/'z4.

73. Geburtstag. A m  4. 2. Herr. Josef W ILKE aus Johnsdorf 24 in  Hanau, Len- 
bachstraße i.

72. Geburtstag. A m  24. i .  Frau Margarete KU NZE, geb. Goppold aus Aussig, 
Lange Gasse 11 in  Laupheim,. Albert-Maggstraße 50. — A m  28. i .  Frau M aria 
STREICHHIRSCH aus Aussig, Bülrothstraße 18 in  Schorndorf, Buchenweg 21. — 
A m  9. 2. Herr M ax SIEGL aus W ick litz  178 in  Pettenreuth 39, Post Hauzendorf. — 
A m  15. 2. H err Wenzel Richard Kleinbauer, Bürgermeister aus Neudörfe l 22 in  
Nürnberg, Münsterbergerstraße 6/1. — A m  19. 2. Herr Dr. A n ton  G RIMM ER aus 
Schreckenstein, Waldzeile i  in  Lauchheim, Sudetenweg 292.

71. Geburtstag, 19. 2. H err M ax BECHER aus Aussig, Laubenzeile 711 in  
Gunzenhausen, Lihdleinswasensträße 49.

70. Geburtstag. A m  19. i .  Herr H e inrich Z IM M E R M A N N  aus Schreckenstein, 
Mozartstraße 49 in  Ranzel, Sonnenberger Weg 11. — A m  27. i . '  H err A rth u r 
PATZELT aus Schreckenstein, Heim atblock in  Stuttgart-N., H e ilb ronner Straße 93.’
— A m  3r. i .  Herr Ing. Josef SCHLOSSER aus Nestom itz, Poststraße 107 — Settenz 
in  Darmstadt, Feldbergstraße 88 a. — A m  9. 2. H err Ferdinand WIESSNER, Post
beamter aus Aussig, Kleischer Straße 88 in  A ltm üh ldo rf, W ilhelm -Beinhold-Str. 6.
— A m  12. 2. H err A d o lf W ALTER aus Seesitz — Presei 15 in  Letmathe, Wiesen- 
Straße 68. — A m  18. 2, H err Josef H O FFM AN N  aus Aussig, Neulerchenfelder 
Hauptstraße 42 in  Göggingen, A m  Köpfle 28. — A m  22. 2. Frau M aria DOBISCH 
aus Neulerchenfeld — Kosten 26 in  W itten, Brückstraße 20. — A m  23. 2. Herr Em il 
VOGT, Disponent, Schreckenstein I I  in  A-1232 W ien 23, A ltm annsdorfer Stra
ße 195/6/5. — A m  4. 3. Frau Angela EIBICH, geb. Duchon aus Aussig, Fabrikstr. 19 a 
in  Düsseldorf-Wersten, Bruckhausenstraße 39.

65. Geburtstag. A m  18. i .  Herr Franz K L IM T  aus Aussig, W olfrum straße 10 in  
Gräfelfing, A m  Anger 7. — A m  11. 2. Frau A n n i K L IM T  aus Aussig, W o lfrum 
straße 10 in  Gräfelfing, A m  Anger 7. — A m  13. 2. Frau M arie FIEBIGER aus Pöm- 
merle 138 in  D ingolfing, Fischerei 19. — A m  27. 2. Frau M arie TOTSCHE aus
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Nestom itz, Parkstraße 2-92 in  W olfenbütte l, Lindener iStraße i.  — A m  28. 2, Frau 
G retl WOLFF, geb. Braune aus Aussig, Neugasse 3 in  Stuttgart-W ., Hasenberg
straße 18. -  A m  I .  3. Herr Ing. Edmtmd ZIEROLD aus SCHRECKENSTEIN, Püsch- 
nerstraße in  Frankfurt/M . N O  14, Flbrstädter Str. 26. — A m  25. i .  Frau Ida PECH, 
geb. Richter aus Schreckenstein II, W aldzeile 299 (Kobosil V illa ) z. Zt. in  Schaaf
heim, Kr. D ieburg, Rathausgasse 9.

60. Gebuitstag. A m  20. 2. Frau Priska M ÜLLER aus Deutsch-Neudörfel 4 in  
München 12, Schäufeleinstraße 17. — A m  i .  3. Herr Franz KETTNER aus Aussig, 
Solvaystraße in  Frankfurt/M .-Höchst, Anto iiiterstraße 16.

Diamantene Hochzeit. A m  30. i .  Herr Wenzel BEHR und Frau Theresia, geb. 
Watzek aus Aussig, Chotekgasse 5 in  Bebra, Karlstraße 5.

Goldene Hochzeit. A m  18. i .  Herr Josef KÜHNEL, Beamter der ATE aus W ick litz  
und Frau Anna, geb. D e llner aus Karbitz in  X  2821 KörchoAv. — A m  10. 2. Herr 
Josef SC HR AM M  und Frau M arie, geb. Korb aus Türm itz , Schloßstraße 643 in  
B erlin  12, Leibnizstraße 36 a" — A m  15. 2. H err Josef PIESCHEL und Frau Hedwig, 
geb. John aus Spansdorf 20 in  Schönborn/Unterlahnkreis, Hauptstraße 12.

4SiähTiges Ehejubiläum. A m  23. 2. Herr A n ton  HÖFER und Frau Olga, geb. 
Richter aus N eulerd ienfe ld 70 in  Darmstadt, Gutermuthstraße 6.

4ojähnges Ehejubiläum. A m  26. i .  Herr Karl HIEBSCH und Frau Anna, geb. 
Klepsch aus Aussig in  Braunschweig, Klagenfurter Straße 9. — A m  9. 2. Herr Ing.' 
Franz R O U H AL und Frau Annem arie, geb. Prokop aus Schreckenstein, Fichtestr. 3 
in  Oberursel, Grpenhoffstraße 6. — A m  10. 2. Herr Hugo BITTNER und Frau 
Ida, geb. Frantze aus Schreckenstein, Doerellstraße 486 in  Braimschweig, Kriem- 
hildstraße 3. — A m  i.  3. die Eheleute O tto und Margarete KAUER aus Türm itz , 
Schönfelder Straße 632' in  M ünchen 80, Rablstraße 25.

sojähnges Ehejubiläum. A m  7. i .  H err A lo is  BAHENSKY und Frau Eugenie, 
geb. Loib aus Schreckenstein, Bahnhofstraße 233 in  Schwarzenbruck, Hauptstr. 33. 
— A m  25. 2. H err Rudolf BODANSKY und Frau Trude, geb. Zahn aus Aussig, 
Bertagrund 2 in  Gießen, Menzelstraße 17.

Silberne Hochzeit. A m  30. 10. Herr Fritz SCHUBERT und Frau Irma, geb. Hörer 
aus Aussig, Schlüsselgasse 14 in  Öberstdorf, Rossbichlstraße 7. — A m  9. i .  D ie  Ehe
leute W olfgang und Elisabeth KUTSCHKA aus G artitz in  Komwestheim , Richt
hofenallee I .

Geburt. H errn  D ipl.-Physiker Karl-Heinz SCHADE aus Lerchenfeld und Frau 
Annie, geb. Lengelle aus Paris in  W etzlar ein Sohn Christophe.

A llg e m e in e  S p e n d e n lis te
Dipl.-Ing. Erhard K le in , Hanau/M a in  als Kranzablöse anläßlich

des Ablebens von Herrn Josef Chalupa, M annhe im  D M  100.—
A nny Landovsky, Starnberg fü r verstorbene Schwester M izz i in  Gera 25.—
W ilhelm - und Klara Anders, Kelheim  zum  Gedenken an verstorbenen

Freund, H errn  Josef Chalupa, Schönpriesen— ^Mannheim 20.—
Ernst Pohl und Frau, Schwarmstedt zum Gedenkeri an verstorbenen Herrn

Josef Hegenbarth, München . i5 --^
Herm ann Fohry, Stetten im  Remstal a iiläßlich des Geburtstages

seiner verstorbenen M u tte r 10.-—*
Karl Hocke, Regensburg zum  Gedenken an verstorbenen Herrn

Josef Hührner, München, früher Karbitz 20.—
Margarete Czermak, Stuttgart-Degerloch anläßlich des Ablebens

des H errn Josef Hegehbarth, München - 20.—
Familie Ernst Leschka, F rankfu rt/M a in  zum Gedenken an verstorbene

Frau Rosa Pettirsch, Hacklberg, früher G artitz ‘ 10.—
Em il K u k lik , M ü h lh e im /M a in  zum  Gedenken seiner Heim atfreunde

H errn A lfred  Lumpe, Tu tz ing  10.—
H errn Josef Hegenbarth, München ' 10.—

. und H errn Ludwig Richter, Paunzhausen 10.—



Fam ilie Matiasko, Sandbadi zum Gedenken an verstorbene Frau
RosI Pettirsch, Passau-Haddberg (vormals Aussig-Pockau) 20.—

M aria  Lumpe, Tu tz ing  zum Gedenken an verstorbenen Herrn Josef
Hegenbarth, München 10.—

M aria  Seiche, Indersdorf zum Gedenken an verstorbene Frau
Rosl Pettirsdi 15.—

W ilhe lm  und Gabriele Urbantschke, D re ie id ienha in statt B lumen fü r
verstorbene Frau Em ilie  Grund, Bad A ib lin g  10.—

Lieselotte M itteregger, München zum  Gedenken an Fritz und
Eugenie Kämmerer 14.—■

Karl Liehr, Langquaid zum  Gedenken an verstorbenen Herrn
Josef Hegenbarth, München 14.—

H e in r id i H ille , Hamburg 3.—
N ikolaus Mazzuchelli, Aschaffenburg zum Gedenken an verstorbenes .

Fräulein Lydia Seliger, Schlitz, fr. Buchhalterin bei Fa. W . Pekar,
Arbesau lo .—

Franz Lehrl, Berlin  zum  Gedenken an verstorbenen H errn Josef
Hegenbarth, München 10.—

Frieda Held, geb. Pycha, V iernheim  zum  Gedenken an ih re verstorbenen
Eltern und Schwestern * 12.—

Geschw. Held, V iernhe im  zum Gedenken an den Geburtstag ih rer
verstorbenen M u tte r am 14. 2. 9.—

Dr. Franz Theissig, Seelze/Hannover zum. Gedenken an verstorbenen
H errn Richard Schmatz, Schuldirektor i. R. 20.—

Robert .B lum entritt, Bad Reichenhall zum  Gedenken an verstorbenen
H errn Josef Hegenbarth, München 30.—

Leonie Schmatz, Neureut statt Blum en auf das Grab ihres-verstorbenen
Schwiegervaters, H errn D ir. Richard Schmatz, N a ila  30.—

A lfred  Hanf, Zahnarzt, Z irn d o rf zum Gedenken'an verstorbene
Frau Rosl Pettirsch 50.—

Rudolf und G ertrud Eichler, Bad Friedrichshall statt Blumen fü r
verstorbene Frau Gisela Thum , M üh ld o rf/In n , früher Karbitz 15,—

Johann Pejril, Herzberg, ehem. Betriebsobmann der Fa. Testa,
anläßlich des Ablebens von H errn D ir. Ernst Bär, Bad Wiessee 10.—

A li'G ö tz , Pfaffenhofen fü r Geburtstagswünsche 20.—
Fam ilie Sterlike, Jahn und Bschoch, Ingolstadt zum Gedenken an

yerstorbene Frau Anna Jarschel (früher 'Türm itz) 40.—
Ing. Em il K le in  und Frau Grete, M ünchen zum  Gedenken an

verstorbenen H errn Josef Hegenbarth, M ünchen 50.—
Ernst K liem annel, ehemaliger Bilanzbuchhalter bei der Fa. A. Lumpe &. Co.,

Aussig a. d. Elbe und Frau, O ffenbach/M ain statt Kranz fü r 
verstorbenen H errn A lfred  Lumpe, G roßkaufm ann in  Tu tz ing  5 0 .^

Peschanel, Uslar 10.—
O tto Kauer, München 20.—
E m il Laubmann, Nürnberg zum  Gedenken an verstorbenen Herrn

Herm ann Stolle, Regensburg . 1 5 . —
Rudolf Schmidt, Kirberg zum Gedenken an verstorbenen H errn

Franz Scimiidt, W iesbaden-Dotzheim ^  1 0 .^
Karl He inz und A nn ie  Schade, Wetzlar, früher Wiesbaden anläßlich

der Geburt eines Sohnes am 14. i .  1969 20.—
Ernst Schober, Garmisch-Partenkirchen zum  Gedenken an verstorbenen

H errn Josef Hegenbarth, M ünchen _ ^  20.—
Josef Fröhlich, Sontra zum  Gedenken an verstorbene Frau

M aria  Hiek'e, Kempten - • 20.—
Em ilie  Koid, Hohendilching S-—
A n ton  Herm ann und Frau, W itte n  zum Gedenken an verstorbenen

H errn Emst Passian, M ühlhausen, früher Aussig • 20.—
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M arie und D r. Felix Koska, Düsseldorf zum  Gedenken an verstorbene
Frau M . H ieke, K u lm  M u tte r von Frau M . Flossner, Karbitz 20.—

L il l i  Weber, Nürnberg zum  Gedenken 'an verstorbenen Herrn
Josef Hegenbarth, München 10.—
und zum  Gedenken an ih ren verstorbenen Cousin, H errn 
Herm ann Stolle, Regensburg, früher G astw irt in  Aussig-Elysium 20.—

„Aussiger Heimatgruppe" F rankfu rt/M a in  zum Gedenken aller Landsleute,
die uns im  Jahre 1968 durch den Tod entrissen wurden 30.—

M arie Gaudernadc, Esslingen , 5.—
Eduard Wenzel, Altbach 50.—
A n to n  K illm ann , Esslingen 10.—
M artha König, Z e ll 10.—
A d o lf Hofm ann, Esslingen 10.—
Elisabeth und Karl Wenzel, Gartenberg ' 10.—
D ir. Ferdinand Pietsch, M ünd ien  zum Gedenken an verstorbenen

Herrn Josef Hegenbarth, München 50 —
Else Seiring, Stuttgart 10.—
A rno ld  Karmann, Lauchheim fü r Geburtstags wünsche 10.—
Vinzenz Schreier, Stuttgart-Vaihingen 10.—
M artha Jodhal, Esslingen 20.—
A n ton  Kupferschmidt, Stuttgart, fü r Geburtstagswünsche 10.̂ —
A d o lf Kauer, Salach 4°-—
Margarete Czermak, Stuttgart 8.—
Dr. W illia m  A: Mrazek, H ün tsv ille  ' 2,3-57
Dr. Ing. Karl B ittner, Pressig zum Gedenken an verstorbene

' Frau M aria  Wenzel, Offenbach-Bürgel _______  25.—

Stand per 27. Januar rpöp D M  i  2r3.s7

Weihnachtsspenden 1968
Ungenannt, Treliborg DM 20.— Friedrich Horatzek, München - ' 15.—
Ungenannt, Treliborg 20.— Anna Hille, Hamburg 10.—
Maria Heller, Klein-Auheim 10.— Wilhelm HoHmann, Bonn 10.—̂
Ludwig Merckie, Freiburg i. Breisgau 300.— - Arch. Emil Kiesslich, Düsseldorf 7.—
Prof. Franz Lipka, Alexanderbad 10.— Simon Ritsdiel, Ludwigsburg 10.—
Josef Turnwald, Zahnarzt, Königsbronn 50.— Rosa Patzelt, Heidelberg 5.—
Gerda Michelli, Gorlzia 5.— Elisabeth Herbst, ittlingen 2.—
Maria Langer, Ahlem 5.— Alfred Gorner, Darmstadt 5.—
Heinz Lauer, Frankfurt  ̂ 10.— Wichtrey, Bielefeld 10.—
W illibald Bornowsky, Berlin 15.—  Karl und Anna Hiebsch, Braunschweig 4.—
Ungenannt 10.— Ungenannt, Stuttgart 4.—
Walfer Slansky, Markiredwitz 5.— A. Simon,~ Schwäbisch Hall 20.—
Farn. Jahn-Sterlike, Ingolstadt 15.— Marianne Kund, Eschbach 10.—
Josef Weber, München . 10.— Antonia Schöbl und Helmi Frank,
Anna Hildwein, Zellhausen 15.— Elmshorn 20.—
Josef Reichelt, Vaterstätten  ̂ 5.— Grund-Klodivko, Burgkirdien-Gendorf 20.—
Alois Repka, Wiesbaden-Biebridi 10.— Sofie Herrmann, Witten-Annen 7.—
Ernst und Friedl Pruksch, Pommelsbrunn 3.̂ — „Aussiger Heimatgruppe" Frankfurt 20.—
Hedwig Rößler, München 4.— pjyj— 7 8 8 ^
Amtsrat a. D. Hermann Hanl, Leonberg 20.—
Ferd. Kindler, Heppenheim/Bergstraße 5.— bereits ausgewiesen DM 5173.50
Josef Bartl, Darmstadt 4.—
Emma Thiele, Nieder-Roden 10.— D M 5  961.50
Emmerich Mascha, Rielasingen . lO.-r-
Else Böhm, Münzen 3.— Berichtigung: Bei der in der Jonuarfoige ausge-
Engelbert Puschel, Lumda 10.— wiesenen Weihnachtsspende von DM 20.—
Wilhelm Eberl, Fürth/Bay. 5:— muß es anstatt Karl Wenzel, Wenzel Kral,
Anna Nießler, München 20.— Ingolstadt heißen.
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W ir  gedenken  un se re r To ten

Rechtsanwalt Dr. Stadler f
Im  A lte r von 63 Jahren starb Rechtsanwalt Dr. Bruno S. Stadler am 8. 11. 1968 

in  W ürzburg. Dr. Stadler war nicht nu r als Jurist geschätzt. A ls Vorsitzender der 
Gesellschaft fü r  deutsche Sprache war er ein strenger und unbestechlicher Hüter 
seiner Muttersprache. D r. Stadler stammte aus Prag und war Rechtsanwalt in  
Gablonz. Nach der Vertreibung ließ er sich 1947 in  W ürzburg nieder. Seine alte 
He im at hat er nie vergessen. Deshalb w idm ete er auch einen großen T e il seiner 
knappen Freizeit der A rbe it fü r die Sudetendeutsche Landsmannschaft. V ielen war 
er auch als Kirchenratsvorsitzender von S tift Haug bekannt. Von seinen ehren
amtlichen Tätigkeiten hat Dr. Stadler n ie v ie l Aufhebens gemacht. A lle r Publiz itä t 
war er abhold. Deshalb erfolgte auch auf seinen ausdrücklichen Wunsch die Bei
setzung in  aller Stille und im  engsten Familienkreis. Da der jüngere der beiden 
Söhne kurz vor dem juristischen Staatsexamen steht, w ird  die Kanzlei weiterge
füh rt; bis er sie übernehmen kann.

(Die W ürdigung erschien in  einer'W ürzburger Zeitung)

D r. Bruno Stadler war der Sohn des einstigen Schulwartes am Aussiger G ym 
nasium, an den sich sicherlich alle alten Gymnasiasten erinnern werden. Dr. 
Stadler hattte  aus seiner Gymnasiastenzeit — die er in  Aussig verbrachte — noch 
zahlreiche Freunde.

Frau Eila Bönisch, Postitz, Gasthaus „Zur Quelle", am 15. 2. 1968 in 
Köln-Hoiweide, 76 Jahre.
Herr Wilhelm Clebna, Färbermeister, Türmitz, Lessingstraße 403, am 
26. 12. 1968 in ArolsenAValdeck, 66 Jahre.
Frau Hedwig Doleschal, geb. W olf (Betlhedwig) aus Peterswald -  Aus
sig, Laubenzeile 711, am 9. 2. 1968 in Wertheim/M., 69 Jahre.
Herr Ferdinand Eckert, Schönpriesen, Uferstraße 5, am 19. 12. 1968 in- 
Neustadt/Weinstraße, 94 Jahre. .
Herr Josef. Ehrlich, Möller- und Bäckermeister, Luschwitz, am 4. 8. 1968 
in Springen/Ts., 73 Jahre.
Herr Josef Förster, Korbitz, am 28. 11. 1968 in Ladenburg, 80 Jahre. 
Frau Helena Habel, geb. Hoffmann, Schönpriesen — Pockau, Haupt
straße 97, am 10. 1. 1969 in München, 58 Jahre.
Frau Marie Hellmer, geb. Güttler, Karbitz -  Schreckenstein III, in 
Binz/Rügen, 67 Jahre.
Frau Anna Hlecke, Kulm 55, am 21. 12. 1968 in Kempten/Allg., 97 J. 
Herr Ernst Hollube, Schreckenstein, Steinbergsiediung, am 12. 1. 1969 
in Schöningen, 73 Jahre.
Frau Fanny Huber, geb. Helzel, Karbitz -  Kulm, am 8. 11. 1968 in 
Zinnwald/Erzgeb., ^  Jahre.
Herr Josef Ibehej, Schöbritz 124, am 28. 12. 19<58 in Biebesheim, 86 J. 
Frau Anna Jarschel, geb. Schneider, Türmitz, Albertstraße 345, am 
4. 1. 1969 in Lohrbach, 80 Jahre.



Herr Karl Jochmann, Pflosterer, Sdiönpriesen, Nestomitzer Straße, am
19. Tl. 1968 in Pirna, 61 Jahre.
Frau Mathilde Kaiser, geb. Tietze, Aussig, Sandhöhe 18, am 22. 12. 
1968 in Augsburg-Hochzoll, 72 Jahre.
Frau Margarethe Kohnert, geb. Lammer, Schreckenstein, am 10. 12.
1968 in Magdeburg, 60 Jahre. .
Frau Marie Kube, Postitz 124, am 30. 12. 1968 in Flörsheim, 80 Jahre. 
Frau Emilie Kühnei, geb. Mildner, Aussig, Tillemann 1381, am 10. 1.
1969 in Steinau, 57 Janre.
Herr Anton Kurzweil, Komitz 4, am 18. 12. 1968 in Darmstadt, 68 Jahre. 
Herr Franz Kusebauch, Lackierer bei Schicht, Schreckenstein, Tetschner 
Straße, am 11.1. 1969 in Türmitz, 63 Jahre.
Herr Heinrich Marschner, Schredcenstein, Rich.-Wagner-Straße 172, am 
28. 10. 1968 in Sonthofen, 71 Jahre.
Herr Josef Mohr, Aussig, Luisenweg 16, am 3. 1. 1969 in Darmstadt, 
70 Jahre.
Frau Anna Parth, geb. Häusler, Aussig, beim Lumpepark, im Jänner 
1969 in Frankfurt/M., 7T Jahre.
Herr Ernst Passion, Schichtvertreter, Schreckenstein, Heinr.-Schicht-Str. 4 
-  Reichenberg,, am 11. 1. 1969 in Mühlhausen/Kraichgau, 66 Jahre.
Frl. Emma Pecher, Schönpriesen, Bahnstraße 16, am 2. 12. 1968 in 
Neukloster, 65 Jahre.
Frau Emma Pilz, geb. Mühlbauer, Wannow 131, am 13. 1. 1969 in 
Hesedorf, 71 Jahre.
Frau Anna Rauscher, Schreckenstein -  Gartitz, am 4. 1. 1969 in Kauf
beuren, 87 Jahre.
Herr Ludwig Richter, Schuhmachermeister, Gatschken 49, am' 17. .12. 
1968 in Paunzhausen, 64 Jahre.
Herr Josef Rubey, Schreckenstein, Joh.-Schicht-Straße 29, am 4. 2. 1968 
in Neuß, 80 Jahre.
Herr Franz Schmidt, Zimmermeister und Sägewerksbesitzer, Mosern 3, 
am 6. 1. 1969 in Wiesbaden-Dotzheim, 92 Jahre.
Frau Emmy Schwarz, geb. Arlt, Schönpriesen, Friedhofstraße, am 19. 
11. 1968 in Pfullendorf, 69 Jahre.
Herr Hermann Stolle, Aussig, Elysium-Gaststätte, Oster 4, in Regens
burg.
Herr Adolf Streit, Friedhofsgärtner, Türmitz, am 6. 12. 1968 in Wohn- 
bach, 71 Jahre.
Frau Marie Streit, "geb. Straka, Türmitz, Friedhof, am 3. 11. 1968 in 
Wohnbach, 68 Jahre.
Frau Emmi Thume, geb. Richter, Karbitz, Schützenstraße 372, am 26. 12,
1968 in Gräveneck, 73 Jahre.
Herr Max Tschek, Wicklitz, am 30. 12. 1968 in Dachau.
Frau Rosa Webersinke, Pömmerle 91, am 6. 12. 1968 in Pömmerle, 87 J. 
Herr Adolf Werner, Aussig, Fünfhaus 9, am 19. 12. 1968 in Stutfgart- 
Feuerbach, 80 Jahre.
Frau Paula Wutschka, geb. Baum, Aussig, .Elbestraße 34, am 12. 1.
1969 in München, 85 Jahre.
Frl. Luise Zörkler, Schreckenstein, Scheffelstr. 145, am 12. 1. 1969 in 
Priel Post Gammelsdorf, 68 Jahre.
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Am 28. 12. 1968 verstarb plötzlich und unerwartet mein guter Mann, Opa, 
Bruder, Onkel und Schwager

H e r r  Jo sef Ih e h e j
vor Vollendung seines 86. Lebensjahres.

In stiller Trauer:
Sophie Ibehej
mit allen Angehörigen.

Biebesheim/Rhein, Heidelberger Straße -  früher Schöbritz, Haus Nr. 124

Meine liebe Mutter, Schwiegermutter und Tante

F ra u  A n n a  H ie k e
ist am 21. Dezember 1968 wohlvorbereitet im 97. Lebensjahr sanft entschlafen. 

896 Kempten/Allgöu, Finkenweg 32

ln stiller Trauer:
Maria Hossner, Tochter 
Heinrich Hossner, Schwiegersohn 
Anna Weber, geb. Hieke, Nichte

Die Beerdigung fond in aller Stille am 24. Dezember 1968 statt.

, Plötzlich und für uns alle noch unfaßbar, verstarb am 19. 12. 1968 mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und Opa

H e r r  F e rd in a n d  A n to n  E ckert
im 94. Lebensjahre.

In stiller Trauer:

Karl Kundiger und Marianne, geb. Eckert
Wilhelm Führs und Lieselotte, geb. Eckert

. Michael, Wolfgang, Renate, Marianne, Enkelkinder

NeustadtAMeinstraße, Dr.-Hepp-Straße 1- 
früher: Aussig-Schönpriesen, Uferstraße 5
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Nach längerer, mit großer Geduld ertrogener Kronkheit, verschied am 21- 1. 
1969 unser lieber Vater, Großvater, Sdiwiege^ater und Schwager

H e r r  F ra n s  P ils
Kaufmann 

geb. 10.-8, 1875

im 94. Lebensjahr.

ln stiller Trauer:

Fronz Pilz jr., Sohn 
Marianne Pilz, Schwiegertochter 
Wo|fgang und Christian, Enkel

654 Simmer, Liselotte-Straße 25, den 21. 1. 1969 
früher: Aussig-Lerchenfeld, Kari-Eichler-Straße 10

Nach langer, schwerer Krankheit verschied heute mein lieber Mann, um 
guter Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder und Onkel

H e r r  A n to n  K le in ic k e l
aus Marschen-Mariaschein, Kreis Aussig, Sudetenland 

im 76. Lebensjahr.

Riedering, Kr. Rosenheim, Simsseestraße 12, am 20. Oktober 1968 
Mülheim/R., München •

Adelheid Kleinickel, geb. Pfeifer 
Rudolf und Gisela Müller,'geb. Kleinickel 
Erwin Kleinickel, vermißt 
Karin und Reingard Müller

Meine geliebte Mutter

F ra u  Id a  C a ra s
geb. Damaschke

hat mich am 8. 10. 1968 im 86. Lebensjahr, versehen mit den Tröstungen der 
hl. Religion, für immer verlassen.

In stiller Trauer:

Ida Koci, geb. Caras. mit Familie 
im Namen aller Verwandten

A 1200 Wien, Treustraße 92/3/7
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Nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden verschied am 16. Januar 
1969 meine -liebe Frau, meine gute Mutter, Schwiegermutter, Omi, Schwester, 
Schwägerin und Tante “

t

1 -

im 69. Lebensjahr.

S te fa n ie  E ic h le r
geb.. Hübner

In stiller Trauer:
Alfred Eichler
Walter Capl und Frau Erika, geb. Eichler
Renate, Enkelin
im Namen aller Angehörigen

6304 Lollar, Bergstraße 53 -  früher Postitz 129-

Nach Gottes heiligem Willen verschied am 27. 12. 1968 plötzlich und uner
wartet meine liebe, herzensgute Gattin und ’treubesorgte Mutter, Schwieger
mutter, Oma, Sdiwägerin und Tante

F ra u  M a r ia  M ü n s in g e r  geb. schäfer
.Werkmeistersgattin

im Alter von 78 Jahren nach dem Empfang der hl. Sterbesakramente, selig- im 
Herrn. '
Mitterharthausen, Meißen, Linz, Priel, Aussig.

In tiefer Trauer-. Otto Münzberger, Gotte
Ilse Watzek, Tochter mit Ehemann 
Peter und Roiner, Enkelkinder 
und übrige Verwandte 

8440 Mitterharthausen, Post Straubing, Blodc 78 a 
früher Aussig/Elbe, Sdiützenstroße 14

Völlig unerwartet verstarb meine liebe Frau, meine gute Mutti, 
Tochter, Schwiegertochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Christa Sterlike
geb. Neumann

. im Alter von 32 Jahren.

Sie ist für immer von uns gegangen.

ln stiller Trauer:
Franz Sterlike 

- mit Tochter Christi
im Namen aller Angehörigen

8012 Ottobrunn, Pützbruhner Straße 130, im Dezember 1968 
Früher: Türmitz, Gebirgsstraße 218
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Nach schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit verschied am 13. 1. 
1969 meine ■ liebe Mutter, unsere gute Schwester, Schwägerin, Tante und Oma

F ra u  E m m a  P il«
geb. Mühibauer

im Alter von 71 Jahren.'"

In stiller Trauer:

Frau Angela Zsdiiegner, als Tochter 
und alle Verwandten.

Die Trauerfeier war in Hexdorf bei Gyhum und die Beisetzung am 16. 1. 1969 
in Regnitzlosau/Ofr.-

Nach einem erfüllten Leben verschied heute mein Meber Mann, unser bester 
Vater, Schwiegervater, und Großvater

H e r r  R ic h a rd  S eh m at«
Schuldirektor i. R.

im 91. Lebensjahr.

Naila, Hühlberg 5 a, den 20. Dezember 1968 früher Aussig-Pockau, Jahnstraße

In stiller Trauer: Loni Sdimotz, Schwiegertochter
Emma Schmatz, geb. Schönbach, Erhard und Ella Schmatz

F rfed ^ ru n d  Alice v. Lamatsch, geb. Schmatz
geb. Schmatz Emil Dworschak, Schwiegersohn

Michael Dworschak und Hans Roming, Enkel

Am 11. Januar 1969 verstarb wohlvorbereitet und versehen mit den hl. Sterbe- 
sokromenten

H e r r  E rn s t F a s s ia n
im 66. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Maria Passion, geb. Huster 
Dr. med. Klaus Passion 
Erika Passion, geb. Dörken 
Jochen Possion 
Dr. med. Rita Kropf 
Christine, Barbara und Antje

6909 Mühlhausen-Heidelberg, Älbrecht-Dörer-Straße 6
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Nach langer, mit großer Geduld ertragener Krankheit ist meine liebe, stets 
treu besorgte Frau, unsere gutie.Schwester, Schwägerin und Schwiegertochter

F ra u  H e le n e  H d b e l
geb. Hoffmann 

- im Alter von 58 Jahren für. immer von uns gegangen.

ln tiefer Trauer-.
W alter Habel
im Namen aller Angehörigen

München 15, Lindwurmstraße 48, 10. 1. 1969 
früher Podcau und Schönpriesen

Nach einem _arbeitsreichen Leben fern unserer geliebten Heimat sind meine 
lieben .Eltern, unsere Schwieger- und Großeltern und unsere Schwester

F ra u  M a r ie  IS treit
' geb. Stroka

gest. am 3. 11. 1968
im Alter von 68 Jahren und

H e r r  A d o lf  S tre it
Friedhofsgärtner 

gest. am 6. 12. 1968 
im Alter von 71 Jahren für immer von uns gegangen.
In stiller Trauer; Else Augsten, Tochter mit Familie und alle Anverwandten. 
Wohnbacfi, Kr. Friedberg -  früher Törmitz, Friedhof

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist mein lieber Mann, unser guter Vater, 
Sdiwiegervater, Opa und Schwager

H e r r  H e rm a n n  S to lle  '
langjähriger Gastwirt in Aussig (Elysium), Wal.dmönchen und Hersbruck 

im Alter von 66 Jahren verschieden.

In tiefer Trauer:
Friederike Stolle, Gattin 
Hermonn Stolle, Sohn mit Familie 
und Verwandte

Regensburg, Furtmayrstr. 30, 4. 1. 1969 — früher Aussig, Osterstraße 4

t Schnell und unerwartet verschied mein lieber Gatte, unser guter Vater, Schwie
gervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel, Herr

A d o lf  R o lle
geb. 13. 8. .1893 -  gest. 31. 12. 1968

In tiefer Trauer:
Berta Rolle, Gattin'
Dieter Rolle, Sohn mit Familie

Ingolstadt, Gruberweg 11 -  früher AussigrTürmitz, Jahngasse 408,
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Nach einem mit großer Geduld ertragenem Leiden verschied am 10. 1., fünf 
Tage vor ihrem 81. Geburtstag, unsere liebe Mutter, Großmutter, Urgroßmutter 
und Tante

F ra u  M a r ie  K ü h n e l
geb. Schindler -  Kondukteurswitwe.

in stiller Trauer;
Elfriede Jokisch, geb. Kühnel 
Marianne Thielke, geb. Kühnel 
Richard Kühnel

5559 Hetzerath/Mosel, Siedlung 13 — früher Aussig, Münzerslraße 1

ln tiefer Trauer geben wir Nachricht, daß Gott der Allmächtige meinen lieben 
Mann, unseren herzensguten Vater, Schwiegervater, Graß- und Urgroßvater,

H e rrn  A d o lf  W e rn e r
Bundesbahnobersekretär a. D. 

am Donnerstag, dem 19. Dezember, im Alter von 80 Jahren ganz plötzlich und 
völlig unerwartet zu sich genommen hot.
Ein aufopferndes Leben voller Liebe für seine Familie fand ein Ende.

Martho Werner, Gottin mit Töchtern 
GretI Kockritz und Gatte 
Christi Rönelt
den Enkeln Heidi u. Gatte, Bibi, Michael 
und Urenkeln Steffi und Frank

Stuttgart-Feuerbach, Grazer Straße 68, 19. 12. 1968 -  früher Aussig, Fünfhaus 9

Ein treues Mutterherz 
hat aufgehört zu schlagen.

Der Herr über Leben und Tod nahm heute nach kurzem, schweren mit Geduld 
ertragenem Leiden unsere innigstgeliebte Mutter

F ra u  E l la  Bönisdk
Gasthofbesitzerin

versehen mit den hl. Sterbesakramenten der röm.-kath. Kirche, im Alter von 
76 Johren, zu sich in sein Reich.

In tiefer Trauer;
Maria Bönisch 
Anna Bönisch 
und Anverwondte 

Köln-Holweide, Rodstraße 2, den 15. Dezember 1968 
früher: Postitz/Aussig

Meine liebe Gattin, unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Schwe
ster, Schwägerin und Tonte

F ra u  M a th ild e  K a is e r
geb. TIetze

hot uns am 22. Dezember nach schwerem Leiden unerwartet im 73. Lebensjahr 
für immer verlassen.

In tiefer Trauer;
Franz Kaiser, Gotte
Walter Kaiser, Sohn mit Gattin und Enkelin 
und alle Anverwandten.

89 Augsburg-Hochzoll, Treftochstroße 61 -  früher Aussig, Sondhöhe 18
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Am 18. Dezember entschlief nach kurzer, schwerer Krankheit, mein lieber Mann, 
unser guter Vater, Schwiegervoter, Opa, Uropa, Bruder, Schwoger, Onkel und 
Cousin

H e r r  A n to n  K u rs w e il
im 68. Lebensjohr.’

In stiller Trauer•.
Theresia Kurzweil
und olle Angehörigen

Dormsfadt, St. Stephan, Groenhoffstraße Nr. 14 -  früher Komifz Nr. 4

Am 19. 11. 1968 starb mein lieber herzensguter Monn, unser liebster, guter Vati, 
Bruder, .Schwager, Großvater und Schwiegervater

H e r r  K a r l  J o ch m a n n
Pflasterer

im Alter von 61 Jahren.
In tiefer Trauer:
Ludmilla Jochmann 
mit Kindern
und ollen Hinterbliebenen 

X 83 Pirno, am Markt 20 -  früher Schönpriesen, Nestomifzerstraße

Nach einem arbeitsreichen, dem Wohle seiner Familie gewid
meten Leben entschlief nach kurzer Krankheit, versehen mit den 
hl. Sterbesakramenten unser herzenguter Vater, Schwiegervater, 
Großvater, Urgroßvater, Schwager und Onkel

F ranz Sdim idt
Zimmermeister und Sägewerksbesitzer 
früher Mosern Nr. 3 o/Elbe, Kr. Aussig 

3.1.1877 6.1.1969

In stiller Trauer:
Franz Schmidt jr.
Josef Schmidt und Frau Hedwig, geb. Mayer 
Ewald Schmidt und Frau Maria, geb. DienI 
Josef Papsch und Frau Emma, geb. Schmidt 
Ernst Patzelt und Frau Elisabeth, geb. Schmidt 
Karl Schade und Frau Ida, geb. Schmidt 
Erhard Puschmann und Frau Maria, geb. Schmidt 
18 Enkelkinder, 13 Urenkel

Wiesbaden-Dotzheim, Hasenspitz 33, den 6. Januar 1969 
Die Beisetzung fand am Freitag, dem 10. Januar 1969 um 13 Uhr 
auf dem Waldfriedhof in Wiesbaden-Dotzheim statt.



P R O M O T I O N

Christian Rosp, Sohn des prokt. 
Arztes Dr. Walter Rasp, früher 
Aussig/Auersperggasse 1 / wur
de am 20. Dezember 1968 in 
MunsferAVestfaien zum Doktor 
der Chemie mit dem Prädikat 
„magna cum laude" promoviert.

Robert JU N G M A N N  bittet Aus- 
siger Freunde oder ehemalige 
Kunden, die sein Geschäft oder ' 
Haus Gerbergasse 4 kannten, 
sich beim „Aussiger Boten" oder 
Robert Jungmann, „Tara", Pine 
Walks, Birkenhead, England zu 
melden. Alle Ausgaben werden 
vergütet.

B R E IT
RUM - LIKÖRE - PUNSCH
sind längst ein Gütebegriff 
sudetendeutschen Geschmackes 

Wir liefern über 60 Sorten direkt an Sie! 
Ab DM 30 .- portofreie Zusendung. 
Fordern Sie bitte unsere Preisliste an!

KARL BREIT, 732 Göppingen, Postf.208

Zur Selbstbereitung empfehlen wir

RUM-u.LIKöR-ESSENZEN
1 Flasche für 1 Liter ob DM 1.80 — 45 Sorten 
Gei Essenzen ab 2 Flaschen portofrei

E rh ä ltlic h  in Apotheken und 
Drogerien, wo nicht b. Hersteller

K A R L  B R E I T
7320 Göppingen, Schillerplatz 7

Fifzpotschen, bewährt bei kalten 
Füßen — Kreislaufstörungen. 
Terme, 807 Ingolstadt 440/34.

Ü B E R R A S C H U N G
für Muschelsammler, Mineralienfreunde, Strandlaufer und Seetier-Liebhaber!
Der erstmalige Groß-Katalog mit ca. 2000 Angeboten an Muscheln, Minecalien, Ur
wald-Raritäten, Bastler-Neuheiten, Versteigerungen, 1 a-präporierten Seetieren -  vom 
Haifisch bis zur Strandkrabbe -  ist da.
Reich bebildert — und jeder Artikel mit Preis versehen — kostet Sie dieser 'Katalog 
nur DM 3.90 Schutzgebühr (Rückvergütung).
Bei Vorkasse auf mein Postscheck-Konto Hamburg 3! 60 05 sparen Sie Porto, sonst per 
Nachnahme.
Meeresgut- und Edelsteinversand Günter Jatho, 23 Kiel, YorekstroBe 5.

Karlsbader Waffeierzeugnisse:
direkt vom Hersteller! versendet ganzjährig an Privat, ab 12.- DM, 
P o r t o  f r e i  als Nachnahme

G E O R G  B A Y E R ,  8907 Ziemetshausen 
Inhalt des 1 2 .-DM -Paketes:\
1 Karton Oblaten-Torten (8 Ecken mit Nougatcreme) -  4 Stück Butter- 
Vanille-Nuß-Oblaten -  4 Stuck Kakao-Creme-Oblaten -  6 Stuck Karls
bader-Törtchen -  4 Stück Nuß-Edcen -  6 Stuck Nougataner-Waffeln 
und 3 Stück Cafeaner-Waffeln. •
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KRAFT

WOHLERGEHEN

GESUNDHEIT

GIBT

ptadaC
Ffla Jr.M th f Bwd»ah»lm/WBrtt|

Anzeigen- 
AnnahmesdilDß

fUB AB.FOLOE
Mörz am 19. Feber 1969 
April am 18. Mörz 1969

Wetbniig bringt Eriolg!

♦

Fertige Betten u. Kopfkissen
Inlette, BettwAsche, Wolldecken. Karo-Step* 
Rachbetten. Daunendecken. Bettfedem.dlrekt 
vom Fachbatrleb:

Rudolf Blahut
Gegr. 1882. Stammhaua Deechenitz/Neuem

jetzt; 8492 Furth i. Wald
MaiienstraOe 3 

■uafOhH. Angal»t u. Muatar koatenloa

Preise
für Familiennachrichten

(Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968) 
Vs Seite 55X  42 mm DM 20.-
Vd Seite 55X 85 mm DM 35.-
Vd Seite 112X 42 mm DM 35.-
Vs Seite 112X 56 mm DM 46.-
Vt Seite 112X 85 mm DM 64.-
Vi Seite 112X170 mm DM 117.-
Diese Preise sind ab 1. 1. 1968 
gültig und schließen bereits 11 Vo 
Mehrwertsteuer ein.

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung -toter Punkt. 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter gehts 
weiter den ganzen Tag I

ALPE
FRANZBRANNTWEIN

ORIGINAL- Erzeugnis der ehem. ALPA-Werke BRÜNN
ALPE-CHEMA CHAIVI/BAY-
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Heimatblätter der Ausgewiesenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe 

21. Jahrgang/3. Folge März 1969 B 20143 E

Aussiger Heimattag
in München 

vom 2. bis 4. August 1969



A U S S I G E R  B O T E
Herausgeber:
Hilfsverein Aussig e. V. 8 München 22
Sitz München Liebherrstr. 4, Hofgeb. III. St. 
Persönliche Verspräche nur von 9 bis 12 Uhr 
noch vorheriger Rücksprache, Telefon 22 40 60. 
Der Hilfsverein Aussig e. V. ist die unpolitische, 
auf die Pflege heimatlichen Gedankengutes be
dachte und auf dem Grundsatz der Selbsthilfe 
aufgebaute Vereinigung der Sudetendeutschen 
aus dem Stadt- und Landkreis Aussig (Elbe). 
Der .AUSSIGER BOTE' erscheint ols unabhön- 
gige Monatsschrift mit den Mitteilungen des 
Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz München und des 
Heimatkreises Aussig, Stodt und Land. Über
schüsse aus dem Vertrieb des .AUSSIGER BO
TEN' werden ausschließlich im «Sinne der Sat
zungen des Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz Mün
chen verwendet.

H I L F S V E R E I N  A U S S I G
1. Vorsitzender:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10, 
Telefon 5 16 37 38

Geschäftsführer des Vorstandes:
Vlfalter Michel, 8 München 45, Grusonstroße 29

HilfsousscfauB:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10 
Archiv und Museum: Dir. i. R. Ferdinand
Pietsch, 8 München 55, Kleinhadener Straße 54

A U S I G E R  B O T E
Verwaltung, Schriftleitung, Anzeigenverwaltung: 
Harold D i g m a y e r ,  8 München 90, Hans- 
Mielich-Straße 29
Drude: Buchdruckerei Dr. Benno T i n s ,
8 München 50, Grashofstraße 9 
SdiriftieitungsschluB: 10. des vorhergehenden
Monats

Alle Zuschriften für Schriftleitung, Anzeigenver
waltung und Jugendseiten nur an 
Hilfsverein Aussig e. V., 8 München 22. Lieb
herrstraße 4, Hofgeb.
Alle Zahlungen nur auf das Konto des Hilfs
vereins Aussig e. V., Sitz München, Postsch'edc- 
amt München, Kontd-Nr. 582 58. Dringende Bitte: 
Bei [eder Zahlung bitte auf dem Abschnitt 
den Zweck angeben I (Aussiger Bote, Spende, 
Mitgliedsbeitrag, Suchdienst, Anzeigenkosten- 
Rechnung Nr. usw.).
Der „Hilfsverein Aussig e. V." ist von den 
Finanzbehörden als gemeinnützig und förde
rungswürdig anerkannt. Alle Spenden an ihn 
sind steuerlidi abzugsfähig; die vorschrifts-'

femäße Bescheinigung über Ihren Spenden
etrag erhalten Sie auf Wunsdi zugesandt.

Nachdruck aus dem AUSSIGER BOTEN nur mit 
Quellenangabe gestattet.

vierteliährl.sio 
20,- 
15.- DM 
8 ,- DM

Bezugspreis: (einschl. Postversand) 
jährlich halbjährl.

DM 13,- 7 ,-
Schllting 80,- 40,-
Obriges Ausland: ganzjährig

nalbjährig
Einzelnummer: 1,30 DM

Die Verwaltung des .AUSSIGER BOTEN' 
zu beachten:

K O S T E N P F L I C H T I G

sjnd alle geschäftlichen, aber ouch alle fami
liären Anzeigen, sofern sie mit besonderer 
Aufmachung auf der Anzeigenseite erscheinen 
sollen und der Wortlaut festgesetzt wird, auch 
Texthinweise auf bestimmte Anzeigen, sowie 
olle .Kleinen Anzeigen', Promotionen, bestan
dene Prüfungen, Stellenangebote und Stellen- 
suchanzeigen, Anschriftenänderungen, Verlobun
gen usw.

U N E N T G E L T L I C H
werden gesammelt bei den Fomiliennachdchlen 
bzw. .W ir gratulieren' nur aufgenommen: Ge
burten, Trauungen, Ehejubiläen, Geburtstage 
der 60., 65., und ab 70. jeder Geburtstag.

Das Titelbild zeigt das Elbetal bei Sebusein. Es wurde freundlicherweise von 

Frau Franziska Sedlak, ehemalige Trafikantin aus Sebusein, jetzt 6121 Kirch- 
brombach, Ahlertweg 20 zur Verfügung gestellt.

W I C H T I G E  H I N W E I S E !
Bitte, olle Zuschriften an den Aussiger Boten nur on 
den Hilfsverein Aussig e. V., 8 München 22, Liebherr
straße 4, richten. Sie ermöglichen dadurch eine 
raschere Erledigung,



G edanken  s u m  4 . M a r x  1 9 1 9

W enn s id i die Erinnerung an die Ereignisse des 4: M ärz 1919 im  Bewußtsein der 
Sudetendeutschen so erhalten hat, daß sie tro tz  der v ie l grausigeren Ereignisse 
des zweiten W eltkrieges im d  der Vertre ib im g bestehen b le ib t,^dann hat dies 
seine besondere Ursadhe. Das Gedenken an den 4. M ärz 1919 is t ke in  Fanal zu 
Rache und  Vergeltung im d  aud i ke in  bloßes in  verblaßten historischen Erinnerun- 
gen-Wühlen. Das Gedenken an den 4. M ärz ha t deshalb alle sich wandelnden 
Staatsformen im d  Ereignisse überdauert, w e il es die sudetendeutsche politische 
S ituation an ih rem  Ausgangspunkt k la rs te llt

M illio n e n  Menschen, die sich e r fü llt  vom  Glauben an das im  Westen geprägte 
W o rt vom  Selbstbestimmungsrecht als Deutsche bekannten, m ußten erkeimen, 
daß die politischen Entscheidungen nach re in  machtmäßigen Gesichtspunkten ge
fä llt  werden. D ie  sudetendeutsche S ituation dieser Tage w ird  dadurch gekenn
zeichnet, daß die Angehörigen unserer Volksgruppe gemeinsam m it  den übrigen 
Deutschen der Donaumonarchie am Ende des Krieges die einzigen und letzten 
waren, die sich gegen den Ze rfa ll und die Zersetzung stemmten. D a m it haben 
w ir  Sudetendeutschen unserem Vaterland, das damals Österreich-Ungarn hieß, 
bis zum  b itteren Ende vo rb ild lich  die Treue gehalten und haben unseren Fahnen
eid auch in  einer hoffnungslos scheinenden S ituation n ich t gebrochen.

In  Österreich tagte der N a tionalrat, der in  seiner M ehrhe it aus Mehrheitssozia
lis ten und  Sozialdemokraten zusammengesetzt war. Keine N ationalisten waren 
es, die damals, von W ien aus verkündeten: „Österreich is t e in  Bestandteil der 
deutschen R epub lik !" Staatsrechtlich war der tschechische Staat noch n ich t existent, 
es is t daher nu r verständlich, daß durch die Massen der sudetendeutschen M en
schen ein Aufatm en des Verstehens ging und daß unter Berufung auf das kürzlich 
feierlich verkündete Selbstbestimmungsrecht die deutsche Republik das Z ie l der 
sich zu regen begirmenden A k t iv itä t  unserer politischen Kräfte war.

Es bekannten sich die sudetendeutschen Parteien von rechts bis links, in  selten 
geübter Eintracht zu dieser deutschen Republik, obw ohl die beiden großen Nach
barländer Böhmens, näm lich Bayern und Sachsen, in  diesen Tagen kommunistische 
M ehrheitsregierungen aufwiesen. Das jenen ins Stamrnbuch, die uns im m er ob 
unseres Bekenntnisses zu Deutschland vem adern w o llten  und in  diesem Bekennt
nis, das aus dem re in  Volkstumsmäßigen kam, den Ausdruck übler und unverbes
serlicher nazistischer Gesinnung zu sehen vermeinen.

Was in  den Wochen vor dem 4. M ärz, in  einer Ze it, da die M acht des tschechi
schen Staates noch I llu s io n  war, im  deutschen Lager vo r sich ging, war der Ver
such, aus den ausgehungerten und ausgebluteten sudetendeutshen Gebieten eine 
einigermaßen schlagkräftige deutsche Eigenverwaltung zu schaffen. Es m uß allen, 
die damals am W erke waren, ehrend zugestanden werden, daß Verw altung im d 
der gesamte öffentliche Apparat tro tz  eines außerordentlichen kalten W inters und 
einer kaum  zu überbietenden Hungersnot völHg reibungslos und in ta k t arbeitete. 
Das Zusammenspiel der politischen Faktoren von L o d ^ a n  bis Seliger, das das sude
tendeutsche Sprachgebiet in  mehrere Provinzen einte ilte , vermochte Voraussetzun
gen zu schaffen, auf denen sich die weitere staatliche Entw icklung aufbauen 
konnte. N ich t das tschechische W ort: „ M i t  Rebellen verhandeln w ir  n ich t!" war 
entscheidend, denn die Tschechen waren in  diesen Stunden auch n u r kle ine 
Figuren auf dem Schachbrett der großen Mächte, sondern die absolute Verkennung 
der verantwortlichen Po litike r des Jahres 1919 in  mitteleuropäischen Fragen im d  
eine aus Haß und Vergeltungssucht entstandene Gesamtatmosphäre. Diese waren 
die Ursachen fü r  die EntwicMung, die zur Katastrophe führten. D ie  Schüsse des
4. M ärz, denen rund 80 Sudetendeutsche zum Opfer fielen, hätten die W e lt auf
horchen lassen sollen, sie waren ein Beweis dafür, daß die teuflische Rechnung 
n ich t aufging, die im  berüchtigten „M em oire  H I"  aufgestellt worden war.

M an m uß aus der Geschichte lernen und den M u t haben, Fehler einzugestehen. 
Mögen die M änner, die das Europa von morgen zu gestalten haben, aus den 
Fehlem erkennen, ehe jene begingen, die nach dem ersten W eltkrieg  die M acht
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besaßen, nm  Europas Frieden und Stärke zu begründen und dam it in  W ahrhe it 
den ; ^ e i te n  W eltkrieg  m it  allen Schrecken vorbereiteten. D ie  Tatsache, daß das 
sudetendeutsche Problem schon damals ein ungelöstes Problem blieb, aber möge 
ihnen  beweisen, daß M itteleuropas politische, wirtschaftliche, ku ltu re lle  und 
ethnographische Voraussetzimgen andere Lösungen erfordern, als die bisher ver
suchten. Jene, die heute 1938 verdammen, mögen erkennnen, daß ohne 1918/19 auch 
1938 n ich t möglich gewesen wäre, ebenso w ie die Zerstörung der mitteleuropäischen 
Völkerordnung nad i dem ersten W eltkrieg dem K ontinen t keinen Frieden b r in 
gen konnte. Jede der Lösungen erzielte neue Spaimtmgen, alle zusammen endeten 
in  B lu t und Tränen.

So b irg t das Gedenken an den 4. M ärz 1919 und die gewaltsame O kkupation 
uriserer H e im at durch tschechisches M il itä r  die Erkermtnis in  sich, daß das Problem 
der Sudetendeutschen in  der gesamteuropäischen Problem atik eingebettet is t im d 
ohne sie n ich t lösbar ist. Py

R udolf R ött
UNSERE TOTEN

Das sind die stills ten Stunden in  der W elt, 
w e im  einer ohne H e im at H e im kehr h ä lt 
im d  in  den Tagen ohne.S iim  und Licht 
ein stummes W o rt m it  fernen Toten spricht.

Gedanken wandern zwischen G ott und  Zeit, 
geschlechtertief und allerseelenweit, 
wenn einer ohne H eim at im  Gebet 
v o ll Erdennot zu seinen Vätern geh t

Das sind die stülsten Stunden in  der W elt, 
w enn einer ohne H e im at He im kehr h ä lt 
und auf die Gräber ohne Kreuz im d  Glanz 
von seiner S tirn  legt Böhmens Dornenkranz.

E in la d u n g
zur 20. ordentlichen Hauptversammlung des Hilfsvereins Aussig e.V., 

Sitz München
am 26. April 1969, um 19.00 Uhr 

im Vollmer-Haus Mönchen 2, Oberanger 38 (beim Sendiinger-Tor-Pl.)
T A G E S O R D N U N G :

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Verlesung des Protokolls der letzten Hauptversammlung
3. Tätigkeits- und Kassenbericht durch den Vorsitzenden
4. Bericht der Kossenpröfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wahl des Wahlausschusses und Durchführung der Neuwahlen
7. Freie Anträge und Verschiedenes

W ir bitten unsere Mitglieder um zahlreiche Beteiligung, Gäste sind 
herzlich willkommen.

Hilfsverein Aussig e.V. 
f. d. Vorstandschaft 

Rudolf Schmidt
{Auszug aus den Satzungen: Die Hauptversammlung ist beschlußfähig, 
wenn mindestens 10 v. H. der Mitglieder anwesend sind. Andernfalls 
wird eine Stunde später eine Hauptversammlung abgehalten, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlußfähig ist.)



O sterg^uß E ures  B is iho fs:

„Füich tet euch m d i t , - E T  is t auf erstanden!“

CONTRA SPEM IN  SPEM Liebe Landslcute!

Diese txösteüden W orte an die erschreckten Frauen beim  Grabe gelten aucb.
heute noch fü r  im s alle. Sich n ich t fürchten im  W irbe l unserer Tage! Fest dem
Auferstandenen vertrauen, der durch Tod und Auferstehung, Sünde, Tod im d
Teufel besiegt hat!

W ir  leben in  einer unruhigen Z e it — fast so w ie vor 25 Jahren. Krieg und- 
Bomben w ie  damals; Elend und Hunger da und dort; Unsicherheit und Bange vor 
der Z uku n ft.

D ie  Jugend is t kritisch .geworden; das Generationsproblem macht uns v ie l 
m ehr zu schaffen als noch vor Jahren. Es is t fast so, als w o llte  m an das Gestern 
u nd  das Heute vö llig  abstreifen und n u r noch das M orgen gelten lassen.

Auch die alte H e im at is t vo lle r Unruhe. Der Prager Frühling, fü r uns Sudeten
deutsche ein H o ffen auf H e ilung der W rm den und  Anbahnung echter Versöhnung, 
hat sich über Nacht in  frostigen W in te r verwandelt. Neue Flüchtlingsströme 
m ahnen, w ie v ie l es geschlagen hat. — Selbst im  kirchlichen Bereich is t manches 
in  Bewegung geraten und ve rw irrt d ie Geister.

N \m  m uß n ich t jede Bewegung und U nruhe vom  Bösen sein. W o Bewegung ist, 
da is t auch Leben. W ir  dürfen dabei nu r n ich t den festen H a lt un ter xmseren 
Füßen verlieren. W ir  dürfen auch n ich t der Furcht und Angst T ü r und T or 
öffnen.

Ostern, das zentrale Geheimnis unseres Glaubens, is t ein Fest vo lle r H o ffm m g 
und festen Vertrauens. Der H err ersteht nach grausigem Kreuzestode aus dem 
Grabe zu neuem Leben. Er überw indet die Enge der Z e it und des .Raumes,- denn 
als Auferstandener is t er an diese Engen n ich t m ehr gebunden. D ie  ewige Heim at, 
die ims der A u f erstandene geöffnet und der w ir  entgegengehen, is t ohne Z e it und 
Ramn. W er m it  dem Auferstandenen in  Glaube und Liebe verbunden ist, kann 
fest hoffen, daß er auch die W irren  unserer Tage glücklich.übersteht.

W enn w ir  m it  tuxserem H errn  Ostern feiern und durch Ihn , so w ie  es die Kirche 
wünscht, w ieder erneuert und gefestigt im  A lltag  stehen, dann haben w ir  Kraft, 
d ie  U nruhe von heute zu einer heilsamen U nruhe zu machen. Den le ib lich  imci 
seelisch Notleidenden un te r uns und in  der Feme soll imsere vermehrte Liebe 
gehören. „U ns tre ib t ja n u r die Liebe zu Christus in  der Erwägung: Er is t fü r  alle 
gestorben, dam it die Lebenden n ich t m ehr sich leben, sondern dem, der fü r  sie 
gestorben tm d auferstanden is t" (2. Kor. 5,14).

W ie vo rb ild lich  haben sich doch unsere Landsleute angesichts der Prager Er
eignisse gehalten. Helfende Liebe und auch nach dem 21. August keine Schaden
freude, sondern echt christliche Haltung, die das Böse durch das Gute überw inden 
w i l l  und  auch w e ite rh in  die bedrängten Glaubensbrüder in  der alten H e im at n icht 
vergißt. Das is t der Geist des Auferstandenen. Möge er uns und denen in  tmserer 
a lten He im at zu Ostem wieder in  reichstem Maße gescheiikt werden. So w ird  
tro tz  allem  der Boden fü r  eine echte Versöhmmg der Vö lker bereitet, die w ir  alle 
herbeisehnen.

M it  dem Wimsche v ie l österHcher Freude im d  wahren Friedens im  Heizen grüßt 
und  segnet Euch in  heimatlicher Treue und Verbimdenheit

Euer
Dr. A d o lf K indermann, 

W eihbischof,
624 Königstein/Taunus
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Aus dem Leben unserer Volksgruppe
SUDETENDEUTSCHER TAG 1969

Der diesjährige Sudetendeutsche Tag, der wieder traditionell zu Pfingsten, also 
in der Zeit vom 23—26. M ai stattfindet, wird in diesem Jahr in Nürnberg durch- 
geführt. Nürnberg hat in der Tradition der bisher durchgeführten Sudetendeut- 
sdien Tage einen Ehrenplatz und hat es jeweils verstanden, die Veranstaltungen 
bestens vorzubereiten und für einen würdigen Rahmen zu sorgen. In diesem Jahre 
kommt noch hinzu, daß eine Reihe weiterer Hallen und Zelte zur Verfügung 
gestellt werden kaim, so daß für die Unterbringung der Massen in den Hallen 
der Heimatlandschaften weitgehend vorgesorgt ist. Eine Reihe hervorragender 
Veranstaltungen wird auch diesen Sudetendeutschen Tag kennzeichnen, der ein 
erneuter Ausdruch des Lebenswillens unserer Volksgruppe und ihrer Angehörigen 
sein wird.

An alle Landsleute ergeht heute schon die Aufforderung, durch einen Massen
besuch der Welt zu beweisen, daß unsere Volksgruppe nach wie vor das Recht auf 
Heimat und Selbstbestimmung fordert.

GESCHÄFTSSTELLE DES SUDETENDEUTSCHEN TAGES 1969
Die Geschäftsstelle des Sudetendeutschen Tages in Nürnberg hat bereits ihre 

Tätigkeit aufgenommen und trifft im Verein m it einem rührigen örtlichen Aus- 
schiiß alle Vorbereitungen für eine klaglose Durchführung der vielfältigen Veran
staltungen, die auch den diesjährigen Sudetendeutschen Tag kennzeidinen. Die 
Adresse der Geschäftsstelle lautet:

Geschäftsstelle des Sudetendeutschen Tages 1969 
Herrn Rudolf M  o i s s 1
85 Nürnberg, Sandstraße i/ I I I ,  (Tel. 0911/226204)

J ^ « n d  beim Sudetendeutschen Tag
Zum 20. Mal findet heuer der Sudetendeutsche 

Tag statt. Zum 20. Maie jährt sich damit auch 
das große Bundestreffen der Sudetendeutschen 
Jugend. Die Teilnehmer haben sich gewandelt. 
Nicht gewandelt hat sich jedoch dos Anliegen, 
das jedes Jahr einige Tausend junger Mensdien 
zusamenführte, nämlich, der Öffentlichkeit zu 
zeigen, daß die sudetendeutsche Frage auch 
eine Angelegenheit der jungen Generation ist. 
20 Johre lang hat die Sudetendeutsche Jugend 
daran erinnert, daß den jungen Menschen jen
seits des Böhmerwaldes die Freiheit verwehrt 
wird und damit die Möglichkeit eines freimüti
gen Gespräches mit den jungen Sudetendeut
schen genommen ist.

Im frOhiahr 1968 bahnte sich in Böhmen ein 
Weg an, der unsere bisherige Arbeit bestätigte. 
Dem wurde jedoch durch die Ereignisse des 
21. August ein jähes Ende gesetzt. Viele wurden 
mutlos. Manche verkündeten schon wieder eine 
neue «politische Realität', an der nichts zu 
ändern sei.

W ir jungen Sudetendeutschen aber glauben 
an Recht, Freiheit und friedliches Zusammenle
ben in der Zukunft. Der Kampf der Völker in 
Böhmen und der Slowakei, die Durchsetzung 
der Föderation, die «Eroberung der kleinen 
Freiheiten“ trotz kommunistischer Unterdrük- 
kung, die Opfer der jungen Tschechen und 
Slowaken, die Schaffung des Nationalitäten
gesetzes, in dem wesentliche Bestandteile der 
Anliegen enthalten sind, für die im Jahre 1919 
Mensoten ihr Leben opfern mußten — dos olles 
bestärkte uns in unserer Überzeugung, daß 
wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Wege 
sind.

W ir rufen deshalb ganz besonders die Noch- 
kommensdiaft der sudetendeutschen Volksgrup
pe auf, sich zu dieser als zugehörig zu be
trachten und durch die Teilnahme am Pfingst- 
treffen der Sudetendeutschen Jugend unser An
liegen zu dokumentieren.

Zeltlager und Veranstaltungen der SdJ
Unser Zeltlager werden w ir in diesem Jahr in 

Nürnberg zwischen Dutzendteich und Stadion 
auf den Spielwiesen aufschlagen. Der Lager
beitrag beträgt 3.— DM. Mitzuoringen ist Aus
rüstung und Verpflegung für 3 Tage. Wer noch 
nicht M itglied der SdJ ist, kann trotzdem 
kommen.

W ir bitten olle Landsleute, ihre Kinder und 
bekannten Jugendlichen auf unseren Veranstal- 
tunngsplan vom Sudetendeutschen Tag aufmerk
sam zu machen und mit uns in Verbindung zu 
bringen.

Bei der Bundesgeschäftsstelle kann eine Aus
schreibung, die nähere Einzelheiten sowie die 
Bedingungen für die Pfingstwettkämpfe enthält, 
angefordert werden.

HEILIGENHOF-NACHRICHTEN  
JUNGES MÄDCHEN, DAS GEHT DICH A N i 
Ein praktisches Haushaltsjahr zwischen Schule 

und Berufsausbildung.
Der Heiligenhof nimmt jederzeit gesunde und 

orbeitsfreuoige junge Mädchen als Haushalts
praktikantinnen auf. Auch das Soziale Jahr 
kann hier abgeleistet werden. Die Mädchen 
werden in allen Sparten der Haus- und Küchen
arbeit angeleitet: Kochen und Anrichten, Tisch
decken und Servieren, Raum- und Wäschepfle-



ge. Unsere Küche ist modern eingerichtet, Fahrtkosten werden ersetzt, Eigenbeitrag
Wasch- und Bügelmaschinen vorhanden. 40.- DM.

Darüberhinaus besteht die Möglichkeit wäh- Anmeldungen an: Der Heiligenhof, 873 Bad
rend der Freizeit an den Bildungsmaßnahmen Nissingen, rosttao» 14y.
des Hauses teilzunehmen. j

. , . . . ... , n n • Sudetendeutsche Jugendwodie 7. 4. -  13. 4. 1969
Unter^mgung in freundlidien 2-Bettzimmern. Durch die Ereignisse des letzten Jahres ist

Neben Obernahme der Sozial lasten und f reier sudetendeutsdie Problem ins Licht der brei-
Stotion erhalten die Mädchen ein monatliches »en Öffentlichkeit gerückt. In dieser Woche wer-
Entgelt >^n 80.- DM. (Im 2. Jahr volle Bezah- je n  junge Menschen von sachkundigen Refe-
lung nach Tarif). renten über ctie geschichtliche und gegenwärtige

Bewerbungen an: Der Heiligenhof, 873 Bad Situation im böhmisch-mährischem Raum infor-
Kissingen, Postfach 149. miert.

Ergänzend zu den Vorträgen ist als musische 
12. Ostersingwoche auf dem Heiligenhof Betätigung Singen-Tanzen-Spiei und Sport vor- 

29. 3. -  4. 4. 1969 gesehen.
Teilnehmen können Mädchen und Jungen ob 

Mädel und Jungen, d ie  Freude am Singen 15 Jahre. Fahrtkosten werden ersetzt, Beitrag
und Musizieren haoen, sind herzlich eingeladen 40.- DM.
an der 12. Ostersingwoche unter Leitung von Anmeldungen an: Der Heiligenhof, 873 Bad
Fritz Jeßler, München, teilzunehmen. Kissingen, Postfach 149.

Die sudetendeutsche Heimstätte und heimatpolitische Bildungsstätte DER HEILIGENHOF bei Bad 
Kissingen, lädt alle Landsleute zu den Maßnahmen im Jahr 1969 herzlich ein.
1. Staatspolitische Bildungswochen
23. Mära -  29. März: Der europäische Gedanke.
13. April — 19. A pril: M itarbeit und Mitverantwortung des Einzelnen in der Demokratie.
20. April — 26. A pril: Der Kommunismus — historische Entwicklung und Gegenwart (für Frauen-

sachbearbeiterinnen).
14. September — 20. September: M itarbeit und Mitverantwortung des Einzelnen in der Demokratie.
21. September — 27. September: Der europäische Gedanke.
5. Oktober -  11. Oktober: M itarbeit und Mitverantwortung des Einzelnen in der Demokratie.
12. Oktober -  18. Oktober: Der Kommunismus -  historische Entwicklung und Gegenwart (Nur für 

Frauensachbearbeiterinnen).
Die Fahrtkosten zu diesen Lehrgängen werden ersetzt, der Beitrag für Unterkunft und Verpflegung 

ist 60.— DM.
2. HEILIGENHGFER WERKWOCHEN des EDV im Heiligenhof

Teilnehmen können Mitarbeiterinnen der Verbände, Kinder- und Frauengruppenleiterinnen, Kin
dergärtnerinnen und Lehrerinnen.

Die Fahrtkosten werden ersetzt, der Aufenthalt ist frei.
Herbstwerkwoche (Vorweihnacht. Gestaltung) 19. Oktober -  25. Oktober 1969.

3. Lehrgänge und Seminare für Jugendliche 
Ostersingwoche der DJO vom 29. März -  4. April (ab 16 Jahre)
Jugendwoche der Sudetend. Jugend vom 7. A p r il — 13. A p ril (ab 16 Jahre)
Abiturientenfreizeit vom 7. April -  13. April

Die Fahrkosten zu diesen Wochen werclen ersetzt, Beitrag 40.— DM.
4. Kinder- und Jugenderholung im Sommei; 1969

K i n d e r e r h o l u n g  des Sudetend. Sozialwerkes ab 8. August — 4. September für Mädel 
und Jungen von 7-13 Jahren. Tagessatz 10.— DM.

J u g e n d e r h o l u n g  (Ze ltlager beim Heiligenhof) fü r Mädel und Jungen ab 12 Jahre. 
Tagessatz 6.— DM.

Die Fahrkosten müssen selbst getragen werden.
Alle Anfragen und Anmeldungen richten Sie bitte on DER HEILIGENHOF, 873 Bad Kissingen, 

Postfach 149, Telefon 0971/28 61.

W O H I N  I M  A L T E R ?
Das ADALBERT-STIFTER-WOHNHEIM in Waldkraiburg mit modernen abgeschlos
senen Appartements bietet Landsleuten zu mäßigen Kosten (ab DM 300.- monatl.) 
einen sorgenlosen Altersruhesitz in heimatlicher Atmosphäre. Keine Einkaufbe
träge.
Für 1969 bestehen noch Aufnahmemöglichkeiten.
Auskunft und Prospekte durch:
HEIMWERK E. V., 8 München 13, Josephsplatz 6, Telefon 3712 33.
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A u f g^eht’s z u m  S ta ffe l-L a u f!
Das gab im m er Leben und A u ftrieb  in  den W intersportvereinen des Osterz

geb irgskreises im  Hauptverband der Deutsdien W intersportvereine (HDW), wenn 
die Aussdireibung zum  Gsterzgebirgs-Staffel-Lanf vorlag. Nirgends aber zeigt sich 
auch so die wettkampfmäßige Stärke einer Skizunft, w ie der Erfolg bei einem 
Staffel-Lauf.

Gleich nach dem ersten W eltkrieg regte sich im  D W A , dem heimischen D eut
schen W intersportverein Aussig, neues Leben. Den bewährten A lten  hatte sich 
zahlreicher, vielversprechender Nachwuchs zugesellt. Nachdem, nach manch har
ten, in ternen Kämpfen, die Hüttenfrage m it  Bau und E inweihung der Skihütte in  
H in te rte lln itz  am 26. Jänner 1926 ih ren Abschluß gefunden hatte, konnte man 
„neue U fe r" ansteuern, d. h. in  eine „neue Skispur" treten und das fohrte  le tztlich 
neben den a lljährlich  üblichen Lang- und Sprungläufen auch dazu, den Gedanken 
eines ^o ß e n  Staffel-Laufes in  Planung, Organisation und schließlich Durchführung 
W irk lichke it werden zu lassen. Nach eingehenden Besprechungen m it  den benach
barten führenden Vereinen des Ost-Kreises in  Tep litz  und Tetschen-Bodenbach 
einigte m an sich darauf, a lljäh rlich  einen solchen Lauf auszuschreiben; D ie  ge
wählte Stredce war n icht allzu schwer, sie füh rte  von der'S k ihütte  des D W A  in  
H in te rte lln itz  über den Zechberg zum Mückenberg (i. Wechsel-), weiter zum Forst
haus Siebengiebel (2. Wechsel) und über Kalköfen an der Z innw a lder Straße (3. 
Wechsel) zum Z ie l bei der Skihütte der Tep litzer in  M oldau. Das eine Jahr wurde 
von H in te rte lln itz  nach M oldau, das andere umgekehrt gelaufen.

Das erstemal fand der Osterzgebirgs-Staffel-Lauf am 9. Feber 1929 statt. Es 
herrschte an diesem Tage eine außergewöhnlich strenge Kälte und es gab bei 
Läufern und Am tswaltern einige Kälteschäden. In  den folgenden Jahren verlegte 
man den Z e itp unk t des Laufes in  die zweite H ä lfte  Feber oder anfangs März. D ie 
Schneelage war im m er noch ausreichend und die Z e it nach den i^oßen M eister
schaften war auch fü r  Beschickung und Durchführung wesentlich günstiger.

D ie Beteiligung war im m er recht rege, war es doch fü r die größeren Vereine 
Ehrensache, m it  m ehr als einer, vielfach, bis zu drei Staffeln vertreten zu sein. Aber 
auch aus Leitm eritz, Brüx oder Prag usw. waren Staffeln am Start zu sehen. 
Dieser erfolgte anfänglich in  M inutenabstand, später ging man zum  Massenstart 
über, was bei der Aussiger Skihütte n ich t so einfach durchzuführen war. Freilich 
zog sich das Feld der Läufer bald auseinander, der Aufstieg zum Müdcenberg 
verlangte eine gute K ondition  und war oftm als auch eine Wachsfrage, der starke 
Sonntagsausflüglerverkehr in  der Z innw a lder Gegend w irk te  sich nicht im m er 
sp o rtliA  fördernd aus. Wer, wann und in  welcher Form jeweils der Sieg errun
gen wurde, ja — das is t dem Schreiber dieser Zeilen heute, nach rund 40 Jahren 
n icht m ehr so ganz in  Erinnerung. Hauptsache war auch h ier weniger der Sieg, 
als die Teilnahme. Wenn man sich eingehender der Erinnerung h ing ib t, dann 
stehen sie wieder vor Augen, die alten Kämpen, die o ft bereits vor dem ersten 
W eltkrieg auf den einfachen Eschenbrettern m it  der Riemenbindung standen, oder 
sonst etwas ähnlichem. „Sicherheitsbindungen" m it  a llen Schikanen, w ie sie 
heute fü r den Skifahrer, cier „was auf sich h ä lt“ eben „unerläß lich " sind, gab es 
noch lange nicht.

Da tauchen Namen und Gestalten aus der T iefe der Erinnerung. Etwa W ohlrab, 
H an l Neumann, Schröpl und Vogler oder der hervorragende Altersklassenläufer 
X. M ü lle r  und sein Sohn Paul, n icht zu vergessen die Brüder Ostermeyer. W eiter 
zurückgreifend W olfgang und W alther Maresch, Karl Tietze und der aufrechte 
Theo Schütz. Aus den Anfängen Karl Hammerschmidt, Thierfelder und Erhart 
und schließlich der alte Gaube! Ach, das sind nur einige von denen, die einstmals 
m it  uns auf den Brettern standen, die uns „ ih r  Wachs" ve rrie ten .. .  M an verzeihe 
dem Chronisten, wenn ih m  heute, so auf Anhieb nicht gleich alle Namen ge
w ärtig  sind.

Heute sind unsere Spuren dort oben auf den soimenglänzenden Höhen des 
Erzgebirgskammes längst verweht, doch in  der Erinnenm g werden sie noch lange 
im  Firnglanz der heim atlichen Bergwelt leuchten. hf.



Hüttenabend in der Skihüfte des DW A

V. I. n. r.: X. Möller sen., unbekannt, Maresch Elli, Müller Paul, Maresch Helga, 
unbekannt, unbekannt, unbekannt, Maresch Hilde, dahinter Fr. Neumann, Maresch 
Wolfgang, Tietze Karl. (Die Bilder an den Wänden zum Teil von W illy  Dick.)

NEUER BUNDESVERTRIEBENENMINISTER
Der aus BolkenhaiTi in  Schlesien stammende CDU-Bundestagsabgeordnete 

H e in r id i W inde len is t am 7. Februar vom  Bundestaspräsidenten als neuer B\m-‘ 
desminister fü r  Vertriebene, F lü c h t li^ e  und Kriegsgeschädigte vereid igt worden. 
D ie  Vereidigim g ha t sein Vorgänger im  A m t, der am 5. Februar zum  Bundestags
präsidenten gewählte bisherige Vertriebenenminister Kai-Uwe von Hassel vo r
genommen.

Das Bxmdesvertriebenenministerium hat dam it seinen neunten Ressortchef be
kom m en und ha t hinsichtlich der M in is te rzah l je tz t m it  dem Justizm inisterium  
gleichgezogen, das bisher m it  der Z ah l der Ressortdhefs die Spitze h ie lt

Der neue Bimdesminister gehört dem Bundestag seit 1957 an. A ls Vorsitzender 
des Parlamentarischen Beirates des BdV ha t er sich laufend m it  politischen tm d 
sozialen Problemen der Vertriebenen beschäftigt im d  auch im  Rahmen seiner 
Fraktion im m er wieder maßgeblich an der Gestaltung einschlägiger Gesetze m it 
gearbeitet

Der bisherige Bimdesvertriebenenminister von Hassel ha t seinem Nachfolger 
W indelen am 16. Februar die Aintsgeschäfte im  Rahmen einer kle inen Feier 
übergeben.
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T r a t e t  u n d  B r a u c h tu m

In  einer heim atkundlichen Abhandlung D r. M a r i a n s  is t die N o tiz  enthalten, 
daß um  1840 die Bewohner der Stadt Aussig und des Aussiger Kreises noch eine 
Volkstracht trugen. Leider wurde versäumt, im s das Aussehen der Tracht zu 
beschreiben. W ir  wissen heute n id it ,  w ie  sie aussah. Leider! V ie lle ich t werden 
w ir  dies doch noch e inm al durch einen Z u fa ll erfahren. W enn w ir  uns fragen, 
wieso es zum  Aussterben unserer Heim attracht kam  und w ie  m it  dem Aussterben 
dieser auch vie le Bräuche verschwanden, müssen w ir  uns die Entwicklxmg Aussigs 
zur Handels- und Industriestadt vergegenwärtigen. Im  Jahre 1832 ha t Ludwig 
R i c h t e r  die „Ü be rfah rt am Schreckenstein" gemalt. Er hat damals Aussig und 
dessen Umgebung als Rom antiker noch „rornantisch" vorgefunden, im  Bilde fest- 
gehalten und im s weitergegeben. Damals war \msere Heim atstadt noch e in  kleines 
Landstädtchen, dessen Bewohner von Feld- und Weingartenerträgen lebten. Sie 
tranken ih ren  Podskaler tm d waren durchaus zufrieden, wenn ih re  Gewerbebe
triebe einen Ertrag abwarfen, der sie leben heß. Selbst als 1841 das erste D am pf
schiff auf seiner Fahrt von Prag nach Dresden Aussig passierte, erblickten sie darin 
nichts besonderes und blieben gute, zufriedene Bürger. Auch die G ründung einer 
k le inen  S idero lith fabrik im  gleichen Jahre m it  sechs Beschäftigten sagte ihnen 
nichts und sie versanken bis 1845 wieder in  einen guten Schlaf. A ls in  diesem 
Jahre aber das sächsische Dampfschiff „P rinz A lb e rt" in  Aussig anlegte und ein 
regehnäßiger Schiffsverkehr eingerichtet wurde, machte m an sich doch Gedanken, 
aber nu r insofern, als m an zweifelte, daß er aufrecht erhalten werden kann. In  
dieser Erwägung war ein im m erh in  gesundes kaufmännisches Denken zu erblicken. 
V on 1847 bis 1851 wurde die Bahn lin ie  Prag—Bodenbach erbaut. D a m it war Aussig 
m it  einem Schlag an die W e lt ahgeschJossen worden. Schon 1850 hatte das im m er 
noch He ine Städtchen 3349 und 1857, als die Aussig—Teplitzer-Eisenbahn errichtet 
wurde und dam it der Anschluß an das Nordböhmische Kohlenbecken vollzogen 
war, 695B Einwohner. Das war eine Verdoppelung der E inwohnerzahl in  nu r 
sieben fahren. Aussig war zu einem Eisenbahnknotenpunkt geworden und dam it 
unter Berücksichtigung seiner Lage an der Elbe .geradezu geschaffen, eine Handels- 
im d  Industriestadt zu werden. Industriegrändungen folgten auf Industriegründun
gen. D ie  Stadt wuchs in  einem Maße, welches uns heute unw ahrscheinlich er
scheint. Handel und Industrie  aber benötigten A rbeite r und Angestellte, die weder 
das im m er noch He ine Städtchen Aussig noch die Umgebung stellen konn ten und 
so kamen aus der ganzen damaligen M onarchie Menschen, die weder an der Aussiger 
Tracht noch an den Aussiger Bräuchen Interesse hatten und die, da sie alle 
gut verdienten, v ie l lieber' nach der Mode geHeidet gingen. D a m it aber war das 
Ende fü r Tracht und Brauchtum eingetreten. Ein sehr schwacher Trost mag es sein, 
daß diese Erscheinung n icht n u r fü r  Aussig alle in , sondern bis auf wenige in du 
s trie ll schwache Gebiete im  ost-, nord- und  westböhmischen Raum (wie z. B. das 
Egerland usw.] allgemein eingetreten war. Irgendwo früher, anderswo später. So 
wurde der industrie llen  Entw icklung T rib u t gezollt. Unsere Tracht verschwand 
vö llig . In  den Städten verschwand fast ganz jeghches Brauchtum; auf dem Lande 
erhie lten sich nu r noch schwache Reste. D ie  Verhältnisse zwischen 1918 im d  r938 
trugen dazu n ich t im erheblich bei.

Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in  das Deutsche Reich war man be
strebt, alte Trachten zu erneuern und neue einzuführen. Eine sogenannte „E lb
ta ltracht" wurde in  Aussig am i.  M a i 1939 gezeigt, w ie  der verstorbene H eim at
forscher, Prof. D r. U m l a u f t  in  seinem Buche: „Geschichte der deutschen Stadt 
Aussig", m itte ilt .  Schade, daß m an von den damals gezeigten Trachten ke in  B ild  
hat. Oder sollte doch irgendwer noch eines besitzen? Für den AB wäre das sehr 
interessant. Genau so interessant aber wäre es auch, die ehemals geübten Brauch- 
tüm er und  die alten Brauchtumssprüche zu sanuneln, um  sie einer Nachwelt 
erhalten zu können. Bert Richter
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EIN BILD DER „AUSSIGER CHEMISCHEN" V O N  1859
„Unser Sudetenland", N r. 149, M ärz 1968 (Redaktion Emst v. Hanely, M ün- 

d ien 3. ScMießfach 53) brachte einen kurzen A rtik e l „Beginn des Aufstiegs der 
sudetendeutsdien Industrie vor hundert Jahren", dem ein^ interessantes B ild  
„D ie  1856 gegründete Fabrik diem isdier und metallurgischer Produkte in  Aussig" 
beigegeben war. Es zeigte die fertige Fabriksanlage von damals, dem damaligen 
Zeitgeschmack entsprechend, aus allen Schornsteinen qualmend. A ls Q uelle waren 
die Lithographien von -W . Kirchner und A. M ader angegeben, die um  1865 bei 
H e inrich T. Stiepel (vgl. später „Reichenberger Zeitung") erschienen.

■j

Das B ild  fuß t auf einer Zeichnung des Aussiger Malers E. G. Doerell, abgebil
det-auch in  U m laufts  W erk „Geschichte der deutschen Stadt Aussig" (Bayreuth 
i960, Herausgeber■ „H ilfsve re in  Aussig e.V . München, S. 324). Diese DoereU'sche 
Zeichnung w iederum  erschien auf einem B la tt „Aussig", das als Außenlcranz w ich
tige Gebäude der Stadt zeigte. Doerell, der tro tz  oder gerade wegen seiner Künst
lerschaft an chronischem GelcJmangel l i t t ,  ha t bekanntlich öfter das gleiche M o tiv  
bearbeitet und um  geringe Summen verkauft. A lle  Zeichnungen, die sich m it  der. 
„Aussiger Chemischen" befassen, gehen auf ein 1859 entstandenes W erk zurück, 
cias unter dem T ite l „Papiermühle und die chemische Fabrik 1859" in  U m laufts  
eben z itie rtem  W erk (S. 325) abgedrackt worden ist. D ie  Vorlage h ie fü r aber ist 
eine ausgezeichnete Zeichnung Doerells, Blattgröße 46 x  37 cm, Bildgröße 34,3 x  24 
cm, be tite lt „Chemische Fabrüc Aussig a. d. Elbe. Nach d. N a tu r gez. u. lith .  y. G. 
Doerell. D ruck im d  Verlag v. F. Rothe". Doerell, der 1860 fü r ständig nach Aussig 
kam, hatte h ier m it  Rothe eine A nsta lt fü r Steindruck eröffnet, fü r die er Land
schaftsbilder lieferte. Das B ild, das ir i w irkungsvollem  Gegensatz die 1559 er
richtete Papiermühle — sie brannte 1895 ab — und dahinter die Chemische Fabrik 
zeigt, w o llen  w ir  heute nach dem O rig ina l abbilden. ' ,
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Litera tur z irr Entw icklung der /^Aussiger Chemischen" abgesehen von zahlreichen 
A rtike ln  in  der Heimatpresse:
G in tl, W ilhe lm , Prof., D r., Der österreichische Verein fü r  chemische und m eta l

lurgische Produktion in  Aussig 1856—1906. Jubiläumsschrift. Selbstverlag 
des Vereines, 1907.

100 le t spolku pro chemickou a h u tn i v fro b u  v  Ü str nad Labern. 1856—1956. 
Spolek pro chemickou a h u tn i vyrobu, N ärodn i podnik. Ü stf naci Labern 
1956. D r. Wa.

W AS BEDEUTET „FIEBICH"?
D ie Flurbezeichnung Fiebich (w ir kannten sie in  Aussig) is t durchaus keine 

einmalige Benennung einer Flur. Sie erscheint in  einer Flurbezeichmmgssammlung 
vielemale. Sehen w ir  tms nun  diesen Namen e inm al genauer an, um  zu verstehen, 
was er eigentlich auszusagen hat.

D ie  Entstehungsursache sowie der Zeitram n der B ildung dieser Bezeichnung is t 
überall gleich. Dabei m uß auch festgestellt werden, daß die heutige Schreibweise 
n ich t ganz richtig  is t im d  die Deutung etwas erschwert. R ichtig m üßte es heißen: 
„V ie h w ic h ". =  Viehweg, besser jedodi Viehweid. D a m it is t bereits v ie l gesagt. 
Entstanden sind die Viehwiche (Fiebiche) bei der ersten A u fte ilung  unserer heim at
lichen Fluren in  Bauernhöfe, etwa zwischen 1200 und 1400. Diese e rfo lge  in  
Längsstreifen so, daß an der Straße die W ohn- und  Wirtschaftsgebäude m it  Ge
müse- und  Obstgärten entstanden (Rerhendörfer). Daran schlossen sich die Felder, 
die Wiesen und letzten Endes der W ald an. D ie  den ersten Siedlern zugeteilten 
Gründe m ußten nach der Rodung entste int im d  entwässert werden. D ie  Steine 
wurden zu Grenzmauem zwischen den einzelnen Bauernhöfen zusammei^esetzt; 
(las Wasser wurde abgeleitet. In  der Regel floß es von mehreren Höfen in  einer 
Talm u lde zusammen und  wurde von dort weitergeleitet. Diese M ulden w o llte  
natürlich  ke in  Siedler bewirtschaften, da sie n ich t gerodet, dafür aber sumpfig 
im d  steinig waren, und w irtschaftlich keine Erfolge boten. Sie wurden deshalb zur 
gemeinsamen Viehweide (Fiebich) bestimmt. Später, als ciie gemeinsamen V ieh
weiden aufgelassen wurden, sind sie den einzelnen Bauern aus steuerlichen G rün
den zugeteüt worden (Errichtung der Grundbücher). D a die m it  der Zwangszutei
lung  betroffenen Bauern die steuerliche Belastung aber n ich t tragen w o llten , ver
pachteten sie die Fiebichanteile an Häusler und diese haben m eist m it  v ie l Fleiß 
und Schweiß Hafer- und Kartoffeläcker (letztere erst nach E in führung der Kartof
fel) daraus gemacht. W er sich die „Fiebich-Fluren" noch vergegenwärtigen kann, 
w ird  feststellen müssen, daß sie in  m ehr oder weniger flad ien M u lden  liegen, 
die einst von einem Wässerchen durchzogen wurden oder die auch noch heute 
e in  solches durchzieht. Bert Richter

WIEDERSEHEN NACH 2W EI JAHRZEHNTEN
Das Sonderprogramm des Bayerischen Rundfunks und der Adalbert-S tifter- 

Verein, M ünchen, laden zu einer literarischen D okum enta tion „Wiedersehen 
nach zwei Jahrzehnten — Reiseerlebnisse in  Böhmen und M ähren" ein. D ie  Be
richte, in  denen das B ild  der Erinnerung und  der Gegenwart kon fron tie rt werden 
sollen, sollten zehn Schreibmaschinenseiten n ich t überschreiten. D ie  besten A rbei
ten werden veröffentlicht.

W ir  b itte n  die Teilnehmer, A lte r, H erkun ft, Beruf (Beruf des Ehemannes) an
zugeben. Einsendimgen sind an das Sonderprogramm cies Bayerischen Rundfunks, 
8 M ünchen z, R undfunkpla tz i ,  zu  richten. — Einsendeschluß is t der 15. A p r i l 1969.

Unsere,, Allgemeine Spendenliste^* freut sich auch 

auf die Veröffentlichung Ihres Namens

7 6



DÜSSELDORF. Das trad itione lle  Frühlingstreffen der Heimatgruppe findet 
Samstag, den 2.a. M ärz im  Hause des Deutschen Ostens, Bismarckstraße 90 (naKe 
des Hauptbahnhofs) um  16.30 U h r statt. Lm. Fritz Graas, der bekannte H um oris t 
aus dem Elbetal, w ird  uns m it  seinen fröh lichen Vorträgen „D a  lacht der Schrek- 
kenstein" unterhalten. W ir  freuen im s auf ein Wiedersehen und würden gern 
zum  ersten M d  auch die Heim atfreim de aus dem Kölner Raum begrüßen. Gäste 
herzlich w illkom m en. K leine Überraschungen ha lten  w ir  bereit.

ESSLINGEN. Samstag, den 15. Feber feierten w ir  m it  einem Kappenabend im  
Falmschen Bau. D ie  Hausmacher-Blut- und Leberwürste mundeten allgemein. 
Für gute Stimm ung sorgten die Eheleute Parthen sowie Lm. Schubert und Lm. 
Eibich. Unser nächster Heimatabend finde t am 15. M ärz s ta tt

FRANKFURT/M . Der E inladung cier Heimatgruppe zum  Hausball am 9. 2. 1969 
ins. „Steinerne Haus" waren wieder zahlreiche Landsleute aus iiah  im d fern gefolgt. 
Sie brauchten ih r  Kommen n ich t zu bereuen. Von Anfang an herrschte eine Bom
benstimmung. D ie  Kapelle A b t war diesmal fü r  die musikalische Gestaltung ver
antw ortlich  — w ir  haben dabei einen guten G riff getan. Lm. Tampe konnte in  
seiner .Begrüßtmgsansprache besonders den Geschäftsführer der SL Frankfurt, Lm. 
Ziegler und den Vertreter der Elbtalgruppe Darmstadt, Lm. Höfer begrüßen.

Der obligate „Böhmische Bericht des Jaroslav N a vra til aus Beneschau" reichte 
vom  Prager F rüh ling  bis zur Kalten Sophie, von den Sünden der „Erzeiger" bis zur 
„Professur" von Eugen G. Stürmischer Be ifa ll der anwesenden Landsleute dankte 
ih m  dafür. Bei herrlicher Tanzm usik stieg das Stimmungsbarometer im m er höher. 
Unserem „N a v ra til"  alias Heinz Lauer gelang noch manche Pointe, bis dann auch 
er unter „P rom ille " -zu le iden hatte. Herzlichen D ank auch fü r  Höfers Vortrag — 
er is t im m er dabei. Leider war die Veranstaltung wieder v ie l zu schnell Vorbei. 
Das „A u f  Wiedersehen" w ird  uns noch lange in  den Ohren klingen!

KÖ LN. A lle  Heim atfreim de aus dem Kölner Raum werden gebeten, an der 
Veranstaltung der Heimatgruppe Düsseldorf m it  dem beliebten Lm. Fritz Graas 
teilzunehmen. Nähere Einzelheiten sind aus der Veröffentlichung der H e im at
gruppe Düsseldorf ersichtlich. '

ELBELAND KARLSRUHE. A m  8. Feber hatten sich die Heim atgnippen im d 
eine Anzah l Gäste zu einem Kappenabend^ im  geschmackvoll dekorierten Saale 
der Gastwirtschaft R itte r zusammengefunden. Nach einer kurzen Besprechung 
wegen eines Besuches bei 'der befreundeten Heimatgruppe Esslingen wurde so
fo rt durch die vo llzäh lig  erschienene Hauskapelle der Tanz eröffnet. In  den Pausen 
glossierte Büttenredner Lm. Süßemilch, das Zeitgeschehen und die . Frauensing- • 
gruppe unter Leitung von Frau Kläre W einert hechelte m it  lustigen Schnada- 
hüp ferln  die M itg lieder, besonders aber den Vorstand durch. A m  1. Feber hatte 
e in großer T e il der Heimatgruppe den in  Karlsruhe schon zur T rad ition  geworde
nen Sudetendeutschen Ball in  den Räumen der Schwarzwaldhalle besucht. U n te r 
den Klängen dreier M usikkapellen, die pausenlos spielten, fanden die w e it über 
2000 Besucher beste heimatliche Stim m tm g vor. Lm. Blücher dankte den Teü- 
nehmem  fü r die bewiesene Treue zu unserer Sache.

M Ü N C H E N . Im  vollbesetzten Saale des Vollmar-Hauses fand am Fasching
samstag unser trad itione lle r Aussiger M askenball statt. Bei den Klängen des 
Robbi-Hasler-Trios herrschte bald beste Stimmung. Einen H öhepunkt bildete der 
Besuch des Prinzenpaares der „W ürm esia" m it  Garde xmd großem Hofstaat. 
(Etwa 50 Personen). Nach launigen Ansprachen verlieh  das Prinzenpaar einigen 
Herren und Damen den Faschingsorden. Sehr schwer fie l es den Preisrichtern, aus 
den vie len prachtvollen Masken die schönsten herauszusuchen, die m it  flüssigen 
und nahrhaften Preisen p räm iie rt wurden. Auch eine reichhaltige Tom bola fehlte
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nicht. So, war es ke in  W under, daß erst gegen 4 U h r, fü r  vie le Unentwegte noch 
zu früh , ans Heimgehen gedacht wurde.

STUTTGART, A m  i.  Feber trafen w ir  uns um  19 U h r in  unserem Stammlokal 
H o te l W artburg. Rudi und Sissy Kluge waren schon früher gekommen im d  hatten 
unseren Saal stim m ungsvoll dekoriert. Nach und nach trafen die Masken ein und 
eine übertra f die andere. E in tadelloser Klavierspieler — natürlich  auch von Kluges 
aufgespürt — spielte xms unerm üdlich auf. Unsere Frau Friedl Lohwasser sang 
herrhche W iener Weisen und Rudi Kluge als „B ildzeitungs-Verkäufer" brachte 
uns die neuesten Nachrichten. D ie  Stim m ung stieg im m er m ehr und der Be ifall 
w o llte  ke in  Ende nehmen, Rudi Kauer und Frau wurden zum Prinzenpaar gekürt, 
als schönste und beste Maske der Damen vmrde Sissy Kluge m it  großer M ehrhe it 
gewählt tm d beste Maske bei den M äim ern war, w ie  konnte es anders sein, un 
ser D r. Fiedler. Erst u m  i  U h r trennten w ir  uns. — W ir  treffen uns wieder am 
29. M ärz zu einem großen Städtequiz.

A us d e r  H e im a tg e m e in s c h a ft d e r  P e te rs w a ld e r

jB. Geburtstag am 8. 3. 1969 Frau M arie  Ritschel (Masserschmid-Marie) aus N r. 99 
in  Bad-Berggieshübel (Zwisel) Sachsen.

77. Geburtstag am i .  3. 1969 Frau M arie H ieke (Karlschneider-Marie) in  Teterow, 
Thälmannstraße 30, Mecklenburg.

76. Geburtstag am la . 3. 1969 Herr Josef Kühnei (Näzkorl-Seff) aus 34a in  H ü tten- 
Königstein, K le iner Weg 10.

74. Geburtstag am 9. 3. 1969 H err Josef, Ritschel (Wemer-Seff) in  Senftenberg, 
K le ttw itze r Straße 36, Sachsen.

74. Geburtstag am aa. 3. 1969 Herr Karl W o lf [Hacker-Karl] G astw irt in  Langen
selbold, Felgenstraße i ,  Kr. Hanau/M .

71. Geburtstag am. 20. 3. 1969 Frau Emma P illne i (Stelz-Emrua) in  Vogelsgrün 
N r. 36 bei Auerbach, Vogtland.

7a. Geburtstag am 8. 3. 1969 Frau M arie  Ruhmich, Stuttgart, Rothm ühlstraße 158. 
65. Geburtstag am i .  3. 1969 Frau , Hedwig Hiebsch (Krahl-Hedwig) aus 172 in  

Obertshausen, .Grabenstraße, Kr. O ffenbad i/M .
70. Geburtstag am 19. 3. 1969 H err Franz W o lf (Wolfschuster-Franz) aus 299 in  

H a instadt/M ain, Lindenstraße 17.

„MASSENAUSTREIBUNGEN GRÖSSTES VERBRECHEN"
A u f Veranlassung des Repräsentantenhausabgeordneten J. R. Rarick aus Louisi

ana wurde eine Resolution des „Konvents amerikanischer Staatsbürger deutscher 
H e rku n ft" in  den o ffiz ie llen  Parlamentsbericht der USA, den „Congressional 
Record", aufgenommen, in  der die Massenaustreibungen der Nachkriegszeit als 
„eines der ^ ö ß te n  Verbrechen der Geschichte" gekennzeichnet worden sind. In  
cier Resolution w ird  auf die Vertre ibung der Ostpreußen, Pommern und Schlesier 
aus den deutschen Ostgebieten jenseits von Oder tm d Neiße sowie der Sudeten
deutschen aus dem Sudetenlanci hingewiesen. In  diesem Zusammenhänge w ird  
die Wiedergutmachung der Vertre ibung auf der Grundlage des völkerrechtlichen 
Selbstbestimmungsprinzips gefordert.

D ie  amerikapolnische Presse polem isierte gegen diese Resolution und k ritis ie rte  
es insbesondere, daß „revisionistische Tendenzen" nun  sogar im  „Congressional 
Record" Au fnahm e geftmden hätten. D ie  Kongreßabgeordneten polnischer Her
k u n ft  wurden aufgefordert, auch ihrerseits gegen die Resolution Stellung zu neh
men.
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N eues von  D a h e im

AUSSIG. Von den ehemals e lf Straßenbahnlinien sind n u r noch zwei in  Be
trieb: vom  H auptbahnhof in  den Stadtteil Pockau und von Nestom itz nach Tür- 
m itz. A lle  anderen Strecken werden je tz t von Autobussen befahren.

D ie  Semesterferien in  den Schulen der Bezirke Aussige Teplitz-Schönau und 
B fiix  dauern wegen des Kohlenmangels vom  8. Feber bis i8 . März.

Im  vergangenen Jahr sind der Kommunistischen Partei im  Kreisgebiet 1346 
Jugendliche bis zu 25 Jahren beigetreten.

Vom  Elbe-Hafen aus wurden im  vergangenen Jahr 300000 Tonnen Kohle nach ■ 
Prag verfrachtet und dadurch 5830 Eisenbahnwaggons eingespart. Im  Jahre 1969 
sollen aus dem Nordböhmischen Revier 550 coo Tonnen Braunkohle auf dem 
Wasserwege nach Prag geliefert werden.

E in Großfeuer in  der Chemischen Fabrik verursachte 97,7 M illio n e n  Kcs Sach
schaden und einen erheblichen Produktionsausfall. A n  den Löscharbeiten beteilig
ten sich Feuerwehren aus Teplitz-Schönau und Leitm eritz.

GRAUPEN. Für die Erhaltung historischer Gebäude stellte der Eireisausschuß die
ses Jahr Kcs 30000 zur Verfügung.

A llg e m e in e  S p en d e n lis te

Heinrich H ille , Ham burg zum  Gedenken an verstorbenen H errn
W erner Schicht, W ie n ' - D M  25.--

O tto und A lm a  S^ade,. Bensheim-Auerbach zum Gedenken an
verstorbenen H errn  Franz Schmidt sen., Wiesbaden ' 20.—

Kohlenwerke-Disponent Heinrich Wenzel, H annover-W ürfel zum  Gedenken
an verstorbenen G roßkaufm aim  H errn  A lfred  Lumpe, Tu tz ing  10.—
und an verstorbenen H errn Josef Hegenbarth, M ünchen 10.—

A lbert Püschel,- Eppertshausen-Münster .4.—
Franz Stepanek, Raboldshausen 5.—
Sabine Engel, W ashington zum  Gedenken an verstorbenen H errn

A lfred  Lumpe, Tu tz ing  10.—
Friedl und W alter Kammei, Freilassing zum  Gedenken an ih ren

verstorbenen lieben Freund, H errn  Josef Franze, M ünchen 30.—
Elhiede Bär, Bad Wiessee zum  Gedenken an verstorbene Frau Helene

Habel, M ünchen  ̂ 20.—
Fam ilie A lo is  W eidlich, M ünchen zum  Gedenken an verstorbene Frau

Puck Schicht-deWaming, Aerdenhout/HoUand 50.—
Franz Haufe, W uppertal-Barmen 9.—
Dipl.-Ing . Robert Eichler und Frau, Unterlauchringen zum  Gedenken

an verstorbene Frau Agathe Herzog, Lauffen/N. ■ 10.—
Vers.rMath. Herbert B lüm el, W ürzburg 14.—
W ilh e lm  D orn, Regensburg zum  Gedenken an verstorbenen H errn  Josef

Hegenbarth, München _ 10.—
K u rt Pretschner, 'Wuppertal-Barmen * 10.—
Anna Salomon, F rankfurt zum  Gedenken an verstorbenen H errn

Josef Hegenbarth, M ünchen 5 ~
Dürschm idt &. Co., Neutraub ling, Ballspende ro.—
Heinrich Exler, Coesfeld zum  Gedenken an die Zusammenarbeit im  

Sudetenland und in  D ortm und  m it  dem verstorbenen H errn 
Ernst Passian 15.—



Fam ilie D ip l.-Ing . Th. Hölenia, M ünchen anläßlich des Ablebens
von Fran M aria  Wenzel, geb. Wagner 30.—

K arl G rund, Biebesheim 7.—
Heinrich H ille , Hamburg 3.—
M arianne Juppe, Berlin  10.—
Josef Menda, K irto r f - 4.—
Elmar und Elfriede H o ffm ann, Indersdorf-G lonn zum  Gedenken an

verstorbenen H errn  H e inrich Seiche, Indeisdorf 10.—
Else Hanisch, Regensburg zum  Gedenken an yerstorbenen H e rrn  D ir. Simon

Ritschl, Ludwigsburg ' . ' 30.—
Karl Hocke, Regensburg 4.—
Ingeborg Strätz, Emmerich zum  Gedenken an verstorbene Frau

W ilhe lm ine  Kündiget, E rfurt, fr. Schönpriesen 10.—
Herm ine Friedl, Nürnberg zum  Gedenken an verstorbene H a u  Hedi

Laurich, Wiesbaden 20.—
Familie D ipL-Ing. Hans Fitz, Bad Tö lz  zum  Gedenken an verstorbene

Frau Puck Schicht-de V lam ing, Aerdenhout/HoUand 50.—
R o lf und Traud l Kroitzsch, Salzburg statt Blum en auf das Grab der

lieben Puck Schicht, Amsterdam - 50.—
G. Thiele, Haimhausen 4.-*
M onica  ToUnek, Deggendorf zum  Gedenken an verstorbenen H errn

Simon Ritschl, Ludwigsburg - - 20.—
Leopoldine Brettschneider, München-Pasing zum  Gedenken an yerstorbenen

Herrn  D r. Franz R itter, M ünchen 10.—
Friedl Hetfleisch, Königsbronn zum  Gedenken an verstorbene Frau Hedwig

Laurich, Wiesbaden . 30.—
' A l i  und M iU a Götz, P faffenhofen/Ilm  fü r  verstorbene Frau Rosa Pettirsch,

Hackelberg/Passau - 20.—
und fü r  verstorbene Frau Hedwig Laurich, Wiesbaden 20.—

Hansi Wenisch, geb. Kroitzsch, W ien zur Erinnerung an die AR-Julfeier 1968 10.—
Flora Burock, Schwalbach 2.—
Em il Pracht, Horstmar zum  Gedenken an verstorbene Frau Anna M aria

Doms, M annhe im  . '  15.—
D ieter H ü tt l,  Berchtesgaden 10.—
E. j^e d l, Penzendorf 2.—
Friedrich und Gisela Köcher, Röthenbach/Pegmtz, fr. Mosern 

zum  Gedenken an verstorbenen H e rrn  Franz Schmidt, 
Wiesbaden-Dotzheim 10.—

Franz A d ler und Frau, Ludwigsburg zum  Gedenken an verstorberien
H errn  Franz K itte l, Ludwigsburg • 10.—

Hedwig und W alter Weyrich, W ien zum  Gedenken an die verewigte Frau
Puck Schicht, Aerdenhout 100.—
und zum  Gedenken an den verewigten H errn  D r. Eduard Kroha,
Bad. A ib lin g  100.—

Adalbert Czernohorsky und Frau, M annhe im  zum  Gedenken an '
. verstorbenen H e rrn  D ip l.-K fm . Em st Fiedler, Speyer, fr. Schreckenstein 10.— 

und zum  Gedenken an verstorbene Frau Anna M aria  Doms, geb.
Leicht, M annhe im  — fr. Schreckenstein " 10.—

Anna Döneke, Hamburg-Großflottbeck ■ S.—
M artha  G ünther, Kem pten/A llgäu zum  Gedenken an verstorbenen

H errn  K a rl W alter, Kempten — fr. Schreckenstein - 10.—
K arl Kiesslich, Z e ll am M a in  fü r  Geburtstags- und Promotionsglückwünsche 20.— 
Herm ann Ritschel, Kassel anläßlich des Ablebens von Frau Anna

jMaria Doms, M annhe im  . 100.—
U ngenannt '  5.—
Hugo tm d H ilde  Fichler, Darm stadt zum  Gedenken an verstorbene

• Frau M aria  M ü lle r, M ünchen 5.—
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Berta Heine, W uppertal-Ronsdorf. Suchdienstspende lo .—
A d o lf und  E m ilie  Ritschel, S tuttgart lo  —
Gerda Eckelt, Stuttgart-Bad Cannstatt ’ lo .—
Richard Ritschel, Esslingen 20 —
Elsa Seiring, Stuttgart 20.—
R udolf und  Ilse Kauer, Stuttgart 33,—
A m o  Kühnei, Ludwigsburg 10.—
Franziska Parthen, Stuttgart - ' 50.—
Josef Heina, Esslingen - 10 —
M aria  Finze, Schwandorf anläßlich des Hinscheidens von

Frau A n n i Doms, Mannheim -Rheinau — fr. Aussig 30 —

D M  1 229.—
bereits ausgewiesen D M  1213.57

Stand per 22. Feber 1969 D M , 2 442.57

W eihn achtssp en den

Franz Tschakert, Polsmgen D M  5.—
Johanna Burkert, Bad Ischl öSch 20.—
E m il Vogt, W ien-Inzersdorf öSch 20.—
N orbert Schlesinger, W ien öSch 100.—

Unser A u fru f zur Weihnachtsspende 1968 fand auch diesmal bei unseren Lands
leuten eine gute Aufnahme. Insgesamt gingen

D M  5  9 6 6 ,5 0  u n d  o S th  14 0

D ie  Vorstandschaft des H ilfsvereins dankt allen Heim atfreunden, die zu diesem 
schönen Ergebnis beigesteuert häben im d  m it  ih re r Spende die Verbundenheit m it  
ih ren  notle idenden und vereinsamten Landsleuten zum  Ausdruck brachten.
. A lle in  in  den Wochen vor W e ihnaA ten  wurden fast ^oo Pakete zum  Versand 
gebracht und die vie len dankerfü llten Briefe der Empfänger lassen uns erkennen, 
daß diese Betremmg auch w e ite rh in  fo rtge führt werden muß.

A lle n  Spendern nochmals herzlichen Dank!

Dr. SCHICKEL UBER „DIE WEIMARER NATIONALVERSAMMLUNG"
Unser Landsmann Dr. ph il. A lfred  Schickei — er wurde am iS. Juni 1933 in  Aus

sig, geboren Oberstudienrat tm d Lehrer fü r  Geschichte xmd Sozialkunde in  In 
golstadt, is t neuerdings in  der Schriftemeihe „A us P o litik  und Zeitgeschichte", 
einer Beilage zu der in  Borm erscheinenden Wochenzeitung „Das Parlament", m it  
einer 24seitigen wissenschaftlichen A rbe it: „D ie  N ationalversam m lim g von 
W eim ar — Personen, Ziele, Illu s ionen vo r 50 Jahren" zu W o rt gekommen. Dr. 
Schickei w ar von 1959—1960 Landesvorsitzender der christlich-sozialen Studenten 
in  Bayern. Aus seiner Feder stammen schon mehrere Veröffe iitlichungen über 
historische und  politische Fragen. (-dt)

Die ehem. Mitschüler der Klasse 4 A (Matura-Jahrgang 1929 — Klassenvorstand 
Prof. Lassiko) werden gebeten, on einem Treffen anläßlich der 40iährigen W ie
derkehr der Motura, welches im Juni in Frankfurt a. M. stattfinden soll, teilzu- 
riehmen.

Meldungen bei Frau Elisabeth Wenzel, geb. Heller, 6 Frankfurt a. M., Bröcken- 
straße 35.
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Heizlidie Gludcwunsche
Lutz Güttner 70 Jahre!

A m  30. M ärz w ird  unse r' Landsmann G üttner 
70 Jahre. Er is t e in echter Aussiger, da seine Vor
fahren fast alle Aussiger Bürger waren. Nach dem 
Besuch der Realschule kam  er m it  dem Pilsner 
Schützenregiment an die Isonzofront. Bei der Erobe
rung von Asiago geriet er verwundet in  Gefangen
schaft und  kehrte^ erst Ende 1919 schwer malaria- 
krank aus Sardinien heim. 1920 tra t er in  den D ienst 
der ATE. Nach Verstaatlichung der Bahn war er 
als bewußter Deutscher und Angehöriger der V o r
turnerschaft des Aussiger Turnvereines 1864 beson
deren Schikanen ausgesetzt und  qu ittie rte  deshalb 
den Dienst. Er war dann sieben Jahre Schwimrn- 
und Sportlehrer beim Turnvere in in  Schluckenau. In  
diesen Jahren errang er auch fü r den Aussiger T u rn 
verein eine Verbandsmeisterschaft im  Schwimmen. 

1933/34 le itete er als Verwalter den Seebäderbetrieb Hirschberg-Thammüh l. 1935 
tra t er in  den Verwaltungsdienst des Stadtkrankenhauses in  Aussig ein. Der 
zweite W eltkrieg brachte ü m  in  den Norden von Russland. Von dort erfolgte 
seine Berufung an die Dohnetscherschule in  Graz. Nach Ablegung der Prüfung 
in  v ie r Fremdsprachen kam er nach einer kurzen Partisanenbekämpfung in  Ser
bien als Dolmetscher nach M ailand. Bei Kriegsende floh  er m it  seinem Wagen 
in  die Schweiz. 1945 arbeitete er als B ib lio thekar im  amerikanischen M ilitä rsp ita l 
in  Wiesbaden. 1946 tra t er in  Giessen bei der Deutschen Bundesbahn ein und 
holte  seine Frau Trud l, geb. Oswald m it  Sohn und Tochter, von der Insel Rügen 
nach Giessen, Anneröder Weg 34.

Sein besonderes Hobby neben Sport g ilt  dem Schachspiel. In  Aussig w ar er der 
erste Stadtmeister und fü r che Deutsche Bundesbahn kämpfte er auf Eisenbahner- 
Schacholyrnpiaden im  Ausland. A u f in ternationalen Eisenbahner Sibwettkämpfen 
errang ex in . der Altersklasse erste Preise. Seit 25 Jahren is t er jeden W in te r zum  
Ski- und Eislauf bei seinem Heim atfreund Ernst HeUer in  Garmisch-Partenkirchen 
und im  Herbst auf einer Alpenwanderung.

Seit vie len Jahren is t Lutz G üttner ein w ertvo lle r M ita rbe ite r des Aussiger 
Boten.

W ir  wünschen ih m  zu seinem 70. Geburtstag herzhchst alles erdenkUch Gute 
und noch viele schöne Jahre bei bester Gesundheit.

Goldene Bürgermedaille und Ehrenbürgerrecht für Dr. Anton Sattler
An läß lich seines 65. Geburtstages am 5. 2. 1969 wurde dem D irek to r des Groß

versandhauses Friedrich Baur GmbH B u r^uns tad t, H errn  Dr. Dr. . ^ t o n  Sattler, in  
Anerkennung seiner vie lseitigen Verchenste auf w irtschaftlichem 'und kom m una
lem  Gebiet das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde A ltenkunstadt verliehen.

Auch die Schuhstadt Burgkunstadt brachte ih re  D ankbarkeit durch die Ver- 
leihxmg der Goldenen Bürgermedaille an H errn Dr. Sattler im  Rahmen einer 
Festsitzung des Stadtrates im  historischen Rathaus am Sonntag, den 9. 2: 1969 
zum  Auscürack, '

Der Jubilar stamrnt aus G raslitz am Fuße des Erzgebirges, studierte Jura, Staats
und Handelswissenschaft und tra t seine erste Stellung in  einem großen T extilw erk  
im  Jahre 1929 an. H ie r hatte er Gelegenheit d ie  Tücken der T extilindus trie  gründ
lich kennenzulemen. Nach mehreren Jahren, wechselte er dann in  die Maschinen- 
iadustrie  über und war in  Aussig zuletzt Prokurist bei Schaffer &. Budenberg.
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W ie alle seine Landsleute m ußte audb D r. Sattler m it  seiner Fam ilie. 1946 die 
He im at verlassen. Er wurde in  Oberbayem angesiedelt. Im  Frühjahr 1947 tra t er 
in  die Dienste des bayerischen W irtschaftsm inisteriums. Seine Dienstgeschäfte 
füh rten  ih n  ausschließhch nad i Oberfranken, das seit der Währungsreform seine 
zweite H e im at wurde.

Anfäng lich bei der Bergischen M eta llw arenfabrik Burgkimstadt in  le itender 
Stellung' tätig, nahm  ih n  1953 Friedrich Baur in  sein Unternehmen als Geschäfts
führer auf. H ie r honnte  er seine reichen theoretischen und praktischen Kennt
nisse restlos einsetzen.. Z u r glänzenden Entw icklung des im  ganzen Bundesgebiet 
bekannten Großversandhauses Baur nach dem zweiten W eltkrieg  ha t er wesentlich 
beigetragen. D r. Sattler is t e in Manager, der alle Sparten der Geschäftsführung 
kenn t und jedes schwierige Problem im  w irtschaftlichen Leben in it  M u t tmd 
Geschick; angeht. - . '

T rotz seiner zahlreichen und m annigfa ltigen beruflichen Aufgaben hat sich D r, 
A n to n  Sattler auch außerhalb seines Hauses der K om m una lpo litik  und der ein
heimischen W irtschaft m it  seinen Erfahrungen und Kenntnissen zur Verfügtmg 
gestellt. In  allen Ins titu tio nen  in  denen er m itw irk t, u. a. is t er seit vie len Jahren 
Kreistagsmitglied und  Beirat der Industrie- tm d Handelskammer fü r  Oberfranken, 
is t sein U rte il sehr geschätzt.

W ir  Aussiger können stolz sein auf einen M ann w ie  D r. Sattler, der wieder 
e inm al m ehr unter Beweis gestellt hat, welch profiherte tm d fäbdge Kräfte der 
deutschen W irtschaft nach dem zweiten W eltkrieg durch die Heiniatvertriebenen 
zugeführt wurden. Durch die diversen Ehrungen zu seinem 65. Geburtstag 
wurde dies von den zuständigen Stellen in  D.aukbarkeit anerkannt. Den zahl
reichen G ratulanten schließt sich auch der H ilfsve re iii Aussig e. V. m it  den besten 
Wünschen an. he ho

Unsere Geburtstagskinder und jnbilare
90. Gehuitstag. A m  9. 3. Frau M arie  BARTL aus Aussig-Lerchenfeld in  Obing, 

Fiditenweg 5.
89. Gehuitstag. A m  27. 2. H err D ir. Herm ann W ILH ELM  aus Spiegelsberg in  

M ünchen 50, Diamantstraße 21. — A m  25. 3. Frau M arie PRITSCHE, geb. Rosezin 
aus Karnitz 5 in  X  7813 Ortrand,’ Straße der E inhe it 16,

88. Gehuitstag. A m  i.  3. Herr Josef HERBINGER, W erkführer der Papierfabrik 
Nestersitz in  Burghausen/Salzach, Regerstraße i .  — Ami 9. 3. Frau Pauline KÜHNEL, 
geb. Jäger aus Arbesau 60 in  Krefeld-Fischeln, Franz-Hitze-Straße 51 b. —-Am  5. 4. 
Frau Em ilie  WOLF, geb. Weigend aus Schreckenstein, Beethovenstraße 15 in  Neu
wied, Beringstraße 85.

8 j. Gehuitstag. A m  7. 3. Frau Em ilie  KNOTEK, geb. Mahatsch aus Schönfeld 
in  Bad W ildungen, Elshäüser Straße 19.

86. Gehuitstag. A m  21. 3. Frau Anna KÖ NIG , Damenschneiderin aus Aussig, 
Lange Gasse 81 in  Krefeld, V luynerplatz 6.

85. Gehuitstag. A m  24. 2. H err Josef PRITSCHE aus Schönpriesen, Berggasse 3 
in  Seeon, Weinbergstraße 13. — A m  18. 3. H err Berthold WEBER aus Pömmerle, 
Kupferwerke in  Bad V ilbe l, Berkersheimer Weg 7. — A m  6. 4. H err Eduard 
W ENZEL aus Aussig, Brandfeld 2 in  A ltbach/N ., Hö lderlinw eg 6.

84. Gehuitstag. A m  10. 3. Herr E m il ROSENKRANZ aus Streckenwald 29 in  
Mönchengladbadi, Erzbergerstraße 202. — A m  14. 3. Frau M ath ilde  CZECH aus 
Großtschochau in  Frankfurt/M .-Höchst, Zuckschwerdtstraße 19. — A m  15. 4. 
Frau Flora PATZELT, geb. Kriesch aus Karbitz in  N iedem hall, Ob.-Bachwiese 14.

83. Gehuitstag. A m  22. 3. Frau Anna R U D L aus T ürm itz , Quergasse 507 iu  
Dachau, Himmelreichweg 12.

81. Gehuitstag. A m  10. 3. Frau Sofie K M E N T aus Pockau, Assmannstraße 114 
in  Horb/Neckar, A ltersheim . — A m  22. 3. Frau Anna POLLAK aus Schönpriesen,

8 3



Uriisdilagstiaße 4 in  W alleistädten, Neustraße 31. — A m  9. 4. Frau Auguste KILL- 
M A N N  aus Aussig, Gr. Wallstraße 46 in  Esslingen, Arma-Sdaieber-Weg 11.

80. Gebvxtstag. A m  17; 2. Frau Ida W AG NER aus Ku lm  22 in  Hüfiuagen, L in 
denstraße 20. — A m  3. 3. Herr Emst VE IT aus Aussig, Schützenstraße 5 in  Grassau, 
Moosbacher Weg 72. — A m  9. 3. Frau Elfriede VE IT aus B irnai 61 in  M ichelbadi, 
A m  K ob lho f 3. — A m  6. 4. H err Ferdinand SCHOLZ, Steuerinsp. aus Aussig, 
Brandfeld 16 in  Regensburg, Brennesstraße 2. —'A m  8. 4. Frau E lly  SPALEK, Brau- 
meisterswtw. aus Sdiönpriesen, Brauhaus in  Bremen, Erlenstraße 66.

79. Geburtstag. A m  14. 3. Herr Josef SPORRER aus Neuwald 53 in  Schlitz, 
H in te r der Hainbuche 7. — A m  20. 3. H err Jösef H LA W A , Kapellmeister aus 
Schredcenstein, Beethovenstraße 39 in  Esslingen-Zollberg, Auchtweg 93.

78. Geburtstag. A m  10. 2. Frau Emma KREBS, geb. Thie le aus heische in  W o lf
ratshausen, Winebaldstraße. — A m  26. 3. H err Apotheker- Ph*. M r. Herm ann 
LU FT aus Hohenstein — Tetschen in  Coburg, Rum m ental 22 a. — A m  6. 4. H err 
Ing. Richard HUBER aus K u lm  119 in  N ittenau, Kreuzweg 9.

76. Geburtstag. A m  16. i .  H err Karl HEITZER aus Aussig, Altlerchenfelder 
Hauptstraße 6 in  M üh lh e im /M ., Lämmerspieler Straße 99.

75. Geburtstag. A m  3. 1. Frau Berta KREBS aus Schredcenstein, Tetschner Str. 5 
in  Geretsried, Altersheim . — A m  2. 3. H err Josef VOGEL, Baumeister aus Aussig, 
Altlerchenfelder Hauptstraße 42 b iu  Treibach-Althofen 203, Kärnten. — A m  18. 3. 
Frau Elfriede N A C K  aus Aussig, Mengsgasse 14 in  Erlangen-Bmck, Kastanien
weg 40. — A m  23. 3. Frau O ttilie  POLLACH, geb. G rund aus Karbitz, I. Stadt
p latz 32 in  X  4101 Schochwitz 78 a. — A m  23. 3. H e rr A lo is  W EID LIC H  aus Aus
sig, Kroitzschstraße 3 in  M ünchen 80, Steinhäuser Straße 3r. — A m  30. 3. Frau 
M a lw ine  W ILHELM , geb. Grimmeisen aus Aussig, Gr. W allsnaße 37 in  Horst/ 
Holstein, Schulstraße 4.

74. Geburtstag. A m  26. 2. Frau Ernestine HEITZER aus Aussig, Altlerchenfelder 
Hauptstraße 6. in  M üh lh e im /M ., Lämmerspieler Straße 99. — A m  i .  3. Herr Josef 
K L IM T , Eisenhändler aus Pockau, Postitzer Straße 169 iu  Regensburg, Prüfeninger- 
straße 53. — A m  22.. 3. H err R udolf O TTO  aus Schönpriesen, Hamburger Str. 4 in  
W alldorf/Hess., Waldstraße 61. — A m  24. 3. Herr Julius REINISCH aus Aussig, 
Elbestraße 82 in  A - iio o  W ien, Q ue lle n s tr^e . 24 B/29/4. — A m  6. 4. H err Franz 
SCHMIED aus Türm itz , Hußstraße 47s in  WaUdorf/Hess., Mozartstraße 18.

73. Geburtstag. A m  16. 2. H err R udo lf WESSELY aus Türm itz , Goetheplatz 573 
in  Bamberg, Sodenstraße 20. — A m  6. 3. Frau G ertrud O TTO , geb. Hampel aus 
Schönpriesen, Hamburger Straße 4 in  W alldorf/Hess., Waldstraße 6r. — A m  21. 3. 
Frau M arie HIEKE, geb. Baume aus W annow 99 in  Esslingen-Sirnau, Eulenweg 22. 
— A m  2. 4. H err Josef SPINDLER aus Aussig, Kudlichstraße r i  in  Schmiden, 
Charlottenstraße 46. ,
, 72. Geburtstag. Am-31. 3. H err Richard KOPP aus Karbitz, Hohensteiner Str. 446 
in  Stuttgart-W eiHmdorf, Hausenring 43. — A m  5. 4. H err Johann STRUNZ, Elektro- 
meister aus Aussig, Margarethenstraße 12-. in  Stuttgart-Bad Cannstatt, Koblenzer 
Straße 14.

71. Geburtstag. A m  18. 3. Frau M arie  LUFT, geb. Richter aus H ohenste in t- 
Tetschen in  Coburg, Rum m ental 22 a. — A m  19. 3. H err A n ton  N E U M A N N  aus 
Schreckenstein in  Regensburg, Albertstraße n .  — A m  9. 4. Herr Heinrich JUZA, 
Gärtner aus Aussig, T ürm itze r Straße in  B e rlin  W  30, Derfflingerstraße 20/II.

70. Geburtstag. A m  9. 11.- Frau Frieda WESSELY, geb. Staritz aus Türm itz , 
Goetheplatz 573 in  Bamberg, Sodenstraße 20. — A m  7. 2. H err W ü li RICHTER 
aus P o^au , Hauptstraße in  Neuburg/Do., W eiherleite 11. — A m  15. 2.' H err-K arl 
PRETSCHNER aus Aussig, Hubertstraße 5 in  Detitnold, Klusstraße 4. — A m  
9. 3. Frau Erna M ARO W SKI aus Pockau, Grillparzerstraße 224 in  Ingolstadt/Do., 
Schillerstraße 50. — A m  27. 3. Frau Olga STEINER, geb. Laurich aus Maischen — 
Schwaden in  Steinheim /M ., Bergstraße 22. — A m  28. 3. H err Ernst SCHIFFNER 
aus Aussig, Resselstraße r7 in  N a id ie im , Taimusstraße 24. — A m  9. 4. Herr Josef 
SCHÖNPFLUG aus Aussig, Kleischer Straße i n  in  Watzenborn-Steinberg, A m  
Schwimmbad 18.
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6s. Gehmtstag. A m  12. 2. Frau A im a  KIESSLICH, geb. W anek aus Lerdienfeld, 
A m  Laden 30 in  Z e ll/M a in , Sudetenstraße 32 a. -  A m  27. 3. H e rr Ehrenfried 
GRUSS aus Pockau, W aldsiedlung in  X  4205 Braxmsbedra, Heinr.-Heine-Str. 27.

60. Gehmtstag. A m  S. 2. Frau Anna Gabriel, geb. B isdio f aus Karbitz, II. Stadt
platz in  Elze-Bennemühlen, Hohenheide I 2 r .  — A m  17. 3. Frau M arie  SEIFERT 
aus Aussig in  Esslingen, Roßm arkt 16. -  A m  26. 3- H err Herm arm  SEIFERT aus 
T ürm itz , Schulstraße 448 in  U lm -Söflingen, Haldenweg 6. — A m  27. 3. Herr 
Rudo lf BODANSKY aUs Aussig, Bertagrund 2 in  Gießen, Menzelstraße 17.

Goldene Hodizeit. A m  18. i .  H err Franz GALFE und Frau Anna, geb. M atz 
aus Staditz in  Lauterbach/Hess., Vögelsbergstraße 30. -  A m  22. 3. Herr W enzel 
LA M M E L und  Frau Anna, geb. Puschel aus Schreckenstein, Tetschner Straße 396 
in  Neugilching, Lerchenweg 4.

4ojähnges Ehejubiläum. A m  19. i .  H err A n to n  WILFER und Frau Hedwig, geb. 
Kössler aus Aussig, Laubenzeile 708 in  W itten-A nnen, Stockumer Straße 53. — A m  
29. 3. H err A lo is  BERG M ANN im d  Frau Anna, geb. G a rlik  aus Prödlitz, Breite 
Straße 90 in  Hagen-Hasp'e, Ermeper Straße 2.

3 Sjähriges Ehejubiläum. A m  14. 4. die Eheleute Hugo und H ilde  EICHLER aus 
Ler^en fe ld , Jägergasse 31 in  Darmstadt, Gutermuthsträße 4.

Sojähiiges Ehejubiläum. A m  18. 2. H err Fritz C IHLAR und Frau Trude, geb. 
Goltsch aus Aussig, Kleischer Straße 86 in  W uppertal-Barmen, Oberdömen 55.

Silberne Hodizeit. A m  i .  4. die Eheleute Josef und A nna MOSER aus Aussig, • 
Krmststraße 2 in  W aib lingen, Talstraße 36.

I  W ir  gedenken  u n sere r To ten  |

Im Gedenken an Jnkob Hummer aus Aussig
A m  16. 8. 1968 entschlief in  Biskirchen in  Hessen 

nach länger K rankheit unser Lm. Jakob Hum m er 
im  80. Lebensjahre.

Im  Böhmerwald geboren, kam  er w ie  v ie le andere 
Landsleute in  der Z e it der w irtschaftlichen N o t nach 
Aussig, das ibm  zur zweiten H e im at wurde. M it  
Glücksgütern w ar er zeitlebens n ich t gesegnet. A n 
spruchslos im d  bescheiden im  Umgang, w ar er ein 
begeisterter Wanderer und Natürhreund. D a er in  
der Humboldtstraße wohnte, war sein Wandergebiet 
m eist das Elbetal und das böhmische M ittelgebirge. 
Aber auch im  W in te r konnte m a n  ih n  am Boretscher 
Berg, in  NoUendorf oder am Mückenberg antreffen.

A ls ich ib n  kennen lernte, war er bei der Firma 
Schaffer und  Budenberg beschäftig, später w ar er 
Geschäftsführer des Touristenvereins „N a tu rfreun

de", dann in  der chemischen Fabrik im  biologischen Laboratorium  des Dr. Kupka 
und nach 1938 war er Angestellter beim  Landrat in  Aussig. H ie r begann seine 
T ätigke it gemeinsam m it  Franz Kra l als W anderwart. Hum m er war ein guter 
Lichtb ildner und Zeichner. Er w ar M ita rbe ite r der Heim atschrift „Beiträge zur 
H e im atkunde" und m it  D r. K inderm ann und Fachlehrer He inrich Lipser M ita r
beiter der Ze itsch rift „N a tu r im d  H e im at". Seine interessanteste A rbe it is t sein 
A rt ik e l „V om  W erden d e r ,Heimatscholle" im  H e ft 2 des zweiten Jahrganges der 
„Heim atkunde des Elbetales 1940" m it  B ildern und Zeichntmgen.

M it  D r. Kinderm ann gestaltete er auch den In h a lt der „lÖ einen Heim atlom de 
fü r den Stadt- im d  Landkreis Aussig".

D r. K inderm ann schilderte darin  N a tu r und  Landschaft, Hum m er die Pflanzen
w e lt und m it  Kreiswanderwart Franz Kra l die Wanderwege. 51 Wanderungen
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wurden h ier angegeben und von beiden bestim m t auch begangen. Leider werden 
die beiden Büchlein nu r wenigen Vertriebenen noch im  Besitze sein, w enn ja, so 
wäre die Verw altung des Archiv-Museums sehr dankbar, wenn man diese in  das 
A rch iv  einverleiben könnte.

D ie  le tzten Jahre lebte Jakob H um m er m it  Frau, Tochter und Enkel zurückge
zogen in  Hadamar in  Hessen. St-

Franz Ritter f
A m  31. Januar ds. J. wurde am M ünchner W ald

friedhof H err Franz R itter, früher Aussig, D r. M arian
weg, eine Woche vor Vo llendung seines 75. Lebens
jahres zu Grabe getragen.

R itte r war zwei Jahrzehnte h indurch einer der be- 
karmtesten Sekretäre des D H V  Sitz Aussig und er
ster .Sozialreferent dieses Verbandes. Er war viele 
Jahre ' als einziger Deutscher M itg lied  der Prager 
m in isterie llen  Kommission fü r die Nove llie rung der 
Angestellten-Pensionsversicherung und deshalb u n 
m itte lba r an den Vorbereitungsarbeiten zu der gro
ßen N ovelle  Txtm Angestellten-Pensionsversiche- 
rungsgesetz aus dem Jahre 1929, zum  Gesetz von 
1931 über die Anrechnung der halben nichtversicher- 
ten Dienstzeit, zum  Pensionsversicherungs-Ergän- 
zungsgesetz von T934 und schließlich zum  Gesetz 

über den Dienstvertrag der Angestellten beteilig t. Durch diese Tä tigke it und durch 
seinen in  4 Auflagen erschienenen „Führer durch das neue Angestellten-Pensions- 
versicherungsgesetz" wurde er in  den Kreisen der sudetendeutschen Angestellten 
außerordentiich bekannt. Diese Tätigke it fand m it  der Besetzung des Sudeten
landes und der dam it verbundenen Au flösim g der Gewerkschaften durch die 
NSDAP und  deren A rbe its fron t ein Ende. Nach der Zerschlagung der Gewerkschaf
ten im  Jahre 1938/1939 m ußte er außer Landes gehen und 'w u rde , nachdem er 
kurze Z e it als stellvertretender Leiter der A O K  in  Aussig tä tig  war, D irek to r der 
Prager Angestellten Krankenkasse, deren Vorstand er bereits seit 1922 als Ver
treter der deutschen Versicherten angehört hat.

Nach seiner Vertre ibung aus der H e im at nahm  er nach Überw indung schwierig
ster Anfänge wieder seine Tätigke it als Sozialpolitiker auf und war ab 1950 sozial
politischer Referent der Deutschen Angestellten Gewerkschaft-Hamburg. G leich
zeitig le itete er deren Vertriebenen-Referat. Seine M itgestaltung beim  Fremd- und 
Auslandsrentengesetz w ird  fü r  die sudetendeutschen Angestellten unvergessen 
bleiben. R itte r war n ich t nu r M ita rbe ite r des sudetendeutschen Hilfsvereins und 
r ^ tg lie d  des Bundesvertriebenen-Beirates im  Vertriebenen-M in isterium  in  Borm, 
Vortragender Berichterstatter im  sozialpolitischen Bundestags-Ausschuß^ wo es ihm  
in  vie len, v ie len Sitzungen gelimgen ist, seinen E influß geltend zu machen, son
dern auch Vorsitzender der Verwaltungs-Berufsgenosseiischaft, Vorstandsm itglied 
der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) und M itg lie d  der Vertreterver
sammlung der Bundesversicherungsanstalt fü r  Angestellte in  Berlin  u. v. a. m. 
V iele seiner Ä m ter ha t er, nachdem er am i.  Ju li r96o in  den Ruhestand getreten 
ist, w e ite rh in  eine zeitlang beibehalten.
. In  Anerke im ung der um  Staat und V o lk  erworbenen besonderen Verdienste 
wurde ih m  am 11. Ju li r9Ö2 vom  Bimdespräsidenten das Verdienstkreuz erster 
Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, verliehen.

Im  Jahre 1962 übersiedelte Franz R itte r m it  seiner Ehefrau, m it  der er 48 Jahre 
verheiratet war, nach M ünchen, um  sich h ier im  Ruhestand ausschließlich dem 
W ohle seiner Fam ilie zu w idm en. Er war einer der besten, um  das W oh l der 
sudetendeutschen Angestellten bedachter Mensch, er war ein Idealist, der das 
Große erstrebte und auch erreichte. Unerm üdlich stand er furchtlos und tapfer im  
Leben, das er liebte.
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Vor ungefähr zwei Jahren e r lit t  er nach einer verhältnism äßig leichten Bruch
operation einen leichten Schlaganfall. 1968 m ußte er sich einer beiderseitigen 
Grauer - Star - Operation unterziehen, die ih m  v ie l K ra ft und  Lebensmut n ahm 
und doch n ich t die erhoffte H e ilung brachte. In  seinem Leben niemals krank, trug  
er schwer seinen im m er schlechter werdenden Gesundheitszustand, bis er am 
28. Januar 1969 an den Folgen einer Lungenentzündtmg in  einem M ünchner 
Krankenhaus fü r  im m er von dieser W e lt geschieden ist.

D ie  sudetendeutschen Angestellten verlieren in  Franz R itte r einen der treuesten 
M its tre ite r im d  Kämpfer ih re r Rechte auf sozialpolitischem Sektor,- sie verHeren 
einen der besten Sozialpolitiker, der sich in  der Geschichte der sudetendeutscheh 
A ^este lltenscha ft e in dauerndes D enkm al gesetzt hat. Sein Tod ha t n ich t n u r in  
seiner Familie, sondern auch in  seinem ganzen Freundeskreis großer Trauer aus
gelöst. , ' E .  Stölzig

Geistlicher Rcrt Rudolf Keith gestorben
Als  Seelsorger beliebt — als Mensch geschätzt

N u r die Ä lte ren unter uns werden sich noch an den jim gen Priester erinnern. 
.Geistlicher Rat R udolf K e ith  wurde am 23. September 1899 in  T ü rm itz  geboren/ 
w ar aber schon bald, nachdem er in  St. Paul in  Kärnten am 18. November 1923 
zum  Priester geweiht worden war, lüch t m ehr in  der H e im at tätig. Mehrere Jahre 
w ar der jim ge Seelsorger Kooperator in  Oberbozen in  Südtirol, bis er am 8. M a i 
1925 als Kaplan nach Goldbach bei Aschaffenburg gerufen wurde. Später w irk te  er 
als Kaplan in  Westheim in  der Diözese Würzburg, in  die er im  Oktober 1931 end
gü ltig  in ka rd in ie rt wurde. A m  21. November 1939 wurde ih m die Pfarrei Elsenfeld 
im  unterfränkischen Landkreis Obem burg verliehen, w o er fast 30 Jahre lang 
segensreich w irk te . A m  i :  Dezember 1968 war Pfarrer Ke ith  schwerkrank in  den 
Ruhestand getreten, nachdem er vor einigen Jahren auf dem Wege zur Kirche 
einen schweren U n fa ll e rlitten  und seither m ehr und m ehr gekränkelt hatte. 
A m  16. Januar is t er in  einem Aschaffenburger K rankenhaus. gestorben. Eine 
W ürzburger Tageszeitung schreibt unserem Landsmann im  Priesterstand folgenden 
ehrenden Nachruf:

„Was den Priester R udolf Ke ith  auszeichnete, war sein Bemühen, als Seelsorger 
und als Theologe tä tig  zu sein. N iem als ha t er versucht, sich in  die Kom m tm al- 
p o lit ik  einzumischen. Seine persönlichen Belange stellte er stets in  den H in te r
grund. A ls Priester w irk te  er aber m it  einem Elan, m it  einem immensen Fleiß und 
m it  einer Spontanität, die ih n  v ie lle ich t manchmal als Außenseiter erscheinen 
ließ.

Geistlicher Rat K e ith  kannte keine verschlossenen Türen in  seinem Haus,- jeder
m ann konnte jederzeit zu ih m  kommen. Er schüttelte die Probleme nie ab, sondern 
setzte sich m it  a llen Fragen auseinander. Er verkörperte den Priester, der sein A m t 
m it  a llen Konsequenzen verfo lg t und ausübt.

Dekan K e ith  war aber n ich t nu r Seelsorger; er war ein sehr gebildeter Mensch, 
ein M ann, der als Theologe sein Wissen nutzte, der n ich t n u r als vorzüglicher 
Prediger galt, als hervorragender Pädagoge, sondern der auch literarisch hervorge
treten is t und als A u to r einen guten Namen hat.

Wegen a ll seiner Fähigkeiten im d  vor allem  wegen seiner menschlichen Q ua li
täten war er bei den G läubigen und beim Klerus geachtet und geschätzt Dekan 
K e ith  war fo rtschrittlich und sah auch im  Andersgläubigen den Bruder, und  selbst 
Leuten, die nie in  seine Kirche gingen, ̂ begegnete er respektvoll.

A u f Ehrungen war er n ie bedacht. Er baute in  Elsenfeld eine neue Kirche im d 
richtete u. a. eine vorzügliche Pfarrbücherei ein. Der Bischof ernannte ih n  auf 
G rund der Verdienste zum  Geistlichen Rat, 1964 w u rde  er Dekan des Obemburger 
Kapitels."

Unser verstorbener Landsmann w inde  am Ascherm ittwoch unter großer A n te il
nahme seiner Pfarrkinder, des gesamten Klerus des Dekanats Obemburg und vie ler 
Menschen, die ih n  lieb ten und schätzten, in  Elsenfeld beigesetzt.
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OTTO KLINGOHR GESTORBEN 
Er war als fröhlicher Musikant überall 'beliebt

Der Masseur und Fußpfleger Q tto  K lingohr aus Aussig is t am 9. Feber im  A lte r 
von 69 Jahren nach einer Operation im  Kreiskrankenhaus Kronach in  Oberfranken 
gestorben. Unser Landsmann war im  ganzen Landkreis Kronach bekannt und 
beliebt. D ie  Vertre ibim g hatte ih n  1945 nach Kronach verschlagen, wo er bald eine 
gutgehende Praxis eröffnete. Ü bera ll kannte man O tto K H n g o ^  aber auch als 
einen fröhlidaen M usikanten, der m it  seiner G itarre im m er zu einem Lied bereit 
war. Zusammen m it  Ridbard Häckel b ildete er h n  Jahre 1952 das Khngohr-Häckel- 
Duo, das im  ganzen Frankenwald gerne gehört wurde. K lingohr, der so gerne auf 
seinem Fahrrad durch seine neue Heim at, den Frankenwald, fuhr, hat als M usiker, 
Sänger und A lle inun te rha lte r unzähligen Menschen Freude bereitet. (-dt)

Josef Chalupa f
A m  17, 12, verschied, nach einem m it  großer Geduld ertragenen Leiden H fd. 

Josef Chalupa in  Mannheim-SchÖnau im  74. Lebensjahr.
A ls  echter Schönpriesener, do rt am 27. 3. 1895 geboren, wo er aufwuchs im d  wo 

er geschafft hatte, bis auch ih n  das b ittere Los der He im atvertre ibung traf, war 
er aus dem K ulturleben Schönpriesens nidbt wegzudenkeh.

Ob es der Deutsche Turnverein Schönpriesen, dessen T u m - und  Ehrenturnw art er 
bis zur Vertre ibung war, oder der Schönpriesner Gewerbeverein, der Gebirgsverein 
oder der Museumsverein, der Verein fü r  Heimatforschung in  Aussig oder die 
Ortsgmppen Schönpriesen des Deutschen Kiolturverbandes und des Bundes der 
Deutschen waren, n ich t zu le tz t die Freiw. Feuerwehr Schönpriesen, überall war 
seine M ita rb e it geschätzt, sein Rat geachtet im d  gewertet. Nach einer harten Ze it 
im  be rüch ti^en  Lager Theresienstadt aus der H e im at vertrieben, k ^  er nach 
manchen W irrnissen im d  vie len Enttäuschungen nach M annhe im , wo' er sogleich 
A rbe it und Bleibe fand. W enn auch n ich t gleich in  seinem erlernten Bem f als. 
begabter orthopädischer Schuhmachermeister und Meisterlehrer, als der er fü r 
seine vorzüglichen Leistungen mehrfach ausgezeichnet war, so auch auf der Han
dels-Industrie tm d Gewerbeausstellung in  Aussig, 1924, m it  der „G oldenen M edail
le " im d  durch die Industrie- und Handelskammer in  Reichenberg m it  der „S ilber
nen M edaille " fü r kunsthandwerkliche Bestleistungen.

Aus An laß  seines 70. Geburtstages hatte der Aussiger Bote in  seiner Märzfolge 
1965, Seite 86 ausführlich über seine Tätigke it bei der SL Ortsgmppe M annheim - 
Schönau, deren Ortsobmann er war im d  beim  Z ither-Verein, M annhe im  und als 
Veranstalter vie ler Heimatabende, ehrend gedacht.

Ganz besonders aber is t seiner Tä tigke it beim  Deutschen Turnvere in, Schön
priesen, ja  der deutschen Tumsache überhaupt zu gedenken, die durch Ernennung 
zum  Ehrenturnw art ih re  Ehönung fand.

Große Beachtung fanden auch seine Heimatgedichte, von denen der Aussiger 
Bote so manches verö ffen tlich t ha t und so war er auch h ier als geschätzter M it 
arbeiter anerkaimt.

In  tie fer Ttauer werden n ich t nu r seine Tum brüder, s.eine Schönpriesner Freunde 
aber auch alle Freunde, die er sich in  seiner neuen H e im at erworben hat, dan
kend gedenken und über seinen Tod h in  ih m  Ehrerbietung und Anerkennung 
erweisen. W. A.

Franz Kusebauch gesforben
Wieder hat sich ein Menschenschicksäl e rfü llt. Unser lieber Freund und Kame

rad Franz Kusebauch leb t n ich t m ehr, der H err ha t ih n  zu sich genommen. 
Im  M ärz vorigen Jahres, bei m einem  Besuch in  der alten Heim at, war ich m it  
m einer Fam ilie noch als Gast bei Franz und seiner lieben Frau in  T ün n itz .

Unser Franzi, is t seit der Zeit, da w ir  noch im  kath. Jugendbünd beisammen 
waren, ein kleines Männchen geworden. Er ha t alle Leiden eines harmlosen 
Deutschen durch die Tschechen ausgekostet im d  bereute es im m er wieder, daß er



1945 aus fam iliä ren G ründen d rin  geblieben ist. Er fand in  den ganzen Jahren 
keinen Anschluß, da er bis zu letzt noch ke in  W ort Tschechisch sprechen konnte. 
Sein alles w ar seine Familie, fü r  sie lebte er.

W ir  waren gleich am ersten Tage meines Besuches m it  Franz und seiner Frau 
nach Schreckenstein in  die Kirche gefahren, w o : gerade Kreuzweg war. Der Pfarrer 
lu d  \ms fü r  Sonntag zur Abendmesse ein. A m  Schluß derselben h ie lt  der Pfarrer 
eine deutsche Ansprache, bei der er uns a ls , ehemalige Pfarrkinder, die nun  in  

'Westdeutschland wohnen, besonders begrüßte. Dabei e rh ie lt ich auch die Fahnen
bänder unserer Jugendbundfahne. (Die Fahne selbst is t verschwxmden.) Franz 
lebte in  den drei Tagen, die w ir  dort waren und uns über die Vergangenheit un te r
hie lten, sichtlich auf. Er gab m ir  beim  Abschied noch auf, alle Freunde die ich 
erreichen kann, von ih m  herzlich zu grüßen.
' Weihnachten schrieb er m ir  noch, daß er einige Z e it in  der Heilansta lt am 
Spiegelberg war und sich sehr schonen müsse. A m  13. Jänner erreichte m ich ein 
verspätetes Telegramm seiner Frau m it  cier Todesnachricht. Gern hätte ich ihm  
an seinem, offenen Grabe noch einige liebe W orte gesagt,, aber es sollte eben n ich t 
sein, da die Beerdigung bereits am 14. Jäimer stattfanci.

Von der G ründung des kath. Jugendbundes bis zur gewaltsamen Auflösung im  
Jahre 1938, war er als stiller, treuer Kamerad dabei. Solange noch einige M it 
glieder des kath. Jugendbundes von Schreckenstein leben, b is t Du, lieber Freund, 
n ich t vergessen. Sie rufen D ir  ein „ In  Treue fest" über das Grab hinaus zu.

Fritz A r lt

Unsere Suchliste
Es wird gebten, uns sofort zu schreiben, wenn 
über einen Gesuchten etwas bekennt ist, oder 
ein Hinweis auf anzustellende Nachforschungen 
gegeben werden kann.
S 7124 Trude Eif, geb. Rehwald, geb. 1925, 

Handelssdiülerin, A.
S 7125 RosI Pittrof, geb. 1925, Handelsschüle

rin, Pockau.
S 7126 Josef Fischer, Finanzierungen, A., 

Burgstädt! 11.
S 7127 Franz Zwersdiino, Fußballspieler D.F.K. 

Aussig.
S 7128 Josef Zwerschina, Marktrevisor,. A., 

Altlerchenfelder Hauptstraße 26.
S 7129 Straßenmeister Hermann, Lerdienfeld, 

bei der Spielwiese.

J Fertige Betten,
I  Bettfedern (auch 
I handgeschlissen)
I Karo-Step-Flachbetten, 1 
1 Bettwäsche, Inlette ,W olI-|
1 Anti-Rheuma + Daunen- 
I  decken. Umfassendes 
1  Angebot, auch Muster 

 ̂ kostenlos. Schreiben Sie'^ 
k noch heute eine Karte an

. BEnEN-BUHUTj
l  Stammhaus Deschenitz/Böhmerwald# 
\Jetzt8908 KrumbachGähshaldei43^  

gegründet 1882

Ein jeder Frau willkommenes Geschenk

Röhmisdie Küche
Das Buch der heimischen Kochkunst von Ilse 
Froidl. 348 .Seiten mit rund 1000 Rezepten. 34 Fo
tos und vielen Textillustr., bunter, abwaschbarer 
Einband DM 16.80.
Das beliebte umfassende Kochbuch der weltberühmten 
böhmischen Kochkunst. Vielfältige Rezepte einfacher Haus
mannskost und gepflegter Feinschmeckereien. M it hervor
ragenden Anleitungen und guten Erklärungen. Ein vielseiti
ges Kochbuch für die heimatliche Köche.

Lieferung umgehend portofrei durch

Hilfsverein Aussig e .V .
8 München 22 -  Liebherrstraße 4

8 9



Herr Max Deutscher, Aussig, Teplitzer Straße 65, am 27. 1. 1969 in 
Hart/Alz, 74 Jahre.
Frau Anna Doms, geb. Leicht, Schreckenstein, Telistraße 457, am 3. 2. 
1969 in Mannheim, 71 Jahre.
Herr Karl Fleck, Aussig, Ohnsorgstraße 27, am 22. 11. 1968 in Düssel
dorf, 68 Jahre.
Herr Max Flemming, Ober-Lokfuhrer, Aussig, Laubenhof 705, am
16. 1. 1969 in Schwerte/Ruhr, 75 Jahre.
Frau Anna Golfe, geb. Heinrich, Stöben 22, am 24. 1. 1969 in Lauter
bach, 60 Jahre.
Herr Anton Grohmonn, Hohenstein, am 26. 1. 1969 in Naundorf bei 
Beesenstedt, 65 Jahre.
Frau Frieda Grusser, Wolfschlinge, am 13. 1. 1969 in Berka/Werra. 
Frau Marie Kleconsky, geb. Elstner, Pockau, Gartitzer Straße 321, am
2. 1. 1969 in Schwerin, 69 Jahre.
Herr Otto Klingohr, Masseur, Aussig, Laubenhäuser, am 9. 2. 1969 
in Kronach.
Herr Hermann Köcher, Aussig, Münzerhütte, am 13. 1. 1969 in Brauns
bedra, 74 Jahre.
Herr Josef Kreibich, Karbitz, Alleegasse 258, am 5. 2. 1969 in Neu- 
VVulfen, 71 Jahre.
Frau Mizzi Londovsky, Türmitz, im Dezember 1968 in Gera, 74 Jahre. 
Frau Hedwig Laurich, Aussig, Dresdner Straße 72, am 2. 2. 1969 in 
Wiesbaden, 73 Jahre.
Herr Franz Michel, Schreckenstein, Schubertstraße 331, am 26. 7. 1968 
in Premnitz/Havel, 70 Jahre.
Frau Anny Piesche, Aussig, Uhlandstraße 1, am 11. 1. 1969 in Montreal, 
68 Jahre.
Herr Dir. Simon Ritschl, Aussig, Spitalplatz 13 -  Esseg, am 24. 1. 1969 
in Ludwigsburg, 77 Jahre.
Herr Franz Ritter, Angest. des D.H.V., Aussig, Marianweg 22, am 28. 1. 
1969 in München, 75 Jahre.
Herr Josef Sehrig, Büromaschinenmeister, Prödlitz -  Haida, am 3. 11. 
1968 in Gundelkofen/Roth bei Nürnberg, 67 Jahre.
Frau Puck Schicht de Vlaming, Aussig, am 21. 1. 1969 in Aerdenhout, 
63 Jahre.
Herr Rudolf Schmieder, Schreckenstein, Joh.-Schicht-Straße 37, am 
23.1.1969 in Augsburg, 66 Jahre.
Frl. Anna Stummer, Salesel, am 17. 1. 1969 in Lockstedt, 72 Jahre.
Herr Rudolf Weigend, Mörkau 21, am 11, 12. 1968 in Lindenwerra/Thur., 
73 Jahre.
Herr Karl Wenzel, Prödlitz, Breite Gasse 12, am 17. 1. 1969 in Garten
berg, 67 Jahre.
Frau Theresia Werner, Aussig, Kellermannstraße 12, am 10. 1. 1969 in 
Lutherstadt/Wittenberg.
Frau Ernestine Wilke, geb. Zawadil, Schreckenstein, Tetschner Str. 1, 
am 22. 12. 1968 in Bernitt/Meckl., 81 Jahre.

90
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Nach langem, mit Geduld ertragenen Leiden, für uns jedoch plötzlich und 
unfaßbar, verstarb am 5. 2. 1969 mein geliebter Mann, mein herzensguter Vater, 
Bruder, Schwager und Onkel

H e r r  Jo se f K re ib ic h
im Alter von 71 Jahren.

ln tiefer Trauer:
Emma Kreibich, geb. Hoche 
Dipl.-Chem. Dr. Kurt Kreibich

4273 Neu Wulfen, Dimker-Allee 53 -  früher Karbitz, Alleegasse 258 
437 M arl, Lipperweg 193 .

Ein gutes Mutterherz ist uns in die Ewigkeit vorausgegangen! 
Nadi Gottes hl. W illen verschied, am 27. 12. 1968 plötzlich und unerwartet 
meine liebe, herzensgute Gattin und treubesorgte Mutter, Schwiegermutter, 
Oma, Schwägerin und Tante'

F ra u  M a r ia  M ü n s b e rg e r
geb. Schäfer -  Werkmeistersgattin

im Alter von 78 Jahren nach dem Empfang der hl. Sterbesakramente, selig im 
Herrn.

ln tiefer Trauer:
Otto Munzberger, Gatte 
Ilse Watzke, Tochter, mit Ehemann 
Peter und Rainer, Enkelkinder 

' und übrige Verwandte

8440 Mitterharthausen, Post Straubing, Blodc 78 a 
früher Aussig/Elbe, SdnOtzenstraße 14

t H e d w ig  L a u r ic h
geb. Prokop 

• 18. Juli 1896 in Aussig/Elbe 
t  2. Februar 1969 in^Wiesbaden

Ein Herzinfarkt hat plötzlich-und unerwartet ein edles Leben und harmonisches 
Familienglück zerstört.

In Schmerz und Trauer:
Oskar Laurich, Gatte
Doris Itze, geb. Lauridi, Tochter
Dipl.-Ing. Walter Itze, Schwiegersohn

62 Wiesbaden, Hartingstraße 8 — früher Aussig, Dresdner Straße 72 
5 Köln-Riehl, Rotterdamer Straße 4



t

t

t

Plötzlich und unerwartet verschied heute nach kurzer, schwerer Krankheit-mein 
lieber Mann, unser guter Vater, Großvater und Schwiegervater

H e r r  R u d o lf  S ch m ie d e r
kaufm. Angestellter i. R.

im Alter von 66 Jahren.

Augsburg, Untersbergstraße IT a, den 23. Januar 1969 

ln stiller Trauer:
Irma Schmieder, Gattin 
W althari Schmieder, Sohn, mit Familie 

, Hannelore Götller, Tochter, mit Familie

Am 26. Januar 1969 entschlief nach langem, mit großer Geduld ertragenem 
Leiden und doch so plötzlich mein lieber Mann, unser guter Papa und Opa 

der Turnveteran

H e r r  A n to n  G ro h m a n n
im 65. Lebensjahr. Sein Leben war erfüllt von tätigem Sdiaffen und der Sorge 
um die Seinen.

In tiefer Trauer 
im Namen oller Angehörigen 
Marie Grohmann, geb. Watzke 
Kinder und Enkelkinder

X 4101 Naundprf-Beesenstedt üb. Halle (Saale) -  früher Unterhoan-Hohenstein

Der Herr über Leben und Tod hat meine innigstgeliebte, treu
sorgende Gattin, meine herzensgute Mutti, liebe Schwieger
mutter und Omi

F ra u  A n n a  M a r ia  D om s
geb. Leicht

am 3. Februar 1969, nach langem schweren Leiden, versehen mit 
den hl. Sterbesakramenten im Alter von 71 Jahren zu sich in die 
Ewigkeit heimgeholt.

ln tiefer Trauer:
Oberstleutnant Dr. Hans Umlauf, Emil Doms, Gatte

Schwiegersohn Erika Umlauf, geb. Doms,
Christel Umlauf, Enkelin Tochter

im Namen aller Anverwandten.

A 2345 Wien-Brunn am Geb., 68 Mannheim 81,
Alexander-Groß-Gasse 67 Strahlenburgstraße 33

Die Beerdigung fand Freitag, den 7. Februar 1969 um 13 Uhr 
am Friedhof Mannheim-Rheinau statt.



t Nach einem arbeitsreichen Leben ist mein lieber M ann , unser guter V a ter
und O pa

H e r r  K a r l  W a lte r
im 72. Lebens{ahr für immer von uns gegangen.

in tiefem Schmerz:
Emilie Walter
Lieselotte und Helmut Huber 
Rolond und Carola W alter 
mit Enkelkindern 
Elisabeth, Susanne und Johannes

Kempten, Immenstädter Straße 36, den 8. Februar 1969 
früher Schreckenstein, Tetschner Straße 44

l »  Plötzlich und unerwartet rief Gott meinen lieben Gatten

1 H e rrn  P a u l  S ta m m
Stadt-Ober-Sektretär a. D. im Senat West Berlin

am 24. 1. 1969 im 78. Lebensjahr zu sidi.

In tiefer Trauer:
Margaretha Stamm, geb. Thomas

345 Holzminden, Corveyblick 40

t Plötzlich und unerwartet ist heute mein innigstgeliebter Mann, unser lieber 
Vater, Schwiegervater und Opa, Bruder und Onkel

S im o n  R itseh l
im Alter von T I Jahren von uns geangen.

In tiefster Trauer:
Martha Ritschl
Charlotte Marowski, geb. Ritschl
Edith Weber, geb. Ritschl
mit Gatten und Töchtern Christine und Karin
im Namen aller Angehörigen

714 Ludwigsburg, Mainzer Allee 40, den 24. Januar 1969
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Nacii langem , schweren Leiden verschied heute mein lieber M an n , guter V a ter
und Schwiegervater

H e r r  F ra n s  R it te r
Direktor i. R.

im' 75. Lebens[ahr.
In tiefer Trauer:
Elisabeth Ritter, Gattin 
Dr. Kurt Ritter 
Sabine Ritter

Mündien 21, Behamstraße 31/11, den 28. Januar 1969 
früher: Aussig, Dr. Marianweg
Die Beerdigung fand am 31. Januar 1969 am ■ Waldfriedhof neuer Teil in 
Mündien statt.

Nach kurzem, schwerem Krankenlager starb mein herzensguter, lieber Gatte

H e r r  K a r l  W en se l
gest. am 17. Jänner 1969 

im 67. Lebensjahr, geliebt und unvergessen.

In tiefer Trauer:
Elsa Wenzel, Gattin

8192 Gartenberg, Egerlandstraße 77 — früher Aussig-Prödlitz

D A N K S A G U N G

Für die zahlreichen Kranz-, Blumen-, und Geldspenden 
sowie die herzliche Anteilnahme beim Heimgang meines 
lieben Gatten

Herrn Josef Hegenbarth
spreche ich allen lieben Aussigern und Heimatfreunden 
meinen herzlichsten Dank aus.

Marie Hegenbarth

München 15, Landwehrstraße 14/IV



Promotion

Jochen Passion, Sohn des ver
storbenen Ernst Passion und sei
ner Ehefrau Mario, geb. Muster, 
früher Aussig-Reichenberg, wur
de am 11. Februar 1969 an der 
Universität Erlangen zum Doktor 
der Medizin promoviert.

B. B.-Witwe, oileinst., bietet 
Landsleuten 2-3-Z.-Wohnung mit 
Köche, Bad, Ww., Hz. im Land
kreis Augsburg ob Juli 1969. Auf 
Wunsch Vollpension. Auch als 
Eigentumswohnung mit Garten 
zu erwerben. Zuschriften unter 
Nr. 89 an den Aussiger Boten.

Leopold Alois Laschko bittet die Kol
legen welche mit ihm in der Zeit zwi
schen 1938 und 1942 im KZ Dadiau in 
terniert waren und ihm dies'eidesstat 
lieh beglaubigen können um Nachrich 
Diese Unterlage wird für den Pensions 
ansprudi benötigt. Alle anfallenden Aus
lagen werden vergütet. Zuschriften an 
den Aussiger Boten erbeten.

Promotion

piplom-Chemiker Günter Kieß- 
licn, Sohn des Oberwerkmeisters 
Karl Kießlich und seiner Ehefrau 
Anno, geb. Wonek, aus Aussig- 
Lerchenfeld wurde an der Julius- 
Moximilians-Universität Wurz
burg zum Dr. rer. nat. promo
viert.

D R E IT
RUM - UKURE -  PUNSCH
sind längst ein GOtebegriff 
sudetendeutschen Geschmodces 

Wir liefern über 60 Sorten direkt an Siel 
Ab DM 30 .- portofreie Zusendung. 
Fordern Sie bitte unsere Preisliste an l

KARL BREIT, 732 Göppingen, Postf.208

Zur Selbstbereitung empfehlen wir

RUM-u.LIKUR-ESSENZEN
1 Flasche für TLiter ob DM 1.80 — 45 Sorten 
Bei Essenzen ob 2 Flaschen portofrei

E rh ä ltlic h  in Apotheken und 
Drogerien, wo nicht b. Hersteller

K A R L  B R E I T
7320 Göppingen, Schillerplatz 7

BE I  U M Z Ü G E N
schreiben Sie uns bitte die frühere und
neue Adresse, sonst bleibt der AB aus!

Als heimatlidier Wandsdimuck
Orig. Handkupferdruck nach einer Litho um 1830 von R, Bürger

S C H R E C K E N S T E I N
Blick vom späteren Wannow aus, im Hintergrund die Stadt Aussig. BlattgröSe ca. 44 x 32 cm, 
auf schwerem Büttenpapier, sorgfältig handkoloriert. ■ DM 24.-

ralcsimile-Druck nadi einem Aquarellstidi von Venuto

A U S S I G
Blick von der Elbe auf die Stadt. Blattgröße ca. 50 x 35 cm, 'auf schwerem Büttenpapier, 
sorgfältig handkoloriert. DM 24.—

Ein dekorativer Wandschmuck, der Ihrem Heim eine besondere Note gibt.
Lieferung portofrei, mit Rückgaberecht. Bestellungen an 

Verwaltung „AUSSIGER BOTE" -  8 München 22 -  LiebherrstraBe 4



1 Fertige Betten u .  Kopfkissen i
I  Inlette, Bettwäsche. Wolldecken, Karo-Step- 1 
1 FJachbetten. Daunendecken, BettfedenwHrekt |  
I vom Fachbetrieb: I

I Rudolf BlahutI
1 Gegr. 1882, Stammhaus Deschenltz/Neuem I

hetzt: 8492 Furth i. Wald
^  MarienstraSe 3 ]
3 ausfOhri Angebot u. Mi

Preise
für Fam iiiennachriditen

{Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968) 
V# Seite 55X 42 mm DM 20.r-
Vd Seite 55X 85 mm DM 35.-
Vd Seite 112X 42 mm DM 35.-
Vs Seite 112X 56 mm DM 46.-
V2 Seite 112X 85 mm DM 64.-
Vi Seite 112X170 mm DM 117.-
Diese Preise sind db 1. 1. 1968 
gültig und schließen bereits ll®/o 
Mehrwertsteuer ein.

Auf geht’sl
...a b er erst 
die erfrischende 
und belebendei 
Einreibung f 
mit

Frlsdr.Mslzer Bradcenhelm/Wörtt.

Anzeigen- 
Annahmesdilaß

FÜR AB-FOLGE
April am 18. März 1969 
Mai am 17. April 1969

Weibang bringt Erfolg!

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung -toter Punkt: 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter geht’s 
weiter den ganzen Tag!

ALPE
FRANZBRANNTWEIN

ORIGINAL-Erzeugnis der ehem. ALPA-Werke BRÜNN
ALPE-CHEMA CHAM/BAY.

9 6



Heimatblätter der Ausgewiesenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe

21. Jahrgang J 4. Folge April 1969 B 20143 E

Aussiger Heimattag 
in München 

vom 2. bis 4. August 1969
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waltung und Jugendseiten nur an 
Hilfsverein Aussig e. V., 8 München 22. Lieb
herrstraße 4, Hofgeb.

Alle_ Zahlungen nur auf das Konto des Hilfs
vereins Aussig e. V., Sitz München, Postscheck
amt München, Konto-Nr, 582 58. Dringende Bitte: 
Bei jeder Zahlung bitte auf dem Abschnitt 
den Zweck angeben 1 (Aussiger Bote, Spende, 
Mitgliedsbeitrag, Suchdienst, Anzeigenkosten- 
Rechnung Nr. usw.).
Der „Hilfsverein Aussig e. V." ist von den 

_ Finanzbehörden als gemeinnützig und • förde
rungswürdig anerkannt. Alle Spenden an ihn 
sincJ steuerlich abzugsfähig; die vorschrifts
gemäße Bescheinigung über Ihren Spenden- 
betrag erhalten Sie auf Wunsch zugesandt.

vierteliährl. 
3,50 

. 20,- 
15,- DM 
8 » -DM

Nachdruck aus dem AUSSIGER BOTEN nur mit 
Quellenangabe gestattet.

^Bezugspreis: (einschl. Postversand) 
jährlich halbjährl.

DM 13,- 7 ,-
Schilling 80,- 40,-
Obriges Ausland: ganzjährig

halbjährig 
Einzelnummer: 1,30 DM

Die Verwaltung des .AUSSIGER BOTEN" bittdf 
zu beachten:

K O S T E N P F L I C H T I G

sind alle geschäftlichen, aber auch alle, fami
liären Anzeigen, sofern sie mit besonderer 
Aufmachung auf der Anzeigenseite erscheinen 
solleii und der Wortlaut festgesetzt wird, auch 
Texthinweise auf bestimmte Anzeigen, sowie 
alle .Kleinen Anzeigen", Promotionen, bestan
dene Prüfungen, Stellenangebote und Stellen
suchanzeigen, Anschriftenänderungen, Verlobun
gen usw.

U N E N T G E L T L I C H
werden gesammelt bei den Familiennachrichten 
bzw. .W ir  gratulieren' nur aufgenommen: Ge
burten, Trauungen, Ehejubiläen, Geburtstage 
der 60., 65., und ob 70. jeder Geburtstag.

Das Titelbild zeigt das Elbetal bei Groß-Tschernosek und stammt aus dem 
Aussiger Heimatmuseum in München.

ZUR FREUNDLICHEN ERINNERUNG:

Am 26. April 1969 findet die 20. Hauptversammlung des Hilfsvereins Aussig e.V . 
um 19.00 Uhr im Vollmar-Haus, München 2, Oberanger 38 (beim Sendlinger-Tor- 
Platz) statt.

Um regen Besuch der Mitglieder wird gebeten, Gäste sind herzlich willkommen.
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E rin n e ru n g  a n  e inen  sthöwien O s te rh ra u d i

Jedes Jahr, wenn nach langem W in te r das Osterfest herannaht und  uns an die 
A u fe rs te hu i^  des H errn  erinnert, denken w ir  Sudetendeutschen gern an einen 
schönen heimatlichen Osterbrauch zurück. Ja, es w ar w o h l der s^önste  Brauch 
fü r  dieses Hochfest: Das Osterreiten.

In  vie len sudetendeutschen Gegenden bewegten sich am Ostermorgen lange 
Reiterzüge und gerade dieser R itt  um  die D o rfflu ren  und  durch die D örfer unserer 
H e im at zeigte so recht die enge Verbundenheit zwischen tiefem  Gottesglauben 
und E h rfu rd it vo r der Heimatscholle.

Schon Wochen vorher w inden  Vorbereitungen getroffen fü r  den alljährlichen 
O s te rr itt Jimgmäimer und junge M änner, die sattelfest waren, wurden zur T e il
nahme bestim m t. D ie  Pferde m ußten ausgewählt werden, denn unruhige, scheue 
m ußten daheimbleiben. Dann aber galt es das Sattelzeug nachzusehen und che 
Decken m it  sinnvo llen  Z ieraten zu schmücken, Zaum  und Kopfgeschirr m ußten 
tadellos sein. U nd  der Reiter selbst vergewisserte sich, daß sein dunkler Anzug, 
Reitstiefel und Zy linde r jeder K r it ik  standhie lt und des Festes w ürd ig  war. Fahnen 
und Fähnchen m it  religiösen Symbolen wurden n ich t vergessen. Schließlich 
galt es, an einem geeigneten Platz einen Feldaltar aufzustellen im d  ih n  w ürd ig  
zu schmücken und  m it  Fahnen zu umstellen.

Ostern war uns Sudetendeutschen ja  v ie l m ehr als n u r die Feier des Frühlings
erwachens — Ostern war uns W irkhchke it. W irld ichke it des Leidens und der A u f
erstehung unseres Erlösers und  dam it auch W irk lich ke it imserer eigenen Erlösung. 
W ir  können den Siegeszug C h ris ti n ich t besser feiern, als wenn w ir  auf unsere 
Weise im  Osterreiten Volksbrauch und ReHgion verbinden.

U n d  es war ein unvergeßlicher Siegeszug, che vie len Reiter auf ih ren  festhch 
geschmückten Pferden. Voraus r i t t  der sogenannte Vorreiter, .dessen Aufgabe es 
war, in  den einzelnen D örfern  che A n k u n ft der Osterreiter zu melden. A n  der 
Spitze des Festzuges marschierte meist eine M usikkapelle, die unterwegs passende 
Weisen spielte. Ih r  fo lgten in  einem gewissen Abstanci der A n führe r m it  der 
Auferstehungsfahne in  der Rechten. In  manchen Gegenden r it te n  an der Spitze des 
Zuges drei Reiter je m it  einem K ruz ifix , einer A u fe rs te h u n g s fi^  und einer 
großen Osterkerze. Dann folgten in  Doppelreihen che übrigen Reiter m it  Fähn
chen und  Schärpen, begleitet von K indern und Jugend, im d  im m er m ehr Leute 
schlossen sich dem Zuge an. In  jedem Orte wurcien die Osterreiter m it  Glocken
geläut und Böllerschüssen begrüßt. Bei jeder Kapelle und vor einem jeden Weg
kreuz wurde gehalten und ein Vaterunser gebetet. A n  schönen Ostermorgen waren 
che Dörfer, che von den Osterreitern berührt, wurden, von  Neugierigen übe rfü llt, 
che chesen ura lten Osterbrauch im m er wieder m iterleb'en w o llten .

A m  Festplatz steht der Priester und erwartet m it  den’ M in is tran ten  che Oster
reiter. Einen Augenblick steht alles stül. Im  Halbkreis nehmen die Reiter A u fste l
lung. D ie  Gemeinde ordnete sich in  Gruppen um  den Feldaltar, auch die M u s ik 
kapelle ha t ih ren  Platz eingenommen. Der Priester ha t sich inzwischen auf die 
h l. Messe vorbereitet, steigt che A lta rs tu fen h inauf, verhest das h l. Evangelium, das 
che frohe Osterbotschaft verkündet, h ä lt eine Ansprache an die Gemeinde im d  
an che Osterreiter, w ie  sie die gegebene Stunde s innvo ll erwartet, und dann fo lg t 
die Segnung der G läubigen und : eine eigene Segnung der Pferde — sie sollen ja das 
ganze Jahr über v ie l schaffen.

D er Priester legt das Meßgewand an und beg innt an den Stufen des A lta rs das: 
„ In tro ib o : Ich w h l h in tre ten  zum  A ltä re  Gottes, zu G ott, der m ich erfreut von 
Jugend an". Jeder Teilnehmer em pfindet an einem solchen Ostermorgen m ehr als 
sonst die W eihe des h l. Opfers und u n w illkü r lich  braust am Schluß der Feldmesse 
das: „Großer G ott, w ir  loben D ich" v o ll D ank zum  H im m el empor. Ich glaube, 
vie le m einer Aussiger He im atfreunde werden sich beim  Lesen cheses Berichtes 
gern an chesen heim atlichen Osterbrauch, an das Osterreiten im  Sudetenland 
erinnern.
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Vieles heim atlid ies Brauchtum finden w ir  Heim atvertriebenen auch h ier in  u n 
serer neuen H e im at wieder, doch was feh lt, is t  die Geborgenheit und Verfledhtung 
a lle r Bindungen, die erst jenes G efüh l ausmachen, das w ir  He im at nennen!

Richard G. Ho llube

S u d e te n d e u ts d ie r  Tag* 1 9 6 9

W ieder veranstaltet die Sudetendeutsche Landsmannschaft traditionsgemäß zu 
Pfingsten ih ren  Sudetendeutschen Tag, der in  diesem Jahr in  der alten historischen 
Stadt Nürnberg durdbigeführt w ird . Ein rühriger Ausschuß ha t sich der Gesdhäfts- 
stelle zur Verfügung gestellt, um  die v ie lfä ltigen Vorbereitungen fü r die zahlre i
chen Veranstaltimgen und großen Kundgebungen durchzuführen. Höhepunkte 
werden die festlid ie  Kulturpreisverlerhrmg im  Opernhaus m it  der anschließenden 
Opernaufführ-ung „D o n  G iovann i" von W olfgang Amadeus M ozart, die festliche 
Eröffnung m it  der Europafeiefstunde in  der Meistersingerhalle und die Großkund- 
gebimg auf dem historischen M arktp la tz  sein. U m  diese Großveranstaltungen 
schlingt sieht ein Kranz von Fachtagungen, ku ltu re llen  und wissenschaftlichen 
Vorträgen, Vortragsveranstaltungen, Amtsträgertagungen, Konzertveranstaltungen 
und Heim attreffen. D ie  Stadt Nürnberg ha t in  den le tzten M onaten durch den 
Bau weiterer H a llen w ichtige Ausweichmöglichkeiten geschaffen, so daß die U n- 
terbringim g der zu erwartenden Landsleute heuer keine Schwierigkeiten in  N ü rn 
berg bereiten w ird . D ie  einzelnen Heimatlandschaften werden ausreichend Platz 
in  den Tre ffloka len haben.

Es lieg t im  Interesse des sudetendeutschen Problems tm d der Lösung der da
m it  zusammenhängenden großen Fragen, daß auch in  diesem Jahr unsere Lands
leute zu Tausenden nach Nürnberg kom men und durch einen Massenbesuch die 
heimatpolkischen Förderungen unseres Sprechers und der gesamten Volksgruppe 
unterstützen.

AUF NACH NÜRNBERG!
Das genaue Programm des diesjährigen Sudetendeutschen Tages w ird  in  diesen 

Tagen allen G liederungen der SL zugehen und zeitgerecht in  den Händen der 
Teilnehm er sein, ebenso w ie  die E inzelheiten der Fahrplankonferenz bereits an 
die Kreis- im d  Ortsgruppen bekanntgegeben wurden. Bei U nklarhe iten b itten  w ir, 
sich unm itte lba r an die Geschäftsstelle des Sudetendeutschen Tages in  Nürnberg, 
Sandstraße i / n i ,  Telefon 0911/2262,04 zu wenden, w o alle Anfragen beantwortet 
und alle notwendigen Auskünfte  e rte ilt werden im d  wo auch die M öglichke it 
besteht, Kartenbestellrmgen vorzunehmen, die sich auf die besonderen ku ltu re llen  
Veranstaltungen beziehen.

Vorläufiges Programm des XX. Sudetendeutschen Tages 1969
Sonntag, den 18. M a i 1969: Ettaler O ra to riiun  in  der Gustav-Adolf-Kirche. —

20.00 U h r: Adalbert S tifter Verein, München.
Montag, den 19. M a i 1969: 20.00 U h r: Caritas-Pirckheimer-Haus, Veranstaltung 

der Ackermanngemeinde.
Dienstag, den 20. M a i 1969: 20.00 U h r: Verkehrsmuseum Veranstaltung des W iti-  

kobundes.
M ittw och, den 21. M a i 1969: Voraussichtlich Veranstaltung der Seligergemeinde. 
Fieitag, den 23. M a i 1969: 11.00 U h r: Ehanzniederlegung im  Kreuzigungshof des 

Heilig-Geist-Spitales, Hans-Sachs-Platz 2. — 18.00 U h r: Feierstunde zur Ver
le ihung des Sudetendeutschen Kulturpreises 1969, anschließend A u ffüh rung  
der Oper „D o n  G iovarm i".

Samstag, den 24. M a i 1969: 9.00 U h r: Eröffm m g der Buchausstellung, O rt: Messe
hallen. — 10.15 Empfang des Sprechers. — 10.45 U h r: Festliche Eröff- 
nrmg und Europafeierstunde, O rt: Meistersingerhalle, großer Saal. — Ab



I3-00 U h r; Großes H eim attreffen im  Messegelände. — 15.30 U h r: Tagung 
der Amtsträger der SL, O rt: MeistersingerhaUe, k le iner Saal. — 20.00 U h r: 
Jugendabend der SdJ, O rt; Meistersingerhalle, k le iner Saal. — 20.00 U h r: 
Sudetendeutscher Volkstumsabend, O rt; Meistersingerhalle, großer Saal. 

Sonntag, den 25. M a i 1969; 9.00 U h r; A ltka tholischer Gottesdienst, O rt: Peters- 
förche. —.9.00 XJhi: Evangelischer Gottesdienst, O rt: Sebalduskirche. — 
9.30 U h r: Römisch-katholische PontüBkalmesse, zelebriert von S. E. W eih
bischof A d o lf K inderm aim  am Hauptm arkt. — 11.00 U h r: Hauptkundgebung 
am Hauptm arkt. — Ab 13.00 U h r: Großes H e im attreffen im  Messegelände. —
15.00 U h r; T reffen der Jungen Generation, O rt: Meistersingerhalle, kle iner 
Saal. — 21.00 U h r: Abschlußkundgebung der Sudetendeutschen Jugend in  
der Kaiserburg, anschließend Eaükelzug zum  Hauptm arkt.

M ontag, den 26. M a i 1969: 9.00 U h r; W irtschafts- und  Sozialtagung. — 9.00 U h r; 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Erzieher, O rt; H e ilig- 
Geist-Studentenhaus, Hans-Sachs-Platz 2. — 11.00 U h r; Akademische Feier
stunde des Arbeitskreises sudetendeutscher Studenten im d  des Collegium  
Carolinum , Heilig-Geist-Studentenhaus.

Einteilung der Hallen und Zelte zum Sudetendeutschen Tag 1969
Wieselerhaus:

Erdgeschoß und 4 Stockwerke 8000 qm — PN N  und Sp^rachinseln 
Euiopahaus: ,

Erdgeschoß 5500 qm  — A ltva te r
I. Stockwerk 2200 qm  — Kuhländchen; Adlefgebirge, Beskidenland
II. Stockwerk 2500 qm — Schönhengstgau 

Messehalle:
Erdgeschoß 3200 qm  — Erzgebirge 

Messehaus:
Erdgeschoß 25c» qm  — Elbetal 
I. Stockwerk 1 8 0 0  qm — M ittelgebirge 
n .  Stockwerk 1 8 0 0  qm — Riesengebirge 

Sdieereihaus:
Erdgeschoß 1700 qm  — Südmähren
I. Stockwerk r8oo qm  — Böhmerwald , ^
II. Stockwerk r8oo qm — Böhmerwald 

Zelte am Volksfestplatz:
2 große Zelte zusammen 8000 qm — Egerland

REITZNER UND W IH M A N N  KANDIDIEREN
D ie M itg lieder des Bvmdesvorstandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 

A lm a r Reitzner und Dr. F ritz W ittm ann  sind von ih ren  Parteien als W ahliueis- 
kandidaten fü r  die kommende Bundestagswahl aufgestellt worden. Reitzner kan
d id ie rt im  Bundeswahlkreis A ltö tt in g —M üh ld o rf—Wasserburg f ü r . die SPD. Dr. 
Fritz W ittm ann  bew irb t sich im  Bundeswahlkreis M ünchen-Nord um  ein CSU- 
M andat.

Nach -den bisherigen Wahlergebnissen müssen die Chancen beider Kandidaten 
auf ein D irektm andat als gering bewertet werden. In  M ünchen-Nord ha t b ishe r. 
die SPD dom in iert, während A ltö tt in g —M ü h ld o rf—Wasserburg als sicherer CSU- 
Sitz ^ t .  Für Reitzner und  W ittm ann  w ird  es daher darauf ankommen, von den 
Landesversammlungen ih re r Parteien aussichtereiche Listenplätze zugeteilt zu be
kommen. Das Ergebnis w ird  von den Sudetmdeutschen in  Bayern m it  Interesse 
verm erkt werden.



M a n  san g  in  A ussig  g e rn
Im  Jahre 1848 wurde der SängerWub ins Leben gerufen, aus dem sich der spätere 

Aussiger G esan^ere in 1848 herausbildete. 1876 fanden sich Sangesfreudige ziun 
Gesangverein Liedertafel zusammen und r883 wurde der Gesangverein Freund
schaft gegründet. 1884 kam es iin  Aussiger Gesangverein zu Zerwürfnissen. D ie 
Folge davon war die Gründxmg eines weiteren Gesangvereines, der den Namen 
Orpheus trug. D a m it existierten nunm ehr in  Aussig v ie r Gesangvereine m it  m ehr 
als 500 MitgUedem. Bedenkt man, daß die Stadt im  J ^ re  1883 n u r rund 14 000 E in
wohner hatte, so kann m an schon von einem sangesfreudigen Aussig sprechen, 
denn m an darf dabei jenen Bevolkerungsteil n ich t außer acht lassen, der an der 
T ätigke it der G esan^ereine interessiert war und durch den Besuch der Veran- 
staltimgen sein Interesse zum Ausdrude brachte.

Bis zum  Jahre 1914 hatte sich an dem gesangvereinlichen Leben n u r insofern 
etwas geändert, als die M itg liederzahlen größer geworden waren. Der Aussiger 
Gesangverein 1848 w ar als der größte anzusehen, der bei großen und repräsen
tativen Veranstaltungen die Führung inne hatte. Uber ein solches T reffen berich- 

"te te  am 21. 4. 1914 die Deutsche Ze itung Bohemia-Prag w ie fo lg t;
„W iener Sänger in  Aussig. Aus Aussig w ird  uns geschrieben: Heute nachmittags 

traJFen in  Aussig m itte ls  Sdnderzuges etwa 180 M itg lieder des Gesangvereines der 
österreichischen Eisenbalmbeamten in  W ien von Dresden körnmend, wo sie dem 
2,5 jährigen Bestandfeste cies Gesangvereines der sächsischen Eisenbahnbeamten bei
gewohnt hatten, ein. A u f dem Bahnhofe hatten sich zur Begrüßung eingefmiden: 
Bürgermeister D r. Ohnsorg m it  Stadträten und Stadtverordneten, Staatsbeamte, die 
Gesangvereine von Aussig, Prödhtz, Lobositz, Schönpriesen und Kram mel und 
hunderte von Neugierigen. Namens der Stadt begrüßte D r. Ohnsorg, namens der 
Eisenbahnbeamten M ich. W ieselthaler, namens des Elbesängergaues Lehrer Philipp. 
Der Obmanri des W iener Gesangvereins, Ob.-Ing. Fischmeister, daiikte herzlich, 
w orauf den Gästen ein „G rüß -G o tt" dargebracht rmd sie unter klingendem  Spiel 
in  die T urnha lle  geleitet wurden, wo ihnen  Sangesschwestern Blumensträußchen 
überreichten. D o rt fand die o ffiz ie lle  Begrüßung s ta tt Abends fand ein von den 
Gästen im  Stadttheater aufgeführtes, sehr stark besuchtes W ohltätigkeitskonzert 
statt, das bei der gediegenen Auswahl der Vortragsstücke und der glänzenden 
D urchfühnm g einen vo llen  Erfolg erzielte. Ein Kommers beschloß den Abend."

Der erste W eltkrieg und seine Folgen haben unter das Leben aller Aussiger 
Gesangvereine einen harten Strich gezogen und vie le Aufbauarbeit geradezu ver
nichtet. Trotzdem  sich die Sängerreihen stark gelichtet hatten, bauten die einzel
nen Vereine ih re  Tä tigke it beharrlich wieder aus und gaben cier Stadt erneut ein 
gesangvereinliches Leben, das zwar Beschränkungen unterworfen war (Vereins
gesetz, Zensur usw.}, im m erh in  aber von einem sangesfreudigen Aussig sprechen 
ließ. I ^ t  dem Jahre 1938 traten neue Verhältnisse ein, die durch den kurz darauf 
erfolgten Ausbruch des zweiten Weltkrieges und durch das Kriegsende zum  v o ll
ständigen Erlöschen der nahezu loojährigen Aussiger Sangeskultur führten.

Bert Richter

GYMNASIUM UND SCHULERKONVIKT 
des Albertus-Magnus-Kolleg — 624 Königstein im Taunus

Staatlich anerkanntes privates hrunanistisches Gymnasium (9 Jahre) und neu
sprachliches Aufbaugymnasium  (7 Jahre). M indestalte r fü r  die Aufnahm e in  das 
Vo llgym nasium  10 Jahre — Höchstalter fü r das. Aufbaugym nasium  14 Jahre.

Schule und K o n v ik t haben das gemeinsame Z ie l, weltoffene, gläubige K atholiken 
heranzubilden, die fäh ig rmd bereit sind, als Priester oder Laien Führungsaufgaben 
in  Kirche rm d V o lk  zu übernehmen.

Neugebaute Schule in  gesunder Lage — modernes Hallenschwimmbad, diverse 
Sport- un d  Spielplätze. — Gute Verkehrslage, bei F rankfurt/M ain .

Das Schuljahr beg innt am i .  September. D ie  Anmeldrmgen werden möghchst 
bald erbeten an AlbeTtas-Magnus-Kolleg, 624 Königstein im  Taunus. (Telefon; 
06174/4303)



Soziale Fragen
GEW ÄHRUNG V O N  KRIEGSSCHADENRENTE WEGEN VORGESCHRITTENEN 

LEBENSALTERS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER 20. LAG-NOVELLE
1. Kiiegssdiadenrente w ird  entweder wegen vorgesdirittenen Lebensalters oder 

wegen Erwerbsunfähigkeit gewährt. A u f das Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit 
kom m t es n u r an, w enn das 65. bzw. 60. Lebensjahr noch n ich t erreicht ist. Per
sonen, die zwar das in  § 264 LAG  genannte Lebensalter e rre id it haben, aber nicht 
Jahrgängen ängehören, die in  § 264 LAG  oder in  den dort genannten anderen Vor- 
sd iriften  berücksichtigt werden, können sich n ich t ersatzweise auf Erwerbsimfähig- 
ke it nach § 265 lA G  berufen. D ie  Erwerbsunfähigkeit bezieht sich ausschließlidi 
auf Personen, die dem Lebensalter nach in  erwerbsfähigem A lte r stehen.

2. Voraussetzimg fü r  die. Gewährung der Kriegsschadenrente wegen vorgeschrit
tenen Lebensalters ist, daß ein bestimmtes M indestalte r e rre id it is t und  daß der 
Antragsteller oder sein Ehegatte bestimm ten Geburtsjahrgängen angehören. A ls  
M indestalte r müssen M änner das 65., Frauen das 60. Lebensjahr bei der Einwei- 
sirng vollendet haben. H insich tlich  der G eburts jahrg^ge m uß zwischen der allge
meinen Regelung fü r  alle Berechtigten und den besonderen Regelungen fü r ehe
mals Selbständige, ferner fü r  Berechtigte nach § 282 Abs. 4 LAG, fü r  Personen m it 
Verlust von aufschiebenden bedingten privatrechtlichen Versorgungsansprüchen 
sowie fü r Personen, die von einem ehemals selbständigen Familienangehörigen 
w irtschaftlich abhängig waren, unterschieden werden. Spätaussiedler sind durch 
das 20. ÄndG  LAG  bei E rfü llim g  des Mindestalters von dem Nachweis der Zuge
hörigke it zu bestim m ten Geburtsjahrgängen b e fre it

3. Geschädigte, die vor dem r. Januar 1890, Frauen vo r dem r. Januar 1895 ge
boren sind, erhalten Kriegsschadenrente wegen A lters im  Rahmen der allgemeinen 
Regelimg. Das erforderliche M indestalter m uß in  diesen Fällen am 31. Dezember 
r954 erreicht gewesen sein. Für die Einweisung von ehemals Selbständigen dieser 
Ja^gänge bedarf es keiner Prüfung zusätzlicher Voraussetzungen. D ie  Prüfung, ob 
der Berechtigte ehemals selbständig war, is t lediglich fü r die Gewährung des Selb- 
ständigenzuschlags erforderlich.

4. Geschädigte, che un te r che in  Absatz 2 aufgeführten besonderen Regelungen 
nach 99, 273, 282 und 284 LAG  fallen, können Kriegsschadenrente wegen vorge
schrittenen Lebensalters auch erhalten, wenn sie jüngeren Geburtsjahrgängen als 
in  Absatz 3 im  Rahmen der allgemeinen Regelung aufgeführt, angehören. A n 
dererseits können sie Kriegsschadenrente als Angehörige jüngerer Geburtsjahr
gänge n u r dann erhalten, wenn sie die in  den vorgenannten Vorschriften zusätz
lich  geregelten Voraussetzungen erfü llen. H insich tlich des A lters werden im  Rah
m en cheser Regelung solche Personen berücksichtigt, die vo r dem 1. Januar 1906, 
Frauen vor dem i.  Januar 1911 geboren sind. Das erforderliche M indesalter m uß 
spätestens am 31. Dezember r970 erreicht sein. D ie  auf G rund besonderer Rege
lungen einbezogenen jüngeren Jahrgänge schließen altersmäßig zwar lückenlos 
an che diuch § 264 LAG  einbezogenen Jahrgänge an, doch is t bei Erreichen des 
Mindestalters zw isdien dem i.  Januar r955 und  dem 31. M ärz 1957 die Einweisung 
wegen der im  8. ÄndG  LAG  getroffenen Regelung frühestens ab i .  A p r il 1957 , 
möglich.

5. A u f G nm d des 20. ÄndG  LAG  reicht es m it  W irkung  frühestens ab r. Juni 
1967 aus, wenn der Antragsteller als Spätaussiedler im  Z e itp unkt der Aufenthalts- 
nahme nach Aussiedlim g im  Geltungsbereich des LAG  das 65. Lebensjahr (eine 
Frau das 60. Lebensjahr) vollendet hat. Spätaussiedler sind som it von der Zuge
hörigke it zu bestim m ten Geburtsjahrgängen befreit, müssen dafür aber das M in 
destalter im  Z e itp unkt des Eintreffens nach Aussiedlung erfü llen. H ierzu gehört 
also, daß sie nach § 230 Abs. 2 N r. r LAG  antragsberechtigt, also auch innerhalb 
der dort aufgeführten Frist im  Geltungsbereich des LAG  eingetroffen sind. A u f 
chese, von den Anforderungen an die Zugehörigkeit zu bestimm ten Geburtsjahr
gängen befreiende Vorschrift können sich auch Personen berufen, die das M indest



alter bei Aufenthaltnahm e nad i Aussiedlung vor dem i .  Juni 1967 bereits e r fü llt  
hatten, jedoch wegen Fehlens einer Sondervorschrift fü r  Aussiedler in  § 264 LAG 
und der Unm öglichkeit, sich nach Erreichen des M indestalters auf Erwerbsunfähig
ke it zu berufen, bisher in  die Kriegsschadenrente n ich t eingewiesen werden 
konnten.

6. Von wann ab in  die Kriegsschadenrente eingewiesen werden kann, richtet sich 
auf G rund des Zeitpunktes der Antragseinreichung nach § 287 LAG. Für Geburts
jahrgänge oder Altersgruppen, die erst auf G rund von Anderungsgesetzen an
spruchberechtigt wurden, sind in  Verbindung m it  den Uberleitungsvorschriften 
die jeweiligen Änderungsgesetze zu beachten.

7. Den Selbständigenzuschlag erhalten bei E rfü llung der in  § 269 a LAG gefor
derten Voraussetzungen sowohl die Angehörigen der allgemeinen Jahrgänge wie 
auch der auf G rund der besonderen Regelung in  § 273 Abs. 5 LAG einbezogenen 
Jahrgänge. H ie rfü r bedarf es bei ehemals Selbständigen der allgemeinen A lte rs
jahrgänge einer besonderen Prüfung.

ERFÜLLUNG DER MEHRGRUNDBETRÄGE UBER SPAREINLAGEN 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Der Präsident des Bundesausgleichsamtes Dr. Käss erließ am 6. Februar 1969 
die 5. Rechtsverordnung zur D urchführung des Lastenausgleichsgesetzes (5. BAA- 
Leistungs DV-LA). Sie wurde in  N r. 34 des Bundesanzeigers veröffentlicht. Der § i  
der Verordnung b ring t zum Ausdruch, daß Ansprüche auf Mehrgrundbeträge 
der Hauptentschädigung zuzüglich der auf sie entfa llenden Zinszuschläge durch 
Begründung von Spareinlagen sowie durch Ausgabe von Schuldbuchforderungen 
unabhängig vom I^hensa lte i des Berediügten e r fü llt  werden können. Diese Ver
ordnung g ilt  auch im  Land Berlin. D ie  neuen Bestimmungen treten am i .  A p ril 
1969 in  Kraft.

KDStV ELBGAU AUSSIG 

zu München

In  der Ausgabe des Aussiger Boten vom  Februar 1968 wurde über 
die vollzogene Reaktivierung „Elbgaus" berichtet.

D ie  K. d. St. V. Elbgau Aussig zu München feiert am

17. M a i 1969 im  Regina Palast-Hotel das

5 0 .  S T I F T U N G S F E S T

D ie Korporation t r i t t  m it  dem Stiftungs-Festkommers zum ersten M ale wieder 
in  die Ö ffentlichkeit.

Verkehrsgäste und Freunde „Elbgaus" sind zu diesem Jubiläumsfest herzlich 
w illkom m en.

Einladungs-Anforderungen an: Ludwig Schleinitzka, 8 M ünchen 12, Ridlerstr. 21, 
Telefon 76 43 54.



AUSSIGER HANDELSAKADEMIE 
Mdturajahrgang 1929 -  Klasse 4 a
Klassenvorstand: Herr Prof. Lassika

Von links nach rechts: 1. Reihe: unbekannt, Dröger, Erich Hofmeister t .  Adolf 
Pritsche -j-, unbekannt, Franz Gütig.

2. Reihe: unbekannt. Reif, Bergmann, Fritz Hackel, Dröger, unbekannt, Ferry 
Sänger.

3. Reibe: unbekannt, Glatz, unbekannt, Anton HoRik, Kohout, Erich lllner, 
DietI, unbekannt.

4. Reihe: Felbinger, unbekannt, unbekannt, unbekannt, unbekannt. Ahne, 
Walter Teuschel, Emil Kögler.

5. Reihe: Baumgartl, Förchtegott, Liese Heller, Pröf. Lassika, Paula Jezek, Ernst 
Böhm, Lischke, unbekannt.

6. Reihe: Hahnei, Krombhoiz. .
Der Einsender dieses Bildes, Herr Fritz Hackel, 62 Wiesbaden, Eichendorff

straße 20, ist bereit, ein Treffen am 21. Juni 1969 in Wiesbaden durchzuföhren.
. Ehemalige Lehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler wollen sich bitte direkt an 
Herrn Hackel wenden.

Emanuel Riggenbach, Gut gesagt. -  Preis DM 5.35.- Gebr: Riggenbach Ver
lag, 4059 Basel.

Diese gut gesagten, knapp gefaßten Aussprüche, zu denen 270 der besten Köpfe 
beigetragen haben, legen o ft in  übenraschender Weise den Kern frei, der in  einem 
Begriff, einem Zustand, eineni' Geschehnis oder in  einem Problem verborgen 
liegt. So kann etwa in  einem Satz K la rhe it geschaffen werden über W ert, M aß 
und-G ew icht von Vorkommnissen, die uns in  ih ren  Bann schlagen. W er dieses 
Bändchen griffbere it hat, steht den Wechselfällen des Lebens n icht m ehr tmge- 
wappnet gegenüber. Er w ird  in  jeder Lage in  den gründlich durchdachten, gut ge
sagten W orten das finden, was ih m  H a lt und G leichm ut sichert.
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Der Schreckenstein in seiner Spiegelung in der vereisten Elbe

Eingesandt von Herrn Weigend, 6149 Rimboch/Oder, Bahnhofstraße 13



ELBTALGRUPPE DARM STADT. Sonntag, den i6 . Feber veranstaltete die E lbtal
gruppe einen heiteren Nachm itttag im  Zeichen des Faschings daheim und in  der 
neuen Heimat. Der Krapfenschmaus wurde gewürzt durch die lustige Regiefüh- 
nm g des Kamevalspezialisten Ing. Siegfried Z im m er, der m it  seinen philosophisch
satirischen Vorträgen darzustellen wußte, was daheeme, einst, heute und ewig 
die Menschen gerade in  der Ausgelassenheit des Faschings bewegt. Arch. Schubert 
brachte lustige Geschichten aus der Elbelandschaft und A n ton  Höfer überraschte 
in  seiner unverfälschten, urwüchsigen Lerchenfelder O rg ina litä t m it  einer im  Ver
laufe des Nachmittags entstandenen Büttenrede, in  der er die Vorgänge des Nach
mittags glossierte und zu der im  Gemeinschaftsgesang geschunkelt wurde. Trotz 
der W itterungsungunst waren über 70 Angehörige der Elbtalgruppe erschienen, die 
sich köstlich freuen konnten und den wohlgelungenen Nachmittag m it  Schunkel
liedern beschlossen.

FRANKFURT/M. Sonntag, den 4. M a i starten w ir  unsere lange geplante Bus- 
Fahrt in  den Spessart. A b fahrt in  M üh lh e im /M ., Reisebüro Schneider, Bahnhof- 
straße 60 um  8.15 U h r, in  Öffenbach, Hauptbahnhof um  8.30 U h r, A b fahrt in  
F rankfurt um  8.45 U h r, T re ffpun kt am Römer. D ie Fahrt geht über das Wasser
schloß „M espelbrunn" nach Hain, das Tor zum  Spessart. Nach dem Mittagessen 
geht es weiter durch den Spessart nach dem herrlich gelegenen Eidengesäß. D ie 
Rückfahrt erfo lgt um  18.45 Uhr,,sodaß w ir  gegen 19.45 U h r wieder in  Frankfurt 
sind. Pro Person kostet diese Ganztagsfahrt D M  8.—, fü r K inder bis T4 Jahre nu r in  
Begleitung Erwachsener D M  5.—. Einzahlungen nu r auf das Postscheckkonto 
Frankfurt/M . N r. 38490 — R udolf Tampe, Diedenbergen. Letzter Einzahlungs
te rm in  ar. A p ril 1969. M üh lhe im er Landsleute können die E inzahlung bei Lm. 
Em il K u k lik , M üh lhe im , M arktstraße 44 leisten.

ELBELAND KARLSRUHE. Zu Beginn des Heimatabends am 8. 3. gedachte 
Lm. Blücher m it  ehrenden W orten unserer vor wenigen Tagen verstorbenen 
Heimatgruppenangehörigen Frau Franziska Lindner und Lm. A d o lf W ink ler. D ie 
Anwesenden ehrten beide durch eine Schweigeminute. Anschließend dankte Lm. 
Blücher fü r die sehr beachtliche Teilnahrne an der am 7. 3. im  Saale der Karlsruher 
Volkshochschule stattgefundenen Gedenkstunde fü r die Märzgefallenen des 
Jahres 1919. Ebenso dankte er Frau Kläre W einert und deren Tochter Gabi fü r  die 
musikalischen und gesanglichen Darbietungen, die dieser Veranstaltung Ernst und 
zugleich W ürde gaben.

Anschließend gab Lm. Stum pf einen politischen Rückblick über das Geschehen, 
das zu den Ereignissen vom  4. M ärz geführt hatte und erläuterte die Folgen des 
so tragischen Tages fü r  das gesamte Sudetendeutschtum. Kurze Vorbesprechungen 
über den diesjährigen Sudetendeutschen Tag in  Nürnberg sowie über den im  
Juni geplanten Besuch der Heimatgruppe Esslingen beendeten das Programm.

M Ü N C H E N . Unsere Nachmittagsveranstaltung am 15. 3. im  Vollm arhaus war 
gut besucht. Nach der üblichen Stärkung m it  Kaffee und den beliebten „Batzl- 
kuchen" wurde der vom  Sudetendeutschen F ilm w erk hergestellte F ilm  „W o  stehen 
w ir  heute?" vorgeführt. Anschüeßend zeigte Lm. G ierschik Farbdias von der 
K inder-N iko lofe ier und dem Aussiger Faschingsball.

NÜRNBERG. Samstag, den 15, M ärz trafen w ir  uns in  stattlicher Anzah l in  der 
Gaststätte Soimenbad. Zu Beginn der Veranstaltung gedachte Lm. W eiß in  ehren
den W orten des am 25. 2. verstorbenen Lm. E m il Laubmann. Er sprach darm über 
den 4. M ärz 1919, den Beginn der sudetendeutschen Tragödie, uncl über das unge
löste deutsch-tschechische Problem in  M itte leuropa. Eingehend wurde der 20. Su
detendeutsche Tag zu Pfingsten in  Nürnberg besprochen. D ie  Heimatgruppe be
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absichtigt, am Pfingstsamstag ab i6  U l ir  ein Treffen der bereits in  Nürnberg an
wesenden Aussiger im  M artinsbau, Grolandstraße 69, zu veranstalten. D o rt sind 
aud i Ein-, Zwei- und Drei-Bettzim m er preisgünstig zu haben. Baldige Anmeldung 
is t erforderlich. Sonntag, den 18. M a i ab 15 U h r findet unsere Muttertagsfeier 
ebenfalls in  den Räumen des „M artinsbau" statt.

Aus d e r  H e im a tg e m e in s c h a ft d e r  P e te rs tc a ld e r

85. Geburtstag am 11. 4. 1969 Herr Franz G üttle r (Güttlerbauer-Franz) aus 3$ in  
Güstow, Elisabethenstraße 25 a, Mecklenburg

82. Geburtstag am r i .  4. 1969 Frau Anna G üttle r (Güttlerbauer-Anna) aus 35 in  
Güstow, Elisabethenstraße 27 a, Mecklenburg

80. Geburtstag am 29. 4. 1969 Frau M arie Kühnei (Jarosch-Marie) aus 417 in  
Dietzenbach, Platz der Republik, Kr. Offenbach/M.

65. Geburtstag am 19. 5. 1969 Frau Emma Kühnei, (Konsumseff-Emma) in  H a in 
stadt/M ., Sdiillerstraße, Kr. Offenbach/M.

65. Geburtstag am 17. 4. 1969 Frau M arie Kühnei (Kasparuppach-Marie) aus 75 
in  Sulzbach bei Oberaburg.

Stexhefälle: Von einem A u to  überfahren wurde im  A lte r von 86 Jahren Herr Franz 
Weigend (Weichtmaurermeister) in  Großenhain/Sa.
A n  einem H erz in fa rk t starb im  A lte r von 63 Jahren Frau Anna 
Körtel (N idtel-Anna) in  W alldorf, Kr. Groß-Gerau, F rankfurt/M .

>f
VOR FUNFUNDFUNFZIG JAHREN . . .

Am  22. 4. I9 r4  war die Aussiger Stadtvertretung zu einer Sitzung zusammenge
treten. Dr. Bornemann, der damalige Referent des Aussiger Stadtkassewesens 
widm ete anläßlich des m it  A b lau f der dreijährigen Tätigkeitsperiode erfolgenden 
Rücktritts des Bürgermeisters, Dr. Ohnsorg, welcher dem Gemeindeausschuß und 
Stadtrat bereits achtzehn Jahre als Bürgermeister angehörte, W orte höchster Aner- 
keimung. Er würdigte die Verdienste Dr. Ohnsorgs um  das Emporblühen der 
Stadt, verwies auf dessen Bemühungen um  den Ausbau der W oh lfah rtse in rid itun - 
gen, des Schul- und Sanitätswesens und der Verkehrswege. Im  besonderen dankte 
er Dr. Ohnsorg fü r  sein Einsetzen beim Erwerb von Grundstücken, die die Stadt 
kü n ftig  in  die gute Lage versetzen werden, geplante Bauvorhaben ohne Schwierig
keiten durchführen zu können. Ebenso dankte er ih m  fü r die großen W aldan
käufe fü r die gesteigerte Trinkwasserversorgung der weiter im  Wadisen begriffenen 
Stadt. Der Antrag Dr. Bornemanns, dem scheidenden Bürgermeister ein Ruhe
gehalt von jährlidh K 8 000.— zu bew illigen, wurde einstim m ig angenommen.

Gegen den weiteren Antrag, im  Falle des Ablebens Dr. Ohnsorgs dessen W itw e  
eine Jahrespension von K 3 000.— zu gewähren, wurde Einspruch erhoben m it 
dem H inweis, daß der gegenwärtige Z e itp unkt fü r die Erledigung solcher Ange
legenheiten n icht aktuell sei. Bei der darauffolgenden Abstim m ung wurde der 
Antrag jedoch m it  22 gegen 9 Stimmen angenommen. D ie  Annahm e dieses A n 
trags war nu r recht und b illig , denn so arm war unsere Industriestadt Aussig 
n id it ,  besonders vor dem ersten W eltkrieg.

Dies n u r ein kle iner E inblick in  die w irk lich  n id it  allzugroßen Sorgen, die da
mals unsere Heim atstadt hatte. Bert Richter

Zu Urgroßmutters Zeiten versuchte man viele geheimnisvolle Salben und M it
telchen gegen alle möglichen Unpäßlichkeiten oder Beschwerden des Alltags. 
Heute ist es kein Geheimnis mehr, daß „BRACKAL-FRANZBRANTWEIN" mit 
Menthol der gute Geist im Hause ist, der wertvolle Dienste leistet. Haben Sie 
auch BRACKAL vorrätig?



Herzliche Glückwünsche
W ir gratulieren — Roland Sfingl ein Sechzigerl

Ein bekannter Aussiger, der sich in  der He im at 
bereits im m er fü r  das Deutschtum einsetzte, fe iert 
im  Kreise seiner engsten Familie, Enkel, K indern, 
Geschwister und  M u tte r seinen 60. Geburtstag.

Seine exponierte Stellim g brachte es m it  sich, daß 
er -bereits 1937 aus der geliebten He im at fliehen 
müßte. In  der neuen Heim at setzte er sich sofort 
wieder m it  an die Spitee der Landsleute, welche d ie  
Belange unserer vertriebenen Heimatfreunde vertra
ten und is t heute eine bekannte Persönlichkeit in  
Aschaffenburg, n ich t nu r in  den Kreisen der heim at
vertriebenen Landsleute, nein, auch, bei den Äm tern  
im d  Behörden der Stadtverwaltung is t Stingl ein 
gern gesehener Gast, obzwar er rigoros die Belange 
seiner Landsleute und  auch die Belange der Ein- 
heim isdien, da er in  einheimischen Vereinen auch 
führend tätig  ist, ve rtr itt.

A ls  3. K ind  der Eheleute foha im  (PO-Sektretär) und M arie  Stingl wurde er am
12. 4. 1909 geboren. Nach dem Besuch der Staatsoberrealschule ha t Stingl an der 
Technischen Hochschule Prag, A b te ilung Landwirtschaft studiert und 1935 die
II. Staatsprüfung abgelegt. S tingl war nach verschiedenen Ferialpraxisstellen in  der 
Slowakei auf dem G ut der G räfin Fould-Springe in  Barassa tätig. Bei einem Besuch 
im  Juli 1937 in  Aussig w o llte  ih n  die tschechische Geheimpolizei verhaften und er 
konnte nu r m it  knapper N o t, als einer der ersten Flüchtlinge, nach Deutschland 
entkommen. Es folgte berufliche Tätigke it in  M eddenburg und Pommern. Stingl 
meldete sich zum  höheren landwirtschaftlichen Staatsdienst und besuchte die 
Pädagogische Hochschiale in  Cottbus. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 
in  die alte H e im at ging Stingl als Vertragsprofessor nach Iglau an die Landw, Fach
schule. 1940 wurde er als Sachbearbeiter nach Ka ttow itz  versetzt und 1941 als 
Wirtschaftsoberleiter des Kreises Sanok weiter nach Osten. Im  Jahre 1942, kam  er 
als KautschukfannJeiter an die rumänische Grenze und von h ie r aus meldete sich 
Roland Stingl 1942, auf eigenen Wunsch zur Wehrmacht. Ho lland, Belgien, Frank
reich waren die neuen Stationen, bis er im  M a i 1945 in  Gefangenschaft geriet, aus 
welcher er im  Juli 1945 entlassen wurde. Er schlug sich dann schwarz auf den 
väterlichen Besitz im  Egerland durch und wurde von h ier m it  Frau und drei 
Kindern nach Bayem-Spessart ausgesiedelt Bis 1957 war er am Landwirtschafts- 
A m t Aschaffenburg als landwirtschaftlicher Assessor tätig, schied wegen K rankheit 
aus und is t heute als Fachberater bei eiaer P riva tfirm a in  Hessen, tätig. Eine be
wegte Arbeitslaufbahn, so vie lse itig  w ie seine Tä tigke it bei v ie len Vereinen. In  
der H e im at war Stingl beim  Turnverein, A lpenverein, Kulturverband, Verein der 
D ip l. Landwirte, Auslandsdeutscher Verein fü r  Ko lon ia llandw irte  (er w o llte  im m er 
auswandern, es kam  stets etwas dazwischen) und Akademikeryerband. A n  der 
Hochschule war er bei der deutsch-böhmerländischen Freischar A rn d t tä tig  und 
nach deren Verbot durch die Tschechen wurde er M itg lied  bei der VdSt. Sudetia.

A ls alter Sportler ha t Roland Stingl auch die Reichssportschule in  Neustrelitz 
absolviert und b e te ilig e  sich an vie len Sportfesten, vo r allem  war er bei der Leicht
a th le tik  und beim  Skifahren sportlich tätig. Den letzten Preis gewann er im  Harz 
1966, m it  56 Jahren legte er n o d i erfolgreich die Prüfung fü r das goldene Sport
abzeichen ab.

Seine ganze Freude g i lt  seinem Garten, er is t auch i.-Vorsitzender des Garten
verbandes Aschaffenburg des VdK. Stingl is t außerdem Vorsitzender der sudeten
deutschen Arbeitsgemeinschaft der Stadt Aschaffenburg, als Gründer der Orts-



gruppe 
scnait 1

pe der SL und der Z V  ha t er als Vertreter der sudetendeutschen Landsmann- 
h  bei der Stadt und  bei der Regierung von U n te rfianke n  sich fü r die H e im at

vertriebenen v o ll und  ganz eingesetzt. Stingl war auch im  Gemeinderat Wald- 
aschaffenburg-Spessart tätig, nach seiner Ubersiedlim g nach Aschaffenburg kamen 
neue und  wichtigere Aufgaben auf ih n  zu, fü r  welche er sich im m er m it  v ie l In te r
esse ganz einsetzte.

Wünschen w ir  rmserem Jubilar noch vie le schöne Jahre bei bester Gesundheit 
im  Kreise seiner Lieben unci v ie l Freude am Heranwachsen seiner Enkelschar, 
welche ih ren Opa sehr ins Herz geschlossen haben.

Unsere Gebnitstagskindei und Jnbilare
102. Gebuitstag. A m  i i .  5. H err A d o lf W EIGEND aus M osern in  Bad Schwal- 

bach, A ltenheim .
92. Gebmtstag. A n i 11, 4. H e rr Franz STRUPPE, Landw irt aus Nestersitz 9 in  

Uchte, Bremer Straße 33.
90. Gebmtstag. A m  12. 4, Frau Luise PÜSCHEL, geb. Krauspenhaar aus Aussig, 

M ark tp la tz  36 in  Salzburg, A lte rshe im  St. Elisabeth, Plainstraße 42.
8p. Gebmtstag. A m  20. 4. Herr Friedrich PÜSCHNER aus Aussig, M arktp la tz  14 

in  A-6893 Lustenau/Vlbg., Grüttstraße 23.
88. Gebmtstag. A m  27. 2. Frau Em ilie  WALTER, geb. Peters aus Türm itz , 

M arxstraße 407 in  X  425 Lutheistadt Eisleben, Kreiskrankenhaus, Station 21.
8 j. Gebmtstag. A m  i .  3. Frau M aria  STINGL aus Aussig, Dresdner Straße 83 

in  Aschaffenburg, Breslauer Platz i .  — A m  7. 3. Frau Emihe KNOTEK, geb. Ma- 
hatsch aus Schönfeld in  Bad W ild im gen, Eishäuser Straße 19; — 8. 4. Frau Auguste 
M RAZEK, geb. U lb rich  aus W annow in  X  435 Bembuig, Hallesche Straße 102. — 
A m  12. s. Frau Anna M Ö C KL aus Pömmerle in  P ovrly,.O kr. U sti n. L.

85. Gebmtstag. A m  7. 3. Frau A nna  Z IM M LE R  aus Postitz 102 in  Urberach, 
Danziger Straße 19. — A m  6. 4, H e rr Eduard W ENZEL aus Aussig, Brandfeld 2 in  
Altba<h/N., Hö lderlinw eg 6. — A m  27. 4. H err Franz JAWANSKY, Schlossermeister 
aus TeUnitz, Porzellanfabrik in  Frankfurt-N iederrad, Adolf-Miersch-Straße 39.

84. Gebmtstag. A m  25. 4. Frau Hedwig W IN OPAL, geb. Schlattner aus Schrek- 
kenstein, Herderstraße 8 in  Esslingen, Hegensbergerstraße 32.

83. Gebmtstag. A m  14. 3. H err Emst T ILL aus Aussig, Schützenstraße 6 in  
X  8212 Freital 5 — Hainsberg, Hainsberger Str. 32: — A m  22. 3. Frau Anna RU D L 
aus T ürm itz , Quergasse 507 in  Dachau, H immelreichweg 12.

82. Gebmtstag. A m  23. 3. Frau A nna WALTER, geb. Paudler aus T ürm itz , 
Gabelsbergerstraße 341 in  Gmund/Teg., Ringstraße 20. — A m  6. 4. H err Heinrich 
SCHWERTNER aus Postitz 79 in  Beüngries, Hirschbergstraße 49. — A m  10. 4. Frau 
Anne PÖSCHKO, geb. Peissig aus Aussig, Ohnsorgstraße 20 in  Königsi)runn, 
Holbeinstraße 7. — A m  24. 4. Frau M arie  SCHUBERT, geb. H e lle r aus Sc^ecken- 
stein, N eudörfler Straße 23 in  W aldkraiburg, Böhimerwddstraße 40.

81. Gebmtstag. A m  31. 3. H e rr Wenzel KÄSTNER aus Arbesau 17 in  Erlangen, 
G insterweg 24. — A m  30. 4. H err A d o lf RIEDL aus Aussig, Arltstraße i  in  Bad Tölz, 
N igglstraße 5 a.

80. Gebmtstag. A m  30. 3. Frau A nna ULLRICH , geb. Ostermann aus Schrecken- 
stein. Raiffeisenhaus in  A ins to rf, Nelkenstraße 11. — A m  31. 3. Frau M arie Grasse 
aus Aussig in  F rankfurt/M ., Kurzröderstraße 20. — A m  12. 4. Herr D r. Em il v. 
R A U D N IT Z K Y  aus Aussig in  Linz/D o., F i^ y s tra ß e  33. — A m  21. 4. Herr A n ton  
SCFHESSMANN, Straßenbahner aus Aussig, Dresdner Straße in  2621 G rünen
hagen I X , Post Tarnow. — A m  30. 4. Frau M aria  PROSCHKO, geb. Ostermuth, 
Arztenswtw. aus Böhm.-Kahn in  A-4463 Großram ing 140, Oberösterreich. — A m
5. S- Frau Prof. Thusnelda TSCHERNICH aus Aussig, Schillerstraße 7 in  Hannover, 
Friesenstraße 23 A. — A m  5. 5. Frau A loisa WESSELY aus Aussig, Sandhöhe m



Karlsruhe i ,  August-Dürr-Stiaße 4. — A m  11. 5. Herr Heinrich WENZEL, Kohlen- 
werke-Disponent aus Aussig, Nibelungenstraße 6 in  Hannover-WuLfel, Spitta- 
straße 12/I.

79. Geburtstag. A m  26. 4. Frau Franziska SEDLAK aus Sebusein 131 in  Kirch- 
Brombach, Ah lertw eg 20.

78. Geburtstag. A m  31. 3. H err O tto  WAGNER, Bürgermeister aus Lieben 11 in  
M ünchen 4a, Gotthardstraße 67. — A m  6. 4. H err Josef D IETZ, Volkshum orist aus 
Aussig, T illem an n  in  Höchst/Odw., A ltenw ohnheim , Hohebergweg 27. — A m  22. 4. 
Herr Wenzel BA U M G A R TL aus Aussig, Tep litzer Straße in  Esslingen, Breslauer 
Straße 99.

77. Geburtstag. A m  16. 4. Frau M arta  SCHINDLER, geb. Gärtner aus Aussig, 
Kdeischer Straße 21 in  Ha instadt/M ., Breslauer Straße 31. — A m  3, 5. Frau M ath ild e  
STOY, geb. G rün aus Aussig, Matemigasse 16 in  X  8023 Dresden, Platanenallee 25.

76. Geburtstag. A m  11. 4. Frau Em ilie  POHL aus T ürm itz , Albertstraße in  Karls
ruhe-West, Eggensteiner Straße 75. — A m  27. 4. H err A d o lf STREICFIHIRSCH 
aus Aussig, BiUrothstraße 18 in  Schorndorf, Buchenweg 21. — A m  6. 5. Frau Hen
rie tte  GREIF aus Aussig, Stern in  Göppingen, Kelm^nstraße 19.

75. Geburtstag. A m  18. 3. H err A lfons KÜ HN EL aus Aussig, Kleischer Straße 23 
in  W ürzburg, Huttenstraße 8 a. — A m  5. 4. H err .Em il KNECHTEL aus Aussig, 
Gr. W a lls tr^ e  {Elbefrucht) in  F rankfurt/M ., Röderbergweg 38. -  A m  11. 4. Frau 
M artha GRUSS, geb. G raf aus Schreckenstein, Anzengmberstraße in  U lm /D o., 
Holderweg 55. — A m  16. 4. Herr Josef ZELENKA aus Aussig, Chotekgasse i  in  
Langen/Hessen, Straße der deutschen E inhe it 4/10 c. — A m  18. 4. H err Rudolf 
BORDE aus W olfschlinge 45 in  Hausen, Kr. Offenbach, Ringstraße 28. — A m  19. 4. 
Frau Paula ROSNER aus Aussig, Parkstraße i  in . A ltenstadt, Kr. Schongau, Sudeten
straße 9. — A m  20. 4. Frl. Anna FÜLLE aus Schreckenstein, Anzengruberstxaße. — 
Aussig, Schmeykalstraße 16 in  H o llfe ld , Rosenstraße 4. — A m  27. 4. Frau Ludm illa  
NESTLER, geb. Bremer aus T ü rm itz  — Aussig, Coudenhovestraße 43 in  Groß 
Karben, Fr.-Ebert-Straße 20.

74. Geburtstag. A m  18. 3. Frau M artha RÖSSLER, Damenschneiderin aus Aussig, 
Burgstadtl 6/8 in  Worms, Wilhelm-Leuschner-Straße 24. — A m  27. 4. H err Johann 
W AGNER aus. Wesseln in  K le in  Karben, Hauptstraße 39. — A m  i .  5. Frau Marga
rethe PUHT aus Aussig, Kleischer Straße 86 in  Ka lkar/N drh., Grabenstraße 8.

72. Geburtstag. A m  12. 4. Herr Richard SCFLADE aus Aussig, Elbestraße 18 in  
Hockenheim, Ottostraße 3. — A m  29. 4. H err Franz M IKSCH, Landw irt aus 
Böhm.-Neudörfel 7 in  Forchhehn über Karlsruhe, Daxlanderstraße 7.

71. Geburtstag. A m  9. 4. Frau M artha STORCH, geb. Krom bholz aus Pockau, 
Postitzer Straße 216 in  Neureut/Baden, Tannenweg i  a. — A m  21. 4. Herr Emst 
BRUCFIER aus T ü rm itz  — Lichtow itz 42 in  Esslingen, Haldenstraße 156. — A m  5. 5. 
Herr M ax SCHAFFRANKE aus Karbitz, Bismarckstr. 457 in  Dortmund-Barop, 
Krückenweg 96.

70. Geburtstag. A in  4. 3. Frau M arie KAR W AZKA, geb. M atzke aus W annow 117 
in  Gartenberg, Egerlandstraße 77. — A m  30. 3. H err Karl NASE aus Prödhtz, Schul- 
p latz 120 in  O berstdorf/A llg., Schellenbergstraße 9. — 6. 4. H e rring . Franz RO UBAL 
aus Schreckenstein, Fichtestraße 3 in  Oberursel/Ts., G ro e n h o ffs tr^e  6. — A m  11. 4. 
Herr Karl HOCKE aus Sobochleben, D o b lho ff lü  Schacht in  Regensburg, Georg- 
Herbst-Straße 12. — A m  13. 4. H err Emst W IN TER  aus Aussig in  W orins, Röder
straße 5. — A m  23, 4. Frau M arianne LE H M A N N  aus Z iebern ik  in  Denzlingen, 
Hindenburgstraße 114. — A m  26. 4. Frau M aria  WOLF, geb. W eiß aus Aussig, Res
selstraße I  in  Denzlingen, Bergstraße 7. — A m  5. 5. Frau Emma WOLF aus Aussig, 
Sandhöhe 21 in  W eiden/Opf., Joh.-Seb.-Bachstraß.e 23. — A m  13. 5. Frau Emma 
IHM E, geb. Tasler aus Schönpriesen, Armastraße 21 -  Schreckenstein in  Frank
fu rt/M a in , Schützenstraße i.

65. Geburtstag. A m  15. 3. Frau Fränze BÖSE, geb. Hühm er aus Karbitz, A llee
gasse in  Sao Paulo, Brasilien, A lfredo Pujol 414. — A m  25. 3. Herr E m il BROSCHE 
aus Schöbritz 137 in  Dachau, Trautenauer Straße 13. — A m  i .  4. Frau A n n i 
STUMPF, Baumeisterswtw. aus Aussig, Dresdner Straße 140 in  Versbach, W ürz
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burger Straße 31. — A m  9. 4. Frau W a lly  SITTE aus Aussig, Tep litzer Straße 40 
in  X  61 M einingen, Steinweg 4 a. — A m  ao. 4. Herr Erich POHL aus Sdbreckenstein, 
Künstnerstraße 540 in  M ünchen 15, Lindwurm straße 48. — A m  4. 5. Frau Emma 
HIECKE, geb. D öm er aus Nestomitz-Blankenstein in  Darmstadt-Arheilgen, 
Jungfemstraße 27. — A m  7. 5. H err W alter M A N N H E IM  aus Aussig, Laubenhof 
705 in  M ü nd ien  13, Sdiellmgstraße 117.

60. Geburtstag. A m  25. 3. Frau Kläre W EINERT, geb. Schasel aus Großpriesen lo i  
in  Karlsruhe, Bergzaberner Straße 3 s. — A m  7. 4. Herr Erhard PILS A K  aus M aria
schein 2'5 in  Rosenheim, Gießereistraße 21. — A m  12. 4. H err D ipl.-Ing . Roland 
STINGL aus Aussig, Dresdner Straße 83 in  Aschaffenburg, Breslauer Platz i .  — 
A m  21. 4. Frau Hedwig ESCHLER, geb. Neum ann aus Aussig, A ltlerchenfelder 
Hauptstraße 4 in  Ludwigsburg, Hindenburgstraße 106. -  A m  21. 4. Frau M aria  
WIESNER, geb. Schnitter aus Schreckenstein, Kojeditzer Straße 47 in  Harksheide, 
Heidehofweg n i e .  — A m  25. 4. Frau M artha SCHUBERT, geb. Schade aus Pockau, 
G artitzer Straße 250 in  Esslingen-Sulzgries, Hauptstraße 70.

Goldene Hochzeit. A m  26. 4. Herr A d o lf STREICHHIRSCH und  Frau M aria, 
geb. D ifferenz aus Aussig, BiUrothstraße 18 in  Schorndorf/W ürtt., Buchenweg 21.

4Siähriges- Ehejubiläum. A m  26. 4. Herr A n to n  B Ö H M  und  Frau M arie, geb. 
W atzke aus Qualen 17 in  Deisenhofen, Ringstraße 125.

Sojähiiges Ehejubiläum. A m  12. 4. Herr D ipl.-Ing . R udo lf SEIFERT und Frau 
M aria  IsabeU, geb. D ietze aus Aussig, Dresdner Straße 84 in  Linz/Donau, Zinögger- 
weg 14. — A m  29. 4. H err Ing. Herbert SCHICHT und Frau A n h i, geb. Richter aus 
T ürm itz , Jahnstraße 431 in  M annheim , Dammstraße 32;

Silberne Hochzeit. A m  20. 5. Herr Bnm o BÜ CH L und Frau Ilse, geb. Eichler aus 
Böhmisch-Kahn — Aussig, Krankenhaus in  M ainz, Lessingstraße 17.

Trauung. A m  2 t. 3. 1969 H err He inz Bruno BÜ CH L m it  Frl. Leni JÄGER in . 
M ainz, Lessingstraße 17.

A llg e m e in e  S p e n d e n lis te

M aria  Iser, V ö lk lingen zum  Gedenken an verstorbene Frau
Hedi Laurich, Wiesbaden D M  10.—

Dr.-Ing. Karl B ittner, Pressig zum  Gedenken an verstorbene Frau
D r. Gisela L inhart, Düsseldorf-Garath 25.—

Fritz Radke, Luzern 85.—
H ilde  Czermak, Schweinfurt fü r  A nschrift tm d A u sk im ft 7.—

'M aria  Schwab, Schwabmünchen 12.—
Fam ilie W endelin  Thiele, Oberschleißheim zum  Gedenken an

verstorbenen H errn Em il Laubmann, Nürnberg rp.—
Heinrich H ille , Ham burg 3 —
G ertrud Richter im  Namen der Verwandten aus Bebra zum Gedenken

an verstorbene Frau M aria  Münzberger, M itterhartshausen 20.—
G itta  Rustler, M ünchen 36.—
A lfred  Fischer, Darm stadt-Arheiligen 7.—
Leo Beran und Frau, W ürzburg zum  Gedenken an verstorbenen H errn

Bundesb.-Oberinsp. a .D . E m il Laubmann, Nürnberg 20.—
R udolf und G ertrud O tto, W;alldorf/Hessen statt B lum en fü r verstorbenen 

H e rrn  Gustav Teltscher, Idstein/Taunus, fr. Schönpriesen- 
Nestom itz 20.—

Prof. Dr.-Ing. R udo lf Gärtner, B erlin  u iid  Liese Mager, Braunschweig
zum  Gedenken an ih ren  lieben Öpa Laubmann, Nürnberg 100.—

Franz Derbeck, San Lorenzo 571, O livos Rep. Argentin ien,
fü r  Suchdienst 20.—
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Josef Focke, Bayreuth 4
Elfriede Wansdiap, Berlin  7
A d o lf Krom bholz, Karlsruhe statt B lum en auf das Grab des H e n n

D ir. Richard Schmatz, Na ila , fr. Pokau ro
E m il Hafstein, H ü fingen zum  Gedenken an verstorbene Frau M aria

Klecansky, geb. Elstner, Schwerin, fr. Pockau 15
Friederike Stolle, Regensburg fü r  verstorbenen H errn E m il Laubmatm,

Nürnberg 2,0
Ed. Prokoph, Osnabrück 7
Friedrich Köcher, Röthenbach zum  Gedenken an verstorbene Frau 

Anna Dörre
M aria  Fiebinger, D ingo lfing  5
M aria  Finze, Schwandorf 30
Josef Sperk, Tu tz ing  ' 5
„E ine alte Dame aus P röd litz" 50
R udolf Ostermann und Frau, Karlsruhe zum  Gedenken an verstorbene 

Frau Franziska Lindner,-Karlsruhe, fr. Böhm.-I/eipa 
A n n i Stumpf, Versbach
Elfriede Veit, Wald-M ichelbach anläßlich des 80. Geburtstages.
Margarete Tilscher, M ünchen anläßlich des 75. Geburtstages 
K a rl Eschler, M ünchen zum  Gedenken an verstorbenen H errn 

M ax Flemmich 
M aria  Eichler, München 
Erich Pohl, M ünchen 
Ungenannt, München 
E m il RosenJkranz, Mönchengladbach 
Paula Wagner, Rommelshausen
A d o lf Seifert, Düsseldorf Spende fü r A rchiv __________

D M  65z.- 
bereits ausgewiesen D M

Stand per 21. M ärz 1969 D M  3 094.57

G ertrud Pichler-Thym, Innsbruck öSch. 20.—
M aria Haller, Gerasdorf öSch. 60.—
Karl Houda, Stockerau öSch. 65.—
Anna Grummich, Salzburg öSch. 40.—
Bei der im  März-AB ausgew. Spende über D M  10.— von H e rrn  Franz Ad ler und
Frau, Ludwigsburg, handelt es sich um  eine Gedenkspende fü r H errn Franz R itte i.

Unsere Sndiliste
Es wird gebten, uns sofort zu schreiben, wenn 
über einen Gesuchten etwas bekannt ist, oder 
ein Hinweis auf anzustellende Nachforschungen 
gegeben werden kann.
Abkürzungen: A =  Aussig, A.KL =  Aussig- 
Kleische, A .dl =  Schönpriesen, Sehr. =  Schrek- 
kenstein.
S 7130 Emilie Löset, Modistin, Törmitz, Aiberf- 

stroße.
S 7131 Anno Karsdi, Modistin, Türmitz, Albert- 

stroße.
S 7132 Margarete Preibisch, geb. 1908/09, 

A.-Lerchenfeld.
S 7133 Angestellte des Finanzierungsburos 

Fischer-Pazourek, A., Burgstodtl 11.
S 7134 Olga Appelt, geb. Müller, A.

I Fertige Betten,
I Bettfedern (auch 
I handgeschlissen)
I Karo-Step-Flachbetten. 1 
\  Bettwäsche,Inlette,Woll-^
I Anti-Rheuma + Daunen- 
I  decken. Umfassendes 
T  Angebot, auch Muster 
\  kostenlos. Schreiben Ste^
\  noch heute eine Karte an

. BETTEN-BLAHUTJ
1 Stammhaus Deschenitz/Böhmerwald# 
^ etz t8 9 0 8  KrumbachQänshaIdel43J 

gegründet 1882
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W ir  gedenken  un se re r To ten

Emil Loubiminn f
E m il Laubmann is t am 25. 2. 1969, in  den ewigen 

Frieden heimgegangen.
Sein Tod entbehrt n ich t einer gewissen Tragilc. 

A m  zweiten Tag des neuen Jahres brachte ih m  ein 
Telegramm die Nachricht, daß ein lieber Freund von 
ih m  gestorben sei. U m  den Freund auf dem letzten 
Wege zu begleiten, reiste Laubmann m it  seiner Frau 
zum  Begräbnis des Verstorbenen. Es war ein strenger 
W intertag, aber der Kälte n ich t achtend, standen sie 
fast eine Stunde auf dem Friedhof in m itte n  von 
Gräbern, eine Einsegnimgshalle gab es nicht, bar
häuptig kn ie tie f im  Schnee, so daß die Erkältungs
folgen fü r  den 84iährigen n ich t ausblieben. Ein 
ehemaliger Bandscheibenschaden lebte wieder auf, 
dem scheinbar geheilt nach einiger Z e it e in schmerz
hafter Ischias folgte, der auch das Herz in  M itle iden 

schaft zog im d  zur großen Bestürzung und ztim  tiefen Schmerze seiner Frau und 
seinen Angehörigen den Tod herbeifiriirte .

Em il Laubmann war der Sohn deutscher E lte rn in  Rußland, sein Vater ein 
Böhmerwäldler, seine M u tte r eine Schwäbin. Laubmann wurde am 4. September 
1885 in  Andre jefka in  Rußland geboren. U m  dem lo jährigen Sohn seine deutsche 
H e im at zu zeigen, schickten ih n  seine E lte rn zu Verwandten im  Böhmerwald, 
von wo er n ich t mehr nach Rußland zurückkehrte, sondern als geistig aufgeweckter 
Junge das Gynmasium in  Pilsen besuchte und nach dem bestandenen A b itu r v ie r 
Semester der technischen Hochschule in  Prag absolvierte. Da seine E ltern starben, 
m ußte er sein weiteres Studium  aufgeben und einen Beraf ergreifen. Er entschied 
sich fü r  eine Beamtenlaufbahn bei der österr. Staatseisehbahnverwaltung.

Das E injährig-Fre iw illigenjahr le istete er in  Klosterneuburg und seine Kriegs
dienste im  ersten W eltkrieg als Oberleutnant. W ieder im  Bahndienst tätig, wurde 
nach verschiedenen Versetzungen Lobositz sein fester W ohnsitz.

Laubmarm war ein musikliebender und sangesfreudiger Mensch und so ein gern 
gesehenes IVIitglied des Lobositzer Gesangvereines, später des Aussiger Gesang
vereines, wo er seine spätere Frau, geborene Krissmanek kennenlem te, die er am 
30. M ärz 1929 ehelichte. Sie brachte ih m  einen Sohn und eine Tochter m it  in  die 
Ehe, fü r  die Laubmann der beste und gütigste Vater wurde.

Nach der Vertre ibung nahm  ih n  die Btmdesbahn in  ih re  Dienste.
Nach Erreichung seiner Altersgrenze wurde Laubmann als Bundesbahnoberin

spektor in  den Ruhestand versetzt. Seiner Sangeslust treu, wurde er m it  seiner Frau 
Regine M itg lied  des Lehrergesangvereins in  Nürnberg.

Seinen K indern und  Enkeln war Laubmann stets ein lieber Vater und Groß
vater m it  rührender Hingabe fü r  ih r  W oh l und ih r ' Fortkomm en besorgt. Laub- 
m aim  war ein liebenswürdiger Mensch m it  großem Wissen und hoher Intelligenz. 
W ir  bezeugen aufrichtige A n te iln a h m e  am Heimgange des treuen Heimatfrecmdes 
und gederiken seiner m it  lie b e  und Hochschätzung. F. P.

B is t D u  schon M itg l ie d  des H ilfs v e re in s  A u ss ig ?  

J a h re s b e itra g  D M  3 .-



Frl. Hildegard Bittner, Lehrerin o. D., Aussig, am 11. 3.1969 in Burgkun- 
stadt.
Herr Franz Bruch, Aussig, Kleischer Straße 101, am 11. 3. 1969 in 
Bayreuth, 74. Jahre.
Frau Ida Dippold, geb. Cipera, Herbitz 34, am 4. 2. 1969 in Schlettau, 
70 Jahre.
Frl. Maria Franzel, Aussig, Nonnengasse 28, am-1. 3. 1969 in Bad Gott
leuba, 74 Jahre.
Herr Johann Griedl, Isolierer bei Schicht, Schreckenstein, Dürerweg 355, 
am 21. 2. 1969 in München, 82 Jahre.
Herr Adolf Grund, Priesten 31, am 1. 3. 1969 in NeustadtAMeinstraße, 
82 Jahre.
Frau Emilie Hannus, geb. Wietek, Salesel 9, am 27. 2. 1969 in Hamburg, 
75 Jahre.
Frau Emilie Jansen, geb. Höhne, Türmitz, Albertstraße 355, am 4. 3. 
1969 in Dachau, 85 Jahre.
Frau Antonia Kleinikl, geb. Schutz, Schönfeld, Waldstraße 103, am 
1. 3. 1969 in Hamburg, 77 Jahre.
Frau Anna Knöchel, Fleischermeistersgattin, Aussig, Töpfergasse 20, 
am 6. 3. 1969 in Nördlingen, 75 Jahre.
Frau Marie Köckert, Kulm 81, am 8. 3. 1969 in Torgelow, 82 Jahre.
Herr Bruno Kreuz, Bankdirektor, Aussig, Bräuhausgasse -  Reichenberg, 
am 17. 9. 1968 in Wernigerode/Harz, 75 Jahre.
Herr Dr. Rudolf Kreuz, Rechtsanwalt, Aussig, Bräuhausgasse — Wien, 
am 25. 2. 1969 in Wien, 81 Jahre.
Frau Wilhelmine Kündiget, geb. Byma, Schönpriesen, am 26. 12. 1968 
in Erfurt, 90 Jahre.
Herr Emil Laubmann, Oberinsp. i. R., Aussig, Elbestr. 4, am 25. 2. 1969 
in Nürnberg, 83 Jahre.
Herr Franz Lerdie, Großpriesen, am 22. 1. 1969 in Großpriesen, 78 J. 
Herr Josef Markgraf, Dir. der EDEKA, Nestomitz -  Troppau, am 15. 2. 
1967 in Sigmaringen, 66 Jahre.
Frau Liesl Markgraf, geb. Schlenz, Nestomitz -  Troppau, am 5. 1. 
1969 in Sigmaringen, 67 Jahre.
Frl. Sophie Micko, Oberlehrerin, Türmitz -  Schreckenstein, Mozartstr. 
253, am 11. 3. 1969 in Wurzburg, 71 Jahre.
Frau Marie Müller, geb. Wagner, Mosern 31, am 27. 2. 1969 in Bad 
Schwalbach, 79 Jahre.
Frau Martha Neuhauser, geb. Schindler, Aussig, Flurenstraße 38, am
12. 3. 1969 in Neuhofen/Krems, Oberösterreich, 57 Jahre.
Herr Emil Otfa, Eisenbahner, Nestomitz, Elbestraße, am 19. 2. 1969 in 
Gemünden/Main, 59 Jahre.
Herr Josef 0 «o , Landwirt und Dachdeckermeister, Klein Tschochau 17, 
am 26. 2.1969 in Etzen-Gesäß, .96 Jahre.
Herr Josef Prodi, Türmitz, Brückenstraße 210, am 10. 1. 1969 in Darm
stadt, 78 Jahre.
Herr Wilhelm Richter, Maschinenschlosser bei Schicht, Aussig, Kleischer 
Straße 15 -  Döppitz, am 1.3. 1969 in Schwenningen, 70 Jahre.
Herr Dr. Ing. Hans Rustler, Aussig, Altlerchenfelder Hauptstraße 24, 
am 20. 2.1969 in München, 75 Jahre.
Herr Heinrich Seiche, Deutsch Neudörfel, am 26. 1. 1969 in Kloster- 
Indersdorf, 87 Jahre.
Herr Franz Simon, Musiker, Kulm 137, am 27. 2. 1969 in Erfurt, 67 Jahre.



Herr Karl Scholl, Börgerschuidlrektor, Aussig, Strisowitzer Straße 1, 
am 8. 3. 1969 in München, 84 Jahre.
Frau Rosa Schulze, geb. Götz, Aussig, Resselstraße 12, am 16. 3. 
1969 in Siegen, 77 Jahre.
Herr Gustav Teltscher, Schlossermeister, Aussig, Gr. Wallstraße 74 -  
Nestomitz, Hans-Knirsch-Str. 75, am 23. 2. 1969 in Idstein/Ts., 81 Jahre. 
Herr August Tschinkel, Gerberei, Pockau, am 1. 3. 1969 in Kempten/ 
Allgäu, 69 Jahre.
Herr Rudolf Wagner, Schulwart der Bürgerschule, Schreckenstein, am 
23. 2. 1969 in Warnemünde, 69 Jahre.
Frau Anna Wofzke, geb. Eisenstein, Aussig, Ohnsorgstr. 6, am 23. 1. 
1969 in Salzgitter, 76 Jahre.
Frau Margarete Werner, Aussig, Körnerstraße 3, Konditorei, am 1. 3. 
1969 in Darmstadt, 65 Jahre.
Herr Adolf Winkler, Angest. der Stadtwerke Aussig, Karbitz, Binder
gasse 307, am 4. 3. 1969 in Karlsruhe, 67 Jahre.
Frau Elsa Zechel (Bauer-Elsa), Streckenwald, am 3. 3. 1969 in Nieder- 
Eschbach, 84 Jahre.
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Unsere liebe, gute Schwester

F rä u le in  S o fie  M ic k o
Oberlehrerin a. D. 

ist am n .  März unerwartet in Gottes Frieden heimgegangen.

In tiefer Trauer die Gesdiwister: 
Marie Alschinger, geb. Micko 
Josefine Micko 
Theodor Micko 
Hilde Czermok, geb. Micko 
im Namen aller Anverwandten 

Würzburg, Anfon-ßruckner-Sfra6e 23 -  KonradstraÖe 7 d

Am 21. Februar 1969 ist mein treusorgender Gatte, unser guter Vater, lieber ' 
Bruder und geliebter Opa

J o h a n n  Q r ie d l
ehem. Isolierer der Schicht-Werke 

nach kurzer Krankheit im Alter von 82 Jahren sanft entschlafen.

In tiefer Trauer:
Hermine Griedl 
Gertrud Toman mit Gatten 
Kurt Griedl
Wolfgang Toman, Enkel 

Mönchen 90, Schönstraße 42 a — früher Schreckenstein II, Dürerweg 355

Der Herr Ober Leben und Tod hat meinen lieben Mann, unseren gütigen, uner- 
mündlich um uns besorgten Vater, Opa, Uropa und Schwager

H e rrn  E m il  L a u h m a n n
Bundesbahnoberinspektor i. R. 

geb. 4. 9. 1885 gest. 25. 2. 1969

.nach einem Herzleiden in den ewigen Frieden heimgeholt.

85 Nürnberg, Pilotystraße 20 -  früher Aussig, Elbestraße 4

ln tiefer Trauer: Regine Laubmann, geb. Krissmanek
Konrad Zogel jn it Familie, Lauf a. d. P. 
Otto Mai mit Familie, Leipzig 
Bruder, Tante und Neffe, Kanada 
Lilli Weber, geb. Krissmanek, Nürnberg



t

t

t

Nach einem erfüllten Leben versdiied heute unser lieber Vater

K a r l  S d io l l
Bürgerschuldirektor i. R. ,

im 84. Lebensjahr.

München, den 8. Mörz 1969

ln tiefer Trauer:
Anni und W alter Scholl 
Gertraud Heriifze, geb. Scholl 
Helga Prisco mit Familie

8 München 13, Akademiestraße 25 -  früher Aussig, Strisowitzer Straße 1

F r a n z  B ru e h
6.8.1895 11.3.1969

Ein Leben, das ausgefüllt war mit Liebe, Güte und Fürsorge hat nach schwerer 
Krankheit seine Vollendung gefunden.

Es trauern um ihn:
Martha Bruch, geb. Liebisch 
Dr. Kurt Bru^ und Frau Annemarie 
Martha Weps, geb. Bruch 
Anni Haberda, geb. Bruch

Bayreuth, Humboldtstraße 14 ~  fr. Aussig a. d. Elbe, Kleischer Straße 101

Gott der Allmächtige hat heute meine liebe Gattin, unsere gute Mutter, Oma, 
Schwester, Schwägerin und Tante

F ra u  A n n a  K n ö d ie l
Fleischermeistersgattin aus Aussig

kurz vor Vollendung ihres 75. Lebensjahres, versehen mit den heiligen Sterbe
sakramenten, von ihrem schweren Leiden erlöst.

Nördlingen, Bürgermeister-Reiger-Stroße 15, den 6. Mörz 1969

In tiefer Trauer:
Friedrich Knöchel, Gotte 
Ferdinand Zinke, Sohn mit Familie 
Marie Mayer, Schwester 
nebst allen Verwandten



t

t

t

Kurz nach Vollendung ihres 77. Lebensjahres isf meine liebe Frau und unsere 
gute Mutter

A n to n ia  K le in ik l
geb. Schütz

am 1. März 1969 von ihrem schweren Leiden erlöst worden. Ein Leben, voller 
Fürsorge^Hjndii Güte für uns, ist zu Ende.

In tiefer Trauer:
Franz Kleinikl
Lieselott Behrend, geb. Kleinikl 
Alois O . Schmitt 
und Frau Rotraut, geb. Kleinikl 
im Namen aller Angehörigen

2 Hamburg 54, ROtersbarg 48 b -- früher Schönfeld, Waldstr. 103 7 b. Aussig

Nach langer, schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit verschied heute 
unsere liebe, treusorgende Mutter und Schwiegermutter, unsere gute Oma und 
Tante

F ra u  A n n a  D ö rre
geb. Pocke

aus Mosern, Kreis Aussig, im Alter von 70 Jahren.

Schwaig bei Nürnberg, Woldrondstraße 8, 18. Februor 1969

In stiller Trauer die Familien-.
Franz Dörre
Karlheinz Lang
Karl Friedei
Dieter lang
und Verwandte

Durch einen sanften Tod hat d er Allmächtige meine geliebte Mutter, Schwägerin, 
Patin und-Tonte

F ra u  E m ilie  J a n s e n
* 27. 7. 1883 t  4. 3. 1969

versehen mit den hl. Sterbesakramenten der Kirche und nach einem langen 
Leben voll Gottvertrauen, Nächstenliebe und sorgender Arbeit für ihre Familie 
zu sich in den ewigen Frieden geholt.

In tiefem Schmerz.- 
Maria Tittel, geb. Jansen 
im Namen aller Angehörigen

806 Dachau, Himmelreichweg 14 -  früher Türmitz, Albertstraße 355 

Requiem und anschl., Beerdigung hat am 7. 3. 1969 in Dachau stattgefunden.



t Nach kurzem, schwerem Leiden, verschied am 27. Feber 1969 im Krankenhause
Bad Schwa Ibach meine liebe M utter

im 80. Lebensiahre.

M a r ie  M ü l le r
geb. Wagner, aus Mosern 31

Luise MSiler, Tochter 

im Namen aller Anverwandten

6208 Bad Schwalbach, im März 1969

t Nach kurzer, sdiwerer Krankheit, einem Leben reidi an Arbeit, ist heute meine 
liebe Schwester, unsere gute Tante, Cousine und Schwägerin

F ra u  M a r g a re te  W e rn e r
im Aiter von 65 Jahren plötzlich und unerwartet für immer von uns gegangen.

ln stillem Schmerz-.
Karoline Paust
Margarete und Georg Bulkowski -
sowie alle Verwandten.

Darmstadt, den 1. März 1969, Heinrid>stra6e 127 
früher Aussig, Theodor-Körner-Straße 3 (Wiener Konditorei)

t Nach kurzer, schwerer Krankheit, entschlief am 23. 1. 1969 unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter und Oma

A n n a  W a ts k e
geb. Eisenstein

im 76. Lebensjahr.

ln stiller Trauer:
Emst Watzke und Frau Herta, geb. Alwes 
Max Watzke und Frau Maria, geb. Woytitzki 
Sieghard und Doris als Enkel

Solzgitter-Steterburg, Gerhart-Hauptmann-Straße 47 
früher Aussig/Elbe, Dr.-Ohnsorg-Straße 6

Plötzlich verstarb im 77. Lebensjahr 
unsere liebe Mutter, Großmutter und 
Urgroßmutter

Frau Rosa Schulze
geb. Götz 

Ihr Leben war Mühe und Arbeit.

Im Namen aller Angehörigen: 
Emst Schulze, Siegen 59 
Gießener Straße 43

früher Aussig a. d. Elbe

Plötzlich und unerwartet verschied meine 
geliebte Mutter, Omi und Uromi Frau 

Elfriede Schneider 
geb. Jochmann 

im 71. Lebensjahr.

ln tiefer Trauer-.
Marianne Brown, Tochter 
Enkel Johanna und Gatte 
Katrina, Heidi und Urenkel Hans

Dankersen, Blumenstraße 9
früher Schönpriesen, Aussiger Straße 2



t Am 1. März 1969 versfarb nach kurzer Krankheit im Krankenhaus Bad Gottleuba

F rä u le in  M a r ia  F ra n s e t
Sekretärin und Lehrerin an der Handelsakademie in Aussig/E. im 74. Lebensjahr. 
Ihrem Wunsche entsprechend wurde sie in Dresden eingeäschert.

In stiller Trauer:
Else Manisch, geb. Kadletz

84 Regensburg, Jannerstraße 3, Börnersdorf 13 b. Pirna/E. 
früher Aussig/E., Nonnengasse 28

t Am 22. Februar haben wir unseren lieben Vater, Großvater und Schwiegervater

H e r rn  F ra n s  F la m m
geb. 1. 7.1883 gest. 19. 2. 1969

in Starnberg zur letzten Ruhe gebettet.

In stiller Trauer:
Gertrud Klingsohr, geb. Flamm, Tochter 

Anni Watzel, geb. Flamm, Tochter, mit Gatten 
RosI Sander, geb. Flamm, Tochter, mit Gatten 

Enkelkinder Ernst mit Margot, Rudi mit Gudrun, Herwig, Rüdiger und Elke.
Starnberg, Söckinger Straße 21 (früher Gartitz 18], Weißenburg, Weilheim

t
Ich bin nun geschieden von Euch, 
aber nicht aus Euren Herzen.

Am Abend des 27. 9. 1968 schloß sich nach Gottes Ratschluß plötzlich und 
unerwartet im Alter von 76 Jahren der Lebenskreis unseres lieben Vaters und 
Großvaters

R ic h a rd  T r a x l
W ir bleiben dankbar für seine große Liebe und Güte, die er uns immer 
gegeben hat.

In tiefer Trauer: Otto Traxl und Frau Leni, geb. Preln
Walter Traxl und Frau Ursula, geb. Henkhans 
Rainer, Veronika und Linda, als Enkelkinder 
Frau Berta Piaschke 

4432 Gronau/Westf., Mackensenstraße 31, den 1. Oktober 1968 
früher Schreckenstein I, Grillparzerstraße 99

Mein guter Lebenskamerad, unser lieb
ster Vater

W illi Richfer
Maschinenschlosser ehem. Firma'Schicht 
ist im 71. Lebensjahr nach in Geduld 
ertragenen Leiden von uns gegangen.

Im tiefsten Leid:
Ernestine Richter, geb. Schirmer 
Diethardt und Annelies
und die Geschwister 

Schwennigen am Neckar, 1. März 1969

Am Donnerstag, dem 27. Februar 1969 
entschlief unerwartet unsere liebe Mut
ter, Schwiegermutter, Oma, Schwester 
und Tante

-  Emilie Hannus
geb. Wietek 

Gendarmerie-Oberwach tmeisters-Witwe 
im Alter von 75 Jahren.

In tiefer Trauer:
Anni Hannus
Edith Beckmann, geb. Hannus
Anton Beckmann
Martina
Anna Schimke, geb. Wietek 

Hamburg 62, Erich-PIate-Weg 32 
früher Salesel/Elbe 9

1 2 3  .



t Plötzlich und unerwartet verschied heute mein innigstgeliebter 
Mann, Schwiegersohn, Schwager, Onkel und Cousin

D r. In g . Hans Rustler
Ob.-lngenieur i. R. b. d. Firma Babcock-Werke Oberhausen 

im Alter von 75 Jahren.

ln tiefer Trauer:
Gitta Rustler, geb. Wisura 
im Namen aller Angehörigen

8 München 25, den 20. 2. 1969 .
Dietramszeller Platz 2

Gottesdienst: Montag, den 24. 2. 1969 -  8.00 Uhr St. Korbinian 
Beerdigung: Montag, den 24. 2. 1969 -  14.30 Uhr 

W aldfriedhof -  Neuer Teil

t Am 23. Februar 1969 entschlief plötzlich und unerwartet mein 
lieber Mann, Bruder, Schwager und Onkel

Gustav Teltsdier
Schlossermeister aus Aussig i. R. 

im 81. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Hermine Teltscher, geb. Thiele 
und Angehörige

627, Idstein (Friedrich-Ebert-Straße 31), den 24. Februar 1969 
früher' Nestomitz, Hans-Knirsch-Straße



t

t

t

Nach langem, mit unendlicher Geduld ertragenem Leiden ist am 15. 3. 1969 
plötzlich und unerwartet für uns olle mein lieber Mann, unser fürsorgender 
Vater, Schwiegervater und Schwager

H e r r  A u g u s t B ü rg e rm e is te r
Beamter der Georg Schicht AG. 

im TI. Lebensjahr von uns gegangen.

In tiefer Trauer:
Marie Bürgermeister, Gattin 
Kurt Bürgermeister
Heinz Bürgermeister mit Frau, geb. Heidenreich 
Anni Wiesner, Schwägerin 

Waakirchen, Tölzer Straße 17 — früher Schreckensfein II, Kojeditzer Straße 499

Völlig unerwartet ist mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Opa, 
Bruder, Schwager und Onkel

A d o lf  W in k le r
Städt. Beamter i. R.

am 5. März nach kurzer, s^werer Krankheit, im Alter von 67 Jahren, von uns 
gegangen. ,

In stiller Trauer:

Anna Winkler 
Harald Winkler mit Familie 
Edeltraud Konrad, geb. Winkler, mit Familie 

Karlsruhe 51, Pfauenstraße 15 -  früher Karbitz, Bindergasse 307

Es hat Gott, dem Herrn, gefallen, meine sehr geliebte Schwester 
und meine gute Schwägerin, Fräulein

Grete M iksth
im 74. Lebensjahr nach langem Leiden zu sich in die Ewigkeit 

' abzuberufen.
Ihr Leben war geprägt von Liebe und Güte für ihre Familie und 
ihre Freude.

In tiefer Trauer;

Mimt Miksch
Anni Miksch, geb. Riemer

Bayreuth, Leüschnerstraße 52, den 17. März 1969 
Wien -  früher Aussig, Langegasse 2



Beamfen-Witwe, 60/162, früher wohnhaft in Aussig, einfach und schlicht. 
Möchte meinem Leben wieder Inhalt geben und wünsche einem güten, 
aufrichtigen Lebenskameraden zu begegnen. Zu zweien könnte es nodi 
einmal so schön sein.

Besitze ein Haus mit Garten. Raum Hessen. Nähe Darmstadt.

Schreiben Sie unter „Ostern 1969" an den Hilfsverein Aussig e.V., 
8 München 22.

Abspannung -Müdigkeit? 
BRACKAL erfrischt und belebt!

Brackal
FRANZBRANNTWEIN

mit Menthol
ln Apotheken und Drogerien 
Hersteller: Friedr. Melzer* 7129 Brackenheim

Ölgemälde von Dietze

Elblandsdiait mit Ruine Kamaik

156x112 cm mit 14 cm breitem Rand -  erworben 1944 auf der 
Deutschen Kunstausstellung München -  abzugeben 
(lediglich wegen Platzmangel).

Zuschriften erbeten an: Adolf Korsch, 8132 Tutzing/Oberbayern, 

Kirchenstraße 4 a.



Unserem lieben Vater, Großvater, Ür- und Ur-UrGroßvater, Bruder und Onkel

Josef Stolze
gratulieren wir herzlichst zum 91. Geburtstag, den er in alter Frisrfie am 
17. April im Kreise seiner Lieben feiern wird.

Alle Deine Kinder, Schwiegersöhne und -töchter, Enkel, Ur- und Ur-Ur-Enkel, 
Neffen und Nichten.

Würzburg, Riemenschneiderstraße 9, z. Zt. Piding b. Bad Reichenhail 
früher Sdiwaden a. d. E.

Einer jeden Frau ein willkommenies Geschenk

Böhmisdie K üdie
Das Buch der heimischen Kochkunst von lise 
Froidl. 348 Seiten mit rund 1000 Rezepten. 34 Fo
tos und vielen Textiilustr., bunter, abwaschbarer 
Einband DM 16.80.
Das beliebte umfassende ■ Kochbuch der weltberühmten 
böhmischen Kochkunst. Vielfältige Rezepte einfacher Haus
mannskost und gepflegter Feinschmeckereien. M it hervor
ragenden Anleitungen und guten Erklärungen. Ein vielseiti
ges Kochbuch für die heimatliche Küche.

Lieferung umgehend portofrei durch

Hiifsverein Aussig e.V .
8 München 22 -  Liebherrstraße 4

Ein neuer Roman aus dem unvergeßlichen Elbetaf 

W illy Lang, S C H I C K S A L  A N  D E R  E L B E

Das neue Buch des bekannten Maler-Dichters führt ebenso wie 
sein erfolgreicher Roman , Frühling im Elbtai' in das roman
tisch-schöne böhmische Elbtai Die fesselnde Handlung spielt 
in den unruhigen Zeiten nach dem 30jährigen Krieg, zeigt je
doch viele Parallelen zum Heute. Ein schönes und ergreifendes 
Heimatbuch mit vielen reizenden Federzeichnungen des Ver
fassers.

176 Seiten, bunter Glanzeinband DM 11.80

W eitere empfehlenswerte Bücher von W illy Lang:

„FRÜHLING IM  ELBTAL". 248 S., illustr.,
Glanzeinband DM  11.80

„HOCKEWANZEL". Lebensbild und Anekdoten.
128 S., illustr., DM 5.80

Zu beziehen durdi Hilfsverein Aussig e. V.,
8 Mönchen 22, Liebherrstraße 4.



Zur täglichen
Mund- und |
Zahnpflege
Vor der 
Elektro-» 
nadider 
Schaum- 
Rasur I-----

I  Frledr. M elzer Bradcenhelm/Wüm.

Anzeigen- 
Annahmesdilaß

fUr ab - f o lg e

Mai am T7. April 1969 
Juni am 16. Mai 1969

Werbung bringt Erfolg!

T A N N E N H O N I G
schwarzgrün, echt, 

eine Spezialität 
2,5 kg netto DM 22.90,

5 kg netto DM 44.90 
frachtfrei, einschl. Verpackung

vom Honighaus Fritz Kastl,
8995 Sigmarszell, Allgäu 9 

(früher Aussig)

Preise
fü r Fam iliennachrichten

(Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968) 
Vs Seite 55X 42 mm DM 20.-
V4 Seite 55X 85 mm DM 35.-
V i Seite 112X 42 mm DM 35.-
Vs Seite 112X 56 mm. DM 46.-
Vz Seite 112X 85 mm DM 64.-
Vi Seite 112X170 mm DM 117.-
Diese Preise sind ab 1. 1. 1968 
gültig und schließen bereits 11 ®/o 
Mehrwertsteuer ein.

♦
Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung -toter Punkt: 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter geht’s 
weiter den ganzen Tag!

ALPE
weckt

die
Lebens
geister

ALPE
FRANZBRANNTWEIN

QRIGINAL-Erzeugnis derehem. ALPA-Werke BRÜNN
ALPE-CHEMA CHAM/BAY-



Heimatblätter der Ausgewiesenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe

21. Jahrgang /  5. Folge Mai 1969 B 20143 E

^ t €  ^ s S ^ e r  ^ ä n d e  im, 2 ßc&esanäsUingevtr^e

1»00-“ DIE ENTDECKUNG VOM EILAND" • öRAPIN mahia APtLHtiU VON THUN

-W en d flie ß e  m it H eim atm otiven.- En t w u r f , g e z e ic h n e t  v o n  e r ic h  c Ot t l e r .

6. Peterswalder Heimattreffen 21.-23. Juni in Hoinstadt/Moin



A U S S I G E R  B O T E

Herausgeber:
Hilfsverein Aussig e. V. 8 München 22
Sitz Mündien Liebherrstr. 4, Hofgeb. lii. St. 
Persönliche Verspräche nur von 9 bis 12 Uhr 
noch vorheriger Rucksprache, Telefon 22 40 60. 
Der Hilfsverein Aussig e. V. ist die unpolitische, 
auf die Pflege heimatlichen Gedankengutes be
dachte und auf dem Grundsatz der Selbsthilfe 
aufgebaute Vereinigung der Sudetendeutschen 
aus dem Stadt- und Landkreis Aussig (Elbe). 
Der .AUSSIGER BOTE' erscheint als unobhön- 
gige Monatsschrift mit den Mitteilungen des 
Hilfsvereins Aussig e. V ., Sitz München und des 
Heimatkreises Aussig, Stadt und Land. Über
schüsse ous dem Vertrieb des .AUSSIGER BO
TEN* werden ausschließlich im Sinne der Sat
zungen des Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz Mün
chen verwendet.

H I L F S V E R E I N  A U S S I G  

1. Vorsitzender:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Pastillonstr. 10, 
Telefon 516 37 38

Geschäftsführer des Vorstandes:
Walter Midiel, 8 Mündien 45, Grusonstroße 29

HilfsoussdiuB:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10 
Archiv und Museum: Dir. i. R.' Ferdinand
Pietsch, 8 München 55, Kleinhodener Straße 54

A U S S I G E R  B O T E
Verwaltung, Schriftleitung, Anxeigenverwoltung: 
Harold D i g m o y e r ,  8 Mönchen 90, Hons- 
Mielich-Straoe 29
Drude: Buchdruckerei Dr. Benno T i n s ,
8 München 50, Grashofstraße 9 
SchriftleitungssdiluB: 10. des vorhergehenden
Monats

Alle Zuschriften für Schriftleitung, Anzeigenver
waltung und Jugendseiten nur an 
Hilfsverein Aussig e. V., 8 München 22. Lieb
herrstraße 4, Hofgefa.
Alle Zahlungen nur auf das Konto des Hilfs
vereins Aussig e. V., Sitz Mönchen, Postsdiedc- 
omt München, Konto-Nr. 582 58. Dringende Bitte: 
Bei jeder Zahlung bitte auf dem Abschnitt 
den Zweck angeben I (Aussiger Bote, Spende, 
Mitgliedsbeitrog, Suchdienst, Anzeigenkosten- 
Rechnung Nr. usw.).
Der „Hilfsverein Aussig e. V." ist von den
Finanzbehörden ols gemeinnützig und förde- 
runaswürdig anerkannt. Alle Spenden an ihn 
sind steuerlich abzugsfähig; die vorschrifts
gemäße Bescheinigung über Ihren Spenden
betrag erhalten Sie auf Wunsch zugesandt.

Nachdruck ous dem AUSSIGER BOTEN nur mit 
Quellenangabe gestottet.
Bezugspreis: (einsdil. Postversand) 

iöhrlich halbiöhrl.
DM 13,- 7 ,-
Schilling 80,- 40,-
Qbriges Ausland-.

Einzelnummer: 1,30 DM

ganzjährig
halbiöhrig

vierteliöhrl.
3,50

20,-
15,- DM 
8» - DM

Die Verwaltung des 
zu beachten;

.AUSSIGER BOTEN' bittet

K O S T E N P F L I C H T I G

sind olle geschäftlichen, aber auch alle fami
liären Anzeigen, sofern sie mit besonderer 
Aufmachung ouf der Anzeigenseite erscheinen 
sollen und der Wortlout festgesetzt wird, auch 
Texthinweise auf bestimmte Anzeigen, sowie 
olle .Kleinen Anzeigen', Promotionen, bestan
dene Prüfungen, Stellenangebote und Stellen
suchanzeigen, Anschriftenänderungen, Verlobun
gen usw.

U N E N T G E L T L I C H
werden gesammelt bei den Familiennochrichten 
bzw. .W ir gratulieren' nur aufgenommen: Ge
burten, Trauungen, Ehejubiläen, Geburtstage 
der 60., 65., und ab 70. jeder Geburtstag.

Aussiger Heimattag
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vom 2. bis 4. August 1969



Von R einhaid P o z o in y

W ir  hockten an einem m uffigen Spätherbstabend auf einem Betonklotz und 
sahen melancholisch in  den trüben M a in , der langsam unter rms vorbeigurgelte. 
Aus dem Ubemachtüngsbimker unter uns drang Geschrei xmd Geschimpfe. Drüben 
rum pe lten ,die schweren Dodgemotoren der Amis. A b und zu marschierten Neger
soldaten vorbei und blickten ausdruckslos auf das zerschlagene und abgewertete 
fränkische Land. '

Was sonst einmal h ie r gelebt zu haben schien,, war in  diesem Herbst 1945 tot. 
Der penetrante Geruch, der über den Trümmerbergen von W ürzburg lag, war 
damals vie len Städten zu eigen. Denn 40000 Menschen verwesten in  der drei
viertelzerstörten M ainm etropole. 20 000 in  M annheim , 30000 in  Kassel, 200000 
in  Hamburg, 300000 in  Dresden, in  H e ilb ronn, in  Pforzheim, in  Kö ln, Stuttgart, 
Karlsruhe, Hannover und B e rlin ...

Die, die n ich t verwest waren, hockten indes schwer bewacht h in te r elektrisch 
geladenem Stacheldraht, wenn sie n ich t zu fä llig  stundenlang um  einen Laib Brot 
angestellt waren oder m it  einem zusammengekniffeiien Zug um  die Lippen end
lose Fragebogen ausfüllten.

Hier, n ich t w e it von uns, soll T iepolo sein berühmtes Deckengemälde vollendet 
haben, als Balthasar Neum ann die Residenz fertigstellte. Ich hätte n ich t Neumann 
sagen dürfen, denn schon sagte ich „E g e r" tm d nannte das Drüben, h in te r dem 
Böhmerwald; das Land, in  dem w ir  zu Hause waren. Von dort kam en-je tzt in  
Strömen rmd Zügen zu Tausenden die Menschen in  das ausgebömbte Land, wo 
über Trüm mer, Drahthindernisse und allen amtlichen Verfügungen zum  Tro tz  eine 
Wanderbewegimg eingesetzt hatte, die M illio n e n  erfaßte.

Das, was e inm al in  unseren Lesebüchern Deutschland geheißen hatte, war 
zerfallen. Wartesäle, Betonbunker, Rathauskorridore und Bahnsteige waren von 
grauen, scheublickenden M ännern aller Altersgruppen übe rfü llt, die in m itten  
dieses imbeschreiblichen Elendsbildes auf der Sudie waren: Beharrlich, tro tz  ih re r 
M üdigke it, manche noch jahrelang, im m er verzweife lter im d  äußerlich herunter
gekommen, so walzten sie durchs Land.

Sie alle suchten das, was ihnen in m itte n  der allgemeinen Auflösung, des Zer
falls und des Auseinandertreibens als le tzter H a lt H o ffnung  war. Da gab es 
keinen Reichsgedanken mehr, der sie verbunden hätte, keinen Au toritä tsbegriff, dem 
sie sich gebeugt hätten. Beides hatte m an uns damals und fü r  lange Z e it gründlich 
ausgetrieben. Da gab es fü r  14 M illio n e n  Deutsche auf eirunal keine He im at mehr, 
und die eine solche noch hatten, standen ih r  ratlos gegenüber. A n  Verdienst und 
Beruf dachte keiner der ruhelosen Wanderer. Aber an eines: W o is t sie? D ie Frau, 
die M u tte r . . .  ,

D ie  Frauen, von denen da die Rede ist, ahnten es gar nicht, daß sie schon durch 
ih r  Aushalten und ih r  Weiterdasein in  diesen Stunden den Kern fü r  etwas schufen, 
was tro tz  aller befohlener und erzwungener Auflösung doch entstand. '

W ir  stolperten durch die Tore der Massenlager und suchten. W ir  blätterten in  
abgegriffenen. Suchlisten und  erträum ten ein Wiedersehen und  walzten dann, um  
eine Enttäuschung reicher, we iter in  das Unbekannte. W ir  wurden m it  jeder Ent
täuschung armseliger, stumpfer und müder und füh lten  es, daß die über^oße 
Sehnsucht nach Ruhe das erste Anzeichen eines e inm al scheinbar unverm eid lich 
kom menden Zusammenbruchs war.

Sie aber hatten unterdessen den schwersten T e il übernommen. Sie begaimen 
zunächst in  allereinfachster Form m it  dem einzigen, was w ir  noch hatten, m it  
unseren K indern, das neue Leben. U nendlich küm m erlich oft, behelfsmäßig, aber 
doch bergend, hütend und W ärme spendend, als alles in  Haß zu erstarren drohte. 
In  w inzigen Stuben, in  H ü tten, Baracken und Ke lle rn lebten sie, und doch: Schon 
durch das dam it beginnende Nebeneinander von Städtern und D ö rfle rn , von Ost- 
und Westdei;tschen, von D ia lekten der verschiedenartigsten Klangfarben, von
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sozialen Unterschieden im  engsten Raum bildeten sich neue Lebensformen, die 
s id i der versuchten Totalzerstörung erfolgreich entgegensetzten. Sie erzählten ih ren 
neuen Nachbarn und. Hausleuteh, die anfangs o ft sdieel genug auf diese Zwangs
m ieter gesehen hatten, w ie  es w irk lich  im  Osten zugegangen war im d  w ie  ihnen 
im  Gegensatz zu den pausenlosen Parolen des Rundfunks der deutsche Soldat im  
Osten bis zur eigenen Selbstaufgabe geholfen hatte. Sie o ft noch im  le tzten Augen
blick dem In ferno entrissen hatte.

A n  diesen ersten persönlichen Berichten wurde m an nachdenklich. Bei unge
zählten einheimischen Frauen festigte sich ein bereits im  U ntergrund begriffenes 
Bewußtsein wieder, das der begirmenden Untergangsstimmimg erfolgreich w ider
stand. Unsere Frauen und  M ü tte r haben so durch ih re  Schilderungen die Ehre 
des deutschen Soldaten im  Herzen des eigenen Volkes wiederhergestellt, jene Ehre, 
die als letztes fa llen  sollte.

W ir, die Erzieher, , waren n ich t da, aber unsere K inder gingen zur Schule und 
wurden n ich t ortsfremdes Landproletariat, sondern bestanden brav ih re  Prüfungen, 
stiegen von Klasse zu Klasse auf im d  erlernten m it  Hunger im  Magen die G rund
lagen ihres k o m m en d en  Berufes. Sie waren dazu befähigt, denn diejenigen, die 
s id i tagsüber m it  ih re r Hände A rbe it um  sie und das täg liche. Brot m ühten, 
waren am Abend Lehrm eisterinnen und Hauslehrerinnen zu^e ich  und bereiteten 
verbissen im d  zähe die Künder fü r  jede Sprosse vor, die sie auf der sozialen Stufen
le ite r ihres kle inen Lebens aufwärts führen sollte. Was da an Selbstveräußerung 
geleistet wurde, ha t noch niemand gepriesen. U n d  doch, die vom  Osten erwartete 
Zerreißung des Spannimgsfeldes kam  n ich t zustande, w e il in  den kle insten Ge
meinschaften, den Zellen des Familienlebens, Frauen w irk ten , die w irk liche  M ü t
ter waren und diesen Ehrermamen stellvertretend fü r  alle trugen. Nach fahren 
w ird  m an noch beobachten können, w ie  eine bestim m te Altersgruppe deutscher 
Frauen frü h  verbraucht, nervenmäßig zerrieben im d vorzeitig  abgearbeitet an 
den Folgen dieser Uberbeanspruchung physischer und geistiger A r t  le iden würde.

Schreckliches lag h in te r den meisten von ihnen. M an spricht heute n ich t m ehr 
gern davon. M an sollte es aber tun , denn auch das gehört zur Bewältigung der 
Vergangenheit Dann entstünde das Büd jener Elendszüge wieder, in  denen 
Frauen und  Mädchen eines wehrlos gewordenen Volkes D inge erdulden m ußten, 
bei deren- Nennung d ie  satten Bürger unserer Tage gerne weiterb lättem . Sie 
trugen ih r  Los, diese Frauen. Sie trugen die le tzten Reste ih re r Habe. Sie trugen 
die K inder, die sie aus Bom bentrümmern gerettet, durch W älder im d  über end
lose Straßen geschleppt, in  Eisenbahnwaggons nächtelang an sich gepreßt hatten, 
bis sie H a lt fanden und nach a ll dem Unbeschreiblichen erkannten, daß es doch 
noch Menschen auf dieser Erde gab im d  das W o rt Gottes auch durch die finsterste . 
Nacht drang. . ,

Daß sie in  den weiügen Stunden der M uße durch ih re  Erzählungen das B ild  
der H e im at in  den Kinderherzen zu festigen suchten und ihnen neben den M är
chen und Sagen im m er Wieder von daheim berichteten, war etwas, was n u r schein
bar eine Nebensächlichkeit dieser Tage war.

So -wuchsen sie über sich selbst hinaus, während w ir, die M änner, un tä tig  in  
Lagern hockten oder im m er widerstandsloser, scheinbar ziellos, durch das Land 
zogen. Es kam  fü r  jeden von uns bald der M om ent — von dem m an heute a u A  
n idat m ehr gerne spricht —, da einen ein Schluck Wasser vorm  Verdursten und  ein 
gutes W o rt vorm, Selbstmord retten koim te.

Danials auf dem Bunker im  M ain ta le  zeigte m ir  einer einen Brief fetzen, den 
ih m  seine Frau auf allerhand Umwegen in  das Lager, aus dem er soeben ausge
rissen war, hatte zukomm en lassen. Eine von vie len schrieb fü r  viele: „W ir  grüßen 
D ich", stand auf dem zerknitterten Papier, „u n d  werden im m er auf D ich w a rte n .. .  
Aber g la u b m ir , es is t ein anderes Deutschland geworden . . .  als D u  kann test...  
Auch dieses Deutschland -wird Euch alle brauchen.. .  Ih r, die -vielen, fü r die je tzt 
ke in  W ü lko m m e n g n ^  da is t "

In  diesem Brief einer fremden Frau, die auch die meine hätte sein können, 
habe ich erkaim t, was ein V o lk  und  jeder einzelne M ann in  seiner Frau hat,
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vor allem  dann, wenn die Säulen bersten und  ih re  Z e it un ter sich begraben. E in 
xmbeschreibliches Kräftegefühl ging von dem k le inen Stück Papier au f m ich 
über, e in Strom trieb das träge B lu t wieder in . den gewohnten Lebensrhythmus.

Von diesem Augenblick an habe ich wieder durchgehalten und  verbissen jedes 
Schwächegefühl niedergekämpft, bis ich v ie l später zu den M einen fand und  w ir  
im  Schatten der Ruinen ein neues Leben begannen. So verdanken m eine Frau 
und Kinder, ohne daß sie es wußten, einer frem den Frau und  M utte r, daß noch 
einer da war, der wieder vo r sie treten konnte und  der sich damals schon vorge- 
nom men hatte, n ich t m üde tuM werden, ein Loblied auf diese A r t  von Frauen 
zu singen.

E in  G a n g  d u rth  das  A ussiger M u seu m
I .  FoTtsetzimg.

D ie  H e im at karmst D u  n ich t von D ir  tu n  
w ie  ein lucket Gewand, sie is t in  D ir, 
w ie  D e in  rotes B lut.

D ie  Unvergänglichkeit der Erinnerungen, der H e rkun ft und der geschichtlichen 
Vergangenheit m anifestieren die in  unserem M useum gesammelten dokumenta
rischen Schriften und  Gedenkstücke. Das in  der V itr in e  „Aussig" aufliegende im  
Jahre 1929 vom  Stadtrat Aussig herausgegebene Stadtbuch m it  einem V o rw ort des 
Bürgermeisters D r. K a rl Shöppe is t w o h l m it  eine der letzten. Aufzeichnungen 
über die Stadt Aussig vor der Vertre ibung der deutschen Stammbewohner dieser 
Stadt 1945.

Das Buch behandelt die Geschichte der Stadt Aussig, die Verleihung des Wappens 
durch König W ladislaus am 12. Feber 1475, die landschaftliche Schönheit der U m 
gebung von Aussig, Aussigs Bevölkenmg, ciie Gemeindeverwaltung, das Siedlungs- 
und  Wohnungswesen, das Schulwesen, die städtischen Betriebe, soziale Fürsorge 
im d  Gesundheitswesen, Handel und  W andel, Kunst- und Geistesleben, das 
Museum im  Schloß Türm itz .

Das Stadtbuch erzählt vom  Werden rmd W irken  der Stadt Aussig, einer Stadt, 
die tim  die H ä lfte  des vorigen Jahrhunderts 1850 noch ein unbedeutendes Städt
chen w ar im d  sich erst durch Entschlußkraft und  Heiß seiner Bürger zu einem der 
wichtigsten Handels- im d  Industrieplätze der alten Donaumonarchie im d  nach 
Zerfa ll von Österreich-Ungarn tro tz  der krisenhaften Erscheinungen und Hem 
mungen in  der nunm ehrigen tschechisch-slowakischen Republik entwickeln 
konnte.

Aber w ie  bei allen Errungenschaften erst unternehmende Persönlichkeiten aus 
den vie len gegebenen Tatsachen ih re  vorausschauenden Schlüsse zogen und der 
W e lt und ihren. Erkenntnissen weiterhalfen, siehe Herzoperationen, der historische 
M ondflug  der Astronauten Frank Bormann, James Lovel und W illia m  Anders, die 
erst durch die enorm en technologischeh und elektronischen Kenntnisse im terhom - 
m en werden konnten, so hatte auch die zur industriealen Größe gewordene Stadt 
Aussig, w ie sie der Stadtplan Groß-Aussig im  Maßstabe 1:500 rechts gegenüber der 
V itr in e  „Aussig" im  M useum  zeigt, ih re  Vorstufen der Entw icklung.

Der Stadtplan von Aussig, der in  vo lle r Breite vo r im s hängt, is t n ich t etwas 
Totes, sondern erweckt in  im s lebendige Erinnenmgen, die w o h l vergangen, aber 
unvergeßlich bleiben.

Aussig is t m it  seinen eingemeindeten Nachbarorten Schreckenstein, Z iebem ik, 
Pockau, Prödlitz, T ü rm itz  und  Hottow ies m it  einer E inwohnerzahl von ca. 80 ocxi 
zu r größten Stacit Deutschböhmens angewachsen

Sie verdankt ih r  rasches Em porblühen in  den le tzten Jahrzehnten seiner überaus 
günstigen Lage am lin ke n  U fe r des Elbestroms und am Ausgang des nordwestböh
mischen KoUenbeckens, welches seine schwarzen D iam anten in  Aussig fü r  den 
Schiffahrtsexport verlud.



Dieses nordwestböhmische Koblengebiet von Aussig bis Falkenau-Eger süd lid i 
des Erzgebirges umfaßte eine Länge von ca.; i8o  km.

, Es sind zwei Becken und zwar:
B rüx (Aussig bis Kaäden} u n d  Ealkenau (Karlsbad bis Eger), die durch das Dup- 

pauer Basaltmässiv tm d durch das Quellengebiet K lösterle-K rondorf—G ießhübl— 
Karlsbad getrennt sind.

Eine W andkarte im  Maßstabe von 1:50000 zeigt das Brüxer Revier, einen 
Situationsplan, der durch die Zusam m enführung der einzelnen Skizzen im d  Karten 
entstanden ist, die- in  dem Buche „Böhinische Braunkohle" von Bertram John a. E., 
1907 im  Maßstab von i  rpo 000 verzeichnet sind.

D ie  vie len Kohlenbergwerke m it  ih ren  Namen nach dem Besitzstände von 1907 
liegen zu beiden Seiten der Aussig—Teplitzer-Eisenbahn und haben Anschlüsse an 
die Stationen dieser Bahn. M it  der Z e it wechselten die Besitzer der Bergwerke, 
maiiche begannen den Kohlenhandel im  Großen, brachten es zu einer gewissen 
Glanzperiode, gingen dann o ft in fo lge  verfehlter Spekulationen ein oder der Be
sitzer gab das Geschäft, m it  dem Erworbenen zufrieden, auf.

Obschon im  Jahre 1704 nächst dem O rte Tülisch bei Aussig Kohle gefunden 
wurde, so ha t m an doh . ziem lich spät bergwerkmäßig den Abbau der Kohle be
trieben.

D ie  Nachwehen des D re iß igährigen Krieges (1618 bis, 1648) durch die schlesi
schen Kriege (1740 bis 1745), die W irren  des S ieben J^ igen  Krieges 1756 bis 1763), 
darm durch ciie Schlacht bei Lobositz am i .  Oktober 1756 zerstörten die Ansätze 
und  die napoleonischen Kriege am 29. im d  30. August brachten wieder Rückschläge 
des sich langsam anbahnenden Kohleabbaues.

Inzwischen war der Verkehr zur Elbe schon recht rege geworden. In  langen 
Reihen fuhren Lastwagen in  den Bezirksstraßen entlang des Kohlengebietes, 
um  die schwarzen Schätze an die Elbe zu ' bringen, wo sie in  großen Magazinen 
aufgespeichert und in  die Elbkähne verladen w iuden, denn die Aussig-Teplitzer- 
Eisenbahn wurde erst im  Jahre 1857/58, also sechs Jahre nach dem Bau der Staats
eisenbahn gebaut.

Zwischen Aussig u iid  Tep litz  war zu dieser Z e it zunächst ein reger Steilwagen
verkehr eingerichtet. D ie  Fahrt dauerte zwei-, bis zweieinhalb Stunden. D ie  Fahr- 
gebühr betrug 30 Kreuzer C M  (Konventionsmünze) und jedes Stück Gepäck pro 
Pfund 1/2 Kreuzer C M  (30 Kreuzer =  75 Pfennige).

(Die hier gezeigten Abbildungen eines 30 Kreuzer-Geldstückes sind im Original 
im Aussiger Heimatmuseum zu sehen.)



Der Kreuzer war eine He ine M ünze, benannt nad i dem Kreuz im  Gepräge im d 
wurde zuerst in  T iro l 1271 als silberner Zwanziger geschlagen, verbreitete sieb seit 
dem 15. Jahrhundert über Süddeutschland im d  in  Österreich-Ungarn. Erst im  
Jahre 1871 wurde der Kreuzer im  Deutschen Reich und in  Österreich im  Jahre 1B92 
durch eine andere W äHnmg abgelöst, (Die Pfeifenraucher vor 1892 werden sich er
innern  können, daß man fü r  einen Vierkreuzer (gleich 12 HeUer) ein Päckchen 
Rauchtabak bekam).

D ie  österreichische Staatseisenbahnverwaltung hatte ursprünglich selbst die A b 
sicht, die Aussig—Teplitzer-Eisenbahn zu bauen und hatte auch bereits 1853 die 
Absteckung des Schienenweges über T ü rm itz—Schönfeld—W icklitz—Karbitz und 
Sobochleben vollendet, aber in fo lge m iß licher politischer und w irtschaftlicher 
Verhältnisse sah sie sich gezwungen, den Plan aufzugeben tm d die Staatseisenbahn 
im  Jahre 1855 an eine österreichisch-französische. Gesellschaft zu verkaufen, doch 
füh rte  sie bis zum  W iederkauf den Namen „K. k. Staatseisenbahn" weiter.

Nach dem Verkauf dieser Bahn bildete sich ein Konsortium  von hohen Persön
lichkeiten, Großhändlern, Kaufleuten und Gesellschaften m it  der A b s i^ t ,  den Bau 
der Aussig—Teplitzer-Eisenbahn selbst durchzuführen. Es e rh ie lt am 2. August 1856 
die Konzessionsurkxmde und das Privileg, eine Lokomotiveisenbahn und zwar 
auf die Dauer von 80 Jahren zu bauen. Nach A b lau f dieses Zeitraumes jedoch 
hatte die Gesellschaft die Bahn samt G rund tm d Boden und den dazu gehörigen 
Bauwerken ohne Entgelt in  das voUe unumschränkte Eigentum des Staates zu 
übergeben.

Schon im  September 1857 waren die V iadukte entlang der Lindenstraße fertig, 
so daß nach Anschluß der Geleise zum  Aussiger Staatsbahnhofe die erste Probe
fah rt von Aussig nach T ep litz  im  Jahre 1858 stattfinden konnte. Der Fahrpreis 
Aussig—Tep litz  stellte sich in  der ersten Klasse auf 50, in  der zweiten auf 30 
und in  der d ritte n  Klasse auf 25 Kreuzer CM . (Ausführlicheres siehe „Geschichte 
der deutschen Stadt Aussig" von Prof; D r. F. J. U m lau ft, Seite 321).

D ie  W irtschaftlichkeit der neuen Bahn war in  den ersten Jahren wenig befrie
digend in fo lge des österreichisch-italienischen Krieges, erholte sich aber bald 
durch den großen Bedarf an Kohle, so daß 'im  Jahre 1867 die Eisenbahnstrecke nach 
D u x  und im  Jahre 1870 bis Komotau dem Verkehr übergeben werden konnte.

Im  Jahre 1870 e rh ie lt die Staatseisenbahn ein zweites Gleis und im  Jahre 1873 
ein neues Aufnahmegebäude, denn das alte Stationsgebäude, der ehemalige 
Gasthof „Erzherzog Stephan", genügte den Anforderungen der Z e it n ich t mehr. 
Für Rangierzwecke legte die Staatseisenbahn noch Ran^ergeleise tm terhalb der 
Ferdinandshöhe in  der Elbstraße und unterhalb des Marienberges an.

A m  2. Oktober 1871 nahm die D ux—Bodenbacher-Bahn ih ren  Betrieb auf. M an 
war darüber in  Aussig n ich t,sehr erfreut, da sie den Kohlenverkehr von Aussig 
nach Sachsen abzuziehen drohte.

A m  2. Oktober 1871 wurde durch Eröffnung der Bielatalbahn eine neue VerT 
kehrsverbindim g m it  B ilin  geschaffen tm d dadurch das B ielatal erschlossen.

Im  Jahre 1873 erlangte Aussig d u rd i den Bau der österr. Nordwestbahn eine 
zweite Verbincicmg m it  W ien. D ie  Strecken von Lyssa bis Schreckenstein wurde 
am I .  Jänner 1874 dem Verkehr übergeben, die Strecke bis Tetschen im  Oktober 
1874. U m  auch Aussig m it  dieser neuen Bahnstrecke zu verbinden, mußte eine 
Brücke über die Elbe gebaut werden. M it  dem Bau wurde im  November 1872 
begonnen, ih re  Länge betrug 309,23 m , wovon 228,65 tn auf die eigentliche Strom
brücke entfielen. Sie hatte sowohl dem Eisenbahnverkehr w ie  auch dem Personen- 
tm d Straßenverkehr zu dienen und wurde daher als Gitterbrücke ausgeführt. D ie  
Gesamtkosten des Brückenbaues behefen sich a u f 651 300 Gulcien ö .  W . ( i 302 600 
Kr.). A m  i .  Jä n n er 1874 konnte die Brücke dem Eisenbahnverkehr übergeben wer
den, während der Personen und Straßenverkehr erst am 14. Feber 1874 eröffnet 
wurde.

Dem M aler Emst Gustav Doere ll verdanken w ir. B ilder, die ims eine Vorstellung 
geben, w ie  es an der Elbe vo r Erbauung der Nordwestbahnbrücke aussah, als die
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Fuhrwerke noch m itte ls  einer Prahme von  einem  U fer auf das andere übergesetzt 
werden mußten.

A ls le tzte Eisenbahnlinie kam  im  Jahre 1890 die Bahn von Großpriesen über 
Saubemitz nach W em stadt und  A u s ^ a  hinzu.

A n  den großen W andkarten sieht m an den Verlauf aller genannten Eisenbahn
lin ien . F. P.

Das Aussiger Museum  und  A rch iv  befindet sich in  den Räumen der Geschäfts
stelle des Hüfsvereins Aussig e. V., 8 M ünchen 22, Liebherrstraße 22, Rgb. (nähe 
Isartorplatz) und  is t nach vorheriger telefonischer Anm eldung, Telefon 224060, 
zu besichtigen.

Veremswettkampf zwischen Tv. Karbitz, Pockou, Lerchenfeld, Türmitz, 
Schreckenstein und Schwaden.

Es durfte in den Jahren 1924-1926 gewesen sein.
Untere Reihe liegend und sitzend v . l. :  Brosche Franz, Scbreckenstein; unbe

kannt; unbekannt.
Zweite Reihe sitzend v . !.: Händel Georg, Pockau; Hoffmann Franz (Katz), Tür

mitz; Böhm Anton, Schreckenstein; Trinks Josef, Lerchenfeld.
Dritte Reihe stehend v. I.: Dörner, Schwaden; Tombach, ?; Fach Anton, Karr 

bitz; Adolf Franz, Karbitz; Greif, Karbitz; Kretschmer, Karbitz; unbekannt; un
bekannt; Lang Rudolf, Schreckenstein; unbekannt.

Eingesandt von Ernst Böhm, Furth i. W., Wutzmuhlstraße 1

Das ansprechende Bild
vom  Hüttenabend in  der W in te rle itenhü tte  des D W A  bedarf einer k le inen Er
gänzung. D ie  Angaben „unbekann t" zu den einzelnen, n ich t deuthch erkennbaren 
Personen trugen dem Einsender einen k le inen  Entrüstungssturm ein | „ . . .  w ie 
kannste sagen unbekannt, das is doch der Schaudert R u d i. . . "  und  „ . . .  wennste 
wiederm al was n ich t weißt, dann schicks erst zu ims, da w em  m er d ir  sagen, 
wer's is . . . "  usw.) und  so tue ich Buße und  ergänze, un te r nochmaliger, je tz t 
vollständiger A n füh rung  der Nam en v. 1. n. r.; X. M ü lle r, R udi Schaudert, E lli 
Maresch, Paul M ü lle r, Helga Maresch, T on i Neum ann, Lene Ostermeyer, O tto 
Ostermeyer, U U i Neum ann, H ild e  Maresch, W olfgang Maresch, Karl Tietze.
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Pfingsten - einst und jetzt

In  des Frü lilings schönster Z e it fe iern w ir  das Pfingstfest, das Fest der 
Freude, gelien hinaus in  die schöne N a tu r und genießen es, fü r  einige Stunden 
n u r Menschen zu sein. U nd  jedes Jahr erscheint es ims, als^sei die N a tu r diesmal 
schöner denn je. Pfingstrosen b lühen in  den Gärten. Sie blühen, wachsen und 
verschenken sich.

Pfingsten bedeutet fü r  den Menschen Entspaimung, Erholung und  Vorfreude, es 
is t der Advent des Frühlings. A n  diesem Punkt des Jahres hoffen w ir  auf den 
Sommer, auf die Ernte, auf die Z uku n ft. K irch lich gesehen is t Pfingsten das Fest 
der Ausgießung des h l. Geistes: in  vie len Herzen werden an den beiden Feier
tagen die Erwartung und der Wunsch brennen, daß der Geist der Selbsterkeimt- 
nis, der Vergebung und  der Erleuchtung zum  G uten in  die Seelen der V erantw ort
lichen gegossen werde und  zu einer Besserung der Lage führt.

Was waren die Pfingsten früher und  was sind sie heute?
Das Pfingstfest war das eigentliche Frühlingsfest unserer H e im at und wurde 

im m er m it  besonderer Feierlichkeit begangen. Der Vorm ittag des ersten Feiertags 
war dem Kirchgang Vorbehalten. A m  zweiten Feiertag unternahm  m an den 
üblichen Pfingstausflug, denn Pfingsten war B lütezeit und W anderzeit zugleich. 
Der Pfingstausflug füh rte  a lljährlich  Tausende Landsleute in  der H e im at auf die 
blühenden Höhen beiderseits der Elbe und zum  D ubitzer K irch lein. Was waren 
das noch fü r  unvergeßliche Tage und Stunden, die w ir  alle in  früheren Jahren 
und Jahrzehnten in  einer friedliebenderen Z e it in  unserer E lbtalhe im at verbringen 
durften ! W ie  wunderschön waren zur Pfingstzeit cfie Ausflüge auf den Schrecken
stein, zum  Waldschlößchen, zur W orkotschklam m  oder nach Großpriesen ins 
T iv o li oder eine Frühlingsfahrt durchs „Böhmische Paradies" nach Salesel oder 
in  andere Elbortschaften w ie  Sebusein und  Groß-Tschemosek!

U n d  dann kam  Pfingsten 1945. Es fie l in  das schrecklichste Erlebnis, das uns 
noch aufgegeben w ar: in  die Tage der N o t, der Q ual und  des Entsetzens, der M ar
ter, des tausendfachen Sterbens im d  der Vertre ibim g aus der angestammten 
Heim at. Seit fast 24 Jahren sind w ir  verbannt aus xmserer Heim at, die w ir  über 
alles liebten. Dieser lange Ze itraum  hat aber n ich t vermocht, die Bande lands
mannschaftlicher Zusammengehörigkeit und  treuer Liebe zur angestammten H e i
m at zu lockern, auch wenn w ir  räum lich getreim t von ih r  leben müssen.

Es gehört zur T rad ition  der Sudetendeutschen, zu Pfingsten Rückschau auf das , 
abgelaufene Jahr zu halten. D ie Pfingsttreffen des Deutsdien Kulturverbandes in  
der H e im at waren seit dem Jahre 1919 die größten Kundgebungen im  A b lau f des 
Jahres. A n  diese T rad ition  haben die Sudetendeutschen nach der Vertreibung aus 
der H e im at angeknüpft und seit 1949 das „lieb liche Fest" dazu erkoren, die a lljäh r
lichen G roßtreffen der Sudetendeutschen Landsmannschaft durchzuführen.

Z u  Pfingsten 1969 werden w iederum  Hunderttausende Sudetendeutscher zm n 
Sudetendeutschen Tag in  die alte Kaiserstadt Nürnberg kom men im d  auch dies
m al in  einm ütiger Geschlossenheit fü r  ih re  alten Ideale eintreten. Sie werden er
neu t vor a ller W e lt e in feierliches Gelöbnis der Heim attreue ablegen, denn das 
Bekenntnis zur H e im at is t unser gutes Recht. Das is t die Zauberform el, die das 
a lljä h r lih e  Pfingstwunder der Sudetendeutschen m it  seinen himderttausenden 
Teilnehm ern erldärt! Das is t unser einmütiges Bekenntnis zu H e im at im d  V o lk  
und das is t unser Pfingstfest! Richard G. HoUube

N I C H T S  W E G W E R F E N  !

Unser „Aussiger A rch iv  und M useum “  braucht Dokumente, Schriften, Bücher, Ze i

tungen, Briefe, Ansichtskarten, Briefmarken. Schuldbriefe, Landkarten, Situations

pläne, usw., usw.
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DEUTSCHER •,

’^NORNBERe^
Die Hauptkundgebung

Im  M itte lp u n k t der Hauptkundgebung des XX . Sudetendeutschen Tages, die am 
Pfingstsonntag u m  ii .o o  U h r auf dem H auptm arkt in  Nürnberg stattm idet, steht 
eine Anspraciie des Sprechers der Sudetendeutsdien Landsmannschaft, Dr. W alter 
Bedaer, die einen Überb lick über die S ituation der sudetendeutsdien Volksgruppe 
in  der heutigen W elt geben w ird . Diese Veranstaltung w ird  der H öhepunkt einer 
großen Z ah l von Veranstaltungen sein, die bereits am Samstag, den 17. M a i 1969 
ih ren  A nfang nehmen und  die ganze Pfingstwoche über abgehuten werden.

Festabzeichen des Sudetendeutschen Tages
A ls M o tiv  fü r  das Festabzeichen zum  XX. Sudetendeutsdien Tag wurde heuer 

die Nürnberger Kaiserburg gewählt. D ie  Festabzeidien sind über die Gliederungen 
der Sudetendeutsdien Landsmannschaft in  allen O rten zu beziehen.

Das Abzeichen sollten n ich t n u r Teilnehmer des Sudetendeutsdien Tages, son
dern auch jene Landsleute und Freunde unserer Volksgruppe kaufen, die aus 
irgendeinem G nm d n ich t an-den Veranstaltungen in  Nürnberg te ilnehinen kön 
nen. Eine derartige Spende is t e in Beitrag, um  das finanzie lle  Gelingen des Sude
tendeutschen Tages sichern zu helfen.

Das Festabzeidben berechtigt zum  Besuch des Festgeländes und aller Veranstal
tungen, ausgenommen die Kulturpre isverle ihung in  der Oper und den Volkstums
abend in  der Meistersingerhalle. Für beide Veranstaltungen sind gesonderte E in
trittska rten  notwendig.

Anfahrt zum Messegeiönde
Da in  der Nähe des Messegeländes n u r in  beschränktem Ausmaße Parkraum 

fü r  Pkw's zur Verfügung steht, werden allen Teilnehm ern, deren Anreiseweg über 
eine der Autobahnen füh rt, die Ausfahrten Nümberg-Langwasser oder Feucht (bei
de an der Autobahn München—Hof) empfohlen. D ie  Pkw's können von dort aus, 
ohne die Iim enstadt zu berühren, au f den großräumigen Parkplätzen im  Stadion
gelände beim  Dutzendteich abgestellt werden.

In  Halbstunden-Abständen verkehren am Sonntagvormittag vom  Bahnhof 
Dutzendteich Sonderzüge der Bimdesbahn-{Fahrpreis D M  —,5o) chrekt zum  H aupt
bahnhof. V on  dort aus is t der Kundgebungsplatz (Hauptm aikt) le icht und ohne 
Schwierigkeiten zu erreichen. Nach der Kundgebung sind wiederum  Sonderzüge 
vom  Haüptbahnhof zum  Bahnhof Dutzendteich eiagesetzt A m  Sonntagnachmittag
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verkehren laufend Sonderwagen der Straßenbahn vom  Messegelände d irekt zum 
Dutzendteich, so daß die Parkplätze auch fü r die H e im fah rt bequem zu erreichen 
sind.

Für die Sonder Omnibusse werden unm itte lba r beim Messegelände die beiden 
Straßenzüge „A m  Messehaus" und „E lb inger Straße" als kurzfristige Halteplätze 
zum Aus- und Einsteigen der Fahrgäste freigehalten.

Wichtig für Bus-Fahrer

Für die Anreise der Busse aus den Richtungen W ürzburg bzw. Hof—Bayreuth 
w ird  die Autobahnausfahrt Nürnberg N ord  und die Z u fah rt über die B 2 zum 
Messegelände empfohlen, fü r  die Omnibusse aus Richtung M ünchen die Ausfahrt 
Feucht.

D ie  leeren Omnibusse können von der Welser-Straße zum  vorgesehenen O m ni
busparkplatz auf der ehemaligen „Luftlandebahn" beim D utzendte id i fahren. Für 
die Abreise am Nachmittag bzw. Abend stehen die beiden genannten Straßenzüge 
zum Einsteigen der Fahrgäste wieder zur Verfügung.

Wie Im Vorjahr treffen sich auch heuer wieder ehemalige
Angehörige der osterr.-ung. Militärschulen

(Militärakademien, Militärrealschulen, Kadettenschulen), die den Sudetendeut
schen Tag in Nürnberg besuchen, zu einem Wiedersehen.

Dieses findet am
P f i n g s t s o n n t a g ,  ca. 12-15 Uhr

im Messegelände, Wieselerhaus, Landschaft Sprachinseln, Raum der Heimat
gruppe Prag, statt.

Da sich die Zusammenkunft im Vorjahre bestens bewährte, erhoffen w ir auch 
in diesem Jahre einen guten Zuspruch.

D o rt fe rnhin, wo die Berge blauen, 
und weiter noch ins Land hinaus 
m ein Auge sucht, — es kann n ich t schauen, 
das Herz n u r sieht das Vaterhaus.

D o rt drüben, w e it dort drüben steigen 
vertraute Höhen aus der Flur, 
o Land der Heim at, einst m ein eigen, 
m m  trag ich dich im  Herzen nur.

D o rt h in te r jenen Bergen weilen 
Gedanken aus der Jugendzeit, 
m ein Herz nu r kann hinübereilen, 
zum  Gehen ist es v ie l zu weit.

D ir , Heim at, g i lt  m ein heißes Beten, 
des Herzens le tzter Liebesschlag, 
und kann m ein Fuß dich n ich t betreten, 
das Herz darf heim  doch jeden Tag!

Gustav Wiese
Eingesandt von H e lm ut H o ffm ann, Aussig-Tünn itz in  8621 A ltenkim stadt, T ha l
felder Straße 2.
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D ie  T e lln its e r  tra fe n  s ith  in  Ellingsen

A m  i6 . M ärz d, J. fanden sich zum  ersten M a l seit der Vertre ibung die Te lln itze r 
(Schulgemeinde T e lln itz , Liesdorf und Arbesau UI) zu einem lokalen H e im at
treffen.

D ie  Anregung h ierzu kam von den beiden Heim atfreunden W il l i  Lehnert und 
Josef U llr ich . D ie  Genannten beabsichtigten dam it, aUe erreichbaren H eim at
freunde m it  der, von H fr. Josef Rehn so vollendet dargestellten Ortsgeschichte „E in  
Deutsches D o rf in  N ordböhm en" ve rtrau t zu machen. G leichzeitig sollte der Ver
fasser geehrt und ihm  auch fü r  diese einmalige Darstellung der Geschichte unseres 
Heimatortes gebührend gedankt -werden.

D ie  Veranstalter erachteten dies um  so notwendiger, als tro tz  -wiederholter 
Bemühungen um  eine Veröffentlichung, ke in  Erfolg zu ersehen war. Nachdem 
tmser liebes T e lln itz ' sowohl als Sommerfrische, als auch als W intersportgebiet 
w e ith in  bekannt und beliebt war, m ußte das Ausbleiben einer Veröffentlich im g 
zwangsläufig befremden. Soviel über den G rund dieser Veranstaltung und nun  
zum  eigentlichen V erlauf derselben.

Für das Treffen wurde das fü r das Erfassungsgebiet zentral an der Bahnlin ie 
München—Nürnberg gelegene m ittelfränkische Städtchen B llingen ausersehen, 
wo in  der historischen Gaststätte zum  „Römischen Kaiser" die Tagung anbe
raum t war. H fr. U llr ic h  hatte sich m it  der von ih m  selbst entworfenen tm d 
künstlerisch gestalteten E inladung sehr v ie l M ühe gemacht. Ebenso H fr. Lehnert, 
der die so umfangreiche Post und  die m annigfa ltigen übrigen Vorbereitungen er- 
lehgte. Ihnen beiden is t es schließlich zu verdanken, daß der Besuch alle gehegten 
Erwartungen w e it in  den Schatten stellte (man zählte 70  Teilnehmer). Schon die 
frühen Morgenstunden brachten die ersten Teilnehm er heran und der Zustrom  
h ie lt  fast bis gegen M ittag  an. Aus allen T e ilen  der Bundesrepublik kamen die 
Gäste, um  bei dem ersten Tre ffen der Te lln itze r Heimatgemeinschaft dabei zu 
sein. Eine Fam ilie kam  sogar aus Salzburg.

A ls  H fr. Lehnert tro tz  im m er noch eintreffender Gäste gegen 10 U h r endlich 
zur Eröffntm g im d  Begrüßimg schreiten konnte, hatte er sichtlich alle M ühe, 
seine freudige Erregung zu bezwingen. Seine zu Herzen gehenden W orte gingen 
w iederholt im  im m er wieder neu aufbrausenden Begrüßungstrubel unter. Vor 
E in tr it t  in  die Tagesordnung gedachte der Redner zunächst der Toten. M an ge
dachte der in  den beiden großen Kriegen Gefallenen, der bei der Austreibung zu 
Tode Gekommenen und auch derer, die bereits in  der neuen H e im at das Zeitliche 
gesegnet haben. In  ganz besonderem Maße, so sagte der Sprecher, m uß uns die 
Tatsache bedrücken, daß w ir  die le tzten Ruhestätten imserer Lieben in  der alten 
H e im at weder pflegen, noch besuchen können und daß die Gräber der Verw ilde
rung anheim  f ^ e n .  H fr. Lehnert führte  we iter aus, daß diese Totenehrung n ich t 
vo llständig wäre, woUte m an n ich t auch jenes Mannes gedenken, der tms das 
schöne Lied „M e in  liebes TeU nitz ta l" geschenkt hat, des allseits bekannten tm d 
ebenso beliebten Oberlehrers Höhne. In  der le tzten Strophe dieses Liedes bat er 
den lieben Herrgott, sein letztes Ruheplätzchen in  der H e im at zu  finden und  m it  
Heimaterde zugedeckt zu werden. Jedoch das Schicksal w o llte  es anders. Er fand 
seine letzte Ruhestätte sehr w e it von der H e im at entfernt, w e it oben in  Mecklen
burg. M it  dem Spruche, der auf dem Kriegerdenkmal in  T e lln itz  stand: „ In  aller 
W e lt verstreut sind euere Gräber, unser Gedenken ha t sie h ier vere in t", fand die 
Totenehrung ih ren  Abschluß.

In  kurzen W orten schilderte der Redner dann, w ie  es zu dieser Veranstaltung 
kam  und gab seiner Freude über das Gelingen Ausdruck. Leider, so sagte er weiter, 
müsse er in  den Kelch überschäumender Wiedersehensfreude einen b itte ren W er
m utstropfen fa llen  lassen. Unser lieber U llr ic h  Josef, der sich um  das Zustande
kom m en des Treffens soviel M ühe gab und der sich w ie  e in  K ind  auf das W ieder
sehen m it  seinen T e lln itze m  freute, kann heute n ich t h ie r sein, w e il ih n  eine 
schwere K rankhe it dam iederwarf und er zur Z e it im  Penzberger Krankenhaus

1 4 0



lie g t  Diese M itte ilu n g  löste bei allen Anwesenden tiefstes M it le id  und Be- 
dauern aus. M an bescbloß, ih m  einen ausführlichen Bericht über den Verlauf des 
Treffens, verbunden m it  den besten Wünschen fü r eine recht baldige Genesung zu 
überm itte ln. N u n  konnte noch e in prom inenter Gast begrüßt werden. Frau 
Draga M atkovic  (Linke) hatte es sich n ich t nehmen lassen, diesen A n laß  zu 
benützen, um  wieder e inm al bei ih ren  T e lln itze m  zu sein. Seit ih re r frühesten 
Jugend verlebte sie die Sommerferien m it  ih ren  E ltern in  T e lln itz . D ie  bekannte 
Konzertp ianistin  füh lte  sich unter den T e lln itze m  wie^im mer sehr wohl.

Danad i wurden zahlreiche Glückwunschadressen und einige Entschuldigungs- 
schreiberi verlesen. E in Schreiben fand ganz besondere Beachtung. Es kam  aus 
Argen tin ien  und  stamm t von einem Te lbhtzer O rtskind. M ax Lehnert, ein Vetter 
unseres lieben W il l i  Lehnert, war vor 41 fahren do rth in  ausgewandert. Er wünscht 
der Veranstaltung einen guten Verlauf und te ilt  m it, w ie  er m it  W ehm ut im  
Herzen unser Schicksal verfo lg t hat. Auch is t aus seinem Briefe das große Heim weh 
herauszulesen, das ih n  oftm als überkomm en mag. Seine große H o ffnung  ist, 
e inm al seinen Lebensabend in  Deutschland verbringen zu können. Das Schreiben 
wurde m it  Be ifa ll zur Kenntn is genommen.

Den Abschluß des o ffiz ie llen  Teiles büdete schließlich die Ehrung unseres 
lieben Heimatfreundes Josef Rehn, dem fü r  seine schon eingangs e rw ä in te  he i
matgeschichtliche A rbe it größtes Lob gezollt wurde und  der innigste D ank dafür 
ausgedrückt wurde. Es wurde der H o ffnung  Ausdruck verliehen, daß es doch noch 
gelingen möge, eine Veröffentlichxmg zu erreichen, was auch versprochen wurde. 
H fr. Rehn in  seiner tie fen Bescheidenheit hatte sich eine Ehrung größeren Stüs 
verbeten. . . '

Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurde eine Gruppenaufnahme gemacht,

die von H fr. Josef Redlich zusammengestellt und w ie  im m er bei derartigen 
Anlässen, in  tadelloser A usführung den Bestellern zugestellt -wurde. D ie  folgen
den Stunden waren nunm ehr der U n terha ltung und dem gegenseitigen Erlebnis
austausch gewidmet. Dazwischen wurde auch, das Lied vom  T e iln itz ta l gesungen, 
welches von Frau Draga M atkov ic  auf dem Klavier begleitet wurde. Frau M arie

Eine Aufnahme von J. Redlich, Mering -  Eingesandt von Wilhelm Lehnert, Nbg.
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Watzke, die Tociiter unseres unvergeßlichen Oberlehrers A n to n  Höhne^ verte ilte  
in  dankenswerter Weise die Texte und Noten dazu.

A llz u  schnell verflogen die erbaulichen Stunden im  Kreise lieber Freunde und  
ehemaliger Nachbarn. Zwischen i8  und 19 U h r erfolgte sodann der allgemeine 
Aufbruch, w o m it ein wundervoller Tag zu Ende ging. Es m uß noch erwähnt 
werden, daß die junge Generation in  einer Stärke vertreten war, w ie  es im  
günstigsten Falle n ich t zu hoffen  gewagt wurde. D ie  jungen Menschen waren 
derart begeistert, daß sie ganz aus sich heraus beschlossen, die In it ia t iv e  fü r  das 
nächste Treffen, das sie fü r  selbstverständlich halten und das auch der Wimsch 
a ller Teilnehm er war, zu ergreifen. Sie w ählten deshalb ih ren  Jugendfrexmd Emst 
Thum a, der sich bereit erklärte, die h ierzu notwendige Vorarbeit und die Ver
ständigung zu übernehm en.

D ie  Tatsache berechtigt zu der Annahm e, daß das T reffen ein vo lle r Erfolg 
w ar im d  daß m an m it  gutem Gewissen, so G ott w il l ,  ein weiteres veranstalten 
darf. Vor Auflösung der Zusam m enkunft wurde den Heim atfreunden Lehnert 
und  U llr ic h  fü r  ih re  M ühe  in  herzlichen W orten gedankt und der Wunsch zum  
Ausdmch gebraucht, daß m an sich im  nächsten Jahre bei ho ffen tlich  guter Ge
sundheit w ieder treffen möge. H . Baumann

Achtung 1910 Geborene!

Aussig, Körner-Schule, 5. Schuljahr

Letzte Reihe von links nach rechts: Strouz, Schneider, Heinzei, Buchelt, ?, 
Schindler, Prenning (Einsenderin), Wiener.

Davor: Peschek, ?, Stroche, Fieblinger, Zach, ?, Eckelt, Grohmann Zilli, ?, ?.
Davor: ?, Heller Anni, ?, Peschanel, Köhler, ? Frl. Gnala, ?, Tänzer, Tuch 

(Tilden), ?, ?,?. '
Unten: Tietze, ?, ?, Heim Marie, Haase Rosl.
Liegend;?.

Einsender: Maria Köhler, geb. Prennig Mizzi, Aussig, 
jetzt Wiesbaden/Dotzheim, Schiefersteinstraße 20



Als d ie  P est in  A ussig  w ü tete
D i . Hans W a l t e i

So mancher alte Aussiger w ird  sich noch der Prozession erinnern, die vo r dem 
zweiten W eltkrieg vom  Aussiger Dechanten geführt zur Marienbergkapelle von 
1680 am 2. Juli, dem Tag „M a ria  Heimsuchung", stattfand. Ebenso aud i der In 
schrift über der Kapellentür an der Giebelseite: „D ankbar ehren die Bewohner der 
Stadt Aussig die Gelübde ih re r Vorfahren. 1680—1813."

Demnach wäre unser Aussig erst verhältnismäßig spät von der Pest hetmgesucht 
worden. Dem is t n ich t so. D ie  Jahre 154z, 163z—1634, 1649, 1680 u n d  1713 sind 
wahre „Pestjahre" gewesen, wexm auch die damals aufgetietenen schrecMichen 
Seuchen n ich t im m er den ausgesprochenen Charakter der Beulenpest aufgewiesen 
haben mögen. Ka lin ich und  Tenner^) schreiben über das A u ftre ten  der Pest: 
„Ausgehend vom  Jahre 13Z9, als die Beulenpest erstmals in  Ita lie n  in  Erscheinung 
trat, w ird  Europa bis ins 18. Jahrhundert h in e in  ständig von dieser schrecklichen 
Kraiokheit heimgesucht. M anchm al scheint die Seuche fast verschwunden, aber 
m eist n u r fü r  kurze Zeit, um  dann irgendwo wieder aufzuflackern xmd weite 
Länder m it  ciem „Schwarzen Tod " zu überziehen." Hören w ir, was Friedrich Son
newend zum  Pestjahr 154z zu sagen weiß: „Zuerst f ie l das H ornv ieh und  die 
Schafe, am Pflug, in  der Heerde, oder im  Stalle um , im d  war in  kurzer Z e it todt. 
Endlich ergriff ciie Seuche auch die Menschen. Jünglinge, M änner und Greise, 
Mädchen im d  M atronen lagen auf den Gassen Um her und  verschmachteten, denn 
die L u ft w ar lange Z e it td n d u rd i trocken und h itz ig , ke in  W in d  vertrieb die 
pestschwangem W olken, und indem  die Zungen der B a n ke n  rauh wurden, im d  
ih re  Eingeweide vertrockneten, m ußten sie einem unauslöschbaren D u rst un ter
liegen und sterben." ü b e r die Pestjahre 163z—34 g ib t ein A ttest des Aussiger 
Rates vom  iz . August 1635 Kunde, also über einen Zeitabschnitt des Dreiß ig
jährigen Krieges, in  dem ein sächsisches Heer un te r Johann Georg von A rnhe im  
Aussig ü b e rf^ e n , geplündert, in  Brand gesteckt und als Hinterlassenschaft die 
Pest beschert hatte. Es he iß t h ie r „daß« die Inw ohner und Bürgerschaft a llh ie r in  
verflossenen 163z—34 und 34er Jahren durch die grassierende Pestilentische In - 
fection,. teüs aber wegen der großen ausgestandenen Kriegsvexationen vo r H u ^ e r  
und  Kum m er jäm m erlich von  dieser W e lt abgeschieden, daß n ich t a lle in  ih re  
liegenden Gründe w üst und öde verblieben, sondern auch deren Häuser — in  der 
Zah l 111 befindlich — w ie  von den Feinden also auch von den Freunden jäm m er
lich  de fundo ru in ie rt, eingerissen und in  die Asche gelegt worden." 1649, als die 
Schweden im te r A xe l Leslie Aussig besetzt h ie lten, flackerte w iederum  die Pest auf, 
wütete lange Z e it und forderte v ie le Opfer )̂. U n d  daim  kam  das schlimmste der 
Aussiger Pestjahre: 1680. Es is t die Z e it der Am tsführung des Aussiger Dechanten 
Gregor Ignaz Conrad (Dechant von 1668—1675 im d  von 1678 bis zu seinem Tod 
1689). D ie  Pest verheerte damals ganz Böhinen und forderte in  Aussig so vie le 
Opfer, daß gar n ich t alle in  die Sterbematrik eingetragen werden konnten. H ier 
heiß t es von dem z ijäh rige n  Studenten, dem Aussiger Adam  D o m in ik  K ippe lt 
von Brannenstein „ is t  der erste in  der Condagion gewest", A nfang M a i 1680. 
Sonnewend berichtet auf G rund seiner genauen A k te Ä e n n tn is  ®): „D ie  Stadt war 
eine lange Z e it gesperrt, und  vie le Fam ilien waren auf das Land gezogen. Selbst 
der dam dige Primas, cler sich bei der Annäherung der Pest au f das Land begeben 
hatte, und m it  den Seinigen n u r in  le icht errichteten H ü tten  im  W alde U n te rku n ft 
fand, wurde n u r auf mehrmaliges dringendes B itten und auf die Vorstellung, daß 
er es wegen der rauhen Jahreszeit (es war im  Spätherbste) im  Freien n ich t rnehr 
ausdauern kormte, wurde ih m  und  eien Seinigen erlaubt, in  die Stadt zu kom m en." 
Es handelte sich um  den Prim ator Adam  A dalbert K ippe lt von  Bnmnenstein, ge
boren zu Aussig am Z5. z. 16Z3, Rat seit 1664, Prim ator von 1671—1688, gestorben 
zu Aussig am zz. iz .  1688, Vater von  sechs K indern bis zum  Jahre 1680. Er durfte 
erst nach dem zz. August, als die Seuche bereits erloschen war> nach Hause zu
rück. Das le tzte Todesopfer der Pest von 1680 war die ii jä h r ig e  Aussigerin Sidonie 
Hessler, gestorben am 3. August 1680. In  der N o t der M onate hindurch wütenden



Pest taten die Aussiger das bekannte Gelübde, auf dem Steinberg — so hieß der 
Marienberg damals — eine Kapelle zu errid iten , wenn die Pest in  Aussig erlöschen 
würde. A ls am 4. August 1680 zum  erstenmal wieder ke in  Todesfall zu verzeichnen 
war, wurde am selben Tag der Gelöbnisbrief verfaßt. Er is t vom  kaiserlichen 
Richter zu Aussig, M ichael Franz Ulbrecht und dem Bürgermeister Franz Georg 
U lbrecht dem Rat tm d der ganzen Gemeinde gegeben worden und im  M em o
rabilienbuch der Stadt Aussig III ,  S. 56 und 57 in  feierlicher und ergreifender 
Form eingetragen«). Das Gelübde wurde schnell e rfü llt. Bereits am 30. August 1680 
wurde der G rundstein zur Kapelle gelegt tm d darin  eine lateinische U rkunde 
eingelegt, die gleichfalls im  Memorabilienbuch der Stadt Aussig, EU, S. 62 ff., ver
zeichnet ist. Sie b ring t die Namen der damals in  Stadt und Land das Regiment 
führenden PersönUchkeiten. U n te r den Räten der Stadt erscheint auch der Aus
siger Apotheker D an ie l Straka’ j. Uber sein Leben is t in  m einen Apothekenakten 
n ich t a llzuv ie l zu jßnden. Daß er sich eines guten Ansehens erfreut haben muß, 
geht aus seiner Zugehörigkeit zum  Rate und seiner am 26. 3. 1663 erfolgten 
Aufnahm e in. die a lteh rv^rd ige  Aussiger Corpus C h ris ti Bruderschaft hervor. 
Was fü r H e ilm itte l dieser Aussiger A po& eker gegen die Pest bereitet haben mag, 
verzeichnen die Aussiger U rkunden nicht. W o h l aber g ib t uns eine Armenrech- 
m m g vom  17. Januar 1681 aus dem benachbarten Komotau eine genauere Kunde 
über die damaligen M edikamente gegen die Pest®); „Pülu lae pestilentiales, 
Schweißtränkel, Theriacale sudoriferum  (=  schweißtreibendes M itte l), herzstär
kend Tränkel, Pflaster, E lectuariuni pestilentiale, Pulver, Brustsaft, pu lv is  pretiosus 
(auf 6 k r  taxiert), Schlagwasser, Theriacale camphoratum, P illu lae Emanuelis, 
Emplastrum magneticum, Muskatnüsse, Rosenwasser, herzstärkender und  aus
treibender Spiritus, Präservativ-Pulver, Rauchpulver vo r die Pest." A ls A rz t fu n 
gierte im  damaligen Aussig der Med. D r. M ichael Franz Schmidt. Er war zu Aussig 
am 31. Oktober 1651 als Sohn des Ratsherrn Christian Schmidt geboren, begann 
1676 seine ärztliche Praxis, war seit 1679 Rat, von 1690-1699 Prim ator und starb 
auf einer. Dienstreise zu Prag im  A p r il 1710 ganz plötzlich. Er war in  erster Ehe 
m it  Dorothea Elisabeth K ippe lt v. -Brunnenstein verehelicht und mag als gewis
senhafter A rz t im  Kam pf gegen die Pest sicher in  jeder Beziehung einen schweren 
Stand gehabt haben.
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W I C H T I G E  H I N W E I S E !
Bitte, alle Zuschriften an den Aussiger Boten nur an 
den Hilfsverein Aussig e. V., 8 München 22, Liebherr
straße 4, richten. Sie ermöglichen dadurch eine 
raschere Erledigung.
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Frü h U n ffserin n eru n g en  von E hedem  . . .

W enn man in  den vergangenen Apriltagen aus dem Fenster sah, dann glaubte 
m an gai nicht, daß es F rühling sei. Schnee auf Bäumen und Wiesen und dichter 
Flockenwirbel in  der Lu ft; ein ka lter Nordwest ließ den M ante l enger schließen.

U n w illkü rlich  erinnerte man sich an Tage gleidien Datums früher, daheim 
im  Elbtal, das zu dieser Z e it in  weißem Blütenkle ide stand. Es m uß ja nicht im m er 
die Erinnerung an die beiden Bombenangriffe vor 24. Jahren sein; lassen w ir  doch 
eirunal die schöneren, freundlicheren Bilder aus dem G rund des Vergessens auf
tauchen. Da war z. B. der 19. A p r i l 1914, ein warmer, sonniger Sonntag, als das 
große Ereignis, der „Schichtflug" stattfand und w ir  gebannten Auges von der 
Ferdinandshöhe aus die wenigen „Aeroplane" verfolgten, die es vermocht hatten, 
neben dem Tagesziel, dem Theresienstädter Kessel, auch noch Aussig zu erreichen, 
und die Schichtwerke in  nicht allzugroßer Höhe zu um runden. Eine Landung in  
Aussig war nicht vorgesehen. W ie denn auch? Das war fü r damalige Zeiten und 
nach dem Stand der Flugtechnik, die ja noch in  ihren ersten Kinderschuhen 
steckte, an sich schon eine w irk lich  beachtenswerte Leistung gewesen. D ie There
sienstädter Pioniere hatten auf der Ferdinandshöhe eine Feldtelefonstation aufge
baut. Auch das war fü r uns eine sehr sehenswerte Sache. Was wußten w ir  damals 
schon, daß „so etwas" nur ein Jahr später fü r vie le von uns zum alltäglichen 
Erlebnis werden sollte.

Im  A p ril 1914 sah unser Stadttheater auch die w irk lich  gelungene A u ffüh rung  
der „Jahreszeiten der Liebe", einer m im isch-ballettartigen Handlung in  v ie r B il
dern, vo ll biedermeierlichem Reiz. — D ie  „Jahreszeiten" gehörten zum Repertoire 
der K. k. Hofoper in  W ien und wurden bei uns vom  Deutschen Schulverein (dem 
nachmaligen Kulturverband) unter M itw irku n g  aus allen Kreisen der deutschen 
Bevölkerung Aussigs aufgeführt. D ie  Spielleitung hatte neben D ir. M ax Steiner- 
Kaiser (dem damaligen Theaterdirektor) Ballettmeister Rudolf Reichert, die Be
gle itm usik nach Schubertmotiven bot das verstärkte „Orpheus"-Orchester, das 
unter Stabführung des heimischen Komponisten Robert A lo is  Mayer w irk lich  sein 
Bestes bot, fü r ansprechende Bühnenbilder hatten Hans Käm m erling und Bühnen
meister Scholand gesorgt. Es war ein großer ku ltu re lle r und auch finanzie ller 
Erfolg und fü r längere Z e it Stadtgespräch.

Die Szene wechselt, wenn es sich m it  dem Beginn der Frühlingszeit auch bei 
den Wassersportlern rührte  und das Anrudera, bzw. Anpaddeln, die Sommer
saison eröffnete. Das war der B e ^nn  der intensiveren sommerlichen sportlichen 
Tätigkeit, obwohl man bereits die Boote zu Wasser gebracht hatte, sobald das 
le tzte Eis nordseewärts geschmolzen war. In  den letzten Jahren war der i .  M a i 
der feste Term in  des Anruderns fü r die deutschen Ruderer geworden und ganz 
groß wurde h ier im  Jahre 1939 gefeiert, als die Spitzen des Deutschen Ruderver
bandes usw. eigens nach Leitm eritz gekommen waren, um von dort, vom RV 
„Germ ania" aus, durch Rundfunk an alle Rudervereine das Startkommando zu 
geben; „A lles fe ttig ! Los!". Am  Nachmittag dieses Tages war dann in  langer 
Wagenkolonne die „Prom inenz" in  W annow vorgefahren, um  beim heimischen 
Ruderverein o ffiz ie ll Station zu machen und den Kaffee, den die Damen des 
Vereins aufs beste vorbereitet hatten, einzunehmen. Es war doch ein großer Tag 
in  der Geschichte der sudetendeutsdien Ruderer und unseres AR.

A u f das festlich begangene Anrudern folgte dann bald m it der Trainingsver- 
pflichtung die Vorbereitung auf den W ettkam pf, die Regatten. Es war im m er eine 
ernste, feierliche Handlung, wenn die ausgewählten Mannschaften das Tra in ings
gelübde in  die Hand des Obmanns ’ablegten und sich fre iw illig  zur M anneszudit 
und einem enthaltsamen Leben verp fliA te ten. Der Erfolg blieb auch n icht aus, 
wenn ab Ende M ai bis Anfang August, manchmal auch noch bis in  den September 
h ine in  {Herbstregatten), die verschiedenen Regattaplätze auf Elbe und Havel, 
Donau oder Wörthersee usw. beschickt wurden.

Ganz besonders hoch ging es dann wieder an den beiden Pfingstfeiertagen im  
Bootshaus her. Es war sdion T rad ition  fü r die Ruderer „aus dem Reich" gewor-



den, an den Pfingsttagen ihre Boote m it der „Sächsisch-Böhmisdien" nach Leit- 
meritz zu bringen, sie dort zunächst einmal beim Bootshaus der „Germania" auf 
der Schützeninsel zu lagern, tun dann den Pfingstsamstagabend feuchtfröhlich m it 
den Leitmeritzer Ruderern zu verbringen, etwa beim „Schustermannl". Am  
Soimtagmorgen ging man dann zu Wasser und in geruhiger Fahrt genoß man 
behaglich das in weißer Blütenpracht stehende Elbetal. In  Salesel wurde 
Mittagsrast gemacht, vielleicht auch das Dubitzer Kirchl näher besichtigt und 
dann gings weiter. Ab Mittag schon ergab sich im  Wannower Bootshaus ein reger 
Betrieb. An den am Turm gehißten Flaggen koimte der Fachmann schon von 
weitem erkennen, ob der Dresdner Ruderverein oder die Freunde vom Ruderklub 
am Wannsee oder gar von Magdeburg oder von wo immer am Floß angelegt 
hatten, um die gern gewährte Gastlichkeit der Aussiger in Anspruch zu nehmen. 
Dann hatten die Jungruderer, die „Berscheln", alle Hände voll zu tun, um hilfreich 
imd sachgemäß ciie Boote an Land zu bringen, zu lagern und später wieder ins 
feuchte Element -gleiten zu lassen. Und die „Älteren", nun, die machten „die 
Honneurs", begrüßten wohl alte Freunde, die ihnen von vielen Regatten her 
vertraut waren und in kameradschaftlichem Gespräch vergingen die Stimden. 
Da oftmals noch dem „berühmten Schreckenstein" die Aufwartung gemacht wer
den mußte, ergab sich manchmal noch eine Übernachtung der Gäste in Wannow 
oder Aussig. Spätestens am Dienstag wurde dann endgültig die Heimfahrt ange
treten und in Wannow kehrte wieder der Alltag ein.

Offen gesagt, es hat mich immer gewtmdert, daß uns zu den Pfingsttagen der 
Wettergott stets gnädig war, „Gottes Sonne strahlt' in  Frieden" vom blauen Him 
mel auf eine glückhche Heimat.

So war es einstmals. Ob es auch heute noch so ist? Ich habe da meine Bedenken.
hf.

m

Eine Aufnahme der Belegschaft des Bahnhofes Pömmerle aus dem Jahre 1939
Von links noch rechts: Krompholz, Perthen, Köck, Laube, Günther, Schäfer, 

Copko, Jeschek.
Der letzte im Bild unbekannt, ist in Belgien beim Bombenangriff umgekommen.

Einsender: Rudolf Laube, 317 Gifhorn/Hann., Kirchenweg 6
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Ein B e itra g  x u r Fam ilienforsthung
Von Helmut H o  f f  m a n n  — Türmitz

Heimatforschung ist/ da w ir alle das gleidie Schidcsal der Vertreibung aus der 
Heimat teilen, ein Weg neben vielen anderen, der Heim at audi in  der Feme die 
Treue zu halten und unsere Volksgruppe für die Zukunft zu festigen. D ie Zukim ft 
ist unsere sudetendeutsdie Jugend. In  dieser das Heimatgefühl wachzuerhalten, 
sollte unser aller Bestreben sein. Im  Folgenden möchte id i alle unsere Landsleute 
auf ein besonderes Gebiet der Heimatforschung, die „Familienforschung", hin- 
weisen.

D ie Familienforschung ist ein Te il der Heimatforsdiung. Sie trägt dazu bei, 
den Familiensüm zu pflegen imd die Bindungen und jahrhundertealten Ver
wurzelungen der Ahnen m it dem Heimatboden zu dokumentieren. Deshalb liegt 
sie im  Interesse unserer gesamten Volksgmppe und ist zugleich ein Auftrag gegen
über unseren Nachkommen. Ein jeder sollte daher bestrebt sein, das aufzuzeich
nen, was ihm in der Erinnemng über seine Vorfahren noch bekannt ist, um es an 
seine Kinder und Kindeskinder weiterzugeben. Erst der ist für die W elt gestorben, 
von dem keine Kunde mehr zu uns in die Gegenwart dringt.

Sippenkunde, Familien- bzw. Ahnenforschung sind Begriffe, die nicht erst durch 
die nationalsozialistischen Rassengesetze geschaffen wurden. Diese, und das ist 
nicht zu leugnen, gaben die Gmndlage für Aktionen gegen gewisse Personen
kreise, die dem System mißfielen. Genealogie, die Wissenschaft von Urspnmg, 
Folge und Verwandschaft der Geschlechter ist weit älter als unsere Zeitrechnung. 
Familie wie Sippe, die Urzellen jeglicher Gemeinschaft, bildeten die Gnmdlage, 
auf welcher sich bei den ältesten Kulturvölkem Sittlichkeit wie Reli^on aufbaute. 
Der Ahnenkult, die Verehrung von verstorbenen Vorfahren, ging cHeser Entwick
lung voraus. Die Technik des Schreibens und Lesens brachte es m it sich, daß die 
zuerst mündlich überlieferte „Familiengeschichte" schriftlich niedergelegt wurde. 
Die Herleitung lebender Menschen von einem großen Ahnherrn war wohl meist 
der Zweck soldier Aufstellungen, welche gewöhnlich in die erzählende Form nach 
chronologischer Ordnung geldeidet waren. Solcher Aufzeichnungen der Semiter 
im  Alten Testament bediente sich zum Beispiel der Evangelist Matthäus beim 
Nachweis des Stammbaiunes Jesu; Von Abraham stammte Isaak, von Isaak 
stammte Jakob, von Jakob stammten Juda und seine Brüder . . .  bis zu Joseph, 
dem Mann Marias, von der geboren wurde Jesus, genannt Christus.

Auch bei den Chinesen, Indern, Assyrern und Ägyptern sind die ältesten Ge
schichtsbücher annalistische Aufzeichnungen. So beginnt bei den Griechen die 
Annalistik m it den Verzeichnissen der Priester, der Sieger von Olympia, der 
Beamten und Könige. Den Römern verdanken w ir die begriffliche und formale 
Ausgestaltung der Stammtafel, denn die Niederschriften der Orientalen und 
Griechen bestanden nur in  Aufzählimg aufeinanderfolgender Abstammungsdaten, 
was w ir als Stammlisten bezeichnen würden.

Später haben die Römer das uns so geläufige Bild des Baumes für die Darstel
lung von Verwandtschaftsbeziehungen geschaffen. Sie brauchten für praktische 
Zwecke (Ausdehnung des Erbrechts auf die mütterlichen Verwandten unter 
Hadrian) Formulare zur Übersicht und Berechmmg von Verwandtschaften. Durch 
die Rezeption des römischen Rechtes ist der Verwandtschaftsbaum auch in  
Deutschland bekannt geworden. Das W ort Stammbaum tritt erst später auf. D ie
ser unterscheidet sich von dem römischen Verwandschaftsbaum in einem 
sehr wesentlichen Punkt. Er beschränkt sich in der Regel auf den Mannes
stamm, während der Verwandtschaftsbaum alle männlichen und weiblichen Linien 
umfaßt. Das Zeitalter der Retmaissance hat die Kimst genealogischer Darstellung 
zu prächtiger Entfaltung gebracht und dem symbolischen Stammbaum zum Sieg 
über die nüchterne Stammtafel verhelfen.

Durch den Stiftsadel im  Mittelalter gelangte die Ahnentafel zu besonderer 
Bedeutung. W ollte jemand in ein Domstift aufgenommen werden, mußte er
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den Adel n id it  n u r von Vater und M utte r, sondern aud i von deren Eltern, o ft 
auch deren Groß- und  Urgroßeltern durch Vorlegung einer A hnentafe l nadh- 
weisen. Außer den D om stiften  verlangten audh einige R itterorden eine sogenannte 
„Ahnenprobe" und ih rem  Beispiel fo lgten vie le Gesellschaften und höfische Orden.

Eine Folge der großen Revolution w ar es, daß die Genealogie ih re  m a ch ^o li-  
tische Bedeutung verlor. Während sich früher hauptsächlich die Königshäuser, 
fürstlichen Dynastien, Adelsfam ilien und reichen Patrizier der Reichsstädte m it  
der Geschichte ih re r Fam ilien beschäftigten, erwachte das Interesse der -bürger
lichen Famihen erst M itte  des 19. Jahrhimderts. Im  Laufe der Z e it wurden über
a ll zur Pflege der Familienforschung Vereine gegründet. In  ih ren Zeitschriften 
veröffendichten sie v ie l genealogisches M aterial.

Auch bei uns im  Sudetenland kam es zur G ründung einer M itte ls te lle  fü r 
Familienforschung. Der Beschluß zur Schaffung der „Zentra lste lle  fü r sudeten
deutsche Familienforschung" m it  Sitz ln  Aussig erfolgte am a8. Oktober 1926 in  
D u x  anläßlich der Tagung des Deutschen Verbandes fü r  Heimatforschung und 
H e im atb ildung in  der Tschechoslowakischen Republik. Z um  Leiter wurde der 
O bmann und Geschäftsführer des Verbandes, unser unvergessener D r. F. J. U m 
la u ft beste llt U n te r der Schriftle itung desselben, sowie der Herren Dr. A n to n  
D ie tl und Dr. Franz Wünsch erschien von 1929 bis 1939 die Viertel)ahres-Zeit- 
schrift „Sudetendeutsche Familienforschimg". Durch den Stillhaltekommissar in  
Reichenberg wurde die „Zentra lste lle " im  Jahre 1939 aufgelöst und in  die neue 
Organisation „Arbeitsgemeinschaft fü r  Sippenkunde im  Gau Sudetenland m it  dem 
Sitz in  Reichenberg" eingewiesen. Diese entfaltete jedoch bis T945 keinerle i 
Tätigkeit. ' .

Nach Überw indung der größten m ateriellen N o t ergingen 1955 in  verschiedenen 
H e im atb lätte rn A u fru fe  von Dr. U m la u ft an die Freunde der Familienkunde. 
Durch den Zusammenschluß derselben zu einer Arbeitsgemeinsdiaft, wurde am 
20. August 1957 die Zentralstelle wieder ins Leben gerufen und nennt sich seit 
1963 „Sudetendeutsches Genealogisches A rch iv". Es w ird  geleitet von H errn  M it te l
schullehrer i. R. Franz E. Rössner und hat seinen Sitz in  Simmershausen bei 
Kassel. Diese Stelle g ib t an Interessierte gerne A u skun ft im d  Forschungshilfe. Sie 
kann ih re  Aufgaben jedoch n u r dann zufriedenstellend erfü llen, wenn möglichst 
v ie le sudetendeutsche Landsleute Abschriften von Ahnenpässen oder anderen 
fam ilienkund lichen Unterlagen dem Arch iv  zur Verfügung stellen. Es is t sicher 
n ich t v ie l, was an Urkunden durch Krieg und Vertre ibung gerettet werden konnte. 
Aber auch davon geht vieles noch unw iderbring lich verloren, wenn z. B. ein Haus
h a lt aufgelöst w ird  und  die Erben keinen Siim. fü r diese Familienandenken haben 
oder ganz einfach, w e il es am Platz zur Aufbew ahrung m angelt O ft fa llen  A hnen
pässe, Tagebücher, Stammfolgen, Einwohnerverzeichnisse und  Heim atzeitschriften 
auch aus U nkenntn is  der Vernichtung anheim, wenn nach dem Ableben a lle in 
stehender, in  Heim en imtergebrachter Menschen der Nachlaß gesichert w ird . Es sei 
daher an dieser Stelle darauf verwiesen, daß solche manchmal fü r wertlos er
achtete D inge vom  Sudetendeutschen Genealogischen A rch iv  übernommen, ge
sammelt und archiviert werden.
- Bevor ich abschließend versuchen werde. Ihnen Anregungen zur Erstellung 
einer Ahnenliste zu geben, möchte ich noch kurz auf die w ichtigsten Q uellen der 
Familienforschimg, die Kirchenbücher und Standesregister eingehen.

Schon im  15. Jahrundert wurde auf verschiedenen Synoden die E in führung von 
Kirchenbüchem beschlossen. Aber erst während der Reform ation kam  es in  
Deutschland zur Regelung des kirchlichen Registerwesens. D ie  Kirchenbuchfüh
rung erh ie lt zuerst bei den Protestanten Dauer und Ordnurig. D ie kathohsdie 
K ird ie  folgte diesem Beispiel, indem  sie auf dem Triden tine r K o nz il 1563 die 
Anlegung der Tauf- und Traubücher beschloß. Dieser Beschluß wurde n u r schlep
pend in  die T a t umgesetzt. Zahlreicher wurden die Register der beiden Kon
fessionen erst im  17. Jahrhundert, bei den K atholiken besonders seit der dringen
den Em pfehlung durch Papst Paul V. im  Jahre .1614,
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D u rd i das Reidisgesetz betreffend die Beurkundung des Personenstandes vom  
6. 2. 187s wurde in  Deutschland ein einheitlicber Rechtszustand fü r  die staatlichen 
Register geschaffen. In  Österreich und  auch be i uns in  Böhmen und  M ähren is t das 
M atrikenwesen bis zrum Anschluß an das Deutsche Reich k irch lich geblieben.

Neben diesen Hauptquellen können aber auch andere U rkunden w ie  Kauf* 
vertrage, Testamente, Teilim gsufkunden, Einwohnerverzeichnisse, Bürgerbücher, 
Steuerlisten, Stam mrollen usw. herangezogen werden, deren eigentlicher Zweck 
sich n ich t auf genealogische Verhältnisse bezieht.'

Diese Q uellen sind jedoch n ich t jedermann zugänglich, sie fehlen vo r a llem  im s 
Heimatvertriebenen. Deshalb können w ir  kaum  von  Eorschung, eher von Sichtung, 
Aufzeichnung, Ergänzung und Bewahrung geretteten M aterials sprechen.

(Fortsetzung folgt)

0nt« alte |ett
Der Korl-Finz-Gust hatte in  V. ein Häuschen. A rg  stolz w ar er auf diesen Besitz 

ja  nicht. Sehr baufä llig  w ar seine Bleibe und die Reparaturkosten waren ihm  
zu hoch.

A n  einem M aisonntag saß er, w ie  so oft, auf der selbstgezimmerten Bank vor 
seinem Haus. Seinen Waldmeister, den er als blauen D unst so vo r sich h in  
paffte, konn te  m an aus der Ferne schon riechen.

Da kam  der Hons-Anton-Jans des Weges. Von Beruf Gelegenheitsarbeiter, und 
die verdienten Kreuzer wurden bei der M in ke n  sofort in  Schnaps umgesetzt Er 
rühm te sich, die A rb e it n ich t erfunden zu haben.

N tm  saß-en die beiden auf der Bank, im d  ein Gespräch w o llte  gar n ich t so recht 
in  Fluß kommen.' .

Da, so ganz gleichgültig, sagte der Korl-Finz-Gust:
„D u  — wos meenste, werm  dos erschte M aigew itte r sich übem  Kahlenberg zu- 

sommziehn w att, dou könnte doch da rote H ohn  o ff m an Doche sitzen. Fünf 
G illn  (Gulden), könnst de D ir  verdienen".

Ke in W o rt m ehr war zu hören.
Da spuckte der Hons-Anton Jans erst einm al aus, dann sagte er so ganz m it 

le idsvo ll: „W os SOU denn do m it  der alten G roßm utter wepn, die bei D ir  im  
Hause wohnt?"

„D o  moch D ir  keene Gedanken", erwiderte der Korl-FinzGust, „w e im  die es 
w ird  in  Gesperre (Gebälk) prossln höm , dou wasste sahh, w ie  se w a tt im  Hemde, 
zur S to lltüre rausgesaust kom m ."

In  Tep litz, in  der Graupner Gasse, war der Ladeninhaber einer Drogerie auch 
Besitzer eines Papageis, der sprechen konnte. U n d  sobald ein Kunde den Laden 
betrat, grüßte der Papagei: „G u 'n  Tag, was wünscht der Herr?"

Irgendwie schickte es sich, daß der Papagei aus seinem Käfig konnte. Sich der 
Freiheit erfreuend, landete er in  Obergraupen, am Dachfirst auf Kinnl-Korl-Sdahei- 
ders Hause. Der Z u fa ll w o llte  es, daß der Kinnl-Korl-Schneider dieses buntgefleckte 
„G etie r" erblickte. Einen Vogel m it  so einem prächtigem Gefieder hatte er wahr
haftig  in  seinem Leben noch nie gesehen. Blitzschnell ho lte  er aus seiner Scheune 
eine Leiter, legte sie behutsam ans Dach an und ganz vorsichtig k le tte rte  er 
h inauf. Z um  G reifen nahe hatte er das T ie r vo r sich. D a erblickte der Papagei, 
der m it  dem Putzen seines Gefieders beschäftigt war, den Kinnl-Korl-Schneider. 
U n d  w ie  gewohnt sagte er: „G u 'n  Tag, was wünscht der Herr?"

W ie  versteinert stahd der Kinnl-Korl-Schneider auf dem Leiterchen. A u f eine 
Anrede war er w irk lich  n ich t gefaßt; Verlegen und verängstigt lü fte te  er seine 
schon etwas ramponierte und speckige M ütze und stotterte; „Ach — entschuldigen 
Se ner, aber, ich dachte, Se sein a Vouchl" (Vogel). So schnell, w ie  w o h l noch 
n ie  in  seinem Leben, k le tterte er die Leiter wieder, herunter. U n d  — Boden unter 
seinen klapprigen Füßen, wagte er noch einm al einen B lick zum  Dachfirst. Aber 
der Papagei war verschwunden. H . R. Giessen.
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Soziale Fragen
DER CSL PRÄSENZDIENST (AKTIVER MILITÄRDIENST) IN  DER CSL 

RENTENVERSICHERUNG
Viele Landsleute, die ins Rentenalter kommen, interessieren sich für die Zeit 

des csl. Präsenzdienstes, den sie in der Heimat als aktiver Soldat ableisten 
mußten.

Dazu ist bekannt, daß dieser aktive Militärdienst vom Jahre 1920 bis 1922 
(Jahrgang ab 1900) 24 Monate -  Jahrgang 1899: 14 Monate -  Jahrgänge 1892 
bisl898; 12 Monate-1923-1932: 18 Monate-1933: 14 Monate -  ab 1.10. 1933: 
24 Monate — Reservisten-Wehrübungen insgesamt 14 Wochen — Reserveoffiziere 
5 vierwöchige Übungen betrug, ln der CSR besaßen damals die aktiven Soldaten 
ein Militärbuch. Wenn der Landsmann dieses Buch noch besitzt, so kann er damit 
einen Nachweis über seine verbrachte aktive Militärdienstzeit leisten.

Wie bekannt wurde, sollten Bestätigungen über die abgeleistete Militärdienst- 
zeit in der CSR bei der Miiitärmission der CSSR inl Berlin 33, Podbielskiallee 54, 
erhältlich sein. Beim Ansuchen sind die genauen Personaldaten mit Geburtsdatum 
und der Truppenteil anzugeben, bei dem der Militärdienst abgeleistet wurde.

Auch nach dem csl. Rentenrecht war bereits der aktive Militärdienst renten
mäßig anrechenbar.

Aus § 13 des csl. PVG (Pensionsversicherungsgesetzes) kann entnommen wer
den, daß als anrechenbare Beitragszeit auch die Zeit des gesetzlichen Präsenz
dienstes der Personen anzusehen ist, die bereits vor Eintritt des Präsenzdienstes 
pensionsversichert waren oder in diese Versicherung binnen 12 Monaten nach der 
Rückkehr vom Präsenzdienst eintraten, ln dem im Gesetz bestimmten Fristen 
konnten damals die sudetendeutschen Angestellten bei der Allg. Pensionsanstalt 
in Prag auf Grund des Nachweises über die Ableistung des Präsenzdienstes 
die Anrechnung dieser aktiven Militärdienstzeit beantragen. Diese Zeit des ge
setzlichen Präsenzdienstes war in der 1. Gehaltklasse anzurechnen; war jedoch 
der Angestellte vor Antritt des Präsenzdienstes in einer höheren Klasse als in der 
1. Klasse versichert, so war diese Zeit in der 2. Gehaltsklasse anzurechnen. Der 
Versicherungsbeitrag für diese anzurechnende Beitragszeit wurde vom Staate 
bezahlt.

Der sudetendeutsche Angestellte, der damals bereits in der Heimat die Aner
kennung seiner csl. aktiven Militärdienstzeit beantragt hat und dessen Kontokarte 
der Allg. Pensionsanstalt jetzt aus der CSSR eingeht, bei dem ist auch auf dieser 
Karte aiese Präsenzdienstzeit bestätigt und er hat darüber einen vollgültigen 
Nachweis.

Auch in der csl. Invalidenversicherung gab es Bestimmungen über die Anrech
nung der aktiven csl. Militärdienstzeit. Danach war auch die Zeit des gesetzlichen 
Präsenzdienstes und der zwölfwöchigen militärischen Ausbildung von Personen, 
die bereits früher invalidenversichert waren oder binnen zwölf Monaten nach 
der Rückkehr vom Präsenzdienst oder von der zwölfwöchentlichen militärischen 
Ausbildung in die csl. Invalidenversicherung eintraten, als Beitragszeit anzusehen. 
Für diese Militärdienstzeiten bezahlte der Staat jährlich einen Gesamtbetrag, der 
auf Grund des Versicherungsbeitrages der Klasse Aa mit Berücksichtigung des 
Verhältnisses der Zahl der Wehrpflichtigen zu der nach den amtlich kundge
machten Volkszählungsergebnissen festgestellten Zahl aller nicht selbständig 
erwerbstätigen Männer in der Altersgruppe von 20 bis 24 Jahren bestimmt 
wird. Von diesem Betrag wurde dann ^ r  Versicherungsbeitrag für diese M ilitär
personen auf Grund eines Ausweises in der Klasse Aa gedeckt. Diesen Ausweis 
hatten die gedienten Soldaten dem zuständigen Versicherungsträger, also der 
Zentralsozialversicherungsanstalt -  ZSVA -  in Prag vorzulegen. (§§ 108 a, 253 
des csl. invalidenversicherungsgesetzes.) Wenn der sudetendeutsdie Arbeiter 
noch zu Hause auf Grund eines Ausweises über die abgeleistete aktive M ilitär
dienstzeit, den er nach Beendigung seines Dienstes erhielt, beim csl. Invaliden
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versicherungsträger die Anrechnung beantragt hat, so weisen die aus Prag einge
henden Versicherungsunterlagen der ZSVA auch die Beitragszeit für diese aktive 
Militärdienstzeit aus und bilden diese daher hierfür eine vollwertige Unterlage 
für den späteren Rentenfall.

Eine ähnliche Regelung bestand für die Anrechnung des gesetzlichen Präsenz
dienstes und der militärischen Ausbildung nach § 24 a des Gesetzes betreffend 
die Versidierung bei den Bergwerksbruderladen für die im Bergbau Beschäftigten 
und bezog sich auf diesen Militärdienst nach dem 30. 6. 1936. Der Anspruch auf 
die bezügliche Anrechnung war bei der zuständigen Revierbruderlade geltend 
zu machen und nachzuweisen. Sofern von den Bergleuten bereits zu Hause dieser 
Anspruch geltend gemacht wurde, so zeigen die aus der CSSR eingehenden 
Knappschaftsversicherungsunterlagen die Daten über diese Anrechnung auf und 
gelten als vollgültiger Nachweis.

20. LAG-NOVELLE -  KRIEGSSCHADENRENTE
Welche Rechtsstellung hoben Familienangehörige und Erben von unmittelbar 

Geschädigten?
Unterhaltshilfe erhält grundsätzlich nur der unmittelbar Geschädigte oder, falls 

dieser verstorben ist, sein Ehegatte. Sind beide Ehegatten unmittelbar Geschä
digte, werden ihre Schäden zusammengerechnet. Jedoch kann nur einer von 
beiden Ehegatten den Antrag stellen.

Nach dem Tode des Berechtigten tritt der überlebende Ehegatte im Wege der 
Rechtsnachfolge an dessen Stelle. Voraussetzung ist, daß der überlebende Ehe
gatte im Todeszeitpunkt des Rechtsvorgängers dos 65. (eine Frau das 45.) 
Lebensjahr vollendet hot oder erwerbsunfähig ist.

Unter ganz bestimmten Voraussetzungen, über die das Ausgleichsamt Auskunft 
gibt, können auch Kinder selbständig in die Kriegsschadenrente hineinwachsen.

Besondere Regelungen gelten für ehemalige Selbständige
Ehemals Selbständige haben durch Kriegsereignisse sehr häufig, in den Fällen 

der Vertreibung regelmäßig, ihre Altersversorgung voll verloren. Auch dann, 
wenn sie jüngeren Jahrgängen angehören, haben sie noch der Schädigung häufig 
keine ausreichende Altersversorgung mehr aufbauen können. Deshalb werden 
in die Gewährung der Unterhaltshilfe hier auch die Angehörigen der Jahrgänge 
1890 bis 1905, bei Frauen die Jahrgänge 1895 bis 1910, einbezogen, sobald sie 
das 65. (Frauen- das 60.) Lebens|ahr vollendet haben. Auch Erwerbsunfähige, die 
spätestens am 31. Dezember 1970 erwerbsunfähig werden, sind antragsberechtigt. 
Voraussetzung ist, daß es sich um ehemals selbständige Erwerbstätige handelt, 
deren verlorene Lebensgrundlage nach Vermögen oder Einkünften im Zeitpunkt 
der Schädigung überwiegend auf einer selbständigen Existenz beruhte. Gleich
gestellt sind ehemals selbständige Erwerbstätige, die sich im Zeitpunkt der Schä
digung bereits eine Altersversorgung aus der Verwertung oder aus den Erträgen 
ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit geschaffen hatten.

Für alle ehemals Selbständigen und deren Ehegatten sind auch höhere Leistun
gen vorgesehen. Sie erhalten als Teil der Unterhaltshilfe zusätzlich den Selbstän- 
digenzuschlag. Bei der Entschädigungsrente wirkt sich der Selbständigenzuschlag 
als Erhöhung der Einkommengrenze aus.

Besondere Regelung für weitere Personengruppen
Unter den Jahrgangs- und Erwerbsunfähigkeitsvoraussetzungen, wie sie für 

ehemals Selbständige gelten, werden noch weitere Personengruppen berück
sichtigt.

Es können Unterhaltshilfe die Personen erhalten, die zu den sogenannten 
mithelfenden Familienangehörigen von ehemals Selbständigen gehören, Unter
haltshilfe und ggf. auch Entschädigungsrenre diejenigen, die eine Pensionsan



wartschaft auf Alters- oder Invaliditätsversorgung verloren haben. Unter den 
gleichen Jahrgangsvoraussetzungen können Hauptentschädigungsberechtigte Enf- 
schädigungsrente erhalten (unter den gleichen Erwerbsunfänigkeitsvoraussetzun- 
gen wie für ehemals Selbständige jedoch nur dann, wenn sie tatsächlich ihre 
selbständige Erwerbsgrundlage verloren haben).

DIE VERSICHERUNGSTRÄGER DER GESETZLICHEN 
RENTENVERSICHERUNG IN  DER BUNDESREPUBLIK 

Hinweise zur Erlangung der Versicherungsunterlagen aus der Heimat
Jeder Versicherte oder Hinterbliebene eines Versicherten wird dann, wenn der 

Versidierungsfall eingetreten ist, an seinen zuständigen Versicherungsträger den 
Rentenantrag stellen. Auch während der Zeit des Versicherungslebens ist es für 
den Versicherten oft notwendig, sich um eine Information an ihn zu wenden. 
Deshalb bringen w ir einrhal eine Zusammenstellung dieser Versicherungsträger, 
denn es ist gut für den Versicherten zu wissen, an welcher Stelle er sich in seiner 
Rentensache verbindlich erkundigen kann.

In der Bundesrepublilc Deutschland bestehen drei Sparten der gesetzlichen 
Rentenversicherung, nämlich die Arbeiterrentenversicherung, die Angestellten
versicherung und die knappschaftliche Rentenversicherung für die Bergarbeiter.

Die Arbeiterrentenversicherung (früher Invalidenversicherung) gibt es in 
Deutschland seit dem Jahre 1891. Die Aufgaben dieser Versicherung werden 
durch die Landesversicherungsanstalten für das zuständige Gebiet durchgeführt.

In der Bundesrepublik sind folgende Landesversicherungsanstalten tätig: 
Landesversicherungsanstalt Baden, 75 Karlsruhe, Gartenstrat3e 105; Landesver
sicherungsanstalt Berlin, 1 Berlin 19, Messedamm 1—3; Landesversicherungsan
stalt Braunschweig, 33 Braunschweig, Kurt-Schumacher-Straße 20; Landesversiche
rungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, 2 Hamburg 6, Schulterblatt 26/36; 
Landesversicherungsanstalt Hannover, 3 Hannover, Hildesheimer Straße 20; 
Landesversicherungsanstalt Hessen, 6 Frankfurt a.M ., Städelstraße 28; Landes
versicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz, 83 Landshut, Maximilianstr. 18/19; 
Landesversidierungsanstalt Oberbayern, ß München 27, Holbeinstraße 11; Lan- 
desversicherungsanstait Oberfranken und Mittelfranken, 858 Bayreuth, Leopold
straße 1 u. 3; Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen, 29 Oldenburg i.O., 
Huntestraße 10; Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, 672 Speyer, Schüt
zenstraße 15; Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, 4 Düsseldorf, Königs
allee 71; Landesversicherungsanstalt für das Saarland, 66 Saarbrücken, Martin- 
Luther-Straße 2-4; Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein, 24 Lübeck, 
Kronsforder Allee 2-6; Landesversicherungsanstalt Schwaben, 89 Augsburg, An 
der blauen Kappe 18; Landesversicherungsanstalt Unterfranken, 87 W ü r^u rg , 
Friedenstraße 14; Landesversicherungsanstalt Westfalen, 44 Münster i.W ., Bis- 
pinghof 3; Landesversicherungsantalt Württemberg, 7 Stuttgart W., Rotebühl- 
straße 133.

Zu den Sonderanstalten der Arbeiterrentenversicherung zählen:
Die Seekasse in 2 Hamburg 11, Reimerstwiete 2, für die Seeleute und die 

Bundesbahnversicherungsanstalt fhit ihren Bezirksleitungen nach den Bundes
bahndirektionen für die Beschäftigten der Bundesbahn bzw. der früheren Reichs
bahn.

Der Versicherungsträger der Invalidenversicherung in der CSR war vom 1.7. 
1926 bis 1938 die Zentralsozialversicherungsanstalt in Prag. Deren Unterlagen 
können über den Arbeitsausschuß Sozialversicherung in München 13, Konrad- 
stroße 4, in der CSSR angefordert werden.

Während der Zeit der Eingliederung des Sudetenlandes 1939- M a i  1945 be
stand die Landesversidierungsanstalt Sudetenland in Teplitz-Schönau, deren 
Nachweise beim „Freien Deutschen Gewerkschaftsbund" -  Verwaltung der 
Sozialversicherung — in Dresden A l ,  Neues Rathaus, beantragt werden können.

Die Rentenversidierung der Angestellten, die in Deutschland im Jahre 1913 
in Kraft trat, wird jetzt von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in
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1 Berlin 31, Wilmersdorf, Ruhrstraße 2, wahrgenommen. Bis 1945 wurde diese 
Rentenversicherung von der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte durch
geführt.

Die Bundesversicherunganstalt für Angestellte unterhält im Bundesgebiet 
folgende Auskunffs- und Berotungssteileh:

4 Düsseldorf, Klosterstraße 79, 6 Frankfurt/Main, Zeil 17/19, 2 Hamburg 36, 
Große Theaterstraße 32, 3 Hannover, Georgswall 12, 68 Mannheim P 7, 16-17, 
Auf den Planken, 8 München, Karlsplatz 4, 44 Munster, Alter Steinweg 34,85 Nürn- - 
Berg, Dennerstraße 4, 66 Saarbrücken, Großherzog-Frledridi-Straßel6-18,7 Stutt
gart, Werästraße 89, 28 Bremen, Am W all 50—54, 35 Kassel, Kölnische Str. 9-11,
5 Köln, HohenzoHernring 84.

Dann geben ca. 1400 gewühlte ehrenamtliche Versichertenalteste im Bundes
gebiet in Fragen der Angesteiltenversicherung kostenlos Rat und Hilfe. Deren 
Anschriften können bei den obigen Auskunftsstellen leicht erfragt werden. 
Fallweise werden sie auch in den Tageszeitungen der einzelnen Gebiete erwähnt.

Auch bei den Uberwadiungsbeamten der Bundesversicherungsanstalt für An
gestellte, die auf das Bundesgebiet verteilt sind, kann der Versicherte in seiner 
Rentensache Information einholen. Deren Anschrift ist bei den Kartenausgabe
stellen zu erfahren.

Für die Rentenversidierung der Angestellten galt in unserer Heimat das „Ge
setz betreffend die Pensionsversicherung der Privcrfangesfelifen in höheren 
Diensten", das bereits seit dem Jahre 1909 Wirksamkeit hatte. Der Versiche
rungsträger war für die Zeit bis 1938 die Allg. Pensionsanstalt in Prag. Die Ver
sicherungsunterlagen dieser Anstalt können die sudetendeutschen Angestellten 
über den Arbeitsausschuß Sozialversicherung in 8 Mönchen 13, Konradstr. 4, 
beantragt werden.

Für die Zeit der Eingliederung des Sudetenlandes 1939 bis Mai 1945 bestand 
zu Hause die deutsche Angesteiltenversidierung, die von der damaligen Reichs
versicherungsanstalt für Angestellte in Berlin durchgefuhrt wurde. Die Konten 
dieses Versicherungsträgers sind erhalten. Auskünfte darüber können bei der 
jetzigen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in 1 Berlin 31-Wilmersdorf, 
Ruhrstraße 2, angefordert werden.

Die knappschaftliche Rentenversicherung als der älteste Versicherungszweig, 
der für die im Bergbau Beschäftigten Bezug hat, wird im Bundesgebiet von fo l
genden Knoppschaften vollzogen:
Aachener Knappschaft, 51 Aadien, Monheimsallee 22;
Bruhler Knappschaft, 5 Köln, Werderstraße 1;
Honnoversche Knappschaft, 3 Hannover, Siemensstraße 73;
Hessische Knapps^aft, 35 Kassel, Kölnische Straße 73;
Niederrheinisdie Knappschaft, 413 Moers, Bankstraße 37;
Ruhrknappschaft, 463 Bochum, Pieperstraße 14-28;
Saar-Knappschaft, 66 Saarbrücken 2, Trierer Straße 8;
Süddeutsdie Knappschaft, 8 München 13, Friedrichstraße 19.

Im Sudetenland unterlagen die Bergarbeiter-dem „Gesetz betreffend die Ver
sicherung bei den Bergwerksbruderladen", das bis zum Jahre 1938 Gültigkeit 
hatte. Für das ganze Gebiet der CSR wurde eine Zentralbruderlade errichtet. 
Dann bestanden daneben die Revierbruderladen. Für die sudetendeutschen Ge
biete hatten die Revierbruderladen in Falkenau, Brüx, Trautenau, Pilsen und 
Mähr.-Ostrau wesentliche Bedeutung.

In der Zeit der Eingliederung kam das deutsche Knappsdiaftsversicherungsrecht 
für die Zeit 1939 bis Mai 1945 zur Einführung. Der Versicherungsträger war die 
Sudetendeutsche Knappschaft in Brüx. Die Versidierungsunterlagen dieser Berg- 
mannsversidierung können von den sudetendeutsdien Bergleuten ebenfalls über 
den Arbeitsausschuß Sozialversicherung in 8 Mönchen 13, Konradstraße 4, in der 
CSSR angefordert werden. Bei jeder solchen Anforderung ist neben der Schilde
rung der heimatlichen Arbeitstätigkeit und des Ortes der Beschäftigung die
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Angabe des Vor- und Zunamens, bei Frauen auch der Vermerk des Geburts
namens, die Anführung der genauen Geburtsdaten und jetzigen Adresse erfor
derlich.

ANGESTELLTEN-SUDETENBEITRÄGE EUR DIE ZEIT 
OKTOBER BIS DEZEMBER 1938

Im Aussiger Boten — Feber 1969 -  brachten w ir vorstehenden Beitrag. Leider 
war er nicht vollständig und w ir veröffentlichen nachstehend die gesamten 
Zahlen.

Richtige Bewertung der Beiträge
Für die richtige Bewertung von Sudetenbeiträgen ist folgende Regelung 

maßgebend:
Beitrag
Klasse B zu RM 4,- Wert 3,89
Klasse C zu RM 8,- Wert 7,81
Klasse E zu R M '16,- Wert 17,76
Klasse F zu RM 20,- Wert 22,91
Klasse G zu RM 25,- Wert 28,16

Den einzelnen Beitragsklassen entsprachen im Sudetenland folgende Ver
dienste:

Verdienst Klasse
bis zu 50 RM B (4 RM)
über 50b is l00R M  C (8 RM 
über 100bis200 RM E (16 RM
über 200 bis 300 RM F 20 RM
über 300 RM G (25 RM)

Beitragsklasse A, D und ab H kamen für Pflichtversicherte im Sudetenland 
nicht zur Verwendung. W ie die drei Sudetenbeiträge für Oktober bis Dezember 
1938 im Einzelfall verwendet wurden, ist den hierfür ausgestellten besonderen 
grünen Bescheinigungen der damaligen Reichsversicherungsanstalt für An
gestellte zu entnehmen.

Neuberechnungsanträge
Betroffene haben das Recht, sich unter Bezugnahme auf diese Entscheidungen 

an die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin zu wenden und 
Neuberechnung ihrer Rente zu verlangen.

(Auszug aus dem Mitteilungsblatt des Arbeitsausschusses Sozialversicherung 
e.V., 8 München 13, Konradstraße 4; Folge 1/1969.)

UNSEREN KINDERN FROHE FERIEN deutsche Sozialwerk behilflich. In verschiedenen
ermögiidif auch heuer wieder das Sudeten- ^öUeri g e^h ren  auch kammunde Stellen und
deutsche Sozialwerk in Zusammenarbeit mit der Sozialeinrichtungen weitere Zuschüsse.
Sudetendeutschen Jugend durch ihre Kinder- die An- und Abreise der Kinder werden
und Jugenderholungsmaßnahmen „ . . _ „ in der Regel Sammeltransporte eingerichtet. An-

Vom Ä . 7. bis 15. 8. und vom 15. 8. bis 5. 9. fragen sind zu richten an das Sudetendeutsdte
finden Kindererholungsfreizeiten m der ,8urg Sotiolwerk, 8 München 19, Amulfstroße 71,
Hohenberg am Rande des Fichtelgebirges, im Po«tfach A6
Jugendheim »Haus Sudetenland" in Waldkrai-
burg und vom 8. 8. bis 5. 9. 1969 am »Heiligen- Darüber hinaus führt auch die Sudetendeut
hof* in Bad Kissingen statt. sehe Jugend eine Reihe von Jugenderholungs-

Der Tagessatz für Unterkunft und Verpflegung maßnahmen auf ihren Zeltlagerplätzen durch,
einschließlich pädagogischer und ärztlicher Be- Bitte fordern Sie näheres Informationsmoteridl
treuung beträgt DM 10.—. Die Krankenkassen, bei der Geschäftsstelle der Sudetendeutschen
auch Privat- und Ersatzkassen gewahren zu die- Jugend, 8 München 19, Amulfstroße 71, Post-
sen Tagessätzen auf Antrag erhebliche Zu- faot 46, an.
Schüsse. Bei der Antragstellung ist das Sudeten-
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Dem Gedenken der M a le rin  Giete Göiner, die der bekannten Fam ilie Längs in  
Aussig entstammte und in  Meissen verstorben ist. Das besdiriebene B ild  schmüdct 
die Kirciie in  Böhm.-Pockau.

Laß, Schwester, in  Gedanken heut uns steigen 
A u f eine unsrer fernen Elbehöhn!
Steil geht's bergan — so eher wird sich zeigen 
D ie Elirdie, die wir möditen Wiedersehn.

Erst laß uns Prim eln pflücken auf den Wiesen 
U nd Veilchen unter w in terdürrem  Strauch,
Den jungen F rühling recht von Herzen grüßen!
Der Lerche frohes Lied, es grüßt ih n  auch.

Sieh dort den H irten  m it  der Lämmerherde!
Er b lick t um  sich, auf seinen Stab gestützt —
Jetzt fü h rt er m it  anm utiger Gebärde 
Zum  M und  die Flöte, die er sich geschnitzt.

W ir  sind am Z ie l: das Gotteshaus betreten 
W ir  vo lle r Andacht, folgend inn 'rem  Ruf,
Für eine liebe Kranke h ier zu beten.
W o sie ein B ild, uns unvergeßlich, schuf.

Der heilige Va lentin , Patron der Fluren,
Er segnet seltsam uns vertrautes Land.
Uns dünkt, w ir  wanderten auf seinen Spuren;
D ie Landschaft draußen ist h ie r festgebannt.

Das D ö rfle in  auf dem Berg, der T u rm  inm itten .
Der H ir t, zu from m em  Gruße h ier gebückt —
Dasselbe Sträßlein, drauf w ir  just geschritten —
D ie  gleichen Blumen, w ie  sie w ir  gepflückt.

W ir  legen vor dem B ild  die B lüm le in  nieder —
Horch, G lockentön! Durch's T or drängt groß und  kle in.
D ie  Orgel braust und in  die alten Lieder 
W ir  stim men tiefbewegt im  Herzen ein.

„Schütz, heiliger Va lentin , der H e im at A uen!"
Dies zw e it Gebet entring t sich unsrer Brust —
„Bis daß der Enkel wieder darf bebauen 
Den Acker, den der A h n  verlassen m uß t'."

W ilhe lm ine  Hoenig-Ohnsorg



EIN AUSZUG AUS DER TSCHECHISCHEN ZEITSCHRIFT 
„GESCHICHTE UND ERDKUNDE IN  DER SCHULE"

D ie Förderung an Braunkohle übersdire itet nadb diesen Angaben 50 M il l.  jato. 
D er A n te il an bergmännisch geförderter Kohle übersteigt schon 80 Prozent.

Vergleich des landw irtschaftlich genützten Bodens zu der Gesamtfläche (in 
Prozenten).

Kreis 1923 1961
Komotau 76,0 53,6
Brüx 8 i,s  38,6
Tep litz  49,1 43,1
Aussig 63,0 54,2

Dieser Vergleich zeigt drastisch den kolossalen Wuchs der Braunkohlenförde- 
rung unserer alten H e im at und  die dam it verbundene Devastierung.

BevÖlkerungsinäßige Entw icklung der Kreisstädte;
Kreis 
Komotau 
Brüx 
Tep litz  
Aussig

Vorgesehene Entw icklung der Städte und Ortschaften im  Nb. Kohlerevier:

1930 1946 1950 1961
33279 26 655 28 848 33 152
30152 21972 26 516 44900
47 3SO 33099 35466 42895
70314 5404s 56 920 63 819

1961 1980
Aussig 63 876 90000
Brüx 44460 6s 000
Tep litz 42 825 50000
Komotau 33 070 52000
Leutensdorf 20239 32000
Saaz 14 779 18000
B ilin 10403 17000

Änderung des Ausmaßes an la ndw iitsd ia ftlid ieT  genutzter Flädie in  ha in  der 
Z e it von 1960-1980

Kreis Ausmaß i960 Abnahme Zunahm e Ausmaß 1980
Komotau 50 601 9 623 481 41459
Brüx 18351 6026 777 13102
T ep litz  20712 4518 599 16793
Aussig 22182 1707 /  181 20 656
* Zunahm e durch Rekultivierung.

Der Stand an gesicherten Kohlevorräten lä ß t erkennnen, daß etwa bei dem je tz i
gen Abbautempo im  Jahrzehnt nach- dem Jahre 2000 die le tzten Kohlepfeiler abge
baut sein werden und das Ende der gegenwärtig gebauten EW-Werke gekommen 
sein w ird . D ie  übrig  gebliebenen Kohlepfeiler also, deren Reste werden voraus
sichtlich durch unterirdische Vergasung noch nutzbar gemacht werden. Bis zu 
diesem Z e itp unkt w ird  es notwendig sein, zwei Probleme zu lösen; Neue Quellen 
der Energ ieerzeu^ng — Übergang von Brennstoffen auf Kernenergie — zu orga
n isieren und weiteres N ützen der Produktionsstätten, der Bevölkerung und der 
W ohnstätten des Gebietes des Revieres zu ermöglichen.

B is t D u  s€hon M itg l ie d  des H ilfs v e re in s  A ussig?  

J a h re s b e itra g  D M  3 *-
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D ie  Q u ellgeh ie te  deutseher H e im a tä ü s » e

. D ie  Q uellen unserer ^o ß e n  Heimatflüsse befinden sich fast alle am Gebirgs- 
w a ll der Sudeten, wo sie in  der Abgesddedenbeit einsamer Gebirgswälder auf 
m oorigen H o d ifläd ien  und knieholzbekränzten M ulden ih ren  Ursprung haben. 
1346 m  hoch lieg t der „E lbbru im en", die bru im enartig  gefaßte Quelle der Elbe in  
der Nähe der Schneegruben. D ie  Wiege dieses großen „Stromes der deutschen M it 
te" is t jedoch eine doppelte. Während sein westlicher Quellbach, der Elbseifen 
auf der Elbwiese entspringt (die eigentliche Quelle lieg t noch 4 m  höher als der 
Brunnen), b ilde t das der sumpfigen Weißen Wiese ungefähr 100 Schritte östlich der 
Wiesenbaude (1410 m] entquellende Weißwasser den östlichen Quellbach des 
Flusses. Beide Quellbäche, die sich oberhalb Spindelmühle zu r Elbe vereinigen, 
fließen durch Hochgebirgstäler von erhabener, geradezu a lpiner Schönheit. Der 
E lbbruim en wurde am 19. Sept 1684 vom  Bischof von Königgrätz feierlich einge
w e ih t; zw eihundert Jahre später fanci eine abermalige W eihe statt.

Das Quellengebiet der Oder befindet sich im  m a is c h e n  Odergebirge, das, zu 
den Ausläufern des Altvatergebirges gehörend, ohne zusammenhängenden Kamm 
m it  G ip fe ln  von kaum 700 m  nach Südosten die Gebirgskette der Sudeten be
sch ließ t.'A u f der w a ld igeii Hochfläche dieses Berglandes riim en  m itten  in  präch
tigen Nadelwäldern unter Moospolstem  die Äderchen der Oderquelle zusammen, 
die dort, w o der W aldquell als Ideines Bächlein am Fuße eines einsamen M arterls 
(B ildsto^) zu Tage t r i t t ,  in  643 m  Höhe in  ein einfaches Bassin gefaßt ist, Waldes- 
stiUe und Märchenstim mung liegen über dem so romantisdhen Waldflecken, 
der als Wiege eines der größten Ströme Ostdeutschlands nichts von dem Leid 
ahnen läßt, das über die deutschen Menschen in  den Städten und D örfern  zu bei
den Seiten des 912 km  langen Flusses nach 1945 gekommen ist.

Einer der ^o ß e n  Nebenflüsse der Oder is t der Bober (268 km ), dessen Q uellen 
etwa zwei K ilom eter nordwestlich von Schatzlar 864 m  hoch auf der sogen. Bober
lehne am Rehom (Ostböhmen) in  einer sumpfigen M u lde im  Walde liegen. Von 
seiner einsamen Q uelle fäUt der Boberbach in  einer waldigen Talschlucht nach 
Osten h inab und gelangt nach kurzem Lauf in  das D o rf Bober und bald dahinter 
aus Böhmen nach Schlesien. A u f seiner weiteren Talwanderung durcheilt der 
junge Fluß die sich terrassenförmig abstufenden Täler von Liebau im d Landeshut, 
t r i t t  dann durch die Rinne zwischen Rudelstadt U n d  Kupferberg in  das Hirschber
ger Ta l ein, das er durch die romantische Sattlerschlucht wieder verläßt. Das Bober
ta l selbst begrenzt das Riesengebirge auf der Ostseite, ha t aber nirgends den 
Charakter eines Hochgebirgstales, da es, n u r von sehr unbedeutenden Lehnen 
beiderseits eingeschlossen, auf seiner Sohle z iem lich b re it im d  fast überall offen ist.

Mährens Hauptfluß, die March (scx) km ), entspringt am Südabhang des Großen 
Schneeberges (1424 m) im gefähr icxd m  unter dem Bergplateau aus zwei Quellen, 
die beide in  gleicher Höhe liegen. D ie  stärkere von beiden, die aus einer tü r- 
förm igen Ö ffnung hervorqu illt, w ird  als die eigentliche „M archquelle" bezeichnet. 
Ih r  Wasser hat sdbst im  Hochsommer n u r eine Tem peratur von 3,7 ® C Wärme. 
E in waagerecht an der Südseite des Berges herum laufender Fußweg fü h rt an beiden 
Q uellen vorbei. M an ha t von ihnen einen schönen B lick in  das waldreiche 
Marchtal, das sich gegen Süden w e it nach M ähren h ine in  erstreckt. Der Große 
Schneeberg selbst b ilde t eine w ichtige Wasserscheide zwischen D onau im d  Oder, 
da auf der anderen Seite des Berges alle Gewässer zu Glatzer Neiße (196 km) h in 
abeilen, die ih ren Ursprung am Westfuß der Klappersteine {1146 m) im  Glatzer 
Schneegebirge hat, wo sie aus drei Q uellen entsteht.

D ie  Lausitzer oder G örlitzer Neiße (Länge 256 km ), die von den M ooren des 
Isergebirges herabkomm t, entsteht g le ichfd ls aus drei Quellbächen: Friedrichs- 
walder, Gablonzer und Schwarzen Neiße. Hauptquellbach des Flusses ist die Fried- 
richswalder oder Weiße Neiße, die in  777 m  Höhe auf der herrlich im  Bergwalde 
gelegenen Hochmoorwiese der „Moosbeerheide" entspringt, w o ih re zahlreichen, 
im  M oor sich verlierenden kle inen Rinnsale ih r  Wasser in  dem m it  Knieho lz um 
säumten Heideteich sammeln. D ie  Q uellen der Schwarzen Neiße lieg t in  der Nähe
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des alten H a indorfer Pilgerweges zw isdien ö lbe rg  (876 m) und Basler H übel 
(838 m) im  Forstrevier Neuwiese auf einer stark sumpfigen, m it  Fichtenjungwald 
Ijestandenen Einsenkung am sogen, „G lobus". Der d ritte  Quellbach, die Gablonzer 
Neiße, e n tq u illt  einer sonnigen Bergwiese am Abhang des. Sdiwarzbrunn-Berges 
(873 m) zwischen den zwei gewerbefleißigen G lasindustrie-Siedlungen Wiesen- 
t h ^  und Neudorf. Bei Gablonz und A lt-H abendorf vereinigen sich die drei 
Quelladern zum  H auptfluß und  wandern gemeinsam durch Nordböhm en und 
die Lausitz zur Oder, m it  der zusammen die Neiße heute jene unselige G renzlin ie 
bildet, welche deutsches Land von Deutschen tre n n t 

Dem  Elbegebiet zugehörig is t die Iser (128 km ) m i t  ih ren Zuflüssen Kamnitz, 
Desse, M ohelka und  Czem owik, die als Grenzfluß auf einer Strecke von 15 km  in  
ih rem  O berlauf die Landesgrenze zw isdien Böhmen und Schlesien bezeichnet, 
welche heute „Staatsgrenze" zwischen der CSSR und Volkspolen ist. Der wasser
reiche Gebirgsfluß entsteht aus zwei Quellbächen, der Großen und K iem en Iser. 
Letzterer Quellbach is t n ich t m it  einem Bach gleichen Namens im  Riesengebirge 
zu verwechseln, der seinen Ursprung in  der Kesselgrube hat. D ie  Q uellen der 
Großen Iser liegen auf der Südseite .der Tafelfichte in  einer Höhenlage von über 
KXX5 m, von wo aus sich der Hauptquellbach rechts vom  großen Isermoor in  
zahlreichen W indungen über das „S tritts tück" nach der Baudensiedlimg Groß- 
Iser (829 m) herabschlängelt und auf der Nordseite des Käuligen Buchberges m it  
der K le inen Iser verein igt, die am Iser-Schwarzen Berg .(1034 m) s ü d liA  vom  
W ittighaus entspringt. Geschichtliche Bedeutung erlangte der Isergebirgsfluß im  
Kriege 1866, als der österreichische Oberbefehlshaber, General v. Benedek, die 
Absicht hatte, die Preußen in  einer Hauptschlacht an der Iser, südlich von Reichen
berg zu schlagen. Der rasche Vorstoß der preußischen Truppen xmd die Niederlagen 

' der Österreicher in  den b lu tigen Gefechten bei Podol, Hühnerwasser, Nachod und 
Skalitz machten jedoch diesen Plan Benedeks zunichte.

6. Klasse Realgymnasium 1932/33
Linke Klassenseite, jeweils von links noch rechts: Jarosch W alli t .  Kraus, Swa- 

tosch, Zimmermann Elfi, Klaus Ernst, Name nicht bekannt, Fischer Lotte, Zebisch 
Hermann, Lahoda Hans, Prot. Merker.

Rechte Klassenseite, jeweils von links nach rechts: Sommer, Meier, Kudla 
Herbert, Weber Erich (vermißt), Müller Emil, Mießler, Prof. Taussig, Schöpka 
Karl, Scholz Rudolf, Wilhelm Gerhard t ,  Hagenauer W illi, Krzepinsky Hans t ,  
Neumann Walter.

Eingesandt von Frau Lilli Weber, 85 Nürnberg, An den Rampen 29 (Altersheim)
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Beinahe ein Grenzfluß wäre auch der Queis (105 km) geworden, dessen Q uellen 
die in  der Gebirgsabgeschiedenheit am  H ohen Iserkämme im  Gebiet des Weißen 
Flins (Quarzrücken) in  1000 m  Höhe entspringenden drei Queis-Zwiesel bilden, 
die, vere in igt und auf ih re r W anderung durch zahlreiche Nebenbäche verstärkt, 
zum  stärksten Nebenfluß des Bober werden. W ie  der Publizist Klaus M ehnert in  
seinem neuesten Buch „D er deutsche S tandort"' (Deutsche Verlagsanstalt S tutt
gart) berichtet, soll S talin auf der Potsdamer Konferenz der „Großen D re i" 1945, 
beeindruckt durch die anfangs feste H a ltung der Am erikaner irr der deutsch
polnischen Grenzfrage, dem Chef der prokommunistischen polnischen Delegation, 
Bierut, gesagt haben, „T rum an sei we iter gegangen als erwartet, nun  sei es an den 
Polen, eine Konzession zu machen; sie sollten sich m it  dem Queis zufriedenge
ben (der zw isA en  den beiden Neißen in  die Oder m ündet)". M ehnert v e r tr it t  die 
Ansicht, „daß die Am erikaner, wären sie noch einige Stunden fest geblieben, die 
Ostneiße hätten halten kö im en." Richtigzustellen ist, daß der Queis n icht in  die 
Oder, sondern bei Sagan in  den Bober m ündet, ■ durch den er sein Wasser der 
Oder zu führt. Erhard Krause

(Sudetendeutsche Zeitung)

W IR MACHEN MUSIK

Ejmol, w ir  h p tt'n  Zeichnen, sogte der Lehrer Löbel zu uns, heite konn m ol 
jeder zeichnen wos er w i l l  und w ie  im m er im  Zeichnen setzte er sich glei w ieder 
Zinn G rohmann Georg, der domols schim scheen m o ln  kunn te  und on dan des- 
wag'n a der Löbel enn N a rr'n  gefraß'n hotte. D o m it w o r er a sei Lieblingsschüler 
geworden. W ie's uck holbwags ging, hou t sich der Löbel zum  G rohm ann geisetzt 
und dou hom m  die Bejd'n m itenander gemolt. F rd lich  der G rohm ann ho t dobei 
sehr v ie l p ro fe tie rt und is ju  a später ej grußer M o le r geworden. O m  letzten Aus- 
siger T ra ffeh hou t a w ieder vun  seinen B ildern welche ausgestellt gehobt. W ir  
ho tt'n  nischt dagegen, dou w o r'n  ma ohne Aufsicht \m d k u n n t'n  su monche 
D um m heit m ochh. O n dan Nöchm ittog is m ir  ober a werklich nischt eingefolPn, 
wos ich hätte m olen sulPn und zwej M itschülern gings genau su. Dos ho t da 
Löbel ju  doch noch gesah'n tm d schickte uns Dreie ins Zeichenkabinett, w ir  suUten 
uns dort wos als Vorloge aussuch'n. Dos Zeichenkabinett w or vum  Zeichensool 

' durch Zugang d irek t verbimden. D o rt woren grüße G loskost'n m it  o llerhand 
m öghchh Dingen. Ich reinzukum m , ejne Geige zu sahn, sogte m ir, die zeichneste. 
W e il ich ober zu dieser Z e it gerode Geigenstunden nohm, l^abbelte es m ir  in  dan 
Fingern Und schun hotte ich die T on le ite r wag, glei ober spielte ich a „ku m m t ej 
Vogerl geflogen". Dos ging su hübsch, der andere Jimge hotte ejne Trum pete er
wischt tm d der d ritte  ejne Trum m el. N u  gings' lus. W ir  woren su e ih ig  bei der 
Soche, döß w o r go'rnich merkten, w ie  h in te r uns leise" die Türe aufging, vum  
D irektionszim m er, der D irek to r ho tte  zum  Zeichenkabinett eigenen Zugang und 
wer stond h in te r uns; D irek to r H e inritz . W ir  w o r'n  su erschruck'n, doß w ir  glei zu 
spieln 'n aufhrt'n . Der H e in ritz  ober sogte: „Spie lt dodbi weiter, das war sehr 
schön, ich möchte noch m ehr davon hören." W e il w ir  ober kejne Kurasche dozu 
ho tt'n , sogte er: „N a  schön) w e im  ih r  je tz t n ich t spielen w o llt, dann spielen w ir  
h a lt um  4 U h r bei m ir  in  der D irektionskanzle i w e ite r." N u  wor's rauß. Ztu: än
dern Türe w o r da Löbel gerode dazugekumm und nu  ging's lus, vun  wegen 
Unterrichtsstörung usw. U m  viere marschierten w ir  Dreie luß , Richtung D irek- 
tionskahzlei. D o rt ongekumm ließ uns H e in ritz  om Konferenztisch Plotz nam m 
und sogte:. „M ach t m al schön Eure Schulaufgaben, die ih r  hab t." W ir  m ocht'n 
w ie tms gehejs'n, wußten ober, doß der H e in ritz  nie lange in  der Schule blieb, 
w e il w ir  ih n  iu  jeden Tog noch Aussig giehn gesahn hom m . W erklich n o ^  eimer 
Vertelstunde ließ  ers gut sein, gob uns noch poor Ermohnungen, sulche Dum m hej- 
ten in  Z u ku n ft n ich m ehr.zu  moch'n und w ir  w o r'n  entluss'ii. Jetzt ober hemm, • 
denn dou durften se es ju  nich m erk'n, doß ma hom m  Nochsitz'n müss'n. W ir 
rannten um  die W ette und daheeme fie l doß a j i i  auf im d  Folgen hotte  die Soche 
a kejne. . W .  Anders
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N eues von D a h e im

AUSSIG. Der amtliche P o lize iberid it meldet, daß bei den Aussdireitungen in  
der Nacht vom  28. auf den 29. M ärz, als m an den zweiten Sieg über die sow jeti
sche Eishockeymannsdiaft „fe ie rte ", die Fensterscheiben des Gebäudes der sowje
tischen Kom m andatur eingeworfen, die Diensträume im  Erdgesdioß dem oliert, 
zwei Personenautos und drei M otorräder verbrannt wurden. D ie  Polizei habe 
m an m it  Steinen beworfen.

A m  Kreiskongreß des „J im ak", der Nachfolge-Organisation der Scouts, die in  
Nordböhm en nun locxx) M itg lieder zählt, wurde über den Mangel an Jugend- 
füh rem  geklagt.

D ie  Feiern des 100. Todestages von J. E. Purkyne begannen m it  einer zweitägigen 
gesamtstaatlichen Ärztekonferenz.

Das yyköpfige Ensemble des Nordböhmischen Lehrergesangvereines gastierte auf 
der Comensky-Feier am 28. M ärz in  Stuttgart.

Seit A p r il befliegen tschechische Flugzeuge die Strecke Prag-Luxemburg. D ie 
Hauptstadt Prag is t nun  m it  51 ausländischen Städten verbunden. D ie  Flugreise 
fü r  Inlandsstrecken wurden tun  5 bis 20 Prozent e rhöh t

W ährend des ganzen M onats A p r il lie f  in  Aussig der „K u ltursom m er 1969" m it  
zahlreichen Veranstaltungen, darunter einem Mysterienspiel und einer Kunst
ausstellung.

i}-
Der G eldum lauf in  der CSSR betrug zum Quartalsende 17 841 M illio n e n  Kcs, 

das sind um  91 IVIill. m ehr als vor einem Jahr.

B ILIN. Das Kohlevorkomm en des neuen „Großschachtes M ax im -G ork ij" , der 
eine Oberfläche von 16 Quadratkilometer hat, w ird  auf 380 M illio n e n  Tonnen ge
schätzt. Vom  Jahre ipyz^an w i l l  m an jährlich  zehn M illio n e n  Tonnen im  Tagbau 
fördern. Vor ciem Krieg produzierte das ganze Nordböhmische Revier n u r 14 M i l
lionen Tonnen jährlich.

HOHENELBE. D ie  Bergwacht m ußte am 31. M ärz fü r das Riesengebirge Lawi- 
nen-A larm  geben. Seit m ehr als 80 Jahren war dies zu einem solchen Datum  nicht 
m ehr vorgekommen.

LEITMERITZ. Im  Rahmen der Feiern des 750. Jahrestages der Erhebung von 
Leitm eritz zur Stadt w ird  vom  19. bis 21. September ein „Fest der Früchte aus dem 
Garten Böhmens" stattfinden.

-ß-
LOBOSITZ. In  Anwesenheit des Verkehrsm inisters wurde der neue Bahnhof, 

der aus 40 Objekten besteht, in  Betrieb genommen. Der Um bau war durch den 
erhöhten Bedarf des Güterverkehrs der Nordböhmischen Chemiewerke (ehemals 
G lanzstoffabrik) notwendig geworden.
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B u d k b e s p re ^ u n g e n
Carl von Boeheim: DAS BÖHMISCHE FEUER.

Adam Kraft Verlag, Augsburg. 450 Seiten, Lei
nenband DM 24.80.

Einen politischen Roman nennt Carl von Boe
heim (wie allgemein bekannt der Schriftsteller
name von Emil Franzei, Träger des Konrad- 
Adenauer-Preises von 19^) sein jüngstes Werk, 
in dem er das Geschehen um die böhmischen 
Länder während des schicksalschweren Jahres 
unmittelbar vor der Einverleibung des Sude
tenlandes 1938 in das Deutsche Reich gestaltet.

Man muß betonen -  und der Verfasser tut 
dies selbst im ersten Satze des Vorwortes —, 
daß es sich um einen Roman und nicht um eine 
historische Darstellung _handelt. Es ist wichtig, 
sich dessen beim Lesen des Buches ständig be
wußt zu bleiben (vor ollem für jene, die selbst 
mithandelnd oder mitleidend Zeugen dieser 
Geschehnisse waren), um nicht dem Irrtum zu , 
verfallen, als geschichtliche Tatsachen zu neh
men, was der Verfasser dem Leser in einer 
bunten Vielfalt von Personen und Handlungen 
vorföhrt.

Auch die Personen sind, soweit sie nicht 
seither aus dem Leben geschieden sind, nicht zu 
identifizieren (vielleicht mit einer Ausnahme), 
auch wenn oft genug dieser oder jener Zug, 
diese oder jene Handlung aufblitzen, die dazu 
verleiten könnten, an einen bestimmten Men
schen jener Zeit zu denken, d e r'a be r sofort 
wieder in die Anonymität der dichterischen Er
findung zuröckweicht.

W ie es der Autor selbst sagt, ist es sein 
Anliegen nicht, die eigentlichen Akteure jenes 
Jahres vorzuführen, sondern es kommt ihm 
vielmehr auf die „möglichst getreue Wieder
gabe des gedanklidien und politischen Kräfte
spiels jenes Jahres an, des Niederschlages, 
den die großen politischen Ereignisse im Den
ken der nicht unmittelbar Handelnden fanden". 
Und so ergibt sich ein gonz eigenartiges, von

Geheimem Reiz erfülltes, unablässig wechseln- 
es Spiel von Lichtern und Schatten, von Per

sonen und Vorgängen, von gesellschaftlichen 
Ebenen und Schauplätzen der Handlungen. Wie 
sich in den Facetten eines Diamanten das Licht 
in ständig bewegter Vielfalt bricht,- so spiegeln 
sich die Geschehnisse des großen politisdien 
Welttheaters in den Herzen und Hirnen der 
Menschen dieses Buches wieder.

Mit diesem „Kunstgriff" gelingt es dem Autor, 
die so unendlich schwer definierbare Atmosphä
re, das oft so zwiespältige Verhalte’n der 
Menschen jener Zeit transparent und begreiflich 
werden zu lassen.

Denn -  und das sollten alle jene beherzigen, 
die glauben, aus dem Studium von „Dokumen
ten" den Ablauf der damaligen Ereignisse ols 
eine eindeutige Entwicklung darstellen zu kön
nen — aus dieser manchmal beinahe verwirren
den Fülle von Handlungen, Aspekten und 
Empfindungen wird die Atmosphäre spürbar und 
fühlbar, die damals in sich oft überkreuzenden 
und widersprechenden Schattierungen jene 
psychologische Gesamtsituation schufen, ' auf 
deren Grundlage sich das eigentliche politi
sche Geschehen vollzog, dessen- gerechte Be- 
-urteilung dadurch für jeden so unendlich schwer 
fällt, der selbst in jenem Schicksalsraume 
Europas mitgestaltend oder, miterduldend diese 
Zeit erlebt hot.

Wenn dieses Werk also nicht ein Geschichts
werk ist und auch nicht sein soll, so gestaltet 
es dennoch -  oder vielleicht gerade deshalb — 
„geschichtliche Wahrheit" auf einer höheren 
Ebene; auf jener Ebene, aus der heraus die 
geschichtlich handelnden Personen in ihren 
Motiven und in ihren sich aus den Zeitumstän
den ergebenden Bedingtheiten, mit ihren Vor
zügen und Schwächen begreiflich werden. Es 
sind jene im Untergrund der Gesdiichte wir
kenden Strömungen, die dann immer wieder 
Vulkanausbrüchen gleidi in der Geschichte Böh
mens plötzlich zutage treten.- das „Böhmische 
Feuer", das durch lange Epodien wie das Mag
ma unter der Erdoberfläche _ hin und herwogt, 
um dann in bestimmten Situationen als ur- 
gewaltige Flamme zur Oberfläche durchzuschla- 
gen.

Carl von Boeheim ist es gelungen, in sei
nem Roman diese Zwielichtigkeit, dieses wie 
Schatten hin und herwogende Geschehen zu 
meistern, was nidit besagen, will, daß die
handelnden Personen nicht in klar umrissenen 
Konturen vor den Leser hintreten.

W er als „Außenstehender* sich in diesen 
Roman vertieft, ihn nicht nur einfach obenhin 
liest, sondern sich in die Menschen und Schick
sale einlebt, wird ein größeres Verständnis 
finden für das, was in jenem Jahre der Ent
scheidungen abrollte als jener, der meint, aus
den toten Buchstaben von Schriftstücken die 
„historische Wirklichkeit" gewinnen zu können.

W er aber jene Zeit selbst „an Ort und Stelle" 
miterlebt hat, wird mit innerem Erstaunen spü
ren, auch wenn es ihm vielleicht bislang selbst 
noch gar nicht so recht bewußt geworden ist; 
Ja, so dachten und empfanden die Menschen 
damals, so hofften sie und so wurden sie von 
Zweifeln hin- und hergerissen.

Es ist ein Gemälde in vielen Farben, in dem 
auch die Zwischen- und Mißfarben nicht fehlen, 
das der Autor vor uns ausbreitet. Und der 
ernsthafte Leser wird dieses Buch am Ende 
nicht ohne innere Ergriffenheit aus der Hand 
legen. Dr. Walter Brand

KEIN SCHDNER U N D . Lieder und Spiel
weisen von Walther- Hensel. 25-cm-Langspiel- 
platte, 30 Min. Spieldauer, DM 16.-. Aufstieg- 
Verlag, München.

Diese Gedenkplatte vereint Lieder und Spiel
weisen von Walther Hensel, dem führenden 
Wiedeferwecker des deutschen Volksliedes und 
Begründer der Finkensteiner Singbewegung. Für 
die Auswahl wurden die schönsten und bekann
testen Henselsötze herangezogen, wie sie einst 
zum Grundbestand der singenden Jugend in 
ganz Deutschland gehörte, u. a. Der böhmische 
Wind -  Es jagt ein Jäger — Die Islandfischef — 
Ei wie gehfs im Himmel zu -  Sankt Rafael — 
Schneiderlob — Auf einem Baum — Gaudeamus 
— Die Trommeln und die Pfeifen — Hört ihr 
Herrn. Damit wurde eine Gedenkplatte ge
schaffen, auf die die Freunde Weither Hensels 
lange gewartet haben. Mitwirkende: Der
Ackermann-Chor und die Chorsingschule Rosen
heim, das Manzer-Quartett Ifr. Karlsbad), Ernst 
Zeiner (Gitarre) und Karla-Maria Walchner 
(Flöte). Gesamtleitung Fritz Kernich.
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Arbeiter-Turn- und Sportverein beim Kreisturnfest in Aussig

Von links nach rechts-. Schiroky Anni, Stelzig Annl, Novak Annl, Friedrich 
Gretel, Präge! W olli, Sonnleitner Annl, Puhl Annl, Runtsch Minna.

Eingesandt von Frau Anni Klimt, 8032 Gröfelfmg, Am Anger 7

3. Bürgerschulklasse (3a), Kaiser-Franz>Josef-Schule 1913/14 

Klassenvorstand Direktor Richard Schmatz

Soweit sich Herr Josef Gabriel noch an die Namen der Schüler erinnern kann, 
führen w ir sie nachstehend an.

Ad<ermann, Alboth, Alnoch, Bienert, Bondy, Christen, Czasa, David, Dutschka, 
Frisch, Fleck, Frötsdiei, Franz, Gabriel/ Günter, Günzel, Hunger, Heine, Hieke, 
Höfer, Israel, Köhler, Kleinpeter, Kolarik, Kusebauch, Kessler, Kunicht, Knechtei, 
Kreibich, Kletschka, Kodelka, Kieslich, Liebzeit, Lipser.

Eingesandt von Josef Gabriel, 6452 Steinheim/M., Pfaffenbrunnenstr. 25
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4ft̂ ei>eH
ELBTALGRUPPE DARM STADT. A m  i6 . M ärz füh rte  die Elbtalgruppe bei 

starkem Besucb ih re  Hauptversamm lung durch. Nach den Berichten des Vorstan
des entschied m an sich e inm ütig  zur W iederwahl bewährter Ehäfte. Vorsitzender 
b le ib t w e ite rh in  Arch. Ing. E. L. F. Schubert, sein Stellvertreter A n to n  Höfer. Der 
stellv. LO und KO der SL, Ing. Hübner, gab einen politischen Lagebericht, würdigte 
die bisherige A rbe it der Elbtalgruppe und dankte fü r  die vorb ild liche Zusammen
arbeit.

Im  zweiten T e il der Hauptversamm lung wurde von den Gebrüdern Georg im d 
H einrich Pfarrer, Darmstadt, die neue Folge des Darmstädter Bilderbogens „K unst 
und Leben" gezeigt. 2,10 Dias, erläuternd tex tie rt und m it  aüsgewählter M us ik  
rm term alt, ergaben in  der Gesam twirkung eine strahlende Symphonie auf D arm 
stadt. D ie  Gemeinschaftsarbeit fand begeisterte Aufnahme. Sonntag, den 8. Juni, 
9—18 U h r finde t in  der Sport- und K u ltu rha lle  Pfungstadt ein Heim attreffen 
gemeinsam m it  der Seligergemeinde statt. Zum  Sudetendeutschen Tag in  Nürnberg 
fäh rt e in Sonderbus. M eldungen an A n ton  Höfer, Gutherm utstraße 6.

DÜSSELDORF. Ünser nun  schon traditionelles Frühjahrstreffen am 22. M ärz im  
Düsseldorfer „Haus des Ostens" w ar fü r  sehr vie le Aussiger Heim atfreim de 
wiederum  ein beglückendes Wiedersehen. Bis vom  Niederrhein, dem Bergischen 
Lande, dem „K oh lenpo tt" und dem Kölner Raum waren sie gekommen, auch 
einige Landsleute aus dem Leittneritzer Kreis, um  unseren Landsmann Fritz 
Graas zu hören, der aus seinem neuesten Büchlein „D a  lacht der Schreckenstein" 
eine FüUe, „Sudetendeutschen Volkshmnors vom  Böhmerwald bis zum  A ltva te r" 
vortrüg  rmd, w ie  im m er, ciie Zuhörer begeisterte. '

Den Nachmittag le ite ten aufrütte lnde G rußworte des Vertreters des Landesvor
standes der SL Herm ann ein. Dazwischen wurden heimatliche Lieder gesungen 
tm d ein Kuchen und eine Radierung versteigert. (Spender Fam. Ilchm ann, Fam. 
Frank imd- Alexander Erdmann).

Für d ie 'sehr gut vorbereitete, eindrucksvolle Veranstaltung hatten die Teilneh
mer w ie  im m er unserer H e im atfreundin D r. Feli Koska und ih rem  Helferkreis zu 
danken. D ie  freund lyhen W orte der Begrüßung und  des Abschiedes fanden 
herzlichen Be ifa ll als D a n k  und w o h l auch als Wunsch und B itte : A u f W ieder
sehen 1970 ..in Düsseldorf. D r. Kr:

ESSLINGEN. Unser Heimatabend am 22. M ärz war wieder ein gemütliches, 
fam iliäres Beisammensein. Für U n terha ltung sorgten H fdn. Parthen und. Ldm. 
Herbert Schubert m it  ih ren  Vorträgen.

ELBELAND KARLSRUHE. A m  Heimatabend am 12. 4. wurden die Teilnahme 
an einer Südtiro lfahrt des Ku ltürw erks Südtiro l am 5. 6., am Sudetendeutschen 
Tag Nürnberg vom  24. bis 26. 5., an der Soimwehdfeier in  Karlsruhe, voraussicht
lich  am 21. 6. und am Aussiger Tag in  M ünchen anfang August besprochen.

Im  Anschluß daran h ie lt  Im . Czerwenka einen gut aufgebauten Vortrag über 
die Bedeutung unserer Vertriebenenverbände und landsmannschäftlichen Ver- 
eiiügungen bei der Eingliederung unseres Personenkreises in  das Gesellschafts
system cier Bundesrepublik. Seine Ausführungen, die den Ze itraum  von der 
Vertre ibung bis heute scharf beleuchteten, fanden eine sehr aufmerksame Zuhörer
schaft und vo llen  Beifall. V iele Geschehen der vergangenen Jahre wurden dadurch 
so manchem erst Idan Schade, daß in  diesem kurzen Bericht auf den In h a lf  des 
Vortrages n ich t weiter eingegangen werden kann. Erfreulicherweise wurde Lm. 
Czerwenka bereits verschiedenemale aufgefordert, seinen Vortrag auch bei ande
ren Heimatgruppen zu halten, sodaß er im m erh in  einen als groß anzusprechenden 
Kreis Vertriebener erreicht.
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NÜRNBERG. Bei unserer Zusam m enkunft am 12. A p r i l in  der Gaststätte 
„Z u m  Sonnenbad'' wurden unsere nächsten Veranstaltungen, die M uttertags
feier, Soimtag, den 18. M a i 15 U h r und das zwanglose Treffen m it  den von aus
wärts kommenden Aussigem, PjSngstsamstag, den 24. M a i eingehend besprochen. 
Beide Veranstaltungen finden im  „St. M artinsbau", Gaststätte Martinsklause, 
Grolandstraße 69 statt. Z u  erreichen m it  Straßenbahnlinie 9, Haltestelle M axfe ld
straße, dann ca. 250 M eter die RoUnerstraße entlang bis Ecke Grolandstraße. — 
A m  8. Juni unternehm en w ir  einen Halbtagsausflug. T re ffpun kt: Aussiger Platz 
13.30 U h r. — Z u r Tagesbusfahrt am Sonntag, den 6. Juli nach Burg Lauensteiu sind 
baldige M eldim gen an Lm. Bemard W eiß zu richten. Fahrtkosten D M  10.—.

STUTTG ART. A m  29. M ärz trafen w ir  uns um  19 U h r in  imserem Heim  
H o te l „Wartburg^'. W ie  im m er sorgten R udi und Sissy' Kluge fü r  Freude und 
Unterhaltung. M it  herrlichen Dias zeigten sie m arkante Bauten, etc. von euro
päischen Hauptstädten und gestalteten dam it ein großes Städte-Quiz. Sieger wurde 
Rudi Kanneberger, der zweite Preis fie l an Frau G retl H an l und den d ritte n  Preis 
erh ie lt T raud l B ittner, geb. Eckelt. Anschließend wurde bekanntgegeben, daß w ir  
am 4. M a i eine Fahrt ins Blaue machen werden. D ie  Fahrt is t kostenlos. A b fahrt 
9 U h r, H e im kehr 21 U h r. A u f A n trag von Frau Czermak wurde unser Rudi Kluge 
(geborener Gablonzer) zum  Ehrenbürger von Aussig der Heimatgruppe Stuttgart 
ernannt. Den Ehrenbrief e rhä lt er am Tage der Fahrt, die er auch arrangiert. D ie  
Freude war groß, die Stim m ung herrlich. N iem and möchte m ehr unsere schönen 
Abende missen. Erst nach M itte rnach t trennten w ir  uns m it  den besten W ün
schen fü r  das Osterfest.

Staofsrealsdiule Aussig — Maturajahrgang 1918

Obere Reihe: Selicharf, Ritschelf, Großbach f ,  Neumann, Klepsch, Kunstnerf. 
Mittlere Reihe: Heiler ?, Herglotz f ,  Kutschera, Pflimpfl, Menzel +, Rössner, 

Kranich ?, Scholl ?, G u th f, Koblenz f .
Untere Reihe: Elstner f ,  Mauder, Kandier?, Böhmer f ,  Prof. Wagner f ,  

Ostermeyer f ,  Kaspar, Ulbricht f ,  Schromm f*
? =  unbekannt wo. -  t  =  verstorben.

Bild: Ernst Rössner, 8 Mönchen 55, Geroldseckstraße 6
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Aus d e r  H e im a tg e m e in s c h a h  d e r  P e te rs w a ld e r

8 i. Gebiirtstag am 7. 5. 1969 Frau Emma Kühnei (MüIIerkarl-Emma) aus N r. 31 
in  Dutenhofen, Kr. O ffenbach/M. (Wiener-Spitze)

80. Geburtstag am 24. 5. 1969 Frau Emma Baumann (Bedel-Emma) aus 455 in  
H e llendorf, Kr. Pirna/Sadisen.

79. Geburtstag am 30. 5. 1969 H err Franz R itsA e l (Schaffermaler) in  W elzov 
Spremberger Straße 85, Nied.-Lausitz.

75. Geburtstag am 4. 5. 1969 Herr Franz Feyfar, Hauptlehrer i. R. in  M ünchen 71, 
Alfred-Rubin-Straße 38.

75. Geburtstag am 14, 5. 1969 H err Wenzel Leger, Tischlermeister in  EschoUbrük- 
ken, Hihtergasse 5 bei Darmstadt/Essen.

73. Geburtstag am 5. 5. 1969 H err Gustav .Böhm, H auptlehrer i. R. in  Waidhaus, 
Oberpfalz.

Herzliche Glfidkwfinsdie
MUSEUMSVERWALTER DIR. i. R. FERDINAND PIETSCH 

DURCH VERLEIHUNG DER ADALBERT STIFTER-MEDAILLE GEEHRT

Der F lilfsverein Aussig veranstaltete 
am 29. M ärz 1969 in  M ünchen eine 

■Festfeier, an der neben der Vorstand
schaft der Bundessachbearbeiter fü r  K u l
tu r  und Volkstumspflege, Landsmann 
Reinhard Pozomy sowie der Kreisob
m ann der Sudetendeutschen Lands- 
maimschaft, D r. G uido .Knirsch, te il- 
nahmen.

D er Vorsitzende des Hilfsvereins, 
Lm. R udo lf Schmidt, begrüßte die fest
liche Ruiide tm d schilderte e inleitend 
die Entstehung des Aussiger Archivs 
im d  Heimatmuseums, deren Entwick- 
Itm g nach der Verbringxmg der Bestän
de aus, der provisorischen Aufbewah
rung im  M ünchner Stadtarchiv in  die 
von der Patenstadt ve rm itte lten  Räume 
in  der Liebherrstraße und die E inwei
hung anläßlich des Aussiger He im at
tages r9Ö7.

Der An laß zu dieser Feier war die 
Ehrung unseres Museumsverwalters, 
D ir. i. R. Ferdinand Pietsch, dem Bun
dessachbearbeiter Reinhard Pozorny im  
Aufträge des Sprechers die Adalbert 

S tifte r-M edaille überreichte und dessen Verdienste um  die Erhaltung des heim at
lichen Gutes würdigte.
Landsmaim Pietsch hat in  jahrelanger selbstloser A rbe it das A rch iv  im d  M useum 
der Aussiger in  M ünchen aufgebaut, die Sammlungen fachlich gesichtet und zur 
Schau gestellt und  in  im erm üdlicher K le inarbeit aus der V ie lzahl des in  dankens
werter Weise zur Verfügimg gestellten M aterials eine eindrucksvolle Sammlung 
aufzubauen vermocht, die Geschichte tm d das Schicksal der Elbestadt Aussig ein
drucksvoll zu in  Ausdruck bring t. In  der W ürdigung kam  überzeugend zum  Aus
druck, daß D ank der hervorragenden A rbe it des Landsmannes Pietsch eine der
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umfassendsten im d  lückenlosesten Sammlimgen erste llt werden konnte, die auf 
dem großen sndetendeutsdien Sektor na d i 1945 in  den Aufnalunegebieten der 
Sudetendeutsdien entstanden sind. D ie  Uberreidbung der A dalbert Stifter-M e
daille  sei daber sidatbarer Ausdrudk der dankbaren Anerkennung einer vorb ild- 
lid ie n  Leistung durch die Volksgruppe.

In  dieser Feier wurde auch Landsmann A lo is  W eid lich zu seinem 75. Geburts
tage, den er eine Woche vorher in  seltener Frische und V ita litä t erleben durfte, 
herzlich beglückwünscht rm d ih m  der D ank fü r  seine im  H ilfsvere in  geleistete 
A rbe it ausgesprochen.

Überrascht und sichtlich bewegt dankten die Jubilare fü r die Ehnmgen.

EIN VOLLES ARBEITSLEBEN FÜR DIE SUDETENDEUTSCHEN 
ANGESTELLTEN 

Eduard Wenzel (früher DHV-Aussig) wird 85!
A m  6. A p r il w ird  der DHV-W enzel 85 Jahre. Er war in  Aussig eine bekannte 

und  geachtete Persönlichkeit, von deren Leistungen m an n ich t n u r in  Aussig 
selbst, sondern im  ganzen Sudetenland wußte.

Der Deutsche Flandltm gshilfenverband m it  dem Sitz in  Aussig w ar daheim 
eine w ahrhaft beispielhafte Organisation, die auf die benachbarten und  dieser 
Organisationsform ä h n lichen Berufe w ie ein M agnet w irk te .

Der dann in  Aussig gegründete „Gedag" Gesamtverband Deutscher Angestellten- 
Gewerkschaften um faßte den D H V , den VdwA, den D G V  Güterbeamtenverband 
im d  den R D Z Reichsverband Deutscher Zahntechniker m it  einer Gesamtmitglie
derzahl von 5 0  CXX3.

Eduard Wenzel gehört zu jenen beachtenswerten Zeitgenossen, die ih re  A u f
gaben bis in  die letzte Faser beherrschen, von der Pike auf dienen und gleich
gü ltig  in  welchem Beruf im m er, es ^  Meisterschaft bringen.

Er wurde in  Schönlinde/Nordböhmen geboren, besuchte die Handelsschule in  
W arnsdorf und w o llte  noch die Handelsakademie absolvieren, was aber m it  
Rücksicht auf die übrigen acht Geschwister n ich t m öglich war.

Er ging zuerst nach Sachsen als Korrespondent, wandte sich später nach W ien, 
w o er drei Jahre bis 1905 in  der W irtschaft tä tig  w ar und wurde m it  20 Jahren ab 
1906 vom  D H V  angestellt 191a (als es noch die österreich-imgarische Monarchie 
gab) wurde er DHV-Landesleiter in  Prag (Nekazanka) und ein Jahr darauf im  
Sommer 1913 übersiedelte er nach Aussig (Bielagasse).

Der begonnene Au fbau wurde 1914 durch den 1. W eltkrieg unterbrochen und 
nachher w ar alles ganz anders geworden, zum al er am i .  2. 1915 zum  öste r
reichischen Heer eingezogen wurde und vie le Kämpfe an der italienischen Front 
(Isonzo und Piave) mitmachte, bis er- 1918 zum  l^iegsende noch in  Gefangen
schaft geriet. Aber das paßte ih m  gar nicht, er w o llte  zurück in  seine He im at; wo 
so v ie l A rbe it auf ih n  wartete und  seine wohlvoibere ite te Flucht aus der Kriegs
gefangenschaft gelang.

Anfangs 1919 sich etwas von den Kriegsstrapazen erholend, kam  er im  Sommer 
1919 nach Aussig zurück, gründete in  der CSR den D H V  als eigenen Verband.

Eduard W enzel war in  der G lanzzeit des D H V  n ich t n u r Verbandsvorsteher, er 
war Vizepräsident der nationalen christlichen Gewerkschaften m it  dem Sitz in  
Paris.

Gerade dem E in fluß  dieser maßgebenden in ternationalen christlichen Gewerk
schaftsvereinigung war zu verdanken, daß die im  Gedag zusammengeschlossenen 
Gewerkschaften der Angestellten 1933 n ich t von  der damaligen Prager Regierung 
aufgelöst und  deren nennenswertes Vermögen n ich t konfisziert wurde.

Das Jahr 1938 begrub dann auch diese sich segensreich auswirkende A rbe it. D ie  
Gleichschaltung durch die sog. Deutsche A rbe its fron t (DAF) fraß das große Ver
mögen des Gesamtverbandes Deutscher Angesteilten-Gewerl^chaften (4 Iv lilhonen 
Rüddägen fü r  die eigene Alterversorgung der M itg lieder und 10 Verbandshäuser 
m it  DHV-Geschäftsstellen ausgestattet). Er wäre n ich t der DH V-W enzel gewesen,
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•wenn er bei der DAP -weiter gem adit hätte. Er schlug sich von 1939 bis 1945 als 
Bezirksinspektor und D irektor-Stellvertreter bei der Versicherungsgesellschaft 
„Deutscher Ring^^ durch.

Daheim  in  Aussig war er selbstverständlich beim  BdD, dem D KV, und  begann 
nach der Austreibung im  Jahre 1949 in  Altbach/Neckar m it  der Schaffung des 
„H ilfsve re in  der Sudetendeutschen Angestellten."

Aus der ursprünglich carita tiven Körperschaft, die ganz selbstverständlich alle 
alten Kämpen vom  Sudetendeutschen D H V  anzog, ■wurde im  Laufe der Z e it eine 
fachlich ausgerichtete Organisation, die durch ih re  guten alten Verbindungen [zur 
D A G  zum  Beispiel) w o h l die w i^ t i ^ t e n  Probleme m it  Energie anfaßte: H ilfe  
bei Antragstellung, Unterlagenbeschaöung, A uskünfte  rm d Beratungen, Vorspra
chen und Interventionen, Klagen vo r den Sozialgerichten, M itw irk u n g  an der Ge
setzgebung zum  FAG unci FANG, Forderung nach beitragsgerechter Rentenleistung, 
Beratungen und Rentenüherprüfimgen. Ke in W under, daß sich schon 6970 Sude
tendeutsche Angestellte und Rentner in  diesem H ilfsvere in  vere in igt haben rmd 
sicher noch weitere dazu kom m en werden.

Bei der 7. Bimdeshauptversammlung im  August 1963 in  F rankfurt wurde er in  
Anerkennung und  W ürdigung seiner einmaligen Verdienste tun die Sudetendeut
schen Angestellten stirnm eneinhellig zm n „Ehren-Vörsitzenden" m it  Sitz und 
Stimme im  Hauptvorstahd.des H V  gewählt, von der SL e rh ie lt er fü r  m ehr als 
lo jährige Volkstumsarbeit das „Silberne Ehrenzeichen" verliehen.

Beim XV. Sudetendeutschen Tag in  Nürnberg zu Pfingsten 1964 wurde ih m  vom  
verstorbenen Sprecher, Bundesminister Dr.-Ing. Hans Christoph S e e b o h m  in  
der Am tswaltertagung die „D r. R udo lf von Lodgman-Plakette" verliehen und im  
August 1964 erh ie lt er aus der Hand .des Staatssekretärs Sepp S c h w a r z ,  Stutt
gart, das vom  Bundespräsidenten D r. H e inrich Lübke verliehene Bundesverdienst- 
laeuz I. Klasse feierlichst überreicht. Heute noch is t Ehren-Vorsitzender Kollege 
Wenzel be-wtmdenmgswert ak tiv  tätig, besonders auf dem sozialen Gebiete der 
A lters- im d  Pflegeheime fü r  betagte M itg lieder.

Eduard W enzel (7305 Altbach/Neckar, Hö lderlinw eg 6) kann m it  tiefer Befrie
digung seinen 85. Geburtstag begehen. Er is t sicher an diesem 6. A p r il von 
allen seinen Freimden herzlidüst beglückwünscht worden. W ir  schließen uns die
sem Glückwunsch in  alter, treuer Verbundenheit und  Kameradschaft herzlichst an.

BV M atzek

W illi Plass -  70 Jahre!
Der Vorsitzende der Aussiger Heimatgruppe in  

Eßlingen am Neckar, Herr W il l i  Plaß, Konditor- 
rdeister aus Aussig, Lange Gasse, -w ird  am i .  Juni 
70 Jahre alt.

Er -wurde als 8. K ind von 10 Geschwistern in  
W allisgrün in  der Saazer Gegend geboren, w o er 
auch seine Schulzeit verlebte.

1913 kam  er nach Aussig als Lehrling, u m  das 
Konditor-H andw erk zu erlernen und legte da auch 
seine Gesellen- und M eisterprüfung ab. In  Aussig 
heiratete er auch seine W ilm a, die in  Aussig n u r 
u n te r dem Namen „M ü lle r -M in k l"  bekannt war.

M it  v ie l Fleiß bauten sie sich eine Existenz auf 
und  zwar die gutgehende, bekannte Plaß-Konditorei 
in  der Langen Gasse, die sie bis zu r Austreibung 
betrieben.

Nach der schrecklichen Z e it der Vertre ibung landeten sie, auf der Suche nach 
einer Bleibe, in  Eßlingen am Neckar. H ie r verlebten sie, w ie  fast alle Vertriebenen, 
anfangs recht m ühevolle Jahre, aber der Fleiß und die Tüchtigkeit des Plaß-Ehe- 
paares brachte sie auch in  Eßlingen -wieder vorwärts. Sie stellten jahrelang die
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allbekannten guten „Karlsbader-Oblaten" her. T ro tz  seiner angestrengten Tätig
ke it h ie lt er im m er K ontakt m i t  seinen Aussiger Landsleuten.

1962 gründete W il l i  Plaß die AussigerHeim atgruppe in  EßHngen, ward ih r  Vor
sitzender und fü h rt sie bis heute in  vorb ild licher Weise. Er is t im m er fü r  seine 
Heimatgnippe da, scheut weder Z e it noch M ühe um  seinen Heim atfreunden 
schöne Stunden des Beisammenseins zu gestalten. D ie  Heimatgruppe dankt aber 
auch ihrerd lieben Vorsitzenden herzlich fü r  seine aufopfernde Treue. Sie wünscht 
ihm , daß er noch recht vie le Jahre gestmd bleiben möge und daß H err Plaß und 
seine Frau zur Freude seiner Heimatgruppe auch w e ite rh in  so ta tk rä ftig  w irken  
kann.

Der H ilfsvere in  Aussig e. V. in  M ünchen möchte Lm. W il l i  Plaß ebenfalls 
herzlichst gratulieren und alles erdenklich Gute wünschen.

Z u r Z e it w o hn t er in  Eßlingen am Neckar, Schulbergstraße N r. 8.

Anni und Josef Sperk feiern Goldene Hochzeit

A m  19. M a i d. J. fe iern im  Kreise 
ih re r K inder im d  Enkel ih re  Goldene 
Hochzeit Josef Sperk, geb. in  LadowLtz, 
von Beruf Kaufm ann, und Frau. Von 
r9 i4 —i9rS  als Soldat an verschiedenen 
Fronten. Nach dem Krieg, bis 1945 bei 
der Aussiger Polizei. A n n i Sperk, geb. 
Kabourek, geb. in  Milleschau. Beide 
wohnten bis zur Vertre ibung in  Aussig- 
Schreckenstein II. Seit 1946 haben beide 
ih ren W ohnsitz in  Tutzing/O bb., 
Kustermannstraße 14. Sie sind noch 
w ohlau f und rüstig und  bei jedem Aus
siger T re ffen  anwesend.

Dr. Werrlein -  Oberarzt
M it  I .  A p ril d. J. wurde D r. Hans W errle in  zum  Oberarzt der chirurg. A b te ilung 

des Städt. Krankenhauses in  Bad Tö lz  bes te llt D r. W errle in, der bereits in  gleicher 
Funktion u. a. an den Krankenhäusern in  Hausham und Trostberg tä tig  war, 
is t Aussiger.

I  Fertige BettenT^
I Bettfedern (auch 
I handgeschlissen)
I  Karo-Step-Flachbetten, 1 
I Bettwäsche,Inlette,Woll-1 
I Anti-Rheuma + Daunen- 
Idedcen. Umfassendes 
T  Angebot, auch Muster 

 ̂ kostenlos. Schreiben S ie^  
k noch heute eine Karte an

. BETTEN-BIAHUTJ
I Stammhaus Deschenitz/Böhmerwald# 
\J e tz t  8908 Krumbach Gärishalde 14 3 ^  

gegründet 1882

Unsere Snchliste
Es wird gebten, uns sofort zu schreiben, wenn 
über einen Gesuditen etwas bekannt ist, oder 
ein Hinweis auf anzustellende Nachforschungen 
gegeben werden kann.
Abkürzungen: A =  Aussig, A.KL =  Aussig- 
Kleische, A .IIl =  Schönpriesen, Sehr. =  Schrek- 
kenstein.
S 7135 Berti Lenz, geb. etwa 1900, A., Eigener 

Herd. -
S 713Ö Liesl Seidel, Damenschneiderin, Prödlitz. 
S 7137 Farn. Beer, Druckereibesitzer, Karbitz, 

Stadtplatz-Aileegasse 43.
S 7138 Josef Knorre, Postmeister, Peterswald, 

soll in Pegnitz leben.



Unseie Gebnrtstagskindei und {nbilare
92. Geburtstag. A m  15. 4. H err R udolf SCHELLZIG aus K le inkahn in  Angersbadi, 

Adalbert-Stifter-Straße 24.
91. Geburtstag. Am  22. 5. Frau Julie LORENZ aus Aussig, Dr. Weisstraße 14 in  

W aldkraiburg, Amselweg 2.
90. Geburtstag. A m  24. 5. Frau M arie H A N IC H , geb. Langer aus Postitz — Gatsdi- 

ken in  Offenbach/M., Schopenhauerstraße 10.
87. Geburtstag. A m  12. 5. Frau Emma SCHREIB aus Aussig, Handelsakademie 

in  Trappenkamp, Irisstieg 5 b.
86. Geburtstag. Am  2. 5. Herr Em il BETTLER aus Sdiredcenstein, Schubert

straße 325 in  W eilm ünster/Ts., M öttauer Straße 13.
8s. Geburtstag. A m  23. 5. Frau Berta GRILL aus Aussig, Resselstraße 7 in  M ü n 

chen 45, Aschenbrennerstraße 20/I.
84. Geburtstag. A m  6. 4. H err Engelbert PUSCHEL, Kaufm ann aus Aussig, Dresd

ner Straße in  Lumda, Bergstraße 12. — A m  21. 5. Frau M aria KLABAN, geb. M ark 
graf aus Prödlitz, Goethestraße in  M üh lh e im /M ., Marktstraße 44. — A m  9. 6. Frau 
M aria  SCHNABEL aus Aussig, G intlstraße in  Bad H e ilb rtm n, Adalbert-Stifter- 
Straße 14/16.

83. Geburtstag. A m  31. 3. Frau M arie LANGER, geb. Sieber aus Türm itz , 
Schützenstraße 234 in  W iesbaden-Dotzheim, Aunelstraße 56. — A m  12. 5. Frau 
Berta BLASCHKE, geb. Hiebsch aus Wesseln 3 in  Sprendlingen, Zeppelinstraße 13.
— A m  21. 5. H err Fritz REHATSCHEK, Bankdir. aus Aussig in  M iesbadi, Frühlings
straße 30.

82. Geburtstag. A m  13. 5. H err A d o lf GERSTORFER, Gärtnermeister aus Aussig, 
T illem an n 1973 in  Aschaffenburg, Inselstraße 15.

81. Geburtstag. A m  16. 3. Frau Selma FRIESER aus Aussig, Töpfergasse 32 
in  F rankfurt/M ., Körnerwiese 4.

80. Geburtstag. A m  3. 2. Herr A lfred  M A X , Postbeamter aus Aussig, Dresdner 
Straße in  D inkelsbühl, Schreinergasse 19. — A m  1. 4. Frau Elisabeth -ZIM M ER- 
M A N N , verw. Fritsche, geb. Herlitze aus Großpriesen — Pömmerle in  W eidenhüll.
— A m  19. 5. Herr Franz STUDENY aus Schreckenstein, Tetschner Straße 137 in  
Nürnberg, Wichernstraße i.  — A m  26. 5. Herr Karl HEES aus Schanda, Handl, 
Bevollm. d. Falkenau-Egerer-Bergbauges. Aussig in  Wiedenest, In  der Bockemühle.

79. Geburtstag. A m  10. 5. Herr Paul FU TTIG  aus Aussig in  W ien I, W ipp linger 
Straße 20. — Am  25. 5. Frau Anna PATZELT aus Sdiönfeld, Waldstraße 58 in  
X  27 Schwerin, Vosstraße 38. — A m  14. 6. Frau O tt il ie  M ERW ITZ, geb. Jadiau aus 
G artitz, G rund 46 in  Grevenbroich, Schweidweg 9.

78. Geburtstag. A m  6. 5. Herr Fritz RADKE aus Aussig, Humboldtstiaße in  
Luzern, Haldenstraße 36. — A m  19. 5. Frau Emma PAUL, geb. Schiffler aus Pockau, 
Hauptstraße 211 in  Hausen, Kr. Offenbach, Erzbergerstraße 15.

77. Geburtstag. A m  2. 4. Frau Anna STRACHE aus Leissen 6 in  Posa/Thür.

73. Geburtstag. A m  25. 2. H err Herm ann TH O M AS aus Schreckenstein, Beet
hovenstraße 147 in  Bamberg, Amalienstraße 23. — A m  11. 5. Frau Margarete 
SCHIFFNER, geb. M ennert aus Schreckenstein, Schlageterstraße 156 in  W ellhe im  
152. — Am  26. 5. Frau Anna RICHTER, geb. Sdieiner aus T ürm itz , Reichshoflicht
spiele in  M im berg, Finkenstraße n ,  Post Ochenbruck. — A m  27. 5. Herr Julius 
METZGER, Schlosser aus Aussig, Sandhöhe 67 in  X  53 Weimar, Kantstraße 15.

74. Geburtstag. A m  21. 4. H err Josef G RUN D, Landw irt aus Stöben 9 in  N ü rn 
berg, Heinrichstraße 59. — A m  17, 5. H err Heinrich KRÄMER aus Karbitz, 2. Stadt
platz in  Karlsruhe-Dammerstock, Falkenweg 72.
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73- Geburtstag, Am 9. 5. Herr Josef MICHEL aus Groß-Tsdiodiau in Ingolstadt, 
Leharstraße 24. — Am 21. 5. Herr Franz SCHMIDT, Drogist aus Aussig, Lange 
Gasse i  in Regensburg, Riesengebirgsstraße 9. — Am 27. 5. Herr Franz FITZ aus 
Aussig, Grüne Gasse 7 in Leonberg, Römeistraße 163-

72. Geburtstag. Am 21. 4. Herr Johann PEJRIL (Peschil-Hans) aus Wesseln in 
Herzberg, Enzianstraße 2. — Am 27. 4. Herr Gustav RUPRECHT aus Wolfschlin
ge 61 in Waldkraiburg, Erzgebirgstraße 31. — Am 8. 6. Frau Marie FRANZE aus 
Aussig, Grüne Gasse in Esslingen, Neckarstraße 56.

70. Geburtstag. Am 27. 4. Frau Anna LÖBEL, geb. Handschel aus Sdireckenstein, 
Leitmeritzer Straße in Berlin 41, Am Fenn 20. — Am 7. 5. Herr Wilhelm LINKE 
aus Großpriesen in Erfelden, Wolfskehler Straße 29. -  Am 7. 5. Herr Dr. Hermann 
W IRNITZER aus Schredcenstein, Kantstraße in Altötting, Anorganaplatz 14. — 
Am 10. 5. Herr Leo KLINGOHR aus Kojeditz 17, Gasthaus Grüner Baum in 
Braunsdiweig-Rühme, Osterbergstraße 13. — Am 10. 5. Frau Rosl KÖCK, geb. Laube 
aus Aussig, Burgstadti 15 in Sankt Wolfgang, Altenheim Wernhardsberg. — Am  
10, 5. Herr Ernst W ALLANTIN aus Aussig, Kunststraße 29 in Wettelsheim, Wei
herweg 21. — Am 29. 5. Herr Emst NITSCHE aus Arbesau 78 in Lauterbach/Hessen, 
Mozartstraße 8. -  Am 29. 5. Hen Emst EIBICH aus Schreckenstein, Mozartstr. 37 
in Stuttgart-Heumaden, Bildäckerstraße 20. — Am i. 6. Herr Wilhelm PLASS, Kon
ditormeister aus Aussig, Lange Gasse in Esslingen, Schulbergstraße 8. — Am 4. 6. 
Frau Else WEBERSINKE, geb. Walter aus Pockau, Hauptstraße 342 in Heilbronn, 
Olgastraße 15/III. -  Am 8. 6. Frau Amu METZGER, geb. Weikert aus Aussig, 
Sandhöhe 67 in X  53 Weimar, Kantstraße 15.

6s, Geburtstag. Am 24. 4. Herr Theo LORENZ aus Aussig in Waldkraiburg, 
Amselweg 2. — Am i. 5. Herr Dipl.-Hdl. Dipl.-Kfm. Herbert BIERHOFF, aus Pöm- 
merle 81 in Hagen-Haspe, Nödcel 5. -  Am 7. 5. Herr Johann JANTSCH, Sdüos- 
sermeister aus Sdireckenstein, Sdiillerstraße 10 in Nümberg, Friedenstraße 22. — 
Am I I .  5. Frau Hedwig BARTL, geb. Müller aus Nestomitz, Solvaystraße 76 in 
Radevormwald, Amselweg 11. — Am 16. 5. Herr Rudolf SCHNEIDER aus Prödlitz ~  
Lobositz in Bayreuth, Gswald-Merz-Straße 18. — Am 18. 5. Frau Berta SCHAMS,

feb. Meisenberg aus Schreckenstein, Tetschner Straße 316 in Lüdensdieid-Bier- 
aum, Schulstr^e 10. — Am 19. 5. Herr Werner N EUM A N N  aus Schreckenstein, 

Tellstraße 430 in Hamburg 43, Probsteierstraße 6/1. -  Am 10. 6. Frau Hedl
TOTZAUER, geb. Tasler aus Nestomitz in Langen, Kr. Offenbach, Karlstraße 19.

60. Geburtstag. Am 10. 6. Herr Karl STRITZ aus Pockau, Am Hahn in Rübleins- 
hof 41. — Am 28. 3. Herr Franz GIERSCHIK aus Hohenstein in Bad Vilbel, Brün- 
ner Weg.

4ojähriges Ehejubiläum, Am 28. 5. Herr W illi HOTO und Frau Lydia, geb. 
Höhne aus Aussig, Lerchenfeld — Ferdinandshöhe in Seeheim, Königsberger 
Straße 6.

Sojähriges Ehejubiläum. Am 12. 4. Herr Dr. Friedrich GRAF VON WEST- 
PHALEN und Frau Marie Henriette, geb. Freiin Kotz aus Kulm in Hoffnungs
thal, Bez. Köln. — Am 15. 4. Herr Emü STIEBITZ und Frau Elisabeth, geb. Kuta 
aus Nestomitz, Bergstraße in Merkendorf, Brauhausstraße 2.

Unsere „Allgemeine Spendenliste** freut sidi auch 

auf die Veröffentlichung Ihres Namens
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Allgemeine Spendenliste
Obeil. a. D. Robert B lum tiitt, Bad Reidienball zum Gedenken an

verstorbene Frau Ida Caras, fr. Schreckenstein D M  30.—
Franz und Gerhard Pettirsdi, Hacklberg zum Gedenken an verstorbenen

Herrn Heinrich Seiche, Indersdorf 20.—
Erich Czerwenka, Karlsruhe zum Gedenken an ihren Heimatfreund

Herrn Adolf W inkler, Karlsruhe, fr. Karbitz 10.—
Anna Dörrschmidt, Dinkelsbühl zum Gedenken an. verstorbene Frau

Anna Maria Doms, früher Schreckenstein 10.—
und zum Gedenken an verstorbenen Herrn August Bürgermeister, 
früher Schreckenstein 30.-^

Familie Adolf Streichhirsch, Schomdorf/Wttb. zum Gedenken an
verstorbenes Fräulein Grete Miksch, Bayreuth 10.—

Dr. Ing. Kurt Strial, Hamburg 39 für eine erfolgreiche Beratung durch
den Geschäftsführer, Herrn W alter Michel, München 50.—

Leopold Beitlich, Langlau 20.—
Christoph Klepsch, W ien anstelle eines Kranzes für verstorbenes

Fräulein Grete Miksch, Bayreuth 25.—
Hans Matjatko, Hebsack ro.—
Elisabeth Ritter, München 20.—
Suse und Alfred Dörre, Örebro/Schweden zum Gedenken an verstorbenen

Herrn Adolf Grund, früher Priesten 20.—
Mariechen und Grete Heldmann, Essen anläßlich des Ablebens ihres

Bruders, Herrn Paul Heldmann, München 20.—
Drogist Franz Schmidt und Frau, Regensburg statt Blumen für verstorbenen

Heimatfreund, Herrn Karl Walter, Kempten 10.—
Heinrich H ille, Hamburg 3.—
Josefine Liebzeit, Ludwigshafen ztun Gedenken an verstorbenen Herrn

Walter Tuch, Hamburg 20.—
D ir. Alfred Müller, München als Kranzablöse für verstorbene Frau

Maria Bina aus Karbitz icx>.—
Leopold Staudt, Ansbach 5.—
M alwine W ilhelm, Horst/Holstein zum Gedenken an verstorbenes 

Fräulein Grete Miksch, Bayreuth, früher Aussig 
Anton Kröhan, Kaldenkirchen zum Gedenken an verstorbenen 

Herrn Emil Laubmann, Nürnberg 
Rudolf und Anni Oyss, Hamburg zum Gedenken an verstorbenen 

Herrn Rudolf Tampe, Diedenbergen 
Alexander und Otti Ohnheiser, Gersfeld/Rhön zum Gedenken an 

verstorbenen Turnbruder W illi Richter, Schwenningen 
Hedi Eibich, Heumaden 
Maria Seifert, Esslingen
Karl Finger, Bad Tölz zum Gedenken an verstorbenen Herrn 

August Bürgermeister, Waakirchen 
Adolf und Emilie Ritschel, Stuttgart-Weilimdorf 
Vinzenz Schreier, Stuttgart-Vaihingen 
Margarete Czermak, Stuttgart 
Rudi Kluge, Stuttgart 
Berta Schams, Lüdenscheid-Bierbaum 
Ungenannt
Karl und Gertie Munich, Maspeth USA
Josef Baume, Mühlheim  zum Gedenken an seinen verstorbenen Freund 

Franz Bruch, Bayreuth



Berta Mrazek, H u n tsv ille  USA fü r  Sudidienst 20.04
Ludw ig MerdÜe, Freiburg i. Br. zum  Gedenken an verstorbenes Fräulein

Margarete M ikscb, fr. Aussig, je tz t Bayreuth. 50.—
Erika von Zdiradow, Küssnadit ä. R igi an läß lid i des Ablebens von Frau

Puck Schidat-de Vlam ing, Aerdenhout/H olland, -300.—
a n läß lid i des Ablebens von H e rrn  D r. Eduard Kroha, Bad A ib ling , 100.—  
an läß lid i des Ablebens von Frau Prof. Ada M im le r, Perleberg 50.—
und an läß lid i des Ablebens von Frau Halbich, Heidelberg 50.—

Alo is  W eid lich, M ü nd ien  _________ 160.—
D M  I  247.84

bereits ausgewiesen D M  3 094-57
Stand per 18. A p ril 1969 D M  4342.41

Dir. i. R. Richard Schmatz gestorben
D ir. i: R. Richard Schmatz, am 18. 9. 1878 in  Ober

georgenthal bei Brüx geboren, is t in  der oberfrän- 
k isd ien Stadt N aila , im  91. Lebensjahre, gestorben. 
"D ir .  Richard Sdimatz, der sicherlich vie len Aus- 

sigern bekannt sein dürfte, ha t sein Leben fü r  H e i
mat, Vo lkstum  und K u ltu r gelebt. Er h a t in  Ober
georgenthal die Volks- im d  in  Oberleutensdorf die 
Bürgerschule besucht und  sein Jylaturäzeugnis 1898 
von der Leh re rb ildun^ansta lt in  Komotau erhalten. 
Lehrbefähigungszeugnis fü r  Volksschulen bekam er 
1900 in  Komotau und fü r  Bürgerschulen 1907 von 
der Prüfungskommission in  Leitm eritz (Wissenschaft
liche Gruppe; M athem atik, Naturlehre, Naturge
schichte).

Seine erste Anste llung erh ie lt' er am i.  9 . 1898 
in  Peterswald/Erzgebirge, wo er bis 31. 8 .1901 w irkte . 

Hernach übersiedelte er nach Pockau, wo er auch am 28. 10. 1902 die Kaufmanns
tochter Emma Steinbadi ehelichte. In  Pockau unterrichtete Richard Schmatz vom  
I .  9 . 1901—31. 8. r9 io  und war bei a ll seinen Schülern ein beliebter Lehrer. A m  
I .  I I .  1910 ging er dann als Fachlehrer (M athem atik, Physik, Chemie, Naturge
schichte) an die Knabenbürgerschule an der Th.-Körner-Straße in  Aussig. In  diese 
Z e it fie l seine E inberufung zum  Elriegsdienst, w o er 1915 als „E in jähriger" zum 
Inf.-Reg. N r. 42 nach Theresienstadt kam, nahm  daim  1916 am Rußlandfeldzug 
te il und geriet in  russische Gefangenschaft, wo er in  Irb it/S ib irien , festgehalten 
wurde. Große. Strapazen hatte  er durchzustehen, aber er errang auch in  dieser Z e it 
m it  eigenen Erfindungen und  Herstellungen von dort lebensnotwendigen Dingen 
Achtung und Bewunderimg. Erst 1920 gelang es ihm  in  die H e im at zu kommen.

Nach diesem Zeitabschnitt w ar er w ieder an der Kömerschule tä tig  und nach 
dem Tode des H errn  D ir; N itte r  stand er dieser Schule vom  i .  10. 1925—31. 9. 1932 
als D irek to r vor. Sodann berie f m an ih n  als le itenden D irek to r an die Knaben
bürgerschule am Theater in  Aussig, wo er vom  i .  9. 1932 bis zur Ausweisung sein 
A m t ausübte im d  auch h ier von vie len seiner Schüler, durch seine große Z une i
gung zur Jugend überhaupt und  durch seinen H um or auch beim  U nterricht, sehr 
beliebt war. D ir. Richard Schmatz besaß menschlich liebenswerte Eigenschaften, 
war ku ltu r- und volksbewußt, h ilfsbere it und ließ  es auch da n ie an H um or 
fehlen, er war gerecht und weitblickend und dies alles trug  auch dazu bei, daß 
m an ih n  1931 zum  Bürgermeister von Pockau erwählte, wo er neben seiner schuli
schen Tä tigke it noch dieses A m t bis 1933 m it  großer Um sicht und Gewandtheit



versah. A ls  Pockau zum  Stadtkreis Aussig kam, wurde er Beigeordneter des Stadt
kreises und Dezernent fü r  das Schulwesen der Stadt Aussig, rhm  wurde fü r  sein 
umsichtiges und vielseitiges W irken  das Verdienstkreuz fü r Vo lkstum  und Volks
k u ltu r  verliehen. — Für die damals von Prof. A lfred  Heiß ins Leben gerufene 
Lehrerfortbildungsrunde le itete D ir. Richard Schmatz die Kurse fü r ehem. U n ter- 
suchtmgen im d  Bestimmung von M inera lien  und füh rte  m it  Prof., A . Heiß bei den 
Lehrerfortbildxmgskursen in  Tetschen die Experimentierkurse fü r  organische im d 
anorganische Chemie durch. Für die Heim atkunde des Aussiger Kreises heferte er 
außerdem die Aufsätze: „ i .  Pflanzen des östlichen Erzgebirges" und 7,2 . Pflanzen 
und Tiere des Erzgebirgsvorlandes."

Seine enge Verbundenheit zur Volksgemeinschaft und zum  ku ltu re llen  Leben 
is t auch zu erkennen aus den vie len M itgliedschaften zu diesbezüglichen Vereinen. 
Er gehörte dem „Bund der Deutschen" an, dem „Deutschen Kulturverbande", der 
„Deutschen Jugendfürsorge", auch war er M itg lied  einiger geologischer Verbände. 
Beim „Aussiger Gesangverein" war er, m it  seiner Frau, langjährig ausübendes 
M itg lied  (über 25 Jahre) und ha t dabei v ie le Großkonzerte -und Konzertreisen 
m ite rle b t Außerdem gehörte er noch einigen Jagdverbänden an, w o er dxnch seine 
Leutseligkeit und seine Kameradschaft gern gesehen war.

V ie l Leid brachte ih m , w ie  vie len imseren Landsleuten, die Ausweisung aus 
der geliebten Heünat, wo er gleichzeitig seinen ältesten Sohn verlor. — Nach 
Oelsen im  Erzgebirge zuerst verschlagen, kam  er auf der Suche nach A rbe it nach 
Piesteritz bei W ittenberg. M it  Hofarbeiten und späterer Lehrlingsweiterbildung in  
einem Betriebe im  anderen T e il Deutschlands war das W eiterkom m en fü r  ih n  
sehr beschwerlich. Seinen zwei Söhnen und drei Töchtern war er n ich t n u r Vater, 
sondern auch Kamerad in  jeder Beziehung. Bis 1958 lebte er dann bei seiner Toch
ter in  Bergwitz bei H a lle  tm d übersiedelte im  M ärz 1959 zu seiner ältesten Tochter 
nach N a ila /G fr. H ie r ha t er sich wieder v ie l m it  Naturwissenschaft beschäftigt 
und w ar auch Ehrenm itglied des dortigen Vereins fü r N aturkunde, wo er sich n o d i 
rege beteilig te und vie le Exkursionen und  Ausstellungen anregte und le itete. Auch 
ha t er eine reichhaltige Sammlung von Pflanzen aus den erzwungenermaßen 
neuen Aufenthaltsgebieten selbst gesammelt, präpariert im d  beschriftet angelegt. 
Neues schweres Leid erwuchs ibm  und seiner Fam ilie nochmals, als ih m  eine 
Tochter nach la n g er schwerer Krankhe it entrissen wurde. H a rt g r if f  das Schicksal 
auch in  dieses so vollkom m ene Familienleben durch die Trennung Deutschlands 
ein. Zw ei K inder leben in  der Zone und  bekamen zu keinem  A n l ^  eine B e w illi
gung, die E ltern zu besuchen.

D ir. Richard Schmatz und  seiner G a ttin  war ein selten langes und glückliches 
Eheleben beschieden und so ko im ten  sie die Jubiläen der „D iam antenen" und der 
„Eisernen H o c ^ e it"  begehen.

W er D ir. Richard Schmatz kannte, weiß, daß m it  ih m  ein vorb ild licher Sudeten
deutscher in  N a ila  im  Frankenwald ins Grab gesenkt wurde. U n d  alle, die unter 
seiner Führung und  durch sein Lehren das Rüstzeug fürs Leben m itbekamen und 
che, che m it  ih m  fü r  V o lk  und K u ltu rg u t w irk ten , werden ih m  ehrendes Andenken 
bewahren und  seiner in  D ankbarkeit gedenken. LSK.

Frau Helene Schindler gestorben
Fern der H e im at starb am 2. A p r i l Frau Helene Schindler aus Aussig, Schmeiykal- 

straße 8, in  Imm enstadt im  A llgäu. Sie wurde am 27. Ju li 1890 als älteste Tochter 
des Zentralbankpräsidenten und Aussiger Ehrenbürgers Josef Herzer und dessen 
Ehefrau Juliana, in  der Töpfergasse geboren. Bald zog die Fam ilie in  das neu 
erbaute Haus Schmeykalstraße N r. 8, in  dem Helene Schindler m it  ih ren  beiden 
Geschwistern eine schöne, sorgenfreie K indhe it erlebte. Leider schlug das Schicksal 
bald zu und  nahm  ih r  Bruder und  Schwester. Im  Juni 1912 reichte Helene Schind
le r dem damaUgen k. u. k . Leutnant und ehemaligen Theresienstädter Kadett-



scäiüler V ik to r Schindler die H and zum  Lebensbimde. Ih re  ganze Liebe galt der 
einzigen Tochter Erika. Den Verlust der H e im at im d  des Hab und-Gutes im  Jahre 
1946 konn te  sie n ie  ganz verwinden. Anfangs kam  die Eamilie der Verstorbenen in  
ein kleines Dörfchen in  Niederbayern, bevor sie im  schönen A llgäu Fuß faßte.
A ls sie im  Jahre 1963 ih ren  Lebensgefährten durch den Tod verlor, zog sie zu
ih re r Tochter Erika Exner nach Im m enstadt Große Freude bereitete der Ver
ewigten der Besuch , ih re r drei Enkelkinder. D re i kle ine Urenkelsöhne ve rvo ll
ständigten das G lück ihres Lebensabends.

Rudolf Tampe f
In  den frühen Morgenstunden des 5. A p r il 1969

— Karsamstag — verstarb p lö tz lich  und unerw artet
im  Krankenhaus zu Hofheim /Ts., R udo lf Tampe im  
69. Lebensjahr.

. R udolf Tampe wurde am 16. 6. 0:900 in  Tep litz- 
Schönau geboren. A ls er zwei Jahre a lt war, kam  er 
m it  seinen Eltern, die das Gaststättengewerbe aus
übten, nach Aussig bzw. Schreckenstein.

In  K iam m el kam  ex in  die Volksschule, sein Vater 
bewirtschaftete „Gasthaus Am erika", in  Aussig be
suchte er die Bürgerschule am Josefsplatz.

Von 1914—1917 erlernte er das Zuckerbäckerge
werbe in  der Kond ito re i Förster in  der Tep litzer
Straße. M it  noch n ich t ganz 18 Jahren wurde er
Soldat im d  diente bei den 42em in  Theresienstadt

Nach Ende des Krieges war er in  vie len  Ländern Europas tä tig  und erweiterte 
dam it seine Kermtnisse in  der Gastronomie.

Im  Jahre 1928 heiratete er seine Hedwig, geb. Fridel, und 1932 übernahm er nach 
dem Tod des Vaters die Gaststätte „Ratsstübel" in  Schreckenstein. Von 1932—0945 
war er W ir t  des „Ratsstübels" im d  m it  seiner Frau Hedwig zusammen verstand er 
es, daß das „Ratsstübel" zu einem Begriff in  der Aussiger rmd Schreckensteiner 
Bevölkenmg wurde. M an m ußte schon einmal beim  „Tam pe R ud i" einkehren, 
fü r  gutes Essen war im m er gesorgt (auch in  den Jahren von 1939—X945 war noch
allerhand dort zu ergattern) und Mariage- oder Billard-Partner konnte m an dort
im m er finden.

1946 m ußte auch er m it  seiner Fam ilie die He im at verlassen und kam  nach 
Mitteldeutschland. 1947 füh rte  ih n  der lange Weg aus der He im at nach Frank
fu rt/M ., wo er wieder in  seinem Beruf tä tig  wurde.

Bereits 1948 führte  er die ersten „W iedersehenstreffen" in  Frankfurt/M ., unter 
ta tkräftiger M ith ilfe  von Selma Frieser xmd E m il K u k lik , durch. W o heute die 
moderne „Nordweststadt" in  F rankfurt/M . entstanden ist, trafen sich in  jenen 
Jahren unsere Landsleute seit ih re r Vertre ibung wieder.

1950 wurde Tampe Rudi Pächter der Westhafenkantine. Von 195Ö—1961 fanden 
dort regelmäßige Veranstaltungen und Treffen der Landsleute aus Schreckenstein 
und Aussig statt. i9 6 r m ußte er aus gesundheitlichen Gründen seinen geliebten 
Beruf aufgeben. M it  der ta tkräftigen H ilfe  der gesamten Fam ilie konnte er sich 
in  Diedenbergen/Ts. ein schönes H e im  schaffen.

Von Anfang an war er in  der „Aussiger Heim atgruppe" im  Vorstand tätig  und 
nach dem R ü cktritt von Ing. Karl Schlee (aus gesimdheitlichen und beruflichen 
Gründen) bis zu letzt i .  Vorsitzender. Seine große Erfahrung machte es möglich, 
daß diese Heim atgruppe der „Aussiger" zu einer der A ktivsten  wurde.

Noch 10 Tage vo r seinem plötzlichen Tod übernahm  er die traurige P flicht und 
h ie lt  am Grabe von Lm. Schober, Ffm.-Fechenheim, die Gedenkrede und  über
brachte die „Letzten Grüße" unserer Landsleute.



Als xms am Karsamstag die N a d ir id it  erre idite, daß unser „R u d i" n id it  m ehr 
rm ter rms w e ilt, konn ten w ir  es erst gar n ich t fassen im d  waren zutie fst bestürzt.

A m  I I .  M ärz 1969 batten w ir  unsere, letzte Vorstandssitzung'im  „Steinernen 
Haus", wo er w ie  „Eb und Je", seine Vorschläge unterbreitete und w ie im m er, 
wenn w ir  zusammen waren, guter Laune war.

A m  10. A p r il m ußten w ir  nun  am, Friedbof von Diedenbergen, Absdiied von 
R udo lf Tampe nehmen. V iele Landsleute und Freunde waren erschienen, um  ih m  
die letzte bb re  zu erweisen.

Nach der k irch lid ien  E in se ^ im g  und den trostreichen W orten des kath. Pfarrers 
überbrachte der -l^eisgeschäftsführer der Sudetendeutschen Landsmannschaft Frank
fu rt/M ., Lm. Ziegler, die le tzten „Heim atgrüße" und als D ank — Heimaterde. Als 
Sprecher der Heimätgruppe F ra iik fu rt/M ., würd igte Lm. He inz Lauer die Ver
dienste von R udo lf Tampe fü r  unsere gesamte Heimatgemeinschaft.

M itgheder des Vorstandes : legten am Grabe die Kränze von der „Aussiger 
Heimatgruppe" F rankfurt/M .; und  des „H ilfsve re in  Aussig e .V ." München, 
nieder. . ' '

Landsmann Richter, Vorsitzender der Tephtzer Heimatgemeinschaft dankte 
R udolf Tampe fü r seine Tä tigke it als Funktionär unserer Landsmannschaft

Unsere tiefste Ante ilnahm e g ilt  seiner Frau Hedwig, seinen K indern, Enkel
k indern  und Verwandten.

Der „A llm ächtige" hat R udolf Tampe abberufen!
Lieber Rudi — w ir  danken fü r  Alles, was D u  uns geben koimtest.
W ir  werden D ich n ie  vergessen!

F rankfurt/M ., A p ril 1969
Aussiger Heimätgruppe F rankfurt/M .

' i. A .: He inz Lauer

Oberlehrer Viktor Hein f
Er war eine stadtbekaimte Lehrerpersönlichkeit in  

Aussig, dem che gesamte Lehrerschaft des Aussig- 
Karbitzer-Bezirkes als ih ren  A n w a lt große Hoch
achtung und Verehrung entgegenbrachte. P.

Geboren am 28. 11. 1870 in  Aussig-Schönpriesen. 
Sein Taufpate w ar Freiherr Dr. V ik to r Ruß. In  Schön
priesen besuchte er che. Volksschule, dann die Bür
gerschule in  Aussig und anschließend die Lehrer- 
bild im gsansta lt in  Leitm eiitz.

A ls  junger Lehrer fand er seine erste Anste llim g 
in  Pömmerle. H ie r heiratete er im  Jahre 1894 seine 
Frau Anna, geb. Rückziegel, die ih m  sieben K inder 
schenkte. Im  Jahre 1905 bekam er eine Lehrerstelle 
an der Volksschule in  Schönpriesen. D o rt wohnte er 
m it  seiner Famihe in  ein und demselben Haus, 
Schlesingerstraße 269, bis zum  Jahre 1927. Er tra t 

dann che Oberlehrerstelle in  Aussig, Schule-Salzgasse, an ünd so übersiedelte die 
ganze Fam ilie nach Aussig, B illrothstraße 20.

V ik to r H e in  war im  öffenthchen Leben von Schönpriesen und Aussig sehr tätig. 
In  den meisten Vereinen stellte er sein Organisationstalent und seine Rednergabe 
zur Verfügung. Für die Lehrerschaft war er an hervorragender SteUe tä tig  (Aussig- 
Karbitzer Lehrerverein usw.). Eine Z e it lang.nahm  er die Geschäfte des erkrankten 
Bezirksschulinspektors wahr. Er gehörte der Deutschen N atiohalparte i an und 
war vie le Jahre im  Aussiger Stadtrat tätig. D ie  Lehrerschaft des Bezirkes Aussig 
vertra t er im  Landeslehrerverein. Z u  seinem 60. Geburtstag erlebte er große 
Ehrungen. Im  Jahre 1935 ging er in  Pension. Genau w ie  so vie le Aussiger wurde er

175



im  Jahre 1945 vertrieben. Über Dresden hinaus es bis Cottbus. Von dort 
setzte sich der übhche Rückstrom, m ehr nach M itte ldeutschland, in  Bewegung. 
Von diesem Treck wurden' die alten Leute in  Großenhain i./Sa. abgesondert und 
in  einem Altenlager imtergebracht. D o rt starb er im  Jahre 1945, am 13. Septem
ber. A m  Friedhof in  Großenhain fand er, n u r von seinem ^testen  Sohn und
einer Tochter begleitet, seine le tzte Ruhestätte. V. H.

Tbr. W illi Richter ging von uns
A m  1. M ärz, vö llig  unerwartet, verließ uns im  

A lte r von 70 Jahren Tbr. W il l i  Richter, der seit
seinem 14. Lebensjahr m it  allen seinen Fasern M it 
glied des Aussiger Turnvereines 1864 w ar und ih m  
im m er als aktiver Turner, der zufolge seiner Lei
stungen so manchen Siegeskranz heim bringen durfte, 
angehörte.

Tbr. Richter leistete im  1. W eltkrieg ELriegsdienste 
an der italienischen Front, an der er auch in  Gefan
genschaft geriet und die itm  erst 1919 nach schwerer 
Krankhe it in  die He im at zurückkehren ließ. W il l i
Richter war beioa. Aussiger Turnvere in  1864 n icht
n u r Angehöriger der V ortum ersd ia ft, sondern auch 
in  der K u n s ttu m ve re in i^n g . Nach Rückkehr aus 
dem Kriege fand Lm. Richter eine Anste llung als 
Maschinenschlosser bei den Georg-Schicht-Werken in  

Aussig. Seine seinerzeitigen Arbeitskameraden haben ih n  im m er ob seiner steten 
Hilfsbereitschaft und seines im m er entgegenkommenden Wesens geachtet und 
geschätzt. Das Jahr 1945 brachte ih m  und seiner Frau T in i,  geb. Schirmer, n ich t 
n u r einen ism önatigen A u fen tha lt in  dem berüchtigen Lager Lerchenfeld, sondern 
auch den Verlust der Heim at. Nach einem m ehrjährigen A u fen tha lt in  M ü h l- 
Rosin bei Güstrow, w ählte Tbr. Richter Schwenningen als neue H e im at und 
konnte sich m it  großem Fleiß eine Lebensbahn schaffen. Daß er sich in  Schwen
ningen sofort der Tum bewegung wieder anschloß, is t e in Beweis fü r  seine große
Liebe und Anhänglichkeit zum  Turnen. Auch h ier ha t Tbr. Richter seit 1965 
a lljährlich  noch Gaupreise errungen,- gleichzeitig gehörte er dem A lte n ra t des 
Märmer-Tum vereines Schwenningen an und ko im te  diesem so manchen w ert
vo llen  H inw eis geben. Seine, noch im  hohen A lte r erbrachten turnerischen 
Leistungen haben vie len jungen Schwenninger Turnern  Anregung und Ansporn 
gegeben. Wäre W ü li Richter in. der He im at verstorben, dann hätte der Aussiger 
Turnvere in 1864 einen sehr, sehr großen Verlust erlitten . Tro tz  seiner n u r kurzen 
Zugehörigkeit zum  Schwenninger Turnvere in  beklagt nunm ehr dieser den Heim 
gang unseres Tbrs. Richter. D ie  Ehrungen am Grabe haben bewiesen, daß er im  
Kreise seiner Schwenninger Arbeitskollegen, im  Kreise seiner neuen Schwenninger 
Tum brüder, sowie als Angehöriger der Sudetendeutschen Landsmannschaft, dem 
das W o rt H e im at n ich t n u r ein hohles W ort, sondern einen hohen Begriff dar- 
steUte, im m er hochgeschätzt war.

A lle , die unseren Landsmann tm d Turnbruder W il l i  Richter kannten, werden 
ih m  ein ehrendes Angedenken'ebwahren. ' Bert Richter

Zu Urgroßmutters Zeiten versuchte man viele geheimnisvolle Salben und M it
telchen gegen alle möglichen Unpäßlichkeiten oder Beschwerden des Alltags. 
Heute ist es' kein Geheimnis mehr, daß „BRACKAL-FRANZBRANTWEIN" mit 
Menthol der gute Geist im Hause ist, der wertvolle Dienste leistet. Haben Sie 
auch BRACKAL vorrätig?
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Frau Hilde Bittner, Lehrerin, Aussig, Körnerstraße 24, am 11. 3. 1969 
in Burgkunstadt, 66 Jahre.
Frau Anna Bruhns, geb. Schramek, verw. Pretschner, Wickiitz, Haupt
straße 75, am 2. 4. 1969 in Klein-Krotzenburg, 66 Jahre.
Herr Josef Chalupa, Schuhmacher, Schönpriesen, Schlesingerstraße, 
am 17. 12. 1968 in Mannheim-Schönau, 74 Jahre.
Herr Eduard Dewald, Aussig, Elbestraße 16, am 19. 3, 1969 in Mönchen, 
54 Jahre.
Herr Josef Dolejs, Fußballer D.F.K. Aussig, am 19. 3. 1969 in Aussig, 
60 Jahre.
Herr Dr. med. Roland Enzmann, Aussig, am 7. 2. 1969 in Spiegelau. 
Frau Anna Fieblinger, geb. Fau, Aussig, Lange Gasse 6, am 17. 2. 
1969 in Detmold, 83 Jahre.
Herr Anton Fischer, Bürgermeister und Landwirt, Staditz, am 2. 4. 
1969 in Basdorf bei Berlin, 87 Jahre.
Herr Johann Frank, Postbetriebsassistent, Postitz, Grund 47, am 1. 4. 
1969 in Oberselters, 82 Jahre.
Herr Ludwig Frltsche, Arbesau 62, am 19. 3. 1969 in Groß-Gerau, 85 J. 
Herr Josef Hicksch, Schreckenstein, Humboldtstr. 268, am 20. 3. 1969 in 
Hamburg, 75 Jahre.
Herr Paul Heldmann, Prödlitz, Kudlichstraße 148, am 24. 3. 1969 in 
München, 73 Jahre.
Herr Josef Kliemann, Landwirt, Sobochleben, am 18. 3. 1969 in Asperg, 
67 Jahre.
Herr Julius Kunz, Briefmarkenhändler, Aussig, Parkstraße 3, am 14. 3. 
1969 in Wien, 81 Jahre.
Herr Karl Malik, Karbitz, Bindergasse — Schutzengasse, am 4. 4. 1969 
in Heilbronn, 68 Jahre.
Herr Hans Muhle (Kotschka), Aussig, Breite Gasse 7, am 28. 3. 1969 
in Karstadt, 84 Jahre.
Herr August Neumann, Aussig-Kleische, EW-Block, am 16. 3. 1969 in 
Regensburg, 68 Jahre.
Frau Lina Perthen, Schöbritz, am 19. 3. 1969 in Raboldshausen, 84 J.
Herr Josef Renner, Mechaniker, Schreckenstein, Kudlichstraße 125, am
25. 3. 1969 in Mönchen, 66 Jahre.
Herr Emil Soutschek, Malermeister, Schöbritz, am 29. 3. 1969 in Regens
burg, 75 Jahre.
Herr Fritz Schindlauer, Haberzie, am 15. 4. 1969 in Wiesbaden-Amöne
burg, 74 Jahre.
Frau W ilfriede Schneider, geb. Jochmann, Schönpriesen, Aussiger 
Straße 2, am 12. 3. 1969 in Dankersen, 71 Jahre.
Herr Raimund Schober, Türmitz, Haikenweg 39, am 19. 3. 1969 in 
Frankfurt/M.-Fechenheim, 75 Jahre.
Herr Rudolf Tampe, Gastwirt, Schreckenstein, Tetschner Straße 1, «Rats- 
s töbr, am 5. 4. 1969 in Diedenbergen, 69 Jahre.
Frau Anna Tischer, geb. Tauche, Lehrerin, Gartitz -  Pockau, am 17. 3. 
1969 in Quirla/Thur., 76 Jahre.



Frau Emilie Tisdier, geb. Weber, Marschen -  Hohenstein, am 18. 3. 
1969 in Lauterbach-BIitzenrod, 80 Jahre.
Frau Emilie Turnowsky, Aussig, Teplitzer Straße 65, am 4. 3. 1969 in 
Regensburg-Reinhausen, 89 Jahre.
Frau Maria Wähner, geb. Grossmann, Aussig, Dresdner Straße 24, am
26. 3. 1969 in Plochingen, 82 Jahre.
Herr Karl Walter, Schreckenstein, Tetschner Straße 44, am 8. 2. 1969 
in Kempten/Allg., 72 Jahre.
Frau Marie Weigend, geb. Michara, Törmitz, Schutzenstraße, am 2. 2. 
1969 in Niedertreba, 83 Jahre.
Herr Wilhelm Weihrauch, Schlosser, Schwaden, am 5. 4. 1969 in Bi- 
schöfsgrön, 68 Jahre.
Frau Anna Zelenka, geb. Stoy, Türmitz -  Aussig, Kulmer Straße 207, 
am 17.1. 1969 in Bürstadt, 77 Jahre.

t

t

Plötzlich und unerwartet verschied cm 5. 4. mein lieber Monn, Vater, Schwie
gervater und Opa

A ib in  IJ lbrieh
im 69. Lebens{ahr.
W ir bleiben dankbar für seine große Liebe und Güte, die er uns immer 
gegeben hat. .

ln stiller Trauer:
Berta Ulbrich und Kinder

Walkenried, Kronenberg 7 — früher Birnai 24

Unser lieber Vater, Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater, Bruder, Schwager 
und Onkel

H e r r  K a r l  R itsehe l
ist am 6. April nach langem, schweren Leiden im 81. Lebensjahr verstorben.

In stiller Trauer: .
Ing. Emil Nowotny und Frau Valerie, geb. Ritschel 
Josef Ahlhelm und Frau Else, geb. Ritschel

4006 Erkrath-Unterbach, Lärchenweg 3 -  früher'Aussig-Prödlitz
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t

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine liebe Mutter, unsere gute Omi 
und Uromi

F ra u  H e le n e  S e h in d le r  geb. Herzer
im Alter von 78 Jahren, von ihrem langen Leiden erlöst, versehen mit den heili
gen Sterbesakramenten, in die Ewigkeit abzuberufen. W ir haben sie am 5. April 
1969, fern ihrer geliebten A’ussiger Heimat, in Immenstadt der geweihten 
E> de Gbergeben.
897 Immenstadt, Luitpoldstraße — im April 1969 

W ir bitten um ein stilles Gebet:
Erika Exner, geb. Schindler, Tochter
Mario Honal, Enkelin, mit Gatten Gerhard und Kindern Michael und Manuel 
Hans Exner, mit Frou Marion und Sohn Honsi 
Joadiim Exner, Enkel

Fern unserer geliebten Heimat ist heute unsere liebe Mutter

F ra u  M a r ia  W a h n e r
geb. Grossmann 

im Alter von 82 Jahren für immer von uns gegangen.

In stiller Trauer:

Hans Wahner 
Gerd Wahner

Plochingen, 26. März 1969 

früher: Aussig, Dresdner Straße 24

t Nach langer, schwerer Krankheit ist heute mein lieber Mann

R a im u n d  Schober

im Alter von 75 Jahren sanft entschlafen.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen 

Antonia Schober, geb. NitscHe

Frankfurt am Main-Fedienheim, Hünfelder Straße 20 — den 19. März 1969 

früher: Schönfeld-Törmitz



t Plötzlich und unerwartet entschlief, immer noch auf Genesung hoffend,- unser 
lieber Vater, Schwiegervater und Opa

Jo se f H itk s e h
* 21. 3. 1894 t  20. 3. 1969 

In stiller Trauer:
Erich Hicksch und Frau Edith, geb. Stauske 
im Namen aller Angehörigen

207 Ahrensburg, Hermann-Löns-Straße 48 
früher: Schredcenstein I, Humboldtstraße 268

t

t

Nach langem, mit Geduld ertragenem Leiden, für uns jedoch plötzlich und 
unfaßbar, verstarb am 11. 3. 1969 unsere geliebte Cousine und Verwandte

H ild e g a rd  B it tn e r
früher Lehrerin in Aussig

im Alter von 66 Jahren.

In tiefer Trauer:
Marie Wiassak mit Familie 
und Verwandte

8622 Burgkunstadt, Dr.-Bauer-Siedlung 1-

Plötzlich und unerwartet ist am 5. 4. 1969, kurz vor Vollendung 
seines 69. Lebensjahres

H e rr  Rudolf Tampe
Gastwirt im Ratsstübel Schreckenstein 

von uns gegangen.

Hedwig Tampe, Gattin 
Rosel Becker, Tochter 
Klaus Becker, Schwiegersohn 
Rosel Herzlich, Schwester 
Ignaz Herzlich, Schwager 
Inge und Detlev, Enkelkinder 
und Angehörige

6239 Diedenbergen, Am Sonnenhang

X 25 Rostock, Budapester Straße 55



t

t

t

Nach einem arbeitsreichen Leben ist unser lieber V a te r, G roßvater, Schwieger-
va ter und Onkel

H e r r  A lb e rt  K r a u t
aus Böhm.-Kahn, Kr. Aussig

am 18. 3. 1969 im 87. Lebensjahr, nach Empfang der hl. Sterbesakramente, 
in- Grambin, Kr. UedcermOnde, sanft entschlafen.

In stiller Trauer:
Emma Schickei mit Familie 
M aria Hantschel mit Sohn Gustl

Grambin, Altenerding

Nach einem arbeitsreichen Leben ist mein lieber Mann, unser guter Vater

H e r r  Jo sef R e n n e r
im 66. Lebensjahre für immer von uns gegangen.-

In tiefer Trauer:
(da Renner, Gattin 
Wolfgang und Klaus, Söhne 
Gertrud, Schwester

München. 25, Tulpenweg 10, den 25. Mörz 1969 
früher Schreckenstein, Kudlidistraße 125

Nach einem arbeitsreichen, dem Wohle seiner Familie gewid
meten Leben, entschlief nach langem und sdiwerem Leiden, 
versehen mit den hl. Sterbesakramenten, mein lieber Gatte, unser 
herzensguter Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder und. 
Schwager, Onkel und Cousin, Herr

Em il Soutsehek
Malermeister

geb. am 11.1.1894 in Schöbritz bei Aussig -  gest. am 29. 3. 1969

In stiller Trauer:

Gattin Emilie Soutschek, Regensburg 13, Metzgerweg Nr. 1 
Sohn Erich Soutschek, mit Familie, Mönchen 23, Destouchesstr. 59 
Sohn Erwin Soutschek, mit Familie, Maxhötte, Haidhof 
Sohn Erhard Soutsdiek, mit Familie, Neutraubling 
Tochter Erna Sarnoch, mit Familie, Regensburg 
sowie alle Verwandten.



t

1

t

F ra u  A n n l G re in e r
geb. Thomas 

geb. 10. Feber 1902 in Aussig/Elbe 

gest. 26. März 1969 in Holzminden

Ein Herzinfarkt hat plötzlich und unerwartet ein edles Leben zerstört.

In tiefer Trauer: 

Die Angehörigen

345 Holzminden

Am 24. März 1969 ist mein treusorgender Mann, unser guter Vater und geliebter 
Opa

H e r r  P a u l  H e ld m a n n
im 73. Lebensjahr plötzlich und unerwartet für immer von uns gegangen. W ir 
b[eiben dankbar für seine große Liebe und Gute, die er uns stets gab.

ln tiefer Trauer:

Elsa Heldmann
Ilse Heini, geb. Heldmann, mit Jutta
Dipl.-Ing. Karl Heinz Heldmann, mit Frau Anni und Tochter Ingrid
im Namen aller Angehörigen

8 Mönchen 55, Fürstenrieder Straße 166

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief, für uns alle unfaßbar, mein innigst- 
geliebter Mann, unser treusorgender Vater, Schwiegeiyafer, Großvater, Ur
großvater, Schwager und Onkel •

F ra n s  JRücfeer
Beamter der Georg Schicht AG

10. Lebensjahr.

In tiefer Trauer: Marie Rüdcer, Gattin
Franz Rücker mit Göttin 
Karl Rudcer mit Göttin. .
Liesl ülbrich, geb.. Rücker, mit Gatten 
Herta Stritzl, geb. Rudcer 
Hermann Schmiedel, Schwiegersohn 
sowie Enkel und Urenkel

63 Giessen, Friedensstraße 19 -  fr. Aussig-Schreckenstein, Beethovenstraße 167



Abspannung-Müdigkeit? 
BRACKAL erfrischt und belebt 1

Brackal
FRANZBRANNTWEIN

mit Menthol
In Apotheken und Drogerien 
Hersteller: Friedr. Melzer- 7129 Brackenheim

Preise
für Familiennachriditen

(Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968)

Diese Preise sind ab 1. 
Mehrwertsteuer ein.

Vs Seite 55X 42 mm DM 20.-
V4 Seite 55X 85 mm DM 35.-
V4 Seite 112X 42 mm DM 35.-
Vs Seite 112X 56 mm DM 46.-
Vs Seite 112X 85 mm DM 64.-
Vi Seite 112X170 mm DM 117.-

1. 1968 gültig und schließen bereits lOVo

0

A ls

h e im a tlin h e r  

VPandsdim uck

Orig. Hondkupferdrudc nach einer Litho um 1830 von R. BOrger

S C H R E C K E N S T E I N
Blick vom späteren Wonnow aus, im Hintergrund die Stadt Aussig. Blpttgröße ca. 44 x 32 cm, 
auf schv/erem Büttenpapier, sorgfältig handkoloriert. DM 24.^

Faicsimile-Druck nadi einem Aquarellstid> von Venuto
A U S S I G

Blick auf Stadt und Elbe mit Schreckenstein. Blattgröße ca. 50 x 35 cm, auf schv/erem Büttenpapier, 
sorgfältig handkoloriert. DM 24.-

Ein dekorativer Wandschmuck, der Ihrem Heim eine besondere Note gibt.
Lieferung portofrei, mit Rückgaberecht. Bestellungen an 

Hilfsverein Aussig e .V .  — 8 München 22 -  Liebherrstraße 4
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P R O M O T I O N
DipI.-lng. Hans-Joachim Renger, 
Sohn des Bündesbonkoberrates 
Rudolf Renger und seiner Ehe
frau Traute, geb. Melzer, Ingol
stadt, früher Aussig, vyurde am 
3. Feber 1969 an der Technischen 
Hochschule Mönchen mit der 
Note „sehr gut" zum Dr.-Ing. 
promoviert.

Anläßlich unseres SOjährigen 
Ehejubiläums am 18. 3. darge
brachten guten Wunsche, dan
ken und grüßen w ir alle Freunde 
und Bekannten herzlich.

Josef Pihan, Friseur und Frau 
Agnes, geb.Hubl, Sohn Gerhard, 
Aussig-Karlisbad, Prof. Lößlstr. 7 
jetzt 62 Wiesbaden, Röderstr. 5

♦

Erhöhung
der
Leistung 
durch 
Einreibung 
mit

ptadaiC
I  Frtedr. M elzer Bradcenhetm/Württj

Anzeigen- 
Annahmeschlaß

P üt AI-POLOE
Juni am 16. Mai 1969 
Juli am 19. Juni 1969

Weibnng bringt Eriolg!

„ ALPE 
? weckt 

geister

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung - toter Punkt: 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter gehts 
weiter den ganzen Tag!

ALPE
FRANZBRANNTWEIN

ORIGINAL'Erzeijgiiis der ehem. ALPA-Werke BRÜNN
ALPE-CHEMA CHAM/BAY-
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Heimatblätter der Ausgewiesenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe

21. Jahrgang /  6. Folge Juni 1969 B 20 143 E

Aussiger Heimattag 
in München 

vom 2. bis 4. August 1969



D ie O kkupation  der Tschedioslowakei sei auch an den Sudetendeutschen n ich t 
spurlos vorbeigegangen. Sie hat ihnen die klare Stellungnahme abverlangt, die 
besagt, daß sie auf der Seite des Freiheitsstrebens des tschechischen im d  slowaki
schen Volkes stehen und daß sie die Usurpation ih re r Freiheit ebenso ablehnen 
w ie die gesamte z iv ilis ie rte  W elt.

M it  ih rer Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen aus der Tschechoslowakei 
hätten sie dafür ein Beispiel gegeben.

D ie  Tschechen und Slowaken hätten im  Dienste der Idee des Selbstbestimmungs
rechtes stellvertretend fü r alle W e lt O pfer gebracht Daher gelte fü r  die Sudeten
deutschen n ich t Rache im d  Vergeltim g — sondern Einsicht tm d Versöhnung.

Dies habe das Sudetendeutschtum bereits 1950 in  dem m it  dem Tschechischen 
Nationalausschuß geschlossenen Wiesbadener Abkom m en bekundet

Es scheint das Schiciksal Böhmens zu sein, als Protektorat ein Tum m elplatz der 
jeweils Mächtigsten zu werden. D ie  A lte rna tive  z iun  Protektorat sei die wieder
erstandene Kooperation, die Partnerschaft a ller Vö lker im d  Volksgruppen des 
böhmisch-mährisch-schlesischen Raumes^ N u r eine solche Kooperation von Tsche
chen und Sudetendeutschen sei imstande, das gemeinsame Heim atland aus dem 
Elend der O kkupation  und der kommunistischen Befehlswirtschaft zu jenem W oh l
stand zurückzuführen, der einstmals die bedeutsamste Industrie-Provinz M it te l
und M ittelost-Europas geschaffen und gesichert habe. Der Weg des tschediischen 
Volkes zur Freiheit und W ohlstand führe  n u r über die wiedererstandene Z u 
sammenarbeit m it  den Deutschen Böhmens, Mährens und  Schlesiens.

Namens der Landsmannschaft erklärte D r. Becher, daß die Sudetendeutschen 
zur Versöhnung und  zur Wiederbegegnung auf der Basis des Rechtes bereit seien. 
Sie seien auch bereit, sich in  jenes europäische oder v ie lle ich t atlantische Konzept 
einzufügen, das die Z u k u n ft der Vö lker und  Volksgruppen n ich t aus dem Zwang, 
sondern aus freier Zusammenarbeit im  Zeichen technisdier M öglichkeiten und Er- 
forderiüsse der modernen Z e it zusammenführt. ‘

Das Programm fü r  einen gerechten Frieden gründe sich auf dem Prinzip der 
Föderation, der Autonom ie, der Selbstverwaltung sowie auf einem Volksgruppen
recht, das fü r  ganz Europa gü ltig  ist.

Im  Zeichen der atomaren Potenzen seien Imperien, die den Pfad der Usurpation 
beschreiten, nichts anderes als F iktionen der Macht. Es sei eine U top ie  zu glauben, 
daß die Freiheit der Vö lker m it  Panzern niedergehalten werden könne. D ie  Su
detendeutschen m üßten sich m it  dieser M acht ebenso auseinandersetzen w ie 
m it  den Kräften, die sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland fü r  die Fort
setzung des Klassenkampfes und fü r  die Zerstörung der Dem okratie entschlossen 
haben.

A u f G rund ihres b itteren Schicksals seien die vertriebenen Deutschen ein Basis- 
Element der sozialen im d  politischen Ordnung. Sie haben m itgeholfen am Aufbau 
der Bundesrepublik und an. der Herstellung ihres Wohlstandes.

Der Sinn cheser Kundgebung sei ein Bekenntnis zur fre iheitlichen parlamenta
rischen Demokratie, e in Gelöbnis der So lidaritä t und  der Treue sowie ein Plebiszit 
fü r E in igke it und Recht und Freiheit.

Staatsminister Dr. Fritz PirkI, MdL,
auf der Hauptkundgebung des XX. Sudetendeutschen Tages am 25. Mai 1969 

in Nürnberg- -Hauptmarkt 
EUROPA -  KEIN KONTINENT DER GRENZEN

In  Vertretung des Schirmherm der sudetendeutschen Volksgruppe, M in isterpräsi
dent D r. A lfons Goppel, wies Bayerns Arbeits- und Sozialmtnister, D r . . Fritz 
P i  r  k  1 , auf der Nürnberger Hauptkimdgebung der Landsmannschaft darauf h in , 
daß die Sudetendeutschen auf ih ren  trad itione llen  Pfingsttreffen keine vorder
gründigen, revanchistischen oder utopischen An liegen an den M ann bringen w o ll
ten, w ie  dies eine übelwollende Propaganda m itun te r verbreite. D ie  Sudeten
deutschen würden sich vie lm ehr tro tz  mancher schmerzlichen Erfahnm g in  der
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Vergangenheit zu einer Versöhnung in  Europa bekennen, die von Redbt, Freiheit 
und Frieden getragen sein müsse. D ie Vertriebenen insgesamt hätten hierzu trotz 
erlittener gewaltsamer T rennung von Heim at und Heim atgemeinsdiaft durch 
ihren Gewaltverzicht eine europäische G roßtat das Herzens und der politischen 
V e rnun ft vollbracht.

Eine vorrangige Aufgabe der Sudetendeütschen erblickt der fü r die Vertriebenen 
und Flüchtlinge zuständige M in is te r in  einem konsequenten Treuebekenntnis 
zum  angestammten böhmisch-mährischen Heim atraum . Gerade im  H inb lick  auf 
die geschichtsträchtigen Beziehungen der Reichsstadt Nürnberg zu Böhmen und 
Mähren gelte es, diese in  unseren Tagen so überaus schwierige M ittleraufgabe 
dorth in  zu pflegen und auszubauen:

„Dieser Weg des Brückenbaus in  Gerechtigkeit und Liebe ist der Weg zum 
Frieden. Denn der w irk liche, tragfähige und dauerhafte Friede w ird  eben 
niemals dadurch erreicht, daß man kurzschlüssig auf Rechte von Menschen 
und Volksgruppen verzichtet, oder den einen oder anderen Vorgang der 
Geschichte als ,ungerecht' bezeichnet. Das W erk des Friedens ist e in W erk 
auf Gegenseitigkeit, ein Bemühen um  Verstehen und gerechten Ausgleich, 
n ich t aber ein Aufrechnen historischer Schuld."

D r. Pirkl, der in  diesem Zusammenhang die „W ortakroba tik  um  das M ünchner 
Abkom m en" geißelte, plädierte in  H insich t au f die Ausw irkungen dieses Vertrages 
im d der Vertre ibung als solcher dafür, einen gangbaren Weg zu europäischer Ver
söhnung und zum Zusammenleben der Vö lker zu finden, der endlich wieder 
Heimatrecht im d  Selbstbestimmung gelten lasse.

„H ie rbe i läßt Sie das Schirmland Bayern n ich t im  Stich! Sie können m it 
Ihrem  Schirmland aber auch dann rechnen, wenn es e inm al gelten sollte, 
in  der Deutschland-, Europa- oder O stpo litik  der BundesrepubUk ener^sch 
klarzustellen, daß m an Lösungen fü r einen dauerhaften Frieden in  M it te l
und Osteuropa n ich t gegen die Rechte von M illio n e n  Vertriebener suchen 
und finden kann."

W e il die heutigen „Sdirebergartengrenzen Europas" n icht dauerhaft sein könn
ten und unser K on tinen t ke in  solcher der Grenzen, sondern vie lm ehr der Ver- 
wirklichxmg der Menschen- und Volksgruppenrechte sei, könne man es n u r be
dauern, daß die Auflage des Europarates, die Menschenrechte als europäischen 
Integrationsfaktor anzuerkennen, so wenig beachtet werde. Z u  diesen Menschen
rechten gehöre auch das Vertreibüngsverbot!

W ir  brauchten also nicht, folgerte der M in is ter, in  hektischer Betriebsamkeit bei 
der F ixierung unserer o ffiz ie llen  OstpoUtik nach neuen M odellen zu suchen: 
ein tragfähiges M odell sei bereits verw irk lich t, denn die Einladung, dem Europa
ra t beizutreten, gelte auch fü r die Staaten Osteuropas!

Dr. P irkl, der in  der W ahrung des gesamtdeutschen Kulturerbes eine der vor
nehmsten Aufgaben der heutigen Vertriebenen- und K u ltu rp o litik  sieht, dankte 
der sudetendeutschen Volksgruppe im  Namen der Staatsregierung fü r cias nach 
dem 21. August vorigen Jahres den schwergeprüften Nachbarvölkern der Tschechen 
und Slowaken gegenüber bekundete tätige M itge füh l und die dam it verbundene 
staatspolitische Einsicht. D ie  Sudetendeutschen hätten durch ih r  besonnenes Ver
halten dam it gleichsam die erste Probe fü r ein künftiges europäisches Zusammen
leben m eisterhaft bestanden.

W I C H T I G E  H I N W E I S E !
Bitte, alle Zuschriften an den Aussigen Boten nur an 
den Hilfsverein Aussig e. V., 8 Mönchen 22, Liebberr- 
straße 4, richten. Sie ermöglichen dadurch eine 
raschere Erledigung.
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Hauptversammlung des Hilfsvereins Aussig e. V.
A m  26. A p r il 1969 h ie lt der H ilfsvere in  Aussig seine 20, ordentliche Hauptver

sammlung ab, die le ider n u r eine geringe Beteiligung der M itg lieder zeigte.
Der Vorsitzende Rudolf Schmidt begrüßte die Erschienenen, stellte die ordntings- 

gemäße Einberufung und Beschlußfähigkeit fest im d  gedachte der im  vergangenen 
Vereinsjahr Verstorbenen, insbesondere des le tzten im  Vorstand noch tätig  gewe
senen Gründungsmitgliecis, Josef Hegenbarth, des großen Freundes und Gönners 
W erner Schicht und des Kassenprüfers M anfred Böhlke. Er erinnerte auch daran, 
daß am gleichen Tage vor drei Jahren der erste Vorsitzende des Vereins, Franz 
Gierschik, verstorben ist.

Anschließend erfolgte die Verlesung des Protokolls der le tzten Hauptversamm
lung, das einstim m ig genehmigt wurde.

In  seinem Tätigkeits- und Finanzbericht führte  der Vorsitzende unter anderem 
aus;

„A ls  dem in  der konstitu ierenden Sitzxmg vom  10. 5. 1968 gewählten Vorsitzen
den obliegt es m ir. Ihnen den Tätigkeits- und Finanzbericht fü r  das abgelaufene 
Vereinsjahr zu geben.

In  der erwähnten konstituierenden Sitzung wurden alle im  Jahre Z967 in  der 
Vorstandschaft und den einzelnen Unterausschüssen tätigen M itg lieder wieder
gewählt, sodaß s id i in  personeller H insich t fü r das Jahr r968 keine Veränderung 
ergab. Durch Tod is t der i .  Vorsitzende-Stellvertreter, Lm. Seppl Hegenbarth aus
geschieden, die Neuwahl fü r diese Funktion  wurde bis zur Neukonstitu ierung 
der Vorstandschaft nach der heutigen Hauptversammlung zurückgestellt.

D er Gesamtausschuß tra t im  Vereinsjahr 1968 sechsmal zusammen, um  über 
alle m it  der Tätigke it des Vereines anfallende Fragen zu beraten und zu be
schließen. Insbesondere befaßte er sich m it  der finanzie llen Entw icklung durch 
Besprechung der Vierteljahresbilanzen, der Finanzgebanmg hinsichtlich unseres 
Heimatblattes, der Paketaktion im d der Unterstützungstätigkeit."

Der Vorsitzende ging dann auf die Tätigke it der einzelnen Unterausschüsse ein, 
die ih re  Sitzungen nad i den gegebenen Erfordernissen abhielten.

Dem  Veranstaltungsausschuß oblag die D urchführung des am 24. Februar ver
anstalteten Faschingsballes sowie die Vorbereitung und Gestaltung des Aussiger 
Heimattages am 10. und ir .  August m it  der anschließenden Fahrt in  die Eng.

Lm. Schmidt gab einen Rückblick auf die anderen in  Verbindung m it der H e i
matgruppe Aussig in  München durchgeführten Veranstaltungen.

Von diesen Veranstaltungen sind besonders die Gemeinschaftsfahrt nach H o l
land vom  27.—30. A p ril,  die am 14. Dezember durchgeführte K indem iko lofe ier, zu 
der über 80 Aussiger K inder gemeldet waren, sowie die Weihnachtsfeier fü r die 
Erwachsenen am 7. Dezember, die unter M itw irk u n g  von Lm. Höfer und des 
Sudetendeutschen Chores in  München durchgeführt wurde, hervorzuheben.

Lm, Schmidt dankte allen, die durch ih re  Teilnahm e an diesen Veranstaltungen 
ih re  Verbundenheit m it  der Aussiger Heimatgemeinschaft bekundeten.

D ie  Hauptarbeit im  Unterstützungsausschuß lag im  Versenden von Paketen m it 
Lebensmitteln und Bekleidim g an alte und bedürftige Landsleute im  anderen Teile 
Deutschlands. 755 Pakete gelangten im  abgelaufenen Jahre zum  Versand, Barzu
wendungen wurden an Landsleute in  der Bundesrepublik und in  Österreich, vor
nehmlich zu W eihnachten verte ilt. D ie  Verw altung des Archivs und Museums 
lieg t w e ite rh in  in  den bewährten Händen von Lm. D ir, Ferdinand Pietsch,

Auch im  vergangenen Jahre gingen wieder zahlreiche Gedenkstücke ein oder 
konnten kä u flid r erworben werden, darunter Reproduktionen alter Landkarten 
und Stiche,

M it  einer W ürdigung der Tätigke it des Redaktionsausschusses des Aussiger 
Boten, der Aufgabe des Lm, W il l i  Digmayer als Heimatkreisbetreuer und der Ge- 
schäftsfühnmg durch Lm. W alter M ichel schloß der Vorsitzende den Tätigkeits
bericht, wobei er seinen D ank allen Ausschußmitgliedern, aber auch jenen Lands
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leuten, die ih re  M ith ilfe ,  ohne Vorstandsmitglieder zu sein, dem Verein zur Ver
fügung stellten, zum  Ausdruck brachte.

In  seinem Bericht über die finanzieUe Entw icklung im  abgelaufenen Vereins- 
ja h r füh rte  der Vorsitzende aus:

„D e r Spendeneingang be lie f sich im  Jahre 1968 auf D M  179^6—, er we ist also 
gegenüber dem Vorjahre einen Rückgang von etwa D M  i  4c».— auf. Ohne große 
Verändenmg war der Eingang an Mitgliedsbeiträgen, der D M  z 100.— erbrachte.

Dem  Spendenertrag im d  den M itgliedsbeiträgen von zusammen D M  20016.— 
stehen an Aufwendungen fü r verausgabte Spenden und Zuwendungen D M  
24 781.— gegenüber, wovon a lle in  auf die Paketaktion D M  15 480.— entfaüen.

D a m it ergibt sich ein M ehraufwand an Spenden und Zuwendungen von D M  
4765.— gegenüber dem Eingang an Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

Ergänzend dazu w i l l  ich bemerken, daß bei den Spendeneingängen auch jene 
Beträge erfaßt sind, die bei den auswärtigen Heimatgruppen — allerdings n u r so
w e it sie in  der SpendenHs'te des Aussiger Boten ausgewiesen sind — erfaßt wurden, 
welche Beträge aber bei den Heimatgruppen zur Fortführung ih re r T ä tigke it ver
bleiben.

Für die Paketbetreuung imserer Landsleute erhie lten w ir  von  anderer- Seite 
einen Betrag von D M  4 300.—, um  den sich der W ert der Sendungen erhöht. Da 
es sich dabei um  Frem dm ittel handelt, erscheinen diese n ich t in  unsereii Ausgaben.

D ie  Aufwendungen fü r  die Ausgestaltung und Unkosten fü r unser Arch iv  und 
M useum betrugen D M  r.367.—, wovon ein Teilbetrag wieder a k tiv ie rt wurde.

W ie  in  den vergangenen Jahren erhie lten w ir  von unserer Patenstadt München 
einen Zuschuß f ih  che M ie te  der Museums- und  Geschäftsräume in  Höhe von 
D M  5 CXX3.—, fü r  Beheizung und  Beleuchtung, Reinigungskosten \m d sonstige 
kle inere Ausgaben m ußten D M  857.— als Eigenanteil aufgebracht werden.

Der Aussiger Bote zeigt gegenüber dem Vorjahre einen M inderertrag an Be
zugsgebühren von  D M  2 529.—, einen M inderertrag von D M  800.— aus den Inse
raten und  D M  300.— aus den Familiennachrichten. Z um  T e il ergeben sich diese 
aus der Nettoverbuchung der Eingänge, also um  die um  die Umsatzsteuer ver
ringerten Summen. Aus dem Verkauf des Umlauftbuches ergab sich ein Ertrag von 
D M  I  292.—, ein Posten, m it  dem in  Z u k u n ft n ich t m ehr gerechnet werden kann,- 
da n u r noch ein geringer Bestand an Büchern vorhanden ist.

W eitere Einnahmen ergaben sich aus dem Zinsertrag, dessen Hauptposten aus 
der Hypothek fü r  das Haus Lindwurm straße 48 resultiert, aus dem M ietertrag 
im d  kle inere E innahmen aus dem Verkauf von  Büchern, Fotos xmd den durch
geführten Veranstaltungen.

Demgegenüber stehen die Aufwendungen fü r  Abschreibungen, Portokosten, 
Spesen, Bürobedarf und  Instandhaltung des Inventars, Telefonspesen, Gehalte 
m it  Lohnsteuer und  Sozialversicherungsbeiträgen fü r  den Geschäftsführer, sowie 
die Bezahlung der Umsatzsteuer fü r Dezember 1967.

U n te r Berücksichtigung einer Rückstellung fü r  das Aussiger T reffen 1969 ergibt 
sich fü r  das V e r e in s j^  1968 e in Uberschuß von 

DM 3762,80,
um  den sich das Vereinsvermögen erhöht h a t

Liebe Landsleute, dam it glaube ich Ihnen einen Überb lick über die Entw icklung 
unseres H ilfsvereins im  Jahre rp68 gegeben zu haben.

A lle n  aber, die zur E rfü llung  unserer Aufgaben, sei es als M itg lieder, Botenbe
zieher oder Spender beigetragen haben, danke ich im  Namen der Vorstandschaft 
und a ll derer, die xms den D ank fü r  die ihnen zu te il gewordene H ilfe  zum  Aus
druck brachten.

Unser D ank gebührt aber auch imserer Patenstadt München fü r  die uns ge
währte finanzieUe Unterstützung."

Für die Kassenprüfer erstattete Lm. A lfons Weis den Prüfungsbericht und steUte 
Antrag au f Entlastung der Vorstandschaft, die von den erschienenen M itg liedern  
einstim m ig e rte ilt wurde.
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D ie  h ie iau f duxchgefüliiten Neuwahlen, die von  Lm. D ip l.-Ing . Hans Pitz aus 
Bad Tö lz  als Vorsitzenden des Wahlausschusses geleitet wurden, ergaben die 
W iederwahl des gesamten bisherigen Vorstandes. Auch wurden bisherigen 
Kassenprüfer, Lm. A lfons Weis rm d Lm. Herbert Engl durch die Hauptversamm
lu ng  e instim m ig wiedergewählt..

Der M itgliedsbeitrag wurde, in  der alten Höhe belassen (Mindestjahresbeitrag 
D M  3.-). - .  ,

Da der Hauptversamm lung keine weiteren Anträge Vorlagen, schloß Lm. R udolf 
Schmidt m it  dem D ank fü r das der Vorstandschaft ausgesprochene Vertrauen 
die Hauptversammlung. RT

Ergänzend zu vorstehendem Bericht über die Hauptversammlung geben w ir  
unseren M it^ e d e rn  bekannt, daß in  der konstitu ierenden Sitzung Lm. Herbert 
Richter einstim m ig zum  x. Vorsitzenden-Stellvertreter gewählt wurde.

R u d e r- un d  E is la u fv e re in  Aussige von 1 8 7 4

EIN  95- GEBURTSTAG 
A m  6. Juni des Jahres 1874, es war ein Sarnstag, da hatten sich 

beim  „T u m v in z "  in  der Tep litzer Gasse einige junge Leute ver
sammelt, um  den seit längerem gehegten Plan, in  Aussig einen 
sogenannten „R uderklub" zu gründen, zur Tat werden zu lassen. 
Da Aussig bekanntlich an der Elbe liegt, ergab es sich von  selbst, 
daß eben einige besagter junger Leute in  ih rem  Kaufmanns

beruf auch nach Hamburg gekommen waren und dort m it  dem noch in  Entw ick
lu ng  befindlichen Rudersport in  Berührung traten. Davon waren sie sehr angetan 
und  sie sagten sich, sowas müssen w ir  auch in  Aussig haben. Gesagt, getan — und 
das w ar fü r  die damalige Z e it im m erh in  etwas Unerhörtes, geradezu Revolutio
näres. Freilich „fugend  hatte noch n ie Tugend", sie waren jung, einer der Maßge
benden, der junge Sohn des Fabrikanten Johann Maresch, Ferdi nan d, war gerade 
19 Jahre alt.

Was aus dieser G ründung wurde, is t ja allgemein bekannt tm d wenn auch 
der „Ruder- im d  Eislaufverein Aussig von 1874", w ie  er sich heute nennt, je tz t 
seine Tätigke it zwangsläufig m ehr in  dem geselligen Zusammenschluß seiner M it 
glieder als auf dem re in  sportlichen Sektor findet, so zeigt sich doch, welch starke 
in n e r e  Bindung h ie r durch Jahrzehnte besteht.

A m  „Aussiger Tag" anfang August im d  vor allem  bei der Julfeier im  Dezember 
w ird  das 95jährige Geburtstagskind gefeiert werden.

HEIMATVERTRIEBENE BLEIBEN MUNDARHREU
Vertriebene und Flüchtlinge, denen das M eim m gsforschungs-Institut Allensbach 

die Frage stellte, ob sie die M undart ih re r engeren Heim at, also ih re r Geburts- und 
Erziehungsstätte, beherrschen, gaben im  großen und ganzen erfreuliche Auskunft. 
Besonders die Schlesier blieben ih rem  heim atlichen Id iom  treu (96 Prozent), die 
Ostpreußen sogar noch u m  ein Prozent mehr. Gesprochen werden die ostdeutschen 
M undarten jedoch fast ausschließlich im  Fam ilien- und Freundeskreis. Das m el
deten auch die „N euen Zürcher Nachrichten", — V o r allem  t r i f f t  dies auch auf die 
Sudetendeutschen — besonders auf die Böhmerwäldler, Egerländer, die Erz- und 
Riesengebirgler — zu, die auch in  der Pflege ih re r M im dart in  vorb ild licher Treue 
zu ih re r angestammten H e im at stehen. D . g. E.
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6. Peterswaider Heimattreffen in Hainstadt

S J -IJ J J i

Liebe Peterswaider Heimatfreunde!
W ir  erlauben uns, Sie h e rz lid i zu unserem

6. Peterswaider H e im attreffen an unserem Kirchenfeste Peter und Paul
am 21., 22. und  23. Juni 1969 

in  unsere Patengemeinde Hainstadt am M a in  einzuladen.
Der A b lau f des Festes is t w ie  fo lg t vorgesehen;

Samstag, den 21. 6. 1969 Empfang der Teilnehm er in  der Sporthalle
19.00 lÄ ir  Besprechung der Ortsbetreuer
20.00 U h r Wiedersehensfeier in  der Sporthalle
Sonntag, den 22. 6. 1969

8.00 U h r Festgottes(henst in  der katholischen Kirche St, W endelinus
Es zelebriert und predigt unser Heim atpfarrer Hochwürden 
Roman Endtrich.

9.30 U h r Totenehrung und  Kranzniederlegung am Ehrenmal auf
dem Hainstädter Friedhof

11.00 U h r Begrüßung in  der Sporthalle durch H e rrn  Bürgermeister
Böhn und eines Vertreters der Sudetendeutschen Lands- 
mannschaft, Landesgruppe Hessen.

12.00 U h r Mittagessen
13.30 U h r Geselliges Beisammensein in  der Sporthalle
M ontag, den 23. 6. 1969
9.00 U h r Besichtigung des Rathauses und der Gemeindebücherei, an

schließend Rundgang durch H a instad t
12.00 U h r Mittagessen im  „L indenho f"
13.00 U h r A u tobusfahrt zum  Flughäfen R hein-M ain oder Palmen

garten in  F rankfurt/M ., je nach Wunsch.
Bezüglich der. Quartierfrage möchten w ir  Ihnen m itte ilen , daß selbstverständlich 

wieder Gasthauszimmer m it  1—3 Betten zur Verfügung stehen. A lle  hüher p riva t 
untergebrachten Heim atfreim de b itten  w ir, sich m it  ih ren  damaligen Gastgebern 
rechtzeitig in  Verbindung zu setzen, oder bei Peterswaldem in  Hainstadt und der 
näheren Umgebung zu übernachten.

W ir  freuen uns. Ihnen auch in  diesem Jahr das „Hainstädter Leben", herausge
geben von H e rrn  Bürgermeister Josef Böhn, übersenden zu können und  hoffen, 
daß Ih r  Interesse im d  Vertrauen an unserer Patengemeinde weiter wachsen möge.

A u f einen recht zahlreichen Besuch — auch unserer Jugend — freuen sich im d  
verbleiben m it  heim atlichen Grüßen

Franz Ritschel He inz W o lf
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lÄehe Petezswaldei vmd Patenkiiide i!

Z u  E u ik n  T ie ffen  in  Eurer Patengemeinde darf idb. Euch auch diesmal wieder 
b e iz lid is t grüjJen und w illkom m en heißen. Euer T ie ffen  hei uns is t n ich t n u r  zur 
T iad itio n , sondern auch zum Symbol der Z usam m engehö ii^e it geworden. Bei uns 
in  Hä instadt w ird  Wiedeisehen gefeiert, weiden G ehm ken ausgetauscht und neue 
Pläne gefaßt, denn niem and w iU ausiuhen, m an w i l l  w iedeikom men und berich
ten, was zum  Beruf dazu kam  und was das Leben Neues brachte.

Ih r  seid bei uns in  Hainstadt im m er w illkom m en und schenkt Euch diese Stunde 
des gegenseitigen Austausches und Verstehens. Was w ir  in  Hainstadt dazu bei
tragen können, tun  w ir  gerne.

Ich grüße Euch in  a ller W e lt und freue m ich auf das Wiedersehen in  Ha instadt 
am 21. Juni 1969.

Euer Bürgermeister Böhn

Aus d e r  H e im a tg e m e in s d ia ft  d e r  P e te rs w a ld e r

Geburtstage feiern:
87. Geburtstag am 4. 6. 1969 H err Franz W o lf (M üllerw olf-M usiker) in  K ird i-  

brombach, Bergstraße i ,  Kr. Erbach/Odenwald 
85. Geburtstag am 21. 6. 1969 H e rr Franz K ühnei (Roselfranz) aus N r. 25 in  

Rüsselsheim, Albert-Schweitzer-Straße 10 
82. Geburtstag am 16. 6. 1969 Frau M e lan i R udo lf in  M urrhard t, Wallstraße 21, 

bei Backnang/Württemberg
82. Geburtstag am 19, 6. 1969 Frau E m ilie  Ritschel (Kinzelsdmeider-Miele) in  

Hainstadt/M ., A ltenw ohnheim -K iefernha in 
81. Geburtstag am 23. 6. 1969 Frau M arie  W o lf (Sdiemich-Marie) in  Halle , Ludwig- 

Wucherer-Straße 71
80. Geburtstag am 9. 6. 1969 Frau Hedwig Sdiönbach (Schönbadi-Hedwig) in  V il-  

lingen, Kimacherstraße 25, Schwarzwald
80. Geburtstag am 11. 6. 1969 H err A d o lf Schneider (aus 274) in  Lämmerspiel, Frie

denstraße 21, Kr. Offenbach/M.
78. Geburtstag am 5. 6. 1969 Frau M arie K lem ent (Richter-Marie) aus 503 in  W ald- 

kraiburg, Böhmerwaldstraße 28
75. Geburtstag am 26. 6. 1969 Frau Anna W o lfram  (Wenzel-Anna) in  H e llendorf 

N r. 5, Kr. Pima/Sachsen 
72. Geburtstag am 11. 6. 1969 Frau M arie  W o lf  (Bedel-Marie) aus 439 in  D ietzen

bach, Friedensstraße 36, Kr. Offenbach.
72. Geburtstag am 15. 6. 1969 H err Eduard M arz in  (Honswat) aus 442 in  Brücken 

bei B irkenfe ld
71. Geburtstag am 18. 6. 1969 Frau M arie Bernhardt (Crisjust-Marie) aus 384 in  

Jügesheim, Waldstraße 10, Kr. Offenbach/M.
65. Geburtstag am 6. 6. 1969 Frau M arie  Steglich (Schneider-Marie) aus 402 in  

Pima-Jessen, Sachsen 
65. Geburtstag am 12. 6. 1969 H err Josef Löbel, Friseur in  Groß-Rohrheim, Rhein

straße 24.
Gestorben sind: Im  A lte r von 90 Jahren H err Franz Fritsche (Tischlerbauerschuster

franz) in  Peterswald.
Im  A lte r von 80 Jahren H err M ax Körtel, (Flescha-Max) in  G ins
heim.
Im  A lte r von 73 Jahren Frau Frieda W o lf (Michel-Frieda) in  Aachen.
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S o n d e rfa h rt nach dem  A ussiger T re ffen  1 9 6 9

A m  M ontag, den 4. August werden w ir  wieder als Absd iluß  imseres Heimattages 
die trad itione lle  Gebirgsfahrt durchführen. Schon um  7.00 U h r woUen w ir  M ü n 
chen per Autobus verlassen. D ie  Fahrt w ird  über die Salzburger Autobahn nach 
Weyarn, durch Miesbach und Schliersee zum  Spitzingsee gehen, w o w ir  um  ca. 
9.CX) U h r eintreffen werden.
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D o rt is t ein Au fen tha lt bis 10-30 U h r geplant, den Sie zu einem Spaziergang um  
den sehr hübsch gelegenen See oder zu einer kle inen E inkehr verwenden körmen.

Für 11.00 U h r sind w ir  im  „W in k ls tü b e rl" in  Fischbachau zum  Mittagessen an
gemeldet. W ir  möchten Ihnen heute schon verraten, daß a lle in  dieses nette Lokal 
eine k le ine Reise w ert ist.

Da w ir  Ihnen aber noch m ehr von den Schönheiten Bayerns zeigen woUen, 
fahren w ir  nach dem Essen über das Sudelfeld und den Tatzelwurm  zur Talsta tion 
der W endelsteinbahn in  Brannenburg.

D ie  gemütliche Zahnradbahn w ird  uns dann um  i  zoo m  höher zur Befgstation 
am W endelstein bringen.

A ls Abschluß werden w ir  noch in  einem Lokal in  N ußdorf einkehren und einen 
gemütlichen Abend verbringen.

D ie  Rückkehr nach München is t diesmal fü r  ca. 21.00 U h r geplant.
Fahrpreis: Für Erwachsene D M  16.—

Für Kinder bis zu 14 Jahren D M  8.—'
Bedenken Sie b itte , daß der Norm alpreis fü r  eine Berg- und  T a lfa h rt m it  der 

W endelsteinbahn schon a lle in  D M  12.— beträgt 
In  unserem obengenannten Fahrpreis is t die W endelsteinfahrt eingeschlossen. 
B itte  richten Sie Ihre A nm eld im g möglichst umgehend, spätestens aber bis zum 

15. 7. an G ünter Gierschik, 8 M ünchen 15, Lindwurm straße 48. Sie bekommen 
dann, w ie  im m er, eine Rückantwort m it  Zahlkarte.
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7 0  J a h re  E le k tr is itä ts w e rk  u n d  S tra ß e n b a h n

Im  heurigen Jahr ( i. 7. 1969) sind es 70 Jahre, daß das E lektrizitä tsw erk der Stadt 
Aussig im d  die Aussiger Straßenbahn in  Betrieb genommen-wurden. U n te r dem 
damaligen Bürgermeister D r. Ohnsorg von der A.E.G. W ien errichtet, war es ein 
Ereignis, welches n ich t unwesentlich den Aufstieg der Stadt zu einem industrie llen 
und wirtschaftlichen Zen trum  b ilden half. Elektrischer Strom und Licht in  der 
damaligen Z e it bedeuteten an im d  fü r sich schon den Anschluß an das neue tech
nische Zeita lter, welches etwa um  die Jahrhimdertwende begann. Nach zehn
jährigem  Bestehen gingen das EW und der Straßenbahnbetrieb in  städtischen 
Besitz tm d städtische Verw altung über. U n te r der Leitung von H errn  D irek to r 
Ing. Franz Pietschmann entwickelten sich beide Betriebe zu einem der größten 
kom m unalen Unternehmen. Wohnhäuser- und Straßenbeleuchtung, Versorgimg 
der Industrieunternehm en m it  Strom und  Ausbau der Straßenbahnlinien nahmen 
einen raschen FortschritL Z u  den ersten Straßenbahnlinien zählten die Strecken: 
Aussig—Schönpriesen, Aussig—Prödlitz, Aussig Hauptpost—Kreuzbrücke. H inzu  
kamen die L in ie  Kreuzbrücke—Pockau im  Jahre 1903 und etwa 1909 die L in ie  
Hauptpost—Kleine Wallstraße—Staatsbahnhof. D ie  längste r9 i2  eröffnete Strecke 
führte  nach T e lln itz  im  Erzgebirge; sie diente vornehm lich dem Berufsverkehr, 
aber auch dem Ausflugs- im d  W intersportverkehr. U m  von T e lln itz  nach Aussig 
zu gelangen, brauchte man vordem zu Fuß 2 bis 3 Stunden. Späterhin wurden 
einige Strecken erweitert, so von Schönpriesen nach Nestom itz im d  von Prödlitz 
bis Türm itz , sowie die R ingfahrt nach Kleische. Es folgten dann (1926—1927) der 
Ausbau der Strecke nach W annow ins Elbtal, nach Karbitz ins Kohlengebiet und 
nach Fertigstellung der neuen Elbebrücke der Bau der L in ie  nach Schreckenstein 
zu den Sdiichtwerken. Für die Folgezeit erwies sich der bisherige Wagenpark 
[20 Triebwagen) als n ich t m ehr ausreichend und es m ußten größere und moderne 
Triebwagen und  Beiwagen angeschafft werden, fü r  die Strecke T e lln itz  offene 
Sommerwagen-Anhänger. Ferner gelangten zur Anschaffung Gütertriebwagen und 
Anhänge-Kippwagen fü r  den Transport der Kohle von Karb itz im d  Arbesau also 
d irekt vom  Schacht zu den Industrieunternehm en; zum  Teü wurden in  der Bahn
werkstätte Wagen selbst hergesteUt, z. B. Schneepflüge und ein Sprengwagen, der 
die Straßen der Stadt staubfrei h ie lt. Der Wagenpark stieg auf über 100 Wagen 
an. Z u r Reichen Z e it wurden A u tobuslin ien  nach außerhalb der Straßenbahn
strecken liegenden O rten eröffnet, teilweise als Verlängenmg der Straßenbahn
lin ie n , so nach N o llendorf—Königwald—Schneeberg—Eulau, weiters nach Schwaden— 
Schreckenstein-Burg—B im a i, Lerchenfeld—Kaudem  usw. D ie  Verkehrsleitim g lag 
in  den Händen des H errn  Ing. Frost. D ie  Fahrtlin ien  waren num m eriert von r —20. 
Befahrene Streckenkflometer über 60 km .
- D ie  Leitung des Kessel- und Maschinenhauses hatte H err Dr.-Ing. Prinke irm e; es 
wurde vergrößert und moderner ausgestattet. Errichtet wurden Kohlebunker und 
eine Kohlem ühle m it  Förderung bis zur Kesselfeuerung. D ie  alten Dampfmaschi
nen m it  Schwungrädern wurden durch D am pfturb inen abgelöst und  die Au fste l
lung  neuer, größerer Turb inen  zeigte sich d s  unumgänglich. Da der Stromver
brauch eine steigende Tendenz aufwies und der räum lichen Ausdehnung des 
Werkes Grenzen gesetzt waren, wurde bei Spitzenbelastungen zusätzlich Strom 
bezogen von der diemischen Fabrik und später von der fertiggestellten Staustufe 
Schreckenstein. U m  den erzeugten Dam pf entsprechend ausnützen zu köimen, 
schuf H err Dr.-Ing. Prinke das große städtische F e m h e i^e rk , angeschlossen waren 
W ohn- und Geschäftshäuser, sämtliche städtischen Ä m ter, die Behörden, das 
Theater und die Krankenanstalten.

In  finanzie ller H insich t waren alle Betriebszweige des E.W. ak tiv  im d  brachten 
der Stadt n ich t imerhebliche Eirmahmen. H err D irek to r Pietschmann, dessen 
soziale Einstellung allgemein anerkannt war, sicherte den Angestellten und  A rbe i
tern auch durch mustergültige Lohn- im d  Gehaltsverträge einen dauernden A r
beitsplatz und  n ich t unerw ähnt soll bleiben, daß jeweils ein recht kameradschaft
liches Betriebsklima bestand. Laut Beschluß des Verwaltungsausschusses wurde am
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I. 7- I 9M  A n laß  des asjahrigen Besteliens des E.W. e in  Betrag von Kc 30 000.— 
zur E rr i^ tu n g  eines Fürsorgefondes fü r  Arbeiter, Angestellte und Beamte zur 
Verfügung gestellt. Z u  jenem Z e itp unkt stifte ten fü r  den gleichen Zweck der 
Verwaltungsrat Kc 20000.— und  H err D ir. Pietschmaiin, aus An laß  seines 25- 
jährigen Dienst-Jubiläums Kc 5 000.—. Zw eifellos eine soziale T a t in  der damaligen 
Zeit, wo noch keine Sozialpfliditversicherung existierte. Nach 4ojähriger D ienstzeit 
tra t H err D ir. Pietschmann im  Juli 1939 in  den Ruhestand.

Diese Zeilen haben, im  Gedenken an das 70jährige Bestehen der A.ussiger Stadt
werke, Hugo Eichler und E m il Heinrich, seit 1911 bis zur Vertre ibung in  der Bahn
werkstätte, A b te ilung fü r  Lackierer- und Schriftenmaler-Arbeiten, verantwortlich 
tä tig  gewesen, niedergeschrieben. V iele Aussiger werden sich verm utlich noch an 
die Reklamewagen erinnern w ie  „Diana-Schokolade", „Kassavia-Seife", „O.P.A. 
Oskar Pick", „M ein l-Ka ffee", „Rautek, Teppichhaus", desgleichen an ciie Dach
ta fe ln auf den Straßenbahnwagen etc. etc.

D ie  in  dieser Veröffentlich im g gemachten Angaben sind keineswegs vollständig 
und es wäre erfreulich, könnten dieselben von ehemaligen Angehörigen des E.W. 
ergänzt werden, sei es auch durch evtl. Überlassung das W erk betreffende Fotos 
etc. Solche Eriimenmgsstücke könn ten dem Heimatm useum  oder Aussiger Boten 
zxir Verfügung gestellt werden.

Abschließend ergeht h ie rm it an alle ehemaligen Betriebsangehörige der Appell, 
sich zu einem Wiedersehn zum  diesjährigen' „Aussiger Treffen in . M ünchen" 
einzufinden.

M it  kollegialem  Gruß „G u t Strom " und auf ein Wiedersehn hoffend
Hugo Eichler im d  E m il Heinrich

EINE AUSSIGERIN IN  UBERSEE V
Frau M arie  Bartels, die vor 60 Jahren als Jungverheiratete nach Am erika aus- 

wanderte, leb t heute in  Los Angeles. Sie is t eine treue Botenbezieherin und  schreibt 
uns unter anderem:

. . .  W il l i  Anders Beschreibungen seiner Kindheitstage, die er genau dort ver
brachte, wo auch ich als K ind  spielte, näm lich an Elisabeth- und Schönpriesener 
Straße, veranlassen mich, seiner Großeltern und E ltern zu gedenken, die m ir  noch 
gut in  Eriim enmg. sind.

A ls im  Januar 1885 in  Aussig die Epidemie der gefürchteten schwarzen Pocken 
ausbrach, kam  ich z tir W elt.

Aus den Erzählungen meiner E ltern und Großeltern is t m ir  in  Erim ierung ge
blieben, daß zu dieser Z e it m ein  Vater, m eine Schwester und m ein  Bruder schwer 
erkrankt damiederlagen und die angeordneten Sperrmaßnahmen große N o t unter 
der Bevölkerung auslösten. Da erwies sich mancher Geschäftsmann als aushelfen
der Samariter.

In  dieser b itteren N o t standen die E lte rn und Großeltern des H errn  Anders als 
echte, hilfsbereite Menschenfreunde den schwer geprüften Vätern und M ü tte rn  
über die böse Z e it helfend bei.

Ich b in  dem Aussiger Boten dankbar fü r manche liebe Erinnerung an die unver
gessene Heim at.

WIEDER BUSLINIE PRAG-MUNCHEN
Anfang A p r i l wurden die in ternationalen Busverbindungen zwischen Prag und 

der Bundesrepublik w ieder aufgenommen. D ie  Buslin ien Prag—M ünchen und 
Prag—Frankfurt verkehren zweim al wöchentlich, der Bus zwischen Prag und 
Hamburg fäh rt e inm al wöchentlich.

A m  18. M a i wurde die Buslin ie Prag—Salzburg in  Betrieb genommen. D ie  Buslin ie 
von Prag nach Abbazia wurde nach Zadar verlängert. Cedok verhandelt derzeit 
wegen einer ständigen Buslin ie nach M ailand.
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J o h a n n is fe u e r  -  S on nw end naeh t
Wenn, um  den 21. Juni bei E inbrud i der D unke lhe it au f den Höhen ringsum  die 

Hammen funkensprühend gen H im m el stoßen, dann is t die Sommersonnen
wende gekommen, dann is t dem längsten Tag die kürzeste Nacht des Jahres ge
fo lgt, m it  alten Bräuchen und neuem Hoffen. Jung im d  a lt is t hinausgezogen, 
versammelt sich, nach heim atlichem  Brauch an der Feuerstätte. W ir  stehen im  
Kreis der m it  uns in  gleichem Streben, durch gleiches Sinnen und Schicksal Ver
bundenen im d lassen, w ieder einmal, die Gedanken zurückgehen, zurück in  der 
Zeit, zurück in  die alte Heim at.

M eine ältesten Erinnerungen, w o h l noch vor der Jahrhundertwende, ja, da sehe 
ich m ich in  abendlicher Stunde hinaufgehen auf den „Patsch", jene Höhe zwischen 
Kroitzsch-, W o lfrum - und  Ziebemicker Straße, die d W a ls  n o d i lange n ich t ver
baut, sondern unbestrittener Tum m elp latz der Jugend w ar; „Räuber im d  Schande" 
tobten sich h ier aus, aus Bautrüm mem  oder aus von irgend wem, irgendwie und 
irgendwann gelagerten Ziegelhaufen wurden Burgen im d  Höhlen gebaut, kurz, es 
war ein Paradies. D ie  le tzten Häuser strebten erst langsam tm d zögernd der Höhe 
zu, es w ar „unser Reich", in  dem w ir  Schuljungen unbestrittene Herrscher waren. 
Bis daim  aber eines Tages doch die Bauleute anrückten, um  auf „unserm " Patsch 
die VÜla von D irek to r N ö tz li zu errichten. Vordem aber, da wurcie oben auf dem 
nm dlichen G ipfe l so um  j[ohanni ein Holzstoß zusammengetragen und am Abend 
das „Johannisfeuer" entzündet Was küm m erte uns damals noch der tiefere Sinn 
vom  „Johannisfeuerle" oder gar einem ,,Sotmwendfeuer", imser Hauptvergnügen 
bestand im  Besensdiwingen. A lte , ausgechente Besenstumpen konn ten noch e inm al 
ih re  Daseinsberechtigung beweisen, sie wurden am Feuer entzündet im d  bergab
laufend in  wüden Kreisen geschwungen, bis zum  Erlöschen. Fern im d  nah, auf 
Höhen und Berghängen das gleiche Büd: Zahlreiche Feuer gaben Kunde, sie 
leuchteten ta l au f — ta l ab, bis zu den fernsten noch erkennbaren Höhen des Erz
gebirges, Eine hiedvoUe, beglückende Z e it

Später zogen w ir  auch nach W annow, um  in  dem großen Garten, es war schon 
m ehr ein ausgedehnter Park, bei „O nke l Ferdinand und Tante Emma" zu Gaste, 
keines der Johannisfeuer zu versäumen. Z u  ih re r zwischen dem Dorfe und dem 
Workotsch auf einer Anhöhe gelegenen V illa  zog sich eine Fahrstraße h inau f und 
an der le tzten oberen Biegung wurde, m it  weitem  Talblick, der Feuerstoß vom 
„a lten  Rosenkranz" gerichtet, der als Gärtner, Hausmeister und vielseitiges Fakto
tum  dort sein Regiment führte, von uns „Lausern" meist, w o h l in fo lge eines 
nich t im m er reinen Gewissens ( „ . . .  was hab t'r jetze schun w id r ongestellt!?. . . " )  
m it  einem gewissen Respekt und aus entsprechender D istanz begegnet. Sonst 
w ar er aber ein ganz „bacföchierHcher" M ann. W enn sich dann am Abend auch 
noch die Jugend von halb W annow, reichlich m it  alten Besen versehen, einstellte, 
dann war es soweit und bald stoben die Funken zum  nachtdunklen H im m el. Emsig 
unsere brennnenden Besen schwingend, lie fen w ir  die Straße bergab, bis auch der 
letzte zu Asche und zerstoben war. Noch lange gab der langsam verglühende H o lz
stoß Zeugnis von  unserm Tun . Uber a llem  standen die ewigen Sterne. -

Das war das Johannisfeuer unserer frühen Jugendzeit, das dann im  Laufe der 
Jahre w o h l m it  unter dem E influß der politischen Zeitström im gen zum  Sonnwend- 
feuer der Vorelte rn im d  m it  Feuerrede und Gesängen zur m achtvollen völkischen 
Kundgebung wurde. W enn dann Turnvere in und  andere völkisch gesinnte Ver
bände in  geordnetem Zuge in  straffer Manneszucht auf die Ferdinandshöhe zogen, 
dann war von den ehedem besenschwingenden Buben nichts m ehr zu merken, sie 
waren im  Kriege und un te r dem Druck der Zeiten zu M änner geworden.

W enn w ir  heute, w o h l n ich t m ehr in  der alten H eim at im  Elbetal, aber doch 
wieder im  Kreise der Landsleute und der Schicksalsgenossen aus Schlesien, Sieben
bürgen oder von w o im m er aus dem Osten, uns zusammenfinden am lodernden 
Feuer, dann smd w ir  w ieder die Besenschwinger, die m it  ih rem  Feuerzauber den 
Dämonen des Ungeistes und der Resignation entgegentreten, die „Mannschaft 
im  grauen Rock", zum  Einsatz fü r  H e im at und Recht bereit. h f.
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7 ^ 7 \e .U v  L c€ .trc i

Elarbitz! — H e im at! — Liebes Städtdien! 
Meines Lebens Leid im d  Lnstl 
Ne in , ich hab dich n id it  vergessen,
D u  ru iis t "wann in  m einer Brust!

B in  w o b l a lt und weiß geworden.
Doch das Herz in  m ir. b lieb jung!
B irg t in  allen seinen Falten 
Tausendfadi E rinnerung,..

W enn in  s tille r Dämmerstunde 
Mondschein in  in e in  Stübchen schaut.
Sind m it  m ir  die alten Freunde 
Jener Zeit, so liebve rtrau t.. .

U n d  w ir  ziehen im sre Runden 
Durch der H e im at F lur im d  Feld,
Finden das und  finden jenes,
Was dasTieben uns gesellt.

Sprechen auch m it  warmen Herzen 
Von des Lebens A lle rle i,
Von so mancher großen L iebe...
Mancher Jugendeselei.. .

„W e ite r!" — ru ft  das junge Leben 
Stürmisch vorwärtsdrängend — doch.
Steht ah jedem Lebensabend,
Jenes traute „W e iß t du noch ..

„W e iß t du noch. . — Das is t die Stunde, 
D ie  ke in  Menschenherz vergißt!
Ob auch Kum m er oder Freude 
In h a lt jener Stunde ist.

„W e iß t du noch ...? " — Das sind die Jahre, 
D ie  das Leben uns beschert'.
In  der Heim at, — in  der Fremde,
W ie zuhaus, am eignen Herd.

Karb itz! — Heim at! — M eine Liebe!
Gruß und  D ank sei d ir  gebracht!
Hast dein Bestes m ir  gegeben;
Hast m it  m ir geweint — gelacht!

B itt're  T ränen — helle  Freude 
B ringt des Lebens A u f und Nieder,
A u f der Harfe unsres Herzens 
Spielt das Schicksal seine L ieder.. .

Richard Pöche



N eues vo n  D a h e im

AUSSIG. A u f der Elbe sollen dieses fahr 1,5 M illio n e n  Tonnen Kohle und 
Schotter m it  80 Fradatsdüffen nach Prag, K o lin  und  M e ln ik  verfrachtet werden.

D ie  W einbergflädien an den Elbhängen von  Groß-Tschemosek in  einem bis
herigen Ausmaß von  35 Hektar werden im  Laufe dieses Jahres um  weitere 3,5 
H ektar vergrößert. D ie  Produkte dieser nördlichsten Weinberge in  der Tsdiedio- 
slowakei erfreuen sich eines ständig steigenden Absatzes. In  Groß-Tschemosek 
besteht eine Weinveredelungsstation. Geerntet werden Jährlich im  Durchschnitt 
IS Waggons W eintrauben der Sorten M üller-Thurgau, Riesling, T ram in , Silvana 
und  Trauben fü r Rotwein. Für dieses Jahr w ird  m it  einer guten Traubenemte 
gerechnet.

In  der CSSR studieren derzeit an 98 Fakultäten, insgesamt 92 000 Studenten, 
das sind IG Prozent der jungen Generation.

Im  vergangenen Jahr sind in  der Tschechoslowakei 25 600 Personen gefirm t 
worden, eine Zah l, die seit den ersten Nachkriegsjahren n ie  wieder erreicht w o r
den war. Nach der Inhaftie rung der meisten Bischöfe haben nm d  18 Jahre fast 
überhaupt keine Finnungen stattgefunden und  erst Bischof Tomaschek hatte 
Ende 1966 die Erlaubnis erhalten, auch außerhalb Prags Firm ungen vozunehmen. 
1967 war die Z ah l der F irm linge noch sehr gering. Das spm ngh^te  Ansteigen im  
vergangenen Jahr is t au f die Rückkehr fast aller bis dahin amtsenthobenen 
B isdiöfe und  Weihbischöfe in  ih re  Funktionen zurückzuführen.

Der Parlamentsausschuß fü r Landwirtschaft beklagte, daß 500 km  -Wasserläufe 
in fo lge  Verg iftung durch Industrieabwässer ohne jedes oiganisdbe Leben und w e i
tere 5 000 km  axißerordentlich stark verschmutzt sind, so daß Ihnen das gleiche 
droht.

M it  2347 km  sind nun  18 Prozent aller Eisenbahnstrecken der CSSR e lektri
fiz ie rt.

Über 45 Prozent der Schulen in  der CSSR sind ä lter als 70 Jahre. In  den böh
mischen Ländem  haben derzeit 114 Schulen m it  nahezu tausend Klassenzimmem 
eine sogenannte „Havarie-Bescheinigung", das heißt, daß sie so bau fä llig  geworden 
sind, daß sie e inhistürzen drohen. 224 weitere Schulgebäude haben derart mise
rable hygienische E inrichtungen, daß die Gesundheit der K inder gefährdet sei. 
Nach 23 fahren des sozialistischen Aufbaues — eine traurige Bilanz.

M ORD A N  JAN MASARYK?
A u f einen M ann, der nach eigenen Angaben Dokum ente über den wahren Tod 

des früheren tschechoslowakischen Außenm inister Jan Masaryk besitzt, is t e in A t
tenta t verübt worden, berichtete die Jugendzeitung „M lada  Fronta". Dieser M ann 
stand kürz lich  vo r einem Prager Gericht xmter der Anklage, falsche Beschuldigim- 
gen gegen prom inente tsche^oslowakische und sowjetische P o litike r in  Verbtn- 
dxmg m it  dem Tod Masaryks verö ffen tlich t zu haben. D ie  Gerichtsverhandlung 
wurde ve rta g , w eh der Angeklagte versprochen hatte, diese Dokumente, die sich 
in  der Schweiz befunden haben sollen, dem Gericht vorzulegen.
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ESSLINGEN. Unser Heimatabend am 19. 4. w ar w ieder gut besucht. Für Un ter- 

ha ltim g  sorgten in  bewährter Weise unsere Heimatfreunde Frau Parthen und 
Herbert Schubert. Für den 22. Juni wurde ein Ganztagsausflug nach Rothenburg 
o. d. Tauber beschlossen. A m  15. Juni finde t unsere gemütliche Kaffeestunde ab
14.30 U h r auf. der Burg statt. W ir  hoffen, daß sich auch diejenigen einfinden, denen 
der Besuch imserer Abend2usanim eiikünfte zu beschwerlich is t

M Ü N C H E N . A n  unserer M aiwanderung am 4. M a i nahmen über 60 Personen 
te il. M it  dem Zug fuhren w ir  nach Reichersbeuern und wanderten von dort zum 
Kloster Reutberg. Nach dem Mittagessen in  der dortigen K losterw irtschaft ging es 
weiter nach Schaftlach, von  wo ar^ die Rückfahrt angetreten wurde.

A m  10. M a i trafen w ir  uns im  VoUmarhaus zu einer Muttertagsfeier. Nach einer 
fesdichen Ansprache durch Im . W il l i  H öfer wurden unsere M ü tte r m it  Kaffee im d 
Torte bewirtet.

STUTTG ART. A m  4. M a i veranstalteten w ir  eine „Fahrt in 's  Blaue". U m  9 U h r 
fuhren w ir  von unserem Heim , H o te l W artburg, ab und genossen bei schönem 
W etter unsere schon heimisch gewordene A lb . Unser Reiseleiter R ud i Kluge 
versäumte nicht, uns auf jede Sehenswürdigkeit aufmerksam zu machen. Gegen
11.30 U h r kamen w ir  durch die einzig schöne Landschaft nach Ehingen, wo es 
im  H o te l Krone e in ausgezeichnetes, preiswertes Mittagessen gab. D ann fuhren 
w ir  nach Kloster Ober-Marchtal im d  von  dort nach M ünster Zw iefa lten. D o rt gab 
es nach der Besichtigxmg Kaffee und eine Riesenauswahl an Torten und Kuchen. 
D a sich das W etter eintrübte beschlossen w ir, ohne weiteren A u fen tha lt heim- 
zufaluen. Unser lieber A rno Kühnei un te rh ie lt uns m it  seinem Akkordeon und 
die Stim m ung war m ehr als fröh lich . A llgem ein wurde der Wunsch geäußert, bald 
w ieder eine ähnliche Veranstaltung zu unternehmen.

FRANKFURT/M . Z u  unserer Bus-Fahrt am 4. 5. 1969 hatten sich 50 Landsleute 
eingefunden. Bei schönem W etter und guter Laime unserer Landsleute wurde diese 
Spessartfahrt e in schönes Erlebnis.

In  M espelbrunn wurde erste Station gemacht. Von dort ging es zum  M itta g 
essen nach H a in  — Gasthaus „T o r zum  Spessart". Bei echt „Aussiger Kost" ließen 
es sich unsere Landsleute alles gut „m unden". Herzlichen D ank m r die Vorarbeit 
unserer Hedwig Tampe. Lu Eidengesäß, wo m an nach einer herrlichen Spessart- 
R ingfahrt im  Gasthaus Ad ler (Familie K lippe l, Ldm. Rehwald — früher Pockau) 
eintraf, war auch alles fü r  unsere „Aussiger" gu t vorbereitet. E in Vertreter des 
dortigen Verkehrsvereins begrüßte uns auf das herzlichste im d  machte uns auf 
die Vorzüge dieser schönen Gegend aufmerksam. Auch h ier konn te  m an gut nach 
„Aussiger A r t "  fu ttem . Trotzdem  bUeb aber noch Z e it um  ausgedehnte Spazier
gänge zu unternehmen.

In  einer G edenkm inute wurde noch e inm al an unseren so p lö tz lich  verstor
benen R udo lf Tampe gedacht.

Bei n ich t m ehr so schönem W etter m ußte gegen 19 U h r die H e im fah rt wieder 
angetreten werden. Es ging trotzdem  alles g la tt vonstatten — auch ciie Aktentasche 
von Heinrich Portscht hatte sich wieder eingefunden — m ußte m an bis zum  
„Nächstenm al" in  F rankfurt/M . w ieder von unseren Landsleuten Abschied neh
men. -

Zum  Aussiger Heim attag in  M ünchen vom  2.—4. August ig6g w o llen  w ir  eine 
Gemeinschaftsfahrt m it  der Bundesbahn starten. Bei einer M indestteUnehmerzahl 
von  25 Personen is t m it  folgenden Fahrpreisen (einschl. Zuschlag) zu rechnen: 
A b Frankfurt/M . H b f: D M  39.—, Darm stadt D M  37.—, Heidelberg D M  33.—.

Abfahrt, am Samstag, dem 2. 8. 19Ö9 F rankfu r^M . H b f. 8.12 U h r, Darm stadt 
8.36 U h r, Heidelberg 9.15 U h r. A n k u n ft M ünchen r3 .r0  U hr.

Rückfahrt am M ontag, dem 4. August 1969 M ünchen H bf. 23.10 U h r, A n ku n ft 
F rankfurt/M . — Dienstag 4.24 U h r. . '



Der . entsprechende Fahrpreis m uß auf das Postsdheckkonto F rankfurt/M . 38490 
Hedwig Tampe, Diedenbergen/Ts. bis zum  5. Jv li 1969 eingezahlt werden. Für 
Uhemadhtungen können w ir  n ich t sorgen, A u skun ft e rte ilt: Fremdenverkehrsver
ein M ü nd ien  — Kongreß- tm d Verkehrsstelle, M ünchen/Hbf. Ob eine Bus-Gemein- 
sdiaftsfahrt am M ontag, dem 4, 8. 1969 zum  W endelstein stattfindet, is t aus dem 
Aussiger Boten zu ersehen.

Personen von links noch rechts; Emil Kuklik, Anni Pittroff, Elfriede Pittroff, 
Morie Merwitz, Freu Hülmer, Hascher Karl, Hedwig Tampe, Else Hascher, Selma 
Frieser, Franz Dengler, Hilde Portscht, Frau Baranovsky, Minke Löwel, Heinrich 
Teuschel, Otto Walter-Unna/Wfl.

Einsender: Franz Pittroff, 6 Frankfurt/M., Ilbenstädter Straße 33

llnseie Snchliste
Es wird gebeten, uns sofort zu schreiben, wenn 
über einen Gesuchten etwas bekannt ist, oder 
ein Hinweis auf anzusteliende Nachforschungen 
gegeben werden kann.
Abkürzungen: A ==■ Aussig, A.KL =  Aussig- 
Kleische, A .III =  Sdiönprieseh, Sehr. =  Schrek- 
kenstein.

S 7139 Adelheid Fichsel, geb. Bekert, TOrmitz, 
Hotel Post.

S 7140 Josef Bendel, geb. ca. 1914, A. Körner
straße 28.

S 7141 Luise Albert, A. Laurenziweg, beschäf
tigt Druckerei Ulbricht.

S 7142 Hilde Gopfert, Türmitz, beschäftigt 
Druckerei Ulbricht.

S 7143 Ernst Vlazak, Hohenstein.

S 7144 Josef Mezkel, A. Kippeltstraße 20.
S 7145 Anni Rotz (Rac) Sehr., zuletzt Nöm- 

berg-Langwasser.
S 7146 Ing. W alter Kress und Frau, geb. 

Müller, A.

J Fertige BetteriT^
I Bettfedern (auch 
I handgeschlissen)I Karo-Step-FJachbetten, 1 
1 Bettwäsche, Inlette,W oll-\
I  Anti-Rheuma + Daunen- 
1 decken. Umfassendes 
T  Angebot, auch Muster 
\  kostenlos. Schreiben S ie^  

k noch heute eine Karte an

, BETTEN-BLAHUTJ
IStammhausDeschenitz/Böhmerwald# 
^ e tz t8 9 0 8  KrumbachGänshaldei4.'»^ 

gegründet 1882



Heizlidie Glnckwfinsdie
Karl Lischka -  80 Jahre!

A m  15. Juni 1969 fe iert H err K a rl Lischka, geboren 
in  Kriegern, Kreis Saaz, seinen 80. Geburtstag.

Nach Beendigung seines Studiums tra t H err Lisch
ka in  die Dienste der Spinnerei Stöhr Co., Nesch- 
w itz  bei Tetschen, leistete nach Ausbruch des ersten 
W eltkrieges mehrere Jahre Kriegsdienst,, erwarb sie
ben Tapferkeitsauszeichnungen und war einm al ver
wundet.

Kurz nach Kriegsende e rh ie lt H err Lischka Anste l
lung  bei der Georg Schicht A . G. in  Aussig.

Seine Anfangsaufgabe bestand darin , die einzelnen 
kaufmännischen Arbeitsvorgänge zu überprüfen, be- 

- stehende Mängel in  der Organisation aufzuzeigen 
und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Diese 
Aufgabe ha t er so e rfü llt, daß er k ü n ftig  innerhalb 
des weitverzweigten Konzerns fast ausschließlich fü r 

Aufgaben der inneren Organisation im  In - und  Ausland eingesetzt wurde.
Sein weiteres Aufgabengebiet w ar; Aufste llen von Bilanzen, Prüfen von B ilan 

zen, Revisionen durchführen, Übemahmsrevisionen bei Erwerb weiterer Gesell 
sdiaften, M ita rb e it bei D urchführung von Fusionierungen und L iquid ierung bzw 
Verkauf von  KonzemgeseUschaften sowie sonstige, zumeist vertrauliche Angele 
genheiten zu bearbeiten.

Herr Lischka war Leiter der A b te ilung: „O rganisation" und  hatte Prokura, bei 
einigen Konzerngesellschaften war er aud i im  Vorstand bzw. Aufsichtsrat.

Im  Aussiger W irtschafts- und K u lturleben ha t sich H err Lischka ebenfalls w e it
gehend betätigt. So war er bis zu r Auflösung im  Oktober r93S G eldwart beim  
Industrieverband, beim  Chemischen Verband der Industrie, beim  Reichsverband 
Obst- und  Gartenbau und beim  Theaterverein fü r  Aussig und  Umgebung.

Er ha t weiters im  Einvernehmen m it  dem O bmann des Theatervereines während 
der Aera H u tt ig  die Finanzgebahrung des Stadttheaters überwacht bzw. geregelt und 
bei zahlungskräftigen Aussiger Bürgern Spendenaktionen durchgeführt, die der 
Pflege und Erhaltung des Stadttheaters dienten.

Is t ferner verschiedenen Aussiger F innen m it  Rat und T a t zur Seite gestanden, 
deren Bilanzen in  O rdnung gebracht tm d vor a llem  jene Firmen betreut, deren 
Inhaber im  zweiten W eltkrieg standen.

H err Lischka is t ein sehr großer N a turfreund. Er liebte seine H e im at m it  seinen 
Bergen und  dem herrlichen Elbetal. Dazu war er ein passionierter Jäger und war 
Pächter des Jagdgebietes M örkau. Auch w ar er Dauergast im  Hochw ildrevier M ax- 
dorf, dessen Pächter H err Präsident Dr. Heinrich Schicht war.

Nach E^egsende wurde H err Lischka von  den Tschechen verhaftet, nach einigen 
Tagen freigelassen, dienstenthoben und als Arbeite r im  Kesselhaus bzw. auf der 
Kohlenhalde eingesetzt Im  M a i 1946 erfolgte die Vertreibung.

Nach einem schweren Übergang konnte H err Lischka D ank seiner organisato
rischen Kenntnisse und Erfahrungen wieder festen Fuß fassen. Er ha t bei mehre
ren Großuntemehmungen in  W itten, Bochum tm d H attingen zum eist Lochkarten
verfahren eingerichtet.

M it  70. Jahren ha t er sich zur Ruhe gesetzt tm d  verbringt nun  seinen Lebens
abend in  vo lle r Frische doch zurückgezogen in  G mund am Tegernsee.

W ir  wünschen ih m  alles erdenklich Gute und noch viele schöne Jahre bei bester 
Gesundheit.
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Mutter Peschanel -  90 Jahre
A m  20. Feber feierte Frau Theresia Pesdianel (geb. Weigert), früher Salesel, ih ren 

90. Geburtstag. Frau Peschanel, die aus dem Egerland stamm t (Schwester des Eger- 
landdichters Franz Weigert, Eiriegsroman; Von der „88 '' zu r eisernen „9 ") war seit 
dem Jahre 1900 m it  dem Bauaufseher Franz Peschanel aus Salesel verheiratet. 
Lfeider starb ih r  M ann  schon 1918 und  Frau Peschanel war m m  m it  sieben Kindern 

, von ein bis sechzehn Jahren auf sich a lle in  geste llt Es war w ahrlich n ich t le icht 
fü r  sie, nachdem der einzige Verdiener weggefallen war, sieben m inderjährige 
K inder großzuziehen, doch da beg innt das Hohe Lied einer M utter. Sie hatte den 
Stolz und den Ehrgeiz, diese Aufgabe a lle in  zu lösen und wies sogar eine von der 
Gemeinde angebotene finanzie lle  U nterstützung ab. Der damalige Gemeindevor
steher, O tto  Ofner, die Notlage der Frau Peschanel erkermend, h a lf m it  eine 
k le ine Existenz aufzubauen. Es wurde damals in  der nun  langsam aufstrebenden 
Sommerfrische Salesel, nahe der Dampferanlegestelle ein Erfrischungsstand auf
gebaut, unw e it der herrlichen Kastanienbaumanlagen m it  den vie len Bänken und 

■ dem großen Rasenplatz, der damals noch dem F. C. Salesel als Fußballplatz diente. 
Peschanehs Bude w ird  vie len Aussigem bekannt sein, w o m an während des Som
mers täglich Salesler taufrische Erdbeeren, Kirschen, Aprikosen usw. kaufen 
koim te. Mancher Schulausflug ha t diese Bude „gestürm t" im d  es w ird  sich gewiß 
mancher noch daran erinnern können.

A ls  in  den 30er Jahren h in te r PeschaneVs Bude ein „Schleifplatz" errichtet w u r
de, diente diese als Wärmstube und  die Salesler werden um  manche Gaudi darum 
wissen. Leider wurden beim  Bau der Schleuse n ich t nu r die schönen romantischen 
Elbeufer gewaltsam entste llt, sondern auch der Verkaufsstand der Frau Peschanel 
mußte der technischen Errungenschaft weichen. Sie ^ n d e t e  darauf in  ih rem  
Hause ein kleines Lebensmittelgeschäft, das aber im  W irrw a rr des Krieges wieder 
unterging. A lle  fü n f Söhne waren im  zweiten W eltkrieg im  Fronteinsatz. Leider 
is t ih r  Sohn D o lf  Peschanel, der durch seine Gedichte w e it über die Grenzen 
Saleseis und Aussigs bekannt wurde, n icht m ehr zurückgekehrt

Z u r Z e it verbring t sie ih ren  Lebensabend m it  ih re r Tochter Suse bei guter 
Gesundheit, geistig rege und körperlich rüstig im  Hause ihres Sohnes Herm ann 
in  3418 Uslar, Amselweg 29 unter K indern und Enkelkindern und sie macht 
durchaus n ich t den Eindruck einer Greisin. Im  GegenteU, sie verrichtet noch sämt
liche Hausarbeiten und  erledigt auch noch leichte Gartenarbeiten. Sie is t es auch, 
die noch im m er zu vie len alten Saleslem Verbindung h ä lt und über das Neueste 
berichtet bzw. im terrich te t w ird . Ihre K inder, die in  ganz Deutschland verstreut 
m it  ih ren  Fam ilien leben, besuchen sie dann und w ann wieder m al, tun  ein paar 
frohe Stunden zusammen zu verbringen. Der Aussiger Bote wünscht zu diesem 
Fest noch nachträghch alles Gute und  weitere glückliche im d  gesunde Jahre.

Unsere Geburtstagskinder und fubilare
94. Gebuitstag. A in  10, 7. Frau A n ton ia  STORCH aus Nestom itz, Hans-Knirsch- 
Straße 151 in  Bellenberg, Drosselweg 7.

92. Gebuitstag. A m  26. ^  H err R udolf POHL aus Schreckenstein, Doerellstr. 486 - 
in  Deggendorf, Vinzenzheim.

88. Gebuitstag. A m  29. 6. Frau M arie  TRÖSTER aus Schreckensteia, Schlageter- 
straße 243 in  Esslingen, Katharinenstraße 30.

87. Gebuitstag. A m  24. 6. H err Josef FRANZEL aus Deutsch-Neudörfel in  Inders
dorf, A ltenheim .

85. Gebuitstag. A m  27. 6. Frau M aria  LA H O D A , geb. Proch aus Aussig, B ill-  
rothstraße 22 in  Rosenheim, Georg-Staber-Ring r4.

83. Gebuitstag. A m  28. 5. Frau A n ton ia  SIEBER aus T ürm itz , Lessingplatz 39s 
in  Gießen, Sdnflstraße 6. — A m  5. 6. H err Josef HOCBIE aus Schreckenstein, M o 
zartstraße I  in  Komwestheim , Jakob-Sigle-Heim, Rosensteinstraße 30. — A m
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I I .  6, Frau Elfriede POWER, geb. Landauer aus Aussig, Elbestraße i8  in  M ann- 
beim , Sdiafweide 53.

81. Geburtstag. A m  23. 5. H err Josef KLÖ TZIG  aus Podkau, Schulgasse in  Läm
merspiel, A ltenw ohnheim , Sudetenstraße 9.

80. Qebmtstag. A m  11. 5. H e rr D r. Va len tin  B A C H M A N N , s täd t D irek to r a. D. 
aus Aussig, Große Wallstraße 13 in  Nürnberg, Wiesenstraße 90. — A m  12. «5. 
H err Josef HASCHKE, Landw irt aus T illisch  11 in  Bubach 60. — A m  15. 6. Herr 
K a rl LISCHKA, Prokurist und Leiter der A b t  Organisation bei Schicht in  G m und/ 
Tegernsee, Tegemseer Straße 6. — A m  18. 6. Frau Leopoldine HÜBNER, geb. Pesch- 
ke aus Schönpriesen, Bahnstraße 14 in  A rnstorf, Nelkenstraße 11. — A m  20. 6. 
Frau Berta K L U M  aus Aussig, Bertagrund 68 in  Wäschenbeuren, Mühlgasse i .  — 
A m  24. 6. Frau Jolianna HORATSCHEK, geb. Wenisch aus Schreckenstein, Koje- 
ditzer Straße 117 in  Essen-West, Mommsenstraße 40 bei Richter. — A m  3. 7. Frau 
Berta PÖHNL, geb. Schücke aus Pockau, Siedlung I I  N r. 307 in  Urach, Apotheke 
am M ark t. — A m  5. 7. H err Franz KLIN G O H R  aus Kojeditz 33 in  X  4201 Kötschlitz 
Ost 27. — A m  8. 7. Frau Anna O TT, geb. Th ie le  aus Pockau, Hauptstraße 212 in  
X  2553 Ostseebad G raa l-M üritz, Haus Erna.

79. Geburtstag. A m  12. 6. H err Hans SCHICHT aus Aussig in  Aerdenhout. — 
A m  29. 6. Frau Anna LE H M AN N , geb. Hühm er aus Deutsch-Neudörfel, Gasthaus 
M eran in  X  427 Hettstedt, Meisbergerstraße 34.

78. Geburtstag. A m  12. 4. Frau Emma Ida EICH HO RN aus Schönpriesen, Bahn
straße 24 in  Darmstadt, Roßdörfer Straße 43. — A m  2. 6. Frau M arie  RICHTER 
aus W olfschlinge 10 in  G ifhorn , Immenweg 14. — A m  2. 6. Frau Beatrix FLOTH 
aus Kleische in  D inkelsbühl, Karlsbader Straße 24 bei Hanisch.

77. Geburtstag. A m  11. 6. Frau M arie  FA N TA  aus Schreckenstein, Leitm eritzer 
S tr^ e  in  X  4401 Bergwitz, Bahnhofstraße 71a. — A m  14. 6. Frau A nna PORTSCHT, 
geb. Wanek aus Blankenstein 10 in  X  26 Güstrow, Straße , der D.S.F, 11 — A m  
24. 6. Herr Franz FLACH aus Schwaden in  H ilgenro th  16.

76. Geburtstag. A m  2 4 . 6. H err Josef TRINKS, Hauptschuldirektor i. R. aus Aus
sig, Z ieberniker Straße 2 8  in  A-44CX) Steyr-Münichholz, Pxinzerstraße 2 4 .  — A m  

. 2 8 .  6. Frau E m ilie  RITSCHEL, geb. Kraus aus Aussig, Kleischer Straße 81  in  Esslin
gen, Seracher Straße 4 9 ,

75. Geburtstag. A m  12. 5. H err W endelin  THIELE aus Aussig, A ltlerchenfelder 
Hauptstraße 73 in  Oberschleißheim, A m  Stutenanger 10. — A m  24. 5. Herr R udolf 
H A M P L aus Aussig, Kleischer Straße 70 in  X  92 Freiberg/Sa., O bermarkt 12. — 
Am  24. 6. H err Richard HANTSCHEL aus Aussig, Chote%asse 5 in  Feldkirchen 
bei München, Rübezahlstraße 15.

74. Geburtstag. A m  8. 6. H err Josef HEGENBARTH, Siedemeister bei Schicht in  
M utiangen, Forststraße 5.

73. Geburtstag. A m  14. 6. H err He inrich HOSSNER, Sparkassendir. aus Karbitz, 
Schützengasse 420 in  Kempten/A llg., Finkenweg 32. — A m  13. 7. Frau Margarete 
FOHRY aus Nestom itz 60 in  Stetten/Reinstal, Bliunenstraße 11.

72, Geburtstag. A m  28. 5. H err Franz KLEIN aus Türm itz , Schloßstraße 644 in  
Schnaitsee, Frühlingstraße 6. — A m  23. 6. H e n  W il l i  GRIMMEISEN, Ba iikd ir. i. R. 
aus Aussig, Kömerstraße in  München 22, Paradiesstraße i .  — A m  27. 6. Frau M aria 
REECE aus Schreckenstein, Kojeditzer Straße i  in  Darfeld, Eschstraße 11. — A m  
13. 7. Frau M arie  HEES, geb. W atzke aus Schanda, Gasthaus Morgensonne in  
Wiedenest, In  der Bockemühle.

71. Geburtstag. A m  i .  5. Frau A nna FÜRTIG, geb. Fischer aus' Groß-Tschochau 47 
in  Augsburg, Paul-Reusch-Straße 20 a. — A m  13. 6. H err Paul KREIBICH aus Aus
sig, Schm eyl^straße 12 in  Lochham, Aubinger Straße 43. — A m  24. 6. Frau W ilm a  
PLASS aus Aussig, Lange Gasse in  Esshngen, Schulbergstraße 8. — A m  24. 6. Frau 
Johan n a TRINKS, geb. K ihs aus Aussig, S e bem ike r Straße 28 in  Steyr-M ünich
holz, Pmizerstraße 24. — A m  26. 6. Frau Gisela LUKASCHEW ITZ, verw. Laube, 
geb. Fiedler aus Aussig, Kühner Straße 72 in  Wettelsheim, Weiherweg 21. — A m  
28. 6. Frau Anna RÖSEL aus Aussig, Lessingstraße 6 in  Esslingen, Nelkenweg 7. —
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A m  29. 6. Frau M aria  U N G E R M A N N  aus B im a i, Goldener Steig in  WaÜbadi 
über Darmstadt, Haufensteinberg 1.

70. Gebmtstag. A m  11. 4. H err Em st PRUKSCH aus Scbönprieseu, Hans-Knirsda- 
Straße 88 in  Pommelsbrurm, Heuchlinger Straße 30. — A m  26. 5. H err Karl M Ü L 
LER aus Arbesau r o i in  Menden/Sauerl., W ickenweg 4. — A m  i .  6. Frau M aria  
HOSSNER, geb. H ieke aus K u lm -K arb itz in  Kempten/A llg., Finkenweg 32. — A m  
9. 6. Frau Irm a USSLER, geb. Stohr aus Aussig, Sdimeykalstraße 18. — Lessing
straße 24 in  Kö ln-N ieh l, G elsenkirdiener Straße 15. — A m  13. 6. Frau Berta 
KRASNEY, geb. Stem kopf aus Aussig, Pestalozzistraße 2 in  W upperta l-Vohw inkel, 
Stackenbergstraße 29. — A m  15. 6. Frau Adelheid NTTSCHE, geb. Kästner aus 
Arbesau 90 in  Bebra, Breslauer Straße 12. — A m  17. 6. Frau Frieda H IRM KE aus 
Aussig, Antonigasse 4 in  Esslingen, Ritterstraße i .  — A m  19. 6. Frau M arie KRAUS 
aus Pockau, Grillparzerstraße 301 in  W ölkersdorf bei Nürnberg, H ü hn erbühlstr. xr.

65. Geburtstag. A m  3. 6. H err D ir. Em st WOLF aus Aussig, M ü h lig -U n io n  in  
Achem, Am.Feldsdilössel 20. — A m  18. 6. H err Franz F R IT S Q ffi aus Karnitz s in  
Neugermering, Isoldenstraße 2. — A m  X9. 6. Frau Emma WIETZEL, geb. Ritschel 
aus Nestom itz, Theingasse 27 in  X  328, G enth in, Karl-Liebknecht-Straße 27, — 
A m  25. 6. Frau Lydia M Ä N N L  aus Pockau, Schulgasse 5 in  Nürnberg, Pacbelbel- 
straße 120. — A m  29. 6. H err W il l i  RASCHEL aus Aussig,Kunststraße 52 in  N it-  
tendorf, N ickelberg 49. — A m  15. 7. Frau Emmy LU D W IG , geb. Rzehak aus Aussig, 
Eigener Herd in  Stuttgart-Vaihüagen, Emilienstraße X5.

60. Geburtstag. A m  16. 6. Frau D o lly  M aria  BRUCH, geb. Dorber aus Sdirecken- 
stein in  X  8019 Dresden, Dürerstraße 75, Haus. 2. — A m  20. 6. H err geisd. Rat 
Pfarrer Erich G O LD AM M ER aus G artitz  in  Karlsfeld, Schulstraße. — A m  25. 6. 
H err A rth u r PARTEN aus Aussig, Dresdner Straße 140 in  Darmstadt, Donnersberg
rin g  84. — A m  3. 7. Frau EUy HELM IC H, geb. Dudatschek aus Schreckenstein, 
Tellstraße 429 in  H a rt/A lz , Garchinger Straße 27.

Diam antene Hochzeit. A m  30. 5. die Eheleute W ilh e lm  und  A lo is ia  LAM M ER. 
aus Schreckenstein, Joh.-Schicht-Straße 43 in  Schreckenstein, Zukokovä 43.

Goldene Hochzeit, A m  7. 6. H err Josef PERSON und Frau Berta, geb. Glöckner 
aus Aussig, Altlerchenfelder Hauptstraße 31a in  G re iling  21^/2, Post Reichersbeuren. 
— A m  18. 6. H err Josef M IC HEL und Frau An ton ia , geb. Grohnsaus Groß-Tscho- 
chau — Staditz in  Ingolstadt/Do., Leharsträße 24.

40jähriges Ehejubiläum. A m  9. 6. H err Hans A N T O N  und  Frau Sophie, geb. 
Franz aus Aussig, M ark tp la tz  13 in  M ünchen 49, Buchendorfer Straße 9. — A m  
9. 6. H err Franz KAISER und  Frau Leni, geb. Kleinbauer aus Schreckenstein, 
Heinrich-Schicht-Straße 387 in  Neuß, Körnerstraße 70. — A m  22. 6. H err O tto 
FRANZ und Frau Margarete, geb. M arko w itz  aus Aussig, Altlerchenfelder H aupt
straße in  Pirmasens, Brunnengasse 10.

Sojähiiges Ehejubiläum. A m  28. 6. H err Gustav KRAUS und  Frau Irm a, geb. 
Wagner aus Schreckenstein, Quergasse 4 in  Ludwigshafen/Bh., Seydlitzstraße 12.

Silberne Hochzeit A m  30. 5. H err Josef GREIF und Frau Margarete, geb. Schano 
aus Aussig, Strisowitzer Straße i  in  Göppingen, Kelmenstraße 19. — A m  3. 6. 
H err Herbert H Ö H N E und  Frau M aria, geb. Eichler aus Postitz — Schöbritz 20 in  
Essen — Kray, Sulzbachtal 13.

B is t D u  schon M itg l ie d  des H ilfs v e re in s  A u ss ig ?  

J a h re s b e itra g  D M  3 . -



A llg e m e in e  S p e n d e n lis te

A n to n  Böhme, WeiJßenstadt D M  7;—
Josef Gahert und Frau M arie, geb. Hobelt, W olfsburg zum  Gedenken

an verstorbenen H e rrn  Karl John, W olfsburg —  fr. Sdiönpriesen 10.—
H e in r id i H ille , Hamburg 3-—
D r. Vorbach und Familie, Rrumbach (Schwaben) zum  Gedenken an

verstorbenen H errn  K a rl Scholl ‘ lo-—
Fam ilie A d o lf Streichhirsch, Schorndorf, fü r  Glückwünsche zur

Goldenen Hochzeit —
M aria im e Lehmann, Denzlingen fü r  Glückwünsche anläßlich ihres

Geburtstages 10.—
„Elbtalgruppe" Darm stadt zum  Gedenken an verstorbenen Landsmann

R udolf Tampe, Frankfurt ro.—
M aria  Alschinger, W ürzburg rs.—•
Ilse Herden rm d Sohn W in fried , Friedberg, an Stelle einer Blumenspende

fü r verstorbene Frau Agnes W o lf, Friedberg-West 20.—
Herm ann Neumann, Bad V ilbe l zum  Gedenken an verstorbenen

H errn R udo lf Tampe 10.—
E m il K u k lik ,M ü h lh e im /M a in  zum  Gedenken an verstorbene Frau 

Paula Wutschka, und die G astw irte H err Herm ann Stolle 
tm d H err R udo lf Tampe 20.—

Josef M ichel, Ingolstadt 10.—
Ing. R udolf D avid  und  Frau, M ünchen zum  Gedenken an verstorbene

Frau Aga Herzog, Lauffen/Neckar 10.—
Erhard Wenzel, A ltbach ^ 20.—
M arie  Hieke, ;^slingen-S im au 10.—
M aria  Bartels, Los Angeles zum  Gedenken an ih re  verstorbene Nichte,

Frau tene  ö t t l ,  L inz/D onau 2,4.94
Bert Richter und Frau Helene, Karlsruhe statt B lum en auf das Grab

der verstorbenen Frau Valerie Parten, Bensheim-Auerbach 10.—
M arianne M arkow itz , Mainaschaff 5-—
U ngenannt 8.—
Boleslaus Selbor, Bad Cannstatt rs-—
Josef Spindler, Schmiden lo-—

bereits ausgewiesen D M  4342.41
D M  257.94

Stand per T9. M a i 1969 D M  4600.35

Frau Mimi Kammei gestorben
Frau M im i Kammei war die Tochter des Baumeisters Watzke, geboren in  Schön

priesen. Bis h i r  Vertre ibung war ih r  W ohnsitz in  der „G erm ania". Seit 1928 war 
sie m it  dem Opernsänger Just Josef Kammei verheiratet. Frau M im i Kammei war 
fast 20 Jahre Sls sehr bekannte im d  beliebte Landschullehrerin überwiegend im  
Kreis Aussig tätig. Nach der Vertre ibung kam  sie über die Ostzone nach 
Neckargemünd bei Heidelberg zu ih rem  M ann und in  die Nähe der Schwester 
D e li, verheiratete Burghardt. Frau Kamm ei begleitete noch einige Jahre ih ren 
Gatten bei seinen Konzerten am Klavier. Sie verlebte, nach a ll den Schicksals- 
jahren, noch friedliche Jahre bei ih re r guten Else.



Oberlehrerin i. R. Frl. Sophie Micko f

Fxätilein Sophie M idco, O berlehrerin a. D ., un ter
richtete fast 30 Jahre an versdiiedenen Schulen des 
Aussiger Bezirks, so daß ih r  der Elbgau zur He im at 
wurde. Doch gehörte ih r  Herz dem Böhmerwald, wo 
sie am 23. 12. 1897 in  Eisenstein als 4. K in d  einer 
Lehrerfam ilie geboren wurde. Nach Absolvierung der 
Ln.-B.-A. in  Budweis kam  sie i. J. 1917 an die Sdaule 
in  JohnsdorfJ 1918 nach G artitz, später nach Groß- 
Tschochau, Karbitz, Prödlitz, NoUendorf, K idm , 
Peterswald, M oldau, Saubemitz, Groß-Priesen, bis 
sie endlich i. J. 1935 in  T ü rm itz  bleiben und eine 
schöne W ohnung in  Schreckenstein HI beziehen 
konnte. So lernte sie Land und Leute des Aussiger 
Kreises kennen, war überall wegen ihres heiteren 
Wesens, ih re r liebenswerten, freundlichen A r t  ge
schätzt im d  beliebt.

Nach der Austreibung am 29. 6. 1945 kam  sie m it  ih rem  Bruder in  die Ostzone,
doch konnte sie schon i. J. 1946 in  Westdeutschland eine Anste llung als Lehrerin
erhalten. Sie w irk te  bis zum  Jahre 1958 in  Dettelbach a. M ., w o sie bald heimisch
wurde, und . das Vertrauen cier E ltern und die Liebe der K inder gewann. Ihre
Vorgesetzten schätzten ih ren  Fleiß und ih r  Lehrgeschick. Sie wurde bald zur 
O berlehrerin ernarmt. Nach ih re r Pensionierung übersiedelte sie nach W ürzburg, 
wo schon ih re  beiden älteren Schwestern wohnten. Sie lebte sich sehr le icht ein 
und  fand wieder einen Freundeskreis. Aber n ie vergaß sie ih re  Heim at, den 
schönen, grünen Böhmerwald und das herrliche Elbtal.

Emmy Schwarz, geb. Arlt aus Aussig-Schönpriesen gestorben
Sie wurde in  Aussig-Kleische am 7. 7. X899 geboren. Die. E ltern übersiedelten nach 

Schönpriesen und w ohnten im  Baldauf-Haus am Schindergraben, wo Emmy ihre 
Jugendjahre und Schulzeit verbrachte. Den frühzeitigen Tod ih re r Schwester D ien l 
konnte sie lange n ich t wahr haben w o llen  und ähnlich erging es ih r, als der Bruder 
Poldi auf tragische Weise in  Nestom itz sein junges Leben beschloß.

W ährend des ersten Weltkrieges hatte F rä iile in  A rrlt eine A nste llim g im  Heeres- 
Verpflegs-Magazin, dessen Büro sich in  der .1918 abgebrannten Reisschälfabrik be
fand, tm d war anschließend als Kassierin bei der T e x tilfirm a  O tto Kny in  Aussig 
ja h re la i^  beschäftigt.

Ih r  Sinn fü r  schöngeistiges Schrifttum , die große Belesenheit, ih r  im m er gütiges 
xmd geselliges Wesen und ih re  Freude an M us ik  im d  Theater sicherten ih r  einen 
großen Bekanntenkreis sowohl im  Stadtteil Schönpriesen, w ie  auch in  Aussig 
selbst. Sie war ein gern gesehener Gast bei der „Deutschen Bühne", einer d ile ttan
tischen Vereinigung, und gab bei deren Veranstaltungen und Geselligkeitsabenden- 
im m er wieder Zeugnis ih re r schauspielerischen Veranlagtmg.

In  den Zwanzigerjahren eröffnete sie in  Schönpriesen einen Salon fü r  Damen- 
mode und erwarb vom  Schloß Schönpriesen eine schön gelegene Baustelle an der 
Friedhofstraße schräg gegenüber dem Gasthaus „Z-or Sängerheimat".

Nachdem sie sich m it  dein D ip l.-Ing . Ernst H . Schwarz aus Schönpriesen verlob t 
hatte, wurde am 27. 8. 1932 ih re  Hochzeit in  der dortigen Schloßkapelle gefeiert, 
auf deren Empore der m it  dem Bräutigam eng befreundete D r. Leo Heinrich Frhr. 
von Skrbensky und dessen Vater zu Ehren des Hochzeitspaares erschienen waren.

N u n  war die Grundlage fü r  das 1933 errichtete reizende E in fam ilienw ohnhe im  
gegelben, in  dem die beiden 1939 und 1942 geborenen K inder H ubert im d  Sylvia 
aufwachsen sollten. Diese fr ied lid ie n  Pläne durchkreuzte der Zusammenbruch durch 
die Beschlagnahme des Vermögens seitens des Tschechischen Staates und die Ver
treibung der Deutschen.

In  das W alddörfchen Ellingshausen in  Hessen verschlagen, nahm  der Kampf,
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ums Dasein seinen. Fortgang, Was in  dieser Z e it d ie Verstorbene getan hat, um  
der Fam ilie einen neuen Aufstieg zu sichern, w ird  stets e in Ruhmesblatt ihres 
Lebens sein.

Der W ohnsitz wurde 1932 nach Homberg/Bez. Kassel verlegt, w o 1953 der Vater 
und 1954 die M u tte r der Verstorbenen beerdigt wurden und  die beiden Kinder 
H ubert rm d Sylvia das Gymnasium  besuditen. Der Weg nach Süddeutschland in  
die Bodenseegegend wurde 1959 angetreten, wo der Soim Hubert in  W eingarten 
Pädagogik studierte im d  je tz t als Hauptlehrer tä tig  ist, während die Tochter Sylvia 
ih r  Studium  in  Freiburg i. Br. absolvierte und nun  als Hauswirtschafts-Oberleh
re rin  im  Schuldienst steht. D ie  Verstorbene hatte die Freude ku rz  noch erleben 
können, m it  ih rem  M ann  die K inder in  guter beruflicher Existenz und dazu
glücklich verheiratet zu wissen, bevor der durch eine medikamentöse Vergiftung
verursachte Tod ih r  verdienstvolles Leben im  Frieden C h ris ti in  PfuUendorf am 
19. I I .  1968 auszuklingen zwang.

Zum Tode Karl Marta Artels
1969 . starb im  Schwabinger Kran- 

kenhaus in  M ünchen, das ih m  letzte künstlerische 
‘ , ' ' . H e im at geworden war, der in  Jägemdorf, damals

- Österr. Schlesien, geborene K a rl M aria  A rte l, noch
R  ' ' Jahr e alt. A rte l war vie le Jahre am Stadt-

theater unserer Heim atstadt Aussig als Spielleiter
 ̂ Schauspieler tätig, er ging dann m it  A lfred

H u ttig  nach M etz, dort fing  der berühm te Burgschau- 
Spieler und  Träger des Ifflandringes, Josef M e in - 
rad, als Anfänger an. M einrad war es auch, der A rte l 
im  Schwabinger Krankenhaus besuchte und dem 
schwer kranken Künstler dam it eine le tzte Freude

A rte l begann nach Rückkehr aus dem i .  W eltkrieg 
seme Laufbahn bei einer der bekarintesten Wander- 

, bühnen des Sudetenlandes von der Pike auf, wech
selte bald an das Stadttheater Gablonz, zunächst noch als Operettentenor, bevor 
er ganz zum  Schauspiel überging. Er war dann m ehr als zwei Jahrzehnte an den 
verschiedenen deu tshen Theatern unserer alten Heim at als Spielleiter im d  Schau
spieler tätig, darunter in  Reichenberg, Brüx im d  zeitweise auch als Leiter in  Eger, 
sowie jeden Sommer am Kurtheater der Stadt Karlsbad, bis er 1937 zu H u tt ig  nach 
Aussig kam. H ie r ha t er in  vie len Rollen, unvergessen sein K urfürs t in  „P rinz von 
Hom burg", eine V ie lse itigkeit gezeigt, ciie heute n u r a llzu  selten geworden is t  
In  M etz feierte er sein zsjähriges BüJmenjubüäum und im  vergangenen Jahr war 
er 50 Jahre tä tig ; die Landsleute in  M ünchen haben ih n  v ie lle ich t noch als' Kaiser 
Franz Josef in  der le tzten Inszenierung von „ Im  weißen Rössl" ebenso in  Erinne
rung, w ie  in  jenen Rollen, die er in  den le tzten Jahren am Volkstheater in  M ü n 
chen gespielt ha t: Prof. Scharitzer in  Bahrs „K in der", Staatsanwalt in  Thomas 
„M o ra l" , General in  M olnars ,,01ym p ia" u. a. m . Auch das Fernsehen zog A rte l 
heran, so war er insbesondere im  „König^. Bayrisches Am tsgericht" und anderen 
Rollen zu sehen.

Nach M ünchen kam  A rte l, der auch Jahrzehnte h indurch Obmarm der je w e ili
gen Bühnengenossenschaftsangehörigen war, vo r fü n f Jahren, bis dah in w irk te  er, 
nach Z itta u  im d  Dresden, bei der W ürttbg. Landesbühne in  Esslingen als hochge
schätzter Spielleiter und  Schauspieler.

Seine Kollegen aus M ünchen und, Esslingen, der Indendant des Staatstheaters 
am Gärtnerplatz, gleichfalls ein sudetendeutscher Landsmann und  -viele Freunde 
haben ih m  die letzte Ehre erwiesen, als er am 16. A p r i l am  N ordfriedhof zu 
M ünchen zur le tzten Ruhe gebettet wurde. Aussig war h e  le tzte sudetendeutsche 
Stadt, an der A rte l als Künstler w irk te  und  Aussigs Patenstadt ha t ih m  letzte 
He im statt gewährt. D r. Köhler



Herr Rudolf Böhm, Wicklitz, Schulstr. 110, am 29. 9. 1968 in Glauchau, 
68 Jahre.
Frau Elsa Czerny, Aussig, Kirchenplatz 3, am 30. 3. 1969 in Dresden, 
68 Jahre.
Frau Maria Fritsch, Landwirtin, Prosanken, am 2. 4. 1969 in Friedmanns
dorf über Greiz, 71 Jahre.
Herr Karl Rüssel, Sattler, Hohenstein 28, am 19. 4. 1969 in W alldorf/ 
Baden, 72 Jahre.
Frau Martha Greif, Sobochleben, am 5. 3. 1969 in Ziegenhain, 88 Jahre.
Frau Anna Hebeda, geb. Klimt, Kulm 74, am 7. 5. 1969 in Illingen, 65 J.
Herr Franz Heeger, Apotheker, Rockau, am 6. 1, 1968 in Urach.
Herr Josef Horatschek, Postbetriebswort, Schreckenstein, Kojeditzer 
Straße 117, am 18. 4. 1969 in Essen, 81 Jahre.
Frau Marie Hübner, Schreckenstein, Herderstraße 18, am 10. 11. 1968 
in Steinbach/Ts., 75 Jahre.
Herr Karl John, Schönpriesen, Weingartenstraße 8, am 23. 4. 1969 in 
Wolfsburg, 77 Jahre.
Frau Marie John, geb. Rolle, Schneiderei, Peterswald, am 2. 2. 1969 
in Hallein, 62 Jahre.
Frau Pauline Kühne!, geb. Jäger, Arbesau 60, am 2. 5. 1969 in Krefeld, 
88 Jahre.
Frau Elfriede Lampe, geb. Weigel, Schönpriesen, Bahnstraße 9, am 
27. 3. 1969 in Greifswald, 73 Jahre.
Frau Valerie Porten, geb. Wirkner, Birnai/Aussig, Dresdner Straße 116, 
am 16. 4. 1969 in Bensheim-Auerbach, 54 Jahre.
Herr Karl Ritsche!, Bahnbeamter, Prödlitz, Sernitzstraße 181, am 6. 4. 
1969 in Erkrath-Unterbach, 81 Jahre.
Herr W alter Sieg!, Aussig, Westphalenstraße 15, am 23. 4. 1969 in 
Liebstadt bei Pirna, 61 Jahre.
Herr Josef Schindler, Friseur, Pömmerle, am 14. 4. 1969 in Emmering, 
70 Jahre.
Herr Adolf Tauche, Kaufmann, Nestersitz, am 12. 2. 1969 in München.
Herr Albin Ulbrich, Birnai 24, am 5. 4. 1969 in Walkenried, 69 Jahre.
Herr Georg Walenta, Schönpriesen, Schifferstraße 3, am 11. 5. 1969 in 
Lorsch, 43 Jahre.
Herr Josef Weber, W idditz 35, in Rudolstadt, 68 Jahre.
Frau Agnes W olf, geb. Hampel, Prödlitz, Lange Gasse 188, am 29. 4. 
1969 in Friedberg-West, 78 Jahre.
Frau Emilie Zwick, geb. Huschner, Hottowies, am 20. 2. 1969 in Durr- 
wangen.
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Mein herzensgüter Mann und Lebenskomerod, mein lieber Vater, unser guter 
Großvater, Urgroßvater, Schwager und Onkel

Jo sef H o ra ts d ie k
Postbetriebswart a. D. 

entschlief nadi kurzer Krankheit am 18. April 1969 im 81. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Johanna Horatsdiek, geb. Wenisch 
litni Richter, geb. Horatschek 
Enkel, Urenkel 
und alle Anverwandten 

43 Essen-West, Mommsenstraße 40 -  früher Schreckenstein, Kojeditzer Str. 117

Plötzlich und unerwartet verschied am 20. 4. 1969 meine, liebe Frau, mein 
treuer Lebenskamerad,

M im i K a m m e i
geb. Watzke

Lehrerin i. R., im 77. Lebensjahr.

ln stiller Trauer:
Just, Josef Kamme!

Die Beerdigung fand am 23. 4. am Friedhof Neckargemünd statt. 
Neckargemünd bei Heidelberg -  früher Schönpriesen, »Haus Germania"

Müh* und Arbeit war Dein Leben.
Du dachtest nie an Dich,
Nur den Deinen Freude geben 
W ar für Dich Dein höchstes Glück. 
Habe Dank und schlaf*, in Frieden.

Plötzlich und’ unerwartet verschied am 10. Dezember 1968 durch Herzinfarkt 
mein lieber, unvergeßlicher Mann, treusorgender Vater, Großvater, Bruder, 
Onkel und Schwager

E m il S d iic k e l
ehem. Bau- und Möbeltischlermeister und Landwirtschaftsbesitzer in Ziebernik 
im 58. Lebensjahr.

In tiefer Trauer:
Marie Schidcel, geb. Schmidt, Gattin -  Rosemarie Neuner, geb. Schickei, Tochter, 

mit Gatten — Peter Schidcel, Sohn, mit Gattin und Enkelkinder.
Elfriede Melzer, geb. Schickei, Schwester — Moria Köcher, geb. Schidcel, 

Schwester — im Namen aller Verwandten
5122 Penzberg, Reindl, Unterfeldstraße 12
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Gott der AIlmächHge hat nach kurzer, schwerer Krankheit meine liebe Gattin, 
unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwester, Sdiwögerin und Tante

A n n a  H e h e d a
geb. Klimt

versehen mit den heiligen Sterbesakramenten im Alter von 65 Jahren zu sich 
in den ewigen Frieden heimgeholt.

In tiefer Trauer: Franz Hebeda, Gatte ~  Franz und Rosemarie Hebeda mit 
Tochter Margit — Otto und Ingrid Hebeda — Maria und Josef Klimt

und olle Anverwandte
7132 Illingen, den 7. Mai 1969 früher Schöbritz-Kulm

Am Sonntag, den 11. 5. 1969 nahm Gott der Herr nach langer, schwerer 
Krankheit meinen lieben Mann, unseren guten Vater, Sohn, Schwager und Onkel

G eo rg  R u d o lf  W a le n ta
versehen mit den. hl. Sterbesakramenten, im frühen Alter von 43 Jahren zu sich 
in den himmlischen Frieden.

ln tiefem Schmerz;
Maria Walenta und Tochter Christiane 
Elfriede Walenta, geb. Czermak (Mutter) 
und alle Anverwandten

6143 Lorsch/H., Körnerstraße 9 — früher Schönpriesen, Schifferstraße 3

Der Herr über Leben und Tod nahm am 2. April 1969 meinen lieben Mann, 
unseren guten Vater, Großvater und Onkel

H e rrn  Jo sef M e n d a
Ortsobmann des BvD 

nach längerem Leiden im 79. Lebensjahr zu sich.

In tiefer Trauer:
Margit Menda, geb. Kießlich 
und alle Angehörigen 

Die Beerdigung fand am 3. April 1968 im Friedhof Kirtorf statt.
Kirtorf, den 3. April 1969, früher Aussig, Antoniegasse

Nadi langer Krankheit starb mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwieger
vater, liebevoller Großvater, Bruder und Schwager

H e r r  Jo sef Ig n a x  B a u e r
Bundesbahn-Oberbetriebsmeister i. R.

im 79. Lebensjahr.
In tiefer Trauer:
Marie Bauer, geb. Matzinger 
Marie Borowansky, Tochter mit Familie 
Christi Bauer, Schwiegertochter mit Sohn Jürgen 
Liselotte Kowalke, Tochter mit Familie

Donauwörth, Rambergsiedlung, Wien und Karlsruhe, den 4. Mai 1969 
früher Aussig-Schreckenstein, Weberstraße 229



t Unfaßbar für uns versdiied plötzlich und unerwartet meine herzensgute 
Gattin, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma sowie Schwä
gerin und Tonte

F ra u  M a r ia  F r its d i
geb. Kroy

im 64. Lebensiahr.

Steinhart, Oettingen, Nördlingen, den 18. 4. 1969

In tiefer Trauer:

Emil Fritsch, Gatte
Herta Midasdi, Tochter, mit Familie
Kurt Fritsch, Sohn, mit Familie

7132 Illingen, den 7. Mai 1969 -  früher Schöbrltz-Kulm

t Der gütige Vater erlöste heute unsere liebe Schwester, Tante und Großtante

C a m illa  M a r ia  F le is c h m a n n
geb. Marschner 

• am 22. September 1904 in Großpriesen, Kr. Aussig 
t  am 17. Mai 1969 um 8.20 Uhr

von jahrelangem, schwerem Leiden, das sie in der Kraft des Gottvertrauens 
und ihrer Liebe zur Muttergottes trug, versehen mit den hl. Sakramenten 
der Kirche.

Sidi Reulens-Marsdmer
Jörg Reulens und Frau Mechthild

474 Oelde, Grüner Weg 13, und Berlin

t Unerwortet ist meine liebe Mutter, Schwiegermutter und Oma .

M a r ia  H e g e n b a r th
im Alter von 77 Jahren von uns gegangen.

in stiller Trauer:
Hans und Erika Hegenbarth 
mit Enkel Hans-Jurgen

Mündien 12, Westendstraße 273, den 28. Mai 1969



Abspannung -  Müdigkeit? 
BRACKAL erfrischt und belebt!

Brackal
FRANZBRANNTWEIN

mit Menthol
In Apotheken und Drogerien 
Hersteller: Friedr.Melzer-7129 Brackenheim ;

Vs Seite 55X 42 mm DM 20.-
V4 Seite 55X 85 mm DM 35.-
V4 Seite 112X 42 mm DM 35.-
Vs Seite 112X 56 mm DM 46.-
V2 Seite 112X 85 mm DM 64.-
Vi Seite 112X170 mm DM 117.- 

Diese Preise sind ab 1. 1. 1968 gültig und schließen bereits lOVo 
Mehrwertsteuer ein.

Preise
fü r Fam iliennadirichten

(Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968)

A ls  

h e im a tlic h e r  

W a n d s d im u c k

Orig. Handkupferdruck nach einer Litho um 1830 von R. Bürger

S C H R E C K E N S T E I N
Blick vom späteren Wonnow aus, im Hintergrund die Stadt Aussig. Btattgröße ca. 44 x 32 cm, 
auf schwerem Büttenpapier, sorgfältig handkoloriert. DM 24.-

Foicsimiie-Drudc nach einem Aquare!!stid> von Venuto
A U S S I G

Blick auf Stadt und Elbe mit Schredcenstein. Blattgröße ca. 50 x 35 cm, auf schwerem Büttenpapier, 
sorgfältig handkoloriert. DM 24.-

Ein dekorativer Wandschmuck, der Ihrem Heim eine besondere Note gibt.
Lieferung portofrei, mit Rüdcgoberedit. Bestellungen an 

Hilfsverein Aussig e. V. -  8 München 22 — LiebherrstraBe 4



W er kann bestätigen,

daß Spcrkossendirektor Wen- 
hort in Aussig, Stifterstraße 3 
ein Wohnhaus mit Garten be
sessen hat?
Zuschriften erbeten an

Gusti Poser, geb. Wenhaft, 
6052 Muhlheim/Main, 

Fichtestraße 8.

Suche antiquarisch gegen Ko
stenerstattung Aüssiger Boten
1. Jahrgang (1948/49) sowie 
Maifolge 1953 u. Maifoige 1956.

Helmut HOFFMANN,

8621 Altenkunstadt, 
'Thalfelderstraße 2

♦

Erhöhung
der
Leistung 
durdi 
Einreibung 
mit

|F r le d r .M e lz e r  Bradcenhelm/Württj

Anzeigen- 
Annahmesdilnß

FUB a b -p o l c e

Juli am 19. Juni 1969 
August cm 17. Juli 1969

Weibong bringt Erfolg!

ALPE 
? weckt 

die 
Lebens- 
geister

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung -toter Punkt: 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter gehts 
weiter den ganzen Tag!

ALPE
FRANZBRANNTWEIN

Ö S IÄ r S z e u g n is  der ehem. ALPA-Werke BRÜNN
ALPE-CHEMA CHAM/BAY-
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Heimatblätter der Ausgewiesenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe

21. Jahrgang /  7. Folge Juli 1969 B 20143 E



A U S S I G E R  B O T E

Herausgeber:
Hilfsveretn Aussig e. V. 8 München 22
Sitz München Liebherrstr. 4, Hofgeb. III. St. 
Persönliche Vorsprache nur von 9 bis 12 Uhr 
noch vorheriger Rüdesprache, Telefon 22 40 60. 
Der Hilfsverein Aussig e. V. ist die unpoiiiisdie, 
auf die Pflege heimatlichen Gedankengutes be
dachte und auf dem Grundsatz der Selbsthilfe 
aufgebaute Vereinigung der Sudetendeutschen 
aus dem Stadt- und Landkreis Aussig (Elbe). 
Der .AUSSIGER BOTE* erscheint als unabhän
gige Monatsschrift mit den Mitteilungen des 
Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz München und des 
Heimatkreises Aussig, Stadt und Land. Dber- 
schüsse ous dem Vertrieb des .AUSSIGER BO
TEN* werden ausschlieBlich im Sinne der Sat
zungen des Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz Mün
chen verwendet.

H I L F S V E R E I N  A U S S I G
1. Vorsitzender:
Rudolf Schmidt, 8 Mönchen 19, Postillonstr. 10, 
Telefon 15 57 38

Geschäftsführer das Vorstandes:
W alter Michel, 8 München 45, GrusonstroBe 29

HilfsausschuB:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10 
Archiv und Museum: Dir. i. R. Ferdinand
PietsA, 8 München 55, Kleinhadener Straße 54

A U S S I G E R  B O T E
Verwaltung, Schriflleilung, Anzeigenverwaltung: 
Harald D i g m a y e r ,  8 Mündien 90, Hans- 
Miel ich-Straoe 29
Druck: Buchdruckerei Dr. Benno T i n s ,
8 München 50, Groshofstroße 9 
SchriftleitungsschluB: 10. des vorhergehenden
Monat^
Alle Zuschriften für Schriftleitung, Anzeigenver
waltung und Jugendseiten nur an 
Hilfsverein Aussig e. V., 8 München 22. Lieb
herrstraße 4, Hofgeb.

Alle Zahlungen nur auf das Konto des Hilfs
vereins Aussig e. V., Sitz München, Postscheck
amt München, Konto-Nr. 582 58. Dringende Bitte: 
Bei jeder Zahlung bitte auf dem Abschnitt 
den Zweck angeben! (Aussiger Bote, Spende, 
Mitgliedsbeitrag, Suchdienst, Anzeigenkosten- 
Rechnung Nr. usw.).

Der „Hilfsverein Aussig e. V."_ ist von den 
Finanzbehörden als gemeinnützig und förde- 
rungswOrdig anerkannt. Alle Spenden an ihn 
sind steuerlich abzugsfähig; die vorschrifts
gemäße Bescheinigung über Ihren Spenden
betrag erhalten Sie auf Wunsch zugesandt.

Nachdruck aus dem AUSSIGER BOTEN nur mit 
Quellenangabe gestattet.

Bezugspreis: (einschl. Postversand)
jährlich halbjährl. vierteljährl.

DM 13,- 7 ,-  3,50
Schilling 80,- 40,- 20,-
□briges Ausland: ganzjährig 1 5 ,-DM

Einzelnummer: 1,30 DM

Die Verwaltung des .AUSSIGER BOTEN* bittet 
zu beachten:

K O S T E N P F L I C H T I G

sJnd alle geschöftlichen> aber auch alle fami
liären Anzeigen> sofern sie mit besonderer 
Aufmachung auf der Anzeigenseite erscheinen 
sollen und der Wortlaut festgesetzt wird, auch 
Texthinweise auf bestimmte Anzeigen, sowie, 
alle .Kleinen Anzeigen*, Promotionen, bestan
dene Prüfungen, Stellenangebote und Stellen
suchanzeigen, Anschriftenänderungen, Verlobun
gen usw.

U N E N T G E L T L I C H

werden gesammelt bei den Familiennachrichten 
• bzw. .W ir  gratulieren* nur aufgenommen: Ge

burten, Trauungen, Ehejubiläen, Geburtstage 
der 60., 65., unca ab 70. jeder Geburtstag.

Das Titelbild zeigt das neue Schloß in GroBpriesen.

Es wird gebeten, geplante Sondertreffen zum Aussiger Heimattag 1969 in Mün
chen umgehend an nachstehende Anschrift anzumelden: H a r a l d  D i g m a y e r ,  

8000 München 90, Hans-Mielich-Straße 29.

N I C H T S  W E G W E R F E N  I 
Unsex „Aussigei A id ü v  und  M useum “ b ia u d it Dokumente, S d iiiften , Büdie i, Ze i
tungen, Briefe, Ansidüskaxten, Briefmaiken, Sdiuldbxiefe, Landkarten, Situations
pläne, usw., usw.
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400000 Landsleute in Nürnberg
Der XX. Sudeiendeutsche Tag 1969 wurde ein großartiger Erfolg

Der XX. Sudetendeutsdie Tag is t vorüber. 400000 Sudetendeutsche aus dem 
In - tm d Ausland, die ih n  besuchten, sind in  die Städte, D örfer und Länder zurück- 
gekehrt, die ihnen nach der b itteren Zäsur der Vertre ibung zur zweiten He im at 
wurden. W ie  wenig sie die erste darüber vergessen haben, bewies — w enn es des 
Beweises überhaupt bedurfte — die pfingstliche Fahrt zum  G roßtreffen der Volks
gruppe in  die alte fränkische Reichsstadt Nürnberg.

A lle in  die Zah l von 400 000 Teilnehm ern (nicht von beflissenen Eigenpropagan
disten zusammengezählt, sondern von der Nürnberger Polizei errechnet) beantwor
te t die Frage, ob dieser XX. Sudetendeutsche Tag 1969 so erfolgreich war w ie 
seine Vorgänger. Es kamen fast 100000 Landsleute m ehr als im  Vorjahr nach 
Stuttgart. Sie kamen o ft über Hunderte von K ilom etern gereist, sie zahlten jeden 
Pfennig der Fahrt- und Aufenthaltskosten aus der eigenen Tasche. Mancher hatte 
seit M onaten M a rk  um  M a rk  gespart, um  überhaupt beim  Treffen dabeisein zu 
können. Es kamen M änner im d  Frauen, Greise und  Kinder, einzeln, im  Fam ilien
oder Freimdeskreis, im  Verbund ih re r örtlichen landsmannschaftlichen oder Hei- 
matverbandsgliedenmg.

D er innere Zusamm enhalt der Volksgruppe, das Bekenntnis zu ih rer organisato
rischen Repräsentanz, der Sudetendeutschen Landsmaimschaft und ih re r Führung, 
is t fast ein Vierteljah irhundert nach der Austreibung größer denn je.

Unsere Gegner im  In- und Ausland werden das n ich t gern hören, sie sagen seit 
Jahren schwindendes Interesse der Vertriebenen überhaupt an der alten He im at 
und an der Vertriebenen-Verbandsarbeit voraus. Nürnberg setzte sie ein weiteres 
M a l ins Unrecht. D ie  H offm m g, sie möchten endlich die Konsequenz daraus zie
hen, uns und  imsere Anliegen kü n ftig  sachhcher, realistischer und dam it fa irer 
zu behandeln, war fre ilich  le ider w iederum  vergeblich. D ie publizistischen Reaktio
nen aus Osteuropa, aber auch aus dem eigenen Lande brachten zu we iten Teilen 
w iederum  ein Höchstmaß an Verketzerung und Verleumdung.

„Revanchistischer Hexensabbat" tönte es zum  Treffen aus Warschau, die sowje
tische Nachrichtenagentur „Tass" faselte von „revanchistischen Zusam m enrottun
gen", die Moskauer „Isw estija" vernahm sudetendeutsches „Säbelrasseln und Ge
bietsforderungen an die CSSR" aus Nüriiberg. Für die mitteldeutsche Nachrichten
agentur A D N  gab es noch Schlimmeres als die sudetendeutschen „Revanchisten: die 
Bonner Revandiisten", die die Sudetendeutschen n u r als „S toßtrupp" nutzten.

Lassen sich diese Stimmen noch als (zu erwartende) Zweckpropaganda von Leu
ten abtun, die es nach der Abwürgung aller fre iheithchen Regungen in  der 
Tschechoslowakei dringend nö tig  haben, von ih re r schmutzigen Weste abzulenken, 
so schmerzt es (obwohl nach bisheriger Erfahrung ebenfalls zu erwarten), auch 
westdeutsche Stimmen im  dissonanten Chor zu jBnden.

Voraus das ARD-Femsehen, dessen sattsam bekannter Komm entator D ieter 
G ütt, die demokratisch gewählten Spitzen der Vertriebenenverbände als „Fünfte 
Ko lo im e der Bolschewisten" beschimpfte:

„Diese Untergnmdarm ee setzt sich aus den Sprechern der Vertriebenenverbände 
und Landsmaimschaften zusammen. Sie betreiben getreulich das Geschäft xmd den 
Auftrag, die Bundesrepublik auf Dauer als revanchistischen Moulage zu d iffam ie
ren. W er ih re  W orte und  Taten b illig t, ja wer sie unwidersprochen läßt, der macht 
sich m itschuld ig an dem Unglück unserer N a tion ."

G ü tt w e ilte  m it  semen Auslassimgen in  der schlechten Gesellschaft eines an
deren ARD-Femsehschaffenden, des „AUes-oder-Nichts"-Quizmasters und  Chef
redakteurs Erich Helmensdorfer, der in  semer busenreichen „tz"-Boulevardgazette 
schon vor den Pfingsttreffen der Vertriebenen anläßlich einer mehr als dürftigen 
O fferte des polnischen KP-Chefs G om ulka an die Bonner O stpoh tik schrieb, der 
Vorgang s e i„k e in  A n laß  fü r Flüchtlingsfunktionäre, nach bewährter M arner auf
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zuheulen und von der U nverz id itba rke it auf deutschen Boden zu schwafeln". Ob 
m it  solchermaßen kundgetaner Sadbikenntnis in  O stpo litik  in  „A lles oder Nidhts" 
auch n u r ein B ltunentopf zu gewinnen wäre? W oh l kaum. Für manchen anderen 
selbsternannten Ostexperten g ilt  ein gleiches. Vertriebenenbeschimpfung ist 
leichter.

G leichviel, die 400 000 von Nürnberg genossen ih r  Treffen auch ohne pub liz is ti
schen Segen. W obei gerechterweise angemerkt werden muß, daß n ich t alle M edien 
ins gleiche H o m  stießen, auch sachliche Berichterstattung zu vermerken war.

Höhepunkte des XX. Sudetendeutschen Tages waren, w ie in  den Jahren zuvor, 
die fe ie rlid ie  Kulturpre isverle ihung im  Opernhaus m it  der anschließenden A u f
führung des „D o n  G iovann i" die Festliche Eröffnung m it  der Europa-Feierstunde, 
in  der dem Schirmherm der sudetendeutschen Volksgruppe, dem bayerischen M i
nisterpräsidenten Dr. h. C. A lfons Goppel, der Europäische Karlspreis der SL ver
liehen wurde, und die Hauptkundgebung auf dem Hauptm arkt, die jedem der 
80000, die dabei waren, gewijß unvergeßlich bleiben w ird , die geprägt war n icht 
zu letzt durch die Teilnahm e des amerikanischen Kongreßabgeordneten Ed Foreman 
aus Carlsbad in  New M exico, der Grüße des amerikanischen Volkes und seines 
Präsidenten überbrachte.

Sowohl M inisterpräsident D r. Goppel als auch der bayerische Staatsminister 
Dr. P irk l fanden in  ih ren Ansprachen auf diesen Veranstaltungen viele zu Herzen 
gehende W orte fü r den „v ie rten  bayerischen Stamm", die Sudetendeutschen. Da
für, aber aud i fü r ih re verbindlichen Aussagen zu sachlichen Aspekten sudeten
deutscher H e im atp o litik , gesamtdeutscher und osteuropäischer P o lit ik  gebührt 
ihnen der D ank der Volksgruppe.

U m  die Großveranstaltungen schlang sich, w ie es nun schon seit v ie len fahren 
gute T rad ition  ist, e in Kranz von Fachtagungen, politischen, wissenschaftlichen 
und ku ltu re llen  Vorträgen, Amtsträgertagungen, Konzertveranstaltungen und Aus
stellungen. D ie  Volksgruppe präsentierte sich nach innen und außen in  der ganzen 
Breite ih re r landsmannschaftlichen A rb e it

Sie kann es in  dieser V ie lfa lt und zeitlichen Geschlossenheit fast ein V ierteljahr- 
hundert nach der Vertreibung nu r m ehr aus An laß dieses Großtreffens tun. Ge
rade dadurch w ird  es zu einem Po litikum , das weiteste Aufm erksam keit im  In- 
und Ausland findet. Schade, daß Aufm erksam keit und O b jek tiv itä t n ich t Ge
schwister sind. Das Echo auf die Nürnberger Tage würde allgemein ein positives 
sein. So ist zu fürchten, daß manche die publizistischen Zerrspiele fü r  das wahre 
B ild  nehmen.

400000, die dabei waren, können es zurechtrücken, weiden es nach Kräften 
tun. Sie haben zu Pfingsten 1969 in  Nürnberg über die o ffiz ie llen Veranstaltungen 
hinaus im  Kreise ih rer Freunde und Verwandten aus der alten Heim at einige frohe 
Stunden des Wiedersehens gefeiert. D ie dicht gefüllten H a llen wurden zum  Stell
dichein der großen Fam ilie der Sudetendeutschen. Mancher spätere K ritike r, auch 
aus dem Land unserer Vertreiber, äußerte an O rt und Stelle Respekt vor der un 
erschütterlichen Geschlossenheit und dem nim m ermüden Zusammenhalt, der 
diese Volksgruppe vor allen anderen vergleichbaren Schicksals auszeichnet.

A u f Wiedersehen, Ih r Bischofsteinitzer und Egerer, Ih r  SchÖnhengster, Erzge
birgler, Elbtaler oder M ährer beim Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten 1970.

’  (Sud. Zeitung)

NICHT NACHLASSEN! 
HALTE VERBINDUNG NACH DRÜBEN!



20 Jahre Hilfsverein Aussig e. V. Mönchen 

zum Aussiger Heimottog 1969

P R O G R A M M

Samstag, den 2. August 1969
ob 10.00 Uhr ist die Festkanzlei im Salvatorkeller geöffnet 
um 15.30 Uhr Kranzniederlegung am Grabe des Unbekannten Soldaten im 

Münchner Hofgarten (Nähe Odeonsplatz) 
von 16.00-18.00 Uhr ist dos Aussiger Museum geöffnet 

Anschrift; München 22, Liebherrstraße 4 
um 20.00 Uhr beginnt der Begrüßungsabend im Festsaal des Salvatorkellers. 

Saaleröffnung um 18.00 Uhr.

Sonntag, den 3. August 1969 
ab 8.00 Uhr Aussiger Heimattag

Hauptveranstaltung im Salvatorkeller 
um 9.15 Uhr Gottesdienst in der M ario -H ilf Kirche mit unserem verehrten 

HH Geistl.-Rot Erich Goldammer 
um 10.30 Uhr Eröffnung des Heimattages 1969
von 13.30-15.00 Uhr werden die Teilnehmerkarten für die Wendelsteinfahrt 

ausgegeben 
ab 13.00 Uhr Kinderbelustigüngen

Die einzelnen Sondertreffen für Betriebe, Vereine usw. werden 
durch Lautsprecheransagen bekanntgegeben 
Das Aussiger Museum in der Liebherrstraße 4 ist von 8.00-10.00 
Uhr geöffnet.

Montag, den 4. August 1969
Fahrt zurn Spitzingsee und Wendelstein, 

ab 6.45 Uhr Besteigen der Autobusse an der Ecke Luisen-ZEIisenstraße 
um 7.00 Uhr Pünktliche Abfahrt! Auf Späterkommende kann nicht gewartet 

werden.
ca. 21.30 Uhr sind w ir wieder in München.

Veranstaltungsiokal: Salvator keil er, München, Hochstraße 49, Straßenbahnhalte
stellen: Ostfriedhof oder Morio-Hilf-Platz.

Quartierbestellungen richten Sie bitte schriftlich an:
Kongreß- und Verkehrsstelle, München, Hauptbahnhof 
Post: München 2, Postfach 235.

Wendelsteinfahrt: Bitte melden Sie sich sofort schriftlich an bei Gunter Gierschik, 
München 15, Lindwurmstraße 48, Telefon 76 40 38.
Sie bekommen postwendend Rückantwort mit Zahlkarte.
Anmeldeschluß ist der 20. 7. 1969 
Fahrtpreis: DM 16.- für E^achsene

DM 8.— für Kinder unter 14 Jahren.



Festgottesdienst
zum 

AUSSIGER HEIMATTAG 1969

W ie alle Jahre w ird  aud i am heurigen Aussiger Heim attag um  

9.15 Uhr

in  der M a ria -H ilf-K ird ie  in  München am M aria-H ilf-P la tz fü r die Teilnehm er des 
Heim attreffens e in Festgottesdienst gehalten werden^

Ich lade wieder alle Freunde aus unserer alten H e im at sehr herzhch ein, an die
sem Gottesdienst teilzunehmen.

Es so ll eine Feier sein, w ie  w ir  sie zu Hause und seit vie len Jahren bei unseren 
großen Treffen im m er gestaltet haben.

Liebe Heimatfreunde, macht es Euch m öglich zu kom m en und  seid so rechtzeitig 
in  M ünchen, ciaß Ih r  an der gemeinsamen Opferfeier so v ie ler Festbesucher als 
gläubige Gemeinschaft te ilnehm en könn t.

W ir  werden bei dieser Messe auch unserer Verstorbenen gedenken, ganz beson
ders derer, die im  letzten Jahre in  die ewige H e im at abberufen wurden und ge
meinsam um  den Frieden in  der W elt, in  imserein Vo lke und in  unseren Fam ilien 
beten.

In  der freudigen Erwartung, recht vie le Freimde 'und Bekannte aus der alten 
Heim at beim  Gottesdienst und am Festplatz Wiedersehen zu können, grüße ich 
schon heute aUe recht herzlich.

Euer .

Erich G oldamm er,'
Pfarrer

D ie  Teilnehm er, die in  M ünchen und in  der Umgebung wohnen, mögen an 
diesem Tage ih ren  Sonntags-Gottesdienst ausnahmsweise n ich t in  ih re r zustän
digen Pfarrkirche, sondern m it  uns feiern.

Der M aria-H ilf-P la tz  lieg t unm itte lba r im te r dem Festgelände und is t vom  
H auptbahnhof m it  der Straßenbahnlinie 17 zu erreichen.

VERBAND STUDENTISCHER CORPORATIONEN
Der „Sudetendeutsche Verband Studentischer Corporationen", die Dachorga

n isation aller farbentragenden Studentenverbände des Sudetenlandes, h ie lt  vom
16. bis 18. M a i 1969 in  W ürzburg, dem Sitz des Verbandes, den 13. Haupteonvent 
ab. A lte  Herren und A k tive  aus dem ganzen Bimdesgebiet, W estberlin und  Öster
reich nahmen daran te il. Der Verband änderte m it  überwältigender M ehrhe it sei
nen Namen in  „Verband Studentischer Corporationen", zum al die A k tive n  in  
Bamberg, W ürzburg, Nürnberg, Bochum im d  anderen Städten der Bundesrepublik 
und Österreich zumeist aus einheimischen Studenten bestehen. Landrat tm d Bür
germeister waren u. a. Gäste der Tagung, deren Festrede der Schriftsteller D r. 
Hans Leo M a lly  h ie lt. Er ging eingehend auf die Bedeutung der Studentenver
bände gegen das vordringende Tschechentum an der Sprachgrenze ein. Dem  Haupt
convent am Samstag folgte der Landesvaterkommers, am Abend ein Festkommers 
m it  Damen; der Hauptconvent 1969 wurde m it  einem Frühschoppen am Sonntag 
in  Veitshöchheim und  der Besichtigtmg des dortigen Hofgartens beendet.



Z u r  tr iih g e s d d d ite  d e r  A u s s ig -T e p lits e r  E isenbahn  (A .T ,E .)

I.
Sdion 2^ir Ze it, als m an die „Prag-Dresdner L in ie  der nördlichen Staatsbahn" 

baute, hatte m an den Anschluß des altberühm ten Badeortes Tep litz  an den Schie
nenstrang Prag—Dresden bei der Station Aussig ins Auge gefaßt, e in Plan, den 
die kgl.-böhmische Statthalterei zu Prag im  Jahre 1852 sehr begrüßte.

N ich t zu übersehen is t dabei, daß Tep litz  dem Bürsten C lary-A ldringen als 
Herrschaftsbesitzer gehörte, der bei den damaligen politischen, gesellschaftlichen 
und w irtschaftlichen Verhältnissen über beste Beziehungen verfügte.

Dazu kam, daß um  diese Z e it der Kohlenbergbau im  Aussig-Teplitzer Becken 
n u r in  beschränktem Um fang betrieben wurde, w e il durch die schlechten Verkehrs
wege der Absatz der Braunkohle auf die nächste Umgebung beschränkt blieb. Im  
Zusammenhang m it  den Verkehrsverhältnissen konnte auch der Wasserweg der 
Elbe h ie rfü r n ich t genügend genutzt werden.

A u f Anregung des Landtagsabgeordneten, Rechtsanwalts und Notars D r. Stradal 
in  T ep litz  stellte sich der Besitzer der Herrschaft Tep litz, Fürst Edmimd Clary- 
A ldringen an die Spitze eines Komitees, das sich im  Jahre 1855 dam it befaßte, die 
Kohlenfördenm g zu verstärken und eine Eisenbahnverbindung zum  Anschluß an 
die Staatsbahn herzustellen. Durch eine Audienz, die eine Abordnung "des Komitees 
bei Kaiser Franz Josef erw irkte, erlangte m an sehr bald die Zusage einer Konzes
sion fü r  das geplante Unternehmen, von dem m an sich m it  Recht einen beträcht
lichen finanzie llen  Aufschwung fü r  unsere Gegend versprach.

Dem  Komitee gehörte anfangs an: G raf A lbe rt Nostitz-Rienek, Herrschaftsbe- 
sitzer in  T ü rm itz  und Eigentümer beträchtlicher Kohlenvorkom m en dicht vo r den 
Toren Aussigs, W erner Friedrich Freiherr von Riese-Stallberg, Herrschaftsbesitzer 
in  W oykau und Gesellschafter der D uxer Zuckerfabrik, der . 185 6 wesentlich bei 
der G ründung der „Aussiger Chemischen" bete ilig t war im d  1862 in  Aussig h in te r 
der Papierm Sile eine Maschinenfabrik, L iefe ran tin  von Dampfmaschinen vo r
nehm lich fü r  die T extilm dustrie  gründete, die ab 1870 unter der Firm a Breitfe ld  
&  Danek w e it bekannt wurde. Z u m  Komitee gehörten w e iter der Prager Groß
händler A n to n  Fiedler, dann der D irek to r der Dresdner DampfschiffahrtsgeseU- 
schaft A. Leonardi und  der Magdeburger Eisenbahndirektor Carl W ilh e lm  Aue. 
A m  2. August 1856 erhält das Komitee, das Konsortium  fü r  die zu gründende 
Aussig-Teplitzer Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft, dem sich dann auch der 
D irek to r der Karbitzer Bergbaugesellschaft Becker, D r. Franz Stradal in  Tep litz, 
der Präsident der Prager Handelskammer Riedl, die Prager Bankiers v. Zdekauer 
und Leopold v. Lämmel, sowie die A llgem eine Deutsche Creditansta lt (AD CA) 
in  Leipzig als G ründer anschlossen, das Privileg ium . Es e rte ilt der zu gründenden 
„Aussig-Teplitzer Eisenbahn- und  Bergbaugesrflschaft" das ausschließliche Recht 
zum  Bau im d  Betrieb einer „Locom otiv-Eisenbahn" in  der R ichtung von Aussig 
nach T ep litz  auf die Dauer von 80 Jahren. Der Bau is t innerhalb von 18 M onaten, 
gerechnet vom  D a tum  des Privileg ium s an, zu vollenden. Nach A b lau f von 80 Jah
ren ha t die Bahn steuerfrei dem Staate zum ifallen. A m  10. M ärz 1857 erhalten die 
Statuten der gegründeten Aktie i^esellschaft „k . k. priv . Aussig-Teplitzer Eisen
bahn- und  Bergbaugesellschaft" m it  dem Sitz in  T ep litz  die a. h. Genehmigung.

A ls  G ründungskapital der A.T.E. waren zunächst 4 M filio n e n  vorges^en, die 
auf 10000 A k tie n  ä 200 fl. ve rte ilt werden sollten. A ls  i .  Präsident der A.T.E. 
wurde G raf N ostitz  bestellt, der das A m t von 1856-1871 iim ehatte, als Vizepräsi
dent A n to n  Fiecfier, als adm in istrativer Leiter der Verwaltungsrat D r. Franz Josef 
Stradal, dem. Franz D ie trich  und  A lo is  Lux als D irektoren beigegeben waren. Carl 
Georg W o lfrum , der N a Ä fo lge r des Grafen N ostitz  im  Präsidentenstuhl, schreibt 

. in  seinen ,Erinnerungen',- daß dieser Bahn m erkwürdigerweise zunächst weder die 
Bevölkerung noch die Geschäftswelt von  Aussig und T ep litz  e in besonderes In te r
esse entgegenbrachte: „ Im  A nfang hatte N iem and (hier) bei der ersten Ausgabe 
A ctien  g e n o m m en . Ich hatte aber keine schlechte M einung von der Bahn, h ie lt
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sie, wenn sie weiter bis H o f verlängert würde, fü r  das wirksamste M itte l, dem 
verarmten Erzgebirge, dessen hungernde Bevölkerung damals alle Gemüter be
schäftigte, aufzuhelfen und hätte gern A ctien  genommen, wenn ich übriges Geld 
gehabt h ä tte .. .  Aber Anfangs der 6oer Jahre, als die A ctien  70 standen und die 
Bahn in  den Localblättern des In - und Auslandes n u r verspottet und der Actionär 
bedauert wurde, gab ich A u ftrag  nach W ien, 10 Stück zu kaufen. Da stiegen die 
A ctien  p lö tz lich  und ich e rh ie lt die ersten 10 Stück erst, nachdem ich mehreremale 
m ein  L im it  erhöht hatte, endlich um  den Cours von i i o  fl. pro Stück.. "

W enn in  der Aussig-Teplitzer Gegend nach der G ründung der Bahn ke in  be
sonderes Interesse fü r  Ih re  A k tie n  bestand, so w o h l deshalb, w e il die Kap itä lkra ft 
dieser Gegend damals noch sehr gering war. Im m erh in  aber hatte die eingeleitete 
Subscription zunächst eine dreifache Uberzeichnung des je tz t vorgesehenen A k 
tienkapitals von 3 M illio n e n , das durch 15000 A k tie n  ä 200 fl. aufgebracht wer-^ 
den sollte, ergeben. D ie  finanzie lle  Krise des Jahres 1857 aber veranlaßte schon" 
die erste außerordentliche Generalversammlung am 7. Februar 1858 zu dem 
Beschluß, das A k tie nkap ita l auf 2 M illio n e n  C.Mze. herabzusetzen, w e il es sich 
erwiesen hatte, daß ein D r itte l der Aktienbestelier zahlungsunfähig geworden war. 
Der A usfa ll von i  M il l io n  sollte durch eine Prioritätsanleihe ersetzt werden, die 
die österreichische Creditansta lt übernehmen so llte .. M an  beschloß ferner das 
Bergbauunternehmen fa llen  zu lassen, um  die Abänderung der Statuten einzu
kom m en tm d die Verlängerung der Bahn über Tep litz  hinaus, etwa bis Karlsbad 
und  Schwarzenberg anzustreben. Zufolge der beschlossenen Statutenänderxmg lau
tete in  Z u k u n ft der F irm entite l der Gesellschaft „k .k . p riv . Aussig-Teplitzer Eisen
bahngesellschaft." D ie  geplante Erweiterung des Eisenbahnnetzes sollte die Renta
b ilitä t  der Bahn erhöhen. D ie  geplante B ahnlin ie über Karlsbad und Eger zum  A n 
schluß an die bayrischen Bahnen sowie in  nordöstlicher Richtung gegen Zw ickau 
zum  Anschluß an die sächsischen Bahnen scheiterte allerdings an den finanzie llen 
Verhältnissen.

II.
D ie  ersten Pläne zur Aussig-Teplitzer-Eisenbahn und dam it zu einem entschei

denden Anstoß der industrie llen  Entw icklung der Aussig-Teplitzer Kohlenbahnen 
stammten von dem k k ,  Oberingenieur Werner. Bereits am 15. November 1857 
wurde der erste Spatenstich fü r den Stationsplatz in  T ü rm itz  g em äh t und zwei 
Tage später wurden die Erdarbeiten auf der ganzen Strecke Aussig-Teplitz g le ih -  
zeitig in  A n g riff genommen. Das bedeutendste Bauobjekt dieser Bahnstrecke war
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der V iadukt über die Biela zur Verbindung m it  der Staatsbahn bei Aussig. Von 
E. G. Doere ll gab es ein eindrucksvolles Ölgemälde dieses Teds der Bahnstrecke. 
A m  19. M a i 1858 wurde die 17,8 km  lange Strecke Aussig—Tep litz  m it  den M it te l
stationen T ürm itz , Schönfeld, Karbitz und Mariaschein feierlich eröffnet und am 
8. Ju li dem Gesamtverkehr d. h. Frachten- und Personenverkehr übergehen. Gleich
zeitig wurde eine 3,2 km  lange Schleppbahn von  Aussig zum Elhelandungsplatz 
hergestellt, die von  besonderer Bedeutung werden sollte.

Der Bau hatte aber n ich t n u r das A ktienkap ita l, sondern auch die Prioritätsan
le ihe v o ll in  Anspruch genommen und  so gestalteten sich die finanzie llen Ver
hältnisse der A.T.E. zimächst schwierig. U m  n icht neue Betriebsmittel anschaffen 
zu müssen, wurde m it  der Staatseisenbahngesellschaft (STEG) ein M ietvertrag ab
geschlossen und  ein T e il der bereits angekauften Güterwagen an sie verlmuft. 
W eitere M it te l sollten durch eine neue Prio ritätsanleihe in  Höhe von  M i l
lio n  fl. beschafft werden. Da die Lage des Geldmarktes eine U n terbringung dieser 
A n le ihe aussichtslos erscheinen ließ, auch die Regierung fü r  ein Darlehen n ich t 
zu haben war, bewog der M in is te r Beust zunächst die N a tionalbank zur Gewäh
rung eines Ausnahmevorschusses von z o o c k d o  ü . ,  s o  daß die Begebung der ge
p lanten neuen A n le ihe auf einen günstigeren Z e itp unkt versdioben werden 
kormte. M it  H ilfe  der A llgem einen Deutschen Creditansta lt in  Leipzig gelingt es 
im  Jahre i8 6 r n ich t n u r das bei der österr. Creditansta lt aufgenommene D ar
lehen zu convertieren, sondern auch im  Jahre 1 8 6 5  ein neues Darlehen unterzu
bringen. D ie  Creditanstalt in  Leipzig übe rn im m t fü r  das i .  Darlehen 50CX) O b li
gationen ä 5CX) fl. ö. W . in  Süber zum  Kurs von 9 0  und rm ter den gleichen Be- 
dingim gen 300x3 O bligationen li t .  B fü r  die 2 .  Anleihe. W ir  erinnern uns je tz t an 
den A k tie nkau f Carl Georg W olfrum s und die Kurssteigerung von 7 0  auf i i o  fl. 
Es fo lg t nu n  eine Z e it der Ausgestaltung des Netzes der A.T.E. durch die Errich
tung kle inerer Zweigbahnen zu den Kohlenwerken ihres Gebietes, worun ter als 
Beispiel die wichtige Flügelbahn von Karb itz zu den Kohlenwerken der Gesell
schaft „Saxonia" bei H erb itz fä llt. Carl Georg W o lfrum  schreibt in  seinen „Er
innerungen" sehr richtig, daß die A.T.E. ih re  Frachten vermehren mußte, um  ih re  
Zinsen bezahlen zu können und das einzig richtige M it te l dazu war, die Kohlen
schächte durch Zweigbahnen m it  der Hauptstrecke zu verbinden, um  dadurch 
einen größeren Kohlenahsatz zugleich auch m it  H ü fe  der Schiffahrt zu erzielen. 
Der Vollständ igkeit halber sei vermerkt, daß che A.T.E. 1 8 6 7  bis D ux, 1 8 7 0  bis 
Komotau verlängert wurde und daß ih re  stürmische Entw icklung als Anschluß- 
und Schleppbahn den Verwaltungsrat bewog, die Konzession der „Locomotiveisen- 
bahn" von  B ilin  nach Aussig zu erwerben, so daß am 6. 6. 1 8 7 4  auch che Strecke 
B ilin —T ürm itz—Aussig eröffnet werden konnte. Im  Jahre 1 8 9 2  betrug dann das 
Gesellschaftskapital der A.T.E. umgerechnet 1 9  M illio n e n  Kronen. Täglich verkehr
ten  damals von Aussig nach Tep litz  fü n f Personen- oder gemischte Züge; die 
Fahrtdauer betrug eine Stunde. Ich erinnere m ich deutHch der Fahrkarte, che 
entgegen der heutigen Hociuechteckform in  Karton aus einem b im ten Papier in  
rechtec^ger Form bestand. M an  zahlte anfangs fü r  die Fahrt in  der 3. Wagen
klasse von Aussig nach TepHtz 2 5  Kreuzer. D ie  Verstaathchmig der A.T.E., eine 
der bestorganisierten und  zufriedenstellend arbeitenden Provinzbahnen du rd i das 
csl. Gesetz vom  2 2 .  12 . 1 9 2 0  vor allem  aus nationalen G ründen is t vie len Aus- 
sigem noch gut in  Erinnerung.

D r. W alter

Der Gesamtauflage des AUSSIGER BOTEN liegt eine Zahlkarte bei. 
Sollten Sie die Bezugsgebuhr für 1969 noch nicht entrichtet hoben, 

bitten wir um Überweisung.



B e rg h e im a t stcisd ten  G roßgloahner  

u n d  G roß vened iger

W ie m an M itte  der zwanziger Jalire daran ging, der Frage einer eigenen H ü tte  
im  Hochgebirge näherzutreten, dachte w o h l keiner daran, daß dieses noch unge
borene K ind  auch einm al 25 oder m ehr Jahre a lt sein würde. N im  sind es 40 Jahre, 
daß am 21. Juli 1929 die Sudetendeutsche H ü tte  in  feierlicher Weise ih rer Bestim
m ung übergeben wurde. Dokum entierte sie von Anbeginn an den festen Zusam
m enhalt der sudetendeütschen Bergsteiger, so is t sie uns durch die Ereignisse der 
le tzten Jahrzehnte n u r umsomehr ans Herz gewachsen und bedeutet heute uns 
und  dam it dem ganzen Sudetendeutschtum ein Stück Heim at, e in Stück eigenen 
Bodens, auf dem w ir  uns v o ll im d  ganz zu Hause füh len können.

D ie  Sudetendeutsche H ü tte  lieg t in  rund  2660 m  Höhe zwischen den Hochgipfeln 
von  Glöckner und Venediger und  biete t durch ih re  ideale Lage n ich t nu r Gelegen
h e it zu Bergfahrten in  der Granatspitzgruppe, sondern auch zu den G ip fe ln  und 
Gletschern der beiden vorgenannten Tauemgipfel.

Der seit langen Jahren geplante Weg, der die Rudolfshütte m it  imserer H ü tte  
verbindet, is t fertiggestellt xmd w ird  am Sonntag, den 27. Juli in  einer schlichten 
Feier seiner Bestimmimg übergeben werden, er trägt den Namen Silesia-Höhen- 
weg. N un , es ist ke in Spaziergang fü r  den Somrherfrischler oder „Gelegenheits- 
Bergsteiger", der hochalpine C h a r^ te r  is t beibehalten worden und verlangt Berg
erfahrung und Ausdauer zu seiner Begehung.

Aus diesem Anlaß, 40-Jahrfeier der H ü tte  und Eröffm m g des Silesia-Weges, 
treffen sich die Bergfreunde am Samstag, den 26. Ju li zu einem zwanglosen Abend 
in  der Sudetendeutschen H ütte, um  darm am nächsten Tag im  Laufe des V o nn it- ■ 
tags zur Gote 2884 (AV-Karte Granatspitzgruppe) aufzusteigen. D o rt treffen sie 
s iä i m it  der von cier Rudolfshütte kommenden starken Abordnung der Sektion 
Silesia-Troppau, um  etwa um  12 U h r m it  einer einfachen Feier die neue Wegan
lage der ö ffen thch ke it zu übergeben. Daran schließt sich das gemeinsame M ittag 
m ahl in  der H ü tte  an, wobei des 40jährigen Bestandes der H ü tte  gedacht w ird . 
So dürfte  alles aufs beste vorbereitet sein, b le ib t n u r zu hoffen, daß sich auch 
Petrus den Bergsteigern günstig geneigt zeigt und fü r  blauen H im m el im d  Son
nenschein fü r  diesen Tag sorgt, handelt es sich ja  im m erh in  um  Höhen an die 
3000 Meter.

M eine Ausführungen wären n ich t -vollständig, w e im  n ich t darauf hingewiesen 
würde, daß m an etwaige Quartierbestellimgen (die H ü tte  w ird  voU belegt sein) 
möglichst umgehend an den H ü ttenw art: D ip l.-Ing . Reinhold W ill,  8192 Gerets
ried, Beethovenweg 24, richten wolle . U n d  daß natürlich, w ie  jedes Jahr, auch 
heuer wieder unser „Aussiger Bote" auf der H ü tte  aufliegt. h f.

ANTON-GUNTHER-GEDENKSTÄnE IN  KRONBERG/TAUNUS
D ie  Gedehkstätten-Arbeitsgruppe der Schmiedeberger ha t sich zur Aufgabe 

gestellt, die vor M onaten geplante und nun  der Vo llendung entgegengehende 
Gedenkstätte fü r  unseren Heim atd ichter und Sänger A n to n  G ünther anläßlich des 
schon T rad ition  gewordenen Treffens der Schmiedeberger — in  diesem Jahr am 
19. und  20. Juli — in  einer würdigen Feier zu enthü llen  und sie der Ö ffentlichke it 
im d  deren Schutz zu übergeben.

D ie  Anlage, in  ih re r künstlerischen Gestaltung entsteht dank dem Verständnis 
des Magistrats und der ta tkräftigen Unterstützung des Forstamtes von Kronberg 
im  Stadtwald dieser Stadt. "

A n  die Erzgebirgsvereine, sowie an alle Erzgebirgler von diesseits und jenseits 
der Grenze, w ie auch alle Freunde A n to n  Günfliexs ergeht die herzliche Eiiüadung 
an der Feier am 19. Juli 1969, ab 15.00 U h r in  Kronberg/Ts. teilzunehmen.

Anfragen b itte  an den Arbeitsausschuß der Schmiedeberger z. Hd. von H errn 
W alter Rreissl, 6242 Schönberg/Ts., Hauptstraße 14 richten.
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Dieses hübsche Brunnenhäuschen

aus dem Jakre 1695 steht auf dem D orfp la tz  von Strisowitz als einzig in  seiner 
Bauart. D ie  Sandsteineiniassung trägt die Inschrift: „A m o r D e i et p rox im i causa 
fontis 1695" (deutsch „D ie  Liebe zu G ott und dem Nächsten gab A ^ a ß  des Brun
nens").

Er wurde vom  Grafen Johann Franz von Kolowrat-Krakowaky in  K u lm  gestiftet. 
Seine Tiefe beträgt Z6V2 m.

H err E m il Brosche aus Dachau, Trautenauer Straße 13 hat diese Kostbarkeit 
als alter Z e it in  ausgezeichneter fachmännischer A r t  als M ode ll gearbeitet und ' 
dem Aussiger M useum zugeeignet.

In  D ankbarkeit zeichnet im  Namen des Aussiger H ilfsvereihs

I .  Vorsitzender 
Rudolf Sd im idt

Verw altung des Aussiger Museums 
Feidinand Pietsch



EINEN WERTVOLLEN ZUWACHS

erh ie lt unser Aussiger Museum  durch die gesandten Spenden des H e rrn  W. Plass, 
Esslingen/Neckar.
1. Ein Standartwerk „Sudetendeutschtum" herausgegeben vom  Kaiser Verlag,

Böhm.-Leipa—Leipzig im  Einverständnis m it  dem Deutschen Kulturverband. 
Das W erk soU nidbLt so sehr durch seinen Text, als v ie lm ehr durch die beigege
benen B ilder die Besonderheit unserer sudetendeutschen Landschaft, die 
Eigenart Ih re r  Menschen und  die mannigfachen Zweige ih re r Betätigung zur 
Schau stellen. Bücher, die m it  W orten das deutsch^ V o llö tu m  der Sudetenländer 
würdigen, ^ b t  es schon eine ganze Reihe. B ildw erk aber in  der gezeigten Form 
is t noch keines erschienen, so daß das W erk eine Lücke im  Schrifttum  unserer 
Volksgruppe ausfüllt.

U m  so m ehr danken w ir  dem Spender R udolf und M aria  Pazourek, Ober- 
Esslingen, Veüchenstraße 41 fü r  das dem M useum zugeeignete Werk.

2. Eine einzigartige topographische, aus der Vogelschau aufgenommene Karte 
spendete dem Museum  H err W ilhe lm  Plass, Esslingen/Neckar, Schulbergstr. 8.

D ie  Karte zeigt die Oberflächengestaltung des Laufes der Elbe m it  ih ren 
Bergen, Städten und  Ortschaften in  exakt deutlicher Weise zu beiden U fe rn  
ihres Laufes von Leitm eritz nach Aussig—Tetschen—Bodenbach—Schandau—Dres
den—Meisen—Riesa bis M ühlberg, sowie Häuserblöcke, einzelne Häuser, Stra
ßenzüge im d  Gassen, E isenbahnlinien im d  die zahlreichen Elbebrücken.

Dieses Kunstw erk von Topographie wurde von der Sächs.-Böhm.-Dampfschiff- 
fahrt-GeseUschaft zum  w illkom m enen Begleiter der N aturfre im de herausge
geben.

D ie  M useum sverwaltimg w ird  sich alle M ühe geben, diese sehenswerte 
Karte so zu präparieren, d ^  sie der Besucher des Museums m it  Genuß studie- 
re ji kann.

Im  Namen des Aussiger H ilfsvereins zeichnet in  D ankbarkeit den Spendern

I. Vorsitzender Museumsverwaltung

R udolf Schmidt Ferd. Pietsch

W IR GRATULIEREN!
W ie w ir  erfahren, wurde unser Aussiger Landsmann D r. Ing. Herbert B a c h  1 , 

Leiter der Stadtwerke E lektrizitätswerke M ünchen zum  stellvertretenden Aufsichts
ratsvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor (AVR) GmbH, in  Düs
seldorf gewählt. h f

Die Stiftung „Haus des Deutschen Ostens", in Düsseldorf, Bismarckstraße 90 
(Tel.: 35 05 23), (Stiftung des privaten Rechts), sucht zum 1. Januar 1970 für die 
z. Z. 21 000 Bönae, 2 600 Karten, außerdem Stiche, Schallplätten und Dia-Reihen 
umfassende

Bibliothek E I N  E N  L E I T E R
Der Bewerber soll die Diplomprüfung für den Dienst an wissenschaftlichen 
Bibliotheken oder an öffentlichen Büchereien abgelegt haben, über gründliche 
Berufserfahrungen verfügen, §owie umfassende Kenntnisse über den deutschen 
Osten, Mittel- und Osteuropa besitzen. Die Vergütung erfolgt nach den Bestim
mungen des BAT (IV a), Zusatzversicherung bei der VBL Ein Zuschuß zum M it
tagessen wird gewährt. Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnissen 
werden möglichst sofort an die Direktion des Hauses erbeten.



E in  Beitrag^ x u r  F a m ilien fo rseh u n g
Von H e lm ut H o f f m a n n  — T ü im itz  

(Fortsetzung von der Mai-Folge Seite 147 bis 149)

U m  ein B ild  der eigenen Fam iliengesdiid ite zu erstellen, is t es zunädist e inm al 
w ichtig, die vorhandenen Unterlagen zu sichten. Neben Tauf- und  Trauungsschein, 
Geburts- und Heiratsurkunde, konn te  o ft  auch der Ahnenpaß gerettet werden. 
A lte  U rkunden sind im  Gegensatz zu den heutigen m eist sehr aussagefreudig. 
Taufscheine geben Aufechluß über den Täu fling , seine E ltern und Großeltern. 
Auch die Paten erscheinen uns w ichtig, da sie m eist in  einem verwandtschaftlichen 
Verhä ltnis zum  Täu fling  stehen. Teilweise nennen auch frühere He iratsurkim den 
Trauungsdaten der beiden Eltempaare und  ih re  urkundliche Registrierung. H in 
weisen möchte ich auch auf die Gepflogenheit, die Sterbetage von E ltern und 
G roßeltern auf den Vorsatzseiten der Gebetbücher zu notieren. Manchen war 
dieses Gebetbuch ein teurer Gegenstand, der seinen Weg m it  in  die neue Heim at 
nahm. N a h t tm d w eitläufige Verwandte werden eberifaUs gern ih re  Fam ilien
papiere zur Einsichtnahme überlassen, w e im  m an m it  einem entsprechenden Er
suchen an sie heran tritt. W er ke inerle i Familienpapiere retten konnte, hat heute 
wieder die M ö ^ c h k e it  sich dieselberi zu beschaffen. U rkunden können bei der 
Csl. Emise, Berlin-Dahlem , Podbielska unter Angabe von Namen, Geburtsort, etc. 
angefordert werden (Aussiger Bote November 1958 — Seite 379). D ie  Beschaffungs
kosten sind jedoch n ich t unerheblich und werden durch Nachnahme erhoben. 
D irekte  Anfragen bei den heim atlichen Pfarrämtern dürften  hingegen keinen Er
fo lg  bringen, da sich sämtliche M atrikenbücher im  Besitz der Geschäftsleitung der 
Kommunistischen Partei am jeweiligen O rt der CSSR befinden. Für den AnJfang 
genügt es aber, sich fehlende Angaben von  Eltern, Großeltern xmd Verwandten 
geben zu lassen.

Der besseren Übersicht wegen, sollte m an zuerst d ie  Erstellung der Ahnentafe l 
vornehmen. (Formblätter werden vom  Sudetendeutschen Genedogischen A rch iv 
zum  Preis von D M  —.10 abgegeben.) D ie  Ahnenta fe l steUt sämtliche unm itte lbaren 
Vorfahren einer Person väterlicher- und m ütterlicherseits bis zu eiher m eist durch 
das Versagen der Q uellen gegebenen oberen Grenze dar. Diejenige Person, deren 
A lm en dargesteUt werden, nennt m an Ahnenträger oder Proband. Für die Ahnen
bezifferung nehmen w ir  die allgemein gebräuc^che Methode, die Kekule von 
Stradonitz vorgeschlagen hat. Der Proband is t m it  i )  zu bezeichnen und alle 

-weiteren Ahnen so durchzuzählen, daß der Vater a), die M u tte r 3), der väterliche 
Großvater 4), die väterliche G roßm utter 5), der m ütterliche Großvater 6), die m ü t
terliche G roßm utter 7) usw. erhält. Vom  Ahnenträger abgesehen, haben also 
h e  M änner gerade, die Frauen ungerade Zahlen. Ferner sei darauf hingewiesen, 
daß die E lte rn im m er die doppelte Z iffe r  ihres Kindes aufweisen. H a t der Sohn 
also beispielsweise die Z iffe r 4), so träg t der Vater die Z ah l 8), die M u tte r 8 + 1  =  9).

Da auf den Ahnentafe l-Form blättern unm öglich alle nötigen Daten im terzu- 
bringen sind, em pfieh lt es sich, nebenher gleich eine „A hnen lis te " (D in  A  4) zu 
erstellen. Diese kann imbeschränkt alles zur Person gültige aufnehmen w ie  beson
dere künstlerische F ä h i^e ite n , Teilnahm e an Feldzügen, Verwundungen, Aus
zeichnungen, Verdienste im  w irtschaftlichen und  öffen tlichen Bereich, auch 
K rankheiten sowie Ausweisung und  dam it verbundene Umstände. Auch die 
Geschwister des Probanden können h ie r un te r la ) ib ) usw. eingereiht werden. 
Es is t besonders w ichtig, bei Geburts-, Tauf-, Trauungs- und Sterbedaten die Sig
na tu r der Be iukundung (Band, Seite usw. des Kirchenbuches) sowie das jeweilige 
Pfarramt anzugeben. D a die Wiedergabe einer Ahnenliste, auch auszugsweise im d  
in  gekürzter Form über den Rahmen dieses Beitrags w e it hinausgehen würde, 
beshränke ich m ich auf die Beifügung von A hnentafe l und Stammliste als Muster. 
W er weitere Auskünfte  haben möchte, wende sich an das Sudetendeutsche Gene
alogische Archiv. H err Rössner s te llt jederzeit als M uster eine bereits fertiggestellte 
A J^en lis te  gegen Rückgabe zur Verfügung. U m  der unvorhergesehenen Vernich
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tung einer m itun te r recht umfangreichen A rbe it vorzubeugen, sollte ein Durch
schlag dem Arch iv  übergeben werden. Jede neu eingehende Ahnentafe l oder 
Ahnenliste erweist, w ie  oben schon gesagt, die Aussagemöglichkeit dieser For
schungsstelle. Sehr begrüßenswert wäre es, wenn sich fü r den in  Vorbereitung 
befindlichen sudetendeutschen Band des DEUTSCHEN GESCHLECHTERBUCHES 
zumindest ein T e il der ehemaligen Bewohner des Kreises Aussig zur M ita rb e it 
bereit finden würde.

D ie M öglichkeit, das persönliche Exemplar der Ahnenliste durch vorhandene 
Fotos der Ahnen, der Geburtshäuser, der Taufkirchen, Grabstätten usw. zu er
gänzen, bedarf w oh l keiner besonderen Erwähnung.

Dieser Beitrag soll Anregungen zur Familienforschung geben. Ich hoffe, dadurch 
Verständnis fü r  den dauernden W ert der Aufzeichnung bei meinen Landsleuten zu 
erwecken. Spätere Generationen werden eines Tages diesen W ert erkennen. Sie 
werden uns dankbar sein fü r diese A rbe it, die ihnen das Bewußtsein gibt. Erben 
einer großen Vergangenheit zu sein.

(Fortsetzung folgt)
HAUS DER BEGEGNUNG

in 624 Königstein/Taunus, P iigergemeinschaft Bischof-Kaller-StraBe 3, 
Telefon (06174) 43 03

1. GroBwallfahrt nach Fatimo vom 5. bis 21. September. -  Teilnehmerzahl: 50. -  Mit Autobus 
DM 708.-. -  Geistl. Leitung: Prof. Dr. A. Janko.

P R O G R A M M :
5. 9. Königstein — Fronkfurt -  Autobahn bis Freiburg -  Beifort -  Lyon
6. 9. Lyon -  Nimes — Sete -  Beziers -  Torbes -  Lourdes 
7., 8. 9. Lourdes
9. 9. Lourdes — Biarritz — San Sebastian -  Burgos — Palencia 

10. 9. Palencia — Valladolid — Salamanca — Guorda
11.9. Guorda -  Coimbra -  Fatima 
12., 13. 9. Fatima mit Besuch von Bataiha ;
14. 9. Fatima -  Avila
15. 9. Avila — Tal der Gefallenen — Escorial
16. 9. Escorial -  Madrid Zaragoza
17. 9. Zaragoza -  Montserrat
18. 9. Montserrat
19. 9. Montserrat -  Barcelona -  Mittelländisches Meer -  Nimes
20. 9. Nimes -  Annecy -  Biel
21. 9. Biel -  Freiburg i. Br. -  Frankfurt

2. W allfahrt nach Lourdes (Frankreich) mit Besuch von Poris vom 17. bis 23. September, mit D-Zug 
(kein Sonderzug), DM 435.-.

17. 9. Abfahrt von Frankfurt/Main Hbf. kurz nach 9 Uhr — über Mainz — Kaiserslautern — Saar
brücken -  Forbach — Metz -  Paris (Abendessen, Übernachtung)

18. 9. Vorm. Stadtrundfahrt, nach dem Mittagessen Weiterfahrt über Poitiers -  Bordeaux -  Lourdes
19. 9. Lourdes (Kreuzweg, hl. Messe, Besuch der Grotte, Teilnahme an der Sakramentsprozession

und abendlichen Lichterprozession)
20. 9. Lourdes. Nachmittags Ausflug in die Pyrenäen
21. 9. Lourdes
22. 9. Lourdes. Nachmittags Abreise über Paris       _
23. 9. Paris -  Forbach — Saarbrücken -  Kaiserslautern -  Mainz -  Frankfurt/Main Hbf.

3. W allfahrt nach Rom vom 6. bis 14. Oktober -  mit D-Zug (kein Sonderzug), DM 345.-, bestehend 
aus einer Gruppe von etwa 132 Pilgern (1 Liegewagen, 1 Sitzwagen)
6. 10. Frankfurt/M. — Karlsruhe -  Freiburg i. Br. — Basel -  St. Gotthard — Lugano
7. 10. Mailand — Bologna — Florenz -  Rom (Ankunft etwa 18 Uhr)

8.-12. 10. Rom mit folgenden Führur^en: Papstaudienz; Petersdom; Lateran -  Hl. Stiege -  Maria 
Maggiore — S. Croce in Gerusalemme -  S. Lorenzo; Piazza Venezia -  Kapitol — Ara 
Coeli — Forum Romanum — Mamertinischer Kerker — S. Francesco Romano — S. Cosmas 
und Damian — Kolosseum; Aventin; Piazza Navona -  Anima — Pantheon — Mario 
sopra Minerva -  S. Ignazio und AI Gesu; Domitilla-Kaiakombe -  St. Paul -  Pomezia -  
Netuno — Anzio; Vatikanische Museen; St. Cacilia — St. Maria in Trastevere -  Giancolo 
usw.
Die Verteilung der Führung auf die einzelnen Tage richtet sich nach der Audienz beim 
Hl. Vater.

13. 10. Heimfahrt über Florenz Mailand -  Schweiz
14. 10. Ankunft Frankfurt/Moin Hbf. etwa 8 Uhr.

Fordern Sie Rahmenprogramm mit Anmeldeformular für die gewünschte W allfahrt von uns an.
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Christiich-Deutscher Turnverein Kulm 1934 oder 1935

r >  T

^ i ' . 4

1. und 2. Reihe oben von links nach rechts: Erh. Fischer, Fr. Hebedo, Petrok ?, 
unbekannt, W olfg. Hagenauer, Josef Fischer, unbek., Josef Fleißner, Josef 
Dvorschak (Kunstmaler).

Die nödiste Reihe: Walter Schich, Heinr. Reichelt, Bugend ?, Jos. Adler, Wenz. 
Pretschner, Jos. Dvorschak, Anton Fleißner, W il. Schmöche, Hocke ?.

Sitzend hinter den Mädchen: W illi Plunderich.
4. Reihe, Mädchen: Emmi Ulbrich, Marie Bugend, Martha Neumann, Toni 

Hebeda, Marie Wald, TraudI Jansen, Irma Schmäche, Magda Klein, Anni Klein, 
Margit Wemelka, Emmi Cerwenka.

Männer sitzend: Förster Ulbrich, Hans Hajek, H. Dechant Schunert, Em. Bugend, 
W illi Dvorschak, Karl Holube.

Die letzten zwei Reihen: TraudI Bernard, Hedwig Schmidt, unbek., Erni Möser, 
Herda Hauptmann, Rosel Fleißner, unbek., Richard Pretschner, unbek., letzte 
Reihe: Wemelka?, Elfrieda Muhle, Susi Frosch, Klepsch W illi, die anderen sind 
nicht bekannt. .

Eingesandt von Eduard Mühle, 6101 Fränk. Crumbach, Schafhofgasse 11
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20. LAG-NOVELLE: ERHÖHUNG DES EIN KOMME NSHOCHSTBETRAG DER 

ENTSCHÄDIGUNGSRENTE

Von Dipl.-Ing. Karl H o f f m o n n

Durch die Änderung des § 279 LAG wird rückwirkend ob 1. Juni 1967 der allge
meine Einkommenshöchstbetrag in Absatz 1 Satz 1 bis 3 wie fo lgt geändert:

für den Berechtigten
für den nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten 
für jedes zuschlagsberechtigte Kind 
für Vollwaisen

W ird der Berechnung der Entschädigungsrente der Grundbetrag der Hauptent
schädigung zugrundegelegt erhöht sich der besondere Einkommenshöchstbetrag 
wie fo lgt:

Alter
Er

höhungs Neuer
Betrag betrag Betrag

DM DM DM
435 15 450
185 15 200
71 5 76

160 10 170

Alter
Er

höhungs Neuer
Betrag betrag Betrag

DM DM DM
635 15 650
235 15 250
116 5 121
260 10 270

für den Berechtigten
für den nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten 
für jedes zuschlagsberechtigte Kind 
für Vollwaisen

Die Erhöhung dient lediglich der Anpassung an den Erhöhungsbetrag der Un
terhaltshilfe mit dem Ziel, ein Absinken der Entschädigungsrente bei Erreichen 
der Auffanggrenze aus diesem Grund zu vermeiden.

Der Einkommenshöchstbetrag der Entschädigungsrente erhöht sich um den 
Selbständigenzuschlag bei ehemals Selbständigen

bei der Zuschlagstufe 1 um 40 DM,
bei der Zuschlagstufe 2 um 50 DM,
bei der Zuschlagstufe 3 um 70 DM,
bei der Zuschlagstufe 4 um 80 DM,
bei der Zuschlagstufe 5 um 90 DM,
bei der Zuschlagstufe 6 um 100 DM.

Der Selbständigenzuschlag erhöht sich für die Ehegattin bzw. Ehegatten und 
damit der Einkommenshöchstbetrag

bei der Zuschlagstufe 1 um 20 DM,
bei der Zuschlagstufe 2 um 25 DM,
bei der Zuschlagstufe 3 um 30 DM,
bei der Zuschlagstufe 4 um 35 DM,
bei der Zuschlagstufe 5 um 40 DM,
bei der Zuschlagstufe 6 um 50 DM.

Bei Bezug von Versichertenrenten erhöht sich ferner der Einkommenshöchst
betrag wegen des erhöhten Selbständigenzuschlages

für den Versicherten oder die Versicherte um 33 DM, 
für Hinterbliebene um 23 DM,
für Waisen um 12 DM.



N eues von  D a h e im
AUSSIG. A u f einer p e in lid i schwach besuchten Feier des ersten M a i erinnerte 

der Sojährige Träger des Lenin-Ordens Genosse Valcak, an ^ e  Mai-Parole des 
Jahres 1946, die nxm wieder aktue ll sei: „R epub liky vice prace to je nase agitace" 
(Der R epublik m ehr A rbe it, das is t unsere Agitation).

Der Chefredakteur des Parteiblattes ;,Pruboj", Genosse Fries im d  seine beiden 
Stellvertreter m ußten als Reformer „ fre iw illig "  zurüdctreten. Z um  neuen Chef
redakteur wurde der Verlagsdirektor ]Ondl ern a n n t.

Im  Eireis Nordböhm en leben derzeit noch 51000 Deutsche, die zum  Gründungs
kongreß des „Kulturverbandes der tschechoslowakischen Bürger deutscher Vo lks
zugehörigkeit" in  Prag 120 Delegierte entsenden.

Das fünfjährige  Bestehen des neuen Kulturhauses in  Aussig, das 2200 Besucher 
aufnehmen kann, wurde festlidh begangen.

D ie  Forstverwaltung schätzt den W ildbestand in  Nordböhm en auf 2140 Rehe 
und 470 Hirsche. Von den in  den Bezirken Rumburg und Böhmisch Kam nitz 
ausgesetzten Gemsen leben noch einige Dutzend.

Uber 4000 ausländische Jäger, von denen die meisten aus Westdeutschland und 
Frankreich kamen, haben im  vergangenen Jahr i  782 Rehböcke, 182 W ildschweine, 
104 524 Fasane, 34 000 Hasen erlegt und  20 Jagdhunde gekauft.

Trübe Aussichten für CSSR-Autofreunde
D en Behörden der CSSR liegen derzeit 269000 Anträge auf Zu te ilung  eines 

Bezugscheines fü r  den Kauf eines Personenkraftwagens vor. D ie S ituation am 
A u to -M ark t sieht so aus: In  diesem Jahr können 71000 Autos (Skoda) aus der 
in ländischen Produktion auf den B innenm arkt kommen, wenn das Plansoll zu 
hundert Prozent e r fü llt  würde, was bisher nie der Fall war.

Uber die eingeplanten Im porte ausländischer Personenkraftwagen in form ierte  
kürzlich die „Pravda ba w eckend": „Aus der D D R  führen w ir  3 0 0 0  W artburg und 
7 0 0 0  Trabant ein, aus Polen zunächst 1 0 5 0  Warzawa, die in  erster L in ie  fü r  sozia
listische Organisationen bestim m t sincL Verhandelt w ird  über den Im po rt von 
polnischen Fiat 1 2 5 . Bisher konn ten w ir  uns n ich t über den Preis einigen. In  der 
Sowjetunion haben w ir  75C 0  M oskow ic im d  2 0 0 0  Volga, in  Rumänien. 1 7 0 0  Mos- 
kow ic m q 6 2  bestellt. Aus den kapitalistischen Ländern führen w ir  3 0 0 0  Fiat und 
icxx) Simca ein. Aus England werden w ir  v ie lle ich t 5 0 0  Ford-Cortina im portieren. 
Da w ir  bisher n ich t ausreichend vie le Pkw-Skoda im  Westen absetzen konnten, 
können w ir  anstatt der geplanten 9000 Personenkraftwagen aus kapitalistischen 
Ländern n u r die H ä lfte  im portieren."

Von den 269 000 tschechoslowakischen Bürgern, die o ft bereits seit Jahren auf 
einen Personenkraftwagen warten im d  vorausbezahlt haben, können denmach 
bestenfalls 97 750 in  diesem Jahr auf eine Zu te ilung  hoffen.

AUGSBURG. In  den M onaten August im d  September entfa llen unsere Zusam
m enkünfte. W ir  treffen uns erst w ieder am 5 . Oktober, nachmittags 15 U h r in  den 
U llrichs Stuhen, früher Cafe Linder,. Ecke Singer-ZNeidhartstraße.

ESSLINGEN. A m  ry. 'M a i trafen w ir  uns im  Paulusheim zu unserem H e im at
abend. Lm. Ho fm änri brachte einen wundervollen Lichtbildervortrag. Sonntag, 
den 15. Juni veranstalteten w ir  in  den Burggaststätten der Esslinger Burg eine
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gemütliche Kaffeestunde. Für U n terha ltung sorgten in  bewährter Weise Fani 
Parthen und Herbert Schubert A u d i unsere Frauensinggruppe, die das erstemal 
auftrat, trug v ie l zum  Gelingen des schönen Nachmittags bei.

NÜRNBERG. Sonntag, den i8 . M a i veranstaltete die Heimatgruppe in  den 
Räumen des „St. M artinsbau" ih re  diesjährige Muttertagsfeier, m  der Lm. W eiß 
eine stattliche Anzah l Aussiger und Freimde der Heimatgruppe tegrüßen konnte. 
D ie  M ü tte r und  K inder wurden m it  Kaffee und heim atlichen Kiedcselkuchen 
bewirtet.

Nach verschiedenen Gedichtsvorträgen durch die anwesenden Bänder sprach 
Kreisobmann der SL Studienrat Frötschel zum  M uttertag. Symbolisch fü r  alle 
M ü tte r wurden die ältesten anwesenden Frauen, Frau Sm olik und Frau Meier, 
durch Überreichung je einer Blumenschale geehrt.

M Ü N C H E N . A m  14. Juni fand die s-Tage-Fahrt nach Ungarn statt. M it  über 
70 Teilnehm ern in  zwei Autobussen fuhren w ir  auf der Salzburger Autobahn 
nach W ien, w o nach dem Mittagessen und einem kurzen A u fen tha lt die F a h rt. 
über Hegyeshalom (Grenzübertritt) nach Siofok am Plattensee fortgesetzt wurde. 
In  Siofok im  H ote l'Europa bezogen w ir  fü r  die nächsten drei Tage Quartier. Am
2. Tag vorm ittags wurde bei herrlichem  W etter im  warmen Plattensee gebadet 
oder an einer Schiffahrt am Plattensee teilgenommen, nachmittags fand ein Aus
flug  nach T ihany statt. Nach der Ü berfahrt m it  der Fähre über den Plattensee 
besichtigten w ir  in  T ihany das bekannte Kloster und fuhren dann m it  den A u to 
bussen nach Balatonfüred weiter. Vor Balatonfüred wurde gehalten im d  es konnte 
ein Spaziergang in  den O rt gemacht werden oder die nahegelegene Weinschänke 
in m itte n  von Weinbergen besucht werden. Bald hatten sich die meisten Te ilneh
m er in  der Weinschänke eingefunden, wo bei gutem W ein  und  Z igeunerm usik 
beste Stim m ung herrschte. Der A u fb ru d i fie l sichtlich schwer und w ir  fuhren w ie
der m it  der Fähre über den Plattensee zurück nach Siofok. Der d ritte  Tag führte  
uns tm ter sachkundiger Leitung ungarischer Reiseführer nach Budapest. D ie  Stadt
rund fahrt m it  verschiedenen Besichtigungen vorm ittags und nach einem sehr 
guten und reichlichen Mittagessen nachm itttags war sehr schön und äußerst in te r
essant. Nach drei Stunden A u fen tha lt zur freien Verfügung fuhren w ir  um  18 U h r 
in  ein Budapester W ein loka l zum  Abendessen m it anschließender Weinprobe, 
welche zur ^ Igem einen großen Zufriedenhe it ausfiel. Leider m ußte um  21 U h r 
bei bester S tim m im g aufgebrochen werden und m it  einem letzten Blick auf das 
schöne Budapest bei Nacht fuhren w ir  zurück nach Siofok in  unser Hotel. Eine



beachtliche Anzah l unserer Aussiger konnte man zu einem abschließenden Bad 
bei N a d it im  Plattensee treffen. Der Vorm ittag des 4. Tages wurde aud i noch von 
vie len fü r ein letztes Bad im  Plattensee ausgenützt und nach dem Mittagessen 
m üßten w ir  von dort Abschied nehmen. D ie  Rückfahrt führte  uns über Heiligkreuz 
nach Rabafüzes (G ienzübe itritt) und weiter nach Graz. In  Graz wurde übernach
te t und teilweise noch abends oder am nächsten Tag früh die Stadt und vor allem 
der Schloßberg m it  dem U h rtu rm  besichtigt. U m  10 U h r ging die Rückfahrt weiter 
durch die schöne Steiermark über Bruck, Leoben nach Bad Ischl und dann nach 
St. G ilgen am Wolfgangssee zum Mittagessen. Nach einem A u fen tha lt bis 17 U h r 
am herrlichen Wolfgangssee fuhren w ir  über Mondsee und Autobahn Salzburg 
nach München. So endete wieder eine besonders schöne Fahrt, Petrus hatte sich 
m it  dem W etter von seiner besten Seite gezeigt und es war fü r alle ein schönes 
Erlebnis, und auf der Rückfahrt wurde bereits w iederholt die Frage nach dem 
Reiseziel im  nächsten Jahr laut. D ie  diesjährige Fahrt wurde, w ie im mer, bestens 
von G ünter Gierschik vorbereitet und geleitet.

Aus d e r  H e im a tg e m e in s d ia ft  d e r  P e te rs w a ld e r
87. Geburtstag am S. 6. 1969 Frau Em ilie  Bernhardt (Nazjust-M ile) aus 28a in  

Tegernsee, R ied 'N r. 5.
85. Geburtstag am 23. 7. 1969 Frau Anna Schönbach (Flor-Anna) in  Dietzenbach, 

Babenhäuserstraße 32, Kr. Offenbach/M.
75. Geburtstag am 28. 7. 1969 Herr Franz Bernhardt (Chrisjust-Franz) aus 384 in  

Jügelheim, Waldstraße 10, Kr. Offenbach/M.
74. Geburtstag am 28. 7. 1969 Herr R udolf Ruhmich (Kaufmann) aus 136 in  S tutt

gart, Rothbühlstraße 156.
72. Geburtstag am 4. 7. 1969 Frau Anna Körtel (Haker-Anna) Schneiderin in  Lan

genselbold, Friedrichstraße 38, Kr. Hanau/M .
72. Geburtstag am 23. 7. 1969 Frau Else Streit (Streitlehrerin) in  Jösnitz bei Plauen, 

Vogtland.
71. Geburtstag am 13. 7. 1969 Frau Emma Ritschel (Krahl-Emma) aus 153 in  

Obertshausen, Grabenstraße, Kr. Offenbach/M.
65. Geburtstag am 13. 7. 1969 Herr Karl W o lf (Haker-Kärl) aus 245 in  Heusen

stamm, Ludwigstraße 22, Kr. Offenbach/M.
Geheiratet haben: Herr Franz Kriesche (Sohn von Kriesche-Minna und Kasarup- 

puch-Franz) Frl. B rig itte  He lm  in  Hainstadt/M ., Breslauer Straße 20. 
Gestorben sind; Herr Franz Zechel im  73 Lebensjahr in  Peterswald.

Herr Richard W o lf (Bedl-Richard) im  72. Jahre in  Bad-Gottleuba

Unsere Sndiliste
Es wird gebeten, uns sofort zu schreiben, wenn 
über einen Gesuchten etwos bekannt ist, oder 
ein Hinweis auf anzustellende Nachforschungen 
gegeben werden kann.
Abkürzungen: A =  Aussig, A.KL =  Aussig 
Kleische, A .III =  Schönpriesen, Sehr. =  Schrek 
kenstein.
S 7147 Mizzi Tomondel, A., Ad.-Hitler-Str. 196 
S 7148 Herbert Itze, geb. 03, Sehr., Beethoven 

Straße 2.
S 7149 Herbert Peschanel, geb. etwa 1925, A 
S 7150 Walter Katze, geb. 9. 6. 20, Groß 

Tsdiochau.
S 7151 Ferdinand Senger, Schlosser, A., Keller 

mannstraße 2.
S 7152 Johann Rotf, geb. 5. 11. 10, KOhlmo 

schinenmonteur, Prödlitz-A., Dr.-Weis 
Straße 12.

S 7153 Gligor Christoph, geb. etwa 1918, A. 
Kl., Eltern hotten Süßwarenstand bei 
Elysium-Kino.

S 7154 Emil (Karl) Franz, geb. 11. 5. 08 in 
Essen, Baustoffhandlung oder Bauge
schäft, A.

S 7155 Franz Jondausch, geb. 1898, Schlosser, 
Sehr. I. Johnsfraße.

J Fertige Betten,
I Bettfederrr (auch 
I handgeschlissen)
I Karo-Step-Flachbetten, 1 
1 Bettwäsche, )nlette,WolJ-l 
I Anti-Rheuma -f Daunen- 
l  decken. Umfassendes 
^  Angebot, auch Muster 

 ̂kostenlos. Schreiben Sie^  
k noch heute eine Karte i

, BETTEN-BLAHUTJ
I Stammhaus Deschen itz/ Böhmerwald# 

^Jetzt8908 KrumbachGänshalde)43^  
gegründet 1862



Herzliche Glfidcwfinsdie
Josef Person -  90 Jahre!
— 17. Juli 1969 —

Eia Stück Alt-Aussig, einer von denen, die gute alte Zeiten wieder in  lebendige 
Erinnerung zurüdou fen, kom m t m an m it  ibnen  ins Gespräch. Das konn ten w ir  
feststellen, als w ir  k ü rz lid i Josef Person in  seinem Häusdien am A lpenrand auf- 
suditen. W o h l sieht m an unserm Jubilar die Jahre an, doch sein Geist is t lebendig 
und ungetrübt und  gern erinnert er sich der aiten Zeiten im d  der alten H e im a t 
W ir  hatten bereits aus An laß  seines achtzigsten Geburtstages vo r zehn Jahren 
eine ausführlichere W ürdigung Josef Persons gebracht (AB 7/59), der schon durch 
seine, bei a llen seinen „K unden" begreiflicherweise beliebten T ätigke it als Geld
briefträger in  Aussigs „vornehm eren" W ohnvierte ln, einen umfassenden Bekann
tenkreis erwarb und ob seines offenen, heiter-sympathischen Wesens sich auch 
.heute noch eines großen Ansehens und  Be liebtheit erfreut. Das fand auch anläß
lich- seiner Goldenen Hochzeit vo r einem M onat in  zahlreichen ih m  und seiner 
G em ahlin zugegangenen Glückwünschen und Geschenken Ausdruck.

Josef Person, der in  jungen Jahren M ilitä rm us ike r w ar und später u. a. auch bei 
der Kapelle des Kriegervereins durch Jahrzehnte w irk te , verbring t seinen Lebens
abend, von seiner G a ttin  getreulich umsorgt und von seiner Tochter und deren 
Fam ilie umhegt, in  dem k le inen O rt G re ü i^  bei Bad Tölz, wo er in  den Jahren 
nach der Vertre ibung auch im  Gemeinderat tä tig  w ar und  sich hoher Achtung 
seiner IVIitbürger e rfreu t W o h l gezeichnet vom  A lte r, doch imgebeugt, so w ü n 
schen w ir  und alle seine Freunde ih m  noch vie le Jahre ungetrübten Daseins, das 
ih m  G ott bescheren möge! hf.

Unsere Geburtstagskinder und fnbilare
93. Gebmtstag. A m  19. 6. Frau A nna JUSE, geb. L inha rt aus Aussig, Elbestr. 72 

in  Osterholz-Scharmbeck, Königsberger Straße 12.
90. Geburtstag. A m  29. 5. Frau O tt il ie  SCHLÖSINGER aus Aussig, Schönpries- 

ner Straße 83 in  Kelheim, Regensburger Straße 14. — A m  17. 7. H err Josef PERSON, 
Postbeamter i.  R. aus Aussig, A lüerd ienfe lder Hauptstraße 31 a in  Greüing 21V2, 
Post Reichersbeuren. — A m  28. 7. Frau Elisabeth M ERCK aus Pömmerle in  Meisen- 
heim /G lan, Lindenallee 31.

87. Gebmtstag. A m  6. 7. Frau M arie  NIESSLER, geb. Rubei aus Staditz in  Lauter
bach, B litzenröder Straße 6.

83. Gebmtstag. A m  9. 7. H err Josef K U T A , W erkführer aus Nestersitz in  X  606 
Zella-M ehlis, Gr. Bahnhofstr. 14. — A m  20. 7. H err Franz KÜ HN EL aus Maischen 9 . 
in  W ald 32 über Gun zenhausen'.

81. Gebmtstag. A m  21. 7. Frau M aria  FIRBAS von Harryegg, geb. Falk aus A iw - 
sig, M arktp la tz  37 in  Plochingen, M arquardtstraße 34. — A m  i .  8. Frau M aria  
MARSCHIK, geb. Wänke aus Pockau, Assmanngasse 127 in  Dachau, Amperweg 50.

80. Gebmtstag. A m  22. 6. H err K a rl TICH ACZEK, D rogist aus Schreckenstein, 
Schillerplatz in  Heidenheim , Sudetenstraße 35. — A m  13. 7. H err Karl W O T T A W A  
aus Aussig, Laurenziweg 6 in  Sprendlingen-Hirschsprung, Kurt-Schumacher- 
R ing 22. — A m  18. 7. Frau Emma STOLLE, geb. Porde aus Pömmerle in  Schimding, 
Fischerweg 17. — A m  27. 7. H err Josef TIETZE (Sapho) aus Aussig, Kleischer Str. 23

Unsere „Allgemeine Spendenliste^^ freut sich auch 

au f die Veröffentlichung Ihres Namens
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in  Seligenstadt, Mathias-Grünewald-Straße 27. — A m  5. 8. Frau M arie  SEHAK, 
geb. Kuna aus Nestom itz in  X  50 Erfurt, Klement-Gottwald-Straße 12. — A m  10. 8. 
H err M o ritz  RICHTER aus W olfsdalinge 10 in  G ifhorn , Immenweg 14. — A m
I I .  8 .  H err Josef REICHELT aus Podkau, .GrillparzerstraRe 337 in  Vaterstetten, 
Zugspitzstraße i io .  — A m  15. 8. Frau A nna SCHMIED, geb. Hanke aus K u lm  54 in  
FränHsch Crum badi, Sdileiersbacher Straße 7.

79. Gehmtstag. A m  31. 7. Frau M artha TR IN K L aus W aim ow po in  Unterleinach, 
Stegstraße i9 iV4.

j8 . Geburtstag^ A m  20. 5. Frau Rosa WERNER aus Aussig, Kleisdher Straße r r  
in  K ra illing , Margarethenstraße 24.

77. Gehuitstag. A m  4. 7. Frau Berta FÜCHSL aus G artitz  in  Starnberg, Egerer 
Straße 2. — A m  15. 7. Frau A lm a M ÜLLER aus Pockau, Hauptstraße 149 in  Laufen/ 
Obb., Bahnhof Straße 24. — A m  25. 7. H err M ax ULBRICH aus Pömmerle in  W eil- 
müster, Rathausplatz 13.

75. Geburtstag. A m  4. 6. H err Franz GALFE aus Staditz in  Lauterbach, Vogels
bergstraße 30. — A m  26. 7. Frau A nna POSPICHAL aus Aussig, Töpfergasse 35 in  
K ird ibe rg /M urr, Buchenweg 5, — A m  26. 7. Frau A nna FRINTA, geb. G nm ert aus 
T ürm itz , Fabrikstraße 6ro in  Löhnberg, Taunusstraße 9. — A m  28. 7. Frl. M aria  
KVASN IC KA aus Aussig, Lange Gasse 42 in  Gartenberg, EgerlandstraJße 75. — A m  
6. 8. H err E m il REBEK aus PostiLtz in  Lampertheim, Bürstädter Straße 113.

74. Geburtstag. A m  i .  7. H err Franz PETTIRSCH, Oberlehrer i. R. aus G artitz  52 
in  Flacklberg, Holländerstraße 33. — A m  28. 7. Herr R udo lf R U H M IC H  aus Schrek- 
kenstein, Humboldtstraße 228 in  Stuttgart-West, Rotebühlstraße 156. — A m  31. 7. 
Frau A nna H O R N  aus Aussig, Sandhöhe rö in  Stuttgart-W eilim dorf, Pforzheimer 
Straße 233. — A m  31. 7. H err Franz SEMSCH aus Aussig, Elbestraße, Z u c k e rfa b ^  
in  A-5201 Seekirchen über Salzburg.

73. Geburtstag. A m  8. 6. Frau Berta HOLEY, geb. Patzelt aus Aussig in  W ettze ll
17. — A m  26. 6. H err Hans D O N A T  aus Aussig, Grüne Gasse r  in  Remscheid, 
Ronsdorferstraße 7. — A m  ro. 7. H err Bruno W OHLRAB aus Aussig, Elbestraße 34 
in  Hadamar, N eum arkt 17. — A m  12. 8. H err Ing, R udo lf PETSCHA aus Schrecken
stein, Beethovenstraße 218 io. Schwäbisch H a ll, Egerländerweg 14.

72. Geburtstag. A m  27. 6. Frau M aria  REECE aus Z iebem ik, Gatschkener 
Straße 71 in  Darfeld, Eschstraße r r .  — A m  6. 7. H err G iiido  KNOPP aus Aussig, 
Kunststraße 52 in  Holzkirchen, Bamngartenstraße 29. — A m  27. 7. Frau Traute 
KOSZLER aus Schönpriesen, Aussiger Str. 27 in  X  331 Calbe/Saale, W ilh.-Pieck- 
Straße 33. — A m  29. 7. Frau M aria  HOCKE aus Karbitz, Tep litzer Straße 488 in  
Regensburg, Georg-Herbst-Straße 12. — A m  31. 7. Frau Selma RICHTER aus Nesto- 
m itz  141 in  Stuttgart-Bad Cannstatt, Veielbruim enweg 86 B. — A m  8. 8. Frau 
M aria  R U H M IC H , geb. Pieschel aus Schreckensteiu, Humboldtstraße 228 in  S tutt
gart-West, Rotebüidstraße 156.

71. Geburtstag. A m  22. 7. H err Hans REENISCH aus Aussig, Fabrikstraße 23 in  
Bietigheim , W ilhelm straße 23.

70. Geburtstag. A m  4. 6. H err Franz SCHRÖDL aus Aussig, Bertagrund 7 in  
Fürstenfeldbruck, Fürstenfelder Straße 2. — A m  7. 7. H err Paul PLANER aus Prie- 
sten 28 in  Jügesheim, Spessartring 5. — A m  7. 7. Frau M arie  D IW ISCH, geb. 
Eichler aus Lerchenfeld, Fritzschstraße 8 in  Niederraunau 94. — A m  14. 7. H err 
A d o lf KLEPSCH aus S A önw ald 79 in  Velden/V ils 89V8. — A m  16. 7. H err Ing. 
W ilh e lm  SCHW ARZ aus Aussig, Ohnsorgstraße 17 in  Kö ln, A n  der Linde 17. — 
A m  i8 . 7. Frau Elsa PUSCHEL, geb. Hauschke aus Aussig, Kppeltstraße 13 in  
Neubiljerg, Brunhildenstraße 22 a. — A m  i8 . 7 H err Franz KC jN IG  aus Aussig, 
Kömerstraße 8 in  Gartenberg, Egerlandstraße 75. — A m  26. 7. H err Franz SCHIND
LER aus Aussig, Kunststraße 29 in  Aschaffenburg, Deutsche Straße 17. — A m  26. 7. 
Herr Josef SCHILLER aus Schreckenstein, Schichtbad in  Straubiag, Beethoven
straße I I .  — A m  27. 7. H err Karl SCHUTZ aus Prödlitz — T ürm itz , Aussiger 
Straße 262 in  Wiesbaden-Biebrich, Drususstraße 52. — A m  11. 8. Frau A im a 
JEBAUTZKE, geb. Runge aus Schreckenstein, Bahnhofstraße i66 in  H o lzheim  114,
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Kr. D illingen . — A m  14. 8. H err Johann HORACEK aus T ürm itz , Sdiloßstraße 642 
in  Freising, A m  Büchl 15.

65. Gebuitstag. A m  11. 2. Herr Aljfred PIESCHEL aus T ürm itz , B iline r Straße 372 
in  Stuttgart, Lisztstraße 82. — A m  10. 6. H err A lo is  BERG MANN aus Prödlitz, 
Breite Straße 90 in  Hagen-Haspe, Enneper Straße 2. — A m  24. 6. Herr W illib a ld  
KÜ H N EL aus Sd iöbritz in  Ipbofen, Geiersbergerstraße- 8. — A m  13. 7. H err Franz 
NASTY aiis Aussig, T illem ann 29 in  München 45, Grusonstraße 29. — A m  17. 7. 
Herr Josef PfflLAN aus Aussig, Kleischer Straße 12 in  Wiesbaden, Röderstraße 5. — 
A m  23. 7. Frl. M arianne K Ö N IG  aus Aussig, Kömerstraße 8 in  V ilsbiburg, Bürger- 
beim. Obere Stadt 8. — A m  24. 7. Frau M arta  PAUST, geb. Kutzler aus Schrecken
stein, Teilstraße 116 in  Dannstadt, Sandstraße 22. — A m  25. 7. Herr Josef SOFF 
aus Aussig, Kleischer Straße 33 in  Fellbach, Bruckwiesenweg 6. — A m  27. 7. Herr 
A d o lf H O F M A N N  aus Aussig, Dresdner Straße 74 in  Esslingen, Zo lle rnp la tz  10. — 
A m  6. 8. H err Josef W IN TER  aus Großpriesen, Schulstraße 186 in  Stuttgart-Rot, 
Rotweg 165.

60. G&buitstag. A m  4. 7. Frau Elfriede ZECHEL, geb. M arschik aus Pockau, 
Assmaimgasse 127 in  Dachau, Amperweg 50. — A m  7. 7. H err D ip l.-Ing . Emst 
P IETSCHM ANN aus Aussig in  Oberbausen/Rbld., Hermann-Albertz-Straße 203. — 
A m  19. 7. Frau Helene KÖGLER, geb. Friedrich aus Aussig, Schwenkestraße 2 in  
Wiunenclen, Gänsgraben 7—9.

Diam antene H odizeit. A m  3. 6. die Eheleute Em il im d  Anna PALME aus Pok- 
kau—Schöbritz in  X  8237 Reinbardtsgrimma/Erzgeb.

Goldene Hodizeit. A m  12. 7. H err E m il U L L M A N N  und Frau E lly, geb. W o lf 
aus Schreckenstein, Goetbestraße 222 in  M ünchen 60, N im m erfallstraße 72. — A m
12. 7. H err E m il REBIK im d  Frau M arie, geb. Thie le aus Postitz in  Lampertheim, 
Bürstädter Straße 113.

3ojähriges Ehejubiläum. A m  3. 6. Herr Robert HIEBSCH und  Frau M arianne, 
geb. Krom mer aus Aussig, A m  Fiebich 25 in  Gütersloh, Westbeermannstraße 4.

Silberne Hodizeit. A m  5. 8. H err Geza GASPAR und Frau L i lli ,  geb. Elleder aus 
Aussig, Westpbalenstraße 26 in  Stuttgart-S., Fangelsbachstraße 26.

A llg e m e in e  S p e n d e n lis te

Wenzel Schwarzbach, M ünchen D M  4.—
Prokurist R udolf Pohl, Landau/Pfalz zum  Gedeken an verstorbenen

H errn  W alter Siegl, Liebstadt bei Pirna — früher Aussig 10.—
Ing. Karl Schlee, Eschborn zum  Gedenken an verstorbenen H e rm

R udolf Tampe 10.—
Friederike Focke, Hannover zum Gedenken an verstorbenen

Heim atfreund, H errn Josef Bauer, D onauw örth  10.—
Dr. Va len tin  Bachmann, Nürnberg anläßlich seines 80. Geburtstages

am I I .  5. 1969 30.—
M arielu ise Brune, Lauchheim zum  Gedenken an verstorbenen H e rm

Dr. K u rt Weigner, Stolberg 20.~
Erich Schicht, Küsnacht 85.—
H einrich  H ille , Hamburg 3.—
Eduard Kleinpeter, F rankfurt zum  Gedenken an verstorbenen H e rm

Josef W allery, Eßlingen 10.—
A lo is  Holube, Freilassing anläßlich des Ablebens des H e rm

A lfred  Lumpe, Tu tz ing  50.—
Josef Taute, Bad Nauheim  4.—
Karl und Berta Liehr, Langquaid zum  Gedenken an verstorbene

Frau M aria  Hegenbarth, M ünchen 10.—
und an verstorbenen H e rm  Hans M üh le  (Kotschka), Karstädt
Kr. Perleberg 10.—
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Hedwig Wagner, M emm ingen zum  Gedenken an verstorbenen H errn
D r. K u rt Weigner, Stolberg 2,0.—

M arie  Hees, Wiedenest anläßlich des 80. Geburtstages ihres M aimes Karl Hees 20.“  
M aria  Jugl, Dachau zum  Gedenken an verstorbene Frau M aria

Hegenbarth, M ünchen 20.—
Grete Betzold, D inslaken zum  Gedenken an verstorbenen Herrn

Franz Weis, M e isd ilow itz  ro.—
Em ilie  Wogurka, Trasselberg zum  Gedenken an verstorbene Frau

Hede Ramisch, Stuttgart 30.—
Josef W in te r im d  Frau M artha, Stuttgart-Zuffenhausen an Stelle einer 

Blumenspende fü r  verstorbene Frau Hedwig Ramisch, Stuttgart- 
Zuffenhausen 30.—

Ing. Emst Tauchen, W ien zum  Gedenken an verstorbenen H errn  D ipl.-Ing.
Ludw ig Erlebach, F rankfurt 30.—

Grete Böhm-Heinrich, K itzb ühe l/T iro l anstatt B lmnen fü r verstorbene
Frau Cam illa  Fleischmaim, früher Großpriesen 20.—

Edith  Klemmer, M ünchen zum  Gedenken an verstorbene Frau
M aria  Hegenbarth, M ünchen 20.—

Hildegard Siedentop, F rankfu rt/M a in  zum  Gedenken an verstgrbenen
H erm  D ip l.-Ing . Ludw ig Erlebach, F rankfu rt/M a in  20.—

Dr. Richard Tauche im d  Frau, T rie r zum  Gedenken an verstorbenen
H errn  D ipl.-Ing . Ludw ig Erlebach, F rankfu rt/M a in  30.—

Ing. W. Hübner, München anläßlich des 80. Geburtstages seiner M utter,
Frau L. Hübner, A m stor/N db. , 25.—

H ilde  Gierschik, M ünchen zum  Gedenken an verstorbene Frau
M aria Hegenbarth, M ünchen 20.—

Franz und  H ilde  W in ter, Borm-Impekoven anläßlich des. Ablebens
von Frau M aria  W ähner 25—

W endelin  Thiele, Oberschleißheim 10.—
Arch. Hans Hegenbarth und Frau, M ünchen zur Verwendung fü r

caritative Zwecke 100.—
W ilhe lm  und Annem arie M ü lle r, München, zum  Gedenken an

verstorbene Frau M aria  Hegenbarth, M ünchen 50.—
Franz Studeny und Frau, Nürnberg zum  Gedenken an ih ren  verstorbenen

Sohn W iU i, N üm berg 20.—
Familie Adalbert Bachmann, L ienz/O sttiro l zum  Gedenken an verstorbene

Frau Anna Kuhn, Wiesbaden 20.—
Ingeborg Schiel-Illing, Kempten zmn Gedenken an verstorbenen H e rm

Dipl.-Ing . Ludw ig Erlebach, F rankfu rt/M a in  20.—
A nna Richter, M im berg io .~
Elsa Püschel, Neubiberg anläßlich ihres 70. Geburtstages 5.—
A l i und M il la  Götz, Pfaffenhofen/Ilm  zum  Gedenken an verstorbenen

H errn  D ip l.-Ing . Ludw ig Erlebach, F rankfu rt/M a in   20.—

D M  831.—
bereits ausgewiesen D M  4 6ck3.35

Stand peir 23. Juni 1969 D M  5 431.35

M it „ A L P E "  in den URLAUB! Bei Gebirastouren müde Fü6e? Einreiben mit ALPE und nadi 
wenigen Minuten haben Sie ein herrliches C5ef0hl der Erleichterung. Ermüdet nach anstrengender 
Autörahrt? M it ein paar Tropfen Stirn und Schläfen einreiben und schon wieder können Sie erfrisdit 
weiterfahren. Bei Klimawechsel, Föhn, großer Hitze? A L P E -  Franzbranntwein, das ORIGINAL-Er- 
zeugnis der ehem. A L P A -  Werke, BRUNN macht Sie wieder fit und gibt neuen Schwung. ALPE- 
C H Ü ^ , 849 CHAM/BAY., PF 105.
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W ir  gedenken  u n sere r To ten

Dipl.-Ing. Ludwig Erlebach f
A m  4. 6. 1969 verschied nach schwerer K rankheit 

der M itinha ber der Aussiger Bauuntemehmrmg Lud
w ig  Erlebach — Julius Lidatenecker, H err D ip l.-Ing . 
Ludw ig Erlebach.

Er wurde am 26. 4. 1901 als Sohn des Baumeisters 
Ludw ig Erlebach in  Aussig geboren. Nach dem Be
such der evangelischen Volksschule in  der Margare
thenstraße erfolgte im  Jahre 1912 der Übergang zur 
Staatsoberrealschule. Seine weitere Ausbildung er
h ie lt  er von 1916-1919 an der Höheren staatlichen 
Gewerbeschule in  Reichenberg, w o er auch m aturier
te. Anschließend studierte er als ordentlicher Hörer 
an der Prager Deutschen Technischen Hochschule 
und  beendete das Studium  m it  dem Abschluß als 
D iplom -Ingenieur.

In  Prag tra t er der Burschenschaft Constantia a k tiv  bei, der er bis zu seinem 
Tode die Treue h ie lt.

Im  Jahre 1927 heiratete er Fräulein Rosl Elsner aus Karbitz. Nach einer Yo lontär- 
ze it bei der Firma Dyckerhoff Ä. W idm ann in  Dresden rm d Leipzig tra t er im  
Jahre 1928 in  die väterliche Firm a Erlebach-Lichtenecker ein. Nach dem Ableben 
seines Vaters wurde er Teilhaber dieses Unternehmens, das er im  Kriege nach dem 
Tod des Mitgesellschafters Ing. Julius Lichtenecker als alle in iger Geschäftsführer 
erfolgreich bis zu r Vertre ibung der Deutschen aus der angestammten H eim at 
le itete.

Der Ausbau der Pockauer Maschinenziegelwerke Erlebach 8c Co., in  Gemein
schaft m it  Ing. J. Lichtenecker und Johannes G raf Ledebur-W icheln war sein u r
eigenstes W erk rmd war als vollautomatischer Betrieb m it  den modernsten Maschi
nen der F inna Raupach, G örlitz , e in  M ustenm tem ehm en der Ziegeleibranche. 
Nach acht M onaten im  Lager Lerchenfeld war es ih m  möglich, in  Westdeutschland 
als selbständiger A rch itek t und gerichtlich vereidigter Bausachverständiger wieder 
Fuß zu fassen. Durch seine verbindliche A rt, seine Hilfsbereitschaft und sein um 
fangreiches Fachwissen gelang es ihm , sich in  F rankfurt am M a in  eine neue Exi
stenz aufzubaüen. Eine große Trauergemeiude gab dem Entschlafenen das letzte 
G eleit auf dem Frankfurter H auptfriedhof, w o er zur le tzten Ruhe gebettet wurde.

Frau Mario Bartel, Aussig, Elbestraße 64, am 6. 6. 1969 in Nürnberg, 
79 Jahre.
Herr Josef Bauer, BB-Oberbetriebsmeister, Schreckenstein, Weber
straße 229, am 4. 5. 1969 in Donauwörth, 79 Jahre.
Herr Franz Baume, Aussig, Ohnsorgstraße 45, am 28. 4. 1969 in Viern
heim, 72 Jahre.
Herr Anton Duschik, Schreckenstein II, am 24. 3. 1969 in Bonn, 62 J. 
Herr Dipl.-Ing. Ludwig Erlebach, Aussig, Körnerstraße 48, am 4. 6. 1969 
in Franlcfurt/M., 69 Jahre.
Frau Camilla Maria Fleischmänn, geb. Marschner, Großpriesen, am
17. 5. 1969 in Oelde, 65 Jahre.
Frau Maria Fritsch, geb. Kroy, Hlinai, am 18. 4. 1969 in Steinhart, 64 J. 
Herr Paul Futtig, Aussig -  Reichenberg, am 16. 6. 1969 in Wien, 79 J. 
Frau Maria Gattermann, geb. Vogel, Aussig, Johannesgasse, am 3. 6. 
1969 in Griesheim, 78 Jahre.



Frau Anna Gramskopf, geb. Michasch, Schreckenstein, Schubertstr. 491, 
am 20. 5. 1969 in Anzing, 71 Jahre.
Herr Gustav Günther, Aussig, Chotekgasse, am 17. 4. 1969 in Burg 
Stargard, 82 Jahre.
Herr Rudolf Hcmpl, Aussig, Kieischer Str. 70, am 31. 5. 1969 in Frei
berg/S., 75 Jahre.
Herr Gustav Hanke, Steuerdirektor i. R., Aussig, Elbeblick 12, am 6. 5. 
1969 in Freilassing, 96 Jahre.
Herr Fritz Höhne, Dachdeckermeister, Nestomitz, am 6. 5. 1969 in 
Genthin, 68 Jahre.
Herr Ernst Knöchel, Schreckenstein, Schubertstraße 304, am 16. 4. 1969 
in Mönchen, 71 Jahre.
Frau Franziska Köcher, geb. Riha, Groß-Tschochau 1, am 1. 6. 1969 in 
Dörnigheim, 70 Jahre.
Frau Marie Krügner-Richter, Türmitz, Wenzelsplatz 71, am 8. 6. 1969 
in AalenAVürtt., 86 Jahre.
Herr Otto Kukenak, Theatermusiker, Schreckenstein, Püschnerstraße, 
am 25. 5.1969 in Quedlinburg, 79 Johre.
Frau Maria Lipka, geb. Bauschlicher, Schreckenstein, Teilhang 459, 
am 15. 5. 1969 in Erfurt.
Herr Rudolf Ludwig, E.W.-Beomter, Aussig, Kleischer Str. 101, am 15. 5. 
1969 in Karlsruhe, 82 Jahre.
Frau Anna Maria AAartens, verv/. Bischoff, geb. Berger, Postitz 91, 
am 11. 6. 1969 in Lünen, 80 Jahre.
Herr Fritz Mottausch, Postitz, am 17. 6. 1969 in Forchheim, 69 Jahre. 
Herr Julius Metzger, Zugführer der Feuerwehr, Aussig, Sandhöhe 67, 
am 16. 5. 1969 iti Weimar, 75 Jahre.
Herr Karl Müller, Hüttenmeister der Glashütte, Aussig, Laurenziweg 22, 
iji Carlsfeld/Erzgeb., 82 Jahre.
Herr Alfred Offelder, Musiker, Böhm.-Pockau, am 30. 4. 1969 in Tauf- 
kirchen, 67 Jahre.
Frl. Friedl Preissler, Aussig, Dresdner Str. 86, am 29. 5. 1969 in Mem
mingen.
Frau Hedwig Römisch, geb. DietI, W ittal 15, am 26. 5. 1969 in Stutt- 
gart-Röt.
Herr Hugo Selbitschko, Schreckenstein, Gabelsbergerplatz 20, am 25. 5. 
1969 in Kassel, 79 Jahre.
Herr Ernst Schoms, Angest. Kohlensyndikat, Aussig, Hitlerstraße 224, 
am 15. 6. 1969 in Eichstätt, 75 Jahre.
Herr Wilhelm Schlesinger, Holzgroßhändler, Aussig, Teplitzer Str. 47, 
am 5. 6. 1969 in Claygate, England, 67 Jahre.
Frau Anna Schmöche, geb. Kreische, Arbesau 40, am 22. 4. 1969 in 
Dachau, 94 Jahre.
Herr Franz Schorsch, Bäckermeister, Sdireckenstein, Joh.-Schicht-Str. 90, 
am 25. 5. 1969 in Bützow, 79 Jahre.
Frau Martha Stonek, geb. Ehrlich, Marschen, am 1. 6. 1969 in-Heusen- 
stamm, 68 Jahre.
Herr Josef Vielkind, Mechaniker, Schwaden, Tetschner Str. 136, am 
26. 5. 1969 in Riedlingen, 68 Jahre.
Herr Oskar Vietze, Wolfschlinge, am 11. 6. 1969 in Altefähr/Rügen, 
64 Jahre.
Herr Dr. rer. nat. Kurt Weigner, Aussig, Parkstraße 3, am 20. 5. 1969 
in Stolberg.
Herr Franz Weis, Gastwirt, Meischlowitz, am 12. 6. 1969 in Wiesbaden, 
67 Jahre.
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Unsere iiebe, gute M utter, Großm utter, Schwester, Schwägerin und Tante

H e d w ig  R am isch
geb. OietI

ist am 26, Mai 1969 sanft im Herrn entschlafen.

In tiefer Trauer:
W alter und Liesl Ramisch 
mit allen Angehörigen

7 Stuttgart-Rot, Haldenrainstraße 162 -  früher W ittal 15

Unfaßbar für uns alle verschied plötzlich und unerwartet meine herzensgute 
Gattin, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma sowie 
Schwägerin und Tonte

F ra u  M a r ia  F r its d i
geb. Kroy

im 64. Lebensjahr.

Steinhart, Dettingen, Nördlingen, den 18. 4. 1969

In tiefer Trauer;
Emil Fritsch, Gatte
Herta Midasch, Toditer, mit Familie 
Kurt Fritsch, Sohn, mit. Familie

8821 Steinhart 22 -  früher Hlinai bei Groß Tschochau

Am 12. Juni 1969 verstarb nadi längerer Krankheit, aber unerwartet, mein 
lieber, guter Mann, unser Bruder, Schwager, Onkel und Cousin, Herr

F ra n s  W eis
Gast- und Landwirt aus Meischlowitz

im 68. Lebensjahr.

Wiesbaden, Daimlerstraße 7/1

ln stiller Trauer:

Maria Weis
im Namen aller Anverwandten
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Unsere liebe, gute Schwester und Schwägerin, Cousine und Tante

F rä u le in  R o sa G ru n d
ist im 73. Lebens{ahr im Krankenhaus von Goch/Niederrhein am 13. Juni 1969 
verschieden. Sie war in schwerster Zeit der gute Engel der Geschwister und 
Anverwandten, alle die sie konnten wußten sie ob ihres guten Herzens und 
steter Hilfsbereitschaft zu sdiätzen.

Früher Karbitz, Stadtplatz 164

In tiefer Trauer:

Josef Grund, X 2111 Ferdinandshof/Osts., Aschersleben 4 
Hedwig Grund, geb. Schreiber, Berlin 20, Lyoner Str. 40/i 
Helmut Grund, Weeze/Niederrhein, Im grünen Feld 4

Mein lieber Gotte

H e r r  D ip L ^ In g »  H e rb e r t  L ip k a
ist im Alter von 71 Jahren von mir gegangen.

Regensburg, Hofgartetiweg 8, den 22. Juni 1969 

früher Schönpriesen, Kellerstraße 4

In stiller Trauer:
Liese Lipko
im Namen aller Verwandten

Die Beerdigung fand am 25. Juni 1969 im Oberen Katholischen Friedhof in 
Regensburg statt.

Plötzlich und unerwartet ist unsfer lieber Vater, Bruder, Sdiwager und Onkel

H e r r  F r i t z  F ra n s  M a t ta u s d i
geb. 30. Dezember 1899 in Wernstadt 

im Alter von 69 Jahren von uns gegongen!

In stiller Trauer:

Fritz und Anni Matfausch
im Namen aller Angehörigen

Forchheim, Käsröthe 5, den 17. Juni 1969 

früher Postifz Kreis Aussig
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Nadi kurzer Krankheit, jedoch unerwartet, ist meine liebe, gute, eirizige 
Schwester

F r ie d lP r e iß le r
in den Abendstunden des 29. Mai 1969 sanft entschlafen.

Memmingen, Buxheimer Straße 47 -  früher Aussig/Elbe 

In tiefem Leid:

Liesl Honolka, geb. Preissler, Schwester 
im Namen aller Verwandten

Trauergottesdienst am Montag, dem 2. Juni 1969, um 8.00 Uhr in St. Josef, 
Beerdigung um 13 Uhr im Waldfriedhof.

Einen Tag vor seinem 70. Geburtstag entschlief nach kurzer, schwerer Krankheit, 
versehen mit den hl. Sterbesakramenten, unser treusorgender Vdter und Schwie
gervater, unser guter Opa und Uropa, Bruder, Sdiwager und Onkel

H e r r  F ra n s  Schorsch
Bäckermeister in Sdireckenstein 

geb. 26. Mai 1890 gest. 25. Mai 1969 "

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen:
Elfriede Fernholz, geb. Schorsch, Bötzow 
August Fernholz
Maria Schäfer, geb. Schorsch, Frankfurt/Main
Walter Schäfer
Ingrid und Josef En^elberg
und sein Liebling Midii

X 262 Bötzow, Andreassteig 18
6 Frankfurt/M-Fechenheim, Wächtersbacher Straße 20 a

Unerwartet ist mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Opa, 
Bruder, Schwager und Onkel.

H e r r  A lfre d  O ffe ld e r
Musiker ^

• L  5. 1902 t  30. 4. , 1969 
für immer von uns gegangen.

In tiefer Trauer:

Anna Offelder, geb. Köcher 
im Namen aller Verwandten

8021 Taufkircherf, Bahnhofstraße 9 -  früher Böhmisch-Pockau



t
M e in  geliebter M ann, unser herzensguter Vater, Groß

vater, Bruder, Schwiegervater, Schwager und 

Schwiegersohn

Dipl. Ing.

LUDWIG ERLEBACH
geb. 26; 4 . 1901 
gest. *4. 6. 1969

hat uns nach einem dem W ohl seiner Familie gewid

meten, arbeitsreichen Leben viel zu früh verlassen.

In  tie fe r Trauer

RosI Erlebadi, geb. Elsner
Günter Hermes u nd
Frau Sigrid, geb Erlebadi
Elke Erlebadi
Birgit Hermes
im  Nam en a lle r Verwandten

F rankfu rt (M ain), 4. Juni 1969 

Reinganumstraße 24 
frü h e r Aussig, Körnerstraße 48



t Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief mein lieber M ann , unser guter Va ter,
Schwiegervater und O p a

R u d o lf  L u d w ig
ehem. Beamter im E. W .

1 83. Lebensjahr.

Es trauern:
Maria Ludwig, geb. Klameth
Dr. med. Günther Ahrens und Frau Christi, geb. Ludwig 
Heinz Ludwig und Frau Maria
und die Enkelkinder: Christiane, Sabine, Gabriele, 
Susanne, Anette, Michaela

Karlsruhe, Parkstraße 30, den 15. Mai 1969 -  früher Aussig, Kleischer Straße 101

t Unsere innigstgeliebte Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Schwester, Sdiwö- 
gerin, Tante und Großtante

F ra u  A g nes W o lf
geb. Hampel

ist am 29. April 1969 unerwartet im Alter von 78 Jahren für immer von uns 
gegangen. W ir bleiben unserer treusorgenden Mütter und Großmutter für 
ihre Liebe und Güte immer dankbar.

8904 Friedberg-West, Zölinerstraße 9 — früher Aussig-Prödlitz, Lange Gasse 188

In tiefstem Leid:
Elisabeth und Herbert GuBel 
Ulrike und Max Kaindl 
im Namen aller Verwandten

Nach langem, schweren Leiden verstarb 
am 1. Juni 1969 meine liebe Frau, un
sere gute Mutti

Frau MARTHA STANEK
geb. Ehrlich 

im Alter von 68 Jahren.
In tiefer Trauer: Josef Stanek u. Kinder 
6056 Heusenstamm, Hohebergstraße 98 
früher Aussig und Marschen

Nach langer, schwerer Krankheit ent- 
sdilief am Pfingstsonntag mein lieber 
Mann, Vater, Opa und Uropa

H U G O  SELBiTSCHKA
im 79. Lebensjahr.

Im Namen aller Angehörigen: 
Hermine Selbifschka, 

geb. Harand 
Kassel, den 25. 5. 1969 
Brentanostraße 48
fr. Schredcenstein II, Gabelsbergerplatz
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Abspannung-Müdigkeit? ; 
BRACKAL erfrischt und belebt!;

Brackal
FRANZBRANNTWEIN

mit Menthol
ln Apotheken und Drogerien 
Hersteller: Friedr. Melzer- 7129 Brackenheim

ADALBERT-STIFTER-WOHNHEIM - WALDKRAIBURG  
- MITTEL- UND OSTFLÜGEL - bietet

HEIMWERK E.V.

einen sorgenlosen Altersruhe- 
sitz in heimatl. Atmosphäre zu 
mäßigen Kosten. Moderne 
abgeschl. Appartements mit 
Voll- oder Teilverpflegung u. 
Betreuung. Auch Vormerkun
gen f. später sind möglich.

Auskunft und Beratung durch:

8 München 13 - Josephsplatz 6

Ein neuer Roman aus dem unvergeßlidien Eibeial 

W illy Lang, S C H I C K S A L  A N  D E R  E L B E

Das neue Budi des bekennten Maler-Dichters führt ebenso wie 
sein erfolgreidier Roman .Frühling im Elbtal" in das roman
tisch-schöne böhmische Elbtol. Die fesselnde Handlung spielt 
in den unruhigen Zeiten nach dem SOjährigen Krieg, zeigt je
doch viele Parallelen zum Heute. Ein schönes und ergreifendes 
Heimatbudi mit vielen reizenden Federzeichnungen des Ver
fassers.

DM 11.80

'   ^

176 Seiten, bunter Glanzeinband

W eitere empfehlenswerte Budier von W illy Lang:

„FRÜHLING IM  ELBTAL". 248 S., iliustr.,
Glanzeinband DM 11.80

„HOCKEWANZEL". Lebensbild und Anekdoten.
128 S., iliustr., DM 5.80

Zu beziehen durch Hilfsverein Aussig e. V.,
8 Mönchen 22, Liebherrstraße 4.



Lqndwirt, Witwer, 56/169, früher wohn
haft im Kreis Aussig. Besitze eine 
30 ha, schuldenfreie, moderne Lond- 
wirtschoft im Raum Hessen, in der 
Nähe von Wiesbaden. Wünsche mir 
eine liebe und nette Lebensgefährtin, 
die oudi meinem 18jährigen Sohne eine 
gute Mutter sein könnte.
Zuschriften unter Chiffre 96 an den 
Aussiger Boten freundlichst erbeten.

Preise
für Familiennadtrichten

(Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968) 
V» Seite 55X 42 mm DM 20.-
V4 Seite 55X 85 mm DM 35.-
Vi Seite 112X 42 mm DM 35.-
V» Seite 112X 56 mm DM 46.-
Vt Seite 112X 85 mm DM 64.-
Vi Seite 112X170 mm DM 117.-
Diese Preise sind ab 1. 1. 1968 
gültig und schließen bereits 11 */o 
Mehrwertsteuer ein.

♦

Erhöhung
der
Leistung 
durch 
Einreibung 
mit 4

Frfedr. M elzer Brackenhelm/WürttJ

Anzeigen-
Annahmesdilofi

FUt AB-FOLOE
Juli am 19. Juni 1969 

August 15. Juli 1969

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung -toter Punkt: 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter gehts 
weiter den ganzen Tag!

Werbung bringt Eriolgi

- .  ALPE
^  weckt
k :i  Lebens- 

geister

AUE
FRANZBRANNTWEIN

ORIGINAL-Erzeugnis der eliein. ALFA-Werke BRÜNN
ALPE-CHEMA CHAM/BAY-
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Heimatblätter der Ausgewiesenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Eibe

21. Jahrgang/8. Folge August 1969 B 20143 E



A U S S I G E R  B O T E
Herausgeber:
Hilfsverein Aussig e. V. 8 München 22
Sitz München Liebherrstr. 4, Hofgeb. III. St. 
Persönliche Vorsprache nur von 9 bis 12 Uhr 
noch vorheriger Rücksprache, Telefon 22 40 60. 
Der Hilfsverein Aussig e. V. ist die unpolitische, 
auf die Pflege heimatlichen Gedankengutes be
dachte und auf dem Grundsatz der Selbsthilfe 
aufgebaute Vereinigung der Sudetendeutschen 
aus dem Stadt- und Landkreis Aussig (Elbe). 
Der .AUSSIGER BOTE* erscheint als unabhän
gige Monatsschrift mit den Mitteilungen des 
nilfsvoreins Aussig e- V., Sitz Mündien und des 
Heimatkreises Aussig, Stadt und Land. Über
schüsse .aus dem Vertrieb des .AUSSIGER BO
TEN* werden ausschließlich im Sinne der Sat
zungen des Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz Mün
chen verwendet.

H IL  FS V E R E I N  A U S S I G  

1. Vorsitzender:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10, 
Telefon 15 57 38

Geschäftsführer des Vorstandes:
W alter Michel, 8 München 45, GrusonstroBe 29

HilfsausschuB:'
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10 
Archiv und Museum: Dir. i. R. Ferdinand
Pietsch, 8 München 55, Kleinhadener StraBe 54

A U S S I G E R  B O T E
Verwaltung, Schriftleitung, Anzeigenverwaltung:

8 München 90, Hans-Horald D • g m a y e r 
Mielich-Straoe 29
Drude: Buchdruckerei Dr. Benno T i n s ,
8 München 50, Grashofstraße 9 
SchriftleitungsschluB: 10. des vorhergehenden
Monats
Alle Zuschriften für Schriftleitung, Anzeigenver
waltung und Jugendseiten nur an 
Hilfsverein Aussig e. Y., 8 München 22. Lieb
herrstraße 4, Hotgeb.

Alle Zahlungen nur auf das Konto des Hilfs
vereins Aussig e. V., Sitz München, Postscheck
amt München, Konto-Nr. 58258. Dringende Bitte: 
Bei j^ e r  Zahlung bitte auf dem Abschnitt 
den Zweck angeben! (Aussiger Bote, Spende, 
Mitgliedsbeitrag, Suchdienst, Anzeigenkosten- 
Rechnung Nr. usw.).

Der „Hilfsverein Aussig e. V." ist von den
Finanzbehörden als gemeinnützig und förde
rungswürdig anerkannt. Alle Spenden an ihn 
sind steuerlich abzugsfähig; die vorschrifts
gemäße Bescheinigung über Ihren Spenden
betrag erhalten Sie auf Wunsch zugesandt.

Nachdruck aus dem AUSSIGER BOTEN nur mit 
Quellenangabe gestattet.

vierteljdhrl. 
3^0 

20.- 
15,- DM 
8 , - DM

Bezugspreis: (einschl. Postversdnd) 
jährlich halbjährl.

DM 13,- 7 ,-
Schilling 80,- 40,-
Obriges Ausland: ganzjährig

nalb|ährig 
Einzelnummer: 1,30 DM

Die Verwaltung des .AUSSIGER BOTEN' bittet 
zu beachten:

K O S T E N P F L I C H T I G

sind alle geschäftlichen, aber auch olle fami
liären Anzeigen, sofern sie mit besonderer 
Aufmachung auf der Anzeigenseite erscheinen 
sollen und der Wortlaut festgesetzt wird, auch 
Texthinweise auf ^stimmte Anzeigen, sowie 
olle .Kleinen Anzeigen*, Promotionen, bestan
dene Prüfungen, Stellenangebote und Stellen
suchanzeigen, Anschriftenänderungen, Verlobun
gen usw.

U N E N T G E L T L I C H

werden gesammelt bei den Fomillennachrichten 
bzw. .W ir gratulieren* nur aufgenommen: Ge
burten, Trauungen, Ehejubiläen, Geburtstage 
der 60., 65., und ob 70. jeder Geburtstag.

Das Titelbild stellte freundlicherweise Freu Charlotte Bruchwalski, Berlin zur 
Verfügung.

N I C H T S  W E G W E R F E N  !

Unsez „Aussiger A rch iv  und M useum “  b raud it Dokumente, Schriften, Bücher, Ze i
tungen, Briefe, Ansichtskarten, Briefmarken, Schulbriefe, Landkarten, Situations- 
pläne, usw., usw.
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D r. O tto  von Habsburg:

E in e  L a u s e  fü r  d ie  M e im atv e rtrieb en en

W ie jedes Jahr gab der Sudetendeutsche Tag, in  der Bundesrepublik Deutsch
land durchgeführt, den Zeitungen der kom munistischen Staaten und auch vie len 
anderen Organen die Gelegenheit, die Heim atvertriebenen als ewig-gestrige, böse 
Nazis und Revanchisten abratun, ohne Beweise fü r  diese Behauptung zu bringen. 
Schwerlich lassen sich Leute unter dreiß ig heute noch als Nazis oder Ewig-Gestrige 
abtun. Gerade beim  Sudetendeutschen Tag war aber e in hoher Prozentsatz von 
jüngeren Jahrgängen. In  den Reden wiederum  spra<h, w ie  schon seit Jahren, der 
Geist der Versöhnlichkeit, des Verständnisses, des W illens, m it  den Vö lkern M it 
teleuropas zusammenzuarbeiten. Das gerade aber wurde bewußt verschwiegen.

Der G rund dieser m ehr denn eigenartigen H a ltung is t n ich t schwer zu erken
nen. Für die Kom m unisten sind die Heimatvertriebenen, die den „ lin k e n "  Tota
lita rism us am eigenen Leib verspürt haben, ein ernstliches H indernis. Stalin hatte 
1945 die Vertreibxmg in  der H o ffnung  durchgeführt, die verelendeten M illio n e n  
würden im  zerstörten Deutschland aus Verzw eiflung Revolution machen. Es ge
schah aber genau das Gegenteil des Erwarteten. D ie  Heim atvertriebenen w ider
standen der Versuchung der Gewalt, begannen sofort ha rt zu arbeiten und  halfen 
so, das deutsche W irtsA a ftsw under „m itzum achen", das den sowjetischen Expan
sionsgelüsten ein Ende setzte. Für die westlichen K ritike r der Heim atvertriebenen 
sind diese aber vor allem  ein D o m  im  Auge, weü sie im m er noch leben und n ich t 
bereit sind, auf ih re  leg itim en Rechte zu verzichten. Sie verh indern dam it jene 
angebliche O stpo litik , deren einziges Konzept eine ununterbrochene Serie von 
Vorschußleistungen wäre, fü r  die garantiert keine Gegenleistimgen erbracht wer
den. Diese P o lit ik  is t in  W irkhchke it nu r eine Lösung der D enkfau lhe it und der 
Feigheit, w e il es im m er leichter is t auf Kosten anderer, insbesondere der Schwä
cheren, „ ja "  zu sagen, als sich um  einen gerechten fa iren Kom prom iß zu bemühen. 
Dazu kom m t noch, da die Heim atvertriebenen in  der harten Schule des Exils vieles 
gelernt haben, was andere stört, besonders das Verständnis fü r die Bedeutung der 
G eradlin igkeit, der A rbe it im d  des W illens zur Selbstbehauptung. Sie stehen auf 
eigenen Füßen — m an ne im t sie darum Rechts-Reaktionäre. Das is t abwegig, da 
gerade in  ih ren  Reihen es vie le aufrechte Sozialdemokraten gibt, w ie  es Wenzel 
Jaksch oder Reitzner waren. Daher werden auch diese, bis über das Grab hinaus, 
verleumdet. Ih r Hauptverbrechen besteht darin, n i ih t  e inm al eine Nazi-Vergangen
h e it zu haben.

D ie  Heim atvertriebenen sind keineswegs unrealistische Träumer. Sie wissen 
genau, daß sich die Lage von seinerzeit n id it  wiederherstellen läßt. Sie erkennen, 
daß vie le n ich t m ehr in  die alte H e im at zurüdcwandem können, schon w e il sie 
sich am neuen Standort eine feste Stellung geschaffen haben. Aber sie w o llen  
n icht auf ih re Menschenrechte verzichten. Sie verstehen, daß eine humane, fü r 
alle annehmbare, Ordnung nur in  einem gemeinsamen Europa m it  wahrer Rechts
sicherheit und Freizügigkeit erreicht werden kann.

D ie  Verteufelung der Heim atvertriebenen is t auf die Dauer gefährlich. Auch 
der M ildeste w ird  schließlich w ild , wenn ih m  ständig seine W orte iin  M rmde her
umgedreht werden, werm er fü r  Taten verantw ortlich gemacht w ird , fü r  die er 
nichts kann, wenn alle seine guten Absichten bewußt g e le u ^ e t werden. Schoii 
je tz t versuchen gewissenlose Demagogen den verständlichen M iß m u t auszubeuten. 
Sollte das gelingen, könnte dies unabsehbare Folgen haben. Noch is t es n ich t so
weit. Aber es wäre falsch, auf die G utm ütigke it der Heim atvertriebenen h in  
dauernd zu sündigen. Eine aufbauende P ohtik  sollte v ie lm ehr ih re  großen Lei
stungen in  den le tzten zwanzig Jahren anerkennen und ih r  Z ie l einer w irk lichen 
Versöhnung der Vö lker in  M itte leuropa unterstützen.

{Sudetendeutsche Zeitung) 
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5 0  J a h r»  K D S T V  E lb g a u  A ussig  x u  M iin th e n
( In  der Z e it vom  15. bis 18. M a i 1969 ba t die kath. deutsdie 

* -  ■ Studentenverbindung Elbgau Aussig ih r- sojähriges Stiftungsfest
in  M-ünchen gefeiert. Aus allen lÖchtimgen Deutschlands xmd 
aus Österreich waren die Elbgaüer, zum  T e il auch m it  ih ren  
Erauen gekommen, um  einander im  vertrauten Kreis der Studien- 
und Jugendfrermde nach Jahren und Jahrzehnten wiederzusehen. 
Freuciig bewegt war die Begegnung und herzlich die Atmosphäre 
des von vie len  schon lang ersehnten bundesbrüderlichen Beisam
menseins, dem die E inberuf er des 50jährigen Stiftungsfestes der 
Elbgau nach monatelanger sorgfältiger Vorbereitung einen w ü rd i
gen Rahmen gegeben hatten. Schon beim  Begrüßungsabend der 
A H  A H  am 15. M a i ds. J. in  der Konstanten Gaststätte „Lohen- 

g r in " konnte Bbr. L. Schleinitzka die ersten eingetroffenen Teilnehm er begrüßen. 
Der folgende Tag galt dem ehrenden Gedenken an die verstorbenen und gefal
lenen Bundesbrüder m it  einer schlichten Feier und Kranzniederlegrmg am Grabe 
des im  Vorjahre verstorbenen Bbr. M ax Wagner auf dem W ald friedhof tu  Dachau. 
A m  Nachmittag desselben Tages befaßte sich der AH -C onvent m it  in ternen Ange
legenheiten der Verbindung.

H öhepunkt der festlichen Tage war der am 17,-M a i 1969 um  20 U h r im  Regina- 
Palast-Hotel in  München durchgeführte Festkommers m it  anschließendem Festball. 
Nach gemeinsamen Einmarsch der 30 Gastchargierten aus der Bundesrepublik 
und  aus Österreich und des Kommerspräsidiums gab der Senior der Elbgau in  
seiner Begrüßungsansprache seiner Freude über den überaus zahlreichen Besuch 
Ausdruck. Grußschreiben waren von Dr. O tto  von Habsbrurg, W eihbischof D r. 
A d o lf K indermann, Kartellvorsitzenden des M K V  abs. ju r. Hans W. Kaluza, 
W ien , Ehrenkartellvorsitzenden. des M K V  D ipl.-Ing . Jaor Sterbik-Lamina, W ien, 
und von befreundeten Verbindungen eingegangen.

D ie  Festrede h ie lt Philistersenior L. Schleinitzka, M ünchen, der in  seinen Aus
führungen u. a. zunächst an die Gründungszeit der Elbgau, die im  Jahre 1919 auf 
der Burgruine Schreckenstein aus der Taufe gehoben wurde, erinnerte und in  
großen Zügen das heutige Problem der Studenten behandelte. G leichzeitig erin-

Ehrung der AH AH bei der Übergabe des lOOsemestrigen Burschenbandes
Von links nach rechts:
Rudolf Munzberger, Dipl.-Kfm. G. Hollube, Dechant Franz Stupka, Herbert 

Richter, Eduard Kögler, Erich Franz.
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nerte er daran, daß vor zwei Jahren auf dem AH -C onvent in  Salzburg die Reakti
vie rung der Elbgau beschlossen wurde und daß seit dieser Z e it die neue A ktiv ita s  
ih re  Tä tigke it in  München unter der Bezeichnung „K.D.St.V. ELBGAU Aussig zu 
M ünchen" aufgenommen bat. Er bedauerte es, daß unsere Bundesbrüder in  M it te l
deutschland gebindert waren, an unserer Festesfreude te ilnehm en zu können. An- 
schbeßend sprachen che Ehrengäste H. Stadtrat D r. Zebetmeier, der die Grüße des 
H errn  Oberbürgermeisters D r. Vogel, M ünchen, überbrachte, der Studentenseel
sorger Pater H . Seibl im d  der Vorsitzende des H ilfsvereins Aussig e. V., M ünchen, 
Lm. R udo lf Schmidt. H ierauf erfolgte die Ehrung der Jubilare der Korporation. 
Das Ebrenband fü r  50jährige treue i^ tg lie d s c h ^ t  erhie lten nach ehrenden W orten 
von  Bbr. Erich Franz aus der Hand des Elbgauseniors die Bundesbrüder Franz 
Stupka, Herbert Richter, Richard G, HoUube, Eduard Kögler und R udo lf M ünz
berger.

Nach dem Auszug der Chargierten und  des Kommerspräsidimns fand die Eröff
nung des Festballes m it  der Fächerpolonäse von Zierer statt (Einstudierung Frau 
Helga Jicha). In  den folgenden Stunden kamen heim  Klange alter im d  neuer W ei
sen die tanzlustigen Teilnehm er zu ih rem  Recht. Für die musikalische U m rah
m ung dieser Festveranstaltung sorgte das Orchester H einz Jochner. So vergingen 
die Stunden a llzu  rasch und manches bedauernde „Schade!" hörte man, ä^s die 
Z e it zum  Aufbruch kam. W ährend des Sonntags kamen die Bundesbrüder vo r
m ittags noch e inmal beim  Festgottesdienst in  der Asamkirche, SendUnger Straße, 
zusammen. Der Tag klang aus m it  einem feucht fröh lichen Beisammensein im  
Gartenrestaurant Römerschanze in  G rünwald bei München.

Dem Bbr. L. Sdhleinitzka, M ünchen, sei an dieser Stelle D ank gesagt. Möge seine 
M ita rb e it im d  die M ith ilfe  seiner M ita rbe ite r auch in  Z u k u n ft erfolgreich sein.

Richard G. H o lluhe

RUDOLF V O N  EICHTHAL -  

ein Künder der Schönheit des Elbetales.

W er kenn t ih n  noch nicht, den hebenswürdigen Erzähler hum origer und  be- 
siimHcher Geschichten aus dem Leben der k. u. k. Armee vor dem ersten W eltkrieg, 
den Schriftsteller und M usiker, einst selbst hochdekorierter Generalstabsoberst 
R udo lf Pfersmarm v. Eichthal? Gewiß, seine N ovellen, Erzählungen, Romane 
gehören n ich t zu r hohen Literatur, aber sie spiegeln eine versunkene W e lt wieder, 
die mancher von uns noch in  der Erinnerung ha t und  die er selbst von seiner Ju
gend an erlebte im d  Hebte. In  seinem Buch „D e r M arschallstab" (F. Speidelsche 
Verlagsbuchhandlung W ien, 195a) steht das Gamisonsleben von  Leitm eritz w ieder 
auf und  der junge H auptm ann Spieivogel erlebt den heim atlichen F rüh ling  in  
seiner ganzen Pracht. Hören w ir  selbst ein Stück seiner Schilderung; „Kaum  
irgendwo in  allen Landen des einstigen Österreichs kom m t der Früh ling  m it  sol
chem Prangen w ie droben im  Elbetal zwischen Leitm eritz und  Aussig. Ganz piano 
fängt der H b e früh ling  an m it  linder Märzensorme im d  m it  zartem Veilchenduft, 
geht daim  in  stetigem Crescendo uhm erklich in  des A p rils  fröh liche Sonnenfan
faren über und steigert sich im  M a i zu einem großartigen Fortissimo von Blühen, 
Licht und Leben.. .  Zuallererst erschien über den bisher noch w intergrauen Gärten 
e in le ichter rosiger Hauch von M andel- im d  Pfirsichblüten j dann folgte ein zarter 
hellgrüner A n flug  des ju ^ e n  Buchenlaubes und der Saaten über W d d  und Feld; 
dann das weiße und rosige Spitzengeschäume der Obstbaumblüten, das A u fsp rin 
gen der Kastaniendolden; zu le tzt das pastose v io le tte  Spachtelgeklex des Flieders." 
Auch w ir  genossen einst „unseres Herrgotts größtes Schau-, Ausstattungs- und 
Meisterstück: das Farbwuncier des Frühlings." D r. Wa.-
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GNEDIGSTE HERRSCHAFT RESOLVIRT
Der Dreißigjährige Krieg (1618—1648) hatte tmserer H e im at schwere W unden 

geschlagen. Handel und  W andel lagen brach; die Kassen waren landauf-landab 
leer. Handwerker waren Mangelware und  v ie le  Bauernhöfe seit Jahren n ich t m ehr 
bewirtschaftet. Ackergeräte, Saatgut und  Zuchttiere waren selten geworden. N u r 
sehr langsam ging es wieder bergauf.

A m  30. Juni 1662 kaufte Hans H a rtw ig  G raf von  Nostiz, oberster Kanzler des 
Königreiches Böhmen, die Herrschaft T ü rm itz  und  setzte durch, daß die M a rk t
gerechtigkeit von  Groß Tschochau nach T ü rm itz , das damals noch 30 Bauern
häuser hatte, übertragen wurde. Ta tk rä ftig  veranlaßte er gleichzeitig den Bau von 
40 Handwerkerhäusern und  verstand es, die dementsprechenden Handwerker nach 
T ü rm itz  zu ziehen und  dam it diese kle ine  Gemeinde zu einem lebenskräftigen, 
steuertragenden G roßdorf zu machen. U m  seine Herrschaft gut und gerecht ver
w alten zu können, benötigte er e in Rathaus und erwarb zu diesem Zwecke 1680 
ein Gasthaus von Thomas B a u m ,  das er umbauen ließ. Der Kaufvertrag is t er
halten geblieben. W ir  entnehmen diesem, daß G raf Nostiz genaue Rechnung 
liebte im d  er soziales Denken bei seinen Handlim gen n ich t außer acht ließ. 
Der Vertrag lautete:

„A nno  1680 den 27. Novembris.

Demnach-gnedigste Herrschaft reso lv irt (beschlossen hat) deß Thomas B a u  m  b s 
innegehabte kratschen (Schenke) von  Neuen zu einem Rathauß auf dero aigene 
Unkosten aufbawen Zulassen, alß ha t solchemnach bedeüther (genannter) Baumb 
dieses sein G u tt m it  alle darzue gehörigen Feldt, W ießen und  W eingartten hoch
gedacht gnedigster Herrschafft k ä u flich e n  überlass-en vo r um b (für) 300 Schockh, 
dann vo r dessen Verbesserung, alß Bawholz und  M auerstein absonderlich 17 
Schockh 10 gr zusammen 317 Schockh 10 gr M eiß. (Meißner Währung).

H iran  is t von Herrschafftl. A m b t bezahlt worden dem Verkäufer Thomas 
B a u m b  bar 117 Sch. 10 gr. Item  demselben m it  der Serwitzer Jhme verkaufften 
Schenckh 125 Sch. Restiret also h ira u ff 75 Sch. Welche zu erhöben Gnedige H err
schafft an Ubelschen (Fasnilienname) lecier Rest (Lederreste) 25 Sch. M aria  kratsch- 
m erin  W ittib  (Witwe) 23 Sch. 20 gr, Elisabetha M ückh in  13 Sch. 20 gr, Dorothea 
Schymakin 13 Sch. 20 gr. T hu e t (in  Summa) obige 75 Sch. W o m it diese Schenckh 
alßo vollständig bezahlt ist.

Z um  Außzug (Ausgedinge) w ird  der W itt ib in  m aria kratschmerin, w e il (so lange) 
sie lebet, vorbehaldten Eine Cammer m it  guter Verwahrung (guten Schlössern), 
die Bynstöckhe w o  selbige aniezo (jetzt) sich befindten ohngehindtert stehn zu 
lassen. Jtem Jährlichen ( : wo  anderst so v i l  erbawet w iid t;) , e in  Achtel Vaß W ein  
im d  täglichen V or 3 kreutzer bier oder das bare Geldt, die N o ttu r ff t  (Bedarf) brodt 
oder Jährlichen 4 Str (Srich) Kom , dann zur Kuchlspeis 2 V rd I (Viertel) W aitz, 
2 V rd l gersten, r2 Seim Buetter und sowohl zum  waschen alß auch Kochen und 
sonderlich zur Schmeltzung Ihres Honigs die N o ttu r ft  Holtzes". Bert Richter

SUDETENDEUTSCHER HEIMATTAG 1969 IN  W IEN
Im  Ralim en des am 19. bis 21. September 1969 in  W ien  stattfindenden „Sudeten

deutschen Heimattages" tre ffen  sich die Landsleute am Samstag, den 20. September 
nach Schluß der Großkrmdgebung gegen 18 U h r, selbstverständlich auch schon 
vo r dieser Zeit, in  den Vere ins lok^en der einzelnen Heimatgruppen zu einem 
geselligen, fam iliä ren Beisammensein. T re f^ u n k t  der Landsleute aus dem nord- 
böbmischen Gebiet von Aussig—Elbetal—Niederland—Polzental bis Gablonz: Re
staurant O ttakringer Bräu, W ien X III, Auhofstraße i .  Z u  erreichen am besten m it  
der Stadtbahn bis Station H ietzing, von  dort s M in u te n  zu Fuß. Es kann auch die 
Straßenbahn 58 benützt werden.

Zimm erbestellungen sind d irek t an das Kongreßbüro des österr. Verkehrsbüro, 
lo io  W ien I, Kärntnerstraße 21—23 2U richten.
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„ D ro h e n  stehet d ie  K a p e lle
M anenbeigeiinnem iigen von G iete D avid

D er Marienberg, aud i Steinberg geheißen, der zu Aussig gehörte w ie die Ferdi
nandshöhe und der Schredcenstein, is t uns vo r a llem  als W allfahrtsberg in  Er
innerung geblieben, denn zu der Kapelle, die vo r rund  300 Jahren auf seiner Höhe 
von den Bewohnern der Stadt Aussig aus D ankbarkeit fü r  die Abwendung der 
damals wütenden Pest erbaut wurde, zogen die Aussiger alljährKch in  einer Prozes
sion, um  die „Gelübde ih re r Vorfahren zu ehren", w ie  eine Inschrift an dem Kirch
le in  besagte. Diese Prozession fand zum  sogenannten Franzosenfeste statt, das am 
letzten Sonntag im  August gefeiert wurde und  an die „Befre iim g der Stadt Aussig 
aus Feindeshand" am 30. August 1813 erinnerte.

Aber auch als Z ie l größerer Spaziergänge war uns Aussigem der Marienberg 
gut und recht und vie le von uns werden sich gewiß noch der schönen Aussicht 
erinnern, die m an von diesem Berge hatte. Da lag im ten die Stadt m it  ih ren  Gas
sen im d  Gäßchen und  dem M arktp la tz , m it  ih ren  K irch türm en und Fabrikschloten, 
eingeschlossen von grünen Höhen, und weiter hinaus ging der Blick bis Türm itz , 
zum  Teplitzer Schloßberg und zum  Erzgebirge. Schaute m an gegen Osten, konnte 
m an der Elbe folgen bis gegen Großpriesen und  zum  Ziegenberg, der Elbe m it  
ih ren  Z ille n  und weißen Dampfern, an deren U fe rn  stets reges Leben herrschte.

W ir  wissen auch, daß der M arienberg aus K lingste in oder Phono lit besteht; daß 
in  längst vergangenen Tagen an seinem Hange der k rä ftig  schmeckende Podskaler 
W e in  gedieh; d ^  in  seinen Tüm peln  im  Steinbruch Feuersalamander lebten und 
daß zwei der wenigen Sagen unserer H eim at im  Zusammenhang m it  dem M arien 
berg stehen; „D ie  Zw ergenfahrt" und  „D ie  Zwergenhöhle". W er aber von uns 
kenn t ih n  unter dem Namen „Vogelberg"? W ir  erfahren darüber einiges in  einem 
Aufsatz von Lehrer A n to n  Hauptvogel, der im  Aussiger Heimatbuch vom  Jahre 
19x2 erschienen und be tite lt ist:

D e r  M a r ie n b e rg  a ls  V og elberg
Unser Marienberg, in  ganz Deutschland als „Vogelberg" unter den O rnitho logen 

bekannt, w ar und is t je tz t noch zum  Te ile  der N is to rt vie ler Vögel. D ie  N a tu r 
schien i M  zur Vogelstätte absichtlich geschaffen zu haben/ denn er bo t alles, was 
sich wünschen ließ : Ruhe, einen großen Flächenraum, gegen Süden steile Felsen 
m it  Schlitzen, k le ine Platten m it  überhängender Decke zum  Schutze gegen Regen, 
we iter unten Sträucher im d  Weingärten. Gegen Westen nach der D i ^ e  herunter 
eine Berglehne m it  einigen Bäumen und  dicht bewachsen m it  Sträuchem aller A rt, 
besonders Weichselstraucher (Dom - im d Hagebuttensträucher genannt), Schlehen- 
sträucher usw. Im  Dulzentale standen Pappeln. Vom  D ulzentale gegen Nordosten, 
im  sogenannten M üllergraben, der bis zur D oppitzer Straße reicht, war' Hochwald 
m it  Fichten, Kiefern, Eichen, Haselnuß-, Ahorn - und  anderen Sträuchern bewach
sen. In  dem W alde nisteten die Eichhömchen. A u f dem Rücken des Berges waren 
Felder, W ald, Sträucher und Grasflächen, ebenso an der Ostseite. D ie  Pflanzen des 
Berges boten den Vögeln hinreichend Nahrung, Erdbeeren, Himbeeren, Brom
beeren, Weichsein, Weinbeeren, w ilde  Stachelbeeren und Johannisbeeren, Eicheln 
usw. D ie  Insektenfresser hatten ih re  Küche bei den Sümpfen, wo je tz t die Eisen
bahn hach Schönpriesen geht, die m it  Schilf im d  Wasserpflanzen bewachsen waren 
und  eine Menge Insekten, Käfer usw. lieferten. Für Trinkwasser sorgte die Elbe. 
So konn ten die Vögel am M arienberg ein ungestörtes, beschauliches, sorgloses 
Leben fü r  sich und Ihre Jungen führen.

Der westliche Te il, an der Südseite des Felsens gelegen, der Stadt zu, he iß t der 
Schwalbenstein. A n  Ihm  hatten Hunderte von Stadtschwalben (H. urbica) ih re  
Nester geklebt, deren Spuren m an je tz t noch sieht. In  den 6oer Jahren wurcjen 
zw e i brennende Petroleum-Waggons aus dem Bahnhof der Staatsbahn zum  Schwal
benstein geführt. D ie  H itze  und der Rauch töteten da fast alle Schwalben. Nach 
langjähriger Erholung erlitten  sie JVIitte M a i 1879 den zweiten Schlag durch das
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Eintreten der dre i Tage anihaltenden großen. Kälte, wobei die meisten verhunger
ten und erfroren. Dazu kamen noch die Spatzen. . Sie nahmen die Nester in  Besitz, 
bauten in  sie oder zerstörten sie und vertrieben die Schwalben, so daß sich h ier 
je tz t n u r noch wenige Nester dieser Schwalbenart befinden.

Außer den Schwalben nistete am Marienberge bis in  die 30er Jahre die Stein- 
dxossel (der einsame Spatz). In  den 6oer Jahren wurde der le tzte U h u  vom  Jagd
aufseher Schneider aus Schönpriesen abgeschossen. D ie  v ie len Dohlen, die hier 
brüteten, wurden m eist durch das Abräumen des Felsens verscheucht. Ebenso er
ging es dem Turm fa lken  und  k le inen Sperber. Der bfaunkehlige und der schwarz- 
keMige Wiesensdimätzer, die Elster, der Steinschmätzer, der R othänflm $  is t als 
Brutvogel n ich t m ehr zu sehen. Noch kann m an beobachten die weiße Badistelze, 
den Rotschwanz, die Feldlerdie, Gold- und Gartenammer, die Kohlmeise, den Fink, 
die Drossel, den Baumpieper, die Grasmütkß, die Goldamsel, das Rotkehlchen, 
das Rebhuhn, die Mauersegler, den Haussperling. Außerdem brüten- am M arien
berg noch Haustauben, die aus der Stadt do rth in  geflogen sind.

Ebenfalls von A n to n  Hauptvogel finden w ir  im  gleichen Heimatbuch eine 
N o tiz : „Beobachtete Blütezeiten". H ie r he iß t es u. a., daß die Kirschen b lühten: 
1907 am z6. 4., 1906 am 15. 4., 1910 am 18. A p ril,  1911 am 20. A p ril,  1909 am 
26. A p ril,  1908 am i .  M ai, 1915 am 2. M a i in  vo lle r Blüte, T917 am 2. M a i, 1918 
am 10. A p ril,  r9Z2 am 4. M a i und 1923 am 13. A p ril.  A m  18. August I92r zogen 
die Aussiger in  die Baumblüte nach Schredcenstein, Sebusein, Doppitz, Heiiüsch 
etc., w e il dort die Apfelbäum e das zweite M a l blühten. In  der Elbestraße b lühten 
die Kastanien.

4x100-m-StaffeI des 
Schreckensteiner Turnvereins 
Kampfbahn in Aussig 1941

Handschuh Ernst, unbekannt, 
Hanke W illi, Blömel ?.

Eingesandt von Ernst Böhm, 
Furth i. Wald, Wutzmuhlstraße 1
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Soziale Fragen
GRUNDERWERBSSTEUERERMÄSSIGUNG IN  BAYERN FÜR BESITZER 

DES VERTRIEBENENAUSWEISES
Wiederholt muß festgestellt werden, doß unsere Landsleute die Bestimmun

gen über Grunderwerbsteuer-Vergünstigungen in Bayern nicht genau kennen 
und die Antragsfrist versäumen. Es gelten nach wie vor hier die Richtlinien des 
ßayerischen Staatsministeriums der Finanzen vom 18. 8. 1961. Sie gelten für Hei
matvertriebene, Vertriebene und Sowjetzonenflüchtlinge. Der Erlaß der Steuer 
gechieht nur auf Antrag. Die Voraussetzungen der Gewährung sind:

1. Der Erwerber muß einen Ausweis im Sinne des § 15 des Bundesvertriebenen- 
gesetzes -  BVFG besitzen. Der Ausweis darf keinen Vermerk gemäß § 15 Abs. 4 
{Nichtberechtigung von Inanspruchnahme von Renten und Vergünstigungen] oder 
gemäß § 19 BVFG (Beendigung der Inanspruchnahme von Rechten una Ver
günstigungen) enthalten. Daraus ist ersichtlidi, wie wichtig der Besitz eines Ver- 
triebenenausweises ist. Es wird dabei nicht gefragt, wie alt der Antragsteller ist, 
so daß auch die jüngeren Landsleute, wenn sie ein Haus oder Eigentumswohnung 
kaufen oder bauen, in den Genuß der Grunderwerbssteuervergünstigung kom
men können. Der Erwerb des Vertriebenenausweises ist ab 16. Lebensjahr mög
lich. Bei den jüngeren Antragstellern müssen die Eltern Vertriebene sein, in ge
mischten Ehen der Vater.

2. Das Erwerbsgrundstück muß der Schaffung einer neuen Existenz oder der 
Festigung einer bereits geschaffenen, aber nicht ausreichend gesicherten Exi
stenzgrundlage des Erwerbes oder zur Beschaffung einer Wohnung für den 
Erwerber dienen.

3. Ein Erlaß wird nur gewährt, soweit der Wert der Gegenleistung den Betrag 
von 50 000 DM nicht übersteigt.

Die Vergünstigung kann ohne Rücksicht auf den Wert des einzelnen Erwerbs 
nur einmal in Anspruch genommen werden. Der Antragsteller hat deshalb zu 
versichern, daß er bisher noch keine weitere Grunderwerbssteuervergünstigung 
in seiner Eigenschaft als Vertriebener oder Flüchtling erhalten hat. Außerdem 
ist die Gewährung einer Billigkeitsmaßnahme davon abhängig, daß er in die 
Eintragung eines Vermerks über den Steuererlaß in seinen Ausweis für Vertrie
bene oder Flüchtlinge einwilligt.

4. Eine Vergünstigung ist ausgeschlossen:
o] beim Erwerb von Grundstücken d u r^  eine Gesellschaft, an der der Ver

triebene oder Sowjetzonenflüchtlinge beteiligt ist.
b) wenn ein Grundstück zur Weiterveräußerung erworben wird.
Die Steuer ist nachzuerheben, wenn das Grundstück binnen fünf Jahre mit 

Gewinn weiterveräußert wird und aus den Umständen hervorgeht, daß es in 
spekulativer Absicht erworben wurde. Eine Vergünstigung kann auch gewährt 
werden, wenn der Wert der Gegenleistung 50 0Ö0 DM überschreitet. Das Aus
maß der Vergünstigung ist aber auf 50 000 DM Gegenleistungswert beschränkt.

Da die steuerliche Vergünstigung ausschließlich von den unter 1 bis 3 bezeich- 
neten Voraussetzungen abhängig ist, ist es weder erforderlich, daß der Antrag
steller ein Grundstück im Vertreibungsgebiet besessen hat, noch daß seine son
stigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse seinen Erlaß rechtfertigen.

Unter Schaffung einer Existenzgrundlage ist die Gründung einer erstmaligen, 
auf Eigentum an einem Grundstück gegründeten Existenz nach der Vertreibung 
(Flucht aus der Sowjetzone) zu verstehen. Deshalb ist auch z. B. der Erwerb von 
Grundstücken, die der Vertriebene bisher pachtweise benutzte, begünstiat, audi 
wenn diese Nutzung dem Vertriebenen eine auskömmliche Existenz gewährt.

Bei der Feststellung, ob die bisherige Existenzgrundlage noch nicht als aus
reichend gesichert anzusehen ist, ist vor ollem die Entwicklung der Einkom
men- und Vermögensverhältnisse des Vertriebenen oder Sowjetzonenflüchtlings 
während der letzten Jahre berücksichtigt.
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FREIGABE DER BARAUSZAHLUNGEN DER MEHRGRUNDBETRAGE
Der Präsident des Bundesausgleichsamtes hat mit sofortiger Wirkung jetzt auch 

die Barauszahlung der Mehrgrundbeträge noch der 19. LAG-Noveiie für Alters
jahrgänge bis 1925 freigegeben. Barauszahlungen konnten bisher nur für Ge
schädigte erfolgen, die selbst oder deren Ehegatten das 65. Lebensjahr erreicht 
haben. Vor kurzem erst war ohne Altersbegrenzung die unbare Erfüllung der 
Mehrgrundbeträge zur Hauptentschädigung in Form von Spareinlagen oder 
Schuldverschreibungen ermöglicht worden.

1 8 .  J a h r e s t r e f f e n  v o m  2 S ,  4 .  -  2 7 .  4 . 1 9 6 9  

im Frankenstädtchen Neustadt a. d. Aisch

Eine Gruppenaufnahme Aussiger Heim atfreunde beim  diesjährigen Treffen der 
Kameradsdiaft des Sudetendeutsdien Fußball Verbandes.

Von links  nach rechts:
Frau Lischka, Frau Heine, Frau Anders, Frau Friedrich, Frau Schwarz, Anders 

W il li ,  Mattausch Fritz, Köckert M at, H e ld Josef, Friedrich Emsch, Frodl Erich und 
Schwager von Friedrich Em il.

N ich t auf dem Bilde die beiden Fotografen Mattausch Hans und Lischka Franz- 
Josef.

D ie  Aufnahm e ste llt n u r eine Gruppe von Teilnehm ern dar. D ie  Treffen sind 
im m er sehr gut besucht und erfreuen sich stetiger Be liebtheit unter den Fußball
freunden unseres Sudetenlandes.

Nam hafte Vertreter der hiesigen Fußhallprominenz zählen ebenfalls zu den 
ständigen Teilnehmern. Besonders Dr. Georg Xandry, ehem. Generalsekretär des 
DFB im d  Ehrenkamerad der Kameradschaft, die Vertreter der örtlichen Fußball
vereine und  des zuständigen Fußball-Gaues, der Sudetendeutschen Landsmann
schaft, Bürgermeister und Stadträte u. v. a. H öhepunkt des Treffens is t im m er ein 
gutausgerichteter Kameradschaftsabend m it  reichhaltigem Programm. Totenge
denken und Muttertagsehrung sind Abschluß des Treffens. W iU i Anders
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E in  a ltes  B ild  d e r  y ,E erd inandshohe^ s u  A u ss ig '

N ich t m ehr allzuvie le Aussiger e riim em  sich der Landschaftsbilder E. G. Doerells 
(r832—1877)/ die uns sowohl IcünstlerisdbL als topographisch von hohem  W ert 
sind und die in  der alten H e im at m it  höchsten Preisen bezahlt wurden, nachdem 
der Künstler fast Hungers gestorben war.

Blick auf den Galgenberg unter die Biela hinweg mit der ersten von Johann 
Thomas errichteten Gaststätte auf der damaligen Ferdinandshohe. Gemälde von 
Adalbert Betka, M aler und Photograph in Aussig. (Sammlung Dr. Hans Walter).

W I C H T I G E R  H I N W E I S !
Bitte, olle Zuschriften an den Aussigen Boten nur an 
den Hilfsverein Aussig e. V., 8 Mönchen 22, Liebherr
straße 4, richten. Sie ermöglichen dadurch eine 
raschere Erledigung.
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V ö llig  vergessen is t sein Zeitgenosse Adalbert Berka, M aler und — w ie  damals 
n id it  selten — Photograph zu Aussig. In  seiner M a la rt ähne lt er stark Doerell, 
ja  is t von diesem bisweilen n u r schwer zu unterscheiden. W ir  zeigen heute ein 
interessantes B ild  Berkas,, in  O val auf Leinen gemalt {28:22 can): Blick auf den 
Gerichtsberg von der Biela aus. Es schildert den Zustand vo r und  am Gerichtsberg, 
der nachmaligen Ferdinandshöhe, w ie  er bis 1895 bestand.

Bekanntlich hatte schon 1839 Johann 
Paul Thomas in  Aussig Anlagen im d 
eine k le ine Gaststätte auf dem Ge
richtsberg errichten lassen, die m it  
einer kurzen Unterbrechung durch eine 
Gesellschaft 1863—1867 in  seinem Fa
m ilienbesitz verblieben. Hauptsächlich 
auf Betreiben des begeisterten Aussiger 
Heimatfreundes, des Bürgerschullehrers 
Karl Eichler, des Gründers des „M itte l-  
im d  Erzgebirgsvereins" (1883) gelang es 
189s einen Kaufvertrag m it  dem Tho- 
mas'schen Erben Charles Turner zu
standezubringen. U m  den Betrag von 
25 000 f l  ging das Gebiet der nach
m aligen Ferdinandshöhe in  den Be
sitz des Vereins über und so wurde ein 
w ichtiger im d  schöner Erholxmgs- und 
Festplatz fü r  Aussig gewonnen. Bereits 
im  Jahre 1896 begannen U m bauten und 
es entstand in  den folgenden Jahren 
die „Ferdinandshöhe", w ie  sie uns al
len  noch gut in  Erinnerung ist. E in 
Verdienst Adalbert Berkas jedoch b le ib t 
es, durch sein M alerta len t die Erinne
rung an den alten Zustand um  die 
M it te  des 19. Jahrhxmderts erhalten 
zu haben.

Johann Thomas, der Erbauer der 
ersten Gaststätte auf der Ferdinands
höhe in Aussig. Lichtbild von Aug. 
Otto, Aussig, um 1932 nach einem Ge
mälde im Aussiger Stadtmuseum.

V on Adalbert Berka sind n u r wenige 
Bilder erhalten geblieben. Im  Aussiger 
M useum  befand sich noch 1945 ein B ild 

„D e r M ate rn ik irchhof", w ie  ih n  ganz ähnhch Doere ll gemalt hatte (Sammlung 
C. W o lfrum , Aussig), jedoch m it  besonderer Betonung der Friedhofskapelle der 
Fam ilie Honolka, der seinerzeitigen Besitzerin der Papiermühle. E in sehr ähnliches 
B ild, noch mehr an Doere ll anklingend, befand sich bis 1945 in  meiner Sammlung: 
der M ate rn ik irchhof, im  H in terg rund Kirche im d  Hospital, jedoch zum  U n te r
schied von dem Doerell'schen B ild  im  Vordergrund durch eine schreitende Frauen
gestalt belebt. Ebenfalls in  m einer Sammlung befand sich ein ausgezeichnetes 
ö lb ü d  der alten Bielabrücke (1719—1874), im  Gegensatz zu einem Doerell'schen 
W in te rbüd  in  schneefreier Darstellung. V ie lle ich t sind durch einen glücklichen 
Z u fa ll weitere B ilder von Adalbert Berka erhalten und v ie lle ich t weiß auch der 
eine oder andere A lt-Aussiger näheres über Berkas Lebenslauf zu berichten.

Dr. Wa.
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WAS M A N  VOR FAST 100 JAHREN V O N  UNSERER HEIMAT SCHRIEB. . .
In  der vo r fast hundert Jahren erschienenen handlichen Broschüre von  Födisdi 

über unsere Heim atstadt, heute eine gesuchte bibüophüe Rarität, berichtet der 
A u to r u, a.: „ Im  Jahre 1873 g ib t es in  Aussig 36 Vereine, darunter ein Schießstand
verein, e in Turnverein, dagegen drei G lüd:svereine (?) und zehn Vergnügimgs- 
vereine."

Ferner s te llt er u. a. fest, daß die Hussitenkriege noch lange nachwirkten, sodaß 
das deutsche Element in  stetem Kampfe m it  staatlicher Bevormundung, m it  
nationaler und  religiöser Unduldsam keit n t ir  langsam wieder Boden gewann. So 
e rk lärt es sich auch, w arum  Böhmen m it  944 Quadrat-M eüen n u r eine Stadt zählt, 
die über 100 000 Einwohner hat, n u r zwei (Püsen xmd Reichenberg), die m ehr als 
20CXKD Einwohner zählen und zehn (Budweis, Smichov, W am sdorf, Eger, Karo
linen ta l, Kuttenberg, Kladno, Aussig, T ep litz  und Leitmeritz) m it  m ehr als 
10000 E inwohnern, davon sind die H ä lfte  ganz deutsch, mehrere gemischt und 
n u r zwei re in  tschechisch.

Etwas m erkw ürdig w irk t  stellenweise, was der Baede(kei in  seiner Ausgabe 
von 1873 über Aussig zu berichten weiß, er beschränkt sich dabei auf einen kurzen 
Absatz, der im  wesentlichen aussagt, daß „das Städtchen, Geburtsort des Malers 
Raphael Mengs, durch Schiffahrt und Kohlenhandel sehr lebha ft" sei und daß 
„e in  u n fre iw illig e r A u fenha lt (!!)" am besten m it  einer Besteigung der Ferdinands- 
höhe oder der Ruine Schreckenstein ausgefüllt werde. In  dem kurzen unserer 
Stadt gewidmeten Abschnitt w ird  noch der weißen Flotte der Sächsisch-Böhmischen 
Dampfschiffahrtsgesellschaft gedacht; „E in  Dam pfboot lieg t bereit, um  Fahrgäste 
der Prager Eisenbahn anzulocken, o ft übe rfü llt, jedenfalls aber vorzuziehen (Anm.: 
der Eisenbahn nämlich), wenn m an die Gegend noch n ich t k e n n t.. .  Der Bahn
zug fäh rt in  3 Std. von Aussig nach Dresden, das Dam pfboot gebraucht 6 bis 8 StcL 
Es fäh rt täglich von M e ln ik  i-m a l nach Dresden, von Aussig fahren täglich 2, von 
Schandau täglich 3, von Pirna täglich 4 Boote nach Dresden." hf.

LUSTIGES ERZGEBIRGE
A u f a llg e m e in e n  W imsch v ie le r Leser und  Heimatfrexmde w i l l  ich wieder 

eirüge lustige Geschichten aus dem Erzgebirge bringen.
A n  einem Sonntag ging der k le ine Franz m it  seiner M u tte r zur Kühner W ald

kapelle. Unterwegs pflückte er im m er von dem am Wegrand stehenden Brombeer
sträuchern die re ifen Beeren.

A u f einm al fragte er: M utte r, haben die Brombeeren ah Flügeln? Nee, sprach 
die M utte r. D a hab ich je tz t en^ Pferdewurm (Mistkäfer) gefressen, m einte der 
k le ine  Franz.

Das schönste Vergnügen im  Erzgebirge waren die sonntäglichen Tanzabende 
in  der Dorfschenke. Im  Saal waren ringsum  Bänke angebracht, auf denen die 
M ü tte r der Dorfjugend saßen.

A u f einer dieser Bänke schlief sich Sophie an einem Sonntagabend erst m al 
sitzend aus und träum te dabei. A u f e inm al ta t sie einen ganz jämm erlichen Schrei 
und m einte: Habe ich denn je tz t m e in  M au l recht aufgesperrt, m ir  hatte geträumt, 
ich hätte einen ganz großen Knödel gefressen?

Der M örlse ff schlief sich öfters seinen Rausch auf der Wiese beim  Dorfbach 
aus. W enn das der listige F in kw irt sah, ha t er seine S tirn m it  Sirup bestrichen. 
D ie  Fliegen ergötzten sich dann so rich tig  daran und Seff wischte m it  der Hand 
den ganzen Sirup über sein Gesicht.

Trieben es die Fliegen zu to ll m it  ihm , m ußte er im m er seinen Lieblingsplatz 
verlassen.

Daran fand der F inkenw irt einen ganz besonderen Spaß.
Der Krenseff ha t leidenschaftlich gern U h ren repariert. Eines Tages brachte ihm  

der F in kw irt seinen Secher (altertüm liche U h r m it  Perpendikel und Gewichten) 
zur Instandsetzung. Krenseff machte sich sofort darüber und zerlegte die alte
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U h r in  ih re  sämtlichen Bestandteile: A ls er einm al hinaus ging, legte ih m  der 
F in kw irt aus seinem Werkzeugkasten ein Rädchen dazu und ging.

Jedesmal wenn der Krenseff die U h r zusammengestellt hatte, b lieb das Räd
chen wieder übrig. D re im al zerlegte, ölte und setzte Seff die alte U h r zusammen 
und jedesmal war ein Rädchen über.

Er probierte aber trotzdem  die U h r aus und  sie ging. Freudig ging er zum  
F in kw irt und berichtete: „H ie r hast du deinen alten Sedber, er hatte n u r ein Radi 
zuv ie l."

Das wars fü r  heute und ich hoffe, daß meine kle inen lustigen Geschichten aus 
dem Erzgebirge vie le Leser erfreuen werden. Karl W iethe

SUDETENDEUTSCHE NEUERSCHEINUNGEN
Bücher und Schallplatten aus dem Aufstieg-Verlag

Der in München ansässige sudetendeutsche Aufstieg-Verlag kündigt auch in diesem Jahr wieder 
eine Reihe interessanter Neuerscheinungen an, ouf die wir unsere Leser schon jetzt hinweisen 
möchten.

Besonders hervorzuheben ist die von Josef Mühlberger herausgegebene Anthologie in der Reihe 
der sudetendeutschen Hausbücher: „Dos hunderttünnige Prag" im Spiegel der deutschen Dichtung 
(208 Seiten, mit 12 alten Darstellungen, Leinenband DM 15,80). Das Buch will dem Leser die „Gol
dene Stadt* an der Moldau durch das Wort deutscher Dichter aus Vergangenheit und Gegenwart 
nahebringen und setzt damit in der gegenwärtigen Flut der Prag-Literatur einen neuen Akzent. — 
Ein Genuß ist die Wiederbegegnung mit Anton Nittels „Nordböhmischen Dorfgeschichten" (96 Sei
ten, illustriert, Glanzeinband DM 6,80). Anton Nittel, der Vater der „Geschichten vom Hockewanzel" 
erweist sich auch in diesen Dorfgeschichten als ein Meister herzhafter; volksnaher Erzähikunst. 
Vor 80 Jahren geschrieben, haben diese Geschichten nichts an Reiz und Frische verloren. -  Neu ist 
das Unternehmen, wichtige Werke zur sudetendeutschen Heimat- und Volkskunde in unveränderten 

' Reprint-Ausgaben wieder auf den Markt zu bringen und damit dem interessierten Leser neu zu er
schließen. Der Verlag startet diese Reihe mit: „Deutsche Arbeit in Böhmen", Kulturbilder zur Volks
und Landeskunde, Kunst und Schulwesen, Geschichte, Wirtschaft und Siedlungswesen der, Deut
schen in Böhmen, herausgegeben von Prof. Hermann Bachmann unter Mitarbeit der hervorragend
sten Sachkenner der Zeit (Berlin 1900. XVI, 468 Seiten, Leinen DM 28,-). Das Buch war für lange Zeit 
dos Standardwerk über dos Volksleben der Deutschen in Böhmen und gilt noch heute als eines der 
vorzüglichsten Quellenwerke. -  Ähnliches' gilt auch für die von Anton Peter verfaßte „Heimatkunde 
des Herzogthums Schlesien" (Teschen 1880. IV, 104 Seiten, Leinen DM 9,80). Das Werk bietet eine 
kurzgefaßte Heimatkunde für das ehemal. Osterreichisch-Schlesien in volkstümlicher Darstellung. -  
Bereits in 6. Auflage (25.-30. Tausend) erscheint das beliebte Kochbuch von Ilse Froidl „Böhmische 
Küche" mit 1000 altbewährten und neuerprobten Rezepten der weltbekannten böhmischen Kochkunst 
(400 Seiten, illustriert, 34 Fotos auf 16 Kunstdrucktafeln, bunter abwaschbarer Glanzeinband DM  
16,80). Ein Buch*für dessen Beliebtheit die hohe Auflage mehr spricht, als es alle lobenden Worte 
vermöchten. — Bereits im 22. Jahrgang kommt der von E. J. Knoblom herausgegebene „Sudeten
deutsche Kalender" heraus (128 Seiten, reich illustriert, mit vierfarb. Kunstdruclcbeilage, DM 3,40). 
Ejn Haus- und Familienkalender, wie man ihn sich wünscht. — Als Bild- und Wandkalender präsen
tiert sich (ebenfalls bereits im 22. Jahrgang) der „Sudetendeutsche Biidkalender" (DM 3,40). Ausge
stattet mit vierfabrigem Titelblatt, bringt er in vorzüglichem Kupfertiefdruck 12 Bildpostkorten mit 
ausgesucht schönen Stadt- und Landschoftsmotiven, dazu einen 52teiligen Wochenblock mit Namens- 
tdgen und heimatlichen Gedenktagen.

Auch zwei Schallplatten stehen wieder im Programm. Aufgrund des großen Erfolges der ersten 
beiden Lommel-Platten erscheinen: Ludwig Manfred Lommel „Treibjagd in Runxendorf" (25-cm- 
Langspielplotte, DM 16,-), die klassische Runxendorf-Sendung, in der Lommel in über zehn Rollen 
seiner urwüchsigen Runxendorf-Typen glänzt. -  Vier weitere fröhliche Sketche von Ludwig Manfred 
Lommel sind auf der 17-cm-Langspieli^atte „Neues aus Runxendorf (H)" vereint (DM 8,-). ln allen 
Fällen handelt es sich um letzte Runcifunkaufnahmen des großen schlesischen Humoristen, in denen 
der Sender Runxendorf fröhliche Urständ feiert.

HERBST-WERKWOCHE IM  HEILIGENHOF BEI BAD KISSINGEN
Der Bund der Vertriebenen veranstaltet in  der Z e it vom  19.—26. Oktober 1969 

in  der Heim stätte „D e r H e iligenbof" bei Bad Kissingen eine W erkwodie fü r  Frauen 
und Mädcben.

A u f dem Programm stebt die vorweibnachtiiche Z e it in  Fam ilie und Gruppe. 
Eingeladen sind M ü tte r und G roßmütter, Frauen, die in  den landsmannschaft- 
licben Gruppen m itarbeiten, Kindergruppenleiterinnen, Kindergärtnerinnen und 
Mädchen, die s id i fü r  das Basteln und W erken interessieren.

D ie  Fabrkosten zu dieser W odie werden ersetzt, e in  Beitrag w ird  n id it  erhoben. 
D ie  Unterbringxmg erfo lgt in  z-Bettzimm em .

D ie  Anm eldung m uß an die BDV-Bundesgeschäftsstelle, 53 Bonn, Kölnstraße 3 
erfolgen.
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Neues von  D a h e im
AUSSIG. Für den Ausbau der Femstraße nach. Dresden wurde wieder einm al 

ein neuer Term in  ,/e ingeplant": Ende 1975.

M it  Ausnahme der L in ie  von T ü n n itz  nach Nestomitz/Schönpriesen sind n u n 
m ehr alle Straßenbahnen durch Autobusse ersetzt.

D ie  „Nordböhmischen Fettwerke" (früher Schicht AG.) erzeugen in  Lizenz der 
Hamburger Firma „Schwarzkopf" Haarpflegemittel.

U n te r A n le itun g  von zwei M aurern trug  ein K o lle k tiv  von  Bergsteigern den im  
Jahre 1894 gebauten Fabrikschornstein der Chemischen Fabrik ab, der ausgedient 
hatte.

AUSCHINE. Das hiesige B raunkohlem Kom binat in s ta llie rt die Erzeugung eines 
entgifteten Leuchtgases fü r  das Gebiet von Aussig. D ie  technischen Einrichtungen 
w ird  d ie  westdeutsche Firm a „L u rg i" liefern .

Nach der o ffiz ie llen  Preisanhebung fü r eine Reihe von Konsmngütem, nach 
einer Verdoppelung der Baupreise fü r  E infam ilienhäuser und fü r  Import-Pkw, 
nach der Anhebung der M ie ten und der stillschweigend geduldeten Preissteigerung 
auf anderen Sektoren der Konsumgüter- im d  Nahrungsm itte lindustrie , sind je tz t 
weitere radikale Verteuerungen verfügt worden. Ab i .  Ju li sind die Tarife  fü r 
Taxis pro K ilom eter von 1,80 auf 2,70 Kronen (nach Touristenkurs von 0,45 auf 
0,62 D M ) erhöht worden, fü r  Fahrten außerhalb der Städte sogar auf 3,40 Kronen 
(0,85 D M ). D ie  Zeitungen haben eine neue Verfügung über die Anhebim g der 
Eisenbahntarife ab i .  Oktober d. J. um  roo Prozent gebracht. In  der Begründung 
he iß t es, daß die Tarife  bereits seit 1945 unverändert geblieben seien und dazu 
geführt hätten, daß die Eisenbahn jährlich  m it  r,5 M rd . Kronen subventioniert 
werden müßte. D ie  neuen Tarife  sollten fü r wenigstens fü n f Jahre stabil bleiben. 
D a fü r verspricht die Eisenbahnverwaltung, daß sich ciie Beziehrmgen zwischen den 
Reisenden und dem Eisenbahnpersonal verbessern, die R e in lichkeit in  den Wag- 

’  gons erhöhen und die Ausstattung der Bahnhofsräume den modernen An forderun
gen anpassen w ird.

Der auf dem Konsum güterm arkt und auf vie len Gebieten der Lebensmittelver
sorgung im m er spürbarer werdende Engpaß ha t schon seit Wochen-zu einer schlei-, 
chenden Entwertung des Geldes geführt, da entgegen allen Drohungen der zu
ständigen Stellen die Preise ständig, und teilweise sogar sprunghaft angestiegen 
sind. Symptomatisch is t ebenfalls seit geraumer Z e it die zunehmende Flucht in  
westliche Devisen. Der nach w ie  vor unter strenge Strafandrohung gestellte 
Schwarzhandel m it  Devisen b lü h t in  bisher unbekaim tem Ausmaß. D ie  Preise fü r 
D M , fü r  D o lla r und  österr. Schillinge haben eine kaum  noch kontro llierbare 
Höhe erreicht. W ährend fü r  die D M , fü r  die nach geltendem Touristenkurs 4 K ro
nen zu zahlen sind, bereits vo r Pfingsten zwischen 12 und  rs Kronen bezahlt 
wurden, werden z. Z . bereits 20 und m ehr Kronen fü r  eine einzige D M  geboten. 
In  gleicher Relation lieg t das Schwarzmarktangebot fü r DoUar zwischen 80 bis 
100 Kronen.

Das Lok-Depot in  Aussig ha t den im m er dringender werdenden Beschwerden 
der Ö ffen tlichke it von Aussig stattgegeben tm d die le tzten Dam pfloks aus dem 
Verkehr gezogen. Sie wurden durch Dieselloks ersetzt. Der Rauch der Dampfloks 
ha t das Elbetal w e ith in  verpestet und den Rußanfall in  der Stadt an manchen 
Tagen unerträglich gemacht. D ie  Ö ffen tlichke it in  Aussig ha t m it  B e fr ie d i^ n g  
festgestellt, daß eine jahrzehntelange Verräucherung der L u ft je tz t endlich bese itig  
werden konnte — m it  den noch vorhandenen Belästigungen h o fft  m an bald fe rtig  
zu werden.
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ELBTALGRUPPE D A R M STADT. A m  Sonntag, den 24. August u rd  14 U h i 
tre ffen w ir  uns im  Garten unseres Heimatfreimdes A n to n  Höfer, Darmstadt, 
GutLerm uthstraße 6 (Richtung Griesheim—St. Stefan) zu einem Würstelschmaus. 
E in  heiterer Nadtunittag m it  vie len Überraschungen w ird  garantiert!

Heimattreffen der Elbialgruppe Darmstadt und der Seligergemeinde 
in Pfungstadt

S » ® '  ■

A m  Sonntag, dem 8. Juni 1969 trafen s id i 700 Teilnehm er in  der K u ltu rha lle  
in  Pfungstadt. Begnißungswoite sprachen der Vorsitzende der Elbtalgruppe 
Arch. E. Schubert sowie der Vorsitzende der Seliger-Gemeinde A n to n  Höfer, die 
aud i den Bürgermeister von Pfungstadt, H errn  Kunkel, den H errn  Stadtrat A h l- 
heim, den Vorsitzenden des Pfungstädter BdV und der SL Ansorge und die Redner 
Ing. Erich H übner und Karl Gerberich w illkom m en  hießen.

Nach den G rußworten sprach zuerst der Landesvorsitzende der Seliger-Gemeinde 
Ka rl Gerberich und  anschließend der Kreisvorsitzende der SL in  Darmstadt, Ing. 
Erich Hübner.

Für den unterhaltenden T e il dieses sehr gut gelungenen Treffens sorgten die 
Egerländer M usikanten aus Pfungstadt un ter der Leitung von A d i Thoss.

ELBELAND KARLSRUHE. Nach zweim onatiger Pause n im m t die Heimatgruppe 
m i t  dem Heimatabend am 13. 9. ih re  T ätigke it w ieder auf. E in reichgegliedertes 
Programm wurde bereits ausgearbeitet. Unsere Elbeland-Bücherei steht wiederum 
Jedem kostenlos zu r Verfügung. Sie wurde zwischenzeitlich um  rund  10 T ite l 
erweitert.

NÜRNBERG. A m  Soimtag, den 8. Juni tra f sich eine kle ine Runde wander
lustiger Landsleute zu einer Halbtagswanderung auf den Schmausenbuck. Lm. 
W eiß gab dabei einen ausführlichen Überb lick über dessen Geschichte, die bis in  
das r3. Jahrhtmdert zurückreicht. Endpunkt war das Gartenrestaurant des T ier
gartens, wo die frohgelaunte Wanderschar bis in  die Abendstunden beisammen- 
bHeb.
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A m  Sonntag, den 6. Ju li füh rten  w ir  unsere lang geplante G renzlandfahrt durch. 
Zunächst ging es auf der A u tobahn nach Bayreuth, w o das Festspielhaus besichtigt • 
wurde. Dahn ging es we iter nach Bad Stehen, w o ein längerer A u fen tha lt zur 
Besichtigung des Kurbetriebes und  der herrlichen Parkanlagen vorgesehen war. 
Nach dem IVIittagessen, das in  Lauenstein eingenommen wurde, fuhren w ir  zur 
„T hüringer W arte", einem Aussichtsturm in  678 m  Höhe, von wo aus m an w e it 
in  das Thüringer Land hineinsehen kann. D ann ging es zurück nach Lauenstein, 
wo ehe Burg, che als eine der schönsten tm d stilvo lls ten  deutschen Burgen g ilt, 
besichtigt wurde. Nach einer Kaffeepause im  Burggasthof besuchten w ir  noch das 
unm itte lba r an der Zonengrenze gelegene Falkenstein. D ie  Rückfahrt erfolgte 
über Bamberg, wo das Abendessen eingenommen wurde, nach Nürnberg. D ie  
Fahrt w ird  allen Teilnehm ern sicher lange in  Erinnerung bleiben.

STUTTG ART. Nach der Urlaubspause treffen w ir  nns erstmals wieder am 
6. September m n 19 U h r im  H o te l W artburg.

Aus d e r  H e im a tg e m e in s d ia ft  d e r  P e te rs w a ld e r
Der „Offenbacher Post" entnehmen w ir  folgenden A rtik e l über das Peters

wälder Heim attreffen:

PETERSWÄLDER TRAFEN SICH 
Herzliches Einvernehmen mit den Heimatveririebenen

Höchstes Lob gab es fü r  che Gemeinde H ainstadt anläßhch des sechsten Bundes
treffen der Peterswälder. D ie  Gemeinde Haiustadt ha t bereits vo r Jahren die Pa
tenschaft fü r Peterswald in  Böhmen übernommen. Ü ber 360 Peterswälder aus allen 
Teilen der Bundesrepublik, aus Österreich und der D D R  kamen fü r drei Tage nach 
Hainstadt. D ie  Gemeinde w ird  wegen ih re r zentralen Lage und auch als M it te l
pun kt der Peterswälder im  Bundesgebiet fü r  diese T reffen bevorzugt.

D ie  Veranstaltungen in  Hainstadt konzentrierten sich auf che Sporthalle an 
der Offenbacher Landstraße, wo Vertrauensmann Franz Ritschel ein umfangreiches 
Programm organisiert batte. D ie  Wiedersebensfeier, bei der Bürgermeister Josef 
Böbn che Gemeinde Hainstadt repräsentierte und  das jederzeit berzhche Einver
nehmen m it  den Heimatvertriebenen bervorbob, begann am Samstagnachmittag.

D ich t besetzt war che Sporthalle. Franz Ritschel erklärte, es sei ganz besonders 
erfreulich gewesen, daß sich die Jugend so zahlreich- an dieser Wiedersebensfeier 
beteiligte.

Der Sonntagvormittag begann um  8 U h r m it  dem gemeinsamen Gottesdienst, 
dem sich um  9.30 U h r che Kranzniederlegung auf dem Hainstädter Friedhof an
schloß. U m  I I  U h r dann Festakt in  der Sporthalle, bei dem Franz Ritschel die 
Begrüßungsansprache h ie lt  Besonders herzlich w illkom m en  geheißen wurden 
i nm itte n  der Peterswälder Bürgermeister Josef Böbn und das M itghed der Bundes
versammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in  M ünchen und Vorstands- 
m itghed der Sudetendeutschen Landsmannschaft Hessen, Oberregienmgsrat He inz 
Kraus.

Herzhche W orte der Begrüßung richtete auch Bürgermeister Josef Böbn an die 
Peterswälder. Er erinnerte dabei an das herzliche Verhä ltn is zu den Heim atvertrie
benen, das schon a lle in  durch che Übernahme der Patenschaft fü r  die Gemeinde 
Peterswald durch die Gemeinde H ainstadt seinerzeit nachhaltig Ausdruck gefunden 
habe.

Nach der Ansprache überreichte che fünfjährige M on ika  W o lf un ter dem Beifa ll 
der Festversammlung dem Hainstädter Bürgermeister einen Strauß roter Nelken.

Oberregierungsrat He inz Kraus hob das Zusammengehörigkeitsgefühl der H e i
matvertriebenen hervor, gab seiner Freude über cheses Bundestreffen der Peters
wälder Ausdruck, die dam it gezeigt hätten, w ie  sehr sie sich m ite inander verbun
den fühlten. Auch auf aktuelle politische Fragen ging Heinz Kraus in  seinem 
Referat ein.
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Dem  Mittagessen sdiloß sich dann auch am Sonntag wieder ein gemütliches 
Beisammensein der Peterswälder an, das sich bis gegen Abend in  der Sporthalle 
hinzog.

Der d ritte  Tag des sechsten Bundestreffens — die Peterswälder kom men jeweils 
alle zwei fahre in  Hainstadt zusammen —, der M ontag begann m it  einem Besuch 
im  Hainstädter Rathaus und der Gemeindebücherei. Bürgermeister fosef Böhn 
hieß seine Gäste im  Rathaus herzlich w illkom m en. Eine Besichtigung der Ge
m einde folgte. Dabei besuchte m an auch die Firma eines Peterswälders, A . Bern
hard, im d  seine Kunststoff-Fabrik.

Ins moderne Hainstädter A ltenw ohnheim  führte  Bürgermeister Böhn und  lu d  
die Peterswälder zu einem U m tru n k  ein. Beeindruckt zeigten sich die Peterswälder 
auch von der Fahrt durch die Hainstädter Siedlung, die Neubaugebiete, die die 
Aufw ärtsentw icklung der Gemeinde deutlich sichtbar machten. A m  Nachmittag 
startete dann ein Omnibus m it  40 Peterswäldem zu einer Fahrt zum  R hein-M ain- 
Flughafen.

Stark beachtet wurde auch diesmal wieder eine von Franz Ritschel organisierte 
Industrie-Ausstellung von Erzeugnissen, die früher in  Peterswald in  Bölunen her
gestellt wurden. M it  H ilfe  eines Projektors zeigte Franz Ritschel Fotos aus Peters
wald, die er ebenso liebevo ll zusammengetragen hatte w ie  die Industrie-Erzeug
nisse. V iele Kom plim ente hörte Franz Ritschel ob seiner ausgezeichneten Arbeiten 
und seines Organisationstalents, das gerade wieder diesem Bundestreffen das 
Gepräge gab.

D ie  Gemeinde Hainstadt s te llt im  H inb lick  auf Heimatvertriebene eine Beson
derheit in  der Bimdesrepublik dar: 120 Peterswälder leben, einschließlich der K in 
der, in  H a ins tad t So zahlreich sind Heimatvertriebene in  keiner Gemeinde der 
Bundesrepublik — gemessen an der Größenordnung Hainstadts — seßhaft gewor
den. U nd  die Gemeinde Hainstadt weiß das zu schätzen. Bürgermeister fosef Böhn 
brachte es gerade bei diesem Bundestreffen w iederholt zum  Ausdruck.

D ie  siebte Veranstaltung dieser A r t  soll im  fahre 1971 stattfinden. Dazu aller
dings Franz Ritschel: „V ie lfach wurde beim  sechsten Bundestreffen der Wunsch 
geäußert, jährlich  zusammenzukommen. W ir  sind aber so verblieben, es be i dem 

. Zw eijahrestumus zu belassen."
A m  Schluß des Festaktes am Sonntag, den 22. 6. 1969 dankte unter starkem 

Be ifa ll Landsmann Paul Schmitz aus H orkhe im  bei H efibrorm  im  Namen aller 
Peterswalder den Organisatoren dieses Treffens H eim atfreund Franz Ritschel und 
Heinz W o lf und bat diese im  fahre 1971 das siebte He im attreffen durchführen 
zu w ollen.

Geburtstag feiern:

85. Geburtstag am 22. 8. 1969 Herr Franz W o lf (Honsenfranz) aus 539 in  Boizen
burg/Elbe, Fabriksheim N r. 6.

81. Geburtstag am 17. 8. 1969 Frau Hedwig N iepel (geb. Püschel) in  Ö ein-A uheim , 
Marienstraße 2, Kr. Offenbach/M.

78. Geburtstag am 29. 8. 1969 Frau Emma Schönbach (geb. Wiethe) in  Kaja bei 
Weisenfels,/ Ostzone.

77. Geburtstag am 19. 8. 1969 Frau M arie  B lü m e n tritt (geb. Püschel) aus 64 in  
Gießen, E ichendorffring 52, Hessen.

74. Geburtstag am 20. 8. 1969 Frau Hedwig Bernhardt (Löbelhedwig) in  Hainstadt, 
Hauptstraße 100.

73. Geburtstag am 31. 8. 1969 Frau M arie  W o lf (Paulschmidmarie) in  Gartenberg, 
Hubertusstraße 363, Obb.

72. Geburtstag am 5. 8. 1969 Frau Elfriede Püschel (Püttnermüller) aus 238 in  
Heusenstamm, Herderstraße 10, Kr. Offenbach/M.

72. Geburtstag am 7. 8. 1969 Frau Frieda Ritschel (Grohmannfrieda) in  Hainstadt/ 
M a in , Sudetenstraße 5.
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71. Geburtstag am 2. 8, 1969 Frau Frieda Böhm (Löbelfrieda) in  Hainstadt/M ., 
Hauptstraße 100.

65. Geburtstag am 18. 8. 1969 Frau Emma Ritschel, geb. Baumann aus 480 in  
Bad-Neustadt, Roßmarktstraße 25.

65. Geburtstag am 21. 8. 1969 Frau M arie  Schrey (Bedelmarie) in  Heusenstamm, 
Herrenstraße 14, Kr. Offenbach/M.

Gestorben sind: Im  A lte r von 83 Jahren H err Em il G üttle r (Viehhändler) aus 142 
in  Heusenstamm, Sudetenstraße 8, Kr. O ffenbadi.
Im  A lte r von 71 Jahren am 4. 3. 1969 Frau Emma U m la u ft (Papier
um lauft) in  Dresden, Domerstraße 19.
Im  A lte r von 34 Jahren, am 16. 6 1969 Frau Liana Sd iliew insky 
(Toditer von  Ö iem m ax und Kasparuppadaaiml) in  Orchard Park, 
Dorchester, Toronto (Canada).

HAUSHALTSPRAKTIKANTINNEN FÜR DEN HEILIGENHOF GESUCHT

Ab September und ab Ostern n im m t der H e iligenhof bei Bad Kissiagen junge 
Mädchen, die zwischen Schulabschluß und Berufsausbildung e in praktisches Jahr 
absolvieren möchten, auf.

In  einem vielseitigem  Heim betrieb werden sie angeleitet beim  Vor- und Zube
reiten der Speisen, Tischdecken und Servieren, Raumpflege im d  Wäschebehand
lung.

D ie  Küche is t m odern eingerichtet. Wasch- und Bügelmaschinen sind vorhanden. 
Für geregelte Arbeitszeit is t gesorgt. In  der Freizeit kö im en die Mädchen an den 
Veranstaltungen des Hauses teilnehm en. Neben freier U n te rku n ft und  Verpfle
gung erhalten sie ein monatliches Taschengeld von 90 .- D M  (Berufsschulpflichtige 
JO — D M ).

Bewerbungen m it  Lebenslauf und  L ich tb ild  an Der He iligenhof, 873 Bad Kissin- 
gen, Postfach 149.

Tontaubenschießen in Groß-Tschochau

Eingesandt von Herrn Franz Bruch, 8 Mönchen 80, Stuntzstraße 33
Untere Reihe sitzend von links nach rechts: Grundgreif, Hammer, unbekannt, 

Hoffmann, Groschan, Marjanko, Tscherney, Ehepaar Gänse, unbekannt, Grosse.
Obere Reihe stehend von links nach rechts: Unbekannt, Hauptvogel, unbe

kannt, Wagner, unbekannt, Paul, drittletzter Götz Karl, vor ihm stehend Schubert, 
die anderen Herren sind namentlich leider nicht bekannt.
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Heizliche Glfidkwfinsdie
Direktor Herwig Reifer -  65 Jahre!

A m  4. August feierte H err Herw ig Reiter, Ver
kaufsdirektor der M ünsterländisdien M argarine
werke J. Lü lf, in  442 Coesfeld, Sirksfelder Weg 2, 
seinen 65. Geburtstag. Er wurde in  Godrusdi/Bez. 
Tadhau d s  Sohn des Oberlehrers A n to n  Reiter im d  
seiner Ehefrau Magdalene, geb. H im m el, M üh le n 
besitzerstochter aus Schönbnmn (H im m el-M ühle) 
geboren. Nadh Besuch des Gymnasiums zuerst in  
IVIies rm d dann in  Aussig m aturierte er 1924 in  
Aussig. Nach, dem anschließenden Studium  an der 
Prager Handelsakademie war H erw ig Reiter von 1926 
bis zu seiner Einberufung 1944 zur Kriegsmarine, 
Beamter bei den Schichtwerken in  Aussig, Nach der 
Entlassung aus englischer Gefangenschaft in  Schles
w ig-Holste in und wechselvoUen Nachkriegsjahren 
tra t er in  die M ünsterländischen M argarinewerke 

ein, w o er nach einigen Jahren zum  Verkaufsdirektor ernannt wurde.
W ir  wünschen ih m  alles Gute und  w e ite rh in  Erfolg und  Gesundheit.

Artur Parten -  ein Sechzigjahriger mit SOjährigem Ehejubiläum
A m  25. 6. 1909 geboren, ha t er in  Aussig die 

Theod.-Kömer-Schule, die Realschule besucht, kam  
durch sie frü h  zur Jugend- (Jungmannschaft) und 
Tumbewegung (Aussiger Turnvere in  1862).

Den in  allen Sätteln gerechten Tximer strebte er 
an und V ie lse itigkeit ha t er auch in  seinem bisheri-, 
gen Leben beweisen müssen. W andern, Schwimmen, 
Sldlaufen, Turnen, Leichtathletik, vor a llen i aber das 
Schlagball- im d  Handballsp ie l waren sein M etier. 
Runde 15 Jahre Mannschaftsführer ha t er m it  sei
nen Tum brüdem , gestützt auf eine hervorragende, 
lebenslang währende Kameradschaft, wesentliche Er
folge fü r  den A T V  errungen, w ie  im  Juli 1933 beim  
Verbandsturnfest in  Saaz, die Verbandsmeisterschaft 
im  Handball!

Zunächst im  Buchhandel (1924—30: Buch-, Kunst- 
rmd M usikalienhandlung Karl Tuch) auch in  Dresden, Niemes, Franzensbad tätig, 
kam  er 1937 zum  Reichsverband der Deutschen Ärztevereine, Aussig und am
I .  7. 1938 als Büroleiter zum  Gesundheitsamt der Stadt Aussig.

Im  Jahre 1940 wurde er zum  Kriegsdienst eingezogen, der ih n  zunächst nach 
Frankreich imci dann nach Rußland führte. H ie r ha t er, w ie  v ie le andere, die 
großen Strapazen des Rußlandfeldzuges auf sich nehmen müssen und geriet nach 
der K ap itu la tion  am 6. 5. 1945 nach einem 3cxd km  langen beschwerlichen Marsch 
in  sowjetische Gefangenschaft Nach seiner Entlassung am i .  10. 1949 nahm  er 
zwei Jahre in  Dresden Au fen tha lt, kam  dann von dort nach Pfungstadt, w o er 
neun Jahre in  der Industrie  beschäftigt w ar tm d seit i960 is t er wieder im  Behör
dendienst, beim  M agistrat der Stadt Darm stadt als Am tsinspektor tätig.

O bw oh l Spätheicnkehrer und m it  Existenzsorgen belastet, ha t er sich sofort der 
M ita rb e it im  BdV, der Sudetendeutschen Landsmannschaft zur Verfügung gestellt 
und durch seine Toleranz, V ie lse itigkeit und H ilfsbereitschaft wesen&che Erfolge 
erreicht, die durch Verle ih im g des Goldenen Ehrenzeichens der Sudetendeutschen 
Volksgruppe ih re  Anerke im ung fanden. In  der Kreisgruppe Darm stadt der SL
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is t er als K u ltu r- xmd Pressereferent tä tig  und  seiner M ita rb e it in  der Elbtalgruppe 
is t vo r a llem  die D urchführung m arkanter Großveranstaltungen in  Pfungstadt 
zu danken.

A m  8. 7. 1939 ha t A. Parten seine Ilse (geb. Kxehan) geehelicht und durch ih r  
treues und tapferes Durchstehen w ar es möghch, nach der Vertre ibung dreim al 
vom  N u llp u n k t eine Existenz wieder aufzubauen. M it  seiner Tochter Helga, 
Schwiegersohn Günter, Enkel M arcus (Kempten) und  Bruder H ubert (Auerbach/ 
Bergstraße) begeht er in  aller Stille  sein zweifaches Jubiläum  und getreu seinem 
T um erw ort; „Was uns n ich t um bringt, macht uns n u r stärker", wünschen w ir  
ih m  herzlich, daß ih m  noch viele, gute Lebensjahre im  Kreise seiner Pamilie und 
Landsleute beschert sein mögen.

D ie  Darmstädter Elbtalgruppe ehrte ih n  m it  der Überreichung eines alten Stiches 
seiner He im atstadt Aussig und die Sudetendeutsche Landsmannschaft Kreisgruppe 
Darm stadt überreichte ih m  einen Präsentkorb m it  lukullischen Genüßen.

Alfred Görner -  65 Jahre

Unser treuer, unerm üdhch um  den Zusamm enhalt 
und die Belange seiner Aussiger bem ühter „Freddy" 
begeht am 3. 9. 1969 in  Darmstadt, Rob.-Schneider- 
Straße 31 seinen 65, Geburtstag. Seit G ründung der 
Elbtalgruppe is t er ih r  M itg lie d  und gehört ih rem  
Vorstand, sowie dem der SL, KG  Darm stadt an. 
In  Aussig eifriges M it ^ e d  des Gebirgsvereines 
durchwandert er je tz t m it  dem O denwaldklub die 
neue H e im at und  trägt schon 19 Ehren-Wanderab- 
zeichen. Möge ih m  beste Gesundheit fü r viele, 
weitere Lebensjahre erhalten bleiben.

G R A T U L A T I O N

A m  y.Juli 1969 feierte in  42 Oberhausen/Rhld., Hermann-Albertz-Straße 203/I, 
H err D ip l.-Ing . Em st PIETSCHM ANN, Sohn des ehemaligen D irektors des Aus
siger EW's, Ing. Franz Pietschmann, seinen 60. Geburtstag. Herr D ip l.-Ing . Emst 
Pietschmann w ird  noch vie len  Aussigem in  bester Erinnerung sein, denn er war 
n ich t n u r beim  Aussiger Turnverein, sondem auch bei dem Aussiger Rudererver
e in a k tiv  tä tig  und hat besonders seinem Ruderverein bei mancher Regatta zu 
einem Sieg verholfen. W ir  gratulieren dem Geburtstagskind nachträghch recht 
herzHch, wünschen Gesim dheit rm d noch vie le so n n ig e  Jahre.

Aber noch zu einem besonderen A n laß  müssen w ir  dem Geburtstagskind und 
seiner Ehefrau Elisabeth, geborene Czermak, gratulieren, denn arn 17. M a i 1969 
wurde ih r  Sohn H orst Pietschmann an der Kö lner U n ive rs itä t nach Ablegung des 
Rigorosum exim ium  magna cum  laude zum  D o kto r ph iL  prom oviert. W ir  gratu
lieren gleichzeitig dem Doktoranden und wünschen ih m  fü r  seinen weiteren 
Lebensweg v ie l Glück.

Unsere „Allgemeine Spendenliste“ freut sich auch 

au f die Veröffentlichung Ihres Namens
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Unsere Geburtstagskinder und |nbilare
90. Geburtstag. A m  11. 7. H err Franz ADLER, Schneidermeister aus K u lm  43 

in  X  8301 Struppen, A ltenerholungsheim.
83. Geburtstag. A m  7. 7. Frau Emma TISCHER aus Haberschie in  Saladx/Württ., 

Frühlingstraße 13.
82.Geburtstag. A m  2. 9. Frau Elsa GRÖSCHEL aus Streckenwald, Gasthaus D eut

scher H o f in  Eching, Kr. Freising, Bahnhofstraße 37, — A m  27. 7. Frau M aria 
PICHL, Sehr.-Ww. aus Aussig, Westphalenstraße 34 in  8531 U ehlfe ld über Neu
stadt/Aisch.

81. Geburtstag. A m  30. 8. Herr Hermann PATSCHKE aus Aussig, Lagerhaus
straße 1529 in  Dachau, M ünchener Straße 11.

80. Geburtstag. A m  10. 8. Frau Julie GAUBE, geb. W ilfe r t aus Aussig, G in tlstr. 7 
in  X  654 Stadtroda, Magnus-Poser-Straße 11. — A m  14. 8. Herr Em il BUROCK aus 
Arbesau in  X  6572 Auma, Kreuzweg t2. — A m  3. 9. Frau Ida KÖGLER aus Karbitz, 
Bahnhofstraße s r r  in  Traunreut, Breslauer Straße 10.

79. Geburtstag. A m  17. 8. Frau Anna W ICHTREY, geb. N ovotny aus Karbitz, 
Bihanaweg 274 in  Trostberg, Ludwig-Thoma-Straße 2.

78. Geburtstag. A m  6. 8. Herr W ilhe lm  N E U M A N N , Pfarrer i. R. aus Aussig 
in  Regensburg, Michael-Burgau-Straße 8.

77. Geburtstag. A m  17. 7. Frl. Frieda THÜM LER, K lavierlehrerin aus Aussig, 
Auersperggasse 6 in  X  7212 C riv itz , Goethestraße 24. — A m  19. 8. Frau A lo is ia  
H LAW A, geb. Stolle, Kapellmeistersgattin aus Schredcenstein, Beethovenstr. 39 
in  Esslingen-Zollberg, A u A tw e g  93. — A m  19. 8. Herr Rudolf RICHTER, Tischler
meister aus Schönpriesen, W ilh.-W olfrum -S traße 3 in  Stuttgart-U ntertürkheim , 
Strümpfelbacherstraße 56 bei Haug. — A m  29. 8. Frau Irm a PATSCHKE, Angest. 
beim Kohlensyndikat aus Aussig in  X  9622 Fraureuth, Gartenstraße 7.

76. Geburtstag. A m  10. 8. Herr Josef HÜBEL aus Aussig, Laurenziweg 6 in  
V lotho, Garzweg 19. — A m  13. 8. H err A n ton  K R Ö H AN  aus Aussig, Ferdinands
höhe 4 in  Kaldenkirchen, Wasserstraße 23. — A m  14. 9. H errn Adalbert PATSCHKE 
aus Aussig, Mozartstraße in  X  9622 Fraureuth, Gartenstraße 7.

75. Geburtstag. A m  19. 8. Frau Else MEINEL, geb. Hartm ann aus Aussig, Schwen
kestraße 55 in  X  353 Havelberg, Havelstraße 63. — A m  21. 8. Herr Richard PÖCHE 
aus Karbitz, M arienplatz in  X  703 Leipzig, Steinstraße 11. — A m  24. 8. Herr Ing. 
R udolf FROST aus Aussig, Westphalenstraße 36 in  Ellwangen/Jagst, Eichendorff
straße 3. — A m  6. 9. Frau M aria SEGETH, verw. Schneider aus Aussig, Lessing
straße r4 in  Bad Beraeck, Gottliebstalstraße 7. — A m  9. 9. Frau M aria  SEIDL, geb. 
Wanitschek aus Aussig, Henleinstraße 153 in  W ien 14, Fenzlgasse 15/2. — A m  
17. 8. Frau M arie  H o luk, geb. Spitzenberger,, aus Schönpriesen, Schwadener Str. 27 
in  Eschborn/Ts., Sulzbacher Straße 69.

Unsere Sndiliste
Es wird gebeten, uns sofort zu schreiben, wenn 
über einen Gesuchten etwos bekannt ist, oder 
ein Hinweis auf anzustellende Nachforschungen 
gegeben werden kann.
Ablcürzungen: A =  Aussig, A.KL =  Aussig- 
Kleische, A .lll =  Schönpriesen, Sehr. =  Schrek- 
kenstein.
S 7156 Leo Lehmann, Buchhalter, Invalidenkino, 

A.
S 7157 Familie Honolko, Londwirt, Sullowitz.
S 7158 Karl Wunsch, geb. 1907/08 in Schwa

den, Fahrdienstleiter in Sehr.
S 7159 W er kannte Gerhard Müller, geb. 4. 9. 

1912 in Klein-Czernosek, t  29. 12. 1959. 
Herr Müller lebte bis 1932 in Klein- 
Czernosek und soll später Bahnbeamter 
(Zugabfertiger) in Aussig gewesen sein.

J Fertige BetteriT^
I Bettfedern (auch 
I handgeschlissen)
I Karo-Step-Flachbetten, 1 
1 Bettwäsche, Inlette,Woll-^
1 Anti-Rheuma + Daunen- 
l  decken. Umfassendes 
1  Angebot, auch Muster 
\  kostenlos. Schreiben Sie^

L noch heute eine Karte an

. BETTEN-BLAHUTJ
iStammhausOeschenitz/Böhmerwald# 
\Jet2t8908 KrumbachGänshaldel43^  

gegründet 1882
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73. Gebmtstag. A m  29. 7. H err W il l i  LEHNERT, Spenglermeister aus T e lln itz  in  
Nürnberg-Gebersdorf, Raindorfer Weg 4.

jz.Gebmtstag. A m  11. 8. Frau M aria BERNARD aus K u lm  143 in  Nürnberg, 
He inridistraße 47. — A m  15. 8. H err Dr. Friedrich G raf v. WESTPHALEN aus 
Ku lm  in  Hoffnungsthal, A m  Rosenberg, Krähenhüttenweg 13. — A m  20. 8. Frau 
M aria LAGNER aus Großpriesen, Leitm eritzer Straße in  W aib lingen, Vogelsang
straße 20. — A m  12. 8. Frau M aria WEBER, geb. Höfer aus Neulerchenfeld am 
Laden, w ohnhaft Klein-Czemosek, in  71 H e ilb ronn, G rillparzerweg 12.

71. Geburtstag. A m  18. 8. Frau Auguste W AGNER, geb. Tischle aus Wesseln 
in  Klein-Karben, Hauptstraße 39.

70. Gebmtstag. A m  6. 8. Herr R udolf GREINER aus Schreckenstein, Burgstr. 12 
in  Rossdorf, Siedlimg, Bessunger Forsthaus 3. — A m  8. 8. W eihbischof D r. A d o lf 
K IN D E R M A N N  aus Aussig — Prag in  Königstein/Ts., Bisdiof-Kaller-Straße 3. — 
A m  22. 8. Frau Stefanie DRECHSLER, geb. Blümel, Lan dw irtin  aus Soblitz in  
Stegen üb. Freiburg i. Br. — A m  25. 8. Frau M aria  FRIEDL, geb. Lindner aus Aus
sig — Gatschken in  Bad Tölz, Ruhlandstraße 3.

65. Gebmtstag. A m  19. 7. Frau A n ton ia  LAMM ER, geb. G ü ttle r aus Schredcen- 
stein, Künstnerstraße 386 in  X  9708 Treuen, Bahnhofstraße 29. — A m  6. 8. Frau 
M aria  PUHL aus Aussig, Luisenweg 2 in  München 90, Perlacher Straße 68 c. — 
A m  I I .  8. H err Rudolf SCHNEIDER aus Schreckenstein, Pestalozzistraße 58 in  
Grassau/Chiemgau, Banaterstraße 6. — A m  23. 8. Frau Thekla SOBISCHEK, geb. 
Kessler aus Schreckenstein, Eckenerstraße 423 in  M arkgröningen, Hauffstraße 4. — 
A m  25. 8. H err Ing. Fritz IL C H M A N N  aus Aussig, Körnerstraße 54 in  Düsseldorf- 
Benrath, Bückerstraße 15. — A m  26. 8. H err Rudolf OYSS aus Schreckenstein, 
Püschnerstraße 26 in  Hamburg 90, Lühmannstraße 16 E. — A m  3, 9. H err A lfred 
GÖRNER aus Aussig, Ku lm er Straße 23 in  Darmstadt, Robert-Schneider-Straße 31.

60. Gebmtstag. A m  3. 7. Frau Elsa HEINRICH, geb. Gaube aus Qualen -  Stöben 
in  Oberaussem, Friedr.-Ebert-Straße 19. — A m  30. 7. Herr Ing. Herbert SCHICHT 
aus Aussig, B illrothstraße 24 — T ürm itz , Reichshofliciitspiele in  M annhe im , Dam m 
straße 32. — Am  22. 8. Herr Emst H U D E TZK A  aus Pockau, Gartitzer Straße 27 in  
Leonberg-Ramtel, Reutlinger Straße 6.

Goldene Hochzeit. A m  16. 8. Herr Josef GREIF und Frau Henriette, geb. D avid 
aus Aussig, Strisowitzer Straße i  in  Göppingen, Kelmenstraße 19. — A m  4. 9. Gar
tenmeister A lo is  G R U M P T M A N N  im d Frau Anna, geb. Kreusche aus Aussig- 
Prödlitz, je tz t 4992 Espelkamp, Westf., Hirschberger Weg 40.

4$jähriges Ebejubiläura. A m  30. 8. H err A n ton  DELLNER und Frau Irm a, geb. 
W ink le r aus Karbitz, Rathausgasse 324 in  Stuttgart, Hußmannstraße 227 a.

4oiähiiges Ehejubiläum. A m  18. 8. Herr Em il BROSCHE und Frau Theodora, 
geb. Rehn aus Schöbritz 137 in  Dachau, Trautenauer Straße 13.

Sojähriges Ehejubiläum. A m  19. 8. Herr Ernst PRUKSCH und Frau Friedl, geb. 
Netter aus Aussig, Hans-Knirsch-Straße 88 in  Pommelsbmnn, Heuchlinger Str. 30.

Silberne H odizeit. A m  17. 8. Herr Robert STARK und Frau Liselotte, geb. Seidl 
aus Aussig, Mozartstraße 4 in  W ien 3, Untere Viaduktgasse 1/16.

Trauung. A m  5. 7. Herr Rudolf H O FFM AN N  aus Schreckenstein, Kantstraße 102 
m it  Frau Angelina KRIENING , geb. Schubert aus F rankfurt/M . in  F rankfurt/M .- 
Griesheim, Ahomstraße 60. — A m  19. 7. Herr D r. W ilhe lm  SEIFERT aus Augsburg 
m it  Frl. Lene W ALTER aus Aussig, M arktp la tz  19 — Bad Pyrm ont in  Lügde bei 
Bad Pyrmont.

Gebmt. A m  11. 5. H errn Vo lker W ITTM EYER aus Seelze und Frau Gertraud, 
geb. Werner aus T ürm itz , Albertstraße 112 in  Dedensen, A m  breiten Busdi 198 
ein Sohn Sven.

M it „ A L P E "  in den URLAUB! Bei Gebirgsfouren müde Fü6e? Einreiben mit ALPE und nach 
wenigen Minuten haben Sie ein herrliches Gefühl der Erleichterung. Ermüdet noch anstrengender 
Autofahrt? Mit ein paar Tropfen Stirn und Schläfen einreiben und schon wieder können Sie erfrischt 
weiterfahren. Bei Klimawedisel, Föhn, großer Hitze? A L P E - Franzbranntwein, das ORIGINAL-Er- 
zeugnis der ehem. A L P A - Werke, BRUNN macht Sie wieder fit und gibt neuen Schwung. ALPE- 
CHEMA, 849 CHAM/BAY., PF 105.
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A llg e m e in e  S p e n d e n lis te

Dipl.-Ing . A d o lf Wessely, Herne zum  Gedenken an verstorbenen
H errn D ipl.-Ing . Herbert Lipka, Regensburg D M  20.-

Fam. Josef W einert, Freilassing zum Gedenken an verstorbene
Frau Hedwig Ramisch, Stuttgart 30.—

W alter K lim p t, M ün d ie n  zum Gedenken an verstorbene Frau
M aria  Hegenbarth, M ün d ie n  c 20.—

M arta  Paust, Darm stadt zum Gedenken an ih ren  verstorbenen M a im
Franz Paust und ih re r verstorbenen Brüder W il l i ,  Josef und Ernst 
Kutzler 20 .-

Karl Lischka, Gmund/Tegernsee anläßlich seines 80. Geburtstages 50.—
Hans Reinisch, B ietigheim  zum  Gedenken an seinen verstorbenen

SÄulkameraden H errn D ip l.-Ing . Herbert Lipka, Regensburg 20.—
Lotte und Grete Raida, U lm /D onau  zum  Gedenken an verstorbene Frau

Elisabeth Kochmann, Eschbach 25.—
Heinrich H ille , Hamburg 3-—
Ungenannt zum 16. 8. 1969 100.—
Klara G ünther, Bad Schachen anläßlich des Ablebens von H errn

D ip l.-Ing . Ludwig Erlebach, F rankfu rt/M a in  20.—
Gertrud und Heinrich Stolle, Ansbach zum  Gedenken an verstorbenen

Herrn D ipl.-Ing . Herbert Lipka, Regensburg 25.—
Emst Pohl und Frau, Schwarmstedt im  Gedenken an verstorbenen

Schulfreund H errn D ip l.-Ing . Herbert Lipka, Regensbmg 15.—
Josef Jondrich, Rüsselsheim-Hassloch 10.—
Franz Schuster, M ünchen 4.—
Grete Schmehle, Stuttgart-Rot 5.—
Hedwig M ay, Bad Reichenhall 2.—
Franz Ritschel, Anderten 8.—
R udolf Hartung, Göppingen zum Gedenken an verstorbenen H erm

Dipl.-Ing . Ludwig Erlebach, F rank fu rt/M a in  20.—
Berta Krasney, W upperta l-Vohw inkel fü r  Geburtstagswünsche 20.—
Herm ann Stark, Zellhausen zum Gedenken an verstorbenen Herrn

D ipl.-Ing . Ludw ig Erlebach, F rankfu rt/M a in  10.—
Herm ann Röllig , Jettingen zum  Gedenken an seinen guten He im atfreund,

H e rm  Gustav Hanke, Freilassing 20.—
Ida Kögler, Traunreut 10.—
Alexander und O tti Ohnheiser, Gersfeld zum  Gedenken an

verstorbenen Tbr. Gustav Hanke, Freilassing 20.—
Im  Namen des Gründungsjahrganges der Staats-Oberrealschule in  Aussig 

zum  Gedenken an den dahingeschiedenen Schulkameraden,
H e rm  D ip l.-Ing . Herbert Lipka, Regensburg 50.—

Edith Wiede, geb. Muschka, m it  Sohn Klaus, Langen b. F rankfurt M .
zum Gedenken an verstorbenen H errn Paiä Futtig, W ien 25.—

Edith Wiede, geb. Muschka, Langen b. F rankfu rt/M a in  zum Gedenken 
an verstorbene Frau Tm de l Lenz, geb. Zeckert, Goddelau, 
früher Aussig ro.—

Franz Muschka, Langen b. F rankfu rt/M a in  zum Gedenken an verstorbenes
Fräulein Julie Schmidt, Eisenach, früher Aussig 15.—

M aria  Kühnei, W indecken 5.—
Hans und E lli Böhm, M ünchen zum  Gedenken an verstorbene Frau M aria

Hegenbarth, M ünchen 20.—
D ir. Ferdinand Pietsch, München zum Gedenken an verstorbene

Frau M aria  Hegenbarth, M ünchen 30.—
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Kaffeekränzchen Zoulek, als Kranzablöse fü r verstorbene Frau M aria  
Hegenbarth, M ünchen 

A rth . Hans Hegenbarth, M ünchen

D M  7 3 4 -
bereits ausgewiesen D M  s 431-35

Stand per z r. Ju li 1969 D M  6 165.35

W ir  gedenken  u n serer To ten

Frau Anna Bachofner, geb. Holbe, Aussig, Am Fiebich 13, am 20. 6. 
1969 in München, 83 Jahre.
Herr Lothar Baume, Schreckenstein, Schillerstraße 57, am 6. 7. 1969 in 
Erlangen, 71 Jahre.
Herr Anton Dittrich, Schreckenstein, Anzengruberstraße 26, am 7. 7. 
1969 in Raboldhausen, 72 Jahre.
Frau Helene Fodce, geb. Gaube, Salesel, am 27. 6. 1969 in Frankfurt/M., 
55 Jahre.
Frau Berta Gaube, geb. Hradecky, Qualen 18, am 23. 6. 1969 in Klein- 
Krotzenburg, 63 Jahre.
Herr Otto GruB, Pockou, Herrengasse 196, am 4. 6. 1969 in Bocholt, 
71 Jahre.
Herr Gustav Hanke, Tischlermeister, Aussig, Rich.-Wagner-Platz 10, 
am 5. 7. 1969 in Lübeck, 80 Jahre.
Herr Otto Hegcnborth, Schicht-Angest., Schreckenstein, Bergweg, am
21. 5. 1969 in Schwerin, 75 Jahre.
Frau Maria Knechtei, Schreckenstein, Püschnerstraße 8, am 5. 7. 1969 
in Truchtlaching, 74 Jahre.
Frau Rosl Knie, geb. Carda, Wicklitz, am 16. 6. 1969 in Deutenhofen. 
Frau Elisabeth Kochmann, geb. KuncJ, Aussig, Ohnsorgstraße 23, am
22. 6. 1969 in Eschbach, 84 Jahre.
Herr Anton Kroy, Landwirt, Staditz, am 14. 6. 1969 in Malliß bei 
Lucjwigslust, 65 Jahre.
Herr Dipl.-Ing. Herbert Lipka, Schönpriesen, Kellerstraße 4, am 22. 6. 
1969 in Regensburg, 71 Jahre.
Frau Maria Mache, geb. Schröter, Karbitz, I. Stadtplatz 195, am 25. 6. 
1969 in Mücheln/Geiseltal, 75 Jahre.
Frau Berta Perten, geb. Laube, Schreckenstein, Bahnhofstraße 32, am 
5. 5. 1969 in Güstrow, 70 Jahre.
Herr Fritz Rehatschek, Bankdirektor, Aussig, Große Wallstraße 14, 
am 20. 6. 1969 in Miesbach, 83 Jahre.
Frau Emilie Ritsche!, geb. Löbel, Hottowies 11, am 6. 5. 1969 in Cop
panz/Thür., 79 Jahre.
Frau Frieda Spengl, geb. Weisser, Lerchenfeld -  Schreckenstein, Maler
winkel 14, am 14. 6. 1969 in Gartenberg, 81 Jahre.
Herr Ludwig Stettin, Aussig, Lange Gasse 85, am 20. 12. 1968 in Hep-

Renheim, 64 Jahre.
err W alter Tuch, Kameramann, Aussig, am 27. 3. 1969 in Hamburg. 

Herr Alois Walter, Schreckenstein, Beethovenstraße 51, am 9. 6. 1969 
in Stuttgart-Degerloch, 63 Jahre.
Frau Maria Tu«, Kaufmannswwe., Prödlitz, Sernitzgasse am 13. 7. 1969 
in Klagenfurt bei Deli Ulschnegger, 77 Jahre.



Fritz Mattausch f

Noch hatten die Kaitengrüße, die Fritz M attausd i 
seinen Freunden aus den Südtiroler und österreichi
schen Bergen schrieb und  w o h in  er sich zu einem 
längeren A u fen tha lt begeben hatte, n ich t erreicht, 
da kam, w ie  e in B litz  aus heiterem  H im m el, die 
traurige Kunde von seinem plötzlichen Ableben. A m  
Dienstag, den 17. Juni vorm ittags gegen 11 U h r war 
er in  GoUing/österreich auf im m er von uns gegan
gen. N iem and und auch er selbst nicht, hätte es 
geahnt, daß ih m  „Freund H e in " schon so dicht auf 
den Fersen folgte. Noch beim  diesjährigen Kamerad
schaftstreffen der Sudetendeutschen Fußballer in  
Neustadt a. d. Aisch wurden Pläne fürs diesjährige 
Aussiger T reffen im d der dam it verbundenen Son
derfahrt geschmiedet und niemand ahnte es, als
w ir  uns in  Neustadt a. d. Aisch von ih m  verabschie

deten, daß es ein Abschied fü r  im m er sein sollte, dies nach froh  verlebten Stimden.

Fritz Franz Mattausch, w ie  er sich richtig  nannte, war am 30. 12. 1899 in  W em -
stadt geboren, verlebte jedoch seine Jugendzeit in  Aussig in  der Schützenstraße.
Er war gelernter Konditor, wurde aber bald nach Lehre im d  G ehilfenzeit zum  
tschechischen M il itä r  eingezogen. Bis zu r Vertre ibung war er Angestellter. Nach 
dreijähriger Tschechenhaft im  berüchtigten Lager von Theresienstadt r948 heimat
vertrieben nach Forchheim und zuletzt do rt als Rentner w ohnhaft, in  der Nähe 
seines verheirateten Sohnes, der do rt eine Tankstelle und Autoreparaturwerkstatt 
besitzt.

In  Aussig w ar der Verstorbene besonders in  Fußballerkreisen bestens bekannt, - 
da auch er, w ie  seine älteren Brüder Hans und  Paul Mattausch, sich dem Fuß
ballsport zuwandte. V on I9 r6  bis 1919 war er Spieler bei der DSM  Schönpriesen, 
von 1920 bis T928 Spieler bei DSB Schreckenstein, 1928—r929 beim  DFK Aussig, 
dann wieder von 1930 bis 1933 bei DSB Schreckenstein, zu letzt aber, bis zu r Ver
treibung, Schiedsrichter der Schiedsrichtervereiiiigung des Nordwestgaues im  DFV. 
Nach der Vertre ibung 1956—r957 Tra iner der A-Klasse Kirchehrenbach/Obf. Be
sitzer des „Großen Sportabzeichen" m it  dazugehöriger Silbernadel. Angehöriger 
der Kameradschaft des Sudetendeutschen Fußballverbandes seit 1958. Inhaber der 
„S ilbernen Ehrennadel" des DFV. Auch w ar unser lieber Verstorbener Besitzer der 
„Goldenen Ehrennadel" des DFV und der „S ilbernen Ehrennadel" der DSCHg im  
DFV. D ie  beiden letzgenannten Auszeichnungen wurden ih m  rückw irkend ver
liehen, wozu ich seitens der Kameradschaft imseres Sudetendeutschen FBV nach
drücklich ermächtigt wurde, dies im  Nachruf zu erwähnen und die M itte lp u n k t 
einer besonderen Ehnm g zu seinem 70. Geburtstag sein sollten, den er le ider n ich t 
m ehr erleben konnte.

Fritz Mattausch versäumte es nie, die a lljährlichen Aussiger T reffen zu besuchen 
im d  an den Sonderfahrten teilzim ehm en, w ie  er auch auf allen Sudetendeutschen 
Tagen seine Liebe und Treue zur angestammten Heim at bekundete. Er w ar Be
zieher des AB und  M i t ^ e d  des Aussiger Hüfsvereins.

M it  seltener H ingabe jedoch und aufopfernder Treue w idm ete der Verstorbene 
seine ganze Freizeit fü r  den Fußballsport. W ir  alle sind ih m  dafür zutie fst ver
p flich te t Z u  dieser Verpflichtung gesellt sich auch unsere unvergängliche Freundes
und Kameradentreue über die Grabesgrenze hinaus. W ir  neigen unser H aupt vor 
D ir  lieber, guter Freund und  Sportkamerad Fritz Mattausch und versichern D ir  
ein dauerndes und ehrenvolles Gedenken.

W il l i  Anders
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Dipiom-Ingenieur Herbert Lipka f
A n  alle M itschüler des Gründungsjahrgangs r909/ 

1910 der Staatsoberrealschule in  Aussig!
Liebe Schulfreundinnen im d  Schulfreunde!
Nach der n u r kurzen Pause von 1 /̂2 Jahren hat das 

Schicksal w ieder ha rt zugegriffen und unseren lieben 
Schulkameradien D iplom -Ingenieur Herbert L ipka 
unserem im m er kle iner werdenden Kreise entrissen.

Herbert is t als Sohn des bekannten Reichs- und 
Landtags-Abgeordneten Erhard lip k a  am 8. 10. 1897 
in  Postitz bei Aussig geboren, wo er auch die Volks
schule besuchte. Nach Absolvierung der Staatsober
realschule in  Aussig legte er m it  dem größten T e il 
unserer Schulfreunde 1915 das A b itu r  ab, wurde 
danach einberufen und  machte den ersten W eltkrieg 
als altösterreichischer Reserve-Oberleutnant bis 
zum  Ende m it. Heim gekehrt studierte er an der 

Technischen Hochschule in  Prag Maschinenbau und Elektrotechnik und war ab 
1926 als D ip lom -Ingenieur in  der G roßindustrie in  Aussig, zu letzt in  der „C hem i
schen", bis zu seiner neuerlichen E inberufung 1941, tätig. Der zweite W eltkrieg 
endete fü r  ih n  in  französischer Kriegsgefangenschaft. A ls  Heimatvertriebener ge
lang es ihm , nach längerer berufsfremder Tätigkeit, im  Jahre 1952 eine zunächst 
bescheidene Stellung bei der Gesellschaft „E lektroberatung Bayern G m bH ." in  Re
gensburg zu erhalten, doch wurden seine überdurchschnittlichen technischen 
Fähigkeiten bald erkannt, sodaß er rasch zum  stellvertretenden Geschäftsführer 
auf stieg. Erst als 68 jähriger gönnte er sich die w ohlverdiente Arbeitsruhe, doch 
ra ffte  ü m  schon am 22. Jim i dieses Jahres ein Herzleiden dahin.

In  der vom  D irek to r seiner Firma gehaltenen Grabrede he iß t es w ö rtlich : „Unser 
allseits beliebter Kollege Lipka war keiner von den Lauten, m it  seiner Ruhe und 
seinem ausgeglichenen Wesen gehörte er zu den S tillen im  Lande.. ." .  Besser 
können auch w ir  ih n  n ich t charakterisieren, derm auch w ir  kannten ih n  als ge
diegenen und gewissenhaften, doch stets bescheidenen und im m er zuverlässigen 
Schulkameraden.

W ir  trauern um  einen edlen Freund im d  werden ihm  ein liebevolles Andenken 
bewahren.

Im  Nam en aller Schulfrermde Kraus.

t Herr, Dein W ille  geschehe! 
Gott, der Herr über Leben und Tod, nahm heute abend meinen lieben Mann, 
unseren guten Vater, Sdiwiegervater, Großvater, Bruder, Schv/ager und Onkel

O tto  G ru ß
zu sich in die Ewigkeit.

Er starb, versehen mit den hl. Sterbesakramenten, im Alter von fast 71 Jahren.

Um ein stilles Gebet für den lieben Verstorbenen bitten;
Maria GruB, geb. W alter
WiW Krampe und Frau Traudel, geb. Gruß
Wolfgang als Enkelkind

429 Bocholt, Hemdener Weg 8, den 4. Juni 1969 -  früher Pockau b. Aussig, 
Herrengasse 196
Die Beerdigung fand am 9. Juni 1969 auf dem Friedhof in Bodiolt statt.



t

t

t

Ganz plötzlich und unerwartet starb unsere inniggeliebte Tochter, Mutter, 
Gattin und Schwester

L ia n e  S c h lie w in s k y
. geb. Kliem 

im blühenden Alter von 34 Jahren.

Früher wohnhaft in Peterswald 430 bei Aussig.

In tiefer Trauer:

Anni und Max Kliem
und Angehörige

Orchard Park, USA, Dorchester, Toronto, Canada, 16. Juni 1969

Noch einem arbeitsreichen Leben voller Liebe und Sorge für die Ihren hat Gott 
der Herr unsere liebe Mutter, Sdiwester, Tante und Oma

E lis a b e th  K o th m a n n
geb. Kund

im Alter von 84 Jahren zu sich heimgeholt.

In stiller Trauer:
Anni Förster, geb. Kochmann mit Familie
Liese Grund, geb. Kochmann
Marianne Kund
Hugo Kund mit Familie
Dr. Marianne Graf mit Familie

Eschbach, Dreisamtal, 22. Juni 1969 -  früher Aussig, Ohnsorgstroße 23 

Beerdigung am Mittwoch, den 25. Juni 1969 um 10.30 Uhr in Eschbodi.

Kurz vor Vollendung seines 61. Lebensjahres wurde mein lieber, herzensguter 
Mann

K a r l  H e r rm a n n
geb. 22. 6. 1908 -  gest. 30. 5. 1969

ganz plötzlich und unerwartet auf seinem Arbeitsplätze durch Herzinfarkt aus 
dem Leben gerissen.

Schwerin, Carl-Moltmann-Straße 27 — früher Groß-Tschochau Nr. 10 

In tiefer Trauer:

Emma Herrmann, geb. Wichtrey
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Unsere liebe M u tti, Großm utter, Schwester, Schwägerin und Tante

M a r ia  M ac h e
geb. Schröter

entschlief nach längerer Krankheit am 25. 6. 1969 im 76. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Maria Ritschel, geb. Mache 
im Namen aller Angehörigen

332 Salzgitter-Lebenstedt, Schillerstraße 12 -  früher Karbitz Nr. 195

Nach geduldig ertragenen Leiden, versehen mit den hl. Sterbesakramenten, 
verschied unsere liebe Mutter, Oma, Uroma, Schwiegermutter, Schwester, 
Schwägerin und Tante

F ra u  A n n a  B a c h ö fn e r
geb. Holbe

im Alter von 83 Jahren.

München 90, Schwa Ibenstraße 2, den 20. Juni 1969 
Früher: Kleische, am Fiebich 13

In stiller Trauer:
Emmi Löhnert, geb. Bachofner und Fomilie 
Liese! Maier, geb. Bachofner und Familie

Nach Gottes hl, W illen verschied noch einer schweren Krankheit 
am 5. Juli 1969 meine liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma, 
Schwägerin und Tante

Frau  M a r ia  K neditel
Beamtenswitwe aus Aussig-Schreckenstein 

versehen mit den hl, Sterbesakramenten, im Alter von 74 Jahren,

In tiefer Trauer:

Ilse Steffel mit Familie

8221 Truchtlaching 70 -  früher Schreckenstein III, Pöschnerstr, 8

277



Am 6. 7. 1969 ist unser Bruder und 
Schwager

LOTHAR BAUME

im Alter von 71 Johren nodi kurzer, 
schwerer Kronkheit verschieden.

In tiefer Trauer:

Isolde Johne, geb. Baume 
und alle Anverwandten

Erlangen, 9. Juli 1969 

früher Schreckenstein .111

Preise
für Familiennadirichten

{Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968)

Vs Seite 55X  42 mm DM 20.-
*/4 Seite 55X 85 mm DM 35.-
»/4 Seite n 2 X  42 mm DM 35.-
V» Seite 112X 56 mm DM 46.-
V* Seite 112X 85 mm DM 64.-
Vi Seite 112X170 mm DM 117.-

Diese Preise sind ob 1. 1. 1968 
gültig und schließen bereits 11 Vo 
Mehrwertsteuer ein.

Lange Zeit vergriffen -• jetzt wieder lieferbar:

H e r b e r t  S c h o b e r

Jenseits der Grenze
540 Seiten, gebunden DM 16.80

In einer Neuauflage erschien zum Sudetendeutschen Tag der ergrei
fende Schicksalsroman unserer Heimat. M it der Genauigkeit eines 
Tagebuches schildert er die schrecklichen Ereignisse der Maitage 1945 
in Aussig und die Entwicklungen der Zeit bis zur Aussiedlung. Eine 
Dokumentation über den Leidensweg unserer Volksgruppe, die jeder 
-  und besonders die junge Generation -  lesen sollte!

Lieferung portofrei durdi: Verlag „Aussiger Bote", 8 München 22, 
Liebherrstraße 5.
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Abspannung -  Müdigkeit? 
BRACKAL erfrischt und belebt 1

Brackal
FRANZBRANNTWEIN

mit Menthol
In Apotheken und Drogerien 
Hersteller: Friedr. Melzer- 7129 Brackenheim

NICHT NACHLASSEN! 
HALTE VERBINDUNG NACH DRÜBEN!

A ls  

h e im a tlic h e r  

W an d s d im u c k

Orig. Handicupferdruck nach einer Litho um 1830 von R. Börger

S C H R E C K E N S T E I N
Blick vom späteren Wonnow aus, im Hintergrund die Stadt Aussig. Blattgrö&e ca. 44 x 32 cm, 
auf schwerem Büttenpopier, sorgföltig handkoioriert.

FaKsimile-Drudc nach einem Aquarelistich von' Venuto
A U S S I G

DM 24.^

Blick auf Stadt und Elbe mit Schreckenstein. Biaitgröße ca. 50 x 35 cm, auf schwerem Büttenpapier, 
sorgfältig handkoioriert. DM 24.-

Ein dekorativer Wandschmucfc, der Ihrem Heim eine besondere Note gibt.
Lieferung portofrei, mit Rückgaberecht. Bestellungen an 

Hilfsverein Aussig e. V. -  8 München 22 — LiebherrstraBe 4



B f  Auf gehfsl 
S . . .  aber erst ^  
B  die erfrischende 
M  und belebende  ̂
H  Einreibung 

|mit

w Frtedr.Melzer Bradcenhelm/WOrtt.

Anzeigen- 
Annahmesdilnß

fUi  a b -p o lo e

September am 17. August 1969

Anzeigienpreise
für Geschäftsanzeigen 

gültig ab 1. 1. 1968
(Preisliste 6 a)

Vie Seite ca. 55X  20 mm DM 12.50 
Vs Seite ca. 55X  42 mm DM 20.—  
V4 Seite, ca. 55X  85 mm DM 36.—  
V4 Seite" ca. 112X 42 mm DM 36.—  
Va Seite c a .l1 2 X  56 mm DM 46.—  
Va Seite ca. 112X 85 mm DM 68.—  
Vi Seite ca. 112X170 mm DM126.—  
zuzüglich 11 Vo Mehrwertsteuer!

Werbung bringt Erfolg!

BIST DU SCHON  

M I T G L I E D  

DES HILFSVEREINS AUSSIG? 
JAHRESBEITRAG DM 3 .-

B E I U M Z Ü G E N
schreiben Sie uns bitte die frühere und
neue Adresse, sonst bleibt der AB aus!

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung -toter Punkt: 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter geht’s 
weiter den ganzen Tag!

ALPE
FRANZBRANNTWEIN

ORIGiNÄbElSgninerS
ALPE-CHEMA CHAM/BAY-
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A U S S I G E R  B O T E
Herausgeber:
Hilfsverein Aussig e. V. 8 München 22
Sitz München Llebherrstr. 4, Hofgeb. III. St. 
Persönliche Vorsprache nur von 9 bis 12 Uhr 
nach vorheriger Rücksprache, Telefon 22 40 60. 
Der Hilfsverein Aussig e. V. ist die unpolitische, 
auf die Pflege heimatlidien Gedankengutes be
dachte und auf dem Grundsatz der Selbsthilfe 
aufgebaute Vereinigung der Sudetendeutschen 
aus dem Stadt- und Landkreis Aussig (Elbe). 
Der «AUSSIGER BOTE' ersdieint als unabhän
gige Monatsschrift mit den Mitteilungen des 
Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz München und des 
Heimatkreises Aussig, Stadt und Land. Über
schüsse aus dem Vertrieb des «AUSSIGER BO
TEN' werden ausschließlich im Sinne der Sat
zungen des Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz Mün
chen verwendet.

H I L F S V E R E I N  A U S S I G  

1. Vorsitzender:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10, 
Telefon 15 57 38

Geschäftsführer des Vorstandes:
Walter Midiel, 8 München 45, Grusonstraße 29

HilfsaussdiuB:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10 
Archiv und Museum: Dir. i. R. Ferdinand
Pietsch, 8 München 55, Kleinhadener Straße 54

A U S S I G E R  B O T E
Verwaltung, Schriftleitung, Anzeigenverwaltung: 

n a y e r ,  8 Mönchen 90, Hans-Harald D i c 
Mielidi-Stroßi 29
Druck: Buchdruckerei Dr. Benno T i n s ,
8 München 50, Grashofstraße 9 
SchriftleitungsschluB: 10. des vorhergehenden
Monats
Alle Zuschriften für Schriftleitung, Anzeigenver
waltung und Jugendseiten nur an 
Hilfsverein Aussig e. V., 8 München 22. Lieb
herrstraße 4, Hofgeb.

Alle Zahlungen nur auf das Konto des Hilfs
vereins Aussig e. V., Sitz München, Postscheck
amt München, Konto-Nr. 582 58. Dringende Bitte: 
Bei [eder Zahlung bitte auf dem Abschnitt 
den Zweck angeben! (Aussiger Bote, Spende, 
Mitgliedsbeitrag, Suchdienst, Anzeigenkosten- 
Rechnung Nr. usw.).

Der „Hilfsverein Aussig e. V." ist von den
Finanzbehörden als gemeinnützig und förde
rungswürdig anerkannt. Alle Spenden an ihn 
sind steuerlich abzugsfähig; die vorschrifts
gemäße Bescheinigung über Ihren Spenden- 
betiag erhalten Sie auf Wunsch zugesandt.

Nachdruck aus dem AUSSIGER BOTEN nur mit 
Quellenangabe gestattet.

Bezugspreis: (einschl. Postversand) 
iährlich halb[ährl. 

DM 13,- 7 -
Schilling 80,- 40,-
übriges Ausland:

Einzelnummer: 1,30 DM

ganzjährig
halbjährig

vierteijähri.
3,50

20,-
1 5 ,-DM 
8 , - DM

Die Verwaltung des «AUSSIGER BOTEN' 
zu beachten:

K O S T E N P F L I C H T I G

send alle geschäftlichen, aber auch alle fami
liären Anzeigen, sofern sie mit besonderer 
Aufmachung auf der. Anzeigenseite erscheinen 
sollen und der Wortlaut festgesetzt wird, auch 
Texthinweise auf bestimmte Anzeigen, sowie 
alle «Kleinen Anzeigen', Promotionen, bestan
dene Prüfungen, Stellenangebote und Stellen
suchanzeigen, Anschriftenänderungen, Verlobun
gen usw.

U N E N T G E L T L I C H

werden gesammelt bei den Familiennachrichten 
bzw. «Wir gratulieren' nur aufgenommen: Ge
burten, Trauungen, Ehejubiläen, Geburtstags 
der 60., 65., und ab 70. jeder Geburtstag.

Das Titelbild stellte freundlicherweise Dipl.-Kfm. Richard Hollube, Kiel, Esmarch- 
straße 78 zur Verfügung.

N I C H T S  W E G W E R P E N !

Unser „Aussiger A rd i iv  und M useum “ braucht Dokumente, Schriften, Bücher, Ze i
tungen, Briefe, Ansichtskarten, Briefmarken, Schulbriefe, Landkarten, Situations
pläne, usw., usw.



2 0  J a h r e  H i l fs v e r e in  Aussige e . V», M ü n d ie n

1 9 . A ussiger H e im a tta g
2.-4. AUGUST 1969

„W ir  sind wieder beisammen gewesen, haben m it  lieben, alten Freunden von 
früher erzählt und bedauert, daß vie le zu diesem Treffen n ich t kom men oder nicht 
kom m en können", so beginnt der Brie f eines Landsmannes, den die Redaktion 
des Aussiger Boten nach dem Treffen e rh ie lt

- O bwohl der Besuch in  diesem fahre etwas schwächer war, e rfü llte  der 19. Aus
siger Heim attag in  unserer Patenstadt seinen Zweck, denn er dokum entierte er
neut unsere Treue zur geraubten H e im at und brachte vie len Landsleuten frohe 
Stunden des Wiedersehens.

D ie  ersten Besucher hatten sich bereits am Samstag nachmittag zur Kranznieder
legung am Grabe des Unbekannten Soldaten eingefunden, bei der in  feierlicher 
Stille aller imserer lieben Toten gedacht wurde.

Z um  Begrüßungsabend im  Festsaal des Salvatorkellers hieß der Vorsitzende- 
Stellvertreter, Lm. Herbert Richter, alle herzlich w illkom m en  im d  wünschte v ie l 
Freude fü r  die Stunden des Beisammenseins.

Traditionsgemäß wurde der Haupttag m it  einem feierlichen Gottesdienst, ge
halten von unserem Heim atpfarrer H H . Geistl.-Rat Erich Goldammer, eingeleitet.

Z u r Eröffnung des Heimattages um  10.30 U h r war der Festsaal gut gefü llt, ob
w o h l das schöne W etter zum  Verbleiben im  Garten verlockte.

Der Vorsitzende, Lm. R udolf Schmidt, entbot Gästen und Landsleuten den 
W illkom m ensgruß, insbesondere begrüßte er H errn  Stadtrat R udolf Rohrbach als 
Vertreter des in  U rlaub befindlichen H errn Oberbürgermeisters D r. Vogel..

Anschließend gab der Vorsitzende einen Überb lick über die Leistungen des 
Hilfsveretns Aussig in  den vergangenen 20 Jahren tm d konnte feststellen, daß 
die dem Verein gestellten Aufgaben auf allen Gebieten e r fü llt  wurden. H ierzu 
führte  Lm. Schmidt aus:

„Erlaubten anfangs die geringen zur Verfügung stehenden M itte l keine größere 
caritative Tätigkeit, so gelang es doch schon innerhalb kurzer Zeit, eine große 
Anzahl unserer in  alle W inde verstreuten Landsleute karte im äßig zu erfassen, 
Verbindungen zwischen Familienangehörigen herzustellen und  unsere Landsleute 
in  allen Fragen zu beraten, was sich später insbesondere auf Fragen des Lasten
ausgleichs im d  auf die Beratung in  Rentenangelegenheiten erstreckte.

A u f dem ku ltu re llen  Sektor darf ich auf die im  Selbstverlag des Hilfsvereins er
schienenen Bücher, das „Aussiger B ildbuch" und „Aussig, Geschichte einer deut
schen Stadt in  Böhmen", auf die im  August 1962 veranstaltete Ausstellrmg „Aussig,. 
Bilder aus Stadt und Land", auf das im  fahre 1967 eröffnete A rch iv und Heim at
museum, fü r deren vorb ild liche Gestaltung Lm. D ir. Pietsch durch den Sprecher 
der SL ciie Adalbert S tifter-M edaille verliehen wurde, sowie die anderen k u ltu 
re llen Veranstaltungen, die anläßhch unserer Heimattage durchgeführt wurden, 
verweisen. Z u  diesem Aufgabenbereich gehört selbstverständlich auch ciie Heraus
gabe imserer Heim atzeitschrift, des „Aussiger Boten".

A u f carita tivem  Sektor hat die Tätigke it unseres H ilfsvereins einen Stand er
reicht, den w o h l keiner der G ründer fü r  möghch gehalten hätte.

UBER EINE VIERTEL MILLION MARK
wurde in  den vergangenen fahren fü r die Betreuung bedürftiger, a lter und 
kranker Landsleute, fü r  Studienbeihilfen, Künstlerförderung und Jugendpflege 
aufgewendet. In  diesem Betrage sind die W erte der T e x til- und Kleiderspenden, 
fü r  M edikamente und andere Sachwerte, die w ir  ve rm itte ln  konnten, n ich t erfaßt.

Ich nehme heute gerne die Gelegenheit wahr. Ihnen m eine heben Landsleute 
auf das herzlichste zu danken, die Sie. durch Ihre M itgliedschaft, durch den Bezug 
des Aussiger Boten und durch Ihre Spenden zu diesem stolzen Ergebnis beige
tragen haben.
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Es zeugt von der Tatsache, daß auch fast 25 Jahre nach der Vertre ibung unsere 
Heimatgemeinschaft we iterlebt, daß unsere Treue zur He im at und unser Beharren 
auf imserem Heimatrecht w e ite rh in  ungebrochen sind. U nd  gerade dieser Um stand 
is t manchen Publizisten, die vo r 10 und m ehr Jahren die M einung vertraten, daß 
schon in  Kürze diese Heimatgemeinschaften to t sein werden, An laß, m it  unw ah
ren) verleumderischen und beleidigenden Behauptungen in  Presse, R undfunk und 
Fernsehen gegen uns zu hetzen.

Ich m uß h ier auf zwei Sendungen des Deutschen Fernsehens zu sprechen kom 
men und zwar die Sendung des H errn  D ieter G ü tt und die des H errn Franz 
Schönhuher. ' -

W ar die erste von kaum  zu überbietender Gehässigkeit gegen die auf demo
kratische A r t  gewählten Sprecher und Am tswalter, aber auch gegen unsere gesamte 
Volksgruppe selbst gekennzeichnet, so w ar die Sendung, fü r  die Herr Franz Schön
huber als A u to r verantw ortlich  zeichnete, einfach p r im it iv  und dumm.
. In  einer Zeit, in  der junge Deutsche als Entwicidungshelfer in  Südamerika, 
Ind ien und A fr ika  tä tig  sind, w i l l  H err Schönhuber durch die Aussagen einiger 
Oberschüler glauben machen, daß unsere Jugend im  Falle einer Rückkehrmöglich
k e it in  unsere H e im at — fü r  die unter den heutigen Verhältnissen alle Voraus- 
setzimgen fehlen — n ich t do rth in  ginge, w e il sie in  ih ren  derzeitigen W ohnorten 
Freunde und  Bekannte habe.

Schließlich läß t er 11 Fußballer aufmarschieren, deren ganze politische B ildung 
im  Bekenntnis zum  bayerischen Fußball besteht. M eine lieben Landsleute, w ie 
p r im it iv  m uß Herr Schönhuber und  das Deutsche Fernsehen seine Zuhörerschaft 
einschätzen, wenn sie glauben, m it  derart p lum pen Machenschaften überzeugen 
zu können.

Sie alle wisseh, welche Lücken der Tod bereits in  die Reihen unserer Verwand
ten, Bekannten u n d  Freunde gerissen h a t  W ie  erk lä rt es sich H err Schönhuber, 
daß am letzten Sudetendeutschen Tag wieder über 400 000 fü r ih r  Heimatrecht 
demonstrierten? Hätte sich H err Schönhuber die M ühe  gemacht, dort einige der 
jugendlichen Teilnehm er — und es waren zehntausende — zu in terviewen, er hätte 
ein anderes B ild  zeigen müssen als durch den Aufmarsch einiger Oberschüler im d 
M itgheder eines Fußballvereins. Aber das hätte weder im  Sinne des Autors, noch 
auf der allgemeinen L in ie  des Fernsehens gelegen.

Es is t an dieser Stelle schon einm al gesagt worden, daß unser Heim atrecht n icht 
auf dem M ünchner Abkom m en begründet ist, sondern von unserer Volksgruppe 
schon seit Jahrhunderten verte id igt wurde. W enn m an aber das M ünchner Abkom 
m en deshalb fü r ungü ltig  erklären w ill ,  w e il es tm ter A n d iob im g  von G ewalt 
zustande gekommen sei, dann können w ir  nu r entgegnen, daß die Einverleibung 
der sudetendeutschen Gebiete in  den tschechoslowakischen Staatsverband im te r 

. M ißachtung des Selbstbestimmungsrechtes tm d unter Anwendung  von Gewalt 
erfolgte, w o fü r die Opfer des 4. M ärz 1919 bleibende Zeugen der Geschichte sind.

Ich b in  davon überzeugt, daß man heute m it  der AnnuU ienm g dieses Abkom 
mens zwar den neuen, besser gesagt w ieder alten Machthabern in  Prag, n ich t aber 
dem tschechischen unci slowakischen Volke selbst einen Gefallen erweisen würde.

Uber die Sendung des H errn  G ü tt is t bereits v ie l geschrieben worden. Ich 
möchte an dieser Stelle H errn  Vertriebenenminister W indelen sowie den Herren 
D r. W öm er und D r. Bretholz fü r  ih re  positive E instellung unserer Volksgruppe 
gegenüber danken, die sie anläßlich der Diskussion, bei welcher H err G ü tt eine 
m ehr als klägliche Figur machte, zum  Ausdruck brachten.

Selbst w e im  H err G ü tt in  dem Recht auf H e im at im d  Selbstbestimmung nur 
reine M oralbegriffe sieht, so möge er z tir Kenntn is nehmen, daß es sich auch in  der 
heutigen Z e it noch lo hn t, fü r  die Verteid igung dieser M ora lbegriffe  einzutreten 
und es wäre auch ih m  zu empfehlen, sich n i h t  über M ora l tm d Anstand h in 
wegzusetzen.

M eine lieben Landsleute, lassen Sie sich durch diese D iffam ierungen und Ver- 
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ketzerung n id it  beirren. Z e it und Geschichte stehen n ich t s t ill und noch im m er 
hat der die stärkere W affe in  der Hand, dem das Recht zur Seite steht. U n d  das 
Redat is t auf unserer Seite."

T. Vorsitzender Rudolf Sdimidt Stodtrot Rudolf Rohrbach

Dann ergriff Stadtrat Rphrbach das W ort:

„Sehr verehrte Damen, und Herren!
Liebe Aussiger Landsleute!

Zum  zweiten M a l habe ich die Ehre, als Vertreter der Landeshauptstadt M ü n 
chen die Aussiger Landsleute in  unserer Stadt zu ih rem  Heim attag w illkom m en 
zu heißen, nachdem der Oberbürgermeister D r. Vogel bereits seinen wohlverd ien
ten U rlaub angetreten hat. Ich darf Ihnen aber die herzlichsten Glückwünsche des 
Herrn  Oberbürgermeisters und des gesamten Stadtrates überm itte ln , verbunden 
m it  der H offm m g, daß es Ihnen tro tz  der regen Bautätigkeit in  unserer Stadt 
gefällt.

Aber diese rasante Bautätigkeit — so unangenehm sie augenblicklich fü r  den 
Einzelnen auch sein mag — sie is t doch Ausdruck einer dynamischen, ewig jungen 
Stadt, die a lle in  schon durch die O lym piade 1972 ih re  Impulse e rh ä lt Aber iselbst 
w e im  die O lym piade n ich t wäre, zäh lt M ü n h e n  zu den Städten m it  den stärksten 
Zuwachsraten.

D ie  steigende Entw icklung der, Einwohnerzahl, der Zah l der Eiraftfahrzeuge und 
der Entw icklung des W irtschaftspotentials bestimmen das Tempo. D ie  verantw ort
lichen Elräfte haben alle Hände vo lL  zu tun, um  diese En tw iddung in  geordnete 
Bahnen zu lenken. Aber n ich t n u r die führenden " Leute sind es, sondern , alle 
Menschen dieser Stadt, die Einheimischen, die sogenannten Zuagroasten, die Ver
triebenen im d  auch d ie  vie len Gastarbeiter. A n  sich is t die getrennte Aufzählxmg 
der verschiedenen Gruppen falsch, denn die meisten haben sich bereits a kk lim a ti
siert, sie sind M ünchner geworden, sie haben die Stadt ^ r  zweiten He im at werden 
lassen.

Auch w ir  Heim atvertriebenen sind schon lange aufgenommen und  v o ll einge
gliedert worden. Ke in yem ün itige r Mensch w ird  d e n . Heim atvertriebenen deri 
guten W ille n  und ih re  Aufbauleistung absprechen w ollen. Es is t anerkannt, daß 
w ir  bei der Eingliederung nie die innere Bereitschaft haben missen lassen. A lle r
dings, und  das möchte ich m it  aller D eutlichke it sagen, w a r es auch das Verdienst 
der Regierung, aller demokratischer Parteien und der Einheimischen, daß die In te 
gration so reibungslos funktion ierte.
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Diese Tatsache w ird  auch in  aller W e lt neidlos anerkannt, wenn m an bedenkt, 
daß das Flüchtlingsproblem n ich t n u r eine deutsche Frage is t  

Ich sage es, w e il man manchmal den Eindruck gewinnen muß, als wenn der 
eine oder andere m it  dem Ergebnis n ich t ganz zufrieden ist, denn schon regen 
sich wieder jene v e rh ä n ^ s v o lle n  Kräfte, die ein recht trübes und gefährliches 
Spiel beginnen. Gerade die Heim atvertriebenen sollten sich hüten, den politischen 
Rattenfängern nachzulaufen und  sollten sich ihres eigenen tragischen Schicksals 
besinnen. D ie  demokratischen Parteien haben ih re  Fähigkeiten zum  Staats- im d  
W irtschaftsaufbau bewiesen; W ohlstand in  we iten K f eisen, Sicherheit, e in  fu n k tio 
nierendes Staatswesen im d  das im m er weiter zunehmende Vertrauen in  aller 
W e lt kennzeichnen die Bundesrepublik. A l l  dies w ird  aber in  Frage gestellt, wenn 
politische Hasardeure versuchen, die Heimatvertriebenen zu radikalisieren. Da
vor sollten w ir  uns hüten, w ir  gewinnen nichts dabei.

Z u  den Aufgaben, die sich die aus ih re r H e im at vertriebenen Aussiger in  Ver
antwortung gegenüber ih re r He im at und ih rem  Vaterland selbst gestellt haben, 
gehört die Bewahnmg und Sicherung des Andenkens an die Vaterstadt Aussig, 
des Sprachgutes und des Brauchtums.

Dieser Aufgabe und darüber hinaus auch' den sozialen Zielsetzungen d ient der 
Aussiger H ilfsverein. D ie  Landeshauptstadt weiß dies im d  schätzt diese Bemühun
gen sehr hoch ein. W ir  w o llen  n u r hoffen, daß sich recht vie le aktive M itarbe ite r 
finden, diese Aufgabe zu übernehinen. . - . >

In  diesem Sinne darf ich Ihnen zum  Schluß im  Namen des H errn Oberbürger
meisters und im  eigenen Namen iioch alles Gute, v ie l Erfolg und glückliche Stun
den der Wiedersehensfreude wünschen."

W ie  in  den vergangenen fahren galten die anschließenden Stunden dem Aus
tausch von Erinnerungen und gemeinsamen Erlebnissen, der Aussiger Ruder- und 
E islaufverein h ie lt e in Sondertreffen ab und  erst in  den späten Abendstunden 
trennten sich die le tzten Besucher.

- In  v ie r ^o ß e n  Autobussen nahmen die Teilnehm er an der Abschlußfahrt am 
M ontag frü h  Platz, die sie zunächst zum Spitzingsee brachten. Fast alle nahmen 
an der Fußwanderung vom  Spitzingsattel nach D o rf Spitzing teü, von wo nach 
einem längeren A u fen tha lt die W eiterfahrt nach Fischbachau erfolgte. H ie r wurde 
im  bekarmten „W ink ler-S tüberl" das Mittagessen eingenommen.

Durch den bei der A n k u n ft einsetzenden Regen wurde der Platz zwar etwas eng.

Ein kleiner Teil der Aussiger bei der Fahrt am Montag



doch ein gutes und reichhaltiges Mittagessen entschädigte dafür und  einige ge
nehmigten sich noch einen Kaffee m it  einem Stück „W inkler-S tüberl-Torte".

Bei wieder sonnigem W etter wurde die W eiterfahrt zur Talsta tion der Wendel- 
steinbahn angetreten. Nach einer kurzen W artezeit brachten zwei Sonderzüge 
unsere Landsleute in  einer dreiviertelstündigen Fahrt zur Höhe. H ie r war vor
erst noch ein Rundblick auf die nähere Umgebung möglich, die fernen Gebirgs
ketten waren in  D unst gehüllt, bald setzte jedodi wieder der Regen ein und 
ein starker Nebel versperrte jede Sicht, sodaß n u r wenige den Aufstieg zum  G ipfe l 
im tem ahm en.

Kaum waren die Züge zur A b fahrt bestiegen, lachte wieder die Sonne. N ie 
mand ließ sich jedoch che Stim m ung verderben, die bei der le tzten Rast in  N uß
dorf am In n  bei M u s ik  und Tanz ih ren H öhepunkt erreichte.

N u r zu schnell vergingen die le tzten Stunden lu id  bei der A n k u n ft in  München 
hörte m an manches „A u f Wiedersehen im  nächsten Jahr".

„ E in e  H in r id k tu n g  e rs te r K lasse^

„E ine H in rich tung  erster Klasse" nen n t die „Bayerische Staatszeitung", das 
Organ der Bayerischen Staatsregierung,. das Ergebnis der Femsehdiskussion, che 
am 3. Juli nach 23 U h r in  der Nacht zwischen einem Team des Ersten Deutschen 
Fernsehens (ARD) und Bundesvertriebenenminister He inrich W indelen (CDU) und 
zwei M itkäm p fe rn  (CDU-Bimdestagsabgeordneter Dr. M anfred W öm er und  Dr. 
W olfgang Bretholz, Redakteür der „W e lt am Sonntag" und sudetendeutscher Her
kun ft) geführt wurde. Ih r  An laß w ar der Komm entar von D ieter G ü tt im  ARD- 
Femsehen am 27. M ai, w o rin  er che Pfingsttreffen der Vertriebenen und deren 
Sprecher in  gröblichster Form beleichgt und d iffam ie rt hatte. Er war von Bundes
m in is te r W indelen zu diesem Gespräch herausgefprdert worden. Ih m  assistierten 
die ARD-Komm entatoren Dr. Johaimes Gross und D r. Theo Sommer.

G ü tt konnte zunächst m it  keinem einzigen Z ita t seine beleichgenden Behaup
tungen belegen, so sehr er in  seinen A kten  blätterte. Er mußte sich gleich zu Be
g inn von M in is te r W indelen der UnredHchkeit bezichtigen lassen, w e il er chesem 
falsche Behauptungen unterschieben w ollte . So bald er n u r den M und  auftat, w u r
de er von der Gegenseite der Unw ahrhe it, U nkenntn is  oder falscher Z itierungen 
überführt, was auf che Dauer peinhch w irk te , w e il m an von einem M ann, der von 
den Intendanten der AR D  als Koord inator fü r  politische Sendungen im d  Kom
mentare eingesetzt wurde, erwarten muß, daß ib rn die elementarsten historischen 
Kenntnisse und  politischen Zusammenhänge geläufig sind. So versuchte er z.B. 
das Heim at- und Selbstbestimmungsrecht als „völkerrechtlich gar n ich t fix ie rba r" 
h inzustellen und  m ußte sich von I^ n is te r  W indelen belehren lassen, daß sie la u t 
Protokoll zur europäischen Menschenrechtskonvention innerstaatliches Recht seien. 
Das is t n u r ein Beispiel fü r  viele, bei denen seine Keimtnisse versagten. A ls faust- 
ciicke Lüge stellte sich auch seine Behauptung heraus, auf dem Sudetendeutschen 
Tag in  Nürnberg sei zusammen m it  den Festabzeichen Propagandamaterial der 
NPD ve rte ilt worden, was jeder der 4CX3000 Teilnehm er an diesem Treffen sofort 
widerlegen kann.

Aber n ich t G ütts Gestammel und seine offen zutage getretene I^ o ra n z  waren 
das Entscheidende an dieser Diskussion, als vie lm ehr die D ifferenz in  den Auffas- 
simgen zur O stpo litik  im d  zur Frage einer europäischen Neuordnung, w ie  sie 
sich in  der Auseinandersetzung zwischen den AR D-Kom m entatoren und der 
W indelen-M aim schaft offenbarte. Der langen Debatte kurzer Sinn: D ie  ARD- 
Leute sehen die gegenwärtige Lage in ‘Europa als unabänderlich an, was auch eine 
Rückkehr der Vertriebenen in  ih re  alte H e im at ausschließt. Das deutsche V o lk  
habe den Krieg begormen (Einwand W indelens: „Vergessen Sie n ich t den H itle r- 
M o lo  tow-Pakt!"), es habe ih n  verloren, und es müsse nun  die Folgen tragen, d. h. 
den Verlust der Ostgebiete im d  die Vertre ibung als gegeben hinnehm en. A m

2 8 7



Beginn einer europäischen Neuordnung müsse der Verzicht des deutschen Volkes 
auf diese Gebiete stehen. -

Dazu die W indelen-Seite; Eine europäische Neuordnung könne n u r auf der 
Basis des Rechts, der Gerechtigkeit und  der Freiheit erfolgen. Deshalb sei es u n 
verantwortlich, auf Rechtspositionen zu verzichten. Sollte es zu einer Neuordnung 
in  Europa kommen, dann könne durch Verhandlimgen m it  den O stvölkem  auch 
die Frage einer Rückführung der vertriebenen Deutschen einvernehm lich geregelt 
werden. M in is te r W indelen bejahte in  diesem Zusammenhang die Revision als 
Gnmdbestandteü einer jeden Rechtsordnung. Dies gelte auch fü r  die P o litik , denn 
durch Gewalt geschaffene Tatbestände m üßten auf der Basis des verbincilichen 
Rechts rev id ie rt werden. Das Faustrecht> d. h. das D ik ta t des jeweils Stärkeren 
(d. h. im  gegebenen Falle der Sowjetunion) köim e n ich t zur N o rm  des-Völkerrechts 
gemacht werden.

Im m er deutlicher stellte es sich im  Laufe der D iskussion heraus, daß das ARD- 
Team die Lösung der gegenwärtigen Probleme in  einer Kap itu la tion  vor den 
sowjetischen Forderungen sieht und daß sie ein solches Verhalten als „R ea lpo litik " 
bezeichnet. „U nsinn ig , unangenehm und in fa m " nannte z. B. D r. Gross die Be
zeichnung „V erz ich tpo litike r" fü r  jene, die so denken, w ie er.

Dr. W örner, der als N ichtvertriebener sich der Sache der Vertriebenen m it  be
sonderem Nachdruck annahm, dachte n ich t so w ie  er, derm er stellte sich auf den 
Standpunkt, daß die W e ltp o lit ik  einer ständigen Wandlvmg unterworfen sei. Das 
Freiheitsstreben der vom  Kommunismus unterjochten Vö lker sei eine Realität, 
ebenso w ie  der sowjetisch-chinesische K o n flik t, dessen Konsequenzen auch fü r 
Europa heute noch n ich t abzusehen seien.

Diskussionsleiter K u rt Wessel korm te angesichts der grundsätzlichen Gegensätze 
seine A bsid it, eine Annäherung der Standpunkte zu erzielen,, n ich t verw irklichen. 
Er konnte aber auch als stänhger M ita rbe ite r der AR D eine Niederlage seiner 
Kollegen n ich t zugeben. Aber die Fernsehzuschauer taten es. D ie  späte Sendezeit, 
m i t  Bedacht so angelegt, verhinderte, daß es a llzu v ie le waren. E. M .

R u d e r- u n d  E is la u fv e re in  A ussig  von 1 8 7 4  

UNTER DER ALTEN FLAGGE ZUSAMMENGEFUNDEN!

Von dem ehedem so reichen und in ha ltsvo llen  Leben im  Ru
der- und Eislaufverein Aussig von 1874 sind je tz t n u r zwei Er
eignisse im  Jahresablauf von besonderer Bedeutung anzuführen: 
die a lljährliche Julfeier in  den Tagen vor dem J^resende, seit 
runden siebzig Jahren geübter Brauch und das schlichtere Treffen 
der alten Aussiger Ruderer und Rüderirmen im  Rahmen des 

„Aussiger Tages". So -fand sich auch heuer eine A nzah l der’ nach M ünchen Gekom
menen in  k le inem  Kreise zu kameradschaftlicher, herzlicher Aussprache zusam
men. Nach der Begrüßimg nahm  Kmd. W eid lich das W ort und  wies auf die 
weihnachtliche Feier am 13. Dezember h in , die dieses Jahr irn. Zeichen des 95jä h ri
gen Bestehens des AR stehen w ird. Dazu erfolgen, noch gesonderte Einladimgen. 
A ls besondere Ehre und Anerkennung empfanden es die Ruderer, daß es sich 
der I .  Vorsitzende des Hilfsvereins, Lm. R udolf Schmidt, n ich t nehmen ließ, das 
Interesse des Hilfsyereins an dem heim atlichen Ruderverein durch sein Erscheinen 
zu bekunden. A u f die begrüßenden W orte des Leiters des Treffens erwiderte er 
kurz und herzlich, wobei er u. a. sagte „der Ruderverein is t unser treuester Verein",  ̂
was m it  großem BeifaU und ehrlicher Genugtutmg aufgenommen wurde. M an 
trennte sieh m it  der festen Absicht, n ich t n u r am 13, Dezember zu erscheinen, 
sondern auch im  nächsten Jahr den Zusamm enhalt der „A lte n "  w e ite rh in  beim 
„Aussiger Tag" zu dokumentieren. hf.
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Hätten die politischen Geschehnisse es n ich t andeis bestimmt,, dann wäre 
am 21. September unser deutsches Aussiger Stadttheater sechzig Jahre a lt 
geworden. Aus diesem Grunde sei der Z e it gedacht, die zwischen dem 
nachweisbaren ersten A u ftre ten einer Laienspielgruppe und der Eröff
nung des Stadttheaters liegt. D ie  Schriftle itung

Nachweisbar gab es sdhon vor der M itte  des vergangenen Jahrhunderts in  unse
rer He im atstadt eine D illetantenvereinigung, die in  den trüben W interm onaten 
Licht in  das Aussiger Ku ltu rleben brachte und die Erlöse wohltätigen Zwecken zu- 
führte. Im  Museum  der Stadt Aussig (Türm itzer Schloß) konnte m an einem alten 
Theaterzettel aus dem Jahre 1848 entnehmen, daß im  Saale des Gasthofes „K rone" 
am. oberen M arktp la tz  (nachmals „G oldener Engel" und späteres „Caf6 W ien") 
„D ie  deutschen lÖeinsfädter" von Kotzebue aufgeführt w u rden.. Zweifelsohne - 
waren die Darbietungen, die von M itghedem  bekannter Aussiger Fam ilien ' ge
staltet wurden, von einem im m erh in  beachtlichen Niveau, Ebenso sind um  die 
M itte  des vergangenen Jahrhunderts, wahrscheinlich aber schon früher, W ander
bühnen in  Aussig aufgetreten. AngelDlich kamen sie aus dem benachbarten Sach
sen, doch dürften auch solche aus xmserem Lande darunter gewesen sein. Uber 
das W irken  der D illetantengruppe, die sich bereits vor der M it te  des vergangenen 
Jahrhimderts [sie nannte sich Theatergesellschaft) in  Aussig gebildet hatte, ha t 
Prof. F. J. U m lau ft  in  seinem Buche „Geschichte cier deutschen Stadt Aussig" auf 
Seite 261/262 ausführhch berich te t Was jedoch die ersten beruflichen Schauspiel
trupps be trifft, kann le ider nichts Genaueres gesagt werden. So w ird  in  dieser H in 
sicht w o h l im m er dunkel bleiben, was w ir  heute gerne klarer sehen möchten. 
Es handelt sich h ier um  die Z e it von der G ründung der Theatergesellschaft (1818) 
bis etwa 1848.

Im  Deutschen Bühnen-Ahnanach von 1884 fand D r. Adalbert Köhler die N otiz, 
daß eine D ire k tio n  Johann August Frßy, ciie über eine W anderbühne im  her
köm m lichen Sinne bestim m t schon hinausgewachsen war, seinerzeit außer einigen 
deutschböhmischen Städten auch Aussig „regelmäßig" bespielte. A lle n  diesen, 
freüich recht spärlichen Nachrichten kann zusammenfassend jedoch entnommen 
werden, daß schon damals Aussig recht theaterinteressiert war, sonst wären W an
derbühnen und später die D ire k tio n  Frey n ich t im m er wieder gekommen. Letzten 
Endes gab der finanzie lle  Erfolg, und dieser m uß dagewesen sein, den Ausschlag 
dafür. In  dem regelmäßigen Ersdieineh der D irek tion  Frey dürften die Anfänge der 
Aussiger Theater-„Bau"-Wünsche bereits zu suchen sein.

Als die .Stadtgemeinde nach vie lem  Drängen das zwischen der Hauptpost und 
dem Schulhaus IV  gelegene, unbebaute Grundstück im  Jahre 1899 fü r einen 
Theaterbau zur Verfügung stellte, hatten sich die Wünsche erstmals in  greifbare 
Formen gewandelt. Dessen imgeachtet aber erstand auf der Oster das als Variete 
(das keinen langen Bestand hatte) erbaute spätere E lysium -Kino, das Theater
direktor Watzke, Leitm eritz, a lljäh rlich  fü r  eine vie r- bis fünfm onatige Spielzeit 
pachtete tm d bis zur Eröffnung des Stadttheaters führte. Dadurch und durch die 
G ründung eines Theaterausschusses durch Friedrich von W ölfe i wurde sozusagen 
ein Theaterpubhkum  herange'zogen, das den Bau eines Stadttheaters in  würdiger 
und zugleich repräsentativer Form sowie eine lu kra tive  Führung gewährleisten 
sollte. U m  bei der Bevölkerung aber einen noch größeren R ückhd t zu haben, 
wurde 1903 das Theaterkomitee in  einen Theaterbauverein geändert, wurden 
fle iß ig M itg lieder geworben und Spenden, die die geldliche Sicherstellung des 
Baues g e w ^ le is te n  sollten, gesammelt. Im  Spätherbst 1906 bestand bereits ein 
Grundstock von 102 000 Kronen. Dazu garantierte die Bezirksvertretung einen Be
trag von 100000 Ejronen, wozu noch Spenden großer Aussiger Firmen kamen, so 
daß der Gemeindeäusschuß am 3. November 1906 den Bau beschließen konnte. 
D ie  Kosten waren m it  8booöo Kronen veranschlagt Z u  Beginn des Jahres 1907 
wurde ein W ettbewerb ausgeschrieben, der 42 Vorschläge erbrachte. A rn 9. 3. 1907
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tra t bereits ein Preisrid iterkolleg ium  zusammen^ das drei Vorschläge auszeichnete 
und drei weitere zum A n kau f empfahl. Im  Herbst 1907 entschied m an sich fü r 
das Projekt des Architekten G iaf, W ien. D ie  ersten Bauarbeiten wurden im  Früh
jahr 1908 aufgenommen. D ie  Gesamtkosten betrugen rund eine M il lio n  Kronen.

D a m it hatte unsere Heim atstadt nach einem über zehnjährigen, harten Ringen 
e in Stadttheater erhalten, das am a i. September 1909 unter der Leitung der dem 
Aussiger Pub likum  durch mehrere Gastspiele bekannten Frau D irek to r M aria  
Pospischil-Hirschberg, die vom  Burgtheater in  W ien  kam, m it  Beethovens „W eihe 
des Hauses" und Grillparzers Festspiel „Sappho" eröffnet wurde. Ganz Aussig 
hatte Flaggenschmuck angelegt und bekundete so seine Freude, in  den Kreis jener 
Städte eingetreten zu sein, die hochwertige Theaterku ltu r dem Volke boten.

M it  der le tzten Vorstellung der Spielzeit 1943/44 senkte sich nach einem Beste
hen von n ich t ganz 35 Jahren der Vorhang, um  fü r  uns Aussiger n ie  wieder hoch
zugehen.

Bert Richter

Preisriditerkollegium für den Bau des Stadtfheaters
Stehend (von links nach rechts): Stodtrot C  Rehotschek, Ziv.-Ing., Aussig, M. v. 

Loos, Ziv.-Arch., TepÜtz, C. Götze, stödt. Ob.-Ing., Aussig.
Sitzend (von links nach rechts): O. March, Geh. Baurat, Berlin, F. Schachner, 

k. k. Baurat, Wien, A. Siegmund, Ziv.-Ing., Teplitz, Julius Deininger, k. k. Gber- 
baurat,Wien.

Unsere „Allgemeine Spendenliste^^ freut sich auch 

au f die Veröffentlichung Ihres Namens



^ a th trd g U d ie  G ra d u ie ru n g  sudetendeuts ther In g e n ie u re

D ie ständige Länderkonferenz der K u ltusm inister hatte 1957 die Bestimmungen 
über den graduierten Ing. festgelegt und dabei verfügt, daß Absolventen von Inge
nieurschulen m it  A b itu r  (Matura) vor 1938, also noch in  der ersten Tschechoslowa
kischen Republik n icht in  die Graduierung einbezogen werden sollten. Diese Ent
scheidung stieß bei den sudetendeutschen Ingenieurschul-Absolventen auf ent
schiedenen Widerspruch. Sie waren bereits im  Besitz des Ingenieur-Zeugnisses, 
auch wenn die Abschlußprüfung vor 1938 erfo lgt war. Sie protestierten daher nach
ha ltig  gegen diese Benachteiligung in  ih rem  bisherigen Berufsleben. Ein Beamter 
kann z. B. neben der Amtsbezeichnung auch die Bezeichnung „Ingenieur (grad.)" 
führen, den sudetendeutschen Ingenieuren, die vo r 1938 ih r  Studium  beendet 
hatten, sollte dieses Recht vorenthalten bleiben. Ein Nachte il war, daß die sude
tendeutschen Ingenieure es versäumt hatten, sich eine Fachgruppe innerhalb der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft als ih re  Interessenvertretung zu schaffen.

Es blieb daher dem Hauptsachgebiet W irtschaft im d soziale Fragen der SL nichts 
anderes übrig, als sich m it  aller Entschlossenheit fü r die Interessen der durch die 
oben erwähnten Beschlüsse benachteiligten Ingenieure einzusetzen. U n te r H in 
weis auf die Unvere inbarkeit der Graduierungsbestimmungen m it  dem § 92 Ab
satz 2 des Bundesvertriebenengesetzes wandte sich das Hauptsachgebiet an die ein
zelnen Länderkultusm inister m it  Eingaben und verwies auf die notwendige 
G leichstellung der sudetendeutschen Ingenieure m it  denen des Altreiches. D ie 
ständige Kultusm inisterkonferenz beschloß daraufhin, die Angelegenheit dem 
Schulausschuß der Konferenz zur Begutachtung zu überweisen. M it  allen M itg lie 
dern dieses Ausschusses wurde sofort Verbindung aufgenommen und ihnen die 
entsprechende M aterie bekarmtgeben.

Am  13. Juli 1968 te ilte  der Vorsitzende des Schulausschusses der Ständigen 
Konferenz der Ku ltusm in ister der Länder aus Hamburg m it, daß die Eingaben der 
SL an die zuständigen Fachgremien der Kultusm inisterkonferenz zur Bearbeitung 
zugewiesen worden ist. D ie  Beratungen in  diesen Ausschüssen konnten abgeschlos
sen werden, und das Plenum der Kultusm inisterkonferenz werde sich im  Oktober 
1968 m it  dem Ergebnis befassen. A m  25. September 1968 te ilt  der Kultusm inister 
fü r Nordrhein-W estfalen der SL m it, d ^  auf Antrag des Landes Nordrhein-W est
falen die Frage der nachträglichen Graduierung sudetendeutscher Ingenieure auf 
der 125. Plenarsitzung der Kultusm inisterkonferenz am 3. und 4. Oktober 1968 in  
Mettlach (Saar) behandelt werden w ird . A u f G rund dieser M itte ilu n g  wurden noch 
einmal die Länder-Kultusminister per Eilpost seitens des Hauptsachgebietes W ir t
schaft und Soziale Fragen gebeten, sich fü r  eine gerechte Regelung einzusetzen. Am  
14. Oktober 1968 schrieb der Ku ltusm in ister des Landes Nordrhein-W estfalen fo l
gendes:

Sehr geehrter H err D ipl.-Ing. Hoffm arm !
Ich freue mich. Ihnen heute m itte ilen  zu können, daß die Ständige Kon

ferenz der Ku ltusm in ister der Länder in  der Bundesrepublik Deutschland in  
ih re r 125. Plenarsitzung am 3.74. 10. 1968 in  M ettlach (Saar) beschlossen hat, 
daß auch die Personen gracluiert werden sollen, die vo r dem i.  10. 1938 
ein Abschlußzeugnis einer der deutschen Ingenieurschulen vergleichbaren 
Einrichtung in  der Tschechoslowakischen Republik erworben haben. Den 
m ir  vorliegenden Graduierungsanträgen solcher Personen kann nunm ehr 
entsprochen werden.

D ie  anderen K u ltu rm in is te r der Länder schrieben in  ähnlichem Sinne.
Das Bayerische Staatsministerium fü r  U n te rrich t und Ku ltus te ilte  der SL m it, 

daß ein Schreiben an das Staatliche Polytechnikum  Coburg, an die Staatsschule 
München, an die Staatliche Ing.-Schule fü r  Holztechnik in  Rosenheim, an die 
Staatliche Zieglerschule in  Landshut, an die Staatliche Textilfach- und Ing.-Schule 
in  Münchberg im d  an die Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt fü r  Gartenbau 
W eihenstephan bei Freising ergangen ist, in  dem zum  Ausdruck gebracht wurde,



daß in  Vo llzug der M ettlad ie r Beschlüsse die nachträgliche Graduierung sudeten
deutscher Ingenieure nach folgenden Bestimmungen möglich ist:

1. Für die nachträgliche Graduierung is t das vorgeschriebene Form blatt zu ver
wenden.

2. D ie G leichwertigkeit des Abschlusses einer Technischen Schule der Tschecho
slowakischen Republik aus der Ze it vor dem i.  lo . 1938 m it  dem einer deut
schen Ingenieurschule kann im  Sinne des § 47 Abs. i  der Prüfungsordnung 
dann als gegeben erachtet werden, wenn
a) der Antragsteller ein sogenanntes „Reifezeugnis" einer Schule vorlegt, die 

in  den Reichslisten der Fachschulen unter den Abschnitten „Bauschulen" 
oder „Ingenieurschulen" aufgeführt is t (vgl. § 48 Abs. i  der Prüfimgsord- 
nung) oder wenn

b) der Antragsteller eine vom  Bayerischen Staatsministerium fü r  U n terrich t 
und Ku ltus oder einem anderen Ku ltusm in isterium  eines Landes der Bun
desrepublik Deutschland ausgestellten Gleichwertigkeitsbescheinigung vor
legt.

3. Anträge, die nicht unter Z iff.  2 a dieser Entschließung fallen, sind dem Staats
m in is terium  fü r U n te rrich t und Ku ltus vo r einer Entscheidung m it  eigener 
Stellungnahme vorzulegen, dam it dieses erforderlichenfalls die Zentralstelle 
fü r ausländisches Bildungswesen einschalten kann.

Bereits vorliegende Anträge sind nunm ehr umgehend zu bearbeiten.

REITZNER ÜBERNIMMT VORSITZ DES SUDETENDEUTSCHEN RATES
In  München tra t das Präsidium des Sudetendeutschen Rates zu einer Sitzung 

zusammen, auf der die politische Entw ickltm g in  der Bundesrepublik, die M ög
lichke it einer aktiven O stpo litik  und andere aktuelle Fragen erörtert wurden. 
Z um  Geschäftsführenden Vorsitzenden des Sudetendeutschen Rates wurde fü r das 
zweite Ha lb jahr 1969 A lm ar Reitzner (SPD) gewählt. Dem Präsidium gehören 
außerdem der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. W alter Becher, 
(CSU), Staatsminister a. D. Hans Schütz (CSU) und D r. He inz Lange M dL (FDP) an.

An läß lich seiner Amtsübernahme erklärte Reitzner, der Sudetendeutsche Rat 
habe sich in  einer Z e it als stabilisierender Faktor bewährt, in  der eine Radikali
sierung eines Teiles der Vertriebenen n ich t auszuschließen sei. ,,Es ist eine unum 
stößliche Tatsache, daß in  der Ost- und V ertriebenenpolitik  die M einungen der 
Deutschen w e it auseinandergehen". Reitzner warnte in  diesem Zusammenhang 
vor gegenseitigen D iffam ierungen und einer Eskalation der Gefühle. D ie Sprache 
des Hasses sei G if t  fü r ein Vo lk, das vor allem  die innere Bereinigung brauche. 
Das gelte in  einem besonderen Maße fü r die Vertriebenen.

DEUTSCHE GABELSBERGER-GESELLSCHAFT
Nach den Jahren des Verbots dürfen alle deutschen Stenographiesysteme wieder 

arbeiten. Auch die Deutsche Gabelsberger-Gesellschaft is t am Werk, daß die fe in 
sinnigste deutsche Schnellschrift von Gabelsberger n ich t untergeht. D ie  sudeten
deutschen Landsleute, welche den Weg zu dieser Organisation noch n ich t fanden, 
werden herzlich gebeten, ih re  Treue zu M eister Gabelsberger durch B e itritt zur 
„Deutschen Gabelsberger-Gesellschaft" zu erneuern.

Anmeldungen n im m t entgegen: Bankdirektor a. D. H. O. M andler, 8 M ü n 
chen 55, Burg-Eltzweg i  und A lo is  Pontz, Stadtinspektor, 834 Pfarrkirchen, 
Bschladit 12, früher Eger. Beide Stellen sind auch zu näheren Auskünften bereit.

Außer diesen beiden Stellen is t auch die Vorstandschaft der Deutschen Gabels
berger-Gesellschaft, 89 Augsburg, Hochfeldstraße 27 gerne zu näheren In fo rm atio 
nen bereit. D ie Gesellschaft verfügt auch über eine umfangreiche Bücherei m it  
Lehr- und Unterhaltungsstoff.
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D ie  Versitherunffsunterlag^en aus d e r  Tsehedkoslowakei

Nach dem Fremdrentengesetz (FRG) sind für die sudetendeutschen Vertriebe
nen die in der Heimat verbrachten csi. Rentenversicherungszeiten anrechenbar. 
Deshalb ist es für die Landsleute sehr wichtig, sich um diese heimatlichen Ver
sicherungsunterlagen zu kümmern. Der Arbeitsausschuß Sozialversicherung in 
8 München 13, Konradstraße 4, der sich seit vielen Jahren mH der Beschaffung 
dieser csl. Rentenversicherungsnachweise befaßt, hat in dieser Hinsicht sehr 
segensreich gewirkt. Diese seine Tätigkeit kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden.

In der Heimat im Sudetenland gab es bis zum 30. 9. 1938 die csl. Pensionsver
sicherung (Allg. Pensionsanstalt) und ab 1. 10. 1938 die deutsche Angestelltenver
sicherung (Reichsversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin) für die Zeit der 
Eingliederung bis Mai 1945, weiters bestand die csl. Invalidenversicherung (Bei
tragsleistung zur Zentralsozialversicherungsanstalt in Prag -  Unterlage das Legi
timationsbuch (sogenanntes „schwarzes Büchlein") vom 1. 7. 1926 bis zum 30. 9. 
1938 und dann bis zum Zusammenbruch 1945 die sudetenländische deutsche 
Invalidenversicherung zur Landesversicherungsanstalt Sudetenland in Teplitz- 
Schönau. Für die Bergarbeiter galt zu Hause bis zum 30. 9. 1938 die csl. Bruder
ladenversicherung und ab 1. 10. 1938 die sudetendeutsche Knappschaftsrenten
versicherung in Brüx. Nach dem Zusammenbruch traten dann in der Heimat wie
der die alten csl. Rentenbestimmungen in Kraft. Im Protektorat galten immer die 
csl. Rentengesetze.

Wenn ein Sudetendeutscher heute aus seiner heimatlichen Rentenversicherung 
hier in der Bundesrepublik einen Rentenanspruch nach dem Fremdrentengesetz 
erheben w ill, so ist es unbedingt zweckmäßig, daß hierfür die Originalnachweise 
aus der CSSR vorliegen. Es ist unbedingt anzuraten, daß sich der sudetendeutsche 
Versicherte bereits lanae vor dem Rentenfall um diese Nachweise über den Ar
beitsausschuß in München kümmert. Es dauert in der Rege! ein Jahr, bis diese 
Unterlagen auf seine Anforderung hin aus Prag eingehen. Bei der Anforderung 
sind die genauen Personaldaten des Versicherten (Vor- und Zuname, bei Frauen 
auch der Geburtsname und frühere Zuname, der genaue Geburtstag, der Ge
burtsort mit Kreisangabe) anzuführen. Auch Angaben uber'die ungefähre hei
matliche Arbeitstätigkeit sind zu machen. '

Der Vordruck, der vom Arbeitsausschuß Sozialversicherung in München 13, 
Konradstraße 4, für diesen Anforderungszweck herausgegeben wurde, ist zweck
mäßig zu verwenden. Auch vertriebenen sudeterideutschen Ehefrauen, die in der 
Heimat bis zum 30. 9. 1938 auf Grund ihrer Verehelichung einen sogenannten 
„Ausstattungsbeitrag" nach csl. Rentenrecht erhalten haben oder die in der Zeit 
der Gültigkeit des, deutschen Rentenrechts im Sudetenland (1. 10. 1938 bis Mai 
1945) auf Grund eines Antrages hin bei der Verheiratung eine „Beitragserstat
tung wegen Heirat" erhalten haben, kann nur empfohlen werden, sich um die 
heimatli^en csl. Rentenversicherungsunteriagen zu kümmern. Noch dem Fremd
rentengesetz können solche vertriebene sudetendeutsche Ehefrauen zumindest 
für die bis 30. 9. 1938 gehabte heimatliche Versicherungszeit trotz „Ausstattungs
beitrag" oder „Heiratsbeitragserstattung" jetzt rentenmäßig einen Anspruch er
heben. Der notwendige Antrag ist an den zuständigen deutschen Rentenversiche
rungsträger zu stellen.

Zu dem Bild der 4x100-m-Staffel des Schreckensteiner Turnvereins
in  der Augustfolge, Seite 2,56 sd ire ib t uns H err Franz Kunz aus W ien, Eisen
stadtplatz 8/15/7: „M eines Wissens is t der zweite von lin ks  der Neum ann (Kasl) 
K ond itor von der Kram m l. Der vierte von links  is t der B lüm el Tschik (war bei 
Schidit)."



Interessant sind die statistischen Daten, die vom Arbeitsausschuß Sozialver
sicherung in München hinsichtlich der bisherigen Beschaffung solcher csl. Ver- 
sicherungsunteriagen zum Stande 31. 12. 1968 in seinem Tätigkeitsbericht bekannt 
wurden:

Anforderungen in der CSSR bis 31.12.1967 634 565 Stück
1968 28 822 Stück

633 387 Stück
Erfolgte Erledigungen

a) Versicherungsunterlagen an die bundesdeutschen Versicherungsanstalten
übergeben bis 31.12.1967 490 513 Stück

1968 21 271 Stück 511 784 Stück
am 31. 12. 1968 noch zu bearbeitender Bestand, 1 438 Stück
der unterdessen aufgearbeitet wurde 513 222 Stuck

b) als unauffindbar zurückgenommene Anforderungen:
bis 31.12.1967 92 291 Stück

1968 4975 Stück
Insgesamt erfolgte Erledigungen: 610 488 Stück

Am 31. 12. 1968 noch in der CSSR nicht erledigte Fälle 52 899.
Bei einer Bevölkerungszahl der sudetendeutschen Gebiete im Jahre 1939 von 

ca. 3,5 Millionen gehörten rund 800 000 Sudetendeutsche den gesetzlichen Kran
kenkassen als Pflichtmitglieder an. Dieser Personenkreis war in der Regel auch 
rentenversichert. Ungefähr 2 Millionen Sudetendeutsche leben heute in der 
Bundesrepublik. Es ist anzunehmen, daß für sie ca. 700 000 bis 800 000 Versiche
rungsverläufe der csl. Rentenversicherung benötigt werden. Diese Größenord
nung dürfte wahrscheinlich sein, denn man muß dazu berücksichtigen, daß 
viele Landsleute, die früher einmal in der Heimat der dort bestehenden gesetz
lichen Rentenversicherung angehörten, später aber z. B. durch Selbständigkeit 
und aus anderen Gründen ausschieden, die aber nach der Aussiedlung wieder 
in ein abhängiges Arbeitsverhältnis kamen und rentenversicherungspflichtig 
wurden, heute an ihren heimatlichen Versicherungsunterlagen neuerlioi interes
siert sind, da sie diese nach dem Fremdrentengesetz rentenmäßig wieder ver
werten können. Daraus ist sicherlich zu schließen, daß noch vielen Tausenden 
sudetendeutschen Versicherten die Nachweise der heimatlichen Versicherungs
zeiten fehlen und viele Landsleute in dieser Hinsicht wegen der Erlangung ihrer 
csl. Versicherungsunterlagen noch sehr säumig sind.

Zum Nachdenken regt die statistische Angabe an, daß bis jetzt ca. 100 000 
Anforderungen als unauffindbar aus der CSSR zurückgekommen sind. Ca. 16 
Prozent der Anforderungen waren also negativ. Ein beträchtlicher Teil unserer 
Landsleute ist also über die Versicherungsverhältnisse in der Heimat unorientiert. 
In der Regel werden diese negativen Versicherungsunterlagen aus Arbeitsver
hältnissen stammen, die in der familieneigenen Landwirtschaft oder im familiären 
Gewerbebetrieb usw. zurückgelegt wurden und eine Rentenversicherung in der 
csl. Invaliden- oder Pensionsversicherung damals deshalb nicht für notwendig 
erachtet wurde, weil man glaubte, sie später einmal nicht zu benötigen.

Ein hartes Schicksal hat es aber anders gewollt. Deshalb die Mahnung, daß 
man sich  ̂zeitgerecht um seine Rentenversidierung kümmern soll, die einmal 
später beim Rentenfall einen krisenfesten Schutz für die Wechselfälle des Lebens 
bildet. Und gerade ältere Landsleute sollen ihre Söhne und Töchter auf die Be
deutung dieses Zweiges der sozialen Sicherheit hinweisen.
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A u f den  S p u ren  des „ T a n n h ä u s e r^  u n d  „L o h e n g ^ in ^
R id ia id  Wagaei in  Böhmen

Der Stoff zu der berühm ten Oper „Tannhäuser" beschäftigte die Gedanken 
Richard Wagners schon seit der Z e it seines Paris-Aufenthaltes, wo ih m  Ende des 
Jahres t84I das Volksbuch vom „Venusberg" in  die Hände gekommen war, fü r 
dessen Sage im  Zusammenhang m it dem alten Lied vom „Tannhäuser" er sich 
sehr erwärmte und diese aud i m it  dem „Sängerkrieg auf der W artburg" in  Ver
b indung brachte. Infolge der äußerst ungünstigen häuslichen und finanzie llen 
Verhältnisse, unter denen er m it  seiner jungen Frau M inna  in  Paris zu leben 
gezwungen war, fehlte es ih m  aber damals noch an der M uße und Zeit, um  einen 
E n tw urf fü r den „Venusberg", w ie er den „Tannhäuser" zuerst betitelte, zu 
machen. D ie Gelegenheit hierzu ergab sidti erst M onate später nach seiner Rück
kehr nach Deutschland, als er A nfang Juni 1842 m it  M inna  und einer ih rer 
Schwestern „be i w undervollen W etter" von Dresden aus zu einer Bäderkur nach 
Tep litz  reiste, das ih m  von seinen „berauschenden ersten Jugendausflügen" her 
gut bekannt war.

In  Teplitz, wo man am 9. Juni e in tra f und in  Schönau im  Gasthof „Z u r Eiche" 
e in notdürftiges Q uartier bezog, gesellte sich auch Wagners M u tte r hinzu, welcher 
der Gebrauch der warmen Tep litzer Bäder zu einer alljährlichen lieben Gewohn
h e it geworden war. „Kaum  hatte ich h ie r", so lesen w ir  im  ersten Band ,M ein 
Leben' des Künstlers, „ fü r  ärztliche Behandlung M innas und fü r die Orcinung 
m einer eigenen küm m erlichen finanzie llen Lage zur N o t gesorgt, als ich mich in  
frühgewohnter Weise zu einer mehrtägigen Fußwanderung in  das böhmische 
Gebirge aufmachte, um  meinen Plan zum ,Venusberg' unter den angenehmen 
Eindrüchen eines solchen Ausfluges in  m ir  auszuarbeiten. H ierzu reizte es mich 
auf dem so romantisch gelegenen Schreckenstein bei Aussig, wo ich fü r mehrere 
Tage in  dem kle inen Gastzimmer, in  welchem des Nachts m ir  eine Streu aufge
macht wurde, m ein  Q uartier nahm.

Tägliche Besteigung der W ostrai, der höchsten Bergspitze der Umgegend, er
frischten mich, und die phantastische Einsamkeit regte m einen Jugendmut in  der 
A r t  wieder auf, daß ich eine vo lle  Mondnacht, in  das bloße Bettuch gewickelt, 
auf den Ruinen des Schreckensteins herum kletterte, um  m ir so selbst zur fehlen
den Gespenstererscheinung zu werden, wobei m ich der Gedanke ergötzte, von 
irgend jemand m it  Grausen wahrgenommen zu werden. H ier setzte ich denn nun 
in  m ein Taschenbuch den ausführlichen Plan zu einer dreiaktigen Oper der 
,Venusberg' auf, welchem vo llkom m en getreu ich später die D ichtung ausführte. 
Bei einer Ersteigung der W ostrai überraschte m ich beim Umbiegen in  eine Tal- 
edce die lustige Tanzweise, welche ein H ir t, auf eine Anhöhe gelagert, p fif f.  Ich 
befand m ich sogleich im  Chor der Pilger, welche an den H irten  vorbei durch das 
Ta l ziehen, vermochte es aber in  keiner A rt, später die Weise des H irten  m ir zu
rückzurufen, weshalb ich m ir  dafür auf die bekannte A r t  selbst zu helfen hatte."

Innerlich bereichert durch diese „Ausbeute", kehrte der Künstler „ in  w undervol
le r Stim m ung und schöner Gesundheit" zu seinen Lieben nach Tep litz  zurück, 
von wo er bald wieder nach Dresden aufbrach. A m  Tage seines 30. Geburtstages, 
am 22. M a i 1843, vollendete Wagner in  seiner Dresdner W ohnung die Dichtung 
des „Tannhäuser" und reiste im  Sommer des gleichen Jahres zu einem abermaligen 
Erholungsaufenthalt in  das „liebgewonnene T ep litz ", wo wiederum in  der „Eiche" 
zu Schönau Q uartier genommen wurde, diesmal jedoch in  geräumigeren Zim m ern. 
Außer seiner M u tte r und M inna  war auch seine Schwester Klara m it  gereist.

Von dem Genuß des Tep litzer Mineralwassers hatte sich Wagner eine Besserung 
seiner Unterleibsbeschweren erhofft, die aber n ich t eintrat, da er die nötige Ruhe 
zum Gebrauch einer Brunnenkur nicht aufbrachte. Sein rastloser Geist besdiäftigte 
sich h ie r in  Zusammenhang m it  dem „Tannhäuser", den er im m er noch „Venus
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berg" nannte, m it  J. G rim m s „Deutscher M ytho log ie". D ie  W irkung, die der In 
h a lt dieses Buches auf ih n  ausübte, kam, w ie  er erzählte, seiner Absicht, „schon 
etwas von der M us ik  des ,Tannhäuser' zu entwerfen, zunächst n ich t sbncierlich 
zustatten". W örtlich  berichtet er;

„Ich  hatte m ir  ein K lavier in  die ,Eiche' stellen lassen, zerschlug alle Seiten dar
auf, dennoch w o llte  nichts Rechtes herauskommen. M it  M ühe und N o t entwarf 
ich die erste M us ik  des ,Venusberges', da ich glücklicherweise schon früher die 
Hauptm otive davon im  Kopfe herumgetragen. Dagegen beklagte ich m ich über 
v ie l Aufgeregtheit und Blutandrang nach dem Gehirn, bildete m ir  m itun te r ein, 
ich sei krank, und blieb tagelang im  Bett, las die ,Deutschen Sagen' von G rim m , 
nahm  im m er wieder die unbequeme ,M ythologie ' vo r und w ar froh , als ich endlich 
auf den Gedanken kam, durch einen Ausflug nach Prag von allen Plagen meines 
Zustandes m ich fre i zu machen."

Von Prag, der „a lten  phantastischen Stadt", in  die er m it  M in n a im  offenen 
Wagen gereist w ar und alte Freimde besucht hatte, ging es zum  W iederantritt 
seiner Funktion  als königlich-sächsischer Kapellmeister nach Dresden zurüdc, wo 
er im  Januar des neuen Jahres 1844 die Kom position des ersten Aktes des „T a n n 
häuser" beendete. Bis zum Ende des Jahres vollendete er auch die übrigen Teile  
der Oper und konnte diese im  Frühjahr 1845 auch schon in  der Partitur ausführen; 
Bevor das W erk am 19. Oktober 1945 im  Dresdner Hoftheater uraufgeführt wurde, 
w e ilte  Richard Wagner nochmals zu einem Sommerurlaub in  Böhmen und zwar 
in  Marienbad.

H ie r „a u f dem vulkanischen Boden dieses m erkwürdigen und  fü r m ich im m er 
anregenden Böhmens", erwuchs dem großen M eister der Plan zu einem neuen 
W erk: dem „Lohengrin", der, w ie  er in  seinen Erinnenmgen bekermt, „p lö tz lich  
vo llkom m en gerüstet, m it  größter Ausführlichke it der dramatischen Gestaltung 
des ganzen Stoffes" vor ih m  stand. M it  geradezu rasender Eile wurde der E n tw urf 
zu Papier gebracht, wovon der nachstehende Absatz aus „M e in  Leben" Kunde gibt.

„Kaum  war ich um  die M ittagszeit in  m ein Bad gestiegen, als ich von solcher 
Sehnsucht, den ,Lohengrin' aufm sdireiben, ergriffen ward, daß ich, unfäh ig  die 
fü r  das Bad nötige Stunde abzuwarten, nach wenigen M in u te n  bereits ungeduldig 
heraus sprang, kaum  die Z e it zum  ordentlichen W iederankleiden m ir  gönnte und 
w ie  ein Rasender in  m eine W ohnung lie f, um  das m ich Bedrängende zu Papier zu 
bringen. Dies wiederholte sich mehrere Tage, bis der ausführliche szenische Plan 
des ,Lohengrin' ebenfalls niedergeschrieben w ar."

W ie schon in  Tep litz, so war auch der K u r Wagners in  M arienbad in fo lge dieser 
U nruhe seines schöpferischen Geistes ke in  Erfolg beschieden und  die Badeärzte 
waren sehr unzufrieden m it  ihm . Z u r Zerstreuung unternahm  er m it  M inna  
einige Ausflüge, u .a . auch nach Eger, welches ih m  durch „d ie  orig inelle  Tracht 
seiner Bewohner" und das Schicksal des großen Friedländers, ,W allenste in ' „höch
lich  ansprach". M it te  August reiste er nach Dresden zurück, wo seine Freunde über 
seine „überm ütig  heitere Laxme" staunten. „M ir  aber w ar", so schreibt er, „als 

. ob ich Flügel hätte". Erhard Krause

W I C H T I G E R  H I N W E I S !
Bitte, alle Zuschriften an den Aussiger Boten nur an 
den Hiifsverein Aussig e. V., 8 München 22, Liebherr
straße 4, richten. Sie ermöglichen dadurch eine 
raschere Erledigung.
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100 JAHRE REICHSVOLKSSCHULGESETZ

A m  14. M a i 1969 jährte sich zum  hundertsten M ale der Tag, an dem Kaiser 
Franz Josef I. das Reichsvolksschulgesetz (RVG) durch seine U n terschrift fü r  die 
österreichische Reichshälfte der Doppelmonarchie in  K ra ft setzte.

Dieses fü r die damalige Z e it unerhört fortschrittliche und zugleich demokra
tische Schulgesetz, w o H  das beste in  Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts, 
bildete bis zum  Ende des ersten Weltkrieges den e inheitlichen Rahmen, den die 
verschiedensprachigen Vö lker der „ im  Reichsrat vertretenen Königreiche tm d 
Länder" gemäß ih rer Eigenart ausfüllen konnten. Unserer Bundesrepublik fe h lt 
le ider bis heute ein solches Rahmengesetz fü r die zehn Bundesländer. Das RVG 
bildete m it  den notwendigen Anpassungen an den W andel der Z e it in  den Nach
folgestaaten der Monarchie, z. B. in  der Tschechoslowakei, noch bis z iun  Ende des 
zweiten Weltkrieges die gesetzliche Grundlage der Pflichtschulen.

Diese Tatsache spricht fü r  den W eitb lich seines Schöpfers, des in  Prag geborenen 
R itte r von Hasner, der als Unterrichtsm in ister im  damaligen sogenannten Bürger
m in is te rium  das RVG gegen eine heftige O pposition im  Reichsrat durchkämpfte. 
Er war ein glänzender, unerschrockener Redner, der überzeugend zu argumentieren 
verstand.
: Für alle N ichteingeweihten seien im  folgenden kurz die w ichtigsten Neuerun

gen, die das RVG brachte, herausgestellt;
1. Einfü hrung der allgemeinen Volksschule (es gab keine besonderen Vorschulen 

fü r Gymnasien!) m it  achtjähriger Schulpflicht. Erweiterung des Fächerkanons 
über cias T r iv iu m  hinaus durch E in führim g der Realien, der Fertigkeiten und 
des Turmmterrichtes.

2. In terkonfessionalität des Unterrichts (bei konfessionellem Religionsim terricht). 
Das bedeutete grundsätzlich Abschaffung der konfessionellen Schule und a ll
gemeine E in führung der in terkonfessionellen („Gemeinschafts-")-Schule bereits 
vor 100 Jahren.

3. Übergang von der kirchlichen zur staatlichen Schulaufsicht und -Verwaltung.
4. Zentrale Leitung des Pflichtschulwesens im te r föderativer M itw irk im g  der 

Länder bei der Errichtung von  Schulen und bei deren demokratischer Verwal
tung durch Landesschulrat, Bezirksschulrat und Ortsschulrat.

5. E inrichtung einer neuen Schulart, der dreiklassigen Bürgerschule, die auf der 
5. Volksschulklasse aufbaute und bald im  sogen. E injährigen Lehrkm s ein 
fre iw illiges 9. Schuljahr bekam. Diese Bürgersdbule entsprach etwa der hiesigen 
M itte l-  bzw. Realschule.

6. Verlängerung der Lehrerausbildung auf 4 Jahre. D a m it stand Österreich an 
der Spitze aller europäischen Länder.

7. Regelung der Lehrerforth ildung durch periodische Konferenzen und pädago
gische Lehrerbüchereien in  jedem Schulbezirk.

W enn m an bedenkt, daß dieses Gesetz schon vor icx) Jahren vieles vo rb ild lich  
regelte, was andernorts v ie l später, z. T. erst nach dem ersten W eltkrieg, in  m an
chen deutschen Ländern in  einzelnen Punkten erst jüngst, als große Errungen
schaft e ingeführt wurde, dann dürfte dieses kurze Gedenken gerechtfertigt sein. 
In  der Bundesrepublik unterrichten noch vie le Lehrer, die durch eine Schule ge
prägt worden sind, deren geistigen G rundstein R itte r von Hasner schon vo r 
100 Jahren legte. M ax König

B is t D u  s fh o n  M itg l ie d  des H ilfs v e re in s  A u ss ig ?  

J a h re s b e itra g  D M  3«-
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AUGSBURG. Unsere nächste Zusam m enkunft findet am 5. Oktober, 15 U h r, 
in  den Ullrichs-Stuben, früher Cafe Linder, Ecke Singer-ZNeidhartstraße statt.

STUTTGART. Bei unserer Zusam m enkunft am 7. Juni zeigten w ir  Film e von 
unserer „Fahrt ins Blaue" ain 4. M ai, die begeistert aufgenommen wurden. Bei 
angeregter Un terha ltung verging die Z e it so rasch, daß w ir  erstaunt waren, als es 
M itte rnach t war.

A m  27. Ju li machten w ir  eine Sternfahrt auf die Weitenburg. Tro tz  der Urlaubs
zeit trafen sich dort bei herrlichem  W etter im m erh in  10 Personen. Nach einem 
ausgezeichneten Mittagessen fuhren w ir  noch zur Burg Hohennagold, wo w ir  bei 
Kaffee und Kuchen gem ütlich beisammensaßen. Spät am Abend traten w ir  die 
H e im fah rt an.

A us d e r  H e im a tg e m e in s e h a ft d e r  P e te rs w a ld e r
Geburtstag feiern:

83. Geburtstag am 29. 9. 1969 Frau M arie  Schneider (Kisauer-Marie) aus 274 in  
Lämmerspiel, Friedenstraße 21, Kr. Offenbach

82. Geburtstag am 16. 9. 1969 H err Josef K inderm aim  in  D ud iov/V reh likeho, CSSR
75. Geburtstag am 24. 9. 1969 Frau Anna W o lf (Knispel-Anna) in  Klein-Ehotzen- 

burg, Grundstraße i ,  Elr. Offenbach
72. Geburtstag am 3. 9. 1969 H err Werner Schubert, Hauptlehrer i. R. in  Paderborn, 

v.-Vinke-W eg 53
71. Geburtstag am 18. 9. 1969 Frau Emma W in le r (Mahl-Emma) Teterov, West

ring  20, Mecklenburg
71. Geburtstag am 29.9.1969 H err R udolf W o lf (Hiebschuster-Rud) aus 232 in  

Gartenberg, Hubertusstraße 363, Obb.
JO. Geburtstag am 5. 9. 1969- Frau M arie  W o lf (Krahl-Marie) in  He llendorf, Kr. 

Pirna/Sachsen
65. Geburtstag am i .  9. 1969 Frau Emma Hiebsch (Möser-Emma) in  Hainstadt/ 

M a in , Breslauer Straße 22 
65. Geburtstag am 17. 9. 1969 Herr A d o lf Feyfar, Buchhalter in  Ratingen, Felder

h o f 22
Gestorben is t im  A lte r von 71 Jahren Frau M arie  H ieke (Hübel-Marie) in  M ü n 

chen, Wandletstraße 7/1.

Unsere Sndiliste
Abkürzungen: A =  Aussig, A.KL =  Aussig-
Kleische, A .IIl •=• Schönpriesen, Sehr. == Schrek-
kenstein.
S 7160 Josef Vogel, Heilpraktiker, Karbitz.
S 7161 Alfred Janouschek, Bäckermeister, Tör- 

mitz, Johnstroße
S 7162 Gertrud Prohaska, geb. 1914, A. Kunst

straße 18.
S 7163 Anna Stroher, geb. 1914, A. Kunststr. 27.
S 7164 Rudolf Schmirler, geb. 15. 8. 98, Kunst

blumenfabrik, Mariaschein 231.
8 7165 Franz Svoboda, A. Schmeykalstr. Savoy.
S 7166 Emil Rupprich, Hottowies.
S 7167 August und W ally Weiser, Karbitz, 

Aussiger Straße 2iw.
S 7168 H. Th. Richter, Autozubehör, A. Markt

platz 24.
S 7169 Alfred und Sofie Eckert, Kleinpriesen.
S 7170 GretI und Tini Weiß, Kieinpriesen.
S 7171 Margit Dobiasdi, Kleinpriesen.
S 7172 Fritz Mrwa, Kleinpriesen.
S 7173 Marie Sigmund, geb. Peh, Kleinpriesen.

S 7174 Herr Mörl, Ebersdorf, 1921 Maurer am 
Bohemia-Schacht, Modlan.

S 7175 Herr Josef Rauscher, Karbitz, Fabrik- 
strdße 484.

J Fertige Betten,
J  Bettfedern (auch 

handgeschlissen)
1 Karo-Step-Flachbetten, 1 
I Bettwäsche,Inlette,Woll-^ 
l  Anti-Rheuma + Daunen- 
I  decken. Umfassendes 
\  Angebot, auch Muster 

 ̂ kostenlos. Schreiben S ie^  
k noch heute eine Karte an

. BEHEN-BUHUTJ
IStammhausDeschenitz/Böhmerwald# 
^ e tz t8 9 0 8  KrumbachGänshald6l43iT 

gegründet 1882



Hefzliche Glfidiwfinsdie
BISCHOF KINDERMANN WURDE 70 JAHRE

Der in  Neugrafenwalde bei Schluckenau geborene W eibbischof von Hildesbeim,
. Prof, D r. AdoÖ Kinderm ann, vollendete am 8. August sein 70. Lebensjahr.

In  W ürdigung seiner Verdienste um  die Betreuung der Heimatvertriebenen, 
Flüchtlinge und Verfolgten in  der Bundesrepublik ha t ih m  der Bundespräsident 
das Große Verdienstkreuz m it  Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen, das durch den hessischen M in is te r Hemsath anläßlich der 
fahrestagtmg der in  der Buhdesrepublik lebenden sudetendeutschen Priester am 
■30. Juli in  Eönigstein überreicht wurde.

Kinderm ann hatte nad i theologischen Studien in  Leitm eritz und in  Rom im  
Jahre 1924 die Priesterweihe empfangen und sich nach m e ^ ä h r ig e r  Lehrtätigkeit 
an der Realschule von Aussig 1934 an der Prager U n ive rs itä t ha b ilitie rt, an der er 
1937 ordentlicher Professor M r Kirchenrecht wurde. Nach 1938 übernahm  Kinder: 
m ann als Rektor aucii die Leitung des deutschsprachigen Theologenkonvikts im  
erzbischöflichen Seminar von Prag.

Schon kurz nach Kriegsende wurde Prof. K inderm ann m it  der Betreuung der 
vertriebenen Priester in  Westdeutschland betraut, fü r  die er in  Königstein ein 
Zen trum  und später-.für angehende Priester dort auch eine philosophisch-theolo
gische Hochschule und die heute als eine der modernsten Gymnasien bekannte 
Bischof-Neumann-Schule gründete. In  den darauffolgenden Jahren entsprang seiner 
In it ia t ive  das Haus der Begegmmg, das Königsteiner In s titu t fü r  Kirchen- und 
Geistesgeschichte der Sudetenländer, das katholische In s titu t fü r Sozialforschung, 
das baltische und das slawische In s titu t und die Ostpriester-Hilfe. Aus der theo
logischen Hochschule sind inzwischen 364 Priester heryorgegangen.

Seine k ra ftvo lle  In it ia t ive  wurde auch kirchlicherseits im m er wieder gewürdigt. 
1962 ernannte der Papst Prof. K inderm ann zum  Apostolischen Protonotar im d  
1966 zum  W eihbischof von Hildesheim , m it  der Aufgabe, sich besonders um  die 
sudetendeutschen Vertriebenen zu kümmern.

W ir  wünschen seiner Exzellenz alles Gute und viele Jahre bei bester Gesundheit

SEIN 50JÄHRIGES PRIESTERJÜBILÄÜM BEGING
am 31. 8. 1969 in  aller Stille  und Bescheidenheit, jedoch in  vo lle r geistiger im d  
körperlicher Frische, unser ehemaliger Präses und Ehrenpräses der Ko lp ingfam ilie , 
sowie „Generalpräses" aller damaligen katholischen Vereine und Rektor unserer 
unvergessenen Gnadenstätte in  Mariaschein, P. FRANZ XAVER MELZER, S J, der
zeit A-9010 Klagenfurt, Kaufmanngasse 2, Postfach 73.

W ir  alle, die w ir  Krieg und Vertre ibung überlebt haben, w o llen  daher diesem 
edlen Volkspriester auf diesem Wege zu. seinem großen Ehrentag in  aufrichtiger 
und  herzlicher Verbundenheit Gesundheit, G lück und  vor allem  Gottes reichsten 
Segen, m it  der innigsten B itte  um  Gottes weiteren Schutz fü r  das nächste Jahr
zehnt, wünschen.

Für das, was er uns allen als Präses, Seelsorger, Rektor tm d n ich t zu letzt auch 
noch bis zu seiner schmachvollen Austreibung aus unserer lieben sudetendeutschen 
Heim at, als Exerzitienle iter in  tätiger Liebe und geistiger K ra ft auf unseren dor
nenvollen Lebensweg mitgegeben hat, e in inniges — G ott Vergelfs — fü r  Z e it und 
Ew igkeit!

Gerade in  dieser tiefbewegten Ze it, könnte so mancher geistige Führer an ih m  
ein leuchtendes Beispiel erblicken, w ie  — tätige Liebe h e ilt  a lle W tm den, bloße 
W orte m ehren n u r den Schmerz —, waren fü r  ih n  bis heute n ich t veraltet, sondern 
im m er Leitstern.

In  diesem Siime möge daher der Herrgott auch in  Z uku n ft, seiner M ita rb e it im  
Dienste des Reiches Gottes auf Erden, reichlich Segen spenden, 
gez. m it  „T reu  KolpLug^' — Franz Kowarsch, ehemaliger Senior im d  A ltsen ior der 

K o lp ingfam ilie  Mariaschetn, derzeit 8355 Hengersberg, Postfach 13.
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Unsere Geburtstagskinder und |nbilare
po. Gebuitstag. A m  22. 8. Frau Emma FREYENSCHLAG, Steuerdirektorswtw. aus 

Karb itz — Aussig, Jahnplatz 5 in  A-3411 W e id ling  — Klosterneuburg, Brandmeyer
straße 50, WohniLeim. — A m  25. 9. Frau Emma WEIGEL, geb. A ltm arm  aus Pöm- 
merle 67 in  Gangkofen, Sepp-Weidinger-Weg 23.

88. Gebuitstag. A m  28. 9. H err R udolf KRAL aus Aussig, Flurenstraße 17 in  
Augsburg, Rapsstraße 10.

87. Gebuitstag. A m  16. 9. Herr Josef FIEDLER, Tischlermeister, K u lm  108 in  
Herbom -Alsbadi, Talweg 2.

86. Gebuitstag. A m  8. 9. H err K a r l BLEKTA, Konditormeister aus Pömmerle 
in  W ürzburg, Huttenstraße 8 a,

8s. Gebuitstag. A m  4. 9. H err R udolf HÜBNER aus Aussig, T illem ann 23 in  
Polsingen 85. — A m  11. 9. Frau Rosa ELSNER, geb. Finze aus Karbitz — T e lln itz  in  
Hanau/M ., M artin -Luther-Anlagen, Albert-Schweitzer-Haus. — A m  28. 9. H err 
Franz LEIPELT, Lagerleiter bei A n to n  H ü b l Aussig in  X  7705 Lautawerk, N o rd 
straße 9.

83. Gebuitstag. A m  11. 8. Herr H e rm ann RÖLLIG aus Aussig, K leisd ier Str. 30 
in  Jettingen, Riederweg 397, — A m  28. 9. Frau Grete PATER M ANN , geb. S d iid it 
aus Aussig — Berlin  in  Unterägeri/Schweiz.

82. Geburtstag. A m  24. 9. H err Josef GRAMSKOPF aus Deutsch-Neudörfel 41 
in  Streudorf 12, Post W a ld /M fr.

81. Gebuitstag. A m  9. 8. H err H e in r id i PFÜTZNER, Landw irt aus Pömmerle 
in  X  2083 M irow , Grenzower Straße. -- A m  16. 9. Frau Poldi W ENISCH, geb. 
M aresdi aus Aussig — W ien  in  W ien 19, Hohe W arte 29. — A m  20. 9. Frau M arie 
TU G E M A N N , geb. Schiller aus Großpriesen 105 in  Stuttgart-Süd, . Böblinger 
Straße 149.

80. Geburtstag. A m  14. 9. H err Leo HACKEL, Maschinist aus Nestom itz in  Bad 
Schwalbadi, Emser Straße 3. — A m  17. 9. H err R udo lf DIESSNER, Post-Betr.-Assi- 
stent aus Aussig, Kippeltstraße 58 in  Mainz-Kastel, Carlowitzstraße 9. — A m  20. 9. 
Frau Justine STOY aus W o lfsd ilinge in  Dieburg, Gerh.-Hauptmaim-Straße 1^21, 
A lten iie im . — A m  25. 9. Frau A nna  HÜBNER, geb. Hauptig aus Aussig, Tep litzer 
Straße 18 in  Donauw örth  — Berg, A m  Zeisig 18. — A m  8. 10. Frau Arma W AGNER, 
geb. W a llum  aus W annow 70 in  Beerfelden, Siedlerweg 5,

79. Gebuitstag. A m  29. 9. Frau Emma FIERZ, geb. W ätzke aus Karbitz, H. Stadt
platz 311 in  W ürzburg, Ziegelaustraße 2.

78. Gebuitstag. A m  30. 7. H err W illie lm  SCHÄFER aus W annow 64 in  Ober- 
auißem. A m  Funkenkamp 22. — A m  5. 8. Frau M arie FISCHER, geb. Thum e aus 
K u lm  19 in  Eutingen, Hauptstraße 82. — A m  19. 9. H err Franz M EIXNER aus 
K u lm  65 in  Echzell, Walther-Anthes-Straße 21. — A m  i .  7. Frau M arie  RÖSEL, geb. 
Behr aus Schreckenstein i ,  Hans-Sachs-Str. 164 in  Rüsselsheim a. M ., Birkenstr. 8.

77. Gebuitstag. A m  9. 9. Frau M arie  N E DW AL, geb. G nm ert aus Türm itz , 
Schillerstraße 287 in  K le in-Auheim , Annastraße 11. A m  15. 9. Frau M arie 
O STERM ANN, geb. Th ie le  aus Groß-Kaudem 36 in  Nürnberg, Gebersdörfer 
Straße 227. — A m  20. 9. H err A d o lf KROM BHOLZ aus Pockau, Postitzer Straße 214 
in  Karlsruhe, Gottesauerstraße 8. — A m  8. 10. Frau Anna. ZECHEL aus Aussig, 
Lange Gasse 24 in  X  6823 Bad Blankenburg, Helmut-Just-Straße 2.

76. Geburtstag. A m  30. 7. Frau Theresia W IC H TL, geb. Herzog aus Schrecken
stein, Joh.-Schicht-Straße 65 in  Frankfurt/M ., Saalburgallee 36. — A m  27. 9. H err 
Pfarrer R udolf A lexander CH M IEL aus Schreckenstein in  Stuttgart-Bergheim, 
Kieuzotterweg 14. — A m  28. 9. H err W enzel JOHN aus Karbitz, Aussiger Str. 231 in  
Wiesbaden, lUehlstraße 13.

75. Geburtstag. A m  26. 7. Frau A nna .M ARZIN, geb. Tschakert aus Karbitz — 
Schönpriesen im  Altershe im  Schloß Gessenberg, Post Waging am  See. — A m  7. 8. 
Frau Valerie ERBEN, geb. T ichy aus Königswald in  Fürth/Bay., Benno-Mayer-Str. 5. 
— A m  6. 9. Frau E m ilie  GROSSE, geb. Patzelt aus T ürm itz , Schillerstraße 21 in
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Sdaorndorf, Düreiweg i8 . — A m  7. 9. Herr A n ton  FLEISSNER, Schneidermeister 
aus K u lm  133 in  X  a n  Torgelow, ^ k la m e r  Straße aB. — A m  7. 9. H err Josef 
PEISSIG aus Gartätz ia6 in  X  7oaa Leipzig, Daumierstraße 8. — A m  7. 9. Frau 
Regina KLIEM AN NEL aus Libodiowan 141 in  O ffenbad i/M ., Hessenring 55, städt. 
Altersheim . — A m  la . 9. H err Ing. Rudolf D A V ID  aus Aussig, Ohnsorgstraße 
in  M ünchen 56, O ttobrunner Straße 47.

74. Geburtstag. A m  ao. 8. Frau Anna JOHN, geb. Kreuz aus Karbitz, Aussiger 
Str. a3 i in  Wiesbaden, Riehlstraße 13. — A m  13. 9. Herr D r. Karl STEFAN, Zahn
arzt aus Aussig in  Augsburg, A m  Pfaimenstiel 7. — A m  4. 10. H err Engelbert 
BRAUN, Schneidermeister aus Karbitz, Bismarckstraße 6a9 in  A - i i ^ j  W ien a3 — 
Kalksburg, Madegasse 4.

73. Geburtstag. A m  a. 9. Frau EUa TROJAN, geb. Grohmann aus Aussig, Große 
Wallstraße 53 in  Langenhagen, Luheweg 43. — A m  aa. 9. Frau Therese W IESIN
GER, geb. Hamm er aus Aussig, Schmeykalstraße in  A-9081 R eifn itz  34.

72. Geburtstag. A m  6. 10. H err Gustav FRIEDRICH aus Aussig, K leisd ier Str. 7a 
in  Karlsruhe, Morgenstraße 7.

71. Geburtstag. A m  a8. 9. Frau Berta KROM BHOLZ, geb. G rohm ann aus 
Schreckenstein, Kantstraße 284 in  Bonn-Beuel, Im  Johdorf 26. — A m  7. 10. Frau 
M aria im e RITSCHEL aus Schönpriesen, Überfuhrstraße in  Esslingen, Katharinen
straße 50.

JO . Geburtstag. A m  5. 8. H err Wenzel HOSPODARZ aus Pömmerle 85 in  Heu
senstamm, Erzbergerstraße 3. — A m  7. 9. H err Em st KLIEM AN NEL aus Aussig, 
Fabrikstraße 41 in  Offenbadh/M., Rondellweg i.  — A m  16. 9. Frau A lb in e  BARTAK, 
geb. Justra aus Aussig, ELleischer Straße 27 in  Darfeld, Osterwicker Straße 18. — A m  
19. 9. Frau Hendrika CH M IEL aus Schreckenstein in  Stuttgart-Bergheim, Kreuz
otterweg 14. — A m  22. 9. Herr Sepp PARTHEN aus Sebusein in  Stuttgart, Augusten- 
straße 108. — A m  5. 10. Frau Margarethe KREISCHE, geb. Thume aus Arbesau in  
Stuttgart-Rot, G tindelsheimer Straße 16. — A m  13. 10. H err Edmund STROH
SCHNEIDER aus Pömmerle 67 in  G a n ^o fe n , Sepp-Weidinger-Weg 23.

65. Geburtstag. A m  4. 8. H err Edmund WIETZEL aus Nestom itz, Theingasse 27 
in  X  328 G enth in, Karl-Liebknecht-Straße 27. — A m  4. 8. Herr Paul GUDER- 
NATSC H aus Aussig, Eigener Herd in  Rupboden 20. — A m  23. 8. H err Erhard 
TOTSCHE aus M osem  in  X  328 G enth in, Causseestraße 19. — A m  6. 9. Herr 
Robert HO U D EK aus Aussig, M arktp la tz  in  Tutzing, Kustermannstraße 5. — 
A m  14. 9. H err Leo WERRLEIN aus Aussig in  G reiling, Post Reichersbeuern. — 
A m  16. 9. Herr Heinrich HANTSCHEL aus G artitz 159 in  Heutingsheim, M ozart
straße, Post Beihingen. — A m  17. 9. Herr Edwin LISCHEIA aus T ürm itz , Goethe
platz 656 in  Stuttgart-Nord, Seestraße 66. — A m  21. 9. Herr Fritz M E IN L aus 
Großpriesen in  A - io io  W ien, Salzgries 11—13. — A m  8. 10. Herr Hans SCHNELLER, 
Reisevertreter bei Schicht aus Prödlitz in  M annheim -Rheinau, Stengelhofstraße 27.
— A m  25. 9. H err Hugo M IC H A L  aus T ü rm itz  in  Freising, M ariabrunner Str. 6.

60. Geburtstag. A m  i.  9. Frau Frieda RU M RICH, geb. M ö rl aus Marschen 78
in  Neuenhain/Ts., Pfarrstraße 6. — A m  20. 9. Frau Erna SEUFERT, geb. Hantschel 
aus Aussig, Altlerchenfelder Hauptstraße in  Stuttgart- Vaihingen, Katzenbach
straße 124. — A m  27. 9. Frau Irmgard H ANTSCH aus Schreckenstein I, in  Esslin
gen-Sulzgries, Im  Fritzen 7. — A m  12. 10. H err O.-Std.-R. V inzenz JOHN aus Pochau 
in  W arm broim , Rainstraße 2.

Goldene Hodizeit. A m  28. 7. Herr R udolf Z IM M E R M A N N  und Frau Elisabeth, 
geb. Herlitze aus Großpriesen — Pömmerle in  WeidenhüU. — A m  27. 9. Herr Josef 
HUBEL und Frau Emma, geb. Hegenbarth aus Aussig, Laurenziweg 6 in  V lotho, 
Garzweg 19.

4Sjäbriges Eheiubiläum. A m  8. 9. H err Franz BRUCH und Frau Josefine, geb. 
Pollack aus Aussig. Tep litzer Straße 62 in  M ünchen 27, Stuntzstraße 33.

40]ähriges Ehejubiläum. A in  7. 9. H err Benno FRITSCH und Frau Em ilie, gebr 
Bendel aus W annow 77, V illa  Rosenkranz in  Erbach/Odw., Nees v. Esenbeckstraße.
-  A m  15. 9. Herr Wenzel HAFTSTEIN und Frau M aria, geb. Rauscher aus G artitz 
in  Linden 32V2 über Kaufbeuren. — A m  16. 9. die Eheleute Erhart und Erna LENK
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aus Aussig, Vogelweide 19 in  Böblingen, Böbliugex Straße. — A in  16. 9. Herr F.mil 
HAFTSTEIN und Frau Hildegard, geb. Wagner aus K u lm  133 in  Hüfingen, Linden
straße 20.

SSiähnges Ebeiubilämn. A m  26. 7. H err W ilh e lm  SCHÄFER und Frau Anna, 
geb. Fiber, verw. Rotsch aus W annow  64 in  Oberaußem, A m  FunJkenkamp 22. — 
A m  23. 9. H err Franz STRUPFE und  Frau M arie, geb. Pfützner aus Nestersitz 9 in  
Udbte, Kaltenhagen 35. — A m  30. 9. Herr Franz W O N DR USCHKA und Frau 
G retl, geb. Gläser aus Wannovy 48 in  Hamburg 28, Veddeler Dam m  7.

Sojähiiges Ehejubiläum. A m  30. 8. H err R i& a rd  ROSENKRANZ (Schittnsdmei- 
der Richard) im d Frau M arits th , geb. Schönfelder aus Schönwald in  Gangkofen, 
Schmidsöder Weg 27. — A m  19. 9. H err Vinzenz JOHN und Frau Elfriede, geb. 
K irpa l aus Fockau in  W arm bronn, Rainstraße 2.

Silberae H ochzeit A m  22. 12. 1968 H err Josef HOCKE und Frau Theresia, geb. 
K jo h  aus K u lm  36 — Karbitz in  Asdiaffenburg, Melseestraße 31. — A m  12. xo. 
H err Erich SCHM AKAL im d  Frau Gertrud, geb. Thie le aus Aussig, A ltlerchenfelder 
Hauptstraße 40 c in  F rankfurt/M ., Breslauer Straße 56.

A llg e m e in e  S p e n d e n lis te

Magdalena Battefeld, Wuppertal-Barmen D M  2.—
Familie A rth u r Riess, Neukeferloh zum  Gedenken an verstorbene

Frau Franziska Wurbs, Heidelberg 20.—
und zum  Gedenken an verstorbenen H errn  K u rt Weigner, Stollberg 20.—

D r. He inz Böhmer, lin z /D o n a u  20.—
Elisabeth Merck, M eisenheim  100.—
Margarethe Kreische, Stuttgart-Rot , " 10.—
Fam. Ing. Straube, Eisenärzt/Obb. zum  Gedenken an verstorbene

Frau Sophie Fohle, M ünchen —  früher Aussig ^5--—
Fritz M ieke, Berlin  zum  Gedenken an verstorbenen H errn

Faul Futtig, W ien  2b.—
Anna Temsch, Neu-Isenburg 20.—
Fritz Hübner, D onauw örth zum  Gedenken an verstorbeiien H eim atfreund

Josef Hegenbarth, M ünchen 10.—
M artha Konwalinka, W aldkraiburg statt B lum en fü r ih re  verstorbene 

Schwester Frau M aria  Löbel, geb. Kirschner, Ober-Eschbadi —  
früher Schredkenstein 25.—

H einrich H ille , Hamburg 3.— .
Franz Schindler, Aschaffenburg fü r Glückwünsche zum  70. Geburtstag 20.—
E m il Neutsch, Düsseldorf j. - r-
D orle  Schmitz, W urm lingen 10.—
Priska Baier, Oberhausen zum  Gedenken an verstorbene Frau Sophie

Fohle, M.ünchen 10.—
Fritz Wondruschka, Ham burg-W interhude anläßlich des 35. Hochzeitstages 

seiner E ltern Franz Wondruschka und Frau G retl, geb. Gläser 
aus W annow, je tz t Hamburg 10.—

W alter Wondruschka, Ham burg-W ilhelm sburg anläßlich des 35. Hochzeits- . 
tages seiner E ltern Franz Wondruschka tm d Frau G retl, geb. Gläser 
aus W annow, je tz t Hamburg 10.—

Gisela Zabe, Heidelberg zum  Gedenken an verstorbene Frau
Franziska Wurbs, Heidelberg 20.—

M a rti Sper, Heidelberg zum  Gedenken an verstorbene Frau Franziska
Wurbs, Heidelberg 30.—

Ernst Foh l tm d Frau, Schwarmstedt im  Gedenken an seinen verstorbenen
Schulfreund Konrad Wildgatsch, Redakteur i. R., W ien/F inkafe ld 15.—
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Hans Reiniscb, B ietighe im  zum  Gedenken an seinen verstorbenen
Schulkameraden Konrad Wildgatsch, Pinkafeld/Burgenland 2,0.—

Rudolf Riedel, Bad Tö lz  7.—
Familie Josef Scholze, Stollberg/Rhl. zum  Gedenken an verstorbenen

H errn  Lothar Baume, Erlangen 25.—
Dipl.-Ing . A d o lf Wessely, Heme im  Gedenken au verstorbenen

Herrn  Konrad W ildgatsdi, P inkafeld/Österreich 20.-
Franz Wesely, Darm stadt zum  Gedenken an seinen verstorbenen

Frermd Ing. Franz Schiffner, Leoben/Steiermark 10.—
Josef und  Luise Effenberger, Ansbach zum  Gedenken an verstorbenen

Herrn D ip l.-Ing . Ludw ig Erlebach, F rankfu rt/M a in  10.—
Ober-Ing. W olfgang D o ran th  und Bärbel N o the lfer, F rank fu rt/M a in  

zum  Gedenken an ih ren verstorbenen Landsmann und Freund 
D ip l.-Ing . Ludw ig Erlebach, F rankfurt 50.—

Hugo M ichal, Freising 10.—
Alo is  Repka, Wiesbaden 7-—
Franz M ichel, Lauterbach zum  Gedenken an verstorbenen H errn

D ipl.-Ing . Ludw ig Erlebach, F rankfu rt/M a in  10.—
L i l l i  Weber, Nürnberg S-—'
D r. H e lm ut Hübel, Regensburg 20.—
Ungenannt i-50
D ip l.-Ing . Leopold Rösler, Rudersberg fü r  Suchdienst 5.—
Familie Civ.-Ing. R udolf Frost, Ellwangen/Jagst zum  Gedenken an

verstorbenen H errn D ip l.-Ing . Ludw ig Erlebach, F rankfu rt/M a in  20.—
Franz Mattausch, Rheinberg zum  Gedenken an seinen lieben, verstorbenen 

Schulkameraden Redakteur i. R. Konrad Wildgatsch,
P inkafeld/Burgenland 20.—

M aria  Tschal, T raunreut , 5-—
H erw ig Reiter, Coesfeld fü r Glückwünsche zum  65. Geburtstag 30.—
Sidonie Koska, W uppertal-Ronsdorf im  stillen  Gedenken zum

28. 9. 1919 an ih ren  lieben M ann 10.—•
Hedwig Tampe, Diedenbergen zu ih  Gedenken an verstorbenen H errn

Fritz Mattausch und an verstorbenen H errn Lothar Baume 10.—
A lo is  und Ilse W eid lich und Frau Lisa K lem m , München zum Gedenken

an verstorbenen H errn Ing. Franz Roubal, Oberursel 20.—  ,
W ilh e lm  Neumann, Pfarrer i. R., Regensburg fü r Geburtstagwünsche 20.—
Josef G latzl, Gießen 10.—
Anton ie  Storch, Bellenberg 20.—
Emst und W il l i  Storch, Stuttgart-Bellenberg 20.—
Em mi Ludwig, Stuttgart 10.—
Engelbert Beraard, Bamberg __________ 16.—

D M  812.50
bereits ausgewiesen D M  6 r6s.35

Stand per 22. August 1969 D M  6 977.85

BERICHTIG UNG: Bei der in  der Juli-Folge ausgewiesenen Spende von D M  50.—
anläßhch des Ablebens des H errn A lfred  Lumpe, Tutz ing  handelt es sich 
um  eine Gedenkspende von H errn  A lo is  H o lub, Freilassing-Salzburg.

Treffen ehemaliger Forstschüler und Lehrer in Heigenbrücken -  5. Oktober 1969
Nach dem gelimgenen Treffen ehemaliger Forstschüler tm d Lehrer der früheren 

Forstschule zu Eger 1967 in  Heidelberg, finde t das diesjährige T reffen vom  3. bis
5. Oktober r9Ö9 in  Heigenbrücken/Spessart statt. — Anmeldungen sind an FOA  
Edmund Em m eiling in  8776 Heigenbrücken, Poinackerweg N r. 2, Spessart, zu 
richten.
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W ir  ffedenken u n sere r To ten

Gusfav Hanke f

Am  5- Juli verschied nach längerer Krankheit Hfd. 
Gustav Hanke in  Lübeck, kurz vor Vollendung sei
nes 80. Lebensjahres.

Gustav Hanke wurde am 19. 12. 1889 in  Aussig 
geboren. Nach Absolvierung der evangelischen Schule 
und der Lehrzeit in  der bekannten Tischlerei seines 
Vaters besuchte er die Fachschule in  Bergreichen
stein.

Nach seiner Rückkehr aus dem i.  W eltkrieg, den 
er als Zugführer in  einem österr. Radfahrerbataillon 
in  Rußland und später an der D o lom iten fron t m it 
machte, besuchte er die Fachschule fü r das Tischler
handwerk in  München. Seine umfassenden K ennt
nisse ließen ih n  bald zu einem der angesehensten 

________________ Tischlermeister in  Aussig werden, die ih n  befähig
ten, nach dem Tode seines Vaters 1921 den Betrieb 

zu übernehmen. A ufgrund seiner Ausbildung und Kenntnisse erh ie lt Hanke zur 
gleichen Z e it seine Berufung als Fachlehrer fü r das Tischlerhandwerk an die Ge
werbeschule in  Aussig. A ls  Obermeister der T ischlerinnung des Kreises Aussig war 
er während des zweiten Weltkrieges Leiter von Einsatzgruppen zur Behebung von 
Bombenschäden in  Kassel und Aussig.

Nach der Vertreibung arbeitete Hanke als Tischlergeselle in  Erfurt. 1950 über
siedelte er nach Lübech, wo er bis zu seinem Ableben als Rentner und ehrenamt
licher M ita rbe ite r im  Vorstand der SL lebte und w irkte.

W ohl am schwersten hat die Nachricht vom Ableben ihres Hanke Gustl seine 
Turnbrüder und Turnschwestern vom „Aussiger Turnvere in" betroffen. Hanke, der 
in  seiner großen Bescheidenheit und Anspruchlosigkeit aus dem turnerischen und 
gesellschaftlidien Leben des Vereins und des Turnbeziikes Aussig nicht wegzu
denken ist, tra t bereits 1903 als Zög ling dem Verein bei. U n te r der Leitung des 
unvergessenen Turnlehrers, Prof. Richard Fuchs, erlangte er die Erziehung und 
Ausbildung, die ih n  befähigte, sich um  den Wiederaufbau des Turnbetriebes 1919, 
tro tz  seiner schweren Verwundung, unvergängliche Verdienste um  den Verein zu 
erwerben. Zunächst als Turnw art-Stellvertreter und Turnratsm itg lied wurde Hanke 
1925 als T u m w a rt berufen. U n ter seiner stillen, aber aibeitsfreudigen und opfer
bereitesten Tätigkeit, un terstützt von einer hervorragenden Vorturnerschaft und 
einem vo rb ild lid ien  Vereinsturnlehrer gestaltete Hanke den Aussiger Turnvere in 
zu einem der führenden Turnvereine im  „Deutschen Turnverband".

M itfü h le n d  m it seiner in  tiefem  Schmerz und Trauer hinterlassenen G attin , 
seinem Sohne und dessen Familie, werden alle, die unseren Hfd. und Tbr. Gustav 
Hanke kannten und schätzten, ein ehrendes Gedenken bewahren. AG

NICHT NACHLASSEN! 
HALTE VERBINDUNG NACH DRÜBEN!



Frau Marie Gattermann, geb. Ernst, Aussig, Johannesgasse, cm 
3. 6. 1969 in Griesheim, 78 Jahre.
Herr Rudolf Helmich, Schreckenstein, Teilstraße 429, am. 5. 8. 1969 
in Hort/Alz, 59 Jahre.
Herr Karl Hermann, Groß-Tschochau 10, am 30. 5. 1969 in Schwerin, 
60 Jahre.
Herr Johann Horacek, Türmitz, Schloßstraße 642,, am 30. 7. 1969 in 
Freising, 70 Jahre.
Herr Eduard Kleinpeter, Garfitz 117, am 16. 7. 1969 in Frankfurt/M., 
68 Jahre.
Frau Anna Kreibich, geb. Schrammel, Aussig, Gintelstraße 7, am 21. 7. 
1969 in Gartenberg, 83 Jahre.
Frau Emma Kreuz, geb. Fi-nze, Landwirtin, Herbitz 21, am 29. 7. 1969 
in Tarnow, 82 Jahre.
Frau Elisabeth Kutschera, geb. Scara, Aussig, Schmeykalstraße 4, am 
12. 7. 1969 im Krankenhaus Bielefeld, 55 Jahre.
Herr Otto Laibi, Türmitz, Gabelsbergerstraße, am 16. 2. 1969 in Ober- 
Ramstadt, 75 Jahre.
Frau Gisela Liehr, Aussig, Ohnsorgstraße 9, am 28. 7. 1969 in Homberg, 
74 Jahre.
Frau Maria Löbel, geb. Kirschner, Schreckenstein, Herderstraße 4, am 
17. 5. 1969 in Ober-Eschbach, 70 Jahre.
Herr Rudolf Morawetz, Aussig, Schönpriesner Straße 82, am 28. 7. 1969 
in Günzenhausen, 55 Jahre.
Frau Sophie Pohle, Aussig, Mozartstraße 11 a, am 23. 7. 1969 in Mün
chen, 96 Jahre.
Herr Maximilian Pretß, Pfarrer in Schönwald, am 9. 6. 1968 in Dippol
diswalde, 68 Jahre.
Frau Luise Puhl, geb. Ulbrich, Aussig, Bertagrund 34, am 30. 7. 1969 
in Mannsflur, 93 Jahre.
Herr Ing. Franz Roubal, Schreckenstein, Fichtestraße 3, am 15. 8. 1969 
in Oberursel/Ts., 70 Jahre.
Frau Alice Rusche, geb. Merbs, Kulm 66, im Juni 1968 in Berlin, 68 J. 
Frau Maria Spinko, geb. Track aus Prödlitz, am 15. 7. 1969 in Pirna, 
84 Jahre.
Frau Maria Sporrer, geb. Gaube 'aus Neuwald 53, am 11. 7. 1969 in 
Schlitz, 79 Jahre.
Frau Karoline Schlösinger, Aussig, Resselstraße 10, am 24. 7. 1969 in 
Landsberg/Lech, 82 Jahre.
Herr Heinrich Stein, Hohenstein 148, am 26. 7. 1969 in Ihringshausen, 
67 Jahre.
Herr Konrod Wildgotsch, Redakteur, Aussig, am 24. 7.1969 in Pinkafeld/ 
Burgenland, 71 Jahre.
Herr Paul v. Wondre, Schichtbeamter, Aussig, Dr. Weisstraße, am 21. 8. 
1969 in Linz/Do., 64 Jahre.
Frau Maria Siegl, geb. Wundrak, Wicklitz, am 14. 8. 1969 in Pettenreuth, 
63 Jahre.
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Plötzlich und unerw artet ist am 16. 7. 1969 mein lieber M ann und guter V a ter,
unser Bruder, Schwager und Onkel

E d u a rd  K le in p e te r
im Alter von 68 Jahren für immer von uns gegangen.

Im Namen oller Angehörigen:
Theresia Kleinpeter, geb. Richter 
und Sohn Norbert

Frankfurt/M., Unter den Platanen 7 — früher Pockau-Gartitz 117

Meine liebe, gute Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante

F ra u  M a r ia  R itschet
- geb. Chaloupka

wurde heute wohlvorbereitet im Alter von 92 Jahren in Gottes ewigen Frieden 
obgerufen.

Versbadj, Würzburger Straße 31, den 1. August 1969

In sfiller Trauer:
Anni Stumpf, geb. Ritschel 
und Anverwandte

Beerdigung: Sonntag, den 3. August 1969, 14.00 Uhr, in Versboch 
Trauergottesdienst: Montag, den 4. August 1969, 7.00 Uhr

Nach langer, schwerer .Krankheit verstarb am. 5. 8. 1969 mein lieber Gatte, 
unser Vater, Schwiegervater und Schwager

H e r r  R u d o lf  H e lm ic h
(Elektriker bei Georg Schicht)

im 60. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Eily Helmich, geb. Dudacek 
Jürgen Helmich, Sohn 
Fried! Helmich, Schwiegertochter

Hart/Alz, Garchinger Straße 27 — früher Schreckenstein II, Tellhang 429



i-

t

t

Gott sprach das große Amen und erlöste meine liebe Mutter, unsere gute 
Großmutter und Tante

F ra u  L u ise  P u h l
geb. Ulbrich

von ollen Beschv/erden ihres hohen Alters von 93 Jahren.
Mannsflur/Ofr., Tittusstrdße 16, am 30. Juli 1969 
früher: Aussig, Bertagrund 34

In stillem Leid:
Martha Bartonitschek, Tochter 
Sdiw. M . Consolata Puhl, Enkelin 
im Namen aller Anverv/andten

Die Beerdigung fand nach erfolgter Öberföhrung am 1. August 1969 in München- 
Karlsfeld in oller Stille statt.

Gott der Herr nahm heute meinen lieben Mann, unseren gütigen, liebevollen 
Vater und Großvater

F ra n s  R o u b a l
- Ingenieur

im Alter von 70 Jahren, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten, zu sich 
in sein himmlisches Reich.

In tiefer Trauer:
Annemarie Roubal, geb. Prokop 
Maria und Dieter Kleist _
Elisabeth und Hans-Joachim Kleider 

- Christine und Johannes Roubal 
Enkel Andreas Wolfhard 
und olle Angehörigen

637 Oberursel/Ts., Groenhoffstraße 6 -  Hamburg und Dallas 
15. August 1969

Heimwärts zum Vater geht unser Weg I ' 
Nadi einem ^ferbereiten, arbeitsreichen Leben, das erfüllt war von unend
licher Liebe, Güte und Fürsorge für uns, ging unsere innigstgeliebte Mutter 
und Großmutter, unsere liebe Schwägerin und Tante

F ra u  G is e la  L ie h r
geb. Strosche 

im Alter von 74 Jahren in Frieden heim.
Sie starb wohl vorbereitet durch die Tröstungen unserer Kirche.

In tiefer Trauer, Liebe und Dankbarkeit': 
Gerti Pritsch, geb. Liehr 
Berthold Pritsch _
Martin und Maria
und alle Verwandten

3588 Homberg, Am Grüning 7, Bez. Kassel, 28. Juli 1969 
früher: Aussig, Dr.-Ohnsorg-Straße 9
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Fern seiner geliebten H eim at ist mein lieber M ann, unser guter Va ter, G roß 
vater und Bruder

H e r r  E m il  M a i ia u s d t
* 8. 10. 1898 in Wesseln f  15. 8. 1969 in Schweinfurt 

Landwirt in Böhmisch Pokau 
in das Reich Gottes heimgekehrt.

In christlicher Trauer:
Alma Mottausch
Emil Mattausch mit Familie
Wilfried Mattausch mit Familie

Schonungen, Drosendorf, den 16. 8. 1969
Für erwiesene und zugedochte Anteilnahme wird gedankt.

t Am Morgen des 29. 7. 1969 schloß sich noch Gottes Ratschluß, in Folge kurzer, 
schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren der Lebenskreis unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Tante und Schwägerin

F ra u  E m m a  K re u s
geb. Finze -  ehem. Böuerin aus Herbifz 21.

Ihr Leben war Mühe und Arbeit.

Siegfried Pellech und Frau Margit, geb. Kreuz 
Erwin Wieden und Frau Irmgard, geb. Kreuz 
Enkelkinder Reinhard, Ingrid, Gerhard, Irmi

X 2621 Tarnow -  81 Garmisch-Partenkirchen, Steigfeldstraße 6

t Am 16. 2. 1969 storb plötzlich und unerwartet mein lieber Monn

H e r r  O tto  L a ib l
im 75. Lebensjohr.

In stiller Trauer:
Emma Laibl

Ober-Ramstadt, Schulstraße 44 -  früher: Türmitz, Gabelsbergerstroße

ln Gottes Frieden ist heimgegangen 
unsere liebe Tante

Frau A N N A  LOBEL
Bäckermeisters-Witwe 

in Prödlitz bei Aussig.
Sie starb im 87. Lebensjahre in Bonn.

In stiller Trauer:
Anna Stidca 
Familie Pflegsöhrl 
Fomilie Wilhelm

Kurz vor Vollendung seines 70. Geburts
tages, wurde mein lieber Mann, Vater, 
Großvater

JO H A N N  HORACEK
geb. 14. 8. 1899 -  gest. 30. 7. 1969 

plötzlich und unerwartet durch einen 
Gehirnschlag aus dem Leben gerissen. 
In stiller Treuer:
Fini Horacek, Gattin 
Edi Horacek, Sohn
Beatrix Floth, Schwester, Dinkelsbühl 
Agnes Weickert, Schwester, Österreich 
Nichte mit Mann Manisch Rösl, Dinklsb. 
Freising am ßüchl .15 
fr.: Türmitz bei Aussig,Schloßstraße 642
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Unser gelieb ter, treusorgender V a te r, G roßvater und Urgroßvater

R u d o lf  J o h n
Hauptschullehrer i. R.

hat uns für immer verlassen. Er starb plötzlich und unerwartet in Meran, wo 
er zur Kur weilte, im 83. Lebensjahr. W ir haben nicht nur uriseren lieben Vater, 
sondern auch unseren besten Freund und Berater verloren.

In stiller Trauer:

Charlotte Seemann, geb. John und Familie 
Marianne Grothaus, geb. John und Familie

München, Wasserburger Landstraße 261 a -  früher Th.-Körner-Straße 
Vancouver, Canada -  Graz, Österreich -  Detroit, USA.

Plötzlich und unerwartet ist am 20. 8. 1969, kurz nach Vollendung seines 80. Le
bensjahres

H e r r  F e rd in a n d  Seholis
Steuerinspektor a. D.

von uns gegangen.

In stiller Trauer:

Herbert Scholz und Familie
84 Regensburg, Hans-Hayder-Straße 1 

Edgar Scholz und Familie
84 Regensburg, Rilkestraße 33

Regensburg, den 22. 8. 1969 — früher: Aussig, Am Brandfeld 16

Preise
für Familiennachrichten

(Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968)

Diese Preise sind ab 1. 1. 1968 gültig und schließen bereits 10®/o 
Mehrwertsteuer ein.

DM 20.-
DM 3 i -
DM 35.-
DM 46.-
DM 64.-
DM 117.-



zum SOjährigen Ehejubiläum Glückwünsche ent- 
gegenbrachten, und Dankeschön für oll die 
Wünsche zu meinem 60. Geburtstagsfeste.
Dank auch dem Direktor des Verbandes Deut
scher Ingenieure und dem Alt-Herren-Ccnvent 
zu Heidelberg für das schöne Heidelberger 
Gemälde, welches mir in meinem Landhaus 
überreicht wurde.
In heimatlicher Verbundenheit grüßt 

Ing. grad. Herbert Schicht, VDI 
und Frau Anni, geb. Richter

6719 Carlsberg II, Oberselighof Nr. 9

Abspannung -  Müdigkeit? 
BRACKAL erfrischt und belebt!

Brackal
FRANZBRANNTWEIN

mit Menthol
In Apotheken und Drogerien 
Hersteller: Friedr.Melzer-7129 Brackenheim

Einer [eden Frau ein willkommenes Geschenk

Böhmische Küche
Das Buch der heimischen Kochkunst von Ilse 
Froidl. 348 Seiten mit rund 1000 Rezepten. 34 Fo
tos und vielen Textillustr., bunter, abwaschbarer 
Einband DM 16.80.
Das beliebte umfassende Kochbuch der weltberühnnten 
böhmischen Kochkunst. Vielfältige Rezepte einfacher Haus
mannskost und gepflegter Feinschmeckereien. M it hervor
ragenden Anleitungen und guten Erklärungen. Ein vielseiti
ges Kochbuch für die heimatliche Küchel

Lieferung umgehend portofrei durch

Hilfsverein Aussig e.V .
8 Mönchen 22 -  Liebherrstraße 4



ÖLGEMÄLDE 80x100 cm

,Der Rosenberg. m. Gebirgskette' 
V. d. Aussiger Kunstmaler Pod- 
lepny, ab DM 700- an den 
Meistbietenden zu verkaufen.

Eva Maria Tschinkel, Steinbach 
b. Aschaffenburg, Kirchstraße 12

Unsere heimatlichen Filzpotschen
sind das Beste bei kalten Füßen 
und Kreislaufstörungen,
TERME, 807 Ingolstadt 440/34 

Prospext frei

B E I U M Z Ü G E N
schreiben Sie uns bitte die frühere und
neue Adresse, sonst bleibt der AB aus!

Erhöhung 
der 
Leistung 
durch 
Einreibung

ptadca£
^Frladr. Malxar BroAenh6tm/W0rtt.j

Anzeigen- 
Annahmesdilnß ^

F ü l At-FOLOE
Oktober am 18. September 1969 
November am 16. Oktober 1969

Werbnng bringt Erfolg!

♦ i f j
ALPE
weckt

die
Lebens
geister

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung -toter Punkt: 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter gehts 
weiter den ganzen Tag!

ALPE
FRANZBRANNTWEIN

ORIGINAL Erzeugnis der e t a .  ALPA-Werke BRQKN
ALPE-CHEMA CHAM/BAY-



Heimatblätter der Ausgewiesenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe 

21. Jahrgang/10. Folge Oktober 1969 B 20143 E

Aussig um 1868



A U S S I G E R  R O T E

Herausgeber:
Hilfsverein Aussig e. V. 8 München 22
Sitz Mündien Liebherrstr. 4, Hofgeb. III. St. 
Persönliche Vorsprodie nur von 9 bis 12 Uhr 
noch vorheriger Rücksprache, Telefon. 22 40 60. 
Der Hilfsverein Aussig.e.V. ist die unpolitische, 
auf die Pflege heimatlichen Gedankengutes be
dachte und auf dem Grundsatz der Selbsthilfe 
aufgebaute Vereinigung der Sudetendeutsdien 
aus dem Stadt- und - Landkreis Aussig (Elbe). 
Der «AUSSIGER BOTE* erscheint als unabhän
gige Monatsschrift mit den Mitteilungen des 
Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz München und des 
Heimatkreises Aussig, Stadt und Land. Über
schüsse aus dem Vertrieb des «AUSSIGER BO
TEN* werden ausschliefilich im Sinne der Sat
zungen des Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz Mön
chen verwendet.

H I L F S V E R E I N  A U S S I G  

1. Vorsitzender:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10, 
Telefon 15 57 38

Geschäftsführer des Vorstandes:
Walter Michel, 8 München 45, Crusonstraße 29

HilfsausschuB:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10 
Archiv und Museum: Dir. i. R. Ferdinand
Pietsch, 8 Mönchen 55, Kleinhadener Straße 54

A U S S I G E R  B O T E
Verwaltung, Schriftleitung, Anzeigenverwaltung: 
Harald D i g m a y e r ,  8 München 90, Hans- 
Mielich-Straße 29
Drude: Buchdrudeerei Dr. Benno T i n s ,
8 München 50, Grashofstraße 9 
SchriftleitungssdiluB: 10. des vorhergehenden
Monats
Alle Zuschriften für Schriftleitung, Anzeigenver
waltung und Jugendseiten nur an 
Hiifsverein Aussig e. V., 8 München 22. Lieb- 
herrstroße 4, Hofgeb.

Alle Zahlungen nur auf das Konto des Hilfs
vereins Aussig e. V., Sitz Mündien, Postsdieck- 
omt München, Konto-Nr. 58258. Dringende Bitte; 
Bei jeder Zahlung bitte auf dem Abschnitt 
den Zweck angeben I (Aussiger Bote, Spende, 
Mitgliedsbeitrag, Suchdienst, Anzeigenkosten- 
Recnnung Nr. usw.). ■

- Der wHilfsvereln Aussig e. V." ist von den 
Finanzbehörden als gemeinnützig und förde
rungswürdig anerkannt. Alle Spenden an ihn 
sind steuerlich abzugsfähig; die vorschrifts
gemäße Bescheinigung über Ihren Spenden-

■ befiag erhalten Sie auf Wunsch zugesandt.

Nachdruck aus dem AUSSIGER BOTEN nur mit 
Quellenangabe gestattet.

Bezugspreis: (einschl. Postversand)
jährlidi halbjöhrl. vierteljährl.

DM 13,- 7 ,-  3,50
Sdiilling 80,- 40,- 20,-
Obriges Ausland: ganzjährig 1 5 ,-DM

naibfährtg 8 ,-  DM
Einzelnummer: 1,30 DM

Die Verwaltung des «AUSSIGER BOTEN* bittm 
zu beachten;

K O S T E N P F L I C H T I G

sind alle geschäftlichen, aber auch alle fami
liären Anzeigen, sofern sie mit besonderer 
Aufmachung auf der Anzeigenseite erscheinen 
solleti und der Wortlaut festgesetzt wird, auch 
Texthinweise auf bestimmte Anzeigen, sowie 
olle «Kleinen Anzeigen*, Promotionen, bestan
dene Prüfungen, Stellenangebote und Stellen
suchanzeigen, Anschriftenänderungen, Verlobun-

U N E N T G E L T L I C H

werden gesammelt bei den Familiennachrichten 
bzw. «Wir gratulieren* nur aufgenommen: Ge
burten, Trauungen, Ehejubiläen, Geburtstage 
der 60., 65., und ab 70. jeder Geburtstag.

Das Titelbild zeigt Aussig um 1868, Blick auf Schönpriesen mit Schloß und dem 
Ziegenberg bei Pömmerle. Das Originalbild ist von E. G, Doerell und im Besitz 
von Herrn L Wolfrum, Aussig-Wien.

i ^ l C H T S  W E G W E R F E N !

Unsei „Aussigei A rd r iv  und M useum “  b ia u d it Dokumente, Sdniften , Büdie i, Ze i
tungen, Briefe, Ansid itska iten, B iie fm aiken, Sdiulb iie fe , Landkarten, Situations
pläne, usw., usw.
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Unbeirrt fü r gerechten Frieden
Zum „Tag der Heimat" am 14. September 1969

von Staatssekietäi Sepp S c h w a r z

Der diesjährige „Tag  der H e im at", stand unter dem Le itw ert „U n b e irrt fü r 
geredaten Frieden". D ie  Heim atvertriebenen xmd Flüchtlinge gedachten gemeinsam 
m it  allen sich zu ih re r angestammten H eim at bekennenden M itbü rgern  an diesem 
M ahn- und  Bekenntnistag aller Heimatgebiete im  geteilten Deutschland. M it  
dem Le itw ert „U n b e irrt fü r  gerechten Frieden" knüp ften sie an die Grundgedanken 
der am 5. August 1950 vo r über hunderttausend Vertriebenen, die sich zwischen 
den Ruinen des Neuen Schlosses und des Königsbaues versammelt hatten, verküii- 
deten Charta der deutschen Heim atvertriebenen an, die Btmdeskanzler K u rt Georg 
Kiesinger e inmal als eines der großartigsten Dokum ente unserer Geschichte be
zeichnet hat.

In  dieser Charta, verfaßt von den fre i gewählten Vertretern von M illio n e n  aus 
ih re r jahrhunderte lang deutschen H e im at verjagter Menschen, die damals noch 
xm mittelbar unter der N o t der Vertre ibung litte n  tm d in  deren Herzen das Leid 
um  die zweieinhalb M illio n e n  Landsleute — Angehörige, Verwandte, Freimde, 
Nachbarn — brannte, die den unmenschlichen Verfolgungen zum  Opfer gefallen 
waren, he iß t es;

W ir  Heim atvertriebenen verzichten auf Rache und  Vergeltung. Dieser Entschluß 
is t uns ernst und  he ilig  im  Gedenken an das unendliche Leid, welches im  beson
deren das letzte Jahrzehnt über die M enschheit gebracht hat.

W ir  werden jedes Beginnen m it  a llen Kräften imterstützen,. das auf die Schaf
fung eines geeinten Europas gerichtet ist, in  dem die Vö lker ohne Furcht und 
Zwang leben können.

W ir  werden durch harte, unerm üdliche A rbe it te ilnehm en am Wiederaufbau 
Deutschlands tm d Europas.

W ir  haben dieses Schicksal der Vertre ibtmg aus der He im at e rlitten  und erlebt. 
D a fü r füh len  w ir  uns berufen zu verlangen, daß das Recht auf die He im at als 
eines der von G ott geschenkten Grundrechte der Menschheit anerkannt tm d ver
w irk lich t w ird .

D ie  Charta schließt m it  dem A u fru f: W ir  rufen Vö lker und Menschen auf, die 
guten W illens sind, Hand anzulegen ans Werk, dam it aus Schuld, Unglück, Leid, 
A rm u t tm d Elend h ir  tms alle der Weg in  eine bessere Z tik u n ft geftmden w ird.

Heute können w ir  feststellen, daß dieser A u fru f im  freien Te il Europas W ider
h a ll gefunden hat. Auch wenn a tif dem Wege zu einer echten politischen Einigtmg, 
einem europäischen Staatenbtmd etwa, im m er wieder neue Hemmnisse aufge
taucht sind, so ka im  doch n ich t bezweifelt werden, daß che westeuropäischen 
Vö lker im  Laufe der vergangenen 20 Jahre einander näher gekommen sind und 
daß che persönhchen Verbindungen der Menschen verschiedener Vö lker über die 
Sprach- tmd-Staatsgrenzen h inweg v ie l enger tm d zahlreicher geworden sind als 
je vorher in  der europäischen Geschichte. Für che kommenden J ^ re  b le ib t tms die 
H offnung, daß die Menschen tm d Vö lker che treibende K ra ft fü r  einen echten 
europäisdien Zusammenschluß bleiben werden.

Ganz anders aber sieht es jenseits des Eisernen Vorhangs aus. Das von M oskau 
aufgebaute Blocksystem is t ke in  fre ier Zusammenschluß der dortigen Völker. D ie  
Vorgänge in  der Tschechoslowakei vor einem Jahr und che Breschnew-Doktrin 
sind dafür der deutlichste Beweis. W ir  Deutschen aber sind von einem Frieden, 
den tms die Siegermächte bei der Potsdamer Konferenz im  Juh tm d August 1945 in  
Aussicht gesteht hatten, w o h l ebenso w e it en tfe rn t w ie vo r 24 Jahren. D ie 
Sowjettm ion fü h lt  sich an che Beschlüsse dieser Konferenz n ich t m ehr gebunden 
tm d fordert heute von der Btmdesrepublik Deutschland eine vö llige  K apitu la tion, 
che w e it über das hinausgeht, was uns die Siegermächte 1945 zugemutet haben. Ein
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einseitiges D ik ta t aber kann  niemals Grundlage eines geredaten Friedens sein und 
nu r ein gerechtet Frieden, der von allen beteilig ten Vöflcern als solcher empfunden 
werden kann, w ird  ein Frieden von Dauer sein. D ie  gegenwärtigen Vorgänge in  
vie len Teilen der Erde zeigen uns das deutlich.

Der nun  schon vie le Jahre anhaltende b lu tige  Krieg in  V ietnam  ha t seine 
Ursache in  der erzwungenen Te ilung dieses Landes. Aus Korea, das ebenfalls ge
te ilt  wurde, hören w ir  von im m er neuen Zwischenfällen und Zusammenstößen. 
A n  der Mauer in  B erlin  und an den Stacheldrahtverhauen an der Zonengrenze 
fa llen  im m er wieder Schüsse im d  werden Menschen hingemordet, die nichts an
deres w o llen, als aus der U n fre ih e it in  die Freiheit zu kommen.

W oh in  d ie Verweigerung des Selbstbestimmungsrechtes fü r  ein V o lk  fü h rt, zeigt 
der Bürgerkrieg in  Biafra m it  allen seinen Unmenschlichkelten. D ie  Unruhen- in  
N o rd irland  entstanden, w e il einem T e il der dortigen Bürger die Gleichberechtigung 
m it  dem anderen T e il vorenthalten wurde.

A lle  diese Eiriege und  U nruhen  haben eine gemeinsame W urzel; Ungerechte 
Friedensregelungen, Teilung von Vö lkern und Staaten, Verweigerung des Selbst
bestimmungsrechtes und Verweigerung der Gleichberechtigung von M inderhe iten 
m it  dem M ehrheitsvolk. Sie zeigen, w ie  berechtigt die an uns alle gerichtete 
Forderung ist, unb e irrt fü r  einen gerechten Frieden einzutreten. Für einen Frieden, 
der allen Vö lkern  und allen Menschen die gleichen Rechte gewährt, in  dem n ie
m and wegen seiner Rasse, seiner Relig ion oder seiner Muttersprache verfo lgt, 
d iskrim in ie rt und in  seiner Menschenwürde verletzt w ird , in  dem alle Menschen 
fre i in  ih re r H e im at leben können. Gewiß kann m an sagen, daß ein solcher 
Frieden eine Illu s io n  oder ein ferner Menschheitstraum ist. In  einer Z e it aber, 
in  der die furchtbare A lte rna tive  zu einem gerechten Frieden die Auslöschung eines 
großen Teiles der Menschheit im d  die Verwandlung dieser uns von G ott gescherdc- 
ten Erde zu einem Ruinenfeld ist, w ird  das Sehnen der Menschen und Vö lker 
hach einem gerechten Frieden n ich t verlöschen, sondern wachsen.

h i: ur -

Parkanfage am Stern in Kleische
Einsender: Richard Schade, 6832 Hockenheim, Ottostraße 3
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E in  G ru ß  aus O s ttiro l

Da flatterte m ir  kürzlich ein Brief, Poststempel „M a tre i in  O sttiro l", auf den 
Schreibtisch und als ich ih n  las, stieg m ir  wieder die Z e it vor v ierzig Jahren in  
der Erinnerung auf, die unbeküm merte Zeit, als w ir  dort in  den O sttiro le r Bergen 
unsere neuerbaute Sudetendeutsche H ütte  in  zünftiger Feier der Ö ffentlichke it 
übergaben. Damals, am 21. Juli 1929, waren w ir  stolz und froh , dieses Gemein
schaftswerk einiger sudetendeutscher „A lpenvereine" (so m ußten sich damals die 
sudetendeutschen Alpenvereins-Sektionen nennen) vollendet zu haben, angesichts 
von Großglockner und Großvenediger in  einer Höhe von 2660 m. N ich t allzu 
groß, nicht gerade luxuriös ausgestattet, h a lt gerade ein rechtes Bergsteigerheim. 
N u n  sind vierzig Jahre vergangen und viele von denen, die damals m it  dabei 
waren, deckt der küh le  Rasen, in  der Heim at, in  der Fremde. Aber der Gedanke, 
der sie beseelte, w irk t  weiter, eine neue Generation fo lg t ih ren Spuren, das 
„Erbe der Väter" bewahrend und ich lese:

„Lieber Freund! Ich w i l l  m ein Versprechen halten. D ir  Kunde zu geben von 
unserer Vierzig-Jahr-Feier und der Eröffnung des Silesiaweges. Verzeih, wenn ich 
mich kurz fasse, draußen lockt die Sonne und ich hoffe. D ir  in  kommenden W in 
tertagen an Hand m einer Dias ausführlicher berichten zu können. Das W etter ist 
günstig und ich w i l l  die m ir  noch verbleibenden Urlaubstage zu weiteren Berg
fahrten nutzen.

W ir trafen uns also diesmal in  Kais und stiegen am Samstag, den 26. Juli über 
den Aussig-Teplitzer-Weg auf. Dann folgten w ir  dem. D ir  re Ä t gut bekannten 
Sudetendeutschen Höhenweg, der vom  Kals-Matreier-Törl (2207 m) in  anregender 
Trassenführung zur Sudetendeutschen H ü tte  füh rt. Leider trieb uns ein aufziehen
des G ewitter zur Eile. D u  hast ja selbst schon erlebt, m it  welcher P lötzlichkeit und 
Urgewalt ein solches Naturereignis sich dort austobt. Einigermaßen trocken er- 
re id iten w ir  das schützende Dach, wo sich bereits eine stattliche Zah l von Berg- 
freunden eingefunden hatte. Der Abend vereinte uns wieder, w ie  eh und je, in  
stimmungsvoller Gemeinsamkeit. Dann aber suchten w ir  unser Lager im  „Aus- 
siger Z im m er" auf. Am  nächsten Tag, dem Sonntag, gings gegen 11 U h r zum  ver
einbarten T re ffpunkt, beim Steinmannl auf Gote 2848, oberhalb der linken  Seiten
moräne des Gradötz-Keeses. D o rt erwarteten w ir  die Bergkameraden der Sektion 
Silesia-Troppau, die von der Rudolfshütte kommend, es sich n icht nehmen lie 
ßen, den nach ih rer Sektion benannten Weg als erste zu begehen. A u f diesem 
schönen Aussichtspunkt war eine kle ine Feier zur W egeröffnung geplant.

Z iun  Silesiaweg selbst ist zu bemerken: er fü h rt durchwegs in  Höhen nicht u n 
ter 2000 m, beginnt unterhalb des Kaiser Tauern (2518 m) am sogenannten 
„Tauernbrünn l" (2278 m), z ieht sich dann in  südlicher Richtung hoch oben überm 
D örfer Tal, m it  stetem Blick auf den Großglockner, am einsamen Schwarzsee und 
dem Spinevitro lkopf (2483 m) vorbei, bis er sich m it  dem vom  Kaiser Tauernhaus 
(1755 m) aufkommenden Weg in  etwa 2300-m-Höhe vereint, dann auf altbekarm- 
tem Pfad zu vcirerwähntem Steinmannl und in  rund 30 M inu ten  über den 
Gradötzkees zur Hütte. Für den ganzen Weg, dessen Begehung Bergerfahrung und 
eine gute Ausrüstung erfordert, kann man w ohl m it  einer Gehzeit von runden 
sechs Stunden rechnen.

Ja, und dann warteten w ir, bis so nach und nach die Troppauer eintrafen. Sie 
hatten am Tauernbrünnl in  symbolischer Handlung ein Band gespannt, das vom  
Obmann Dr. Petzei zerschnitten wurde. Bei anfänglich herrlichem W etter hatten 
sie als erste „o ff iz ie ll"  den Weg begangen. Leider verfinsterte sich aber wiederum 
der H im m el, Petrus scheint etwas m ißgestim m t gewesen zu sein, W olken kamen 
auf, es fing  an zu grollen und nach kurzer Begrüßung zog man es doch vor, das 
Weitere im  Schutze der H ü tte  vor sich gehen zu lassen, näm lich in  einfacher Feier 
dem Gedenken an die E inweihung der H ü tte  vor 40 Jahren und der Eröffnung des

317



Silesiaweges (audi das braud ite  runde 35 Jahre bis der Gedanke ve rw irk lich t wer
den konnte!) gerecht zu werden.

Der I .  Vorsitzende des Vereins Sudetendeutsche H ütte, W il l i  Raschei (Sektion 
Aussig), gedachte in  seiner guten Ansprache u. a. auch derer, die einstmals am 
Entstehen und dem Bestand der H ü tte  verdienstvollen A n te il hatten, so auch 
unseres Dr. W alther Maresch, des Josef Thie le (Saaz) u. a. m. Ich w i l l  h ie r n ich t 
alle Namen nennen, sie sind D ir  ja w o h l alle noch in  guter Erinnenm g. Nach ih m  
fand der Bürgermeister von M atre i, Brugger (er war m it  Frau und Sohn gekommen) 
gute W orte, denen er die Begriffe „verlorene H eim at und Bergheimat" zugrunde 
legte.

Was weiter? D ie H ü tte  war p ra llvo ll, neben den Erwähnten waren Vertreter der 
Sektion Asch, Aussig, Prag, Saaz, Tep litz, Karlsbad u. a. m. gekommen. O bwohl 
einen T e il der Teilnehm er noch am gleichen Tag die Pflicht ins T a l zurück rief, 
verblieben genug bei ^ t e r  Stimm ung in  der H ütte, um  auch den Sonntagabend 
zu einem Erlebnis zu gestalten.

Soviel über die beiden „Festtage". Es w ird  D ich noch interessieren von m ir  zu 
vernehmen, daß der Bau unserer M ateria lseilbahn Fortschritte macht. Uber die 
No tw end igke it der Seilbahn brauchen w ir  heute keine W orte m ehr zu verlieren, 
fü r  vie le H ü tten  is t die Seilbahn bereits eine Lebensnotwendigkeit geworden, d ie ' 
Zeiten, wo Träger oder M u lis  vo llau f genügten, sind vorbei. Aber daß so etwas 
Geld kostet, w e iß t D u  ja auch, hast ja  bereits in  dankenswerter Weise beigetragen, 
(wie m ir  unser Schatzmeister verriet!) aber so vie le stehen noch abseits. D u  w ü r
dest D ich wundern, wenn ich D ir  Namen nennen w o llte . Na, v ie lle ich t erinnern 
sie sich doch noch cier schönen Stunden, die sie bereits auf unserer H ü tte  xmd den 
Hochgipfeln verleben korm ten und  sie empfinden es als Dankespflicht auch h ier 
e inm al „e in  Übriges zu tu n ". Das Postscheckkonto M ünchen N r. 6797, Sudeten
deutsche H ütte, München w arte t auf sie!

Ich hoffe m it  meinem  kurzen Bericht D ir  doch die H ü tte  wieder näher gebracht 
zu haben. Nach m einer Rückkehr hoffe ich von weiterem  Spendeneingang gute 
Kunde zu hören. Bis dah in grüßt D ich in  alter heim atlicher Verbundenheit aus 
dem schönen O sttiro l m it  Bergheil! D e in  h f."

EINE TREUE BESUCHERIN
des Aussiger Heimattreffens is t Frau HABEL, ropo 
Wien, Lichtensteinersüaße 112, die den Ausspruch 
ta t: ,,Und wenn die Fahrt von W ien noch so teuer 
wäre, ich möchte das Aussiger Heim attreffen n ich t 
missen."

O bwohl sie sich durch Spenden schon im m er rege 
am Ausbau des Aussiger Archiv-Museums beteihgte, 
brachte sie unter anderem als Spende ein 4 /̂2 kg 
schweres Erbauungsbuch aus dem 18. Jahrhimdert 
von der Größe und Form einer Bibel, m it  9c» Text
seiten, 30 Kunstbeilagen und 310 großen T extb ildem  
m it. — Fürwahr eine Großtat!
Der Aussiger H ilfsvere in  e. V. dankt Frau M aria  
Habel fü r  die großherzige Spende.

Ferdinand Pietsch 
Verwalter des Archiv-M useum
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E in e  seltene D a rs te llu n g  d e r  Sdklaidit he i K u lm

Durch Z u fa ll fand ich in  einein A n tiqua ria t eine kolorierte Darstellung der 
Schlacht b e i K u lm  von 1813, die m ir  n ich t n u r aus heimatgeschichtlichem Interesse 
auffie l, sondern, auch wegen der ausgezeichneten Q ua litä t des Blattes. Bei näherem 
Zusehen fand sich des Rätsels Lösung. Das Signum lautete: „Gezeichnet, ge
stochen und im  Verlag bei f. L. Rugendas in  Augsburg."

Um

Vandammes Gefangennahme in der Schlacht bei Kulm (16. September 1813); 
gezeichnet und gestochen im Verlag bei J. L  Rugendas in Augsburg

(In der Sammlung von Herrn Dr. Hans Walter, Bad Pyrmont)

D ie Rugendas, eine K ünstlerfam ilie  durch Generationen, 1608 aus M ulsingen in  
Hessen nach Augsburg eingewandert, sind besonders bekannt geworden durch 
den Radierer und Stecher Georg P h ilipp  Rugendas (1666—1741), zu dessen Schülern 
auch der berühmte Johann EHas R idinger um  1723 zählte, dessen Stiche noch 
heute das höchste Entzücken von Künstlern, Sammlern und Jägern hervorrufen. 
Unser Johann Lorenz Rugendas is t der Enkel Georg Ph ilipp des Jüngeren Rugen
das, geboren zu Augsburg 1775. Es begründete seinen R uf vor allem  als Schlachten
zeichner, .besonders aus der Z e it Napoleons. Er starb 1826 als Professor und D i
rektor der Kunstschule zu Augsburg. In  der ausführlichen Monographie „Leben 
und Kunstleistungen des Malers und Kupferstechers Georg Ph ilipp Rugendas und 
seiner Nachkom men" von Heinrich G raf■ S tillfried  (Berlin, Carl Heymann's Verlag, 
1879) is t das uns vorliegende B la tt K u lm  n ich t enthalten. Es is t meines Wissens 
auch noch nie reproduziert worden. Originalgröße der eigentlichen Darstellung 
54,5 X 38, des gesamten Blattes, Darstellung sowie Beschreibung in  deutscher und 
französischer Sprache 61 x  49, wobei w ir  h ie r n u r den deutschen Text anführen 
wollen:
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„Vandammes Gefangennelamung in  der Schlacht bei Culrh. d. i6 ten  September 
1813. D ie  Schlacht von Dresden schien den Sieg wieder an Napoleons Fahnen 
gefesselt zu haben, und schon waehnte dieser, Oestreidis M a d it durch einen 
E in fa ll in  Böhmen zu theilen, und dadurch der gemeinschaftlichen Sache zu ent
ziehen. V o ll Uberm uths über seine früheren Vortheile, sollte General Vandamme 
über Culm , Arbesau und NoUendorff gegen Prag Vordringen, und so diese Haupt- 

. stadt Böhrnens besetzen. Jedoch scheiterte dieser kühne Plan, zertrüm ert und 
zersprengt wurden Vandammes Kohorten, tm d dieser Befehlshaber selbst von den 
herumstreifenden Kosaken gefangen. Durch die vereinte Tapferkeit der Oestrei- 
diischen, Russischen und Preussischen Krieger wurden die Franzosen bei Cu lm  
eingeen^, Arbesau und NoUendorf genommen, und dieselben von dem Kais. 
Oestreidiisch. General Prinz v. Coburg kom andirte  Dragoner Regiment Erzherzog 
Johann über den M ühlbach zurücke geworfen und grösstentheils gefangen. N u r 
einem T he il ih re r Cavallerie gelang es noch, sich m it  der größten Anstrengung auf 
der Strasse nach NoUendorff durch die ergrim m ten Preussen durchzuhauen, um  
ih rem  Machthaber die Trüm m er seines so zahlreichen Heeres vor Augen zu 
steUen."

Rechts davon der gleiche Text in  französischer Sprache. Links, d irekt unter dem 
Büde der Verm erk: „D ie  Gegend is t nach der N a tu r gezeichnet." Dr. Wa.

2 9 0 0 0 0  a u f  d e r  A u to -W a rte lis te  

Im freien Verkauf gibt es heuer in der CSSR noch 6000 Autos

Ende Juli is t die Zah l der Autointeressenten in  der Tschechoslowakei, die sich 
in  die W artelisten haben eintragen lassen und demnach über den auf einem 
Sparbuch v in ku lie rten  Kaufpreis fü r  ein A u to  verfügen, auf knapp über zpocMO 
gestiegen. Der freie Verkauf von Autos scheint diese Interessenten n u r wenig zu 
locken, sie haben einfach n ich t das Geld fü r  einen teueren Wagen im  freien 
Verkauf!

D ie  erste Übersicht über den freieri Verkauf seit dem i .  Ju li zeigt, daß sich der 
Andrang der Käufer in  Grenzen gehalten hat. Bis Ende Ju li waren 1147 freie Autos 
verkauft und zugestellt, Anfang August lagen weitere rund  2000 Bestellungen vor 
xmd sollten danach erledigt werden, w ie  die im  Ausland bestellten Wagen ein
tre ff en. Bis Ende des Jahres rechnet m an dam it, daß der freie M a rk t rund  6000 
Autos zur Verfügung haben werde, von denen, w ie  gesagt, ein D r itte l bereits 
bestellt is t

Das größte Interesse zeigten bisher die Käufer fü r Fiat-Wagen der Typen 600 D  
im d  850. Diese Fiat-Wagen sind bis auf wenige Verkaufsstellen in  der Slowakei 
bereits ausverkauft Wegen der Lieferung von weiteren Fiat-Wagen 600 D  und 850 
w ird  noch verhandelt, doch w ird  es sich dabei um  höchstens 500 Wagen handeln. 
Auch beide Simca-Wagen-Typen sind bereits ausverkauft. Z u r Verfügung stehen 
derzeit vo r allem  Cortina-Wagen und die besonders teueren polnischen Fiat 125 P. 
Diese Wagen sind offenbar nicht fü r  alle Interessenten erschwinglich.

N u r m it  ind irekten Hinweisen macht die Presse geltend, daß der bisherige freie 
Verkauf zu keiner fühlbaren Entlastung auf dem A u tom ark t geführt hat, zum al 
ja ein freier Verkauf von n ich t ganz 7200 Autos in  diesem Jahr in  gar keinem 
Verhältnis zu der Zah l der derzeitigen Autointeressenten auf W artelisten von 
290 OCX) steht. Derzeit liegen auch keine Angaben darüber vor, w ie  hoch die Zah l 
der auf W artelisten zu liefernden Wagen in  diesem Jahr erhöht w irci und ob sie 
nach dem in  den ersten M onaten dieses Jahres gezeigtem O ptim ismus überhaupt 
erhöht werden kann. Es is t zwar gelegentlich davon die Rede, daß in  den Skoda- 
W erken in  Jungbunzlau die Au toproduktion  laufend gesteigert w ird , auf der an
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deren Seite w ird  auf „größere E :^ortm öglichke iten" von CSSR-Autos hingewiesen. 
Da Devisen je tz t besonders dringend gebraucht werden, kann n ich t bezweifelt 
werden, daß der Export vor einer besseren Belieferung des Inlandmarktes V or
rang hat.

N u r langsam kom m t auch die Verbesserung des Auto-Services in  Schwung, im 
m erh in  sind einige neue Reparaturwerkstätten im  Bau und die Belieferung der 
Tankste llen hat in  diesem Sommer geklappt. Das hängt aud i dam it zusammen, 
daß weniger ausländische Touristenautos als im  Vorjahr zu bedienen waren und 
ih re Zah l erst im  Laufe des Juli a llm ä h lid i wieder zugenommen hat. hg

D as  Gespenst von  K a rh its

Jeder ältere Karbitzer w ird  sich, erinnern köim en: „Das Gespenst ging um , wenn 
die Abende länger wurden und es auf A lle rhe iligen ging."* W ir  K inder trauten uns 
dann nach Einbruch der D unke lhe it n ich t m ehr aus dem Haus. Einige sahen das 
Gespenst auf dem Höhlenbergei, andere sahen es über die Friedhofmauer sprin
gen, w ieder andere sahen es in  der Rathausgasse einer Frau auf den Rücken 
springen (Huckauf) usw. W ie m an zu solchen Gespenstern kom men konnte, 
möchte ich in  folgendem Geschichtchen erzählen.

M eine M utte r, die in  diesem Jahr ih ren  loo. Geburtstag hätte feiern können, er
h ie lt zu ih rem  T8. Geburtstag von ih rem  älteren Bruder, der in  Tep litz  wohnte, 
eine Theaterkarte fü r  die Lohengrinvorstellung. Es war das erstem ^, daß sie in  
einem richtigen Theater eine O pem vorstellung besuchen sollte und sie freute sich 
schoii sehr auf dieses Vergnügen. Fast wäre nichts daraus geworden, ih re  jüngere 
Schwester erkrankte schwer, meine G roßm utter durfte  die Kranke n ich t alle in 
lassen und der Vater hatte Nachtdienst. Es war also niemand da, der meine M u tte r 
von dem iziemlich entfe rnt liegenden Bahnhof hatte abholen köimen. Doch sie 
wußte m eine Großm utter zu überzeugen, daß gewiß noch m ehr Leute vom  Bahn
ho f heimgehen würden. N un , sie durfte  fahren. Es war fü r sie dieser Opemabend 
ein großes Erlebnis, welches sie ein Lebenlang n ich t vergessen hat. Keine M inu te  
dachte sie an den Heimweg. U m  i i  U h r nachts war die Vorstellung zu Ende um  
V ierte l vor iz  U h r fu h r der Zug. In  Karbitz stieg aber le ider n u r noch ein M ann  
aus. In  eiiügem Abstand folgte sie diesem, doch als er an den Weg kam, der nach 
W id d itz  abzweigt, ging er diesen und M u tte r mußte a lle in  weitermarschieren. 
A ls  sie sich dem Friedhof näherte, wurde ih r  etwas bänglich zumute. Z u  jener 
Z e it war die Friedhofsmauer noch so niedrig, daß m an darüber hinweg die Gräber 
sehen konnte. Sie nahm  sich vor, n ich t h inüber zu sehen. Sie näherte sich schon 
dem Totengräberhäuschen, das am Friedhofseingang stand und als sie doch einen 
scheuen B lick auf die Gräber tat, raste sie von der Angst gejagt davon. W ie sie 
ohne A tem  und in  Schweiß gebadet daheim ankam, erschrak die G roßmutter; 
„ Is t was passiert", frug  sie m eine M utter. „Ja, ich habe drei Gespenster gesehen, 
eins lag am Boden im d zwei schwebten daneben." M eine G roßm utter war eine 
nüchterne Frau, sie glaubte natürlich  kein W ort und sagte n u r: „M orgen bei Tag 
zeigst D u  m ir  die Stelle, wo D u  das gesehen hast." A m  nächsten Tag m ußte meine 
M u tte r tro tz-ih res Sträubens m it  auf den Friedhof. Da war allerdings etwas zu 
sehen, aber keine Gespenster. In  der vorderen alten Friedhofskapelle stand eine 
lebensgroße Kreuzigungsgruppe. Von den vie len Kerzen, die da an A lle rhe iligen 
abgebrannt wurden, waren die Figuren schwarz geworden;, man hatte sie frisch 
weiß gestrichen und zm n Trocknen auf den Friedhof gestellt. Das Kreuz lag auf 
der Erde, M aria  und Johannes standen rechts im d  links. Das also waren die 
schwebenden Gespenster. So und ähnlich oder durch einen Spaßvogel werden 
w oh l die Gespenster zustande gekommen sein. Trotzdem gruselten w ir  K inder 
uns wohlig , wenn die A lte n  vom  „Gespenst" erzählten.

Eirima Kreibich, geb. Hbche 
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E in  Sehönpriesener - E rf in d e r  des SeW sthed ienungs-Loden

Nanu, höre ich dou schun frog'n, wos su lln  dos wieder, Kejne Bange, die Soch 
ho t schun seine Richtigket.

Der O nkel Franz hotte in  der Schönpriesner Stroße/Ecke Elisabethstroße, ganz 
genau C. N r. 1472/60, zu Onfang des Johrhunderts dos Gosthaus „Z u m  goldenen 
K leeblatt" und danab'n noch en Loden, über dessen Eingang ejne grüße Tofe l 
h ing, w u draufstond „Kolonia lwarenhandlung". N u , ar verkafte zwor Z im m t, Pfaf- 
fer, Muschgeblite, Nelken, Kaifie, V an ille  usw. wos ma als Kolonia lw oren be
zeichnen kunnte, die Hauptsoch ober w o m  Lebensmittel. D ie Geschäfte gingen 
domols olle gut. Im  alten und neien Hofen strebte die Kohleverlodung im m er 
neien Höhepim kten zu, die Zuckerraffinerie erreichte domols sugor ih re Höchst
verarbeitungsziffer vun über ejne M il l io n  Duppelzentner Rohzucker. Dan m il
lionsten Sode hotten die Arbeite r m it  Reißig geschmückt und zu D irek to r Fischek 
in  die Kanzlei gebrucht, w u ar johrelang zu sah'n wor. Uber Mangel on Ausstuß 
brauchte sich die Brauerei a n i zu beklogn  und Edeelmonn, Seidie und w ie die 
Fabriken olle  hießen, hotten Vullbeschäftigung. D ie Leite verdienten Geld und 
gabens a glei wieder aus und ma sogte, doß domols dos Geld dan Geschäftsleit'n 
zum  Fanster reingeflog/n sei. Jetzt ku m t ober dos W ichtigste w u m it ich meine 
uben erwähnte Behauptung begründen w i ll und dou werds historisch.

Da Russisch-japanische Krieg wor um  die Z e it domols gerode in  vu llem  Gange 
und wer sich fü r dos Kriegsgeschehen interessierte, hotte Vullbeschäftigung. U nd 
dozu gehörte da O nkel Franz.

Jeden M orgen wenn dos Aussiger Togb lo tt m it  dan neiesten Nochrichten vum  
Kriegsschauplotz kom, dou worsch um  ih n  geschah'n, dou durfte  ar rüch gestört 
warden und es wor kej Z u fo ll, doß sich dan Augenblick sein Freind da Kappler 
Wenz im m er obpoßte, in  Lod'n kom, sich a glei enn g ruß ri Stamper Schnops 
gahn ließ und sA u n  vertieften sich ciie Zweje ins Kriegsgeschehen. Da Kappler 
Wenz w or städtischer Ongestellter und hotte fü r die Sauberkejt der Schönpriesner- 
Stroße zu sorg'n.

Es mog ober a sein, doß sich dieser Z e itp unkt a unter der Kundschoft heruin- 
gespruchen hot, denn just um  diese Z e it fü llte  sich da Loden im m er m it  Leit'n , 
wos ober n  O nkel Franz gor n i störte, a frogte blus wos se w u llt 'n  und sogte 
dann, nu Sie wissen ju  wu's is, namm Se sichs h a lt salber. U nd  dos tonten a die 
Leite. W enn ejner erme M atze A repp ln hom  w u llte , dou wurde o ff die Matze 
suviel aufgehäufelt wos ma uck m it  bejden Händen schoffen kunnte. N u  und su 
gings natürlich a m it  dan ändern Soch'n. Es gob ju  domols noch kejne Klejnst- 
pockungen, olles mußte obgewog'n warden, obs nu  ej K ilo  Zucker oder M ah l wor 
oder 20 dkg Butter, ej verte l K ilo  Lodenfett, die Wooge zeigte schun richtig, ha lt 
im m er fü r die Kundschoft. Durch ejne Glostüre vun  da Küche naben Loden konn 
ten w ir  Jung'n dos Spiel su richtig  betrochten und wenn w ir  n i gerode wos m olen 
oder zeichnen tonten, sp ie lt'n  w ir  sugor in  dan ^ u ß r i  Getreidekästen Verstecker
les. Da W irbe l kunnte ju  n i grüß genug sein, die Zweje störte dos beim Kriegs
spielen nie und u ffte  r ie f da O nkel in  die Küche: „R ud i breng'n ma m o l n Atlas. 
Da Rudi wor da älteste Suhn und ging schun domols in  die Bürgerschule. Jetzt 
m ußte ju  festgestellt warn w u Porth A rtu r  is und im m er wieder hörten w ir  wos 
v iun  General Stößl, vun M ukden, Sachalin und vun  Japanern w ie se die Russen 
SU rum  und num  jocht'n.

D ie  Leite im  Loden schufteten w ie die Heinzelmännchen und wenn se ihre 
Tosche v u ll hotten, dou tots da O nkel schnell zommrechnen, wos se ihm  sogten 
im d ins Bichl einttog"n, domols wurde ju  olles eingeschrieben und om Somstog 
bezöhlt. D orau f h ie lten  se schun, ober wos se sunst noch in  Toschen m itnahm en 
touten, dos sogten se nich. W ie viele Eier und wos sunst noch se m it  noch Hause 
genumm hon, dos sogten se nich und da O nkel hots ju  a nie nochgeguckt oder 
nochgezählt.

Na, doß w o r doch bestim m t da erste Selbstbedienungsloden. W ilhe lm  Anders 
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B u rg ru in e n  im  B öhm isthen  M itte lg e b irg e

R eid i an m alerisd ien Burgruinen is t „Böhmens Paradies", das Böhmische M it te l
gebirge, das m it  seinen vie len ruinengekrönten Kegelbergen, sagenumkränzten 
Felsgebilden, romantischen G ründen und lieblichen Tälern w ie  kaum  ein 2weites 
deutsches Islittelgebirge auf verhältnism äßig kle inem  Ratim  eine solche Fülle ab
wechslungsreicher Landschaftsbilder bietet, im d  in  der Elbe eine dem M itte lrh e ine  
an Schönheit der Landschaftsszenerie ebenbürtige, wenn n ich t übertreffende, 
Stromlandschaft besitzt. Neben dem in  der M alere i und D ich tung der Rom antik 
w iederholt verherrlichten Schreckenstein {245 m), dessen umfangreiche Burgruine 
sich auf einem gegen die Elbe schroff abfallenden, an die 90 m  hohen, in  zwei 
Teile  gespaltenen K lin ^ te in fe ise n  erhebt, is t die Ruine Kamaik einer cler male
rischsten Punkte der Mittelgebirgslandschaft.

Schon Ludwig Richter, dessen Italiensehnsucht bekanntlich durch die Schön
heiten des Böhmischen M ittelgebirges gebrochen wurde, fand „V o n  Sel)usein bis- 
Kam aik eine Fülle der schönsten und großartigsten Landschaftsbilder ausgeschüt
tet. . während Caspar David Friedrich, der M eister der „Böhmischen Landschaft", 
in  einem Briefe schrieb: „Ich habe vie le schöne Landschaften unseres Vaterlandes 
gesehen, aber die A rt, w ie  die Hügel z-wischen Tep litz  und Aussig aus dem Boden 
wachsen, als wären sie eben erst aufgeschossen, is t w im derbar.. .  E in Freund sagte 
uns, w ir  m üßten auch zur Ruine Kam aik wandern, die einen R im dblick über che- 
se^ irdische Paradies gewährt. W ir  taten es, im d  imser Schauen war w ie ein Gebet."

Gegründet -wurde die auf einem Basaltkegel errichtete Burg Kam aik im  M it te l
alter durch die Herren von Kamyk, von welchen sie auch ih ren Namen herleitete. 
Im  Laufe der Jahrh-underte wechselte die Burg o ft ih ren Besitzer. A ls ehemaliges 
böhmisches Kronlehen besaß sie im  13. und 14. Jahrhundert die reichbegüterte 
Adelsfam ilie  der Herren von Hasenburg, der 1425 W ilh e lm  von Konitz und  später 
die Kameytslcy von Elstibor als Besitzer folgten. Z u le tz t war sie Eigentum cier 
Grafen Czem in von Chudenitz, welchen die alte Veste seit 1628 gehörte. Sie wurde 
jedoch schon seit dem 17. Jahrhundert n ich t mehr bew ohnt und verwandelte sich 
m ehr und m ehr zu einer malerischen Ruine. Von ih ren  Resten am besten er
halten is t noch der W ohntu rm  und Teile der Ringmauer. .

Ebenfalls sehr schön gelegen is t die in  der Umgebim g der Stadt Lobositz auf 
einem schroffen Basaltkegel befindliche Burgruine Hasenburg (417 m) m it  ih rem  
Weißen und Schwarzen Turm , von der aus m an einen herrlichen Rundblick ge
n ieß t und das ganze Böhmische M ittelgebirge übersieht. D ie  älteste Geschichte der 
Burg lieg t im  Dunkeln . Wahrscheinlich wurde sie im  13. Jahrhimdert von einem 
der Herren aus dem Geschlechte derer von Hasenburg erbaut; jedenfalls erlangte 
sie unter diesem Adelsgeschlecht M acht im d  Bedeutung und führte  auch von ih m  
seinen Namen. Im  15. Jahrhundert w ird  sie bereits als „-wüst" bezeichnet; endgültig 
aufgegeben wurde sie nach dem Aussterben des Geschlechtes der Hasenburg im  
Jahre 1663. Von ih rer mächtigen gotischen Anlage sind noch ansehnliche Reste 
erhalten. Der Basaltkegel selbst is t wegen seiner seltenen Flora Naturschutzgebiet.

Sechs K ilom eter nörd lich von der Hasenburg befindet sich das hübsch im  M odel
ta l an der Bahn Lobositz—Brüx gelegene Städtchen Trebnitz, von dem aus m an 
eine W anderung zur Burgruine Kosti^ l unternehm en kann, die auf dem G ip fe l des 
gleichnamigen, 488 m  hohen Bergkegels th ro n t und eine prächtige Aussicht gewährt. 
D ie  umfangreiche Ruine g ilt  neben dem Schredcenstein als die schönste des Böh
mischen JMittelgebirges. Einst im  Besitz der böhmischen Könige, is t die Burg seit 
Anfang des 17. Jahrhunderts verfa llen im d  seitdem Ruine.

Eine weitere sehr malerische Ruine des Gebirges b ilden die Reste der Burg 
Kostenblatt (565 m), von der noch der runde Bergfried m it  Aufgang, Teile  der 
W ehrmauer m it  alten Wohngebäuden und ein R undturm  am O sttor erhalten sind. 
Vom  W arttu rm  hat m an einen schönen Ausblich in  den Tep litzer Talkessel. Aus 
dem Ende des 13. Jahrhunderts stammend, kam  die von den Herren von Kostem- 
b la ty  erbaute Burg 1623 in  den Besitz der Grafen Czem in von Chudenitz, die 1670



Ausflug des 2. Jahrganges der Knabenbürgerschuie Aussig-Wagnerplatz 
im Jahre 1931 nach Hermskretschen

Links: Klassenvorstand Fachlehrer J. Trinks und Frau.
Unten sitzend: Alfred Fiedler (Schumann), daneben das dreijährige Töchterlein 

des Klassenvorstandes, TrautI Trinks (heute Fachlehrerin in Eferding in Oberöster
reich), Kohlmann Ernst, Richter Alfred.

2. Reihe die Schüler; Preißler, Meixner, Palme, Richter Fritz, die beiden Welzel 
(Söhne des damaligen Bürgermeisters von Sch recken stein), Hollube, Löster (aus 
der Dulze).

3. Reihe: Frai Bienfuß, Kühnei Joachim, Ledwina, dahinter Kasper (aus der 
Gartengasse). Die anderen sind namentlich nicht mehr bekannt.
. Bitte meldet Euch bei: Josef Trinks, Hauptschuldirektor i. R., A4400 Steyr, 
Punzerstraße 24, Oberösterreich.

in  Kostenblatt e in  neues Barocksdüoß erriciiteten, welches die C ze m in  bis 1945 ik r  
eigen nannten. D ie  Burg selbst w urde öfter von  Feinden besetzt, unter anderem  
1464 auch von den Hussiten,- seit dem Dreiß ig jährigen Kriege ist sie Ruine.

D ie  Reste einer m itte lalterlichen Burg trägt auch der bei N esd iw itz  gelegene 
Sperlingstein (399 m ), e in  zerklüfteter Basaltfelsen, der e in  bekanntes Landschafts- 
m ö tiv  b ildet und  schon in  der M a lere i der R om antik  eine R olle  spielte. V om  
vorderen T e il des Felsens, dem  „Tor", genießt m an einen sdhönen Ausblick auf 
die Elbe. D ie  rdittelste Klippe k rö n t e in  Burgrest. D ie  Sage berid itet, daß der 
einstige Besitzer der Burg, der R itter Jasko von Sperlingstein, drei hübsche Töchter 
hatte, die eines Tages vor rohen Wegelagerern flüchten m ußten  und sich beim  
Jtmgfernsprung (Mädchenstein) in  die Elbe stürzten. Z u m  Danke dafür, daß sie. 
m it dem Leben davon kam en und zur Erinnerung an ihre  Retttm g errichteten sie 
der Legende nach die auf der Felskhppe befindlichen drei Kreuze.

V on  einem  alten Bollw erk des Johanniterordens künden die Burgreste der Ruine  
Blankenstein (542 m ). D ie  Veste, die später den H erren  von W artenberg gehörte.
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w urde im  Dreiß ig jährigen Kriege zerstört. Vorhanden von ih r  ist noch eine Ring
m auer, welche den Burghof einschließt, sowie einige linterirdische Räum e und e in  
Turm rest. E in  Aussiditsgerüst bei der R u ine  gewährte eine prächtige Rundsicht, im  
Südwesten auf den M illeschauer (höchister P hnkt des Böhrnischen M ittelgebirges), 
im  Süden ins Elbtal, zm n Ziegenberg und Geltschberg, im  Osten zum  Kaltenberg  
und Rosenberg, und  im  N orden auf den H ohen Schneeberg.

E rw ähnt sei auch noch die im  O stte il des Böhmischen IVüttelgebirges in  der 
Um gebung der Stadt Le itm eritz auf e inem  530 m  hohen Berg gelegene Burgruine  
Kalich (Kelch) m it prachtvoller Aussicht. D ie  ehemalige Burg entstand in  der 
ersten H ä lfte  des 15. Jahrhunderts im d  w ar ein S tützpunkt der Hussiten. Bemer
kenswert ist ferner noch e in  alter W a rttu rm  (Glockenturm) aus dem Jahre 1699, 
von dem  das unterhalb  des Geltschberges (725 m) malerisch gelegene Städtchen 
Lew in  überragt w ird . D e r Geltschberg selbst, der die höchste Erhebung im  Ost
te il des durch die Elbe geteilten M ittelgebirges b ildet, ist ein bewaldeter, nach 
Süden steil abfallender Phonolitberg m it sdiönen Aussichten, besonders nach 
Süden. Lew in benachbart ist das am  Fuße des Bergkegels in  der N ähe  großer N ade l
wälder hübsch gelegene ehemalige k le ine  Geltsdibad m it  Eisenquellen.

Erhard Krause

Aussiger Gymnasium Matura-Jahrgong 1929

Obere Reihe von links: Deuse, May, W olf, Hackl, Koberstein, Pittner Hans f ,  
Küchler, Mauder (gef.)/ Neuwinger, Girschik.

2. Reihe: Kammei (gef.), Klepsch, Leinbach, Hoff mann, Mecklenburg.
3. Reihe: Prof. Rösler f ,  Prof. ?, Wohrizek, Schmitz, Fuchs, Mecklenburg, Hüb

ner, Hübl, Schicht, Pittner W.
4. Reihe sitzend: Prof. Irmler, Prof. ?, Prof. Rosenthal, Dr. Sachs f ,  Patzina, 

Struppe, Prof. Schutz f ,  Fleißner, Prof. Günther.



Vom Hem m en^ S trU h sieh e n  u n d  Sehnüren

Ein. Hodizeitsbrauch, der, m an  könnte  sagen bis 1945 in  den nordböhmisdaen 
Kreisen geübt wurde, w ar das sogenannte Hem m en, Strickziehen oder Schnüren. 
Im  Sinne dieser drei Bezeidm im gen lag vor a llem  eine Ehrung des von der T ra u 
ung zurückkehrenden neuen Ehepaares sowie der in  seiner Begleitung befindlichen  
Trauzeugen und Gäste. M e is t w ar das H em m en, Stridcziehen oder Schnüren eine  
Uberrasdiung; a lle rd in ^  konnte es auch abgesprochen sein. W ichtig  w ar auf alle  
Fälle zu  wissen, welchen W eg der Hodazeitszug nahm , dam it das Abknöpfen eines 
Obolusses durchgeführt w erden konnte. D ie  Hem m er, Strickzieher oder Sdanürer 
(es w aren m eist Junggesellen im d  ledige Mäddaen) begaben sich m it dem erhaltenen  
Scherflein, das auch recht beachtlich sein ko im te, in  die nächste Gastwirtschaft, 
w o sie dieses zu  T ru n k  und Schmaus anlegten. Sie nahm en dadurch in d irek t an  
der Hochzeitsfeierlichkeit te il. D e r Brauch w urde dergestalt durchgeführt, daß beim  
Auftauchen des Hochzeitszuges plötzlich e in  Strick (Schnur) über die Straße ge
zogen im d  dam it die Fahrzeuge angehalten w urden. E iner der Strickzieher tra t 
hervor und  sprach Brautpaar, Zeugen und Gäste m it  einem  Gedicht an, w obei er 
anschließend von W agen zu  W agen ging im d  die Spenden einsammelte. Nach  
dieser Zerem onie bedankte er sich (meist auch in  Gedichtform) und gab die W e i
terfahrt frei. Es kam  auch vor, daß ein Hochzeitszug zw ei-, ja  sogar drei- und  noch 
m ehrerem ale angeh^ten  wurde. Bei großen H o h z e ite n , bei welchen sich die 
H em m er eine größere Spende versprachen, w urde eine Pforte, die m it  Fahnen  
xmd Papiergirlanden geschmückt w ar, aufgestellt und  zw ar in  der Z e it, in  der der 
Hochzeitsm g in  der !^ c h e  war. O ft kam  es auch vor, daß die Schnürer, nachdem  
sie den H o ^ e its z u g  abkassiert hatten, die Spender m it  einem  Glas W e in  oder 
einem  Stamper Schnaps bedienten. M anchm al w urde der Erlös n icht vertan, 
sondern irgendeinem  Zwecke (Bütid der Deutschen, Kulturverband, Turnvere in  
usw.) zugeführt. D ie  Ansprachen, die m eist in  Gedichtform  gebracht w urden, w aren  
im m er persönlicher N a tu r. M e is t verfaßte sie der Pfarrer oder Lehrer. Nachfolgend 
ein  Hem m gedicht, das e inm al in  einem  an der Elbe gelegenen D orfe  gesprochen 
w urde;

Ih r  lieben, guten Hochzeitsleut' 
rm d liebe Hochzeitsgäste,
Ih r  seid vere in t zu  guter Z e it  
zu  einem  Hochzeitsfeste.
D e m  jungen Paare wünschen w ir  ^ 
v ie l G lück und Seg'n und E in igkeit 
Für hunderttausend Jahr' und  m ehr, 
in  alle Ewigkeit!
U n d  steht zusam m en, geht's auch m al n icht 
nach Eurem  Kopfe,
Das Schicksal packt m a l den, m a l den, 
und zerrt ih n  an dem Schopfe.
U n d  m eistert Ih r  des Schicksals M acht 
und tu t  Euch gut bewähren.
D a n n  ziehen a ll' vor Euch den H u t  
und tu n  Euch ehrlich ehren.
Vergeßt auch nicht, daß fröhlich Kinderlachen  
den Bund Euch segnen m uß .
U n d  daß die W orte  Eurer Eltern  
erspar'n Euch stets Verdruß!
Vergeßet auch die  Freunde nicht, 
die gerne Euch beraten 
und Ansporn sind zu  jeder Z e it  
fü r Eure guten Taten.
N u n  liebe gute Hochzeitsleut'
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und liebe Hochzeitsgäste,
W ir  wünschen alle h ier zum  Fest 
nochm al das Allerbeste!
H ie r, seht den H u t, o fü lle t ih n  
m it Euren reichen Gaben,
D a m it auch w ir  an Eurem  Feste, 
ficöhlidhen A n te il haben.

K lappert es nach dem Abkassieren im  H ute , dann kam en die Schlußworte:
Ih r  Pferde, z ieh t das Hochzeitspaar, 
die Hochzeitsgäste, eins, zw ei drei.
H in  zu  dem  fe s t li^ ' he llen  Haus!
D ie  Straße ist jetzt frei!

M anchm al erhielten die Brautleute den „Hem m spruch“ auch säuberlich ge
schrieben und gerahm t auf den Hochzeitstisch gelegt. Er fand dann als W a n d 
schmuck in  der guten Stube A ufnahm e. Das w ar auch bei dem  uns h ier vor
liegenden Gedichtchen der Fall, und so ist es uns erhalten geblieben.

Bert Richter

D ie  G eb irg sb ah n  TepU ta-Lob osits

Z u  den schönsten Lokalbahnen des Sudetenlandes zä h lt die interessante G e
birgsbahn Teplitz-Lobositz, die auf ih rer 40 k m  langen Stredce eine Fülle prächtiger 
Landschaftsbilder vom  Böhmischen M ittelgebirge, dem Erzgebirge und dem E lb tal 
entrollt. D ie  Fahrt fü h rt zunächst über Settenz nach der H d tes te lle  Teplitz-Schloß- 
garten, der m it seinen herrlichen alten Bäum en u nd  Teichen links der Bahn Hegt, 
im d geht dann im  Saubachtal w eiter nach der Station Wisterschan (10 km ), einem  
betriebsamen V orort von  Teplitz-Schönau. Danach z ieh t die Bahn ins B ielatal 
zur Station Auperschin (r6o m ), die gleichzeitig auch Station der Bielatalbahn ist, 
und verläuft ku rz darauf durch den 232 m  langen Steinbergtunnel.

N u n  beginnt che Bahn zu  steigen; rechts haben w ir  e inen hübschen BHck auf 
die Aloishöhe (413 m ], einem  Basaltgipfel m it  schönem Panorama und Aussichts- 
turm . Nach 15 Ion  f o l^  ehe Station Ratsch, h in te r der w ir  rechts die R uine Kosten
b la tt (565 m) erbhdcen. D ie  einstige Burg, aus dem  13. Jahrhrmdert stammend, 
wurde öfters erobert, u. a. 1464 von den Hussiten; seit dem 30jährigen Krieg ist sie 
verfa llen u nd  heute eine der malerischsten R uinen des JVIittelgebirges m it Gast
w irtschaft V on  ih rem  W a rttu rm  genießt m an  einen prächtigen Blick in  den 
TepÜtzer Talkessel. Das als Sommerfrische besuchte D o rf Kostenblatt m it  Schloß 
Hegt 4 km  Fahrstraße von der Station Ratsch e n tfe rn t

Unsere Gebirgsbahn z ieh t östHch w eiter, entbietet links schöne Ausblicke auf 
das Erzgebirge, und steigt über den O rt Schallan m it  Kohlenbergbau im  Kleinbe
trieb zur (20 km ) Station Boreslau (307 m ), dessen gleichnamiges D o rf e in  wich
tiger Ausgangspunkt zu r Besteigung des Milleschauers oder Doimersberges ist, des
sen 835 m  hoher G ip fe l m it  Bergwirtschaft und  W etterw arte  den höchsten P unkt 
des Böhmischen M ittelgebirges b ildet und  die malerischste Aussicht in  Böhm en ge
w ährt, die A lexander von H u m b o ld t „als die drittschönste" von allen auf seinen 
Reisen geschauten bezeichnete und welche Richard W agner so begeisterte, daß er 
schrieb, er werde sie Z e it  seines Lebens nicht vergessen. Caspar D avid  Friedrich, 
der größte un te r den deutschen Rom antikern, bannte cHe b tiden  Kegel des Großen  
und K le inen  Milleschauers auf die Leinwanci seiner „Böhmischen Landschaft".

In  ih rer Fortsetzung fü h rt die Gebirgsbahn über m ehrere V iadukte  u nd  tiefe  
Einschnitte nach der Station Schima (22 km ), am  Fuße des Geltsberges (725 m ), 
dessen bewaldeter, nach Süden steil abfallender PhonoHthkegel die höchste Er- 
hebtm g im  O stte il des Mittelgebirges b ildet und  im  V olksm und „K leiner M iU e- 
schauer" genannt w ird . D ie  nächste Station (25 km ) ist Radzein (365 m ), der Schei
te lpunkt der Bahn. V on  h ie r k ann  m an in  einer Stimde über das malerisch ge
legene D ub itze r K irchlein  Santa Barbara nach Salesel wandern. N u n  entw ickelt
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die sich senkende Bahnlin ie  einen herrlichen Ausblick ins E lbtal von Salesel bis 
Leitm eritz. Ü ber D ub ko w itz  kom m en w ir nach 30 km  zur Station Milleschau-' 
Kottomirsch.

D er O rt Milleschau liegt V* Stunden westlich der Station und besitzt ein schönes, 
von dem ita lien isd ien  Baumeister A nton io  della Porte in  den Jahren 1660-1680  
auf Basaltfelsen erbautes Schloß m it einem  A rkadenhof, das zu letzt dem G rafen  
von Ledebur gehörte und jetzt sozialen Zwecken dient. Erbauen ließ  das Schloß 
der kaiserliche Feldherr Kaplirz von Sulowitz, der 1683 Oberbefehlshaber der 
kaiserlichen Truppen bei der Verteidigung "Wiens gegen die Türken  w ar und des
sen Grab sich in  der Milleschauer Kirche befindet. D er Feldherr hatte  in  seinem  
Schlosse große Kunstschätze zusammengetragen, darunter eine sehr w ertvolle  
Gem äldesam mlung m it W erken von Raffael, Rubens, T iz ia n  und Renis, die nach 
seinem im  Jahre 1688 erfolgtem Tode spurlos verschwunden sein sollen.

H in te r  der Station Milleschau verläu ft die Bahn stark fa llend östlich ins W op- 
parner T a l h inab m it schwieriger Bahnanlage nach der Station W opparn (34 km ), 
w o tie f unten die Kaiserm ühle und Schwarztaler M ü h le  lagen. W e ite r z ieh t die 
Bahn dann gegen das E lbtal zu, an Klein-Czernosek m it seinem berühm ten W ein  
und W ehlhotta  vorüber m it Blick auf den doppelgipfligen Lobosch (572 m) nach 
der Station Lobositz (38 km ) und schließlich zur Endstation, dem Staatsbahnhof- 
Lobositz (15 r m ), welche freundlich gelegene Stadt an der Elbe den M itte lp u n k t  
des böhmischen Obsthandels bildete und ein günstiger Ausgangspunkt für Touren  
in  das Böhmische M ittelgebirge ist.

D ie  Stadt besitzt Bezirksgericht, e in fürstlich Schwarzenberg'sches Renaissance
schloß aus dem 16. Jahrhundert, eine reich ausgeschmückte Kirche vom  fahre 1733, 
ein schönes Rathaus, rege Industrie und bedeutenden W ein -, Getreide- und Obst
bau. Geschichtlich erlangte die Elbestadt dadurch Bedeutung, daß im  Jahre 1756 
zwischen Lobositz und  den H öhen westlich der Stadt die Österreicher unter 
Browne von Friedrich dem G roßen geschlagen w urden. Eine Nebenbahn (Brüxer 
Linie) fü h rt von Lobositz in  40 M in u te n  zu dem im  M ode lta l hübsch gelegenen 
Städtchen Trebnitz , w o im  dortigen Stadtmuseum das sogenannte „Kantional von  
Trebn itz" aufbewahrt w ird , welches 50 x  60 cm große und 37 kg schwere W erk  m it  
M alereien O m ys von Lindperk aus dem Jahre 1537 zu clen kostbarsten H an d 
schriften Böhmens gezählt w ird . V on  T reb n itz  aus kann m an die Ruine Kostial 
(488 m) besuchen, eine der schönsten des M ittelgebirges, welche Burg sich einst im  
Besitz der böhmischen Könige befand und seit Anfang des 17. Jahrhunderts ver
fa llen is t

W ie  trüblich ist von Jahr zu Jahr, 
m ir im m er dünner w ird  das Haar, 
die Zähne gehen flöten, 
das Gedächtnis kom m t in  N öten .
N u r  m it der B rille  kann m an sehn, 
m uß m it dem Stock spazieren gehn, 
und hören kann m an auch nicht gut.
Z u m  A ltw erden  gehört schon M u t.
D en n  auch der Freunde treuer Schar 
verändert sich von Jahr zu  Jahr.
So ha t der Herrgott sichs gedacht, 
dam it das End' er leicht uns macht, 
dam it w ir  uns beizeiten  
zum  Heim gang vorbereiten.
Berta Schebest, Z im m erm eistergattin  — fr. Aussig, Dresdner Str.
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N eues von D a h e im
AUSSIG. Beim Bau des Inter-Hotels  „Bohemia" erzielte das volkseigene U n te r

nehm en Hochbauten einen ungerechtfertigten G ew inn  von Kcs. 296 cx)o, den es 
n un zurückgeben m ußte.

In  Handschreiben an Partei und V erw altung bedankten sich Regierungschef 
Razl und der Parteichef fü r Böhmen und M ä h re n  Strougal fü r die M e ld u n g , daß 
Kolchosen und Sowchosen im  Kreis Nordböhm en ih r  Getreide-Ablieferungssoll 
m it 101,7 Prozent übererfü llt haben.

Ende Juni hatte  die CSR 9 8 9 8 0 0 0 ,  die SSR 4519C X X ), die föderative CSSR dem 
nach 14  4 1 7  0 0 0  Einwohner.

D er G eldum lauf betrug zum  31. Juli 18037 M illio n e n , das sind um  29 M i l 
lionen m ehr als Ende Juli 1968.

Von den Einschränkungen des Stromverbrauches um  t4,2 Prozent sind 5cxx> 
Betriebe betroffen. A u f den Kohlelagern der E lektro werke fehlen 1,2 M illio n en  
Tonnen Braunkohle zur Sicherstellung der W intersaison.

N E U D E K . In  der diesjährigen Saison ist fü r den Abschuß von Hochw ild  in  den 
W äldern  des Erzgebirges großes Interesse unter den ausländischen Jägern. D er  
Forstbetrieb Neudek z. B. ha t bereits 24 Hirsche zum  Abschuß verkauft. D en  er
sten erlegte vor kurzem  e in  Ham burger und bezahlte fü r das Gew eih 4000 M ark . 
Im  Bezirk sollen insgesamt 231 Hirsche, Rehe und M ufflons  geschossen werden.

TE P L ITZ . D ie  Stadt e rh ie lt ab September r9Ö9 ein Tuzex-Geschäft. Für die h ie 
sigen Interessenten werden dam it überflüssige Fahrten nach Prag und Karlsbad 
wegfallen.

F R A N K F U R T /M . Sonntag, den 9. Novem ber 1969 w ollen  w ir zur „Aussiger 
M artin i-K irchw e ih" w ieder Zusam menkommen. Im  „Steinernen Haus", Brau- 
bachstraße ist ab 13.30 U h r  der Saal für alle Aussiger Landsleute, Freunde und  
Bekannte geöffnet. D ie  Kapelle A b t spielt ab 14 30 U h r  zum  Kirchweihtanz. Unser 
wohlschmeckender „Batzlkuchen" w artet auch wieder auf seine Abnehm er.

Eintrittspreis D M  2.50 pro Person. Spenden und Vorauszahlungen bitte  auf 
das Postscheckkonto 384 90 F rankfu rt/M ., H edw ig Tam pe, Diedenbergen, einzahlen.

ELBELAND KARLSRUHE. Unser erster Heim atabend nach der Sommerpause 
fand am  13. 9. in  unserem Stam m lokal „R itter" statt. Nach der Begrüßung gedachte 
Lm. Blücher der verstorbenen M itg lieder Oberstudienrat R udolf Friedrich und Frau 
Elsa W eiß . Lm. Erich Czerwenka w urde zu seiner W a h l zum  Kreisobmann herzlich  
beglückwünscht. Ehrenobm ann Julius Stum pf überbrachte unserer Bücherei eine 
Reihe von Büchern sudetendeutscher Schriftsteller. Nach einer Aussprache zur Lage 
der Sudetendeutschen spielte unsere Hauskapelle in  bewährter Weise bekannte  
M elodien. So verging die Z e it  sehr schnell bis M itternacht.

M Ü N C H E N . Samstag, den 25. O ktober w ollen  w ir  uns zum  diesjährigen 
Schlachtfest treffen. A b  18.30 U h r  gibt es im  Vollm arhaus, Oberanger 38, genü
gend Leber- und B lutwürste nach heim atlicher A rt. Anschließend werden w ir  
Bilder von unserer U ngarn fahrt zeigen.

Samstag, den 15. Novem ber um  r4.3o U h r  halten w ir  im  Vollm arhaus einen  
Q uiz-Nachm ittag m it Batzlkuchen und Kaffee ab. Selbstverständlich sind auch 
wieder schöne Preise zu gewinnen!
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A u 8 d e r  H e im a tg e m e in s d ia ft  d e r  P e te rs w a ld e r
Geburtstag feiern:

85. Geburtstag am  5. 10. 1969 H err W enzel Sykura aus 289 in  H e llendorf N r. 2.
82. Geburtstag am  21. 10. 1969 H e rr Karl W o lf [W olfsdiusterkarl) in  D ietzenbadi, 

Friedensstraße 36, Kr. O ffe n b a d i/M .
80. Geburtstag am 7. 10. 1969 H err Rudolf W o lf (Fleckrud) aus 292 in  Aachen, 

Maurerstraße 8.
77. Geburtstag am  3. 10. 1969 H err Rudolf Streit (Florrud) in  Regensburg, Tover- 

straße 8.
76. Geburtstag am 16. 10. 1969 Frau A nna Kühnei (Krankenkassenschafferanna) 

in  Hütten-Königstein , Kleinerweg 10, Sachsen.
75. Geburtstag am 1. 10. 1969 H err Josef Kühnei, Fabrikant, in  Roßhaupten, Allg.
72. Geburtstag am 17. 10. 1969 Frau A nna  Ditschel (Zappanna) in  Finkenbach 4, 

Odenwald.
71. Geburtstag am 30. 10. 1969 Frau M a rie  Bernhardt (Schusterflormarie) aus 471 

in  H a instad t/M ., Birkenstraße 23.
70. Geburtstag am 10. 10. 1969 Frau M a rie  Krahl (Hackermarie) in  Berggieshübel, 

Paul-Linde-Straße 103.
70. Geburtstag am 3. lo . 1969 Frau A nna W o lf (Kargelanna) in  Dietzenbach, 

Platz der Republik N r. 5, Kr. Offenbach.
70. Geburtstag am 2. 10. 1969 H err Josef Kühnei (Konsumseff) in  H a instad t/M ., 

Sdüllerstraße.
60. Geburtstag am 2. 10. 1969 H e rr Franz Ham brecht (aus Knienitz) in  K iel, 

E'hagen, W einberg N r . 2.
G eheiratet am  6. 9. 1969 H err D ie ter Ackerm ann (Sohn von Ackerm ann-Kurt und  

Schaffermariechen) K le in  A uhe im  und Frau M a rie  Singer, 7067 
Plüdershausen, Anem onenweg.

Gestorben im  A lte r von 85 Jahren H e rr Franz G üttle r aus 35 in  Güstrov, Elisa
bethenstraße 27 a, Mecklenburg.
im  A lte r von 64 Jahren Franz W o lf (Karlantonfranz) in  H a ila  bei 
Gelnhausen/Hessen.

Böhmisches Glas
Ein Roman aus dem Glasland von Karl Hans Strobl

Die Lebensgeschichte des Glasherrn Johann Kittel aus Steinschönau um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts ist die Gesdiichfe der nordböhmischen Glasindustrie an der Schwelle des Maschinen
zeitalters sdilechthin. Eine Epoche geht zu Ende, die jener wagemutigen Pioniere des böhmischen 
Glashandels, die anfangs zu Fuß mit ßudcelkörben oder Schubkarren, später mit immer größeren 
Wagen und ganzen Wagenzügen ihre überall begehrte und geschätzte zerbrechliche Ware auf oft 
abenteuerlichen Fahrten in alle Teile Europas brachten. Jede Fahrt war ein neues Wagnis, eine 
Fahrt ins Ungewisse. Hans Kittel erlernt das Handwerk eines Glaskuglers, dann ober treibt es ihn 
— wie zuvor schon seinen Vater, Großvater und Urgroßvoter — als Glasbläser hinous In die Weit. 
Zusammengenommen ist er gut ein Jahrzehnt auf den Straßen unterwegs, ouf denen er mancherlei 
Gefahren und Abenteuer zu bestehen hat, bis er als Teilhaber in eines der alten Handelshäuser 
eintritt und die nordböhmische Glasindustrie in dieser Zeit des industriellen Umbruchs auf neue 
wirtschaftliche und qualitätsverbessernde Grundlagen zu stellen versucht, um dem Böhmischen 
Glas seine bisherige Vorrangstellung auf dem Weltmarkt zu sichern. Das Buch beschwört ein 
Stück deutschen Schicksals und deutsdier Arbeit in unserer sudetendeutschen Heimat.

Karl Hans Strobl; Böhmisches Glas. Roman aus dem Glasland. 372 Seiten, mehrfarb.
Efalineinband DM 14.80. Europa-Buchhandlung, München 23.

Unsere ,,Allgemeine Spendenliste*^ freut sidi auch 

auf die Veröffentlichung Ihres Namens



Hefzlidie Glfidcwnnsdie
Direktor Laurich -  ein Achtziger!

In  bescheidener Zurückgezogenheit, von K rankhei
ten geplagt und  in  Trauer u m  seine fürsorgliche, 
durch einen H e rz in fa rk t p lötzlich gestorbene G attin  
vollendet Bürgerschuldirektor i. R. Oskar Laurich 
am  24. O ktober sein achtzigstes Lebensjahr in  W ies
baden, Hartingstraße 8. D e r Jubilar verdient es, daß 
sein vielseitiges und erfolgreiches W irk en  fü r H e im at 
und Muttersprache gewürdigt w ird , was auch D r. 
U m la u ft im  AB 1959, Seite 452/3 schon e inm al tat.

In  Prödlitz am  24. O ktober 1889 geboren, besuchte 
er die Bürgerschule in  Aussig, h e  Lehrerbildungs
anstalt in  Eger und vie le  Hochschulkurse zur W e ite r
bildung. Er w urde 1908 Lehrer in  Schönield, dann in  
Karbitz und  G artitz. M ehrfach ausgezeichnet, been
dete er 1919 als Landsturm oberleutnant seinen 
Kriegsdienst, hatte  in  der Zw ischenzeit die Fach

prüfung abgelegt, w irk te  als Fachlehrer an der Knabenbürgerscbule in  der Köm er- 
straße, w urde 1931 Nachfolger von  D ire kto r Edelm ann an dieser Schule und tra t 
1936 krankheitshalber vorzeitig in  den Ruhestand.

Sein vielseitiges Schaffen begann er als M itg rün der im d  Vorstandsm itglied des 
Deutschen Bürgerschullehrerbundes. M i t  Löhrl und  P irkheim  gab er 1921 das „Le
sebuch fü r Bürgerschulen" heraus, später erschien von ihm  „Dichtung und Leben". 
V on 1924 bis 1936 w ar er Schriftleiter der „Monatsschrift fü r Bürgerktmde und  
Erziehung". Im  Künstner-Verlag, B. Leipa, veröffentlichte er neun Jugendschriften 
rm d die „Jugendlaube". D o rt gab er auch Band 10 von  Hantschels Nordböhmischem  
Touristenführer „Aussig und Umgebung^" 1924 kurz vor der Aussiger Ausstelltmg 
heraus.

Als Freund D r. Lumpes w urde er M itg rün der des Deutschen Vogel- und N a tu r
schutzbundes und Schriftleiter der M onatsschrift „Vogelschutz", bald  in  „Sudeten
deutscher Naturschutz" um benannt.

Bedeutsam w urde die M itg rün dung  des Verbandes der deutschen Staatsange- 
stellten-Vereinigungen, als dessen Geschäftsführer er m it O bm ann Steuerdirektor 
G rim m ich und Bezirksrichter D r. R oth  in  m ehreren A udienzen bei M asaryk im d  
Benesch, sowie in  v ie len  Ze itungen die Belange der deutschen Staatsbeamten ver
trat.

E ifrig  beschäftigte sich D ire kto r Laurich als Sprachpfleger. Nach Fritz Schindler 
w urde er O bm ann des „Deutschen Sprachvereins" und gründete — als dieser aus 
politischen G ründen 1937 von Berlin  gelöst werden m ußte, — den „Sudeten
deutschen Sprachverein" m it  e lf Zw eigvereineii. A ls Vorsitzer käm pfte er hart um  
den Geltungsbereich der deutschen Sprache in  der CSR. 1939 w urden imsere D S V  
wieder m it  Berlin vereinigt, D ire kto r Laurich in  den Vorstand berufen, doch w urde  
schon 1944 d ie  D S V  aufgelöst.

N eben dieser V ereinstätigkeit schrieb D ire kto r Laurich fü r v iele Ze itungen  
tm d Zeitschriften kulturgeschichtliche und sprachkundliche Aufsätze, w ar Theater
k rit ik e r und  im  2. W e ltto ieg  eine Ze itlang  Schriftleiter be im  „Aussiger Tagblatt"  
unter Schlee.

Nach Verschleppung seiner Frau ins Lerchenfelder Lager 1945 und seiner V ertre i
bung fand er nach traurigem  Leidensweg über M e ißen , Apolda usw. endlich eine  
Bleibe in  Bayreuth durch H ilfe  seines Heim atfreundes, des Cellovirtuosen Kirch- 
berger (Schreckenstein), w o er nach W iedervereinigung m it  Frau und Tochter e in  
neues Leben aufbaute.

Als Kulturre ferent der SL fü r Bayreuth und O berfranken h a t er Vorbildliches
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geleistet; als G ründer und Vorstandsm itglied der neuen „Gesellschaft fü r deutsdie 
Sprache" (Sitz Lüneburg) gründete er in  Bayern m ehrere Zweigvereine, h ie lt bei 
der Regierung fü r O berfranken und vie len  Landratsäm tern Vorträge und Kurse 
über Amtsdeutsch und w urde vom  bayrischen Innenm inister am tlidh als Sprach- 
pfleger em pfohlen, so daß er ungezählte Auskünfte  in  Sprachsadien geben 
m ußte.

D ire kto r Laurich ist seit Erscheinen des AB eifriger M ita rb e iter gewesen und  
schrieb besonders kulturgeschichtliche Aufsätze im d  Biographien über heim atliche  
Künstler.

Im  Dezem ber 1954 übersiedelte Fam ilie  Laurid i nach Wiesbaden. In  Hessen 
gründete D ire kto r Laurich m ehrere Zw eigvereine der G.f.d.S. und h ie lt v iele  
Vorträge ü b e r , Amtsdeutsch (auch im  Innenm in is terium ) tm d Sprachpflege.

Besonders herausgiestellt sei auch seine zielbew ußte Tä tigke it als Kulturreferent 
der SL in  W iesbaden, fü r die er bereits i96 0  m it  der G oldenen Ehrennadel aus
gezeichnet wurde.

K rankheiten zwangen D ire kto r Laurich, sich aus dem Vereinsleben zurückzu
ziehen und so fü h rt er je tz t e in stilles Dasein, aber noch e ifrig  am  Ausbau seiner 
großen Heim atbücherei und  der schon bis 1640 ergründeten Familiengeschichte 
beschäftigt

Mancher H e im atfreund xmd ehemaliger Säiü ler w ird  sich des arbeitsfreudigen 
xmd hilfsbereiten Achtzigjährigen gern u n d .dankb ar erinnern. M öge ein ^ t ig e s  
Geschick dem  Jubilar in  Z u k u n ft ein segensreiches und freudvolles Dasein be
scheren! D r. A . Peter

Albert Reichennuer 80 Jahre
A m  6. I I .  1969 fe iert H e rr A lbert Reichenauer, 

geboren in  Aussig, seinen 80. Geburtstag.
Nach Absolvierung der vorgeschriebenen Schul

jahre besuchte er die Staatsgewerbeschule in  Aussig.
Schon in  seinen Jugendjahren tra t er als M itg lie d  

dem  Deutschen Turnvere in  in  Aussig bei.
Im  Jahre 1914 w urde A lbert Reichenauer bei der 

M obilisierung zum  Kriegsdienst einberufen, wodurch 
er sein S tudium  an der Staatsgewerbeschule in  Aus
sig. imterbrechen m ußte. Sein letzter Kriegseinsatz 
w ar m it  dem  4. Bataillon, 15. Kom panie gegen 
R ußland bei K irlibaba, In fanteriereg im ent N r. 42. 
Als Schwerbeschädigter kam  er von dort in  ver
schiedene Lazarette und -cvurde im  Juni 1918 als 
kriegsuntauglich entlassen. Zurückgekehrt in  die 
H eim at, wies m an ih n  als Konstrukteur der Firm a  
Schicht zu. ,

Noch vor Ende des i .  W eltkrieges gründete, er m it anderen Kriegsbeschädigten 
den Bund der Deutschen Kriegsbeschädigten, W itw e n  tm d W aisen in  der öster
reichisch-ungarischen Monarchie. In  der Ortsgruppe Aussig des vorgenannten Bun
des w ar er sofort ehrenam tlich tätig.

Für seine Bem ühungen m n  die Kriegsopfer erh ie lt Reichenauer vom  V dK  Kreis
verband M ünchen die goldene Ehrennadel und  die goldene M itarbe iternadel und  
vom  Landesverband des V dK  Bayern, den Ehrenteller: „D ie  große Gemeinschaft 
V dK  Deutschland, Landesverband Bayern".

A m  8. I I .  1969 heiratete er seine liebe M in k l, geb. Pecher, (Dorf-Pecher) in  
Schönpriesen. Unser Bert, w ie  w ir  ü m  in  Schönpriesen nannten, brauchte nicht 
lange, um  sich daselbst einzuleben. Sofort gehörte er der Ortsgruppe Schönpriesen 
des Bundes der Kriegsverletzten an, w o er im  Vorstand tätig wurde. Er w ar auch 
Vorstandsm itglied der Ortsgruppe Schönpriesen des Bundes der Deutschen in  
Böhmen, M itg lie d  im  Kulturverband und des Deutschen Turnvereins Schönpriesen.
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Das Tu rn en  m ußte er wegen seines Kriegsschadens aufgeben. Er und seine Brau 
w aren M itg lieder des Deutschen Gesangvereines „Liedertafel" Schönpriesen, 
deren O bm ann er m ehrere Jahre w ar, au(h w ar er Vorstandsm itglied im  „Elbe
gau" des Deutschen Sängerbundes und h a lf da manches Gausängerfest m itgestalten. 
M it  seinen Bariton-Solo-Vorträgen erfreute er m it Liedern und A rien  stets seine 
Zuhörer bei verschiedenen Veranstaltungen. Ja, was gibt es noch zu erwähnen. 
Vorstandsm itglied der von den Tschechen aufgelösten „Deutschen H e im atfron t" , 
Vorstandsm it^ied der Sudetendeutschen Partei.

In  Schönpriesen hätte  das Ehepaar Reichenauer e in  Textilgeschäft am  D orfp la tz  
(„Drehscheibe").

Bei Ausbruch des 2. W eltkrieges w urde er zum  Luftschutzdienst eingezogen und  
im  fahre rp43 abermals zum  Kriegsdienst nach G rim m a in  Sachsen zur 4. K ra ft
fahrerausbildungskompanie einberufen und kam  von dort zum  Fronteinsatz.

Bis zum  heutigen Tag gehört Bert Reichenauer durch 55 Jahre verschiedenen 
Kriegsopferverbänden an, 40 Jahre davon ehrenam tlich, ha t tausenden Ratsuchen
den in  Rentenangelegenheiten geholfen, auch W itw e n , deren Ehem änner ge
fa llen  sind, die selbständige Berufe ausgeübt haben.

U n d  noch h a t er sich nicht z m  Ruhe gesetzt, denn in  seinem zw eiten H e im at
ort, 8032 Gräfelfing, Radibeckstraße 2, h i l f t  er im m er noch, wo er kann.

G ib t es etwas Schöneres, als nach 80 Jahren auf soviel. Tä tig ke it im  Interesse der 
A llgem einheit zurückblicken zu  können?

Für diese heudige, selbstlose T a tk ra ft tm d Hingabe b le ib t nur noch. D ir  lieber 
Bert Reichenauer zu wünschen, daß w ir  D ich  w eite rh in  recht o ft im  Kreise D einer  
Schönpriesner bei den Aussiger T reffen , w ovon D u  nie  eines versäum t hast, be
grüßen können und daß D ir  noch weitere schöne Jahre, bei bestem W ohlergehen, 
verbleiben.

D iesen W ünschen schließt sich der H ilfsverein  Aussig e .V . und  der Aussiger 
Bote an. W ilh e lm  Anders

Robert Houdek 65 Jahre!
D e r am  7. 9. 1904 in  Aussig geborene Jubilar ist 

den Aussigem kein  Unbekannter. W ie  schon seine 
Vorfahren, erlernte auch er das Fleischer- und  Sel
cherhandwerk. In  nam haften  U nternehm ungen des 
In - und  Auslandes hat er sich e in  mnfangreiches 
handwerkliches K önnen angeeignet, was zur Folge 
hatte, daß er nach seiner seinerzeitigen Geschäftser
öffnung in  Aussig, am  M arktp la tz , bald einen sehr 
regen Zuspruch fand. D er N a m e  Houdek w ar auch 
bald im  w eiteren Um kreise Aussigs zum  Begriff fü r  
gute W urstw aren geworden.

Robert Houdek ist, w ie  so v ie len Landsleuten, 
im  Jahre 1945, auch das Schicksal der Vertreibung  
nicht erspart geblieben. Er gelangte zunächst nach 
Eisenach in  Thüringen, w o er nach kurzer Z e it  
einen sich lohnenden V iehhandel betrieb. Als er so

zusagen ■ w ieder auf festem Boden stand, w urde sein Betrieb verstaatlicht. Er zog 
es jedoch vor selbständig zu  bleiben und setzte sich von  M itteldeutschland ab und  
gelangte im  Novem ber 1949 nach Starnberg. Im  Jahre 1951 bot sich ih m  die Ge
legenheit in  T u tz ing  am  Starnberger See eine k le ine  Landm etzgerei zu  überneh
m en. Sein fachliches Können tm d  sein Fleiß, gepaart m it  im beugsamem U n te r
nehmergeist, haben aus dem dortigen Anfang eine neuzeitlich eingerichtete Fabrik  
fernster Fleisch- und  W urstw aren erstehen lassen. H eu te  zä h lt sein Betrieb m it zu  
den großen im  Landkreis Starnberg und  zur Spitzengruppe seiner Branche in  
Bayern überhaupt. Zahheiche D ip lom e und Ehrenurkunden bezeugen die hervor
ragenden Leistungen des Jubilars. Er ha t noch lange nicht die Absicht als Rentner
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zu  gelten, seine A g ilitä t ist bew undernsw ert Er h a t unter anderem v ie l fü r den 
Sport übrig und da ist er besonders dem  Fußball zugetan. So verbindet ih n  m it  
Altbundestrainer Sepp Herberger und  vie len  anderen bedeutenden Sportlern  
eine langjährige, innige Freundschaft. Sepp Herberger w eü t o ft als Gast im  ge
diegenen H e im  Robert Houdeks in  Tutzing . N ic h t n ur fü r den Sport h a t er stets 
eine offene Hand, audh. andere ö ffen tlid ie  E inrichtungen xmd Vereine wissen seine 
Hilfsbereitschaft zu  schätzen.

D ie  SL-Ortsgruppe Tu tzing  ehrte ih r  langjähriges M itg lie d  in  einer Abendfeier 
und ih r  Ortsobm arm  Josef Schiffner bezeichnete ih n  in  seiner Ansprache als 
V orb ild  in  seinem W irk en  und Schaffen, er hob seine stete, selbstlose Bereitw illig 
k e it der U nterstützung hervor, die er dem SL-Ortsvorstand Tu tz in g  bisher zuteil 
werden Heß.

Er führte  w eiter aus, daß Robert H oudek sich stets zu seiner angestammten sude
tendeutschen H e im at bekerm t und durch seine großzügige Hilfsbereitschaft auf 
sozialem sowie gemeindHchem G ebiet v ie l zum  Ansehen tmserer Volksgruppe bei
getragen hat. Nach diesen anerkennenden W orten  überreichte O rtsobm ann Schiff
ner im  Aufträge der Sudetendeutschen Landsmannschaft als D a n k  und Anerken- 
nim g fü r seine Verdienste um  die Volksgruppe die goldene Ehreim adel der SL.

Anläßlich des 65. Geburtstages Robert Houdeks überbrachte eine Abordnung des 
Hilfsveieines Aussig unter Führung ihres Obm annes R udi Schmidt als Zeichen der 
Anerkennung und des Dankes steter Förderung einen Geschenkkorb.

Mögen unserem Aussiger Landsm ann Robert H oudek noch v ie le  Jahre erfolg
reichen Schaffens, bei guter Gesundheit, beschieden sein.

Fern — in  der H e im at, 
steht das Haus, 
in  dem ich kam  zur W e lt. 
Zurück in  das Kindsein  
geht m e in  Sehnen, 
und leise kom m en m ir  
die Tränen
werm  m ein  M u n d  verloren  
„M u tte r"  haucht.
W ie  lange ist es her?
N u r  die Erinnerung bleib t 
und übersteht die Ze it.

Bruno Spieler

Unseie Suchliste
Abkürzungen: A =  Aussig, A .K l =  Aussig- 
Kleische, A .III =  Schönpriesen, Sehr. =  Schrek- 
kenstein.
Es wird gebeten, uns sofort zu schreiben, wenn 
Ober einen Gesuchten etwas bekannt ist, oder 
ein Hinweis ouf onzusteilende Nachforschungen 
gegeben werden kenn.

S 7176 Alfred und W illi Jefschny, geb. 2. 7. 
1904, Kleinpriesen.

S 7177 Franz und Emma ________ ,
Tschernoster und Sohn Franz, Karbitz

Strohbach, geb.
■'.arbit:

I Fertige Betten/^
I Bettfedern (auch 
I handgeschlissen)
I Karo-Step-Flachbetten, 1 
1 Bettwäsche, Inlette,Woll-1 
I Anti-Rheuma + Daunen- 
1 decken. Umfassendes 
1  Angebot, auch Muster 
\  kostenlos. Schreiben S ie^  

k noch heute eine Karte an

. BETTEN-BLAHUTI
i  Stammhaus Deschenitz/BöhmerwaIdM 
^ e tz t8 9 0 8  Krum bachGänshaldei43^  

gegründet 1882



Unsere Geburtstagskinder und |nbilare
95. Gehmtstag. A m  23. 10. H e rr A d o lf N E Ü M A N N , Fahrradm edianiker aus 

Schreckenstein, Tetscimer Straße in .E ito rf, A m  Bohlenbadi 32.
90. Geburtstag. A m  29. 9. Frau A nna  H E N K E  aus N estom itz, Hans-Knirsdi- 

Straße 96 in  Stom m eln, Am sterdam er Straße i .
88. Geburtstag. A m  12. 10. Frau Em ilie  L A N G  aus Schreckenstein, M o za rt

straße 6s in  Göppingen, Gaußweg 4,
87. Geburtstag. A m  3. 11. H e rr H erm ann  H E L L M IC H , Schichtangestellter aus 

Schreckenstein, Bergweg 452 in  H e ilb ro n n /N ., Gemmingergasse 9.
86. Geburtstag. A m  17. 10. Frau Berta R O T S C H  aus N o llen dorf in  Backnang, 

Unterschöntal 62. — A m  28. 10. Frau M a ria  R U S C H IT Z K A  aus Aussig, Köm er- 
straße 4 r iu  Burghausen, Scheipelstraße 2.

84. Geburtstag. A m  26. 9. H e rr A n to n  DE JA N  aus Schreckenstein, Hans-Knirsch- 
Straße 339 in  Saulgau, U n term  Kirchberg 33. — A m  7. 11. Frau A n n a  S W A D A  
aus T ü rm itz , Aussiger Straße in  Zell/N eckar, W ilhe lm straße 93.

81. Geburtstag. A m  4. 11. Frau V alentine  KRAL, geb. H e in z  aus Aussig, Fluren
straße 17. in  Haunstetten, Rapsstraße 10.

80. Geburtstag. A m  19. 9. Frau A n n a  REECE aus Schreckenstein, Kirschenallee 24 
in  M ü h lh e im /M ., Ne lkenw eg 3. — A m  27. 9. Frau Laura WEBER, geb. H ille  aus 
Aussig, Fabrik H euer in  M ünchen 45, W eitlstraße 56. — A m  24. 10. H err D ir. 
Oskar L A U R IC H  aus Aussig, Dresciner Straße 88 in  W iesbaden, Hartingstraße 8. — 
A m  10. I I .  Frau Em ilie  W U N S C H  aus Aussig, Henleinstraße 147 in  Bad Tö lz , 
Enzianstraße 11.

78. Geburtstag. A m  14. 9. H e rr Rudolf RÖSLER, Landw irt aus M ö rk a u  17 in  
X  126 Strausberg, Münchbergstraße 25. — A m  27. 10. Frau Katharina BA IER aus 
Schreckenstein, Jägerzeile 156 in  N orthe im , Friedrich-Händel-Straße 29. — A m  
31. 10. Frau Selma STROPPE, geb. Quaiser aus Karbitz, Rathausgasse 353 z. Z t. bei 
Erna Aleksejew, 3446 W ill ia m  Street, Vancouver 6, B. C., Canada.

77. Geburtstag. A m  15. 10. Frau Theresia C IN IB U L K , geb. Jahn aus T ü rm itz , 
Altes Schloß in  S te in h e iW M ain , Sudetenstraße 23.

76. Geburtstag. A m  13. 9. Frau M a rth a  FR IE D R IC H  aus Schreckenstein, Richard- 
W agner-Straße 173 in  X  653 Herm sdorf, Friedrich-Engels-Straße 38. — A m  15. 10. 
Frau M a ria  W A L D , geb. W atzke  aus K u lm  in  X  2051 W alkendorf. — A m  4. 11. 
Frau Resi B L U M E N T R IT T , geb. Büchner aus Aussig, Laubenzeile 710 in  Raun- 
heimy'M., Elbestraße 18.

75. Geburtstag. A m  i .  10. H e rr Franz HABLE, Bankbeam ter aus Aussig in  Bad 
T ö lz, A m  alten Bahnhof 5V2. — A m  14. 10. H e rr D ip l.-Ing . Theodor H O L E N IA  
aus N estom itz, M osem er Straße 196 in  M ünchen 81, Oberföhringer Straße 211; — 
A m  15. 10. Frau Berta KO B LE N Z, geb. Kriegler aus Schreckenstein, Neudörfler  
Straße 84 in  Bergen-Enkheim, Philipp-Puth-Straße 43. — A m  18. 10. H e rr A do lf  
K R U G  aus Aussig, W estphalenstraße 21 in  Rüsselsheim, Eichengnm d 18. — A m
19. 10. H err Josef PESCHEK aus K arbitz in  H ofheim /R ied . — A m  20. 10. Frau 
H erm in e  R O T S C H  aus Aussig, G intlstraße 46 in  Unterwössen, Postfach 131. — A m
24. 10. H e rr E m il K R E IB IC H , Spediteur aus Aussig, Große W allstraße 20 in  
Münchberg, Friedrich-Ebert-Straße 72. — A m  30. 10. H err Franz Z IN N E R T  aus 
Aussig-Kleische, W arm bad in  Hof/Saale, Landwehrstraße 8. — A m  30. 10. H err Karl 
H O U D A , Z ah n arzt aus T ü rm itz , Gebirgsstraße 225 in  A-2000 Stockerau, H a u p t
straße 53. — A m  I .  I I .  Frl. A nna  H E L D  aus Schreckenstein, Püschnerstraße 24 in  
V iernheim , A m  Tam bourw äldchen 2.

74. Geburtstag. A m  i .  10. H err D ip l.-Ing . O tto  B Ö H M E R  aus Aussig, G roße  
WaUstraße 28 in  A-4020 L inz/D onau, Brucknerstraße 31. — A m  30. 10. H e rr A lexan 
der O H N H E IS E R  aus Aussig, Hugo-W olf-Straße 2 in  G ersfeld/Rhön, Peter-Seifert- 
Straße 15.

73. Geburtstag. A m  7. 10. Frau U lr ik e  BÄR, geb. Reichel aus Aussig, Hasner- 
straße 8 in  Neusäß, Röntgenstraße 2. — A m  27. 10. H e rr Josef L A N D G R A F  aus
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■Aussig, Dresdner Straße in  Esslingen, Friedenstraße 7. — A m  28. 10. Frau H e lla  
PATSCHKE aus Aussig, M ozartstraße in  X  9622 Fraureuth, Gartenstraße 7.

72. Geburtstag. A m  8. 10. H e rr Franz B IT T N E R  aus Sdireckenstein, Beethoven
straße I I I  in  X  1431 Liebenberg. — A m  19. 10. H err H erm ann H A N L , Am tsrat a. D . 
aus Aussig, Zieberniker Straße in  Leonberg, Stuttgarter Straße 63. — A m  20. 10. 
Frau Em m y IC K E R T, geb. M ü h le  aus Pockau in  3078 Chadwick D r., Los Angeles, 
Calif. 90032, U.S.A.

71. Geburtstag. A m  4. 10. Frau A n n i N O W A K , geb. Srbek aus Karbitz, Aussiger 
Straße 216 in  Großsachsenheim, Schillerstraße 4. — A m  18. 10. H err Hans 
K O B LE N Z aus Sdireckenstein, N eudörfler Straße 84 in  Bergen-Enkheim, Philipp- 
Puth-Straße 43. — A m  30. 10. Frau Elfriede PORKERT, geb. Hiebsch aus Podcau, 
Mozartstraße 398 in  Korntal, Charlottenstraße 54. — A m  31. 10. H err Ferdinand 
N E T T E R  aus Schönpriesen, Schlesingerstraße 11 in  X  453 Roßlau/Elbe, Karl-Lieb- 
knecht-Straße 18.

70. Geburtstag. A m  12. 10. H err Franz HELLER, Drogist aus Aussig, Tep litzer 
Straße 3 in  G auting, Reism ühler Straße 53. — A m  17. 10. Frau M a rie  W Ü N S C H  
aus Nestom itz, Siedlerstraße 130 in  Radevorm wald, Amselweg 11. — A m  30. 10. 
Frau Lotte B U R O C K , geb. Bansen aus T e llr iitz  in  X  6572 Aum a, Kreuzweg 12. — 
A m  30. 10. Herr Karl P IETSCH aus Aussig, Ohnsorgstraße 53 in  Deggendorf, 
Altstraße 19. — A m  i .  11. H err Erich M A N E G  aus Aussig, Schulplatz 13 in  Frank
fu rt /M ., Eschersheimer Landstraße 274. — A m  3. 11. Frau Em ilie  H A N TS C H E L , 
geb. Felber aus Pockau, Hauptstraße 219 in  N ürtingen , Siebenbürgenstraße 36. — 
A m  10. I I .  Frau M a rth a  PROKSCH, geb. Kerschner aus W annow  58 in  U n te r
haching bei M ünchen, W ilm annsstiaße 13.

65. Geburtstag. A m  3. 9. H err Rudolf K L IN G O R  aus D u b itz  — Großpriesen in  
Landstuhl, Eichenstraße i .

60. Geburtstag. A m  2. 10. Frau M a rie  BAN SEN, geb. L inhardt aus Mariaschein  
412 in  F rankfu rt/M . 80, Rabenkopfweg 27. -  A m  8. 10. Frau M a ria  B Ö H M  geb. 
Schladncr aus T e iln itz  — Mariaschein in  W alldorf/Hess. Treburer Straße 11. — A m  
lö. 10. Frau H e lla  G IN T N E R , geb. M a y  aus Schreckenstein, Beethovenstraße 19 
in  Probbach. — A m  i .  11. Frau Erna H IEKE, geb. Schönbadi aus M ö rkau  22 [T it- 
telsbadi) in  W etzendorf 56, Post Lauf/Pegn.

Goldene  Hochzeit, A m  11. 10. H err M a x  B L U M E N T R IT T  und Frau Resi, geb. 
Büchner aus Aussig, Laubenzcile 710 in  R aunhe im /M ,, Elbestraße 18. — A m  19. 10. 
H err Fritz H Ü B N E R  und Frau Anna, geb. H auptig  aus Aussig, Tep litzer Str. 18 in  
Donauwörth-Berg, A m  Zeisig 18. -  A m  20. 10, H err Engelbert BER N A R D  und  
Frau M arie , geb. Fleißner aus Kulm  143 in  Nürnberg, Heinrichstraße 47. — A m
20. 10. H e rr Engelbert B R A U N  und Frau Anna, geb. N eum an n  aus Karbitz, Bis
marckstraße 629 in  A-1237 W ien  23 — Kalksburg, Mackgasse 4. — A m  28. lo. H err 
O ttokar B ISCHO F und  Frau Charlotte, geb. Prokop aus Schiedcenstein, Beethoven
straße 226 in  Wassertrüdingen, Friedr.-Löhrl-Straße 4. — A m  8. 11. H err A lfred  
FR A N ZE  und Frau Ton i, geb. Bürde, Schulwart aus G artitz  in  Bruchköbel, Beet
hovenstraße 3. “  A m  18. 10. H err A d o lf K R U G  und Frau Berta, geb. Glässel aus 
Aussig, Westphalenstraße 21 in  Rüsselsheim, Eichengrund 18.

4Siähriges Ehejubiläum . A m  11. 10. H err W ilh e lm  N IT S C H E  und Frau Adelheid, 
geb. Kästner aus Arbesau 90 in  Bebra, Breslauer Straße 12. — A m  19. 10. H err Karl 
PIETSCH und Frau W ilh e lm in e , geb. G oldam m er aus Aussig, Ohnsorgstr. 53 in  
Deggendorf, Altstraße 19.

4ojähriges Ehejubiläum . A m  28. 9. H err A nton  JO H N  und Frau Hildegard, geb. 
John aus Schreckenstein, Bahnhofstraße 158 in  Heppenheim/Bergstraße, Adalbert- 
Stifter-Straße 4.

3pähriges Ehejubiläum . A m  i .  9. H e rr Franz B A U M E  und Frau Em m a, geb. 
W eigel aus Bom grund 2 in  Moosburg, Thalbachstraße 25.

3ojflhriges Ehejubiläum . A m  22, 10. H err H erm ann  B R U C H  und Frau A n n i, 
geb. W o lf aus N eu -M o d lan  in  Landshut, N iederm aierstraße 19a.
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A llg e m e in e  S p e n d e n lis te

A nnem arie  (M ieze) Kahl, F ra n k fu rt/M a in  zum  Gedenken an verstorbenen
H errn  Ing. Franz Roubal, O berursel/Taunus D M  xo.—
und fü r verstorbene Frau Lene Krings, Bad Oeynhausen lo . -

D ip l.-K fm . G ünther Erlebadi und Frau E lli, Ansbach im  Gedenken an
verstorbenen H errn  Paul von W ondre-Carynskie, L inz/D onau 3 0 .-

Eduard W eisbadi, Kassel-W ilhelm shöhe zum  Gedenken an verstorberien
H errn  Ing. Ludwig Erlebadi, F ra n k fu rt/M a in  50.—

M a ria  Lorenz, Lahr/Schwarzwald 5.—
A do lf Kunert, M annheim -Suebenheim  7.—
H einrich H ille , Ham burg 3 —
Im  N am en des Gründungsjahrganges 1909/1910 der Staatsoberrealschule

in  Aussig zum  Gedenken an den dahingesdiiedenen Schulkameraden,
H errn  Konrad Wildgatsda, Redakteur i. R. 50.—

D r. Rudolf Kraus, H aar zum  Gedenken an seinen unvergeßlichen Freund
H errn  Konrad Wildgatsch 20.—

Karl Hocke, Regensburg zum  Gedenken an verstorbene Frau M a ria  Siegl,
geb. W undrak , Pettenreuth — fr. W icklitz  20.—

Josefine Fischer, Braunfels 7.—
Ernst und A nna Lehnert, Tübingen zum  Gedenken an verstorbene

Frau Edith Hodce, Stuttgart — fr. Aussig-Schreckenstein 10.—
Josef Just Kam m ei, Neckargem ünd 7.—
Justine Stoy, D ieburg 20.—
M o ritz  Richter, G ifh o m  fü r Geburtstagswünsche 10.—
Ida Hem pel, M ünchen 5.—
Hede Gudematsch, Rupboden 7.—
A. Ernst Jäger, M ünchen 12.—
Em m a Freyenschlag, W eidling/K lostem euburg fü r Glückwünsche zum

90. Geburtstag 10.—
Ing. Rudolf David , M ünchen fü r Glückwünsche zum  75. Geburtstag 20.—
Rupert Suttner, W e inhe im  20.—
G ertrud Schiffner, W eißenhorn statt B lum en fü r verstorbene Frau

A nna  Lehnert, D arm stadt 5.—
Hans Koblenz, Bergen-Enkheim 10.—
A lim ex  M ünchen 30.—
D ip l.-Ing . W a lte r Peissig, M ünchen zum  Gedenken an verstorbenen H errn

Herbert Lipka und an H errn  Konrad Wildgatsch 20.—
Farn. W ilh e lm  N euner, W aldkraiburg  anläßlich des Ablebens von H errn

Landwirtschaftsrat a. D . H e inz  Leifeld, H erford 100.—
Hildegard Siedentop, F ra n k fu rt/M a in  zum  Gedenken an verstorbenen

H errn  Ing. Franz Roubal, O berursel/Taunus 2 0 .-
H einrich Kräm er, Karlsruhe  7.—

D M  525.—
bereits ausgewiesen D M  6 977-85

Stand per 25. September 1969 D M  7 502.85

B is t D u  s th o n  M itg l ie d  des H ilfs v e re in s  A ussig?  

J a h re s b e itra g  D M  3 .-



W ir  g-edenken un se re r To ten

N A C H R U F
An alle Mitschüler des Gründungsiahrgangs 1909/1910 der Staotsoberrealschule 

in Aussig!
Liebe Schulfreundinnen und Sdiulfreunde!

Noch erschüttert von der Nachricht vom  Ableben  
unseres lieben Kameraden H erbert Lipka, tra f tms — 
fast genau einen M o n a t später — wieder e in  schwerer 
Schlag: Auch unser lieber Schulkamerad Konrad  
Wildgatsch w urde uns durch den T od  entrissen. Er 
starb am  a6. Juli in  P inkafeld  im  Burgenland ,, w o  
er seine Pensionsjahre als Redakteur in  Ruhe ver
brachte, im  72. Lebensjahr.

Konrad w urde am  27. I I .  1898 in  Aussig geboren, 
wo er die Volksschule und Oberrealschule besuchte. 
Im  Jahre 1915 legte er das A b itu r  ab, w urde kurz  
darauf zu r a lten österreich-ungarischen Arm ee ein
berufen und machte den ersten W eltkrieg  als Reser

ve-Leutnant bis zum  Ende m it. Heim gekehrt w ar er als Redakteur der „Saazer 
Abendzeitung" in  Saaz tätig, w o er s idi auch niederließ im d  Besitz erwarb. O b
w o h l im m er e in  guter Deutscher, w urde er wegen seiner Schreibweise nach der 
Einverleibung des Sudetenlandes durch H itle r  verfolgt. Im  Jahre 1941 zu r deut
schen W ehrm acht eingezogen, b lieb ih m  auch die Teünah m e an den Fronten des 
zw eiten W eltkrieges nicht erspart Als H auptm ann  der Reserve erwarb er 14 Kriegs
auszeichnungen, u. a. auch das Signum Laudis.

Durch die Tschechen von dem  heim atlichen Besitz, vertrieben, kam  er nach 
Kärnten rm d tra t dort 1946 in  den „österreichischen Verlag, Zweigstelle Klagen- 
fu rt" , ein, außerdem übernahm  er den A ufbau  der Geschäftsstelle der Volkszeitung  
in  St. V e i t  1958 w urde er als Redakteur in  die Schriftleitung der „Volkszeitung" 
nach K lagenfurt übernonunen; h ier arbeitete er bis zu  seinein Ü b e rtr itt in  den  
Ruhestand im  September 1963. Seine Verdienste am A ufbau  der Volkszeitung sind 
in  seiner W ah lh e im a t Kärnten ehrend gewürdigt worden.

Eine Darm erkrankung, an der er schon seit Jahren litt ,  raffte  ih n  dahin. Er 
w urde im  Fam ihengrabe auf dem  Friedhof in  N e u s tift am  W alde  am  29. 7. 1969 
beigesetzt.

U ns allen ist Konrad als treuer und  aufrechter Kam erad in  bester Erinnerung. 
W e n n  ih n  nicht seine K rankh eit h inderte, so h a t er trotz der w eiten  Reisen aus 
dem 'Burgenland stets an unseren Klassentreffen in  M ünchen teilgenom m en. Seine 
urwüchsige A rt, die das K ind  im m er be im  richtigen, m anchm al auch recht derben  
N am en  zu  ne im en w ußte, da er keine H intergedanken hatte  und sein beinahe  
unverwüstlicher H u m o r m achten ih n  zu e inem  lieben  Gesellschafter, den m an  
gern aufsuchte; dies um somehr, als seine Gastfreundlichkeit im  schönen Burgen
land  kaum  G renzen kannte.

W ir  w erden unseren lieben Schulfreund Konrad Wildgatsch nie  vergessen. 
Im  N a m en  aller Schulfretmde Kraus

W I C H T I G E R  H I N W E I S !
Bitte, alle Zuschriften on den Aussiger Boten nur an 
den Hilfsverein Aussig e.V., 8 Mönchen 22, Liebherr
straße 4, richten. Sie ermöglichen dadurch eine 
raschere Erledigung.
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Hauptschullehrer i. R. Rudolf John f
D e r Tod unseres lieben Kollegen Rudolf Jokn ent

behrt n icht einer gewissen T ra ^ k .
Freitag, den 15. August 1969 fuhr er frisch und  

m unter, voller Urlaubspläne nach M eran , w o er, 
kaum  angekommen, infolge eines H erzinfarkts in  der 
N acht von Samstag auf Sonntag starb. D er Tod  
ereilte ih n  im  Schlaf. M i t  einem  Lächeln auf den  
Lippen starb er.

T r  liebte dieses paradiesisch schöne Fledkchen Erde 
an der M ünd rm g des Passeiertales ins Etschtal. Er 
kannte nicht , n u r die reizenden Tä le r und  die  
schneebedeckten Berge der A lpen  in  Ost und  West, 
sondern auch den heißen Süden Italiens, Venedig, 
Rom , Neapel, die herrlichen Landschaften Deutsch
lands, die Bäder der Ost- und  Nordsee, sowie 
Frankreich m it Paris.

Er w urde am  13. Dezem ber 1886 in  T ich low itz , im  liebUchen E lbtal, am  Fuße des 
Sperlingssteines geboren. Beim  H erum tum m eln  am  U fer im d  im  Wasser der Elbe, 
beim  Durchstreifen des nahen Sperlingssteines entstand die Liebe zur Schönheit 
der N a tu r.

D e r Besuch der Volksschule im  H eim ato rt, der Besuch der Bürgerschule in  
Tetschen, sowie der Lehrerbildungsanstalt in  Leitm eritz und  die Bürgerschulfach
prüfung in  den Naturgeschichtsfächem m it  Auszeichnung reiften  ih n  zum  vor
züglichen Lehrer.

Seine erste Anstellung als Lehrer w ar Schönfeld, dann w ar Schreckenstein und  
später verschiedene Bürgerschulen in  Aussig sein Betätigungsfeld.

H ie r  in  Aussig lern te  er die Tochter des 'Großbäckers Sitte, H erm in e  Sitte ken 
nen, die er 1912 z iun  A lta r führte. Seinen zw ei Töchtern, seinen drei Enlcelkindem  
und fü n f U ren ke ln  w ar er e in  überaus fürsorgender Vater und  Großvater.

Nach der Vertre ibung fand er eine Anstellung als Rektor der Volksschule in  
Mitteleschenbach, Kreis Gunzenhausen, bis zu  seiner Pensionienmg.

Er übersiedelte nach N ürnberg und nach dem Tode seiner lieben Frau nach 
M ünchen zu  seinen Töchtern C harlotte  rm d M arianne , verw . Grothaus. Sein 
ruhiges, e innehm end freundliches W esen brachte ih m  vie le  Freunde und die  
Verehrung seiner ehem aligen Schüler.

Ehre seinem A ndenken! Pie.

Herr Emil Beitier, Schlosser im EWA., Schreckenstein, Schubertstr. 325, 
am 6. 8- 1969 in Weilmönster, 86 Jahre.

Herr Hugo Bittner, Friseurmeister, Schreckenstein, Doerellstraße 486, 
am 12. 9. 1969 in Braunschweig, 69 Jahre.

Frau Margareta Dornaus, vereh. Ronge, Lehrerin, Aussig, am 20. 9. 
1969 in München.

Herr Josef Franzei, Deutsch Neudörfel, am 23. 8. 1969 in Kloster In
dersdorf, 87 Jahre.

Frau Herta Grabow, geb. Baume, Schreckenstein, Mozartstraße 220, 
am 5. 8. 1969 in Bötzow, 45 Jahre.
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Frau Martha Gubonke, geb. Wagner, Saiesel 132, am 27. 6. 1969 in 
Bargensdorf/Meckl., 66 Jahre.

Frau Anna Haase, geb. Richter, Kleinpriesen -  Manisch, am 4. 5. 1969 
in Rothenburg o. d. T., 75 Jahre.

Frau Anselma Hahmann, geb. Weigend, Slabisch 16, am 22. 8. 1969 in 
Lengfurt/M., 69 Jahre. ,

Herr Josef Heinrich, Auschine, am 8. 9. 1969 in Stralsund, 75 Jahre.

Frau' Edith Hodce, geb. Steinmetzer, Schreckenstein, Burgstraße 279, 
am 24. 8. 1969 in Stuttgart, 48 Jahre.

Herr Franz Höhne, Kraftfahrer, Aussig, Große Wallstraße 40, am 18, 8. 
1969 in Fürstenfeldbruck, 65 Jahre.

Herr Hubert Langhammer, Kaufmann, Aussig, Riunionehaus -  Striso- 
witzer Straße, am 18. 9. 1969 in Pfarrkirchen, T7 Jahre.

Frau Anna Lehnert, geb. Stoy, Schreckenstein 11, am 27. 8. 1969 in 
Darmstadt, 58 Jahre.

Herr Franz Lehrl, Sparkassenbeamter, Aussig, Eigener Herd, am 5. 9. 
1969 in Berlin, 67 Jahre.

Frau Emilie Richter, Prödlitz, am 6. 9. 1969 in Nürnberg, 78 Jahre.

Frl. Marie Samek, Pockau, am 1. 9. 1969 in Höchst/Odw., 79 Jahre.

Herr Ferdinand Scholz, Steuerinsp., Aussig, Brandfeld 16, am 20. 8. 
1969 in Regensburg, 80 Jahre.

Frau Anna Schmidt, geb. Herget, Schönpriesen, Wassergasse 7, am 
19. 8.1969 in Mahlberg, 76 Jahre.

Frau Marie Sternkopf, geb. Hanke, Aussig, Kudlichstraße 2, am 2. 9. 
1969 in Bad Wilsnack, 83 Jahre.

Frau Herma Vater, geb. Kunert, Großpriesen — Reichenberg, am 7. 8. 
1969 in Nordhausen/Harz, 73 Jahre.

t Nach langer Krankheit verstarb am 4. 8. 1969 unsere liebe Mutter, Gro6- und 
Urgroßmutter

F ra u  E m ilie  K n o te k
geb. Mohatsch 

im Alter von 87 Jahren in Bad-Wildungen.
Früher Schönfeld bei Aussig.

In stiller Trauer:
Emst Knotek und Familie 
Emst und Emma Heriitze, geb. Knotek 
Franz und Marta Melich, geb. Knotek 
Wilhelm und Emilie Kirscfaner, geb. Knotek



t Nach einem gottgesegneten Leben von mehr als 91 Jahren ent
schlief meine Mutter, unsere liebe Oma

F ra u  J u lie  L o re n s
geb. Beck 

* 22.5.1878 t  19.9.1969

die w ir am 23, September 1969 um 14 Uhr auf dem W aldfried
hof Woidkroiburg zur ewigen Ruhe betteten.
Woidkraiburg, Amselweg 2 -  früher Aussig, Dr.-Weis-Straße 14

In Dankbarkeit und stiller Trauer:
Theo Lorenz und Frau Rio 
Peter Lorenz und Frau Inge 
Elke und Ulrich

Nach langer, schwerer Krankheit entschlief heute mein lieber, 
guter Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Großvater, 
Bruder, Schwager und Onkel

H u g o  B it tn e r
Friseurmeister

im 69. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Ida Bittner, geb. Frantze 
Kurt Bittner und Frau Hanna, 

geb. Husmann 
Siegfried Sauer und Frau Christine, 

geb. Bittner 
Franz Bittner und Familie 
Sylvia, Petra und Frauke

Braunschweig, Kriemhildstraße 3, den 12. September 1969 
Peine, Im Krähenfeld 3, Uitenhage C. P. (Sauth Africa)
Die Trauerfeier fand am Mittwoch, dem 17. Sept. 1969 auf dem 
kath. Friedhof in Braunschweig statt.



t

t

Nach einem arbeitsreichen Leben, voller Liebe und Sorge für die Ihren, ist 
unsere liebe Mutter, Groß-, Urgroß- und Schwiegermutter und Tante

F ra u  M a r ie  S te rn k o p f
geb. Hanke 

im Alter von 83 Jahren sanft entschlafen.

Früher wohnhaft in Aussig, Kudlichstraße 2.

In stiller Trauer:
Berta Krasney, geb. Sternkopf mit Familie 
Anni Lichtner, geb. Sternkopf 
Mimi Stemkopf 
Adolf Stemkopf mit Familie
RuHi Manzek, verw. Gaube, geb. Sternkopf mit Familie 
Ilse Albi mit Familie

X 2902 Bad-Wilsnadc, Erleneck 13

Meine liebe Gattin, Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante

F ra u  G re te l Haherssettel
geb. Bendel

ist plötzlich und unerwartet im Alter von 73 Jahren, versehen mit den hl. 
Sterbesakramenten von uns gegangen.

Sie. möge ruhen in Frieden.

In stiller Trauer:

Dolf Haberzettel
im Namen aller Angehörigen

8501 Heroldsberg/Nbg., Kirchenweg 17 — früher Aussig, Dr.-Ohnsorg-Straße 8

Unfaßbar für uns alle, versdiied plötzlidi meine beste Lebenskameradin, unsere 
liebe treusorgende Mutti und Omi

F ra u  E d ith  H oeke
geb. Steinmetzer 

geb. 18. 3. 1921 gest. 24, 8. 19Ö9
nach langem, mit großer Geduld ertragenem, schweren Leiden, im Alter von 
48 Jahren.
Ihr Leben war voll Liebe, Güte und Sorge.

In tiefer Trauer: Walter Hocke
Ingrid Loske und Familie 
Heidrun Hocke 
Monika Hocke 
Hedwig Steinmetzer, Mutter

7 Stuttgart-W., Schwabstraße 48 — früher Aussig-Schreckenstein I, Burgstr. 279



WITWE, 60 Jahre, kinderlos, gepfl. 
Erscheinung (früher. Kr. Aussig), ver
mögend, jugendl., von heiterem Wesen 
ist herzenseinsam. Sehnt sich nach 
einem sonnigen Lebensherbst an der 
Seite eines guten und lieben Gatten in 
gegens. Achtung und Verstehen. 
Zuschriften unter Chiffre 309392 an den 
Aussiger Boten freundlichst erbeten.

Unsere heimatlichen Fiizpotschen
sind das Beste bei kalten Füßen 
und Kreislaufstörungen.
TERME, 807 Ingolstadt 440/34 

Prospelct frei

B E I U M Z Ü G E N
sdireiben Sie uns bitte die frühere und 
neue Adresse, sonst bleibt der AB aus!

B R E IT
RUM - LIKÖRE - PUNSCH
sind längst ein GüteBegriff 
sudetendeutschen Geschmadces 

Wir liefern Ober 60 Sorten direkt an Sie! 
Ab DM 30 .- portofreie Zusendung. 
Fordern Sie b itte unsere Preisliste an!

KARL BREIT, 732 Göppingen, Fostf.208

Zur Selbstbereitung empfehlen wir

RUM-u.LIKöR-ESSENZEN
! Flosdie für 1 Liter ob DM 1.80 -  45 Sorten 
Sei Essenzen ob 2 Raschen portofrei

E rh ä ltlic h  in Apotheken und 
' Drogerien, wo nidjt b. Hersteller

K A R L  B R E I T
7320 Göppingen, Schillerplatz/

Abspannung -  Müdigkeit? 
BRACKAL erfrischt und belebt!

Brackal
FRANZBRANNTWEIN

mit Menthol
In Apotheken und Drogerien 
Hersteller: Friedr. Melzer- 7129 Brackenheim

Karlsbader Waffelerzeugnisse:
direkt vom Hersteller! versendet ganzjährig an Privat, ab 12.- DM, 
P o r t o  f  r e I als Nachnahme

G E O R G  B A Y E R ,  8907 Ziemetshausen 

Inhalt des 12L-DM>Paketes:
1 Karton Oblaten-Torten (8 Ecken mit Nougatcreme) -  4 Stück Butter- 
Vanille-Nuß-Oblaten — 4 Stück Kakao-Creme-Oblaten -  6 Stück Karls
bader-Törtchen -  4 Stück Nuß-Ecken — 6 Stück Nougataner-Waffeln 
und 3 Stück Cafeaner-Waffeln.
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I Fertige Betten u. Kopfkissen
l Inlette, Bettwäsdie. Wolldecken. Kero-Stcp- 
I Fledtbetten. Daunendecken, BettfedenvUrekt 
I vomFachbotrleb:

■ Rudolf Blahut
I  Gegr. 1882, Stammhaus Deschenltz/Neuem

 ̂Jetzt; 8492 Furth i. Wald
J  Martenstraße 3
^  auslohrt. Angebot w. M

Preise
für Familiennadirichten

(Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968) 
V« Seite 55X 42 mm DM 20.-
Vd Seite 55X 85 mm DM 35.-
Vd Seite 112 X  42 mm DM 35.-
Va Seite 112 X  56 mm DM 46.-
V« Seite 112 X  85 mm DM 64.-
V i Seite 112X170 mm DM 117.- 
Diese Preise sind ab 1. 1. 1968 
gültig und schließen bereits 1 l*/o 
Mehrv/ertsteuer ein.

♦

Zur täglichen 
Mund- und 
Zahnpflege
Vor der 
Elektro-» 
nach der 
Schaum« 
Rasur

ptadca£
J  Frfe j r .  M alier Brodcanhelm/WOrtt.]

Anzeigen- 
Annahmesdilaß

r U l  AI-FOLOE
November am 16. Oldober 1969 

Dezember om 18. November 1969

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung -toter Punkt: 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter geht's 
weiter den ganzen Tag!

Werbung bringt Erfolg!

- .  ALPE
(7 weckt

geister

ALPE
FRANZBRANNTWEIN

ORIGINAL-Erzeugnis der ehem. ALPA-Werke BRÜKM
ALPE-CHEMA CHAM/BAY.
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Hsrausgeber:
Hilfsverein Aussig e. V. 8 Mönchen 22
Sitz Mönchen Liebherrstr. 4, Hofgeb. III. St. 
Persönliche Vorspradie nur von 9 bis 12 Uhr 
noch vorheriger Rüdesprache, Telefon 22 40 60. 
Der Hilfsverein Aussig e. V. ist die unpolitische, 
auf die Pflege heimatlichen Gedankengutes be> 
dachte und auf dem Grundsatz der ^ Ibsthilfe  
aufgebaute Vereinigung der Sudetendeutschen 
ous dem Stadt- und Landkreis Aussig (Elbe). 
Der .AUSSIGER BOTE* erscheint als unabhän
gige Monatsschrift mit den Mitteilungen des 
Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz Münzen und des 
Heimatkreises Aussig, Stadt und Land. Über
schüsse aus dem Vertrieb des .AUSSIGER BO
TEN' werden ausschlieBlich im Sinne der Sat
zungen des Hilfsvereins Aussig e. V., Sitz Mün
chen verwendet.

H I L F S V E R E I N  A U S S I G  

1. Vorsitzender:
Rudolf Schmidt, 8 München 19, Postillonstr. 10, 
Telefon 15 57 38

Gescfafiftsführer des Vorstandes:
W alter Michel, 8 MOnchen 45, GrusonstraBe 29

HilfsousschuB:
Rudolf Schmidt, 8 Mönchen 19, Postillonstr. 10 
Archiv und Museum: Dir. i. R. Ferdinand
Pietsch, 8 MOnchen 55, Kleinhodener StraBe 54

A U S S I G E R  B O T E
Verwaltung, Schriftleitung, Anzeigenverwoltung: 
Harold D i g m a y e r ,  8 München 90, Hans- 
Mielich-StroBe 29
Druck: Buchdruckerei Dr. Benno T i n s ,
8 München 50, GrashofstraBe 9 
SchriftleitungsschluB: 10. des vorhergehenden
Monats
Alle Zuschriften für Schriftleitung, Anzeigenver- 
waltung und Jugendseiten nur an 
Hilfsverein Aussig e. V., 8 München 22. Lieb- 
herrstraße 4, Hofgeb.

Alle Zahlungen nur auf das Konto des Hilfs
vereins Aussig e. V ., Sitz München, Postscheck
amt München, Konto-Nr. 582 58. Dringende Bitte: 
Bei l^ e r  Zahlung bitte auf dem Abschnitt 
den Zweck angeben 1 (Aussiger Bote, Spende, 
Mitgliedsbeitrag, Suchdienst, Anzeigen kosten- 
Rechnung Nr. usw.).

Der „Hilfsverein Aussig e. V "  ist von den
Finanzbehörden ols gemeinnützig und förde
rungswürdig anerkannt. Alle Spenden an ihn 
sind steuerlich abzugsfähig; die vorschrifts- 
gemöBe Bescheinigung über Ihren Spenden
bettag erhalten Sie auf Wunsch zugesandt.

Nachdruck aus dem AUSSIGER BOTEN nur mit 
Quellenangabe gestattet.

Bezugspreis: (einschl. Postversand) 
iährlidi halbiährl.

DM 13,- 7 ,-
Schilling 80,- 40,-
Obriges Ausland: ganzjährig

halb|ährig

20,-
15,- DM  
8>-DM

Einzelnummer: 1,30 DM

Die Verwaltung des .AUSSIGER BOTEN* bittet 
zu beachten:

K O S T E N P F L I C H T I G

Mnd alle geschäftlichen, aber auch alle fami
liären Anzeigen, sofern sie mit besonderer 
Aufmachung auf der Anzeigenseite erscheinen 
sollen und der Wortlaut festgesetzt wird, auch 
Texthinweise auf bestimmte Anzeigen, sowie 
alle .Kleinen Anzeigen', Promotionen, bestan
dene Prüfungen, Stellenangebote und Stellen
suchanzeigen, Anschriftenänderungen, Verlobun-

U N E N T G E L T L I C H

werden gesammelt bei den Familiennachrichten 
bzw. .W ir gratulieren' nur aufgenommen:, Ge
burten, Trauungen, Ehejubiläen, Geburtstage 
der 60., 65., und ab 70. jeder Geburtstog.

Das Titelbild zeigt das Doerell-Grabmal im Roseggerpark.

Der Gesamtauflage des Aussiger Boten liegt eine Werbung der Europabuch
handlung bei. W ir ersuchen um freundliche Beachtung des Angebotes dieser 
sudetendeutschen Firma.
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Aufruf 

zur Weihuaditshilfe 1969

Liebe Landsleute ous dem Stadt- und Landkreis Aussig!

Wie in den vergangenen Jahren richten w ir auch heuer wieder unsere Bitte 
an Euch, durch eine

Weilmaditsspende
den Landsleuten aus unserem Heimatkreis Aussig das Fest verschönern zu helfen, 
die ohne ihr Verschulden auch heute noch in Not und Armut leben.

Es sind dies vor allem jene, die durch Mauer und Stacheldraht von uns getrennt 
sind und von kärglichen Renten leben müssen.

Aber auch im Bundesgebiet und in Österreich gibt es eine ganze Anzahl 
Landsleute, die am sogenannten Wirtschaftswunder ol's Unterhaltshilfeempfänger 
keinen Anteil haben.

Viele edle Spender sind in diesem Jahre wieder von uns gegangen, die Zahl 
der zu Betreuenden ist aber durch die Neumeldung von Notfällen nicht kleiner 
geworden.

Tragt daher alle durch Eure Spenden dazu bei, unseren bedürftigen, alten und 
kranken Heimatfreunden eine wirkliche Weihnachtsfreude zu bereiten, damit 
auch sie wissen, nicht vergessen zu sein.

Dieser Folge liegt eine Zahlkarte bei, bei Überweisung der Spende auf ande
rem Wege bitten w ir um Angabe des Vermerks „Weihnachtsspende 1969". Damit 
werden Fehlbuchungen vermieden. Auf Wunsch werden Spendenquittungen zu
gesandt.

Die Namen der Spender werden wie bisher unter Angabe des gespendeten 
Betrages in unserem Heimotblatt bekanntgegeben.

Allen Spendern sagen w ir schon heute unseren herzlichen Dank.

Hilfsverein Aussig e. V., Sitz Mündien
Rudolf Schmidt Herbert Richter
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender

Postscheckkonto München Nr. 58258 
Deutsche Bank, München Kto.-Nr. 24/62380/60
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Gedanken zum Advent:

|c it  4f*r ®rn>atrtuti0
W ir  nennen die Z e it  vor W eihnachten Adventszeit. Es ist eine schöne Z e it, für 

uns Ä ltere  v ie lleicht auch besonders deshalb,, w eil uns diese Wochen so sehr an 
unsere K inderzeit erinnern.

Im  Novem ber fiel in  der H e im at o ft der erste Schnee und in  unserer Vorstel
lung ist von Kindheitstagen an die Adventszeit m it  Schnee und Tannengrün ver
bunden. W ir  em pfinden sie als die innigste Z e it  des Jahres, als die Vorbereitung  
zum  Weihnachtsfest. W ie  o ft haben w ir  das alte Lied gesungen „A lle  Jahre w ieder 
kom m t das Christuskind auf die Erde nieder, w o w ir  Menschen sinci". Aber w ir  
Menschen sind niedergedrückt von unsern Sorgen, doch die Erinnenm g an die  
K indheit kann uns w ieder aufrichten, denn Kincieraugen sollen strahlen. Aus  
der unbeküm m erten Festesfreude der K inder ström t auch auf uns Erwachsene eine  
K raft zu, die uns helfen m uß, den inneren Kum m er zu überwinden. Lassen w ir  
die Liebe zu r Adventszeit in  unsere Herzen einziehen im d  w ieder aus ihnen  h in 
ausstrahlen, dann w erden w ir  die Lasten und Sorgen des Alltags nicht m ehr so 
drückend em pfinden. W ir  werden auch anderen helfen, w enn uns innere Freude 
und Zuversicht beseelen.

A m  30. Novem ber läuten  in  diesem Jahre die Glocken des ersten Adventsonn
tags die W eihnachtszeit ein. D ann  trennen uns nur noch etwas über drei Wochen  
von W eihnachten, und w ir  wissen schon heute, daß sie uns w ie im  Fluge vergehen 
werden. D enn  diese Z e it der Erwartung ist so ausgefüllt m it Freude und H e im 
lichkeit, aber auch m it v ie l A rbeit, daß w ir  gar nicht wissen, wo die Stunden und  
Tage bleiben. W e m  w ird  es nicht w arm  ums H erz, w enn er an die stillen, trau
lichen Adventsabende denkt, an Kerzenschimmer, Tannen duft und vo ll von leisem  
Weihnachtsahnen. Es sind im m er Stunden der Besinnung, Stunden des Alltagsver- 
gessens, die uns um  den Adventskranz versammeln. D a n n  geht unser Blick w eit 
zurück und w ir  sehen uns selbst als Kinder, andächtig auf die brennenden Kerzen 
schauend, andächtig den Märchen der M u tte r oder G roßm utter lauschend. H e rr
liche K inderzeit, sÄ öne Adventszeit! U n d  heute? Vieles, so vieles h a t sich ver
ändert in  im serem Leben. Unsere eigenen Kinder sind es nun , die auf den A d
ventskranz oder die brennende Kerze im  schlichten Adventsleuchter sehen sollen. 
A n  uns alle in  liegt es, daß unsere K inder Andacht, Liebe und Stille, die zu einer 
solchen Adventsstunde gehören, m itbringen. W ir  müssen uns die Z e it  fü r unsere 
Kinder und für den A dvent nehm en, w ir  müssen diese abendlichen Stunden 
feierlich gestalten, um  die Kinderherzen, die ja so aufnahm efähig und so leicht zu 
beeindrudken sincl, zu öffnen für das Fest der Liebe, für das Weihnachtsfest. D a 
heim , im  w arm en Z im m er, ist der Adventskranz der M itte lp im k t, um  den sich 
allabendlich, zu m indest aber an jedem Adventsonntag-Abend, w enn im m er eine  
weitere Kerze aufgesteckt w ird , die Fam ilienangehörigen zusam m enfinden, um  
Weihnachtsarbeiten zu machen, unsere schönen alten W eihnachtslieder zu singen 
oder schon zu  versuchen, was die M u tte r  an Kuchen und Süßigkeiten für das 
W eihnachtsfest gebacken hat. E in Wunsch beherrscht uns alle, unseren Lieben zu  
W eihnachten Freude zu bereiten und ihnen als äußeres, sichtbares Zeichen der 
Liebe und der Zuneigung Geschenke auf den Weihnachtstisch zu legen. N ich t auf 
die Größe der Gabe ko m m t es dabei, an, sondern auf das „W ie" und „Was". W ir  
werden versuchen, durch unsere Geschenke heim liche Wünsche zu erfü llen, dam it 
sie dem Beschenkten Freude bereiten.

U n d  w eiß t D u  noch, w ie es daheim  war? W e n n  in  den Tagen des A dvent die 
kristallenen Eiszapfen an den Dachrinnen glitzerten und in  den Nächten die  
Schneeflöckchen lautlos niederfielen und zudeckten, was an Vergängliches erin 
nerte? W e iß t D u  es noch?

M it  w ehm ütiger Freude erinnern w ir uns der Abende im  A dvent, w enn der 
Vater, die Pfeife im  M und e, seine Ze itung  las und die M u tte r  m it dem Strickzeug 
in  der Hand auf ihrem  Lieblingsplatze auf der O fenbank saß und die Katze
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possierlich m it dem W ollknäue l spielte, das auf den D ie len  h in  und her rollte, 
und Bratäpfel, die in  der Röhre bruzelten, w ürzigen D u ft  verbreiteten. Erinnerst 
D u  Dich nodi? Draußen glitzerten in  stum m er Pradit die Sterne und drinnen das 
Lametta am Adventkranz.

D o A  der A dvent ist v ie l inehr als n ur Rücksdiau und Erinnerung. Es ist der 
Zauber der Vorweihnachtszeit, der uns stille Gedanken beschert. W ir  müssen sie 
nur aufgreifen und dürfen vor ihnen n id it  ängstlich in  das lärm ende Leben zurüdc- 
fliehen. D en n  uns allen g ilt das „Frieden auf Erden"; w ir  sollen es hören und ver
stehen und unser T u n  und Lassen danach einrichten. Das ist der Sinn und der 
Geist der Adventszeit. " Richard G. Ho llube

D ie  e v a n g e lis ^ e  K ireh en ^em ein de  in  K a rb its  tc ird  a u f  g e b a u t

(aus einem  Bericht, heiausgegeben vom  Presbyterium  
der evangelischen Pfarrgemeinde A . B., Karbitz)

Von E. K r a u s e ,  Stuttgart

D ie  G egenreform ation beendete auch in  Karbitz die evangelische Seelsorge. Z u r  
Bildung einer eigenen evangelischen Kirchengemeinde in  Karbitz, neben der 
katholischen Kirchengemeinde, kam  es erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

D ie  ersten Evangelischen in  Kabritz und  Um gebung waren sicher Guts- und  
M eierhofs-Verw alter, sowie Gutsbeamte m it ihren Fam ilien.

M i t  dem Anwachsen des Kohlenbergbaues und der Industrie kam en auch 
evangelisdie Bergleute, Fabrikanten und W erkleute in  die O rte  des Karbitzer 
Geri^tsbezirkes. Für sie alle w ar die evangelische Kirchengemeinde in  T e p litz  
zuständig. V on  dort aus verrichtete der erste, unerm üdlich tätige Pfarrer Lum - 
nitzer die notwendigen Am tshandlungen auch in  Karbitz.

Bereits die wenigen Protestanten hatten Bedeutung für das Anwachsen der evan
gelischen Glaubenslehre. Das zeigte sich in  manchen Ü bertritten . Aber erst infolge  
der „Los-von-Rom-Bewegung" kam  es dann zu  zahlreicheren E in tritten  in  die 
evangelische Kirchengemeinde. A n  der Spitze dieser Bewegung stand in  Karbitz  
D r. A nton  Eisenkolb, Rechtsanwalt. A m  rS. Dezem ber 1898 wurde er in  der 
ehrwürdigen Pfarrkirche zu T e p litz  in  die evangelische Kirche A. B. aufgenommen. 
Bis 1908 gab es m ehr als soo Ü bertritte  von Menschen aller Volksschichten. D r. 
Eisenkolb suchte Verbindung m it a llen Evangelischen und fand auch viele M ita r 
beiter.

Er brachte es soweit, daß am  i .  W eihnachtsfeiertag 1898 der erste evangelische 
Gottesdienst in  Karbitz nach 266 Jahren abgehalten wurde. D e r damalige Pfarrer 
und spätere Superintendent A lbert G u m m i von Aussig sprach in  erhebender 
Stunde zu einer Versam m lung von m eist Katholiken, die den Saal der Bezirks
vertretung und Nebenräum e fü llte .

D a  der Saal bald zu k le in  w ar, beschloß das „Kom itee der evangelischen G lau 
bensgenossen in  Karbitz" die A bhaltung w eiterer Gottesdienste im  großen Saale 
des Gasthauses Nitsche. H ie r predigten nun  verschiedene Geistliche von nah und  
fern, K ind le in  w urden getauft, evangelische Paare getraut und erste erhebende 
Ubertrittsfe iern abgehalten. Gottesdienste w aren aber auch in  W icklitz , Raudnig, 
Sobochleben und Straden abzuhalten. Das Gebiet der werdenden evangelischen 
Gem einde Karbitz überschritt sofort die Stadtgrenze und um faßte 33 O rte vom  
Fuße des böhmischen M ittelgebirges bis über den Kam m  des Erzgebirges an die 
sächsische Grenze, e in weites, dicht bevölkertes Land.

Daher w urde auf Betreiben des „Ausschusses zu r Förderung der evangelischen 
Kirche in  Österreich", an seiner Spitze Superintendent D . Friedrich M eyer, Seel
sorger Paul Weibach, geb. am 2. 6. 1866 in  Lenkersdorf/Sachsen, nach Karbitz ent
sandt. Er trat am  i .  9. 1899 als Personalvikar des Pfarrers in  T e p litz  sein A m t an,- 
am 8. 2. 1903 heiratete er Fräulein Helene Florey aus M eißen . Paul W eißbach
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w ar e in  M a n n  tiefen Gemütes, aber auch e in  straffer Organisator, wo es galt. Dies  
u nd seine Verläß lichkeit gaben allen  Glaubensgenossen das G efühl, einer w ahr
haften  G em einde anzugehören.

D re i große Aufgaben traten gleichzeitig an W eißbach heran: der Kirchbau, die  
Gemeindepflege und die U nterw eisim g der Kinder. D ie  ersten Baupläne lagen  
bald vor; Bauplätze w aren in  Erwägim g gezogen: In  der Sdiützengasse, am  Rande  
der Stadt; der Stadtrat w o llte  einen Platz unterhalb  Elsners M ü h le  schenken, was 
unrühm lich  vere itelt wurde.

-D r. Eisenkolb w ohnte  in  Patschkes Hause am  oberen-Ende des Stadtplatzes. Er 
kaufte  zusam pien m it V ik a r W eißbach dieses Haus und noch zw ei andere; zw ei 
Häuser w urden abgetragen, das d ritte  diente dann als provisorisches Pfarrhäusel. 
Bereits am  i z .  2. 1900 w urden die Pläne des Architekten Kandier, Dresden, ange
nom m en und  der Bau an Baumeister Benesch,-Aussig, übertragen. D ie  G rund
steinlegung am  13. 5. rpoo w urde e in  großes Fest, zu  dem  auch vie le  Abgeordnete, 
Geistliche, Vereine als frohe Festgäste kam en. U n te r  fre iem  H im m e l lauschten 
Tausende der evangelischen Predigt, die Pfarrer G u m m i aus Aussig h ie lt. D en  
Abschluß bildete e in  w undervoller Fam ilienabend in  Nitsches Saale. D ie  k le ine  
Gem einde e rh ie lt w ertvo lle  Geschenke und  w eitere Ffilfe  w urde zugesagt.

E in  neuer Festtag w ar der 24. 5. r9 o i, an dem  auf blumengeschmücktem W agen 
die Kirchenglocken ins Städtchen gefahren, in  feierlichem  Gottesdienst auf dem  
Bauplatz geweiht und  aufgezogen w urden. A m  Abend um  6 U h r  ergoß sich zum  
ersten M ^ e  der volle , harmonische D re ik lang  über die Stadt und  w e it hinaus in's  
Land.

Überraschend schnell w ar dann  der K irchweihtag, der 14. Juli 1901 da. W elch ein  
Festzug, welch ehrenvolle Besucher, welch einm ütige freudevolle Stunden! D er Tag  
brachte aber auch w ieder große Geldspenden und den Beweis der A n teilnah m e  
der w eiten  evangelischen W e lt an der Entw icklung der Gem einde.

Ins Pfarrhäusel neben der Kirche, in  dem  erst V ik a r Weißbach w ohnte, zog 
später eine evangelische Fam ilie  ein, unter ih r  der treue, leider kränkliche Em st 
N aum an n, der als fre iw illiger Küster A rbe it und  Lebensinhalt gefunden hatte.

E in  treuer Kirchendiener w ar, lang bevor die K ird ie  stand, K arl Schneider, ein  
junger Schuhmacher, der w eder Z e it  noch M ü h e , noch w eite  W ege scheute, u m  der 
jungen G em einde zu  dienen.

W ir  w o lle n  auch nicht vergessen: A m  r. 11. 1899 fand die erste Reform ations
feier statt; der letzte  Gottesdienst in  Nitsches Saal w ar am  7, 7- 1901. M i t  dem  
Schulgottesdienst w urde am  2. 9. r9 o i begonnen. Besonders feierlich w ar die erste 
K onfirm ationsfeier am  23, .3. 1902. Auch daran w o lle n  w ir  denken: A m  r4. r i .  
1903 erklärten in  Aussig der Zentralvorstand tm d der Dresdner Hauptvere in  der 
Gustav-Adolf-Stiftung, durch Oberkonsistorialrat D r . D . D ibe lius , fü r den drük- 
kenden Kirchenbau einzustehen.

V ik a r  W eißbach ging m it  Eifer und  Geschick daran, das Leben der Gem einde  
auszubauen. V ie le  Redner im d  Prediger kam en, vielfach vom  Evangelischen Bunde  
gesandt. D ie  jungen Protestanten sahen sich im  M itte lp u n k t der allgem einen T e il
nahm e.

Es feh lten  aber auch nicht die' stillen Stunden im  engeren Kreise. Evangelisches 
Christentum  lebt auch in  den Liedern. W acker m achten sich Gem eindem itg lieder 
daran, in  wöchentlichen Choralabenden zu  singen. E in  Kinderchor und e in  Bläser
chor lebten auf xmd stellten sich in  den D ienst der Erbauung; e in  trefflicher Orga
n ist fand  sich in  dem  jugendlichen M us iker R udolf Proksch. Fleißig s a m m elte, er 
auch in  der gerätimigen Sakristei d ie  K inder zum  Choral.singen,

Z u r  Fürsorge fü r A rm e und Kranke, zur L inderung von m ancherlei N o t schlos
sen sich m ehrere . Frauen zu  einem  „Kränzchen" zusammen. E inem  Fräulein  
H edw ig  Albrecht aus Dresden, das o ft in  K arbitz w eilte , gebührt das Verdienst, 
den Frauen der G em einde diesen W eg gezeigt zu  haben. H ie r  sind noch zu  nen
nen: Fräulein Lampadius, Frau Tropp im d  die drei V ikarsfiauen , die Karbitz  
erlebte.
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Ausflug der Nordböhmlsdien Giühlampen-Fabriic Zimmer und Zschöcke 
am 10. M ai 1941 nadi Prag

Das Bild stellte Frau Leopoldine Glässel, geb. Klimt^ 822 Traunstein, Haidforst 39 
(früher Törmitz) durch Frau Bbrris, geb. Quall zur Verfügung.

Das erste Gesuch an den k. k. Evangelischen Oberkirchenrat in  W ie n  u m  Er
hebung der Predigtstation Karbitz zur Evangelischen Pfarrgemeinde w urde ab
schlägig beschieden, da sich eine Gem einde m it  so hoher Bauschuldenlast nicht 
selbständig nerm en kann. Aber V ik a r W eißbach hatte  das österreichische Staats
bürgerrecht erlangt und  konnte am  4. 8. 1901 ord in iert u nd  e ingeführt werden.

Leider m ußte  D r. Eisenkolb seinen Sitz nach Aussig verlegen. Nach der „Evange
lischen Kirchenverfassung in  Österreich'' m ußte  n u n  eine „G em eindevertretim g"  
von 40 H erren  und der daraus hervorgehende „Ausschuß der evangelischen Predigt-- 
Station A .B ."  treten. Sie führten  nunm ehr cias Steuer der Gem einde. M i t  dem  
28. 6. 1903 WTirde Berginspektor D a n ie l Knaut, W ick litz , dessen liebenswürdige 
und vornehm e A r t  w e ith in  Vertrauen erweckte, O bm ann der P re d i^ ta t io n .

D e r „Vorsitzende des Ausschusses" w ar stets der jew eilige V ikar.
V ik a r  Weißbachs H erz  h ing  auch an der religiösen Unterw eisung der evangeli

schen Schulkinder. U n te r behördlicher G enehm igim g gründete er an den öffent
lichen Schulen S tationen fü r den evangelischen Religionsunterricht und  zw ar in  
Karbitz und  in  fü n f D ö rfern  seines Bezirkes. D o rt sam melte er die K inder, aus
wärts in  n u r einer Stunde wöchentlich, a lle  Altersstufen in  einer Abteilung. Das  
w ar eine m ühsam e Arbeit, die v ie l Z e it  und  K ra ft brauchte. So sah sich V ik a r  
W eißbach schließlich nach einer anderen Vikarstelle  tun. In  Eichwald w urde er 
Begrtoder der dortigen jtm gen Kirchengemeinde.

Sein Nachfolger in  Karbitz w urde V ik a r Richard O tto , geb. am  16. 6. 1876, aus 
Edw ahlen im  Kurland, zu le tzt Hilfsgeistlicher in  Ö lsn itz  im  Erzgebirge. Er h ie lt
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am. 28. 2. 1904 seine W ahlpredigt; w urde einstim m ig gewählt und  zog am  2; .5.. 
1904 nach Karbitz. A m  15. 9. 1905 führte  er in  Fräulein  H elene Ittam eier;.Tochter 
des Kirchenrates Ittam eier in  Erlangen, der Gem einde eine heue Pfarrfrau zu.

Aber gleich die ersten U nternehm en  des V ikars O tto , die G ründung einer Orts
gruppe des Evangelischen Bundes am  6. 7. 1904 und der h ierauf abgehaltene erste 
Fam ilienabend am  31. 7-. 1904 m achten seine Aussichten auf bleibende T ä tigke it 
in  Österreich zunichte. D e r Fam ilienabend hätte  angemeldet werden müssen. D ie  
M itg lieder des Vorstandes und V ikar O tto  m ußten  je  10 Kronen Strafe zahlen. 
A ls unbestätigter V ik a r durfte er kein  K ind  taufen, kein  Ehepaar trauen und auch 
keinen Toten  einsegnen. Für jede dieser Am tshaiid lungen m ußte  e in  auswärtiger 
Geistlicher herbeigezogen werden. O rdnung und Stetigkeit litte n  sehr darunter.

V ik a r O tto  strebte danach, aufklärend im d  vertiefend zu  w irken . D em  sollten  
regelmäßige Bimdesabende, W anderversam m lungen des Bundes, die Frauenstun
den, später auch wöchentliche Bibelabende m it  M ä n n e rn  dienen. E inen unentbehr- 
Hchen M ita rb e ite r gewann er in  dem 1905 nach Karbitz gezogenen Steuerassisten
ten . A dam  Hundham m er. Musikalisch hervorragend gesdiult, b ildete er den .K ir
chenchor in  wöchentlichen Ubungsstunden 'neu  heran. Durch die Chorgesänge 
erhielten Gottesdienste und iFamihenabende e in  ganz anderes Gesicht

U m  dem  Einzelnen näher zu  kom m en, versuchte V ik a r O tto  die evangelische 
Predigt in  den Bezirk hinauszutragen. -Sehr aussichtsreich erschien die Errichtung  
einer Predigtstation in  T e lln itz . D e r erste Gottesdienst, an dem auch vie le  Karbit- 
zer und  W icklitze r te ilnahm en, fand am  25. 9. 1904 im  Saale der „Rosenburg" 
statt. Z w e i Jahre w urden diese Gottesdienste regelm äßig fortgesetzt; es folgten  
mehrere Ü bertritte . D a n n  führten  Lokalfragen unci andere U nstim m igkeiten  die
sen schönen A nfang zu einem  Ende.

Auch nach anderer Seite h in  hatte  aich der Tätigkeitsbereich der Kirchenge
m einde erweitert, indem  .die geistliche Versorgung der evangelischen Predigt
station Weschen m it Anfang 1905 von V ik a r O tto  übernom m en wurde, n a h -  
dem  er bereits im  Herbst 1904 den ersten.evangelischen Gottesdienst in  Weschen 
abgehalten hatte. A m  12. i .  1905 w urde dann die Predigtstation Weschen end
gültig an Karbitz angeschlossen. V ik a r O tto  hatte  seitdem den Weschnern seine 
Liebe und A rbeitskraft gerne geschenkt, so o ft er konnte. D re im a l im  M o n a t, m in 
destens alle  zw ei W ochen, fanden m m  von Karbitz aus Gottesdienste in  Weschen 
statt.

M e h r und m ehr erweiterte sich auch die A rb e it an den Schulen. A ußer neuen  
Abteilim gen in  K arbitz und  M o d la n  w urde eine neue Station fü r die K inder aus 
K uhn  und  T e lln itz  erst in  K u lm  errichtet und ein Jahr später nach T e lln itz  verlegt.

Besonders sei erw ähnt, daß die Oberlehrer, Schulleiter und  D irekto ren  ciie 
Vikars stets m it  Zuvorkom m enheit, ja  Herzlichkeit ünterstü tzt haben.

V ik a r Ottos Anliegen w ar es auch, die Kassenverhältnisse der Kirchengemeinde  
sicherzustellen. D u rd i die H ilfe  des Hauptvereines der „G ustav-Adolf-Stiftung"  
gelang es auch, die Geldlage zu  ordnen. D ie  letzten  Kirchenschulden fanden  
schnelle T ilgung, so daß es dann 1904 erstmalig gelang, die laufenden Bedürfnisse 
der Gem einde, abgesehen vom  G ehalt des Vikars, a lle in  izu bestreiten. In  er
freulich aufsteigender L in ie  bewegten sich die jährlichen Erträge der fre iw illigen  
Kirchenbeiträge, deren Einhebim g der ebenfalls aufopfernd treue Kirchendiener 
Gustav A d o lf Patschke, seit M a i 1906 Schneiders Nachfolger, m it v ie l G eduld  
besorgte. Für die O rte  in  den Landbezirken w aren fü r diese A rbe it fre iw illige  
Vertrauepismänner gewonnen worden.

N ie  hatte  V ik a r O tto  das Z ie l verloren, Karbitz zur Pfarrgemeinde zu  machen. 
Neben vie len  anderen Fragen w ar dies eine Geldangelegenheit. N äm lich  die H ä lfte  
aller Jahresbedürfnisse — mindestens — m ußte  die Pfarrgemeinde selbst aufbringen; 
fü r die. fehlende Summe konnte  sich der bei der Behörde angesehene Gustav-Adolf- 
Vere in  verbürgen. Nach langen m ühsam en A rbeiten  und Verhandlungen konnte  
e in ' vom  Ausschuß der Gem eindevertretung ausgearbeitetes Steuersystem auf 
G rund der Selbsteinschätzung vorgelegt und angenomm en werden.
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N u n  konnte — es wax V ika r Ottos le tzte A rbe it — das a llseitig begründete Ge- 
sud i um  Erhebtmg der Predigtstation Karb itz-zur evangelisdien Pfarrgemeinde an 
den k. k. Evangelisdien OberMrchenrat in  W ien fertiggestellt werden.

In  die Am tszeit des V ika r O tto  fie len n o d i: am i8 . 8. 1905 der erste Gottesdienst 
anläß lid r des Geburtstages Kaiser Franz Josef L, am 15. 10. 1905, das erste kirch- 
l id ie  Erntedankfest in  Karb itz und am 15. 7, 1906 die Einsegnung des ersten Silber
paares in  der Karbitzer evangelisdien Kirche.

A m  18. 7. 1907 verließ V ika r O otto Karbitz, um  in  O berc iin itz  in  Sachsen eine 
Pfarrstelle zu übernehmen.

Z u  seinem Nachfolger hatte er selbst den gewissenhaften V ika r M a rtin  Schreiber 
aus Langenau im  Riesengebirge vorgeschlagen, der am 16. 6. 1907 nach gehaltener 
Pedigt e instim m ig gewählt wurde. V ika r S ^ e ib e r ,  am 27. 4. 1879 geboren, stamm
te aus dem Missionshause in  Barmen. Sein Vater war A^ssionsinspektor, seine 
Frau Anna, geb. G ail, w ar selbst eine Neuprotestantin  aus Langenau. A m  20. 8. 
1907 tra t er sein A m t in  Karbitz an. Es gelang ihm , die m ännliche Jugend der 
Gemeinde, was sehr no t ta t, am 7. 5. 1908 zu einem „Deutsch-evangelischen 
Jugendbimd" zusammenzufassen, dessen geistige Leitung selbstverständlich in  
seinen Händen lag und  dessen Obmann Privatbeamter Herm ann Patschke war. 
Auch ko im te  er das Frauenkränzchen zu neuer, stärkerer T ä tigke it veranlassen.

A m  4. 12. 1907 beging die Gemeinde das erste kirchliche. Bergmannsfest im d  am 
28. s. 1908 das erste evangelische K inderfest in  Karbitz.

Das im  Juli 1907 beim  Evangelischen Oberkirchenrat in  W ien eingebrachte 
Gesuch um  Erhebung der Predigtstation Karb itz zur evangelischen Pfarrgemeinde 
war endlich von  dort, un ter gleichzeitiger Zustdmmimg der k. k . Statthalterei in  
Prag, am 14. xo. 1908 genehmigt worden. D ie  Predigtstation Karbitz wurde eine 
evangelische Pfarrgemeinde A. B.

A m  15. I I .  1908 nahm Pj^rrer Josef M ünster, Tep litz, der bisher die Verant- 
w o rtim g  auch f ^  diesen T e il seiner übergroßen Gemeinde zu tragen hatte, die 
K onstitu ie rim g der Pfarrgemeinde vor.

A m  gleichen Tage erfolgte nach vorausgegangener W ah l der ersten Gemeinde
vertretung aus deren M itghedem  die W ahl des ersten Presbyteriums.

Zum  60jährigen Regierungs-Jubiläum Kaiser Franz Josef I. am 2. i2 . 1908 wurde 
ein Gottesdienst abgehalten.

A m  6. 12. 1908 w ählte die Gemeindeversammlung V ika r Schreiber zum  ersten 
Pfarrer der neuen Pfarrgemeinde.

Aus A n laß  des lo jährigen Bestehens der Kirchengemeinde und  zur Erinnerung 
an den ersten evangelischen Gottesdienst am 25. 12. 1898 in  Karb itz wurde am
25. 12. 1908 ein feierlicher Festgottesdienst abgehalten.

D a m it w ar der erste lo jährige Abschnitt in  der Geschichte der jungen evange
lischen Kirchengemeinde in  Karbitz vollendet.

Die Burg Hohenberg
Heimstätte des Sodetendeutschen Sozialwerkes, bietet jungen Mädchen ob März bis Oktober 1970 
(Gelegenheit, ein Haushaltspraktikum abzuleisten.

In der neuen modernen Küche werden sie von unserer jungen, vollousgebildeten Wirtschafterin 
angeleitet. Sie werden mit allen Gebieten der Haushaltsführung vertraut gemacht. Ausreichende 
Freizeit wird zugesichert. Neben freier Unterkunft und Verpflegung erhalten sie ein monatliches 
Entgelt von 90.- DM (ßerufsschulpflichtige 70.- DM). Die Soz.-Vers.-Beiträge gehen zu Lasten der 
Heimstätte. .

Beweii>ungen mit Lebenslauf und Lichtbilder an die Heimleitung der Burg Hohenberg, 8591 
Hohenberg a. d. Eger, Postfach 24.



E in  lo th r in ^ is d ie r  G lodeengießer a ls  A ussiger B ü rg e r  ( 1 6 9 9 )
Beim Studium  des Hausbesitzes in  Aussig 1725*) stutzten w ir  beim Haus Burg- 

stadtl 5, N C  84 und lesen h ier: Balthasar Cromely, Glodcengießer. W ir  wundern 
uns, daß ein Vertreter dieses Berufes just in  unserer damals dodi noch recht be
scheidenen Stadt ansässig war. Es ließ uns dieser Vermerk keine Ruhe, zum al - 
Fritz W iedermann sich in  der „Sudetendeutschen Zeitung (München, 23. 8. 1968) 
über das Fehlen einer systematischen Zusammenstellung der Glocken des Sudeten
gebietes beklagt hatte. N un, wer suchet, der findet, sagt ein altes Sprichwort. U nd 
so fanden w ir  denn in  den „M itte ilunge n  des Vereins fü r Geschichte der Deutschen 
in  Böhmen"-) eine ausgezeichnete A rbe it des Landeskonservators Dr. Karl F. Kühn 
„Z u r Geschichte der Glockengießkunst in  Böhmen". W ie n ich t anders zu erwarten, 
fand sich h ier auch die N o tiz  über unseren Aussiger Glockengießer vom  Burgstadtl, 
die folgen soll: „D ie  Erfolge der Priqueys’ j scheinen auch den lothringischen M e i
ster Johann Balthasar Grommelius, auch Grommel, C rom elli (1692—1719) nach 
Böhmen gezogen haben. Er ist seit 1692 h ier anzutreffen und weist sich auf der 
größten Glocke zu Böhm.-Aicha (1694) und jener zu Chlum can (1695) als aus Trie r 
stammend aus. Bald darauf siedelt er sich in  Aussig an, erhält 1699 daselbst das 
Bürgerrecht und is t als Bewohner dieser Stadt bis 1719 auf Glocken nachweisbar. 
Nachdem er gegen Ende des 17. Jahrhunderts in  der Reichenberger Gegend mehrere 
Glocken gießt, darunter jene von A lthabendorf und Einsiedel (1700), finden w ir 
ih n  später auf den Glocken von Aussig 1707 und 1714. Mosern 1707, Lyschan 1709, 
Schwaden und Hochpetsch 1714, auf der Glocke fü r den Dachreiter der Stiftskirche 
in  Ossegg 1717 und zuletzt auf der Sterbeglocke vom  Jahre 1719 der Kirche zu 
H ö flitz ."  U m  noch weiteres über Cromely zu erfahren, schrieb ich an die Stadt
verwaltung T rie r und erh ie lt von dort folgende Auskunft^): „ In  den Kirchen
büchern der katholischen Pfarrei St. Lauren tius 'zu  T rie r sind die Taufen von 
Johann Jakob am 2. 5. 1668 und von Johann am 5. 3. 1671 als eheliche Söhne 
des Johann Jakob Grommel, campanarius und der Catharina Kirchen verzeichnet. 
Offenbar is t der jüngere der beiden der von Ihnen gesuchte Johann Balthasar 
Grommel. Der Vater dieser beiden Söhne ist in  den Steuerlisten der Stadt T rie r 
von 1651 und 1663 noch n icht enthalten. Er scheint von auswärts kom mend hier 
eingeheiratet zu haben. Andere Unterlagen konnten hier nicht e rm itte lt werden." 
N un  suchten w ir  in  Friedrich Sonnewends „Geschichte der königlichen Freistadt 
in  Aussig"^) nach und fanden folgendes: cias Todtenglöckel: „1714 gösse m ich 
Johann Balthasar G rom mel in  Aussig" und das SchulglöAel: „A nno  1707 goss mich 
Balthasar Grommel in  Aussig." Da Kühn auch eine Schwadner Glocke erwähnt 
hatte, suchten w ir  in  A n ton  Tscherney „Schaden a. d. Elbe, geographisch und ge
schichtlich dargestellt"*) und fanden dort die B e stä ti^ng . D ie d ritte  der drei 
Kirchenturmglocken, die kleinste, „e rfü llte  ih ren Beruf bis 1890 da brach ih r's  Herz 
und sie mußte umgegossen werden. Unseres Erinnerns trug sie am Rande den 
Namen ihres Erzeugers G rom eli." G rom m el war im  übrigen m it einer Aussiger 
Bürgerstochter, einer geborenen Höfer, verheiratet. Der Aussiger Hausbesitz kennt 
um  1725 einen Johann Höfer, Pfefferküchler im  Hause M arktp la tz  10 (NC ro), 
an der Nordseite des unteren M arktplatzes, gegenüber der Antonistatue.

Dr. W alter

A n m e r k u n g  :
)̂ M arian-U m lauft, Der Hausbesitzer in  Aussig 1725, Jahrbuch und Kalender fü r 

Aussig. 1925. I .  Jahrg. Arbeitsgem einsAaft fü r Heimatforschung Aussig. 
2) Vgl. M ittlg n . d, Ver. f. Gesch. d. Dtsch. i. Böhmen, 56. Jhg., Prag 1918, S. 1-31. 
2) Priquey, lothringische Glockengießerfamilie, die im  17. Jhdt. in  Böhmen Glocken 

goß.
*) Archiv- und B ibi. D irek to r Dr. R. Lazfner, T rie r 11. 12. 1968.
®) Friedrich Sonnewend, Geschichte der königlichen Freistadt in  Aussig. Prag. Leit- 

m eritz, Tep litz, C, W. Medau, 1844.
•) Tscherney, Schwaden, Aussig 1^00, August Grohmann, S. 295.

354



DIE AUSSIGER GLOCKEN^
Von Feidinaxid Schwind. '

Es singt vom  Glockenturme 
die alte „Susanna"^^ ih r  Lied; 
sie sangs im  W intersturm e, 
sie sangs als Frühlingslied.

Es hängt ih r  treu zur Seite 
die alte „W ill ib o r t" ,  
und einer d ritten  Geläute 
k lin g t k in d lich  m it  ih r  fort.

Ih r D röhnen scholl zm  Elbe 
an Särgen sorgenbang, 
sie jauchzen zum  Himmelsgewölbe 
der Braut den Hochzeitssang.

Sie schwingen, wenn tm ter den Händen 
des Meisters die Orgel erdröhnt 
u iid  we:nh zu den Kirchenwänden 
das „Sursum corda" ertönt.

O sorget, daß von den Türm en 
durch . Gassen und Massen la u t 

m i t  heiligen „Sursum " sie schirmen 
was droben b lühe t und  blaut.

Vezfassei: Ferdinand Schwind, geb. 28. 3. 1875 Friedland/Böbmen, 10. 7. 1898 
Priesterweihe Leitm eritz, Kaplan in  Pablowitz, bei Böbm.-Leipa, Dittersbach bei 
Friedland, Einsiedel bei Rei^enberg. Pfarrer in  Polaun im  Isergebirge. 1937 Er
zählungen; „Iserinen". A m  15. 5. 1918 als Nachfolger des verstorbenen Aussiger 
Dechanten A n to n  Z im m le r gewählt. Einzug in  Aussig 29. 6. 1918 als Dechant, 
1928 Erzdechant, 1941 in  den Ruhestand.

Erstabcbruck des obigen Gedichtes in  den „Beiträgen zur H dm atkunde  des Aussig- 
Karbitzer Bezirkes. Arbeitsgemeinschaft fü r Heimatforschung in  Aussig", i .  Jahr
gang, 1921, H e ft 4, S. 177.

EIN DOERELLBILD GEFUNDEN
ln  der Jäimerausgabe des AUSSIGER BOTEN i960, Seite 28, berid ite ten w ir  über 

die sogenannte „Aussiger Kreisgalerie" in  Leitm eritz. W ir  vermuteten, daß in  
dieser auch B ilder unserer heimatlichen Künstler w ie : Doerell, Quark, W usti, 
Podlipny, K un ft, Herrm ann, Kochmann, Zieman, Reiner, Gärtner, Pohl, Posselt 
usw. zu finden sein m üßten, insow eit na türlich  in  den Tagen nach der Vertreibung 
n ich t persönhche Interessenten da waren.

N u n  erfuhren w ir, daß in  einem Katalog des Jahres 1965 der „Tschechischen 
Landschaftsgalerie" (es kann sich n u r um  die „Aussiger Kreisgalerie" bandeln) in  
Leitm eritz, Michäelsgasse 7 (Fuchs-Haus), e in Doerellbüd, Größe 36.5x50 cm, 
Katalog-Nr. 63, signiert von E. G. Doere ll (1866), unter der Bezeichnung „Elbeland
schaft m it  dem Schrechenstein", aufgefübrt ist. Unsere Verm utung bat sich, wenn 
auch n u r zu einem Bruchteil, bewahrheitet. Leider haben die Besucher, die dies 
berichteten, keine nähere Nachschau nach W erken imserer anderen heimatlichen 
Künstler gehalten. Wahrscheirdich würde sich doch noch ein Teü eruieren lassen. 
Schade, d ^  w ir  von dem obenerwähnten Doere llb ild  keine A bb ild im g besitzen.

Im  Katalog w ird  im  Anschluß an eine km ze Lebensbeschreibung gesagt, daß 
Doere ll m ehr als 600 B ilder gemalt bat. Es wäre interessant zu erfahren, w o sich 
diese (zumindest ein Großteil) befinden. brs

355



E rin n e ru n g e n  u n d  B eg eg n u n g en  m it d e r  g u ten  a lte n  Z e it
Von O berlehie i i. R. W a lte i W i s s i n

W enn man die 70 erreicht hat, schaut man o ft zurüdc auf den durchschrittenen 
Raum, lebt v ie l von Erinnerungen und an die Stelle von überschäiimender Lebens
freude t r i t t  Sentim enta litä t und Bangigkeit.

Ja, es war n ich t die 21e it von heute. Auch das W etter war anders, es war regel
mäßiger und auf die Jahreszeiten verte ilt. D ie  Menschen gelassen und liebens
würdig, alle waren geprägt vom  Geist des alten Österreichs. D ie  Tage xmd Jahre 
gingen im  ruhigen Pendelschlag vo ll Geruhsamkeit, Gemütstiefe und besinnlicher 
Freude dahin, in  uns allen lag v ie l W ärme und Seele. V ie l Sonne schien über 
Böhmen. So war es auch in  den Schulen. M eine Gedanken eilen w e it vor 1914 
zurüdc.

A m  16. September 1906 war m ein erster Schultag. Ich sehe m ich im  Geiste unter 
den 70 Schülern in  der Schule am Josefsplatz. U n d  Lehrer Hugo Hahm ann sprach zu 
uns ernste W orte. „ M i t  dem heutigen Tag beginnen euere Sorgen." U nd  meine 
Schulerinnerungen halten diesen und jenen M itschüler fest In  der zweiten Klasse 
hatten w ir  eine Lehrerin : Frl. Margarete H ubl, w ie o ft habe ich in  ih rem  Au ftrag 
ein Jausebrot fü r arme Schüler aus dem Kolonialwarengeschäft ih re r E ltern (Eche 
Pockauer Straße und Schmeykalstraße) geholt. Frl. H u b l war from m , in  der Kloster
kirche und sonntags in  Mariaschein b in  ich ih r  o ft begegnet. Bei ih r  le rnten w ir  
das schöne Lied — die ganze Strophe is t m ir  noch in  Erinnerung: „E inen goldnen 
Wanderstab ich in  meinen Händen hab. Aus dem H im m el ist er her, nach dem 
H im m el weiset er. Dieser Stab, das ist m ein Glaube, stark und mächtig stützt er 
mich. W enn auch alles bricht, auf ih n  trau tm d baue ich."

U nd  w ir  sangen v ie l: „W e iß t du w iev ie l Stem lein stehen. — M üde b in  ich, 
geh zur Ruh. — Frei und unerschütterlich wachsen unsere Eichen. — Stim m t an m it  
hellem , hohen K lang .. . "  und w ie sie noch alle heißen mögen, die schönen, ge
m ütstie fen Lieder des alten Vaterländischen Liederbuches. W arum  ich das alles 
erwähne? Auch in  den Bänder- und Volksschulliedern t r i t t  die große K lu ft 
zwischen damals und heute — der Reichtum der Seele und der kalte Verstand so 
deutlich zutage. D ie  Lehrerschaft im  Feiertagskleid (m it Frack und Zylinder) be
gleitete uns zur Kirche an hohen Festtagen, am Beginn des neuen Schuljahres und 
am Ende desselben. Uber dem ganzen Schulleben lag eine Weihe, die es heute 
n icht m ehr gibt, an ih re  Stelle tra t die graue Nüchternheit.

A ls  ich nach der Vertre ibung in  Deutschland eine Lehrerstelle erh ie lt und am 
Ende des Schuljahres zur Zeugnisverteilung in  „Schwarz" bei m einen Achtklaß lem  
in  der Klasse erschien, wurde ich belächelt und bew itzelt. Noch deutlicher kam 
das in  einem Lied zum  Ausdruck, dieses Einst und Jetzt. In  m einer Jugend sangen 
w ir  das „Bundeslied der Schüler". D a rin  heiß t es: „D ankbar und liebend den 
Lehrern begegnen, die uns sich w idm en m it  M ü h  und Geduld. Das w ird  beglücken, 
die A rbe it uns segnen. Das is t des Schülers stets bleibende Schuld." Aber auch h ier 
ke in  W iderha ll mehr, verständnislos, wenn n icht m it  Kälte und Abweisung! N u n  
wußte ich, w ie a lt ich geworden b in, daß eine neue Z e it begann.

In  der 4. Klasse, w ir  waren damals in  der alten Handelsschule untergebracht, 
hatten w ir  Herrn Stephan Schmidt, er w irk te  durch seine stoische Ruhe. W ährend 
des Unterrichtes zog er öfters ein Medizinfläschchen aus seiner Rocktasche, welches 
m it  M ilch  ge fü llt war und trank. Es lachte keiner von uns, denn damals gab es 
noch eine natürliche D isz ip lin , die m it  der Persönlichkeit des Lehrers zusammen
h ing und so könnte ich diese Reihe noch fortsetzen. Es waren Lehrer, an die man 
sich noch im  A lte r gern erinnert, aber sie waren n ich t nu r gute Lehrer, sondern 
auch Erzieher. Heute hört man o ft die Klage, w ir  hätten ^ t e  Lehrer, aber zu 
wenig Erzieher. Diese meine Schulerinnerungen bringen nichts Erschütterndes. 
W oher sollte es auch kom men in  einer so geruhsamen Zeit. Damals waltete 
noch die „Ruhe" im  ganzen Schulbetrieb und auch im  kirchlichen Leben, in  den
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Aussiger Gymnasium — Septima 1917

Das Bild stammt aus dem Jahre 1917 (Septirha) und wurde im Schulhof des 
Aussiger Obergymnasiums aufgenommen.

Obere Reihe v. I. n. r.: Erwin Appelt, unbekannt?; Karl Jungmann, Dr. Ing., im
2. Weltkrieg umgekommen; W alter Edelmann, 1917 gestorben; Erich Lehmann, 
Dr. jur. Rechtsanwalt in Muhldprf/Oberbayern; W alter Eichler, Dr. jur., Rechts
anwalt in Westdeutschland; Hans Liebitzky, MUDr. Augenarzt, soll aus der Emi
gration in England nach Aussig zurOckgekommen sein.

Untere Reihe v. I.n. r.: Richard Epstein, MUDr. Frauenarzt, im 2. Weltkrieg 
umgekommen; Josef Pohl, unbekannt?; Prof. Hünik, gestorben; Victor Frank, Dr. 
jur. Justitiar i. R. in Weimar; Otto Wittenberg, nach dem 1. Weltkrieg nach 
USA ausgewandert.
Dieses Bild wurde von Herrn Dr. E. Czerny, Zell o. See, Bahnhofstr. 4, eingesandt.

Gottesdiensten. In  den Singmessen sang m an „H ie r lieg t vo r D einer M ajestät" oder 
die Deutsdie Messe von Sdiubert. Es war ke in  Platz fü r  Modefexe.

Id i w i l l  meine Erinnerungen m it  einer Schulinspektion aus dem Jabre rpoS 
schließen.

Eines Tages kam  der Schulinspektor. Er war e in w ürdevoller H err m it  weißem 
Haar und Kaiserbart.

W ie doch manche Erinnerung n ich t verblaßt! D a rin  war das alte Österreich groß: 
„ In  der Porm nach außen", m it  der sich o ft der innere Kern verband.

Der Schulinspektor redete w ie  e in väterlicher Freund zu uns, stellte einige Fra
gen, streichelte diesen oder jenen über den Kopf und  Wange und war außerordent
lich  gütig  und frermdlich. Es war sehr ruh ig  in  der v ie lköpfigen Ellasse, w ir  waren 
alle w ie  gebannt von dem alten vornehmen Herrn. Weder ein Fußlkiatzer noch
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der quietschende Ton einer alten Schulbank war zu hören. N u n  w arf er noch e in
m al einen Blick auf seine goldene U h r, läd ie lte  dem Lqjirer zu, der zur Geige g r iff  
und das Zeichen zum Aufstehen gab. Ein Akkord  durd iflu te te  den Raum und 
schon erklang es m it  k ind licher Inn igke it: „G o tt erhalte, G ott beschütze unsem 
Kaiser, unser Land. . Dann ging er, drückte dem Lehrer die Hand, der ih n  frohen 
Blickes zur T ü r geleitete und wandte sich grüßend ein letztes M a l zu uns, bevor er 
im  Düster des Schulganges verschwand. N un  ging ein Aufatm en durch die Klasse, 
gern hätten w ir  gesungen und erzählt. Unserem Lehrer sahen w ir  seine freudige 
Stimm ung an, die Fenster wurden geöffnet und die warme Junisonne ließ Licht 
und Wärme herein.

Noch einmal m ußten w ir  aufsteben und die Vo lkshym ne beenden. M it  w ievie l 
Innerlichke it und Geborgenheit, als wäre es niemals anders gewesen und könnte 
es niemals anders werden, sangen w ir :  „Gottes Sonne strahl' in  Frieden auf ein 
glücklich Österreich."

R u d e r- un d  E is la u f v ere in  Aussige von 1 8 7 4

Bald ist es wieder so weit. Unsere Julfeier rückt näher. Sie 
steht heuer im  Zeichen des 95. Gründungsjahres unseres AR. 
D ie Vorbereitungen zu einem besonderen Programm sind in  
vo llem  Gange. D ie Julrede h ä lt Kmd. A lf  Seemann,. Villach, 
einen Lichtb ildervortrag über seine heurigen Eindrücke aus u n 

serer engeren alten Heim at Kmd. RO M R D r. Horst Grimmeisen, anläßlich seiner 
Vortragsreise nach Aussig.

Bereitet Euere literarischen Plawak-Beiträge rechtzeitig vor, dam it sie bis 22. 
November bei D ip l.-Ing . Hans Fitz, 817 Bad Tölz, Postfach 168, eintreffen. (Tele
fon 08041 / 39 56)

W ir  b itten  unsere M itg lieder und Freunde, sich Samstag, den 13. Dezember vo r
zumerken, an dem die Julfeier wieder im  Künstlerhaus in  München, Lenbachplatz 
stattfindet. Aus An laß des 95. Stiftungsfestes b itten  w ir  unsere M itg lieder, das 
Vereinsabzeichen m itzubringen. Der SAreiber dieser Zeilen hat sich bereits m it 
einer dunkelblauen Traditionskrawatte ausgestattet.

W ir  hoffen unsere vorjährige, seit dem Wiedererstehen unserer Julfeier höchste 
Besucherzahl von 64 Personen heuer noch steigern zu können. Zusagen von M it 
gliedern und Freunden bestärken uns darin. We

Unseie Sodiliste
Abkürzungen; A =  Aussig, A.KL “  Aussig- 
Klelsche, A .lll =  Schönpriesen, Sehr. =  Schrek- 
kenstein.
Es wird gebeten, uns sofort zu schreiben, wenn 
über einen Gesuchten etwas bekannt ist, oder 
ein Hinweis auf anzusteilende Nachforschungen 
gegeben werden kann.
S 7178 Ilse Krompass, geb. Bubak, Sehr., 

Beethovenstraße.
S 7179 Albine u. W illibald Gärtner, Maler, A.

Lessingstraße — Kudlichstr.
S 7180 Heinz Steinz, Karbitz.
S 7181 Lydia Haak, geb. Meissner, Solesei.
S 7182 Emmi Müller, geb. etwa 1922, Friseuse, 

Sehr. Joh.-Schid>t-Sfroße, bei der evang. 
Kirche.

S 7183 Fritz PloB, Damenfriseur, A.

3 5 8

J Fertige Betten,
I Bettfedern (auch 
I handgeschlissen)
I Karo-Step-Flachbetten, ^
1 Bettwäsche, Inlette,Woll-^
I Anti-Rheuma + Daunen- 
■ decken. Umfassendes 
\  Angebot, auch Muster 
\  kostenlos. Schreiben Sie^  

k noch heute eine Karte an

. BEHEN BLAHUl
i  Stammhaus Deschenitz/Böhmerwald J  
^ e tz t8 9 0 8  KrumbachGänshalde143^ 

gegründet 1882



A m  Fuße des R a d o h il

Uns Aussigern kann man bei G ott n ich t nachsagen, daß w ir  wanderunlustig 
gewesen wären. W ir  haben n ich t n u r die Schönheiteri imserer engeren Heim at 
aufgesucht, sondern sind auch vie le M ale über die Beziiks- und Landesgrenzen 
hinausgegangen. Z u  einer solchen außerbezirkhchen W anderfahrt gehörte auch 
das an der Elbe gelegene W eindorf Czcdositz. Es lieg t zweifelsohne, in  dem land
schaftlichen w o h l schönsten Teü des Böhmischen Paradieses zwischen Leitm eritz 
und der Porta bohemica m it  dem einmaligen Blidc auf den Donnersberg, Lobosch 
und Radobil, m it  seinen bis an die Elbe Mnabreichenden Rebenhängen; ein Bild, 
das D ichter hundertemale besungen und M aler ebenso o ft dargestellt haben. 
Czalositz konnte man nu r richtig  kennen lernen, wenn m an es sich, von Leit
m eritz  kommend, erwanderte. N u r so war es möglich, alle Schönheiten ‘ im d 
Naturw under ungetrübt in  sich aufnehmen zu können.

„Terrasse Heimgarten"

Z u  Füßen des Radobil liegend, entfa ltete es die Reize, die schönheitsdurstige 
Augen suchten. D ie  an den Hängen des Radobil liegenden Rebenhänge, haupt
sächlich die der Süd-, aber auch der Westseite versprachen im m er einen guten 
Tropfen, der zu den edelsten Böhmens zählte und nie enttäuschte. D ie Czalositzer 
W inzer verstanden die W einzubereitung und Weinpflege in  hervorragender Wöise 
und habeii n ie  einen W ein  zum  Ausschank gebracht, der dem R uf des „Czalositzer 
Goldes" Abbruch getan hätte. Gebaut wurden. T ram iner, Rotburgxmder, Venduler 
(dies w ar w o h l der köstlichste Tropfen, den m an trinken  konnte), Portugieser, 
M uskateller, Sylvaner, R iesling und Gutedel. Im  „Heim garten", einem idyUisch 
gelegenen W einbaus m it  einem weiten Bhck über die Rebenhänge auf die Elbe, 
trank m an ausschließlich „Czalositzer" und so mancher WandersgeseUe im d  so 
manche W andermaid werden sich noch heute an Stunden erirmern, die sie dort 
auf der Terrasse oder im  Lokal bei launigem  Gesang zur Baumblüte oder zur 
Z e it der Weinlese, die sich oftm als bis in  die ersten Novembertage (Spätlese) h in -



einzog, verbringen konnten. So manches H e im atlied is t dort bei Lautenklang ge- 
■ sungen worden.

W o sind die Zeiten geblieben? Heute dürfen w ir  nu r noch das alte Studenten
lied  singen, das da sagt:

„D e r Sang is t verschollen, der W ein is t verrauscht!
Stumm ir r  ich und träumend um her!"

Bert Richter

Verflossen sind der Schuljahr zwei 
die M ü h  im d  Plag is t m m  vorbei, 
darob sich Prof und Schüler freut, 
und feiert heut in  H e iterke it.'
W ir  denken ̂ z'rueck an a ll die Stunden 
die m it  den Profen tms verbunden.
Auch später e inm al n id it  n u r heut 
erinnern w ir  uns dieser Zeit.

O rdinarius Professor Schicki 
fand bei uns so manches Lüdd 
das sich seinem Blick e n th ü llt  
tapfer hat er's ausgefüllt.
Ja, das liebe Klassenbuch 
machte ibm  v ie l Kopfzerbruch 
denn es gab da ohne Frage 
manchen Fünfer, manche Klage, 
dann hat er's als P flicht gesehen 
die Kerle tüchtig einzunähen, 
die aber gar n ich t ernst es nahmen 
und darum n ich t zum  Sitzen kamen, 
da hieß es einfach m an ist krank 
am Zette l stand's dann, G ott sei Dank.
Bei Schularbeiten war's o ft schwer, 
mancher h a lf sich, doch war's n ich t fa ir, 
m it  K n iffen  die m it  L ist ersonnen 
und manchem is t der Schweiß geronnen.
Zm n Lohne gab's nen Tatrarutsch 
dabei ging manche Krone futsch 
doch es hatte sich gelohnt 
w e il manchem Spaß man beigewohnt.

W em i m an nun  alles dies betracht', 
ha t m an dann le icht den Vers gemacht 
Professor werden is t n ich t schwer,
Professor sein dagegen sehr.

Z u r Erinnerung an Euren Kameraden Rudi Gerlich.
Juni 1934

M it  besten Grüßen eingesandt von Trude Löbl, geb. Grasse, M ildu ra /V ic . 3500, 
Box 391, Austra lien, früher Aussig, in  der Z e it von Dezember 1969 und Januar 
1970 zu erreichen bei ih re r M u tte r M arie  Grasse, 6 Frankfurt am M a in , Kurz
röderstraße 20, Telefon 54 28 37.
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Theodor-Körner-Straße (früher Kaiser-Franz-Josef-Straße) 
aufgenommen ca. 1904/1906

Einsender: Richard Schade, 6832 Hockenheim, Ottostraße 3

Unser Leser, Herr Hermann Jeschke, 6 Frankfurt 90-Rödelheim,Schenckstr. 104, 
wanderte während seines heurigen Urlaubs in Matrei/Osttirol auch auf dem 
Sudetendeutschen Höhenweg zur Sudetendeutschen Hütte. Bei seiner Wanderung 
kam er an obenstehendem Wegweiser vorbei und hielt ihn im Bild fest.
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Der Schenker-Wenz of Wien
Ich tote mir mol Geld derspom 
Und a die Muhme tot merscht gehn 
Damit bin ich of Wien gefohm 
Die Koiserstodt mir onzusahn.

Mei Weib dos gob mir gute Lehren 
Als ich nun Obschied nohm vum Haus 
Musst immer.of die ändern hören 
Sunst lodien dich die Stödter aus.
Dos hotte schun gesoht mei Voter 
In grvssen Stödten fliegt mer on 
Bold soss ich nun vergnügt im Proler 
In enner Restauration.
Der Kellner brucht die Speiselcorten 
Beschrieben of drei Seilen lang 
Ich los vun Brotn oller Orten 
Bestellte mir die Tulleranz.
Gewiss wos feines, do geniesst mer 
Wies für en Bouerschmon sich schickt 
Om Kaiser Josef Denkmol, liesst mer 
Ganz deitlich: Tulieranzedikt.
Wos mocht ich ober für Gesichte 
Die Fupperei die wor zu stork 
Wie ich dos Ding besog bei Lichte 
Hot ich enn Toller vuller Quork.
Daneben oss e Herr enn Broten 
Wies Reiche assen in der Stodt 
Dan Nom dan hott ich nicht derroten 
Und hätte a su garne enn gehott.
Zum Ober sogt der Herr der Feine 
Sehr delikat war das Ragout,
Ach bitte, repertieren Sie noch eine!
Ich duchte mir dos Ding hest su.
Jetzt kriegt er a glei of enn Toller 
Denselben Brotn noch emol 
Nu wurd ’mirs erseht ein Kuppe holler 
Schrei Repetatum durch den Sool.
Do wor ich ober der Geleimte 
Die Fupperei die wor zu stork 
Es Kellnerluder s obgefeimte 
Dos bruchte wieder Schnittlichquork.
Do nohm ich nun mein Hut und Staden 
Und liss dos ganze Frassn stiehn,
Denn Quork konn ich derheme loden,
Do brauch ich nicht zu fohrn of Wien.
Jetzt lief ich durch por scheene Strossen 
Hob midi olländern umgesohn 
Und in enn Wertshaus wu por Herren sossen 
Liess ich mir Stücke Rindfleisch gon.
Daneben oss e feines Jüngl 
Hot ofn Toller Fleisch wie Wochs 
Ar schnolzt und leppert mitn Zingl 
Und mente dos wer Rheinscherlochs.

Damo do hot der Herr der Feine
Zum Lochse Kumpust sich bestellt (KompoH)
Ich duchte mir ihr seid doch Schweine
Der Kumpust kummt bei uns ofs Feld.
Zum Ober sagt der Herr ich muss sie plagen 
Hab keinen Appetit auf Bier 
Der Fisch will schwimmen mir im Magen 
Ein Donaublümchen bringn sie mir.
Jetzt bruchtn Pflaum se of enn Toller 
Dos sulltn Donaublümln sein 
Darneben stelltn se aus n Kaller 
E GlasI mit enn Floschl Wein.
Der Herr der os senn Pflaumenhaufn 
Ich brüllte Kellner kumm se har 
Ofs Rindfleisch will der Udise saufen 
Jetzt hob ich Dorscht als wie e Bör.
Do fing der Kellner an zu lochn 
Und huppte wie besassn rum 
Der Herr der tot enn Brüttrich mochen 
Und drehte sich om Stuhle umm.
Nu sog ich wie sich olle freten 
Weil ich mich hotte hübsch benumm 
Idi ging, bezohlte die por Kretn 
Mich hiessn olle wiederkumm.
Ei Obend ging ich eis Theater 
Do wurd e hubsdies Stüde gespielt 
Do wor e noch ganz junger Pater 
Der hot in Horzn wos gefühlt.
Zwe Weiber honn sidi aufgestachelt 
Und grusses Unheil ongestift 
Die Neiigkeiten durdigehodielt 
Und a e Monnsbild wurd vergift.

Zuerst stond eener of der Bühne 
Dann fingen zwee e dreie on 
Zuletzt worn dreissig of die Beene 
Die plödcten zu der Decke non.

Ich bi gor balde ousgerissn 
Weil ich schun hot genug dervon 
Om Gange stond e Herr mit Backwerk, Nüssen 
Is wos gefällig bot ersch on.
Ich tote meine Gopsn füllen 
W eil mir sich Bratzelzeig gefällt 
Und duchte mir su ganz im Stillen 
Jetzt hoste wos fürs Eintrittsgeld.
Do fing ar ober on zu pfeifen 
Und ruffte noch der Polizei 
Ich musste ei die Gapse greifen 
Bezohlte die poor Kretn glei.

Do wurd er a glei wieder stater 
Ich sterzte nauss wusst ni wuhin 
Mich brengn se nie me ins Theater 
Mei Labestoge nicht of Wien.

Anton Grunert,
Bürgerschuldirektor aus Leilmeritz (Aufgezeichnet von Wilhelm Anders, Kelheim)
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Soziale Fragen
AUFHEBUNG DER FLUCHTUNGSÄMTER 1N BAYERN

Durch die zweite Verordnung über die Organisation des Fiüchtlingswesens vom 
22. Juli 1969 werden die bei den Kreisverwaltungsbehörden in Bayern bestehen
den Flüchtlingsämter aufgelöst. Die Bearbeitung des Fiüchtlingswesens in der 
Unterstufe obliegt den Kreisverwaltungsbehörden, bei denen ein Ausgleichsamt 
besteht. Sie. wird dem Ausgleichsamt übertragen. Die örtliche Zuständigkeit 
richtet sich nach der des Ausgleichsamtes.

über den Antrag auf Ausstellung eines der in Paragraph 15 des Bundesver- 
triebenengesetzes genannten Ausweise (Verfriebenenausweise) entscheidet die 
für den ständigen Aufenthalt des Antragstellers zuständige Kreisverwaltungs
behörde, also das Ausgleichsamt. Die neuen Bestimmungen gelten seit 1. Sep
tember 1969.

ÄNDERUNG DES BUNDESVERTRIEBENEN-GESETZES
Durch das 20. Änderungsgesetz zum Lastenausgleichsgesetz (LAG) vom 15. Juli 

1968 erfolgte auch eine Änderung des Bundesvertriebenen-Gesetzes (ßVFG) in 
der Fassung vom 23. Oktober 1961. über die wichtigsten Änderungen wird 
folgender kurzer Überblick gegeben:

1. Der Personenkreis, der wegen Familienzusammenführung Rechte und Ver
günstigungen in Anspruch nehmen kann, ist erweitert worden. Als Familienzu
sammenführung in diesem Zusammenhang g ilt nun auch die Zusammenführung 
von hilfsbedürftigen Großeltern zu Enkelkindern, minderjährigen Kindern zu 
den Großeltern, falls die Eltern nicht mehr leben oder sich der Kinder nicht an
nehmen können, volljährigen, in Ausbildung stehenden Kindern zu ihren Eltern, 
Eltern zu Kindern oder, wenn Enkel vorhanden sind, Schwiegerkindern.

Geschwistern zueinander, wenn ein Teil hilfsbedürftig ist, hilfsbedürftigen Per
sonen zu Verwandten der Seitenlinie bis zum dritten Grade, wenn nähere Ver
wandte nicht mehr leben oder sich der Person nicht annehmen können.

Schwiegerkindern zu hilfsbedürftigen Schwiegereltern.
Uber bereits abgelehnte Anträge kann neu entschieden werden, soweit sie 

aufgrund der jetzigen Rechtslage positiv zu beurteilen sind.
2. Rechte und Vergünstigungen konnte bisher auch ein Vertriebener in Anspruch 

nehmen, der zwar den allgemeinen Wohnsitzstichtag (31. Dezember 1952) ver
säumt hatte, aber bis zum 31. Dezember 1961 aus der sowjetischen Besatzungs
zone oder dem sowjetisch besetzten Sektor von Berlin zugezogen war. Dieser 
Stichtag ist auf den 31. Dezember 1964 verschoben worden. Die bis zu diesem 
Zeitpunkt aus der SBZ oder aus dem sowjetisch besetzten Sektor von Berlin zu
gezogenen Vertriebenen erhalten den Vertriebenenausweis ohne einschränken
den Vermerk.

3. Die Vorschriften über die Einziehung von Ausweisen sind berichtigt worden. 
Danach ist es jetzt möglich, zu Unrecht ausgestellte Ausweise in allen Fällen 
-  entsprechend den Grundsätzen des allgemeinen Verwaltungsrechts einzu
ziehen. Inwieweit wegen eines zurückzuziehenden Ausweises gewährte Leistungen 
zurückgefbrdert werden können, hängt vom Einzelfal! ab.

GESETZ ÜBER DEN EHELICHEN GUTERSTAND V O N  VERTRIEBENEN UND  
FLÜCHTLINGEN

Dos Bundesministerium der Justiz gibt bekannt:
Von der Öffentlichkeit wenig bemerkt, ist das Gesetz über den ehelichen 

Güterstand von Vertriebenen und Flüchtlingen von den gesetzgebenden Körper
schaften verabschiedet worden. Es ist ober für einen noch Schätzungen in die 
Millionen gehenden Personenkreis von erheblicher Bedeutung.

Das Gesetz betrifft alle Ehegatten, die beide als Vertriebene oder Spätaus-
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Siedler, als Flüchtlinge oder Zuwanderer ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik haben und bisher auf Grund des in internationalen und interzo
nalen Privatrecht geltenden Grundsatzes der Unwandelbarkeit des Guterrechts- 
statuts in dem „mitgebrachten* gesetzlichen Göterstand ihrer Heimat leben.

Die von dem Gesetz Betroffenen erhalten am 1. Oktober 1969 automatisch 
den gesetzlichen Guterstand des in der Bundesrepublik, also den der Zugewinn-

gemeinschaft, wenn sie ihren bisherigen Guterstand nicht im Guterrechtsregister 
aben eintragen lassen oder durch eine Erklärung gegenüber dem Amtsgericht 
ihren Willen zum Ausdruck bringen, weiterhin in ihrem bisherigen Guterstand 

leben zu wollen.
Nach der Oberleitung g ilt beim rechnerischen Ausgleich des Zugewinns, insbe

sondere im Fall einer Scheidung, als Anfangsvermögen, das den Ehegatten in 
dem Zeitpunkt gehörte, in dem sie beide die Voraussetzungen für die Ober
leitung des Güterstandes erfüllt haben, frühestens jedoch im Zeitpunkt des In
krafttretens des Gleichberechtigungsgesetzes (1. Juli 1958). W ird die Ehe nach 
der Oberleitung durch den Tod aufgelöst, so wird noch § 137 Abs. 1 BGB der 
Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, daß sich der gesetzliche Erbteil 
des überlebenden Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft erhöht. W er diese 
ödere andere Auswirkungen der Zugewinngemeinschaft nicht wünscht, hat die 
Möglichkeit, die Fortgeltung des bisheriqen Güterstandes zu erwirken.

Die Erklärung, daß für die Ehe der bisherige gesetzliche Güterstand fortgelten 
solle, kann von den Ehegatten gemeinsam, aber auch von jedem einzelnen Ehe
gotten abgegeben werden; sie bedarf der notariellen Beurkundung. Zwar läßt 
das Gesetz es zu, daß die Erklärung auch noch nach dem Oberleitungszeitpunkt 
bis zum 31. Dezember 1970 abgegeben werden kann, sofern die Ehe nicht inzwi
schen durch Tod oder Scheidung aufgelöst ist. Um das in dieser Bedingung 
liegende Risiko und bei rückwirkender Wiederherstellung des alten Güterstandes 
mögliche Schwierigkeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich aber, die Erklärung 
bereits vor dem Überleitungszeitpunkt (1. Oktober 1969), und zwar möglichst 
bald nach der bevorstehenden Verkündung des Gesetzes, abzugeben. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß die Erklärung nicht bereits mit der Beurkundung durch 
den Notar, sondern erst dann wirksam wird, wenn sie dem Amtsgericht zugeht.

N eues von  D a h e im
Ein ganzes Jahr Bauschutt

M it  bereditigter Empörung verzeidineten die Prager Zeitungen die Tatsache, daß 
ein ganzes Jahr lang seit der feierlidhen E rö ffn im g des Interhotels „Bohem ia" in  
Aussig die unm itte lbare Umgebung des Neubaues von Haufen restlichen 
Baumaterials im d  Bausdiutts „ve rz ie rt" wurde. Darüber seien die ausländischen 
Gäste des Interholte ls die ganze Z e it „sehr erstaunt" gewesen. Jetzt wurde endlich 
im  August W andel geschaffen — durch 20 ausländische Studenten. Sie kamen aus 
England, der Bundesrepublik und Frankreich und brachten die Umgebung des 
Hotels in  Ordnung. W arum  man diese Studenten n ich t fü r  eine wichtigere A u f
gabe eingesetzt und die „Schweinerei um  das H ote l Bohemia" selbst beseitigt hat, 
is t je tz t in  Aussig das Tagesgespräch einer Ö ffentlichke it, die sich die Frage ste llt: 
Was werden sich die Studenten von uns denken?

Z u r Ze it w ird  der T u rm  der Aussiger M aria-H im m elfahrtksirche (Stadtkirche), die 
im  Jahre 1945 durch Bombeneinschläge in  M itle idenschaft gezogen wurde, repariert. 
In  den Jahren 1946—50 wurde das O bjekt überholt. Gleichzeitig erlangte die Kirche 
eine unvorhergesehene Berühm theit. Ih r  T u rm  wich durch den E influß einer 
Bombenexplosion 186 cm von seiner Achse ab. D ie  jetzigen Reparaturen sollen 
den schrägen T u rm  festigen und als Sehenswürdigkeit der nordböhmischen Kreis
hauptstadt erhalten. ^

Das Stadttheater feierte sein 6ojähriges Bestehen m it  Smetanas „Verkaufte 
Braut".
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Aus d e r  H e im a tg e m e in s e h a ft d e r  P e te rs w a ld e r
Gebuitstag fe ie rn :

80, Geburtstag am 26. 11. 1969 H err Josef Sdiur in  Großenbain, Meißnerstr, 6.
76. Geburtstag am 2. 11. 1969 Frau Berta Schönbach, geb. Hahm ann in  Kaisers

lau tem , Rud.-Breitscbeid-Straße 22.
75. Geburtstag am . r. 11. t969 Frau M arie  Kübnel (Müllerbauer-Marie) aus r42 

in  Böglingen, Herdweg 61.
73. Geburtstag am 15. i r .  1969 Frau Anna Franze (Held-Anna) aus 542, in  H a in 

stadt/M ., Wendelinusstraße
72. Geburtstag am 12. 11. 1969 Frau Anna G rundmann, geb. Rriesdie in  Apolda,

7r. Geburtstag am 8. 11. 1969 Frau Elfriede D o ran tb  (Sdimiedewenz-Dora) in  
Gotha, Herrenwiesenweg 3.

65. Geburtstag am 12. 10. r9Ö9 Frau Hedwig Bernhardt (Borwa-Hedwig) aus 471 
in  H a instadt/M ., F rie d h o fs tr^e  43.

65. Geburtstag am 6. 11. 1969 H e rr Karl Streit (Rühr-Karl) aus 429 in  Heusen
stamm, Herderstraße 10, Kr. Offenbach.

60. Geburtstag am 22. .11. 1969 Frau O tt i Ruprecht (M udrich-O tti) aus 221 in  
P ö llw itz  N r. 4, Kr. Zeilenroda, D D R .,

Gestorben sind: im  A lte r von 78 Jahren Frau Julie Appe lt in  Obertshausen, Kr^ 
Offenbach/M.
im  A lte r von 56 Jahren Frau Else Schneider (Schneider-Ella) in  Burg 
Stargard, DDR.
im  A lte r von 58 Jahren Frau Ema W endt (Nabrich-Erna) in  Gotha, 
DDR. '
im  A lte r von 48 Jahren Herr Gerhard Tschemey (Bankangestellter) 
in  Heusenstamm, Frankfurter Straße, Kr. Offenbach.

ELBELAND KARLSRUHE. Der am 11. Oktober stattgefundene Heimatabend 
stand im  Zeichen der „Kaiser-Kermst" und  w ar außerordentlich gu t besucht. U n 
sere Frauen-Singgruppe im te r Leitung von Frau Kläre W einert wartete m it  Neu
einstudierungen heim atlicher Lieder auf tm d erntete fü r  die aufgebrachten M ühen 
reichen B e ifd l. Eine Tom bola, die m it  Kuchenspenden und sonstigen Gaben reich 
beschickt war, brachte v ie l H e ite rke it und Abwechslung in  die ohnedies fröh lich  
gestimmte Gesellschaft. Im  Anschluß daran wurde zu den Klängen der Haus
kapelle, die m it  einem Tonbandgerät konkurrierte, fle iß ig bis nach M itte rnach t 
getanzt. Lm. R udi Pohl zeigte künstlerische Tanzvorfühnm gen humoristischer 
A rt, die ibm  Applaus eintrugen im d  die Stim m ung einem H öhepunkt zuführten. 
Ih m  sei besonders gedankt.

ELBTALGRUPPE D A RM STADT. Z u  einem heiteren, geselligen Beisammensein 
hatten sich wieder e inm al über 160 Angehörige und Freunde der Elbtalgruppe m  
einem Sonntagnachmittag zusammengefunden, unter ihnen Stadtrat Justus A h l- 
heim  m it  Ehefrau aus Pfungstadt. Selbst Gäste aus Prag, Freital bei Dresden, 
F rankfurt/M -, Gießen, Kassel und Nürnberg konnte der Vorsitzende Arch. E. L. F. 
Sdiubert begrüßen. Es is t in  der Elbtalgruppe schon zum  steten Brauch geworden, 
sich im m er wieder im  Garten der Eheleute H ö f er zusammenzufinden, sich von 
ihnen  und dem M itarbeiterteam  bew irten, umsorgen im d  von den stets neuen 
„Emmgenschaften" überraschen 2Tu lassen. Bei Kleckseikuchen, Kaffee, pm na 
W urst vom  Weberfleischer (ehem. Bodenbach), Stim mungsmusik rmd froher Lärme 
vergnügte sich das heitere Völkchen wieder e inm al w ie  daheeme. Nächste Veran
staltungen: 16. I I .  1969 Vortrag Stud. Ass. D ieter H übner „Deutsche in  Ch ile ". 
Nach einem Studienaufenthalt e in Bericht über Land rmd Leute, die A rbe it der
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Deutsdien Kiilturgem einde m it  zahlre id ien Dias. 14. 12. 1969 Adventsfeier m it  der 
Kindergruppe Frau Hansen. Beginn jeweils 14 U h r in  der Gaststätte Bockshaut, 
K ird istraße 7.

M Ü N C H E N . Samstag, den 15. November um  14.30 U h r veranstalten w ir  im  
VoUmarhaus einen Q uiz-N adunittag m it  Batzlkuchen und Kaffee. Unser Q uiz- 
Master w ird  wieder Herbert Richter sein. Selbstverständlich sind auch wieder 
schöne Preise zu gewinnen! Sonntag, den 14. Dezember 1969, 14 U h r, Kinder- 
N iko lo fe ier. Anm eldung der K inder bis 12 Jahre bis 30. November.

NÜRNBERG. A m  M ittwcich, den 24. September tm ternahm  die Heimatgruppe 
eine Busfahrt nad i Ku lm badi. D ie  Fahrt ging zunächst über Erlangen nach Forch- 
heim. D ie  dort geplante Besichtigung der Hafenanlagen m ußte le ider wegen des 
starken Nebels xmterbleiben. Doch bald he llte  es sich auf und bei herrlichem  
Herbstwetter fuhren w ir  über Ebermannstadt, Heiligenstadt, H o llfe ld  nach K u lm 
bach. D o rt wurde die 100 M eter über der Stacit gelegene Plassenburg besichtigt, in  
der sich das sehenswerte Kulmbacher Zinnfigurenm useum  befindet. Nach 
dem Mittagessen fuhren w ir  zur Mönchshof-Brauerei, wo unter Führung des 
Braumeisters alle Betriebsanlagen besichtigt wurden. Anschließend w urden w ir  m it  
Bier und Bockwürsten b e w irte t Gegen 16 U h r mußte, obw ohl es manchen schwer 
fie l, an die H e im fah rt gedacht werden. W ir  fuhren zunächst nach Bayreuth, wo 
beim  Festspielhaus eine halbstündige Pause eingeschaltet wurde, dann auf der 
A utobahn zurück nach Nürnberg. Lm. W eiß hatte die schöne Fahrt in  gewohnter 
Weise m ustergültig vorbereitet, w o fü r ih m  herzlich gedankt sei.

STUTTGART. A m  6. September trafen w ir  uns erstmalig wieder nach den U r
lauben. Es war ein sehr netter Abend. W ir  zeigten Dias von der Insel Sylt und 
erzählten von imseren Urlauben. A m o  Kühnei spielte w ie  im m er fle iß ig auf 
seinem Akkordeon und  sorgte fü r Stimmrrng. Leider ha t auch Freund H e in  wieder
um  Lücken in 'unsere Reihen gerissen. Frau Edith Hocke ha t uns verlassen.

Am 4. Oktober trafen w ir  uns zu unserem Aussiger K irchw eihfest.-V inzi John 
besorgte wunderbar schmeckende Kuchen, fü r guten Kaffee war gesor^ und A m o  
Kühnei spielte unerm üdlich heim atliche Weisen. Ernst Hudetzka ifeierte seinen 
60. Geburtstag, es wurde gesungen und geschtmkelt, eine Stim m ung herrschte, 
schöner als im  Fasching. Leider wurde uns w iederum  ein Todesfall gemeldet. Frau 
Elisabeth Kupferschmidt is t in  die ewige Heim at eingegangen.

W e it nach M ittem ach t trennten w ir  uns in  Vorfreude auf den Abend im  N o 
vember. , ,

Sudefendeutsdier Kalender 1970

Hrgg. v. Erh. Jos. Knoblocfi. 22 Jahrg., 128 Seiten mit mehrfarb. Kunstdruckbeiiage, reich illu
striert, DM 3.40 (AufstiegTVerlag, München). -  Dieser volkstümliche sudetendeutsche Haus- und 
Pamilienkolender erfreut sich Jchr für Johr größter Beliebtheit, die ihm eine getreue Anhänger
schaft sichert. Auch der neue Jahrgang vereint wieder eine Vielzahl von Beiträgen in rechter Kalen- 
dermisdiung: Erzählungen, Erinnerungen und Heimatkundliches, Histörchen, Anekdoten, Sagen 
und Gedichte. Die bekanntesten sudetendeutschen Dichter und Schriftsteller haben wieder mitge
arbeitet. Wertvolle Informationen bringen die Spalten: Chronik der Volksgruppe {ein Rückblick 
auf das vergangene Jahr), Gedenktage des Jahres, Bücherspiegel. Durchgehend reich illustriert mit 
Stadt- und Landschaftsbildern aus allen sudetendeutschen Gebieten, ist dieser Kalender ein heimat
licher Hausschatz, der in jede sudetendeutsche Familie gehört.

Sudetendeutscher Büdkalender 1970
Mehrfarbiges Titelbild und Tiefdru^ppstkarten, DM 3.40 (Aufstieg-Verlag, München). — Als Titel

bild wurde diesmal ein farbenprächtiges Kunstblatt von Eger verwendet. Die in bestem Kupfertief
druck hergestellten Bildpostkarten bringen ausgesucht schöne Heimatfotos aus allen Teilen des Sude
tenlandes. Karten heraustrennbar. Separater 52teiliger Wochenblock mit Namenstagen, über 300 
sudetendeutschen Gedenktagen und Notizraum.
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Heizliche Glückwfinsdie
Karl Jordan 75 Jahre!

Der am 15. November 1894 in  W ien geborene 
Karl Jordan kam  im  Jahre 1919, zugleich m it  seinen 
österreichischen Sportfreunden Patek, Weigelhofer, 
Ranftel, Stmad und anderen zum  DFK Aussig. Er 
spielte zuvor beim  W iener Sportk lub. u. zw. damals 
schon als M itte lläu fe r. Seiner spielerischen Fähig- 

, ke iten wegen wurde er damals sogar einigemale bei 
Länderspielen, Österreich gegen Ungarn, eingesetzt. 
Es war eine Augenweide, sein taktisch kluges Spiel 
zu verfolgen und  seine traum haften Vorlagen haben 
die dam digen Besucher des DFK-Platzes in  Prödlitz 
im m er wieder in  helle Begeisterung versetzt. Seiner
ze it stand der DFK Aussig n ich t zu letzt auch wegen 
des hervorragenden spielerischen Könnens Karl 
Jordan's in  seiner Blütezeit,

Im  Jahre 192,0 heiratete er Fiermine, Tochter des 
Gastwirtsehepaares Totsche. D ie  an dem Fußballplatz gelegene' Gaststätte war 
dann in  den folgenden Jahren als Jordans Gasthaus bekannt. Bis zum  Jahre 1930 
war er noch ak tiv  fußballerisch tä tig  \m d ab dieser Z e it w idm ete er sich ausschließ
lich  der von ih m  sehr gut geführten Gaststätte.

Wegen seines ruhigen Wesens und seiner großen Bescheidenheit w ar Jordan 
K arli, w ie  ih n  ein großer Freundeskreis nannte, sehr beliebt und geachtet.

A ls österreichischer Staatsbürger ha t auch er seine zweite He im at verlassen müs
sen und kam  nach Graz, wo er nach dem Ableben seiner G a ttin  im  -Jahre 1954 bei 
seiner Tochter M arg it und Schwiegersohn W alter U h l in  Graz z/Österreich, Reben
gasse 14/II, wohnt.

W ir  entbieten H errn Karl Jordan zu seinem denkwürdigen Geburtstag die herz- 
hchsten Glüchwünsche und verbinden dam it den Wunsch, daß diesem, bei bester 
Gesundheit, noch viele weitere folgen mögen.

Oberlehrer W alter Wissin 70 Jahre
W alter W issin erlebte unser Aussig in  seinen K in 

der- -und Jugendjahren von 1901 bis 1912 (siehe den 
Beitrag: Erinnerungen und  Begegnungen m it  der 
a lten Zeit). Er war der Sohn eines Eisenbahnbeamten 
der ehem. ATE und  wurde am 14. November 1899 
in  Czalositz bei Le itm eritz geboren, absolvierte die 
Volksschule in  Aussig und m aturierte 1919 an der 
Staatsoberrealschule in  Teplitz-Schönau. Sein spä
teres Studimn an der Prager U n ivers itä t (Geschichte, 
Deutsch im d  Geographie) mußte er in fo lge der un 
günstigen Verhältnisse in  der damals neugegrün
deten Tschechoslowakei und  auf G nm d fa i^ iä r e r  
Verhältnisse abbrechen und  wurde, seiner alten Ne i- 
gimg folgend, Lehrer. A ls  solcher unterrichtete er 
beim Ausbruch des zweiten Weltkrieges an der 
üauptbürgerechule in  Aussig am Richard-Wagner- 

Platz. A ls  Einj.-Freiw.-Korp. nahm  er am letzten Sturm  der 42er, am M onte 
Lemerle te il, wurde verwundet und m it  der Silbernen Tapferkeitsm edaille II. Kl. 
ausgezeichnet. Schon in  Aussig zeigte er großes Interesse fü r  das der Gnade des 
Menschen ausgelieferte T ier, indem  er propagandistisch fü r den Aussiger N atur- 
und Vogelschutzpark m itarbeitete. Nach der Vertre ibung in  Kulmbach Füß fassend,
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vertiefte er sich erneut in  das umfangreiche Gebiet des „Ethischen Tierschutzes", 
r ie f den Tierschutzverein ins Leben im d  seiner unerm üdlichen T ätigke it is t es 
zu verdanken, daß Kulmbach im  Jahre i960 ein T ierhe im  erhie lt. Durch seine  ̂
Vorträge im  Dienste des Tierschutzes genoß er bald in ternationalen R u f als Experte 
in  allen Belangen auf diesem Gebiet. Er sprach auf den Hauptversammlungen des 
Landesverbandes Bayer. Tierschutzvereine in  M ünchen, sowie auf den W elttie r
schutztagen in  Zürich  und W ien. D ie  Schweiz lu d  ih n  ein, am Internationalen 
Jugendtierschutz m itzuarbeiten. 1958 verlieh ih m  der Präsident des Deutschen 
Tierschutzbundes, W . Emmerich, Frankfurt, fü r seine großen Verdienste die 
Goldene Ehrermadel. Frau Rempis Nast, Stuttgart, würdigte ih n  in  ih rem  heraus
gegebenen Buche: „Unsterbliche T ierliebe" als Besucher ih re r Tierschutzschule. 
A u f dem W iener W elttierschutzkongreß wurden die A rbeiten seiner Schüler-Tier
schutzgruppe m it  dem 3. Preis ausgezeichnet. Sein Referat: W ie  trage ich den T ie r
schutzgedanken in  die Schulstube, wurde gedruckt und über den Deutschen Tier- 
schutzwerbedienst w e it verbreitet. Tierschutz war fü r  W issin nichts anderes als 
in  dieser geistig hum anitären Bestrebung m itzuarbeiten, daß e inm al eine bessere 
M enschheit über diese Erde gehen möge.

H err Oberlehrer i. R. W alter W issin fe iert seinen 70. Geburtstag in  865 K u lm 
bach, Göethestraße 20, w ir  wünschen ih m  alles Gute und noch vie le Jahre fü r 
seine selbstlose A rbe it bei bester Gesundheit. F. P.

Edwin Wenzel Lohwasser 65 Jahre!
A m  30. 10. 1969 feierte Edwin Wenzel Lohwasser, Färbermeister aus Aussig, in  

. 6 Frankfurt/M ain , Ziegelhüttenweg 40, seinen 65. Geburtstag. V ielen Aussigern 
w ird  er als Turner und Handballschiecisrichter vom  Turnvere in Eiche Aussig gut 
bekannt sein. Z u le tz t war er Bereitschaftsführer im d  Ausbilder beim  Deutschen 
Roten Kreuz. W ir  wünschen ih m  alles Gute zu seinem Geburtstag.

Berichtigung:
In  der September-Folge des Aussiger Boten ha t bedauerlicher Weise bei der 

W ürdigung des 80. Geburtstages von H errn  A lbe rt Reichenauer der Druckfehler
teufe l einen Streich gespielt. H err Reichenauer heiratete natürlich n ich t am 8. r r .  
1969, sondern 1919. W ir  b itten  um  Nachsicht.

Neuerscheinung im Heimdtwerk-Verlag

Reinhard Pozorny; Mährische Pfade" — Erzählungen. Heimotwerk-Verlog, 8 München 2, Herzog- 
Wilhelm-Straße 9. Ladenpreis DM 7.80.
- Das neue Buch des Erzählers Reinhard Pozorny schöpft aus der Erinnerungswelt seiner engeren 

. Heimat, aus Mähren und bringt in einem Kranz aufeinander abgestimmter Erzählungen die echte 
Atmosphäre dieses Landes. Pozorny plaudert und zeigt oft nur in wenigen Strichen eine Situation 
an und vermag scheinbar absichtslos zu erzählen, zu fabulieren und clabei doch den tiefen Sinn 
gesdiichtlicher Zusammenhänge zu deuten und menschliches Schicksal darzustellen. Die anekdotische 
Art, die den Schriften Pozornys zu eigen ist, der Geföhlsreichtum barocker Sinnenfreude und die 
verwandtschaftliche Verbundenheit mit der Wiener Art, verleihen diesem Buch, zu dem Karl Norbert 
Mrosek die Einleitung geschrieben hat, eine ganz besondere Eigenart. Reinhard -Pozorny erweist 
sich auch in diesem Buch als Meister der Kurzgeschichte und gestaltet über Raum und Zeit hinweg 
das Symbolhafte, das gerade im mährischen Raum so beglückend bis in unsere Tage hinein sichtbar 
war und schuf damit eine „echte und große Dichtung", wie Professor Viktor Karell in einer Würdi
gung geschrieben hat.

Das Buch enthält eine Reihe ausgesprochen 'kulturhistorischer Erzählungen und umschließt in 
seinen zwölf Erzählungen viele londsdiaftsbezogene geschichtliche Ereignisse. Immer wieder erstehen 
das Land zwischen der Thaya und dem Altvater vor uns vor ollem die Menschen schlechthin, die 
dort lebten, und wir mußten feststellen, daß sie ,bei allen Fehlern, die sie hatten, liebenswert 
gewesen sind.Nach dem „Finale in Agnetendorf' und der „Wiener Begegnung" ein weiteres Ge- 
sciienk des Autors an die Freunde unserer Heimat. Ein Buch, nach dem man immer wieder, greifen 
wird, weil es echtes Leben und wahre dichterische Gestaltung enthält.
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Unsere Geburtstagskinder und |nbiiare
91. Geburtstag. A m  28. 11. Frau Anna ROSENKRANZ, geb. Püschel aus Schön

wald 192 in  Gangkofen, Schmidsöder Weg 27.
90. Geburtstag. A m  25. 10. Frau Anna M IC H EL aus Aussig, Laurenziweg 2 in  

Grenzadi, Hasenrichte 4. — Am  25. 10. Herr Em st ENGEL, Feuerwehrkomman
dant aus Pockau, Hauptstraße 19 in  Ahlbadh.

88. Geburtstag. A m  15. 9. Frau M arie SCHNEIDER aus Pockau, Steingasse in  
X  4308 Thale/Harz, W il l i Brendel-Ring 5 bei Focke.

85. Geburtstag. A m  30. 10. Frau Rosa HAASE aus Aussig, Türm itze r Str. 96 in  
Brandau, Im  Eck 2. — A m  18. 11. Frau M arie KREIHSEL, geb. Zaw adil aus Sdhrek- 
kenstein, Beethovenstraße 35 in  Wiesbaden, Klarenthal Straße 16 a. — A m  22. 11. 
Frau Em ilie KLAR aus SAreckenstein, Lindenhof in  Freiburg i. Br., Rosbaum
weg 4. — A m  27, I I .  Frau Eleonora PRENNIG, geb. Dongress aus Aussig, Kudlich- 
straße 4 in  W iesbaden-Dotzheim, Sdhiefersteinstraße 20.

84. Geburtstag. A m  14. 11. Frau Auguste FRANZE, geb. G ünther aus Prödlitz, 
Ortsplatz 7 in  München 80, Rupertigaustraße 13 bei Springer. — A m  28. 11. Frau 
Berta DAMASCHKE, geb. Tauda aus R e ind litz 51 in  Marbach/Neckar, S ildier- 
straße 34.

83. Geburtstag. A m  20. 10. Frau Anna GÜNTER, geb. Giebel aus Schieckenstein, 
W eiter Blick 197 in  Obertshausen, Rote-Kreuz-Strajße. — A m  4. 11. Herr Rudolf 
LAUBE, Bahnbeamter aus Pömmerle 176 in  G ifhorn , Kirchweg 6.

82. Geburtstag. A m  31. 10. Frau M arie BÄRINGER, geb. Elstner aus Sdiredcen- 
stein, Schillerstraße 126/32 in  F rankfurt/M ., Ostendstraße 49.

80. Geburtstag. A m  10. 11. Frau Em ilie  W UNSCH aus Aussig, Henleinstraße 147 
in  Bad Tölz, Enzianstraße 11. — A m  13. 11. Frau M aria  G U T W IR T aus Neschwitz, 
Hauptstraße in  Karlsruhe-Knielingen, Eggensteiner Straße 75. — A m  20. 11. Herr 
Karl ROSNER aus Aussig, Parkstraße i  in  A ltenstadt, Kr. Schongau, Sudetenstr. 9.
-  A m  25. I I .  Frau Olga WERNER, geb. Hübner, K ö d iin  im  Hause Künstner aus 
Schreckenstein, Eckenerstraße 422 in  Nürnberg-M axfeld, Schweppermannstr. 53/!.
— A m  9. I I .  Frau M arie G RUN D, geb. Geisler aus Priesten in  Neustadt/W einstr., 
Hetzenstraße 25.

78. Geburtstag. Am  9. 10. Frau Berta BABINSKY, geb. Benesch aus T ürm itz , 
Lessingstraße 576 in  F rankfurt/M ., Große Seestraße 16. — A m  26. 10. Herr Leopold 
PURKHARDT aus Telln itz-Arbesau 131 in  Rheinfelden/Baden,' Wöhlerstraße 55.

77. Geburtstag. A m  24. 11. Herr W ilhe lm  KUDERNATSCH aus Karbitz, 2. Stadt
platz 273 in  München 50, Pelkovenstraße 75.

76. Geburtstag. A m  31. 10. Herr Josef K IN D E R M A N N  aus Aussig, Kellerm ann
straße 4 in  Paderborn, Geroldstraße 82.

75. Geburtstag. A m  19. 10. Herr Josef PESCHEK aus Karbitz in  Hofheim /R ied. — 
Am  4. I I .  Frl. Else GUST aus Großpriesen, Leitm eritzer Straße in  Augsburg, A lpen
straße 25/III. — Am  8. I I .  Herr Josef SCHNEIDER aus Aussig, Laurenziweg 27 in  
E llho fen /W ürtt., Mühlstraße 45. — A m  11. 11. Frau Rosa H ARTLIC H, geb. Feix 
aus Großtschochau 86 in  Koblenz-Lützel, Andernacher Straße 28. — Am  12. 11. 
Frl. M arie KUNERT, Postbeamtin aus Großpriesen 59 in  Ellwangen/Jagst, A b t- 
Kuno-Straße 5/I. — Am  12. 11. Frau Else SEICHE, geb. Just aus G artitz  in  X  7022 
Leipzig, Daumierstraße 8. — A m  13. 11. Herr Wenzel LA M M EL aus Sdiredkenstein, 
Tetsdiner Straße 396 in  Neugilching, Lärdienweg 4. — A m  18. 11. Herr Heinrich 
BAUM E aus Schredcenstein, Mozartstraße 220 in  Braunschweig, Ohmstraße 40. — 
A m  23. I I .  Herr Rudolf FISCHER, Buchhalter aus Aussig, Mozartstraße 16 in  
O ttobrunn, Putzbrunner Straße 48. — Am  24. 11. Frau M izz i A lb ine  GUNTER, 
geb. W ittich  aus Prödlitz, Kudlichstraße 106 in  Windsbach, Bahnhofstraße 107.

74. Geburtstag. A m  17. 10. Frau M aria K U T A  aus Nestersitz 61 in  X  606 Zella- 
M ehlis, Große Bahnhofstraße 14. — Am  9. 12. Frau Anna BLASSY, geb. Schröter 
aus Schreckenstein, Joh.-Schicht-Straße 47/64 in  Wallerstädten, Neustraße 27.

3 6 9



73- Gehuitstag. A m  30. 9. H err Richard SCHNEIDER aus Schönpriesen, Bahn
straße 7 in  Ohing, Fidhtenweg 5. — A m  26. 11. Frau Gisela FRIESER aus Aussig, 
A ltlerchenfelder Hauptstraße 6 in  Karlsruhe, Gabelsbergerstraße 2.

71. Geburtstag. A m  27. 10. Frau Elfriede ZOSEL^ geb. Schindler aus Aussig, 
Flurenstraße 36 in  Bauschheim, Waldstraße 22.

JO. Geburtstag. A m  12. 8. Frau Elfriede M IC HALSKI, geb. Spenner aus Aussig, 
Lindenstraße 3 in  Esslingen, Brandenburger Straße 17. — A m  30. 10. H err Karl 
PIETSCH, Bäckermeister aus Aussig, Ohnsorgstraße 53 in  Deggendorf, A lts tr. 19. — 
A m .3. r r .  Frau Em ilie  HANTSCHEL, geb. Felber aus Pockau, Hauptstraße 2T9 in  
N ü rtingen, Siebenbürgenstraße 36. — A m  4. r i .  Frau Herm ine FIAM MER-
SC HM ID T, geb. V o lke rt aus Schreckenstein, Beethovenstraße in  Aurich, Enno- 
Hecktor-Straße 10—12. — A m  9. 11. H err Fritz ZOSEL aus Aussig, Kleischer Str. in  
X  4212 Schkopau, Schwarzeiche 13. — A m  10. r i .  Frau Luise AC KERM ANN , geb. 
K ü im el aus Schreckeiistein, Künstnersttaße 531 in  M erkendorf, Hauptstraße 3. — 
A m  16. I I .  H err Edmünd M Ö R L aus Ebersdorf 43 in  X  8231 Borlas 52. — A m  18.11. 
Frau Adelhe id STRACHE, geb. N ow ak aus Pömmerle 57 in  Homberg, Bez. Kassel, 
Knippsgasse 23. — A m  21. 11. H e rr E m il M ASA K aus Sdiönpriesen, Aussiger Str. 22 
in  Eichenberg, Kr. W itzenhausen, Bahnhbfstraße 108 a. — A m  24. 11. Frau Frieda 
PERGELT, geb. Eänter aus Arbesaü 21 in  M örfelden, Gundhofstraße 36. — A m  
I .  12. Frau Anna W AGNER, geb. G ü ttle r aus S trisow itz 12 in  Altbach, W ilhe lm 
straße 21.

65. Geburtstag. A m  17. 10. H err Ernst HERLITZE aus Prödlitz, Pihanaweg in  
A lsdorf/Rhld., Hsa Brandström- Straße 7. — A m  30. 10. H e rr Edwin Wenzel 
LOHWASSER, Färbermeister aus Aussig, Kleischer Straße 53 in  F rankfurt/M ., 
Ziegelhüttenweg 40. — A m  6. 12. Frau Grete SWOBODA, geb. Blaschke aus Aussig, 
Baumgartenstraße — Savoy in  Rottenburg/Neckar, M echtliildstraße i .

60. Geburtstag. A m  7. 11. Frau Lene RICHTER, geb. D ittr ich  aus Aussig, Tür- 
m itzer Straße 21 in  Karlsruhe i ,  Vorholzstraße 14. — A m  14. 11. H err E rw in  G Ü N 
TER aus Schreckenstein, Schillerstraße 18 in  Backnang, Leipziger Straße 17.

Goldene Hochzeit. A m  28. 10. H err E m il ROSENKRANZ und  Frau H ilde , geb. 
Zechel aus Streckenwald 29 in  Mönchengladbach, Erzbergerstraße 202. — A m  8. 11. 
H err W ilhe lm  KUDERNATSCH und Frau M aria, geb. Kristen aus Karbitz, 2. Stadt
p latz 273 in  München 50, Pelkovenstraße 75. — A m  19. 11. die Eheleute Josef und 
A nna HASCHKA aus T illisch  11 in  Bubach/Naab 60.

45jäbiiges Ebeiubiläum. A m  19. 10. H err Karl PIETSCH und Frau W ühelm ine, 
geb. Goldammer aus Aussig, Ohnsorgstraße 53 in  Deggendorf, A ltstraße 19. — A m  
22. I I .  H err Franz M IKSCH im d  Frau M arie, geb. Gröschel aus Böhm.-Neudörfel 7 
in  Forchheim, Kr. Karlsruhe, Daxlanderstraße 7.

4oiäbiiges Ebejubiläum. A m  5. 11. H err D o lf  M IC H EL und Frau Ton i, geb. 
Vogler aus Aussig, Vogelweide 7 in  X  50 Erfurt, Meineckestraße 19. — A m  9. 11. 
H err R udolf B LU M E N T R ITT im d  Frau Gisela, geb. Thie le aus Seesitz 37 in  N ü rn 
berg, Georg-Strobel-Straße 22. — A m  16. 11. H err Franz FRITSCHE und Frau 
Elisabeth, geb. Korb aus Kam itz 5 in  Neu-Germering, Isoldenstraße 2. — A m  
16. I I .  H err W alter M IC H EL und Frau Lene, geb. Richter aus Schreckenstein, Rich.- 
Wagner-Straße 254 in  M ünchen 45, Grusonstraße 29.

Trauung. A m  18. 10. H err R udo lf KAISER jun. aus Schreckenstein, Goethe
straße 235 m it  Frl. H iltru d  STAU D T aus Wiesbaden in  Wiesbaden, Geisenheimer 
Straße 3.

Unsere „Allgenieine Spendenliste*^ freut sich auch 

auf die Veröffentlichung Ihres Namens
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A llg e m e in e  S p e n d e n lis te

M aria  K lim p t, M ünchen zum  Gedenken an verstorbenen H errn
Gustav Hanke, Lübeck D M  lo .—
und zum  Gedenken an verstorbene Frau Sophie Pohle, München lo ,—

E m il Kreibich, Münchberg fü r  Glückwünsche zum  75. Geburtstag 10 —
W il l i  und M aria  Storch, Bellenberg zum  Gedenken an verstorbene

Frau Elisabeth Kupferschmidt, S tuttgart 20.—
Heinrich H ille , Hamburg 3.—
Franz und Grete Swoboda, Rottenburg/Neckar zum  Gedenken an ih ren

lieben verstorbenen Freund T on i Träger, M ünchberg 15.—
R udolf Sluschny, München zum  Gedenken an verstorbenen H errn Wenzel

Stelzig, Thüngersheim  10.—
H ilde  O tto, G rü n w ^ d 's ta tt B lum en fü r verstorbene Herren Franz Bruch

und A lexander . Patzner, früher Aussig, Kleischer-Straße lo i  20.—
Ingeborg Schiel-Illing, Kempten zum  Gedenken an verstorbenen

H errn  Ing. Franz Roubal, Oberursel 20.—
M argarethe Lohwasser, F rankfurt 20.—
Josef K lim t, Regensburg zum  Jahresgedenken an verstorbenen

Herrn A lfred  Lumpe, Tu tz ing  10.—
A n ton  Kupferschmidt, S tuttgart 50.—
Hans M atja tko , Hebsack 17—
M aria  Puhl, München fü r  Glückwünsche zum  65. Geburtstag 5.—
U ngenaim t zum  Ableben fü r seinen lieben Freimd H errn  R udo lf John 5.—
G ertrud Pritsch, Homberg 5.—
W ilh e lm  Eberl, M ünchen  5 ~

D M  235.—
bereits ausgewiesen ■ ~ D M  7 502.85

‘ Stand per 17. Oktober 1969 D M  7 737.85

BERICHTIG UNG; Bei der in  der September-Folge ausgewiesenen Spende von 
D M  10.— handelt es sich um  eine Gedenkspende fü r  verstorbenen H errn  
Ing. Franz Roubal, Oberursel/Taimus, von Frau Lene Krings, Bad Oyn- 
hausen.

W ir geden ken  unserer Toten

Herr Ernst Dcmiaschke, Aussig, Kudlichstraße, cm 5. 4. 1969 in Fronk- 
furt/M.
Herr Fritz Focke, Buchdrucker beim Aussiger Tagblatt, Spiegelsberg, am 
8. 6. 1969 in Thale/Harz, 69 Jahre. .
Frau Emilie Gaffer, geb. Czeke, Schreckenstein, Mozartstraße 59, am 
28. 8. 1969 in Unterurbach, 69 Jahre.
Frau Maria Heppner, geb. Mosgart, Schönpriesen, öberfuhrstraße 21, 
am 26. 9. 1969 in Idstein/Ts., 66 Jahre.
Herr Rudolf John, Schreckenstein, Durerweg, am 22. 7. 1969 in Bens- 
heim, 54 Jahre.
Frau Emilie Knotek, geb. Mahatsch, Schönfeld, am 4. 8. 1969 in Bad 
Wildungen, 87 Jahre. ,



Frau Elisabeth Kupferschmidt, geb. Kiepsch, Pömmerle, am 13. 9. 1969 
in Stuttgart, 67 Jahre.
Frl. Mimi Miksch, Aussig, Lange Gasse 2, im Oktober 1969 in Bayreuth. 
Herr Heinrich Paust, Kojeditz 6, am 16. 9. 1969 im Krankenhaus Bretten, 
74 Jahre.
Herr Eduard Seemann, Nestomitz 71, am 23. 9. 1969 in Oberstenfeld, 
64 Jahre.
Herr Wenzel Steizig, Spengler, Schreckenstein, Scheffelstraße 264, in 
Thüngersheim, 86 Jahre.
Herr Robert W ald, Prokurist der Londw. lagerhausgen. Aussig, Pockou, 
Hauptstraße, am 29. 9. 1969 in Neukalen/Mecki., 70 Jahre.
Frau Julie Wichtrey, geb. Friedrich, Padloschin 9, am 26. 8. 1969 in 
Ellingshausen, 73 Jahre.

t

t

Am 11. Oktober 1969 verstorb noch längerer Krankheit, unerwortet, mein lieber, 
guter Monn, unser Bruder, Schwager und geliebter Opa,

H e r r  Josef S p ie g l
Obersteiger a. D.

im 76. Lebensjahr.

In tiefer Trauer:

Hedwig Spiegl
im Namen aller Anverwondten 

Gangkofen, Jahnstraße 9 -  früher Wicklitr, Kr. Aussig

Nach langem, schwerem Leiden entschlief heute mein lieber Monn, unser guter 
Vati, Opa, Schwiegervater, Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel

H e r r  R u d o lf  S luschny
• 12.11.1902 t l 6 . 10.1969

In stiller Trauer;
Gisela Sluschny, geb. Schwarz 
Herta Fink, geb. Sluschny 
Josef Fink, Schwiegersohn 
Ulrike, Enkelin 
und olle Anverwandten

München 71, Aroderstraße 6 -  früher Schreckensiein, Helmut-Lang-Sfroße 153



t

t

t

Unser guter V a ter

H e r r  W e n z e l S te ls ig
Spenglermeister 

ist im Alter von 86 Jahren in Gottes Frieden heimgegangen.

, In stiller Trauer:
Familie Baume 
und Anverwandte

8702 Thüngersheim, Gönterslebnerstr. 286 — früher Schreckenstein I, Scheffelstr.

Nach langem, schwerem, mit großer Geduld ertragenem Leiden, verschied 
am 29. 9. 1969 mein lieber Gatte, unser lieber Vater und Großvater.

H e r r  R o b e rt W a ld
Kassier der landwirtschaftlichen Genossenschaft in Aussig 

im Alter von 70 Jahren. ,
In tiefer Trauer:
Elli Wqld, Gattin 
und Familie

Neukalen, Kreis Malchin, Mecklenburg 

Die Beerdigung fand in Neukalen statt.

Völlig unerwartet verstarb nach kurzer, schwerer Erkrankung

F rä u le in  M im i  M ik s d i
kurz nach Vollendung ihres 71. Lebensjahres.

Ein großer Freundeskreis wird diesem lebensfrohen, guten und 
immer hilfsbereiten Menschen ein dankbares Andenken be
wahren.

Anni Miksch, Schwägerin 
und ihre Freunde

Bayreuth, Leuschnerstraße 52 -  Wien, 16. Oktober 1969
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t Unerwartet entschlief noch kurzer Krankheit meine liebe Mutter, Schwieger
mutter und Omi

M a r ia  H e p p n e r
geb. Mosgort

im Alter von 66 Jahren.

In stiller Trauer:

Annemarie Raser, geb. Heppner 
und Familie

Idstein, Alte Poststraße 5, den 26. September 1 

früher Aussig III, Dberfuhrstraße 21

t

t

Meine liebe Frau, unsere gute Schwester, Sdiwögerin und Tante

E lis a b e th  K u p fe rs d im id t
geb. Klepsdi

ist heute völlig unerwartet, im Alter von 67. Jahren, für immer von uns ge
gangen.

In stiller Trauer:
Anton Kupfersdimidl
mit allen Angehörigen

Stuttgart-Fasanenhof, Genfer Weg 6, 13.' September 1969 
früher Pömmerle

Noch kurzer, schwerer Krankheit hat uns heute unser lieber Vqter, Bruder, 
Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater, Onkel und Schwager

Jo sef Tietsse
im 81. Lebensiahr für immer verlassen.

In tiefer Trauer:
Hans Rücker und Frau Dorl, geb. Tietze 
Fritz Pohl und Frau Henny, geb. Tietze 
Alfred Wollmann und Frau^ Inge, geb. Tietze 
Helmut Tietze und Frau Heidi, geb. Jost 
sowie Enkel, Urenkel 
und olle Anverwandten

6453 Seligenstadt, Mittelbeune 68 (Farn. Rüdcer) 
früher Aussig, Kleischer Straße



Preise
für Familiennachrichten

(Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968) 
Vs Seite 55X 42 mm DM 20.-
Vs Seite 55X 85 mm DM 35.-
Vs Seite 112X 42 mm DM 35.-
V« Seite 112X 56 mm DM 46.-
V» Seite 112X 85 mm DM 64.-
Vj Seite 112X170 mm DM 117.- 
Diese Preise sind ab 1. 1. 1968 
gültig und schließen bereits llVö 
Mehrwertsteuer ein.

Fertige Betten u. Kopfkissen
Inlett«, Benwflsehe. Wolldecken. Kara-Stap- 
Flachbetten, Daunendecken, Bettfedern,direkt 
vom Fachbetrieb:

Rudolf Blahut
Gegr. 1882, Stammhaus Deschenitz/Neuem

h«tzt: 8492 Furth i. Wald
MaiienstraS« 3

Kaiserin Zita bricht ihr Schweigen!
G . Brook-Shepherd -  U M  K R O N E  U N D  R E I C H

Die Tragödie des letzten Habsburger-Kaisers.
Fünfzig Jahre nach dem Ende des ersten Weltkrieges hat Zita von Österreich-Ungarn, Witwe 
Karls I. und letzte lebende Kaiserin Europas, dem Autor dieses Buches erstmals aus ihren 
Erinnerungen beriditet und Einsicht in dos sorgsam gehütete Privotardtiv des Houses' Habsburg 
gewährt. Ergänzt durch zahlreiche Dokumente aus österreichischen und englischen Ardiiven 
erstand dieser wahrheitsgetreue Bericht über Karl I., der den verzweifelten Versuch unternahm, 
die zerfallende Donaumonarchie in den Frieden zu retten, die Stefanskrone Ungarns mit W af
fengewalt zurOckzugewinnen versuchte und schließlich verlassen 1922 Jm Exil auf Madeira starb.
336 Seiten, 32 Bildseiten, Karte, Zeittafel, Stammtafel und Register,. Ganzleinen DM 25.- 

Portofrei, auch gegen Bezahlung in zwei Monatsraten, zu beziehen durch 
Verwaltung „AUSSIGER BOTE" -  8 München 22 -  LiebherrstraBe 4

Einer jeden Frau ein willkommenes Geschenk

Böhmische Küche
Das Buch der heimischen Kochkunst von Ilse 
Froidl. 348 Seiten mit rund 1000 Rezepten. 34 Fo
tos und vielen Textillustr., bunter, abwaschbarer 
Einband DM 16.80.
Das beliebte umfassende Kochbuch der weltberühmten 
böhmischen Kochkunst. Vielfältige Rezepte einfacher Haus
mannskost und gepflegter Feinschmeckereien. M it hervor
ragenden Anleitungen und guten Erklärungen. Ein vielseiti
ges Kochbuch für die heimatliche Küche.

Lieferung umgehend portofrei durch

Hiifsverein Aussig e.V .
8 Mönchen 22 Liebherrstraße 4



Grippe 
und 
Erkältungs
erkrankungen 
rechtzeitig 
verbeugen  ̂
mit

|Frtedr.M4lz«r BrocktnlMlm/WOrtt.

Unsere heimatlichen Filzpotschen
sind das Beste bei kalten Füßen 
und Kreislaufstörungen.
TERME, 807 Ingolstadt 440/34 

ProspeKt frei

Weibnng bringt Erfolg!

D R E IT
RUM - LIKbRE - FUKSCH
sind längst ein GütebegrifF 
sudetendeutschen Geschmackes 

Wir liefern über 60 Sorten direkt an Siel 
Ab DM 30.- portofreie Zusendung. . 
Fordern Sie bitte unsere Preisliste an l

KARL BREIT, 732 Göppingen, PosH.208

Zur Selbstbereitung empfehlen wir

RUM-u.llKöR-ESSENZEN
I Flasche für 1 Liter ob DM 1.80 — 45 Sorten 
Bei Essenzen ob 2 Flaschen portofrei

E rh ä ltlic h  in Apotheken und 
Drogerien’, wo nicht b. Hersteller

K A R L  B R E I T
7320Göppingen, Schillerplotz?

Anzeigen-Annalimesciiliiß
P ü l AI-PO LO t

Dezember cm 18. November 1969 
Jänner am 12. Dezember 1969

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung -toter Punkt: 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
ein reiben - und munter gehts 
weiter den ganzen Tag!

{? weckt 
die 

Lebens- 
geister

ALPE
FRANZBRANNTWEIN

OIIIGINAL-Erzeügiiisilerehein.ALPA'Werke BRÜNN
ALPE-CHEMA CHAM/BAY-
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Heimatblätter der Ausgewiesenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe 

21. Jahrgang /  12. Folge Dezember 1969 B 2 0 1 4 3  E

Winterzauher im Erzgebirge 

Zinnwald



A U S S I G E R  B O T E
Herausgeber:
Hilfsverein Aussig e. V. 8 München 22
Sitz München Liebherrstr. 4, Hofgeb. MI. St. 
Persönliche Vorsprache nur von 9 bis 12 Uhr 
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Meine lieben 
sudetendeutsdien Landsleute

C O N T R A  SPEM  I N  SPE.M

Als Euer B isdiof, dem der He ilige Vater die Sorge um  die deutsdien He im at
vertriebenen aus der CSSR ganz besonders ans Herz gelegt ha t/m öch te  ich zum 
kommenden Weihnachtsfeste einige Grußworte an Eudi richten. Gerade an 
solchen Festtagen w ie an Weihnachten spüren w ir  ja m ehr als sonst die Bindungen 
von der alten He im at her und m erken so recht, w ie nahe w ir  einander sind und 
auch w e iterh in  bleiben wollen. Gerade w e il w ir  in  alle H im m elsrichtungen aus
einandergejagt wurden, sind w ir  uns im  Geiste um  so näher.

Weihnachten ha t es uns aber auch noch aus anderen Gründen angetan. Es ist 
das Geheimnis der Heiligen Nacht, das uns so anspricht. Bei allem  Leid und allen 
Nöten is t uns die weihnachtliche W irk lichke it, daß G ott Mensch, ja unser Bruder 
wurde, eine ganz große Freude und ein heilender Trost. Eine nie zu begreifende 
und auszuschöpfende W irk lichke it. Das Gotteskind in  der Krippe von Bethlehem, 
arm und m itten  in  menschlicher N o t, hat im s Vertriebenen gerade in  den ersten 
Jahren imseres Kreuzweges ungemein v ie l bedeutet. W ir füh lten  uns so recht ver
standen. Hatten w ir  schon daheim in  vie len  Gegenden eine besondere Vorliebe 
fü r  die Krippe in  Bethlehem — auch imsere heimische K rippenkunst sprach dies 
aus — so wurde unser Verhä ltnis zum neugeborenen Herrn durch unsere N o t noch 
v ie l inn ige r und echter. U nd  wenn w ir  dann vernahmen, daß der H l. Fam ilie auch 
Bedrohung am Leben und die Flucht n ich t erspart blieben, so hat uns das w ie 
kaum  etwas anderes erm untert und gestärkt. „ In  der Herberge fand sich kein Platz 
fü r  sie." Diese W orte im  Bericht des Evangelisten über die G eburt Jesu haben w ir  
würdigen und verstehen können, als man keinen Platz mehr in  der alten Heim at 
fü r uns hatte.

Ein großes Vertrauen auf Christus, den Herrn, beseelte uns in  starkem Maße in  
den ersten Jahren nach der Vertreibung. Ob w ir  es heute noch so haben? Viele 
Nöte konnten w ir  bannen, gottlob, doch sollten w ir  uns auch heute im m er wieder 
an jene Jahre erinnern, n ich t um  altes Leid aufzurühren, aber um  unsere innere 
H a ltung zu überprüfen. A rm  und h ilf lo s  standen w ir  damals an der Krippe — und 
doch innerlich  reich. Irdische Sicherungen waren zusammengebrochen. W ir  hatten 
n u r allzu deutlich erfahren, daß w ir  auf irdisch G ut n ich t a lle in  fest bauen kön
nen, ja uns auch heute n icht allzu sehr daran hängen sollten, da es in  den 
Stürmen der Z e it n icht standhält.

H at uns der Zeitgeist diese innere H a ltung von damals geraubt oder geschwächt? 
Weihnachten sollte uns wieder in  der Gesinnung erneuern.

D ie Vertre ibung w ird  im m er ein großes Unrecht bleiben. Es wäre aber schade, 
wenn dieser gewaltige E inschnitt in  unser Leben, diese Wunde gleich neben dem 
Tode, in  unserem Innern, in  unserer religiösen H a ltung gar keine bleibende W ir- 
k im g hinterlassen hätte. Haben w ir  n ich t m it  Händen greifen können, w ie schnell 
Menschenwerk zusammenbricht?

U nd haben w ir  n ich t auch erfahren, was uns zuletzt über Wasser hält, wenn alle 
Sterne erlöschen und w ir  ha lt- und h ilf lo s  dahingetrieben werden? Müssen w ir 
nicht schon heute fü r vieles dankbar sein, was uns noch vor Jahren schwer zu 
tragen war?

U nd sehen w ir  n icht auch — und das ohne jede Schadenfreude —, w ie unsere 
alte He im at kein Paradies wurde?
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M üßten  w ir  uns n ich t vo r der' Kripjpe des Herrn, der fü r  alle in  diese W e lt kam, . 
um  alle zu erlösen, Gedanken machen, w ie  w ir  zu einer Verständigung und einer 
Versöhnung m it  unseren Nachbarn im  Osten kommen?

Liebe Landsleute! Möge das Geburtstagsfest unseres Erlösers Eud i alle innerlich  
stärken, erfreuen und trösten, uns, h ie r w ie  drüben, m it  dem rechten Geiste 
erfü llen, von dem die Engel über Bethlehems Fluren sangen: „Ehre sei G o tt in  
der Höhe und Friede den Menschen, die guten W illens sind."

M einen lieben Landsleuten eine gnadenreiche W eihnacht! Es segnet Euch in  
heimatlicher Verbundenheit

Euer

A d o l f  k i n d e r m a n n ,
Weihbischof,

62,4 Königstein/Taunus, 
Vaterhaus der Heimatvertriebenen.

W e ih n a ^ te n  im  K ra n k e n h a u s
Lutz G iittn& r

In  der besinnlichen Vorweihnachtszeit denkt m an o ft an die verschiedenen 
Weihnachtsfeste, die einem in  den vergangenen Jahrzehnten beschert wurden. 
Besonders bleiben in  Erinnerung die W eihnachten in  beiden Kriegen und in  der 
Kriegsgefangenschaft. H a rt war W eihnachten 1945/46, da vie le Fain ilien noch zer
rissen waren u iid  m an n ich t wußte, ob die Angehörigen noch leben. Kärglich waren 
auch die W eihnachten in  den späteren Jahren nach dem Kriege.

In  einer besonderen Erinnerung b le ib t m ir  aber im m er die Feier des H l. Abends 
im  Aussiger Krankenhaus. Z u r W eihnachtzeit verließen zwar v ie le Kranke die 
Ansta lt, u m  Weihnachten zuhause m it  ih ren  Lieben zu verleben, doch es gab 
noch genügend Kranke, die durch das Schicksal n ich t bei ih ren  Angehörigen sein 
konnten.

Für diese Betroffenen wurde schon Wochen vorher geplant, w ie  m an ihnen den 
A u fen tha lt einigermaßen fe ierlich gestalten könnte. Oberverwalter Renner — in  
den le tzten Kriegs) ahren Oberamtmann König — beriet m it  der Ordensober
schwester Auxentia, sowie m it  der Küchenchefin Ruperta alle Einzelheiten. Durch 
ih re  langjährigen Erfahnm gen wurde das Fest im m er ein vo lle r Erfolg. D ie  Ordens
schwestern vom  FÜ. Kreuz, in  Eger- und die zuverlässigen Hausgehilfinnen brachten 
alleis auf Hochglanz. Jede Abteilungsschwester war bem üht, die ih r  im terstehende 
A b te ihm g besonders weihnachtlich zu schmücken. O ft wurde des Guten zuvie l 
getan im d  auf manchen Abte ilungen sah es w ie in  einem Märchenland aus. ,

Durch die ganze Ansta lt wehte ein Tannenduft. Aus Forstbetrieben kamen 
kostenlos eine Menge Tannenbäume in  das Krankenhaus. Im  Park standen im m er 
zwei hohe Weihnachtsbäume, die m it  ih ren leuchtenden G lühb irnen, bei o ft g lit
zerndem Schnee auf die Kranken besonders stim m ungsvoll e inw irkten.

A m  späten Nachm ittag des H l. Abend begann bereits che eigentliche W eih
nachtsfeier fü r  che Kranken und  das Personal im  Kreuzgang vo r der Anstaltsküche. 
Es waren im m er genügend Sitzplätze vorhanden, bettlägerige Kranke wurden 
auf Wunsch m it  ih rem  Lager im  Aufzug heruntergebracht und ko im ten auf den 
Gängen an der Feier teilnehmen. Im  IV litte lpunkt der Gangkreuztmg saß im m er 
e in Q uartett des Stadttheaterorchesters, das sehr stimmungsvolle Weihnachts
weisen spielte. D ie  jeweihgen Vertreter der Stadt, Oberstleutnant a. D . Schxah, 
Stadtkämmerer Kanneberger und Herrm ann, überm itte lten  Grüße der Stadt und 
Genesimgswünsche. E in Vertreter der tschechischen M inde rhe it überbrachte eben
falls seine Grüße. M it  dem W eihnachtslied „S tille  Nacht, Heihge Nacht" wurde 
die Feier abgeschlossen, die manchem ein Tränle in in  die Augen trieb. D ie  
Kranken wurden wieder auf ih re  A b te ilung gebracht und es gab dort noch eine 
Nachfeier bei dem Abteiluhgschristbaum.
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Es ist w ie in  dem Lied von dem Märchen aus ura lten Zeiten, es w i l l  uns n id it  
aus dem Sinn, das Weihnachten unserer K indhe it in  der verlorenen Heim at. Es 
ist uns gleichsam in  die Seele geschrieben, w ir  ahnen und empfinden es, 
wenn im  Advent die Tage im m er kä lter und kürzer werden, und wenn vom  grau
verhangenen H im m el die ersten Schneeflocken herniederw irbeln. W ir  füh len es 
dann, fast unbewußt, und doch w ie von kindlicher Freude und Erwartung e rfü llt. 
Es ist w ie  ein Schimmer aus jener Zeit, wo das Licht der brennenden Weihnachts
kerzen noch aus den Fenstern unserer heimatlichen Stuben strahlte. U nd mag 
auch Gram und Leid, Sorge und N o t die Herzen der Menschen verändert haben, 
so schlummert sie doch noch im m er in  uns, jene wundersame, glückselige Z e it der 
Vorweihnacht in  der Heimat.

Diese Vorweihnachtsstimm ung um fing uns in  den Gebirgsdörfem unserer alten 
Heim at auf allen Wegen und Straßen, erhellte das D unke l der kalten W in te r
nächte und leuchtete auch in  die Stuben unserer Elternhäuser, wo bei gewohnter 
Dunkelstunde am Abend w ir  K inder den Erzählungen der G roßm utter lauschten. 
W ie heim elig und geheim nisvoll war diese Zeit, wenn draußen in  Feld und Flur 
der Schnee herniederwirbelte, der W in terstu rm  an den Fenstern und Türen rü tte lte  
und der Widerschein des Herdfeueis durch die dunkle Stube huschte. W ie o ft 
haben w ir  da ein Loch in  die Eisblumen an den Fensterscheiben gehaucht, um  den 
heiligen Andreas oder den N ikolaus zu erspähen, wenn dieser auf dem Weg ins 
Dorf, m it  einem großen Sack auf dem Rücken, durch die kalte W internacht 
stapfte. Freilich, gesehen haben w ir  ih n  nie, denn sowohl der Andreas w ie auch 
der N iko laus kamen erst in  tiefer Nacht, wenn alle K inder schon schliefen.

Das Schönste in  diesen dämmrigen Vorweihnachtstagen aber bildeten die tie f
verschneiten Bergwälder, in  denen die Christbäume darauf warteten, weihnacht
lichen G lanz in  die Stuben zu bringen. W ie wundersam erschien clen K indern 
dieser weiße M ärchenwald m it  den tie f im  Schnee vergrabenen Jungtannen, die 
w ie geheimnisumwobene Gnomen und Zwerge ausschauten. W er hätte da n icht 
gerne hinausgewollt in  die schweigende, weite Einsamkeit, aus der am Heiligen 
Abend das C hris tk ind  m it  einem schimmelbespannten Schlitten, von Engeln be
gleitet, durch die W internacht fuhr. Doch horch! Klang da n ich t irgendwo schon 
das helle Geläut silberner Glöckchen? Oder war es nur das Schellengeläut aus dem 
W ald heimkehrender Holzfuhrgespanne? Ja, es war eine Täuschung, aber lange 
konnte es n ich t mehr dauern, bis das W under der W eihnacht m it  seiner hoch
heiligen Nacht über das Gebirge strahlte, gleich dem Stern von Bethlehem, der den 
drei Königen aus dem M orgenland den Weg zur Krippe wies.

Wenn w ir  uns so h ineinspinnen in  die Erinnerung der Weihnacht unserer 
K indhe it, so ersteht auch das B ild  der „Roraten" vor uns, zu denen die Gebirgler 
in  der Adventze it allmorgendlich frühzeitig , wenn es draußen noch stockfinster 
war, m it  ih ren Stallatemen durch den tiefen Schnee «zur heim atlichen Bergkirche 
gestapft kamen. W ie war das schön, wenn draußen der Schneesturxh heulte, 
während drinnen in  der Kirche das „Rorateam t" gehalten wurde. Oder wenn w ir  
an die C hris tk ind lm ärkte  in  der Stadt denken und an die W egfuhrleute, welche 
die Christbäume, Krippen und Spielsachen zu den M ärkten braditen.

Ja, das waren noch andere Weihnachten damals zu unserer K indhe it in  der 
Heimat. Weihnachten m it  Schnee und Eis, b itterer Kälte und A rm ut. Aber es waren 
auch noch W eihnachten der Liebe und des Friedens. Weihnachten, an denen das 
Menschenherz sich noch über die kle in lichen Dinge des A lltags erheben und von 
dem ergriffen werden konnte, was man das W under von Bethlehem nennt, die 
Geburt unseres Heilandes im d Erlösers, Jesus Christus. U nd  um  diesen Zauber, 
um  diese Ergriffenheit und die Gnade sind die Menschen unserer Z e it heute 
ärmer geworden. Es w ird  an uns liegen, ob das Licht der Weihnacht auch wieder 
in  unsere Herzen strahlen w ird , so w ie es einst das D unke l unserer Stuben m it 
seinem Glanze erhellte — das Licht der W eihnacht und der Heimat.

Erhard Krause
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0  0

Allen Aussigei Landsleuten, allen Mitaiheitem, Beziehern 
und Lesern des »Aussiger Boten“, allen Oitshetieuem, 
Heimatgmppen, unserer Patenstadt Mündien und deren 
Oberbürgermeister, Herrn Dr. Hans-Jodien Vogel, wünsdien 

wir

Fröhlidie Weihnaditen 

Gesundheit, Glück und Segen /ür 1970

Hilfsverein Aussig e. V. Aussiger Bote
Heimatkreisrat Aussig, Stadt und Land

❖ ^
D ie  Vo lksgruppe v o r h a rte n  Zeiten

Am 21. Oktober wurde der SPD-Vorsitzende W illy Brandt vom Deutschen 
Bundestag mit zwei Stimmen Mehrheit zum neuen Bundeskanzler gewählt. 
Er führt eine Bundesregierung, die sich auf eine Koalition zwischen SPD und 
FDP stützt.

Das neue Bundeskabinett umfaßt vier Bundesministerien weniger als sein Vor
gänger. Zu den Ministerien, die gestridien wurden, gehört auch das Bundesmini
sterium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. Die Agenda des 
Ministeriums wurde einer eigens geschaffenen Abteilung im Bundesinnenministe
rium übertragen. Die Leitung dieser Abteilung hat Staatssekretär Dr. Peter Paul 
Nahm, der von der ersten Stunde an als Staatsekretär im Bundesvertriebenen- 
ministerium (damals unter Bundesminister Dr. Hans Lukaschek) tätig war. Die 
Berufung dieses hervorragenden Fachmannes, der schon lange das Pensionsalter 
überschritten hat und der sich des Vertrauens aller Vertriebenen erfreut, kann 
nicht darüber hinwegtrösten, daß die Abschaffung des Ministeriums von den 
Vertriebenen als ein schwerer Schlag empfunden wurde, was auch in der Resolu
tion des Bundes der Vertriebenen zum Ausdruck kam.

Von der Mehrheit der deutschen Presse, von Fernsehen und Rundfunk wurde 
die Auflösung des Ministeriums als eine längst fällige Maßnahme begrüßt. Von 
einigen Zeitungen wurde sogar mit Genugtuung festgestellt, daß mit der Ab
schaffung des IS^nisteriums ein weiterer Stein des Anstoßes für den Osten beseitigt 
worden sei. Gleichzeitig wurde behauptet, die Probleme der Vertriebenen und 
Flüchtlinge gebe es nicht mehr, und soweit sie noch vorhanden sind, seien sie eine 
Generationsfrage, d. h. sie sterben m it jenen, die die Vertreibung am eigenen 
Leibe erlebt haben, aus. Diese Tendenz gehört auch zu den Lieblingsideen des 
Deutschen Fernsehens, das sie bereits in mehreren Sendungen behandelt hat.

Die Verfechter solcher Gedanken übersehen oder wollen geflissentlich über
sehen, daß das Vertriebenenproblem keine rein materielle Angelegenheit ist. Ab
gesehen davon gibt es auf dem materiellen Sektor, d.h. hinsichtlich der wirt
schaftlichen und sozialen Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge, der 
Abfindung der Kriegsgeschädigten noch so viele offene Fragen, die nur aufgrund
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der Behandlung durch ein eigenes Ministerium voll gelöst werden können. Dazu 
gehören:
a) die Abschlußgesetzgebung im Lastenausgleich,
b) die Gleichstellung der Flüchtlinge m it den Vertriebenen,
c) die Eingliederung der vertriebenen und geflüchteten Bauern,
d) Beseitigung von Ungerechtigkeiten und Unausgewogenheiten der jetzigen 

Gesetzgebung für eine Reihe von Gruppen, wie z. B. solche, die im Repara
tionsschädengesetz nicht berücksichtigt worden sind, die in Österreich lebenden 
Vertriebenen, die Memeldeutschen usw.

Heinrich Windelen, der letzte Bimdesvertriebenenminister, sprach in einem 
Interview die Hoffnung aus, daß diese Probleme in der jetzt begonnenen Legisla
turperiode des Bundestages zum Abschluß gebracht werden könnten, nicht jedoch 
die Frage der kulturellen und geistigen Betreuung sowie der gesellschaftlichen 
Eingliederung, der in der Zukunft ein noch größeres Gewicht als bisher zukommen 
wird. M it der Lösung der materiellen Probleme ist die Vertriebenenfrage noch 
lange nicht gelöst. Vor allem ist die gesellschaftliche Gleichberechtigung noch 
lange nicht gewährleistet. Einen wesentlichen Teil der Schuld daran tragen die 
Massenmedien, die — siehe den Kommentar Dieter Gütts vom 27. M ai im ARD- 
Fernsehen — offen ihre Feindschaft gegenüber den Vertriebenen deklarieren und 
so dazu beitragen, daß gesellschaftliche Risse, die sich zwischen Einheimischen 
und Vertriebenen unmittelbar nach der Vertreibung aufgetan haben, auch weiter
hin bestehen bleiben. Der Grund dafür ist nicht allein in persönlichen Animosi
täten, sondern auch in politischen Überlegungen zu suchen. Diese Überlegungen 
gipfeln in einem Arrangement m it den kommunistischen Machthabern im  Ost
block, und diesem stehen die Vertriebenen und ihre Organisation m it ihren ge
rechtfertigten politischen und rechtlichen Ansprüchen im Wege. In den Augen der 
Meinungsdiktatoren der Massenmedien hat daher die Auflösung des Bundesver- 
triebenenministeriums auch einen optischen Effekt, d. h. als ein Zugeständnis an 
Moskau und seine Satelliten, daß das Vertriebenenprobleme regierungsoffiziell 
degradiert und beiseite geschoben wurde.

Die neue Bundesregierung hat wenige Tage nach ihrer Konstituierung durch 
ihren offiziellen Sprecher die Existenz eines zweiten deutschen Staates anerkannt. 
Bundeskanzler Brandt sprach in seiner Regierungserklärung gleichfalls nur von 
den „zwei deutschen Staaten". Gleichzeitig gab er in  Zeitungsinterviews bekaimt, 
daß seine Regierung bald Verhandlungen mit Polen aufnehmen werde. Von polni
scher Seite wurden bereits im Frühjahr die Bedingungen bekannt gegeben, unter 
denen solche Verhandlungen stattfinden sollen.
1. Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze,
2. völkerrechtlidie Anerkennung der „DDR",
3. Nichtigkeitserklärung des Münchener Abkommens von Anfang an,
4. Unterzeichnung des Atomsperrvertrages durch die Bundesregierung.

Prager Zeitungen haben zu erkennen gegeben, daß die tschechoslowakische 
Regierung gleichfalls zu Verhandlungen m it Bonn unter den oben angeführten 
Bedingungen bereit sei. Jede andere Satellitenregierung wird die gleichen Bedin
gungen stellen, da diese ihr von Moskau diktiert werden.

Das bedeutet, daß das Münchener Abkommen erneut in den Mittelpunkt der 
öffentlichen Diskussion gerückt wird. Auf die Sudetendeutsche Landsmannschaft 
kommt damit wiederum die Aufgabe zu, die Rechtsposition der Volksgruppe ver
teidigen zu müssen. Die Sudetendeutschen werden aber auch von Neuem in das 
Schußfeld nicht allein der kommunistischen Propaganda, sondern auch der Links
intellektuellen im Fernsehen, dem Rundfunk und der Presse gelangen. Es kommt 
wieder eine harte Zeit auf sie zu, die verlangt, daß jeder Landsmann zu seiner 
Volksgruppenorganisation und ihren gewählten Amtsträgern und Organen steht. 
Nur durdi Einigkeit und Entschlossenheit sowie durch den Glauben an das Recht 
und die Gerechtigkeit kann die kommende harte Zeit für die Volksgruppe über
wunden werden. E. M .
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Aus den P a p ie re n  eines a lte n  L eh rers
(Aufgezeichnet von H ildegaid Vogel)

D er blinde Jüngling ha t prophezeit:
Es ko m m t ein großer Krieg und alle O rte  werden  
verschwinden, n u r Voitsdorf w ird  sich halten, 
w ie  der Reif h in te r dem Zaune,
A ltenberg w ird  versinken,
Geising w ird  ertrinken  
und Voitsdorf w ird  eine Stadt!

W enn  der W in te r sein weißes K leid  über Land und Berge breitet und ich die 
Jugend m it Ski und Rodel zum  W intersport e ilen sehe, dann erfaßt mich eine 
unendliche Sehnsucht nach m einer H e im at, dem Dörfchen dort oben im  Erzgebirge.

Ich sehe mich hier in  der ^ o ß e n  Schulstube, wo m ein  V ater eine große Z a h l 
von K indern betreute und w ir  gebeugt über unseren Heften  saßen, um  fü r die 
schöne Schrift belobt zu werden.

Sobald die Schneeflocken sich im  W irbe l zeigten und liegen blieben, dann gin
gen w ir  a lle  zu einer herrlichen Schlittenfahrt. W enn  der Sturm  den Schnee auf
w üh lte , W ege und Stege verw ehte, dann kam en gewiß alle Kinder, denn es lochten 
unvergeßliche Stunden. D e r Vater erzählte von Leid und Freud früherer Ze iten , 
w ir sangen die schönen Erzgebirgslieder und bastelten um  die W ette.

V on  unseren Sagen habe ich folgende in  Erinnerung:

W ie der Muckenberg zu seinem Namen kam
D e r bekannteste Berg im  östlichen Erzgebirge ist der Mückenberg, der von  

seinen 806 M etern  eine entzüdcende Aussicht b ietet und jährlich von tausenden 
W anderern besucht w ird .

V om  Hohen Schneeberg blicken w ir  bis in  die Gegend von Brüx und vor uns 
erfreuen uns die w undervo ll scharf gezeichneten Berge des Böhmischen M itte l
gebirges. In  alten Ze iten  hauste im  W alde  e in  W ildd ieb , der stahl den Leuten die 
H ühner und Gänse und eilte m it seinem Raube so schnell heim , daß ih n  niem and  
einholen konnte. Einm al stahl er einem  alten M ütterchen die einzige Kuh, die 
sie hatte und lie f dem W alde  zu. D a  kam  die Frau heim , sah alle T üren  offen  
und bem erkte den Räuber m it der Kuh. Eilends ho lte  sie ihre W ünschelrute und  
rief:

„D u  sollst von M ücken zerstochen sein, bevor D u  den G ip fe l des Berges 
erreichst!"

D a  kam  ein großer Mückenschwarm  und zerstach ih n  so, daß er entseelt am  
Boden lag.
Seit dieser Z e it  nannte m an den Berg „Mückenberg". A u f der höchsten Stelle 
erbaute m an später e in Türm chen, dessen Glocke die Bergleute zum  Schichtwechsel 
rief.

Das ist das bekannte Mückentürrachen.

Die große Pinge om Muckenberg
W er auf der Straße zum  Mückenberg steigt’ m uß an einem  tiefen Abgrund  

Vorbeigehen, dessen Steilwände ca. 20 M e te r abfallen, rot sind und wildzerrissene  
Formen zeigen.

Das ist die große Pinge, die eine ansehnliche Fläche e in n im m t und durch einen  
Einsturz entstanden ist. Dieser T e il des Gebirges enthä lt Z innerz, das seit alten  
Z e iten  abgebaut w ird . D ie  Bergleute stiegen auf Leitern in  den Schacht, legten 
Feuerbrände und begossen den heißen Felsen m it Wasser und brachen das m ürbe  
Gestein m it Schlägen und Eisen.

Das Z in n  ging als G raupner Z in n  in  alle W e lt und wurde gut bezahlt.
D ie  Bergleute arbeiteten Tag und Nacht, bis im  M ückenberg große Hohlräum e  

entstanden.
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Eines Tages erschredcte e in  donnerähnliches Krachen die Leute. D ie  Decke des 
Bergwerkes w ar eingebrochen und an ih rer Stelle gähnte die Finge.

D re i Häuschen, die oben gestanden haben, versdiwanden in  der T iefe.
A m  dritten  Tage hörte  m an  noch einen H a h n  krähen;

Der Muttergottesfuß in Obergraupen
D e r heilige W olfgang w ar Bischof in  Bayern im d  kam  oft u nd  gern nach Böh

m en, u m  das Evangelium  zu  predigen. Auch unser Gebirge besuchte er und stieg 
in  die einsamen Höhen, u m  den Bergleuten, H o lzfäU em , Schmieden und  Jägern 
Trost und H ilfe  zu  bringen. E inm al verlie f er sich und fand keinen Ausweg. D a  
betete er zur M u tte r  Gottes im d  siehe da — auf einem  Felsblock stand eine Frauen
gestalt, die gleich darauf verschwand. Er ging in  dieser Richtung w eiter tm d fand  
den W eg, der über das Gebirge führte.

U n w e it der höchsten Stelle dieses Steiges w urde eine Kapelle erbaut, die seinen 
N a m en  trägt. Sie w urde in  den w ild e n  Z e iten  w iederho lt zerstört w ieder 
aufgebaut. D ie  jetzige W olfgangskapelle steht seit ca 1750. Das Innere  ist einfach, 
ha t e inen A lta r  m it  dem  Bilde des H e iligen  und sah stets M itte  Juli e in  fröhliches 
Treiben, da h ier das Heidelbeerfest gefeiert wurde.

In  dem Felsen aber, auf dem. die Erscheinimg w ar, sieht m an  noch heute eine  
Fußspiu, die die Leute M uttergottesfuß nennen. Sie liegt auf dem  W ege von O ber
graupen zu r Geiersburg.

D ie  W anderer verfehlen n icht die  Stelle aufzusuchen und jeder ste llt e inm al den 
Fuß in  d ie  Aushöhlung u m  sich zu  vergewissern, daß das, was m an erzählt, w ahr  
sei. - (Fortsetzung de i Sagen folgt)

Abifurientenjahrgang 1922 des Staatsreai-Gymnasiums in Aussig

Sitzend: Schaffner Alexander, Glas Paul, Prof. Dr. Lebenhart, Kohn W illy, 
Krehan Walter.

Stehend: Wagner Herbert, Wünsch Franz (f), Doranth Max (f), Theml Franz, 
Dengler Franz, Jungmann Heinrich und Hubsdi Franz.
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W e ih n a t ^ i  - d a s  F e s t d e r  L ie b e  u n d  d e r  F a m ilie

In  wenigen Tagen h ä lt W eihnachten w ieder seinen Einzug in  die W e lt und  
in  die Herzen der Menschen. In  diesen Tagen, da sidi der heim liche Zauber der 
W eihnacht in  und vor uns auftu t, die grünen Tannen  aus den W äldern  ihre  
Reise in  die D örfer und Städte antreten, ihre Bewohner schweigend fü r die 
Angehörigen letzte Festvorbereitungen treffen und die K inder in  seliger Erwar
tung dem Tage der Bescherung entgegenfiebern, w ird  in  uns Heim atvertriebenen  
neben aller Freude, neben den vielen Sorgen und N öten  die Erinnerung an die 
zurückliegende Z e it wach. Urp lö tzlich  q u illt es hervor, was w ährend des-langen  
Jahres in  der Verborgenheit der Seele schlummerte.

W eihnachten ist das Fest der Fam ilie, in  Ost und W est, überall dort in  der 
W elt, wo der christliche G laube zu einem  festen und unvergänglichen Bestandteil 
des Lebens geworden ist. Es ist das Fest der von Herzen kom m enden Freude, der 
Liebe, des Geborgenseins in  einem  Kreis, der durch die gemütsvolle Atmosphäre  
des Heim es bestim m t ist. Es ist ein Stück Heim at.

W enn am H eiligen Abend die Kerzen des Weihnachtsbaumes angezündet w er
den und sich ihre Flam m en in  den verklärten Augen der beglückt schauenden 
Kinder widerspiegeln, w ird  in  v ie len Menschenherzen über das Erlebnis des 
Augenblicks hinw eg die Sehnsucht nach der H eim at, nach den vertrauten Stätten  
und die Erinnerung an die eigene K indheit und an Vaterhaus stärker denn je her
vorbrechen. Das Erlebnis des heim atlichen Weihnachtsfestes w ird  so manchem  
bildhaft vor Augen stehen: Verschneite W älder, vom  Frost erstarrte Seen m it  
ihren vom  W in d  blank gefegten Eisflächen oder die heim atlichen Bergkuppen, die 
sich in  der m it einer weißen Decke überzogenen Gebirgswelt w ie  groteske Ge
stalten ausnehmen und dem W eihnachtserlebnis einen eigenartigen Reiz ver
leihen.

W er ist unter uns, den die W eihnacht nicht zurückführt in  die Tage der 
glücklichen Kindheit? So oft w ir sie auch erlebt haben, in  der H eim at, in  der 
Fremde, am  eigenen oder frem den Herd, n ie  w ar ihre Seligkeit so groß w ie einst 
im  Elternhaus. Was gab es am Tage des heiligen Abends nicht alles zu richten, 
um  dann rechtzeitig frei zu sein für den Gang zur Christmette? W ir  hörten in  der 
überfü llten Heim atkirche das hl. Evangelium , das die frohe Weihnachtsbotschaft 
verkündet und sangen m it der ganzen Gem einde frohen Herzens die alten W e ih 
nachtslieder. A u f dem Heim w eg blickten w ir  zu den funkelnden Sternen, ob nicht 
einer darunter sei w ie der von Bethlehem  oder ob nicht gar der Sang der Engel 
noch e inm al der Menschheit ertöne. Das w ar die Nacht der W eihe, die W e ih n a d it 
in  der H eim at. W ir  füh lten  uns geborgen.

U n d  wieder pocht die W e ih n a d it an unsere Türen , an unsere Herzen und ver
langt E in laß. V or unseren Augen erscheinen die Gestalten der Eltern, Brüder, 
Freunde, in  deren froher Gemeinschaft w ir  einst den Heiligen  Abend in  der 
H eim at feierten. U m  uns sind die Kinder, die Enkel, m it ihrer weihnachtlichen  
Erwartung und verdrängen Sorgen und B itterkeit und erfü llen  die Seele m it neuer 
Zuversicht. W ir  werden uns des Stromes an Segen bewußt, der von der „W e ih 
nacht“ in  unser Leben floß, und füh len  unsern Auftrag, auch unsern K indern und  
Enkeln und allen, deren Herzen offen stehen, die Weihnachtsbotschaft m it ins 
Leben zu geben.

Gestern in  der Däm m erung bin  ich noch einm al durch die Straßen geschlendert, 
habe in  das Licht weihnachtlicher Schaufenster geblickt und ungeduldigen K indern  
zugeschaut, deren b lanke Augen nach a ll' den ausgestellten Herrlichkeiten verlang
ten. Tannenbäum e, Straßenbahnen, W eihnachtsm usik, ein einsamer Geiger und  
im m er w ieder K inder m it ihren Eltern zogen an m ir vorbei. Eine Atmosphäre aus 
Feststimmung, Begeisterung, erfü llten  und unerfü llten  Wünschen ließ  m ir die 
Menschen anders erscheinen. Plötzlich stand der W eihnachtsm ann vor m ir  und  
fragte mich, was ich m ir wünsche. U n d  w eil er der erste in  diesem Jahre war, 
der mich so fragte, zögerte ich erst ein wenig. G anz langsam kam  dann die A n t
w ort: „W e iß t D u , W eihnachtsm ann, ich möchte noch e inm al ein K ind sein. Ich
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m ödite  noch e inm al vor Aufregung nicht schlafen können, jeden Tag ein Fenster 
des Adventskalenders öffnen und h in te r jeder Dose m it Pfefferkuchen und jedem  
Paket e in  Geheim nis verm uten. Ich m öd ite  noch einm al glauben, daß alle G e
schenke vom  W eihnachtsm ann kom m en und noch einm al so richtig ungezogen 
durchs Schlüsselloch blinzeln , w enn V ater drinnen den Weihnachtsbaum  schmückt. 
Das wünsch' ich m ir."  U n d  cier Weihnachtsmann? G anz seltsam hat er mich ange
sehen, ratlos die Achseln gezuckt, ein paar W orte  in  den Bart gem urm elt und ist 
dann weitergegangen. V ie lleicht hat er nicht verstanden, daß die Menschen im m er 
so unerfü llbare Wünsche haben. Richard G. Ho llube

S O U B E N D  G EBATE

In  da ganz alten Ze it,
dou w orn  ju  de Leite no nich su w e it
doß Jeder e egnes Bettstadl hotte!
Beileibe, dou gobs h a lt e zweschläfriges Bette, 
dou schliefen se drinne, der M o n  und de Fra — 
es w or h a lt su M bud e — im d satters, es ging a.

E wos kom  schon vür, ich konn mich besinn, 
se hon m ir's  derzahlt von da Korbm acher-M inn.
D e  M in n , die w or sunst nich uneben ane,
nur, w ie's h a lt  su is, die W eiber die schimpfen h a lt garne.
U n d  doß ich's n i vergasse, dou schreib ich's heite  u ff  
und w enn ih r w o llt  lachen, dou guckt uch a m it druff.

D e  M in n , die w or fertich, se leh t sich im  — 
da A lte , cia klenkerte  draußen noch rim .
D an n  tout se die H ände hübsch falten — 
die Aachen, die schmiß se dabei u ff  ih r 'n  A lten ,
Danouchand dou bat' se, siehr lau t und siehr stade, 
zur Jungfrau M a ria  ih r Oubendgebate.

H l. Jungfrau, stieh m ir bei — . . .
K im m st'n  nou n i balde rei?l 

T u  m ir m einen Schlaf versissen . . .
aber n i m it dan drachichen Fissen!

Heilche Jungfrau, M u tte r  D u ! . . .
'S is e neies Bettetuch!

Führe mich an D e iner Hand . . .
Quetsch m ich doch nich su on de W and!

O h  du sisse M u tte r  D u ! . . .
A lte r Esel, gib doch Ruh!

Eingesandt von Elisabeth Ewert (geb. Köcher)

EINE TAGUNG  FÜR SUDETENDEUTSCHE THEOLOGEN

und Oberschüler der letzten Klassen findet vom  2. bis 5. Januar 1970 im  Haus  
„St. Johann am  W endelstein" Ln Deggendorf/Inn statt. Sie beschäftigt sich m it  
aktuellen Them en der neuen und alten H eim at. Interessenten w enden sich an das 
Sudetendeutsche Priesterwerk in  624 Königstein/Taunus.
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D er Ideine Erzgebirgsort T e iln itz , w e it im  U m kreis  als Ausflugsziel bekarm t, 
soll h ier m it  einigen Begebenheiten in  Erirm erung gebracht werden.

Aus dem  Nachbardorf Sdiönw ald kam  der besdiränkte xmd m it  e inem  Sprach
fehler behaftete Kocy Seff gern nach T e lln itz  zum  Tanzen. W e im  er den Tanzsaal 
betrat, flüchteten die Mädchen in  die Ecken, um  nicht aufgefordert zu  werden. 
Er kannte aber die Abw ehrgew ohnheiten der Dorfschönen. M i t  einem  festen 
G riff  packte er eine und schon schwenkte der Seff etwas schief an sie geschmiegt, 
im  W alzerschritt über das Parkett. U m  den H u m o r ganz auszuschöpfen, bekam  
der Seff nach einem  Tusch der KapeUe, einen Solotanz. Anschließend stellte er 
sich zur D a n k s a g ^ g  auf die Bühne, was ih m  zuvor eingeredet wurde. Nachdem  
der Trom peter sein TraR a erschallen ließ  hob er die H an d  und machte m it  dem  
Zeigefinger einige Bewegungen. Er brachte vor Aufregung k e in  W o rt heraus xmd 
erst nachdem eine allgem eine H e ite rk e it aufkam , setzten die M us iker ih r Spiel fo rt 
xmd es ging in  die nächste Runde.

■ • ^  ■
A u f dem W ege nach K arb itz tra f der Stoy A lois den Nitsche A nton . D e r A lois  

fragte: „W as machst denn in  Karbitz?"
„ D ie  Kxjh verkaufen", sagte der A nton .
„W o  hast denn die Kuh", m einte der Alois.
„O h je, vergessen!",, stotterte der A n to n  und kehrte  um .

D ie  Jxingmannschaft xmd der Txunverein  w aren sich gegenseitig e in  D o m  im  
Auge. Z u r  Hauptversam m lung der Jxmgmannschaft erschienen die Tum vere ins- 
m ijg lieder vo llzäh lig  xmd w aren M it^ e d e r  m it  Stimmrecht. K urz vor Versam m - 
Ixmgsschluß (freie Anträge) stellte e in  Turnvereinsm itg lied den Antrag, den V er
e in  „Jungmannschaft" aufzulösen. D a  die T u rn er in  der M e h rh e it w aren, wurde  
der Vere in  aufgelöst.

Einige Radfahrvereine aus der w eiteren Umgebxmg w inden  zu  einem  Tre ffen  
nach T e lln itz  eingeladen. A u f dem  Programm stand als erster P unkt: „Begrüßung!"

D e r O binarm , Josef Nitsche, ergriff die Glocke xmd als alles s till ist, frägt er 
die anwesenden Gäste, ob er sie begrüßen soll! M i t  Gelächter schreien alle: 
,)Es ist nicht notw endig!" „D ann  gehen w ir  zum  nächsten Pxmkt über", sagte der 
Nitsche erleichtert.

D e r Bürgermeister verständigte die G em einderäte, daß ein Transform ator in  
die Gem einde ko m m t und e in  Platz gefim den w erden m uß. D e r Gem einderat 
R ehn erhebt sich xmd m acht das Angebot, daß er bei ih m  übernachten könne.

D er Stoy A lois, w e it im  U m kreis  als lustiger xmd hxunorvoUer Bauer bekannt, 
goß gerne einen h in te r die Binde. Als er eines Morgens he im kehrte xmd die 
H ühner schon im  H o f herum liefen, m ußte  et, durch den v ie len  A lkoholgenuß, 
erbrechen. D ie  H ü h n e r ließen  sich dies schmecken und nach einer W e ile  torkelten  
die H ü h n e r betrunken herum .

Im  Kaufladen U m la u ft kam en die a lten  „Schnapsler" ' zusammen. D e r alte 
W atzke, der n icht lesen konnte, sieht die Zeitxmg, w o eine Lokom otive abge
b ildet ist, verkehrt auf dem  Verkaufsstand liegen und sagt: „Schon w ieder e in  
Eisenbahnunglück!"
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Kühnei Em il, als eifriger Feuerw ehrm ann bekannt, bekam  bei einer Ü bung  deri 
A uftrag  zurück-ins  Feuerwehrhaus zu  gehen, u m  e in  Stück alten  Schlaudi zu  
holen. Pflichtbewußt e ilte  E m il ins Spritzenhaus, nahm  e in  Messer, zerschnitt 
einen neuen Schlauch u nd  überbrachte ih n  dem K om m a n d a n ten . Dieser machte 
ein  verdutztes Gesicht und sagte: „E m il! Em il! Hast w ieder was Dum m es gemacht!"

In  T e iln itz  gab es v ie le  Kühnei! So erh ie lt jeder seinen Beinam en: Kühnei- 
Schuster, Kühnel-Bote, Spendler-Kühnel, G astw irt-K ühnel und  dann gab es einen  
Kühnei, der m it  v ie len  im  Streit lag und im m er gleich losdonnerte. Seine Frau 
w ar eine geborene M ichel und  so h ieß es beim  „Dunnerm ichel" (donnern), was 
er aber n icht hören w ollte .

A ls der Gesangverein von einem  Ausflug kom m end, an seinem Bauernhof vor
beifuhr, konnten  einige Sangesbrüder es sich nicht verkneifen, ein kräftiges  
„D u n n , D u n n "  hinüberzuschm ettem . A m  nächsten Tag protestierte er beim  
O bm ann des Vereins.

A ls m an den energischen, zum  reizen beliebten Durm erm ichel in  sein Grab  
senkte, hörte  m an  in  der Ferne e in  dumpfes W etterro llen . D ie  Trauergäste, und  
die Sangesbrüder, die ih m  m it  e inem  letzten  Lied die Ehre erwiesen, schauten 
sich verdutzt an! A rth u r Kreisel, M ünchen 13, Keuslinstraße 9

^  .

3. Klasse Bürgerschule Karbitz -  Schuljahr 1922-23

Obere Reihe von links: Thuma M illi, Mildner Marie, Watzke Annl, Patzelt 
Hildo, Micksch Gerda, GruntI Marie, Hermann Minke, Rach Marti, Pretschner 
Annl.

2. Reihe: Schöbel Toni, Künzel Emmi, Fleißner Gisl, Richter Marie, Jockel Marie, 
Zuber Annl, Ullmonn Anno, Hickel Emmi, Kühnei Minke, Fuhr Minke.

Untere Reihe: Alter Mieze, Bock Annl, Kindermann Annl, Sponner Elsa, Mo- 
chotschek Annl, Wiesner Hildo, Watzke Minke.

Eingesandt von Josef Watzke, Mönchen 80, Westerhomer Str. 60
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Z c  W ih e n  N a h te n

W e n n  das Christfest naht, sollten w ir  uns im m er auch einige Gedanken darüber 
machen, w ie  es zu  diesein Fest kam  im d  welche Entw icklung es nahm , .Das W o rt  
W eihnachten selbst ist eine Kürzung der altdeutschen Redewendung: „Ze w ihen  
nahten" fü r das Gedächtnisfest der G eburt Jesu. Es w urde n icht vor dem 4. Jahr
hundert als christliches Fest begangen, denn die ersten Christen achteten den 
Tag des Todes als den Beginn der w ahren V erklärung v ie l höher als den G e
burtstag. So w urden die kirchlichen Gedächtnisfeste (z. B. die Feste der Heiligen) 
im m er auf den Todestag gelegt Aus diesem G runde h a t es auch n ie  M einungsver
schiedenheiten über das Osterfest gegeben, denn es gedachte ja  des Sterbens des 
Erlösers an seinem Todestage.

Bei der Bekehrung der Heiden  (Kelten, G erm anen usw.) stieß die Kirche im m er 
wieder darauf, daß diese V ö lker die W intersonnenwende als ih r  höchstes Fest 
begingen, erblickten sie doch darin  den Begriff eines sich erneuernden Lebens und  
W irkens der N a tu rkräfte  und  der aus Symbolisierung und Personifizierung hervor
gegangenen Götter. D ie  Kirche suchte n u n  die eingew urzelten Bräuche und den 
Sinn dadurch zu  verdrängen, daß sie zu  ihrer tiefgedachten L iturgie  auch äußer
liche Reize h inzufüg te u. zw . durch D a r s te l lu ^  was die geheiligte Ü berlieferung  
von Christi G eburt u nd  den ersten Lebensschicksalen erzählte (Krippe, Stall, M o r 
genstern, die D re i Könige usw). Jedenfalls setzte die Kirche im  4. Jahrhunciert in  
G allien  (dem heutigen Frankreich) ein Fest fü r den 25. Dezem ber an, das der 
G eburt C hristi geweiht w ar. Diese Abweichung von der herköm m lichen Fest: 
Setzung von kirchlichen Festen (Todestag) sollte erreichen, daß das heidnische Fest 
der W intersonnenwende in  e in  kirchliches Fest übergeführt w ird . Es breitete sich, 
von G allien  kom m end, fast über ganz Europa aus und ha t so seinen Sinn uncl 
Zw eck e rfü llt. Später fand es auch Eingang in  der morgenländischen Kirche.

Als Folge des fü r die gesamte Christenheit geschaffenen Festes entstanden  
Weihnachtslieder im d  sogenannte Weihnachtsdram en, die sich bis heute im  
süddeutschen w ie  auch im  A lpenraum  erhalten haben. Es entwickelte sich der 
W eihnachtsbam n und die Sitte des sich gegenseitigen Beschenkens. Ebenso ent
w ickelten sich gewisse Weihnachtsspeisen und Weihnachtsbäckereien (möglicher
weise aber w aren beide D inge bereits vor der Schaffung des Weihnachtsfestes als 
Julspeisen und Julbrot vorhanden und w urden n ur übernom m en). M a n  kann  
hier ah den W eihnachtskarpfen, an den W eihnachtshirsebrei, an Striezel, Stollen, 
H uze lb ro t im d  M o h n klö ß e  denken. '

So w ar W eihnachten entstanden und in  seiner Entw icklung e in  Freudenfest fü r  
alle in  e inem  M a ß e  geworden, w ie  es ke in  anderes christliches Fest werden konnte.

Bert Richter

STILLE NACHT, HEILIGE NACHT
U ber W eihnachtslieder, auch sehr alte, d ie  von Katho liken  w ie  auch Protestan

ten gesungen werden, verfügen gerade w ir  Deutschen in  sehr reichern M aße. 
Keines von diesen aber ist so in  das deutsche G em üt eingedrungen und w ird  so 
inn ig  und glaubensvoU gesungen w ie  das Lied: „S tille  Nacht — heilige Nacht". 
Etw a dreißig Jahre nach seinem Bekanntwerden w ar es bereits G em eingut a ller 
Deutschen im  gesamten europäisch-deutschen Sprachraum und  auch in  Ubersee  
wo Deutsche w ohnten. So schnell w ie  es erstand und verto nt wurde, so schnell 
h a t es auch seine Verbreitxmg gefunden.,

Josef M o h r, e in  bescheidener Hilfsgeistlicher aus O berndorf bei Salzburg, dich
tete es am  H e iligen  Abend 1818; der dortige Organist Franz G ruber vertonte es 
sofort im d  noch am  gleichen Tage erlebte es seine U rau ffü hrung  in  der Christ- , 
m ette. Zw an zig  Jahre später (1838) w urde es in  Leipzig veröffentlicht und  bereits 
1848 in  Aussig wiedergegeben. Inzwischen w ar es auch bereits in  m ehrere frem de  
Sprachen übersetzt w orden u nd  w urde gleichermaßen in  Kirche und Haus 
gesungen. Bert Richter
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D ie  V ie lfa lt  des D ase in s  o rd n en  - das  W esentlU he s ith th a r  m ath en
Zu einer Monografie über den Aussiger M aler und Grafiker Anton Bruder -  

Seltene Begabung für monumentale Gestaltung

Wieder^ e inm al g ilt es eine rundherum  erfreuliche  
" 1 ■ Neuerscheinung über einen sudetendeutschen Künst-

2u registrieren, den Band 13 der M onografien- 
 ̂ re ihe der K ü n s tle r^ d e  Esslingen, in  Verbindung m it

^  J  A dalbert-S tifter-Verein, M ünchen, herausge-
‘ ■ bracht in  der Delp'schen Verlangsbuchhandltmg (D M

jir ^  7.80). Er ist dem Aussiger M a le r A n ton  Bruder ge-
’i  w idm et. D er reich ausgestattete B ild te il dem onstriert

i vorzüglich das, was K arl Kaschak in  seiner E in füh-
rung über den Künstler zu berichten w eiß. Z . B. im  

 ̂ Auszug:
J Sibt Künstler, die ihre Eigenart erst dadurch

finden, daß sie zunächst alle M öglichkeiten im d  
W andlungen der Kunst ih rer Z e it  versuchen. A n -  
dere w ieder tragen einen Kom paß in  sich, der ihnen  
stets die Richtim g zu  ihrem  eigenen Selbst weist, 
sodaß sie nicht abirren können. Ih re  Entwicklung  
besteht daher in  der im m er besser werdenden V er

w irklichung der ursprünglichen Veranlagung. Z u  diesen Künstlern gehört auch 
A nton  Bruder.

Er w urde am  11. 6. 1898 in  Aussig/Elbe als Sohn eines Lehrers geboren. V on  
1917—1919 besuchte er die Akadem ie der b ildenden Künste in  Prag, von 1919 bis 
1924 die Kunstakadem ie in  Dresden. D o rt w urde er zw ar Schüler des sehr geschätz
te n  impressionistischen Tierm alers Prof. Em anuel Hegenbarth, in  dessen Malklasse  
er 1922 den Akadem iepreis errang. Jedoch w urde er entscheidender von den revo
lu tionären  Bahnbrechern des deutschen Expressionismus, von, den W erken  der 
Künstler der ,Brücke' und der Auseinandersetzung m it Kokoschka beeiridruckt.

D em  Künstlerkreis, in  dem A nton  Bruder damals verkehrte, gehörten unter 
anderen auch O tto  D ix , Gotsch, M aiboden, Fritz W in k le r  an. D ie  inneren Span
nungen jener Z e it  drängten zu Explosionen, sie sprengten die N a tu rfo rm en  und  
steigerten die Farben bis zum  Aufschrei u nd  zu r Ekstase. Aber auch im  magischen 
Bannkreis der Expressionisten bewahrte er seinen persönlichen m onum entalen  
Stil m it dem festen strengen Bildaufbau. Seinem Gestaltungswillen entsprechen 
eher die Vorexpressionisten: der archaisierende, architektonische Gauguin, der 
schicksalschwere M unch und die erdnahe Modersohn-Becker.

Noch im  Jahre 1924 schloß er sein S tuditim  in  Prag m it dem Staatsexamen für 
Kunsterzieher an höheren Schulen ab. Er unterrichtete bis 1945 an Gym nasien, 
Realgymnasien und Oberrealschulen in  Aussig/Elbe, Mährisch' Ostrau und Zna im .

Er w ar sehr bald m it seinen W erken  in  den nachstehenden AuswahlaussteUun- 
gen m oderner Kunst erfolgreich vertreten: ^924, Aussig/Elbe, ,K u ltu r tm d W ir t 
schaft',- 1925 Leitm eritz, ,Junge sudetendeutsche G raphiker'; 1926, Dresden, ,In ter- 
nationale Ausstellung cier Kunst der G egenwart' [vergleichbar der jetzigen ,Docu- 
m enta'-Ausstellung in  Kassel); 1928, Brünn, ,Staats-Jubilämns-Ausstellung'; 1931, 
Nürnberg  und 1937, Reichenberg, ,Sudetendeutsche Ausstellung'.

Eine Ausw ahl seines dam aligen Gesamtwerkes zeigte er .1923 in  Dresden, 1924 
in  Prag und 1940 in  W ien . D ie  M useen in  Aussig/Elbe, Dresden, Prag, Brünn unci 
Troppau erwarben A rbeiten von ihm . Auch in  der Prager Literatur w ird  der junge  
Künstler erwähnt. In  seinen Tagebüchern (1910—1923) verm erkt der D ichter Franz 
Kafka: „7. A p ril 1922 in  Prag: Nacktes jMädchen (Bruder), deutsch-böhmisch, in  
ih rer jedem  anderen unzugänglichen G razie treu von eineni Liebenden erfaßt, 
edel, überzeugend, verführend."
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Gegen Ende des zw eiten  W eltkrieges w urde A n to n  Bruder zum  W ehrdienst 
eingezogen und  geriet in  Kriegsgefangenschaft Nach dem  Zusam m enbruch im  
Jahre 1945 verlor er m it  seiner Fam ilie, w ie  die M e h rza h l seiner Landsleute, die  
H e im at und  auch sein bisheriges Lebenswerk.

In  W ie n  begaim  A n to n  Bruder w ieder m it  dem A ufbau  einer neuen Daseins- 
gnm dlage. V n  1945—1947 arbeitete er zuerst als Form enentwerfer in  der Industrie,- 
später w ar er dann von 1947 bis 1949 als Gestalter von Kirchen-Glasfenstern in  
Tittm on ing /O berbayem  tätig. Nachdem  er abermals als Kunsterzieher in  den 
bayerischen höheren Schuldienst übernom m en w orden w ar, unterrichtete er von  
1949—1961 an der Oberrealschule in  Aschaffenburg/M ain. Nach dem E in tr itt in  
den Rhhestand leb t er seit 1962 in  Schwürbitz/O berfranken, w o er n u n  als freier 
M a n n  seine ganze Z e it der Kunst w idm en kann. .

M i t  ungebrochenem Schaffensmut hatte  A n to n  Bruder im  Jahre 1945 seine 
künstlerisdie schöpferische A rb e it w ieder aufgenom m en. Bei repräsentativen  
Auswahlausstellungen, die in  den westdeutschen Kunststädten u nd  im  Ausland ab 
1948 veranstaltet wurcien, w aren auch seine G raphiken und Bilder zu sehen: 1951 
in  Aschaffenburg; 1953 in  M ünchen, W ürzburg , Bamberg; 1954 in  Baden-Baden; 
1955 in  M ünchen, Nürnberg, Regensburg, Bremen,- 1956 in  Stuttgart, Bamberg; 
1957 in  Regensburg; 1958 in  Santiago de C hile; 1959 in  H annover, Regensburg, 
Lim a (Peru), Bogota (C olum bien); i960  in  Düsselciorf; 1961 in  A^chaffenburg; 
1963 in  Salzburg; 1964 in  Bayreuth; 1965 in  Nürnberg, A ntw erpen, Caen; 1966 in  
Regensburg, Barcelona; 1967 in  W ürzburg; 1968 in  Bamberg, Graz.

D e r starke G laube A n to n  Bruders an die Sendung der Kunst und  an die eigene 
lebendige schöpferische K ra ft h a lf ihm , e in  neues Lebenswerk zu  schaffen, das 
er in  Kollektivausstellungen 1955 in  W ürzburg , 1958 in  Aschaffenburg, 1959 in  
Wiesbaden, 1964 in  Bamberg, 1968 in  M ünchen, W orm s, Schw ürbitz/O berfranken  
(Atelierausstellung) im d  Aschaffenburg (Galerie Dering) der Ö ffentlichke it vorwies. 
1957 w urde ih m  in  Aschaffenburg bei der Jahrtausendfeier der Kunstpreis der 
Stacit zuerkannt. D ie  M useen in  Aschaffenburg, W üizburg , Regensburg und  
W orm s kauften  neuere W erke  von ih m  an.

A n to n  Bruder ist e in  sehr vielseitiger Künstler, der jeder Erscheinungsform  
gegenüber v o ll Staunen offen steht: Gegenstände, Blum en, Bäume, Berge, Marsch- 
wiesen, Strand, M eer, Schiffe; Hafen , D o rf, Stadt, T iere, Menschen, Zoo, Cafe, 
Theater, Z irkus , Rum m elp la tz  sind seine Vorwürfe,- er schöpft aus der unbe
grenzten Fülle des Lebens. Er beschränkt sich also n icht auf bestim m te Stoffe und  
ist daher ke in  spezialisierter Stilleben-, Architektur-, Landschafts-, T ie r- oder 
Bildnism aler. N a tu m ä h e  und Gegenständlichkeit sind die G rundzüge seines 
künstlerischen Wesens. Bei seinen Stilleben weckt er in  d^n scheinbar toten D in 
gen das verborgene Eigenleben. In  seinen Landschaften w erden die bewegenden  
U rk räfte  der Schöpfimg lebendig. Bei der Darstellrm g der T iere  bringt er ih re  
dumpfe, unlösbare Abhängigkeit von der N a tu r  zum  Ausdruck. Aus seiner Ge- 
staltim g des Menschenbildes spricht die Schwere des Schicksals, die U n e n trin n -  
barke it und  auch die klaglose Ergebung. A n to n  Bruder ist im  Besitz einer unbe
w ußten , m ythisch anm utenden Naturverbündenheit.

Er beherrscht auch die V ie lfa lt der graphischen u nd  malerischen Arbeitstech
n iken . D ie  mannigfachen M öglichkeiten der Handzeichnung, der farbigen Zeich
nung und des Pastells, sowie der graphischen Verfahren, der Lithographie, der 
Radierung, des Zinkdruckes sind ih m  vertraut. Im  besonderen M a ß e  aber entspre
chen ih m  die M altechniken , das Aquare ll, die M ischtechm k und die Ö lm alerei. 
Seine seltene Begabung fü r m onum entale  Gestaltung, fü r W andm alere i und  
M osa ik  ist leider n u r w enig in  Anspruch genom m en worden.

D ie  künstlerischen Ausdrucksm ittel L in ie, H e ll-D u n k e l, Farbe, Fläche, Raxun 
sind in  seinen W erken  nicht n ur D iener fü r eine nachahmende W iedergabe der 
alltäglichen Naturerscheinim gen, w ie  sie der Naturalism us anstrebte. Für den
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Künstler A n to n  Bruder ist das B ild  eine selbständige, unabhängige Schöpfung, die 
ih r  Leben von besonderen, eigenen Gesetzen em pfängt. Jedodbi führen  die Idinst- 
lerischen M itte l  darin  aber auch ke in  sich selbst genügendes formal-ästhetisches 
Eigenleben, das Selbstzweck ist, w ie  bei den W erken  der abstrakten Kunst.

D ie  Schöpfungen A n to n  Bruders erfü llen  zw ar die von  der m odernen Kunst 
w iedergefundene und befreite Eigengesetzlichkeit des Bildes. Aber sie verbinden  
diese in  ursprünglicher E infachheit und  u n m itte lb a re r  Verständlichkeit m it  dem  
Ausdruck seiner Vorliebe fü r die Erscheinungsformen des natürlich gewach
senen Lebens. Dieser. Künstler leh n t sowohl die trügerische Id y lle  ab, als audb 
die verzerrenden Ängste und V erklem m ungen, die schockierenden K onfronta
tionen  und provokativen Exzesse irgendwelcher künstlerischer Tagesmoden. Es 
re izt ih n  keineswegs, sich an den Experim enten der rasch wechselnden, gerade 
aktuellen R ichtim gen zu  beteiligen. Seine Kunst fü h rt in  eine W e lt der kosmischen 
Stille, der menschlichen Selbstbesinnung, diev w eitab lieg t von jedem  marktschreie
rischen Kunstbetrieb.

A n to n  Bruder ist n icht zu  jenen Künstlern zu zählen, die sich dam it begnügen, 
n u r e in  passiver Spiegel zu  sein, der die Erscheinungen der N a tu r  und  die Pro
blem e des menschlichen Lebens illustrierend re flek tie rt Er gestaltet zw ar ohne  
jede philosophische und literarische Absicht, ohne irgendeine ideologische und  
politische Bindung. Er u n te rn im m t es jedoch, diese im m er bedrückender und un - 
übersichtlijher werdende V ie lfa lt unseres Daseins zu  ordnen und das W esentliche  
sichtbar zu  machen.

Sein Schaffen w ird  n ur vom  einfachen, urunittelbaren Natnreriebnis und den 
Bildgesetzen bestim m t; es ist eine Synthese von N atu rge füh l und Form bewußtsein, 
von W irk lic h k e it und  Ausdruck. Es bew ahrt vor einer Überschätzung unserer tech
nisierten Z iv ilisa tio n  und ih rer ko llektiven  Organisation. Es blieb unberührt vom  
Einbruch technischer Experim ente in  die Kunst tm d  ihrer Entmenschlichung. Seine 
künstlerische Leistxmg w eist tendenziös auf den W e rt der menschlichen Persön
lichkeit und  die lebenswichtige Bedeutimg der Kunst h in .

Sein W e rk  ist Ausdruck eines Lebensgefühls, das den Einklang von N a tu r, 
Technik, Mensch im d  Kirnst erwecken möchte. Er besitzt die K ra ft zu  einer das 
Leben liebenden Gestaltung. Es gelingt ih m , was selten erreicht w ird , die Gesetze 
der Naturerscheinungen, der Bildgestaltung und der technischen M itte l zu  einer 
lebendigen, aüsdrucl«vollen E inheit zu  verschmelzen. Seine W erke  erhalten da
durch den Charakter e iner lebensvollen m odernen Klassizität.

(Sudetendeutsche Zeitung)

EINEN BEITRAG ZUM AUSBAU DES AUSSIGER MUSEUMS
spendete Frau Elsa Seiring, S tuttgart-M öhringen, Elfenstraße 9, durch v ie r A qua
rellgem älde: „D ie  Burgruine K am aik — Das D ub itze r K irchlein — Das schön gele
gene Tschernosek und D ie  Burg Schreckenstein“ von dem  Aussiger Kunstm aler 

. Hoschke, die eine Augenw eide fü r den Museumsbesucher sind.
E in  B ild  von der M a rte rn i Kirche von A lfred  Richter und  ein Photo des Boots

hauses des Aussiger Rudervereins bei Nachtbeleuchtung von dem verstorbenen  
A rchitekten Ludwig, dem  Erbauer des Bootshauses, vervollständigen die großzügige 
Spende.

D e r Aussiger H ilfsverein  dankt Frau Seiring fü r die schöne Bereichenmg 
des Aussiger Museums.

D ie  V erw altung des Museum s  
Pietsch



E in  B e i t r a g  s u r  F a m i l ie n f o r s t h u n g

Von H e lm u t H o  f f  m a n n  — T ü im itz  
(Fortsetzung von der Juli-Folge Seite 229—230)

S T A M M L IS T E
des

H O F F M A N N  D ie tm ar  H einrich
1) H O F F M A N N  D ie tm ar  Heinrich, rk ., in  A ltenkunstadt, Tha lfe lder Straße 2, 

Kreis L iditenfels, O berfraiiken
geb. Kulmbach, A lbert-Sdiw eitzer-Straße 10, 8. V m . 1967 (591/1967) gt. A lte n 
kunstadt 26. V ni. 1967 (29/1967)

2) H O F F M A N N  H e lm u t  W erner Karl, rk ., k fm . Angestellter aus A ltenkunstadt, 
Tba lfe lder Straße 2, geb. Aussig-Türm itz, Gebirgsstraße 444, 17. IV . 1940 (641/ 
1940) gt. Türxnitz (?) verh. K u lm bad i 15. V m . 1964 (S tA m t 109/1964 — P fA m tX I
49/43) mit
ERBEN Ing rid  Erika, rk ., aus Kulm bach, Herm ann-Lim m er-S traße 4
geb. Hohenelbe/Riesengebirge 30. IX . 1941 (StAm t K u lm bad i — Fam ilienbuch
der Eltern) gt. Hohenelbe . . .  (?)

3) H O F F M A N N  W illib a ld  A n ton , rk ., aus Schreckenstein m  N C  i i i ,  Elbestr. 50, 
B ezirk Aussig
geb. Sdhreckenstein I I I ,  19. I. 1904, g t  ebd. i .  I I .  1904 (Exh.-Nr. 231, tom . V I, 
fol. 8)
t  Kulm bach, Albert-Schweitzer-Straße 10, 23. V I.  1967 (207/1967) bgr. A lte n 
kunstadt 26. V I. 1967 (?)
verh. T ü rm itz  14. V . 1932 (No.-Exh. 876, tom . 58, fo lio  119) m it  
W E R N E R  M a rth a , rk ., aus T ü rm itz , Gebirgsstraße 444, Bezirk Aussig 
geb. T ü rm itz  N o . 312, 26. D L  1903, g t  ebd. i .  X . 1903 (46/277)

4) H O F F M A N N  H e in iid i  W enzel, rk ., aus K ra m m d  N o . 154, G em einde Ober- 
■ sedlitz

geb. K ram m el N o . 10, 19. V I.  1873, g t  Aussig 22. V I. 1873 (III-28) 
t  Aussig (Krankenhaus) 22. I I .  1943 ( . .  ./1943) bgr. Obersedlitz 26. I I .  1943 (?) 
verh. Schwaden 20. I. 1900 (X I-II) m it
K LE IN B A U E R  Em m a  M a rie , rk ., aus N eudörfe l N o . 20, Bezirk Aussig 
geb. N eudörfe l N r . 20, 11. Vin . 1878, gt. Schwaden 15. V m . 1878 (X-22)

- t  Liebenberg, Kreis Gransee, D D R  17. IV . 1 9 5 5  (Falkenthal 3 /1 9 5 5 )  bgr. Lieben
berg 2 1 .  r v .  1 9 5 5  ( „ S t  M a rien " Zehdenidc N r . . . . )

5) H O F F M A N N  W enzel, rk., aus K ram m el N o . 10 bei Aussig a/E  
geb. K ram m el 5. Vn. 1845, gt. Aussig 6. V II. 1845 (II-23)
t  . . .  (1886), bgr. Obersedlitz . . . ( ? )  
verh. Dresden 18. IV . 1869 (104) m it
K R E T S C H M A R  Auguste W ilh e lm in e , ev., aus Rennersdorf N o . 8, Bezirk  
Stolpen/Sachsen
geb. Rennersdorf 18. V H . 1846, gt. Stolpen 26. VQ. 1846 (233, 37-1846) 
t  . . .  2. V I. 1928, bgr. Obersedlitz . . . ( ? )

6) H O F F M A N N  Ignatz, rk ., aus K artitz  bei Neschw itz a/E  
geb. K a rtitz  30. V I.  1820, g t  Neschwitz 30. V I.  1820 (II-73) 
verh. Aussig 7. I I .  1854 (II-xo) m it
M IC H L E R  M a rie  A im a , rk ., aus Kleischa bei Aussig a/E 
geb. Kleischa 30. X I.  1821, gt. Aussig 30. X I.  1821 (1-47)

7) H O F F M A N N  (Karl Friedrich) Augustin, rk ., aus K artitz  N o . 11 bei Nesch
w itz  a/E
geb. . . .  (1770) 
verh. vor 1820 
m it
R T T S C ^ L  V eronika  
— w eitere D a ten  sind n icht erforscht —
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^ ^ 1 /U e c L i^ i ic L  t^ a e J ^ L c L  t !

O , w in te rlid i stille  Einsam keit, 
fe rn -tö n en  verhallend die Glocken, 
der H im m e l ist grau, und  alles verschneit 
ünd im m er noch rieseln die Flocken.
E in  W in d  fegt rauh  über W a ld  und Flur,
hoch w eh t er den Schnee an die Hecke
und  weder Pfad ist zu  sehen noch Spur,
w e ith in  n ur die glitzernde Decke. -
D ie  Bäume beugen sich unter der Last
des b linkenden Flaumes nieder,
drauf ha lten  V öglein  ihre  Rast
und zwitschern, W eihnacht k eh rt wieder.
Ins zeitige D äm m ern  kurzer Tage ragen 
die steilen G iebel und  ha lten  treue W acht,
H erdflam m e singt traum über^üh te  Sagen 
erzäh lt in  ih rem  Flackerschein von  stiller Nacht.
U n d  im  A dven t brennen am  Kxanz die Kerzen, , 
sie künden im s das W eihnachtsfest voraus, 
sie tauen Eisblum en von im seren Herzen  
und künden Jesuleins G eburt im  nahen Gotteshaus.
U n d  draußen im  W alde  die W eihnachtstannen stehn 
und sie rauschen v on  seligen Ze iten  
sie w o llen  in  unseren Stuben stehn, 
uns W eihnachtsfreude bereiten.
O , du gnadenvoUe W eihnachtszeit 
im d  ih r  Menschen am  deutschen Herde, 
reicht euch in  versöhnender Liebe die H and  
dam it Frieden auf Erde werde.
W ie  e in  weißes M ärchen lieg t die W e lt verschneit 
verlorenes Lächeln w ie  aus einem  Traum , 
trägst du in  deinem  Herzen e in  bitteres Leid 
durchstrahlt im  roten G old  
sie d ir dein Lichterbaum.
U n d  schaust du hinaus auf den schimmernden Schnee, 
behaglich im  Blreise der Deinen , 
so denk an die Vöglein, 
der Hunger tu t weh.
U n d  vergiß n icht der frierenden Kleinen.

M a ria  W in k le r, 8789 Römershag, Siedlung 74 — früher Seesitz

^ Z U M  W6IHNÄCHTSF6ST  
i  D6IN GRUSS NÄCH „DRÜBeN"!
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A h s th rift
eines Briefes, welchen ein Schulmeister an seine Behörde als Beschwerde gerichtet 
hatte, und der w ährend des Krieges 1866 von den Preußen in  Böhm en vorgefunden  
w urde;

W o h lg e s tT e n g e i H e u  A m tm a n n !
Ew. W ohlgeboren gestrengen geruhn m ir  nicht übel nehm en zu w ollen, daß 

ich dieselbe m it  diesem b illigen  Anliegen moschiere und ich beklagen m uß, daß 
die Leute gar keine K inder in  die Schule w o llen  gehen lassen, obschon jetzt gar 
keine Feldarbeit ist. M e in e  Besoldung trägt w enig ein, sodaß ich mich m it W eib  
und K ind küm m erlich durchbringen m uß.

D er lä ß t einen gehen, das wäre einer. M a rtin  H u t läß t auch einen gehen, das 
w ären zwei. D e r Kirchvater läß t ebenfalls e inen gehen. Das sind der D re i. D er  
H einrich Schneider ha t einen großen gehen lassen, der Fischer ebenfalls einen  
großen. Das sind der Fünf. D er Binder hat außerdem noch einen, den könnte er 
gehen lassen und tat es doch nicht. D e r M a rtin  Schulz lä ß t einen gehen, aber nicht 
im m er. Das w ären endlich sechs. D e r Hans Krebs hat drei und läß t doch keinen  
gehen. D er Nachbar Sepp Sticks, der h ä lt sich am  besten, der läß t drei auf einm al 
gehen. Das sind der endlich neun. D ie  M u h m e  Kati läß t auch einen kle inen  
gehen. Das sind der zehn. Sie w o llte  am  liebsten auch einen großen gehen lassen, 
aber das w ar ih r nicht möglich. D er M ichel Seppel dagegen, l ^ t  nur einen gehen, 
obw ohl er zw ei hat. A ls ich ih n  deshalb fragte, gab er m ir  zu r A n tw ort, daß er 
den anderen überhaupt bei sich behalten m ödite , w enn er e inm al in  Verlegenheit 
wäre. D e r K ohl ließe gern einen gehen, aber er ist im m er krank, und da geht es 
nicht. Er hätte  ih n  ja v ie lleicht schon gehen lassen, aber seine Frau ha t ih m  
abgeraten. D ie  M uhrne  Resi ha t einen k le inen  tm d einen großen, aber sie kann  
beide nicht zusam m en auf e inm al gehen lassen, da sie dann in  Verlegenheit ist. 
D er K leine w ill  aber n icht a lle ine gehen und den großen w ill  die M u h m e  nicht 
entbehren. ' '

Ich m eine aber, w er einen hat, der soll ih n  gehen lassen, denn zu Hause sind 
. die Schelme doch nichts nütze und verursachen n ur Ärger.

D e r M ü lle r  Berthold läß t zw ei auf e inm al gehen, aber die stinken vor lauter 
Faulheit und  w o llen  auch nicht lernen. Das sind der elf.

Was aber kom m t dabei heraus, w enn der Eine heute einen gehen läß t und der 
Andere morgen? Daher b itte  ich Ew. Wohlgeboren, gestrenger H err, ganz unter
tänigst, sich m einer zu erbarm en und befehlen, daß Jeder, der e inen hat, ih n  
gehen läßt, dam it viele gehen und der eine den anderen nicht daran h indert, 
denn das bringt kein  G ut. So w ie  die W ohlbauer. Er hatte einen gehen lassen, 
aber sie hatte  ih n  gleich unterwegs aufgehalten und wieder nach Hause geführt. 
Diese W eiber dürfen also nicht dieselben aufhalten! Ew. W ohlgeboren dürfen  
m ir also keine Schuld geben, sowie ich auch keinen Fleiß erspare, um  m it gutem  
Beispiel voranzugehen, denn ich lasse selbst gleich fü n f auf e inm al gehen. A ußer
dem habe ich noch anzuzeigen, daß die Leute h ier große Säue sind w eil sie an 
der Kirche herum  Unre in lichkeiten  machen.

Könnte sich da n icht e inm al das A m t dareinlegen? Auch tanzen die W eiber 
bei der M us ik , daß ihnen  die K itte l bis auf den Kopf schlagen. D a  sollte doch 
die hohe Geisdichkeit e inm al eine Ansicht vornehm en!

D ie  Bauern saufen sich so to ll und vo ll, daß sie lau t schreien. D a  sollte doch der 
Richter sein M a u l aufmachen und solche Sachen dem gestrengen H errn  vortragen. 
Auch w ird  in  den Nächten so viel, gestohlen, daß am  Tage kein  Mensch m ehr 
was hat.

D ie  O brigke it m uß  einfach besser w irken  und einen scharfen Befehl ergehen 
lassen, dann w ird  es schon gehen.

In  untertärügster Hochachtung 
W urlitschek  

Lehrer und Kantor.
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A U S S I G E R  W E I H N A C H T S R Ä T S E L  196 9

1. Anfangsbuchstabe des gtößten Flusses, der durch Aussig f l ie ß t
2. N am e einer Aussiger Kohlengroßhandlung.
3. N am e einer Gasse. In  dieser befand sich im  M itte la lte r  e in  Kloster.
4. Bezeichnung eines Aussiger Gesangvereines (abgekürzt).
5. N a m e  eines deutschböhm. Politikers. Nach ih m  w ar eine Aussiger Gasse 

b e n an n t
6 . N am e eines Wanderweges in  den Elbebergen bei Aussig.
7. N am e einer Buchhandlung in  der oberen Dresdner Straße.
8. N a m e  einer Aussiger Gastwirtschaft in  der N ä h e  der neuen Elbebrücke.
9. N a m e  einer Aussiger Bank (abgekürzt).

10. N a m e  eines Ortes an der S traßenbahnlinie nach T e lln itz .
11. N am e einer Gastwirtschaft nächst der Bielabrücke.
12. N am e eines Geistlichen im  Polzentale. Er hatte  e inen Kutscher namens „Seff".
13. N am e einer Buchhandlung in  der m ittle ren  Tep litzer Straße.
14. W ie  w urde in  Aussig das größte chemische W e rk  k u r z  genannt?
15. Im  Schönpriesner Hafengelände w ar eine chemische Fabrik. W ie  h ieß  diese?
16. A m  Aufgang zur Ferdinandshöhe stand eine V ü la . W ie  w urde diese genannt?
17. N a m e  eines Gasthausinhabers in  Adolfsgrün.
18. N a m e  eines ^ o ß e n  Kaufmannsgeschäftes in  der Tep litzer Straße.
19. N a m e  eines Gesangvereines. Er w urde 1930 m it  einem  anderen Gesangverein 

verschmolzen.
20. N a m e  einer Gastwirtschaft auf der Oster, knapp vor dem Eisenbahndurchlaß.
21. N am e des Gründers des Hilfsvereines Aussig e. V ., M ünchen.
22. N a m e  eines Bankinhabers. D ie  Bank befand sich am  Bahnhofsplatz.
23. N am e eines bekaim ten Aussiger M aklers. Er ist im  Buch: „Geschichte der 

deutschen Stadt Aussig" auf Seite 384 abgebildet.
24. N am e der Straße, die sich vom  Staatsbahnhof zum  Osterdurchlaß hinzog.
25. N am e einer Aussiger M aschinenfabrik  (nur erstes W o rt der Firmenbezeich

nung).
D ie  unter „dem  Anfangsbuchstaben des größten Flusses" liegende Buchstaben

reihe ergibt den W eihnachtswunsch des A U SSIG ER B O T E N  an seine Leser.
Bert Richter

Unsere Sndiliste
Abkürzungen: A *=» Aussig, A.KL =  Aussig- 
Kleische, A.II1 =» Schönpriesen, Sehr. =  Schrek- 
kenstein.
Es wird gebeten, uns sofort zu schreiben, wenn 
über einen Gesuchten, etwas bekannt ist, oder 
ein Hinweis auf anzusteilende Nachforsdiungen 
gegeben werden kann.
S 7184 Alfred Hibscfa, geb. 16. 1. 09, Budowe 

14. Wurde 1947 in Erfurt gesprochen.
S 7185 Albin Fritsdi, Rechtsanwalt, A ., Johan

nesgasse 2.
S 7186 Rudolf Fritsch, geb. etwa 09, Architekt, 

A., Kunststraße.
S 7187 W illi Finger, Törmitz. Soll in Nürnberg 

leben.
S 7188 Josef Reichelt, Baufachmann und Musi

ker, Auschine.
S 7189 Wenzel Weiß, Friseur und Musiker, A.

. S 7190 Paul Franzei, Pockau, Jahnstraße 276.
S 7191 Emil Möller, Pockau.

S 7192 W er kennt den Sterbeort von Marie 
Edelmann, geb. Walter, Schulinspektors- 
witwe, A. Ohnsorgstraße 5.

I Fertige Betten,
I Bettfedern (auch 
I handgeschlissen)
I Karo-Step-Flachbetten, 1 
1 Bettwäsche, Inlette.Woll-'
I Anti-R heum aD aunen- '
■ decken. Umfassendes 
^A ngebot, auch Muster 
\  kostenlos. Schreiben S ie^

^noch heute eine Karte an

. JETTEN-BUHUTJ
i  Stammhaus Besehen itz/ Böhmerwaid# 
^etztS9D 8 KrumbachGähshaldel43^  

gegründet 1882
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D ie  katho lische  K irch e  s u  T ü rm its
T ü rm itz , das zu  den ältesten Pfarreien des a lten  B iliner Ard iid iakonats  zählt, 

erh ie lt seine erste Kirche „zu St. M a ria  G eburt" im  beginnenden i i .  Jahrhundert. 
U m  1450 entsteht an Stelle des sicher n o d i sehr e in fad ien  Gotteshauses e in  goti
scher Kirchenbau, 15 M e te r lang, 9,50 M e te r b re it  W o  heute h e  Musikchorpfeüer 
stehen, l ie f die alte westliche Stirn- oder Schmal w and m it  dem Eingang. 1520 
testiert die vermögende Aussiger Töpfersgattin Dorothea Draschtiney 10 Schock Gr. 
zum  Ausbau der T ü rm itze r Ö rche. W ieder 100 Jahre später, um  1615 entsteht im  
Zuge der Reform ation ein außerordentlich nüchterner Kirchenneubau in  Form  
einer Predigthalle, 23 M e te r lang, 9 M e te r breit, in  Kastenform  m it  zw ei überein
ander laufenden k le inen  Seitenfensteneihen. Das Presbyterium  der früheren  
Kirche verschwindet, den T u rm  setzt m an aus Ersparungsgründen ziem lich ge
schmacklos an das Eck der vorderen Schmalseite. Nach der Rekatholisierung  
1624/25 im d  der Stadterhebung 1664 folgen Reparaturen des Kirchenschiffs, e in  
A nbau des Presbyteriums (Chor) sowie die Errichtung eines Sanktustürmchens  
(1701). N euen  Wiederherstellrrngsarbeiten in  den Jahren 1832 und 1876 folgt 
endlich im  Jahre 1898 die gründliche W iederherstellung der Kirche m it  dem  T u rm 
bau in  der heutigen Form. W ir  bringen e in  B ild  der Kirche, w ie  sie sich nach 
1898 u nd  im  wesentlichen bis heute zeigt. N ähere Angaben über die Kirchenge
schichte bei A . Tschernay, Beitrag zu r Geschichte der Stadt T ü rm itz , herausgegeben 
von Josef Bertig, Selbstverlag, 1909, D ruck von C arl W eis, Aussig. D r. W a.

W eihnochtn doheem e
■ H e ier w i ll  ich noch e m o ll de W eihnochtn  aus m e in r K indrze it erlebn. M ir  

nem m  en Junge v u n  Berlin  zu  uns, den w i ll  ich olles zeign u nd  olles erzähln, w ie  
m o schun lange vor de Feiertoge uns u ff  olles vorbereitn kundn.

Schim O nfang Dezem ber wenns draußn so finstr w or und blus D ra k  u ffn  Strosn 
w or, do sagte id i  zu  unsr M u ttr , je tz t konnst de m ir  wos G eld gern, ich gieh zum  
John K onditr und  k a f R ing ln  fü rn  Christbam . D o  K onditr hu tte  links, w ie  m o rein  
kom , schun vie le  Schochtln m it  Zuckrzeig fü rn  Chrisbam  ausgepockt und ich suchte 
füiN m eine Krön, die ich hutte , aus wos m o su paßte. Dohem e m ochtn m ir  Bandln  
dron, zum  aufhängn u ffn  Bam. Olles h om m r in  Schochtln gelegt und  bis W eihnoch- 
ten aufgesport Jede W uche huUte ich m e i Zuckrzeig und korz vor W eihnochtn  
kafte  M u t tr  dann be im  Tschukladen Kraus in  dr Fabrik e ganses K ilo  sulche gefill- 
te Figum , Krebse, Bäm , Fische und sulches Zeig  aus Tschuklade. Beim  onbinden  
hom m r h a lt im m r wos zerdrickt, dom it m r wos zum  kusten h u ttn . N a , offte durfte  
m oß n i mochn, do künde unse M u ttr  a biese w em .

Beim  W eihnochtsbrezlbockn w or ich a im m r m it  dobei, doß F i^ r n  ausstechn 
w or im m r m eine A rbt. W e n n  de Bleche aus dr Röhre kom  hobb ich h a lt im m r  
dos wos kapu tt w or glei in  M im d  gesteckt. En O b n t kund  m o a m it  Silbrbronse 
Nisse in  G uld  odr S ilbr om noln. Sulche Popierwischln aus Seidnpopier mocht m o  
a und w ick ltn  e Zuckerle in  dr M itte  ein.

V u m  vorign Johre h u tt m o a sulche G loskugln aufgesport, v ie le  w orn  sulche 
G luckn die le iten  su lltn  w enn  enr v im  im s in  dr Nocht wos vum  Bam  hulte.

N a , ich hu tte  en Bradr ders m ausen n i  lussen künde und de M u ttr  m u ß tn  ufte  
e Kuppstickel gehn w enn r seine Fingr in  Zuckrzeige hutte . Ober dr M u ttr  hom  
im m r de Hände vum  schlogn w ieh  geton, w e il er im m r de Elbogn vorgehaltn  
hutte. Sißes hom r olle gerne gehobt, ohc m ei Brudr w or w ie  ene Am eise noch sißen 
Zeig und kunnde eben "s noschen n i lußn .

D o  Zuckr w or eingesperrt, oder do Chrisbam  w or im  Z im m r und do hutte  
schun om  H e i l i g  O m bd m e i Brudr de Schere m it  ins Bette genum m  und ho t 
d om it de besten S tiddn  Tschukolade obgeschnitten. Schim om  nächstn Tog w or 
ene Seite v u n  Christbarh zeruppt und  blus de Bandln hängtn on de Äste, w eü  m ei 
Bam gor n i hibsch u ff  dr en Seite aussoh, de M u t tr  schimpfte. In  Bette bei m ein  
Brudr logen a oUe Popird ln  und  Schtaniol v u n  den wosr gemaust hutte.
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N o d m  Feiertogn m u ß t m o schun unsn Christbam  ob lem  und  olles sullte ge- 
te lt w em . W e il m ei Bradr schim su v ie l bei dr Nocht vu m  Bam  gebult butte , bob 
icb be im  votelen glei obgerechnet wosr raus bu tte  und  m ir  dos meste von  dö 
Tscbuklade genum m . W os dann noch übrig w or von den Punscbringln w or n i  
v ie l w ert. M e in  T e l m ußte  ich obr glei assen und n i ausn A ugn lu ß n  sonst w er 
alles futsch gewesn. Dos w orn  W eibnochten m it  grußr Sponnung, in  dr Nocht w or  
m er Lebn w ie  bei Tog und m ir  w o m  im m r de ersten im  Hause dien Bam  obgelert 
butten . W e il im m r Streit w or sogte de M u ttr , nächstes Jobr moch m o ken  Bam  
m ehr. Ober w enn dr Dezem ber kom  do b u lte  ich w iedr m eine R ing ln  und sporte 
olles in  ener Schochtl fü m  W eibnochtsbam . Su ging dos bis m o aus dr Schule w o m , 
die zw e grüßen Brüdr w o m  nich dobei im d  ob die a su e Leben in  dr Bude bo ttn  
wes ich n i. Jo, dos w o rn  Z e itn , do bom m r w erklich W eibnochtn als e gmßes  
Fest gefeiert u nd  überoU bo t m r su schön dos „stille Nocht, heilige Nocht" gesungn 
tm d nochn gutn Assn bots überoll gemchn. O ber dos is schun vie le  Jobre her und  
jetze kom m o blus doron denken und dovon treim .

E m il Grobbeiser, Berzeliigatan 7, S-632 30 Eskilstuna, Schweden. — Früher 
Prödlitz, Sernitzstraße.

Volksschule Arnsdorf 1913
Obere Reihe: nicht mehr bekannt, K. Derbeck, J. Welk, G. Schicke, J.'Veit, 

F. Tompe, A. F. Kirschner, F. Paul, A. Böhme.
2. Reihe: nicht mehr bekannt, E. Eckeit, B. Eckelt, n. m. b., Schulleiter Josef 

Tischer, A. Strache, M. Paul, n. m. b.
3. Reihe: L. Eckelt, n. m. b., M. Pawlik, n. m. b.', E. Czedick, H. Tischer, E. Watzke,

E. Tampe, n. m. b., F. Tampe, n. m. b., E. Paul.
4. Reihe: E. Eckelt, n. m. b., B. Eckelt, n. m. b., M. Strache, n. m. b., n. m. b.,

F. Nekowarsch.
5. Reihe: H. Thiele, J. Strnad, n. m. b., n. m. b., G. Höhne, J. Strache, Th. Pawlik, 

E. Meier, E. Franze.
Eingesandt von A. F. Kiirschner, 452 Altenmelle über Melle, Laerscher Weg 4

4 0 2



E s  w a r  e in m a l  v o r  25  J a h r e n

W ie  rasch vergißt tnan doch in  unserer so sdinellebigen Z e it gar manches, was 
sich uns in  dem an Ereignissen so überreichen V erlau f der letzten  Jahrzehnte bot, 
dies umso eher, als d am it auch unangenehm e Erinnerungen verbunden sein kön
nen. Aber es ist ganz gut, es sich in  gewissen Zeitabständen im m er w ieder e inm al 
vor Augen zu  führen, w ie  es e iru n d  w ar und  daß es uns nicht im m er „so gut 
ging", daß nicht im m er das „tägliche Brot" in  überreicher Ausw ahl, n u r zum  
Zugreifen bereit lag und daß die Sicherheit, in  der w ir  uns (ungeachtet der A to m 
bom be und der m ehr oder m inder nahen Krisenherde in  a ller W e lt!) wiegen, ja, 
daß diese sogenannte Sicherheit doch auf recht imsicherem Boden ruht. So'n 
bißchen Nachdenken tu t ganz gut, n icht n u r bei den älteren Jahrgängen.

So ist/s an der Z e it , sich w ieder e inm al an die Tage M itte  Dezem ber vor fü n f
undzw anzig  Jahren zu  eriim em . Es w ar am  Samstag, den i6 . Dezem ber, als in  den 
ersten Nachmittagsstunden w ieder e inm al die Sirenen aufheulten . D iesm al aber 
w ar es ernst! U n d  die glaubten, leichtsinnigerweise auf den zur G ew ohnheit 
gewordenen W eg in  den Keller verzichten zu  köim en, w aren dann umso flinker 
die Kellertreppe hinabgeeilt, als in  o ft . bedenklicher N ähe  die Bomben krachten. 
Freilich, k e in  Vergleich zu  dem, was unsere Heim atstadt dann einige M onate  
später erleben m ußte, aber fü r den A nfang korm te es zu  einem  grüncUichen A n - 
schammgsunterricht schon ausreichen. Zuerst über Schwaden, dann im  Bogen 
über den oberen T e il von Obersedlitz und zu le tz t auf Elbkähne am  lin ke n  U fe r  
u n d  d ie  Zuckerraffinerie  w urde der „Segen" entladen. Es gab neben beträchtlichem  
Sachschaden leider auch Tote  und Verletzte.

E in  böses m em ento m ori zur E in le itung  der Weihnachtstage anno 1944, der 
letzten  in  der deutschen H eim at.

M a n  sollte es n icht vergessen. h f.

Vor 25 Jahren (cm 17. Dezember 1944) 
fielen die ersten Bomben auf Aussig, 
Stadtteil Schreckenstein 2. Unser Licht
bild zeigt die Rückseite eines durch 
eine Bombe getroffenen Hauses in der 
oberen Johonn-Schicht-Stroße, etwa in 
Höhe der Katholischen Kirche. Man 
sprach damals von einem „N otab-/ 
wurf", was jedoch nicht zutraf.

Bild eingesandt: Bert Richter

4 0 3



D e  B u tte rw e ih e r  (in der Mundort des Erzgebirglers.]
N  Dienstich und Freitidti do is e wos lus, 
do gieh 'n de Butterw eiber n  Berg ne i zu  Fuß.
U n d  handeln  m it  Quorche, m it  Kase im d  Butter, 
noch Huntschgen^j geht de M a rie , noch K u lm  de M u tte r, 
e poor gien noch Korbs^), noch Priesten die ändern, 
in  Gänsemorsch tunse n  Krautgrund ne i wandern.
„Fünf K run" 's Stücid Butter, dos is doch nich teier, 
w enn  ihrsche nich nahm t, do keeft se der M e ier.
D e r Korb is sehr schwer und tu t rächt org drücken, 
bis ,dreißi(h K ilo  hon  die W eiber u m  R ü ^ e n .
Bei jeden W etter, bei Regen, Eise und  Schnie. 
dos w ard  sugor m onchm o der M in n a  zuvie.
Doch wos schienes ban H ande l is a drbei,
m er derzählt sich v u n  Geberche bis Huntschgen nei.
Dos ban Kühnei a w ier wos Klienes bald  Idm m t, 
u nd  das a dar K orl seine Ella noch n im m t.
Dos dar Seff und  dar Richard stets andre hon,
u nd  dar D o ftw enz schun dreim o ban Franze w or mon®).
Dos olls w ard  n  Berg ne i beklotscht und  bespruchn, 
und a wos olls drauf k im m t zu r Kermst^) u f de Kuchn.
Is dar Korb ower leer und  es g ieht bergauf, 
is ols Gespräch ihne  andre F lotte drauf.
D e  Em m a spricht: „D ie  W eiber in  Huntschgen hons gut", 
die kom m  oUe zun  Fiedlerbecken per H u t  
Gegen die stieh'n m ir  doch gor nischt zuricke, 
spricht ganz energisch 's N itschbauem  Ricke.
Is de Erbt m o olle, do is grüße N u t,  
do vergieht dan noch 's Sam iheln h ii ln  per H u t.
N e , ne spricht de A lm a , w ie  h o ii mirsch do gut, 
u f wos m ir  O ppetit hon, in  nischten is N u t.
D a r Kaller is v u ll, u m  Boden hängt dar Spaag®), 
auf ih re  G rußtuerei, do ga ich en Draag®).
M e i G retel, dos ho ich schun im m er gesot, 
dos is h a lt  und  b le ib t a ihne  Bauerschmod.
U n d  seilte m o su e fe iner Stodtham m el kum m , 
ich schlone m it  dar Quorkquetsche schief u nd  krum m .
En Bauern von do, da m uß  se sich schun nam , 
sinst täte ich m ich in  m an  G row e noch schäm.
U n d  N arm el ich w ie  dirs ug stecken, dei H e in i, 
da poßte zun  G retel, w ie  dar Deckel aufs R e in l’ j.
M e i Wunsch is schim lange, ich wieders ug suh'n, 
m it da G edanken tu  ich m ich schun lange rim truh 'n .
M e i H e in e l m in  Bärtel, dein G retel drzu, 
und aus dan Stolle gister m it  ihne  Kuh.
Su h ört m an se schun in  D orfe  v u n  w eiten,
dar Seff spricht zur M erze: „Hörst se denn streiten?"
D ie  dritte  v u n  h in n  m it  dar Listerscherze, 
dos is doch dei Schreihols> sot Schusters Merze”!
M i t  ih m  D erzäh ln , sei'n se a schun derhiem e, 
und ich weeß noch survie, spricht 's Franzn M iene.
U m  Dienstich w ar ich eich dos andre noch su'n, 
gutn Umd®), in  dar M istecke w ort schun m ei Mu'n®).

1̂ Hohenstein, Karbitz, m ahnen, Kirchweih, ®) Speck, *) Dreck, runde  
Backform, ®) G uten Abend, ®] M ann .

K arl W ie the
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T E L L N I T Z  

ein deutsdies D orf in  Nordböhmen

Eine zusammenfassende Daistellung  von der GTÜndvaigszeit bis zu r Veitxeihxmg.

V on Josef R e h n  (frü h ei T e lln itz ).

V O R W O R T

Fern de i a lten  H e im at — angeregt d u id i •m ederholte A u fru fe  von Prof. Franz 
Josef U m la u ft, dem a llen Sudetendeutschen bekannten H is to riker und  Heim atfor^ 
sdier, A u fzeid im m gen über die verlorene H e im at zu  erstellen — habe ich vor  
einigen Jahren begonnen, eine k le ine  O rtsgesdiidite m einer Heim atgem einde  
T e lln itz  zu  sdueiben, soweit id i  es im stande w ar, um  den alten u nd  jim gen „T e il- 
n itze rn “ n o d i e inm al die einstige, unvergessene H e im at vor Augen zu  führen  und  
das E rirm em  an das W erden, B lühen und bittere Ende unseres deutschen Dorfes 
lebendig zu  erhalten.

D em  Um stande, der es m ir  ermöglichte, o ft E inblick in  che umfangreiche Ge
m eindechronik von T e lln itz  nehm en zu  können, die der ehemals in  T e lln itz  
w ohnhafte  und auch dort im  Jahre 1940 verstorbene O berlehrer i .R .  Rudolf 
Köhler verfaßt hatte , verdanke ich es, daß ich heute auch zur Entstehung des 
Ortes T e lln itz  und seine geschichtliche Z e it einiges sagen kann.

V on der Jahrhundertwende an habe ich ja  alles selbst erlebt und  so habe ich ver
sucht, schlecht und  recht, aus der Erinnerung heraus das Wichtigste und W esent
liche über den O rt und seine Entw icklung aufzuschreiben.

Ich w ar dabei bem üht, die Zeitereignisse u nd  das B ild  der ehem aligen Gem einde  
T e lln itz  objektiv  darzustellen. M ir  kam  es n u r a u f eine geordnete Aufzeichnung  
von Tatsachen u nd  eine Darstellung an, die dem  Em pfinden einer h in te r uns 
hegenden Z e it entsprach.

M öge diese k le in e  A rb e it dazu beitragen, die Erinnerungen an unser T e lln itz  
bei a llen  ehemahgen Dorfbew ohnern lebendig zu  erhalten.

Theilenhofen, Juli 1966.

JOSEF R E H N  

ZZzr Theilenhofen  8z, über G ünzenhausen/M fr
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Allgemeine Beschreibung des Orfes Tellnifz.

D ie  geosrapbisdie Lage.
T e lln itz , ganz im  östlichen Erzgebirge gelegen und u n w e it des Nollendorfer 

Passes, dem Übergang zum  Elbesandsteingebirge,^ ist eines jener langgezogenen 
Reihendörfer, w ie  w ir  sie im  Erzgebirge o ft finden. D e r O rt ist eingebettet in  ein  
tie f eingeschnittenes, enges und  langes T a l, das von  Süden her offen ist, berg
wärts sich zunächst n ö rä ic h , im  späteren Verlaufe aber westlich wendet. Einer 
guten W egstunde bedarf es, bis m an  die Erzgebirgshöhen bei .Adolfsgrün erreicht. 
In  v ie len  Schleifen und Kehren w indet sich die Straße bergan, besonders in  den 
Serpentinen in  H in te rte iln itz , sodaß die Steigxmg n ur a llm ählich w irk t. D er O rt 
gliedert sich in  Vorder-, M it te l-  im d  H in te rte lln itz . Rechts und links sind die 
Berghänge dicht bewaldet, ja  fast bis an die Häuser und  an die Straße heran  
reicht der W ald . Durchflossen w ird  das T a l vom  Telln itzbach, einem  W ildwasser, 
das bei Schneeschmelze und starkem Gewitterregen reißend w ird .

Bergwärts w ird  das T e iln itz ta l auf der rechten Seite von  zw ei Seitentälern u n 
terbrochen. Es ist e inn ia l das Lehmgrubenbachtal, durchflossen von dem Lehm 
grubenbächlein, das daim  bei M itte lte lln itz  in  den TeUnitzbach m ündet. E in  
W aldw eg fü h rt h ier auf die H öhen zum  geschichtlich bekannten D o rf N o llen dorf. 
Das andere Seitental ist das sogenannte Grabenbachtal, ebenfalls durchflossen von  
einem  Bächlein, das w iederum  in  den Telln itzbach m ündet. Auch h ier fü h rt e in  
W eg h in a u f auf die Erzgebirgshöhen, gleichzeitig aber auch eine sehr serpentinen
reiche W aldstraße zum  großen Pfarrdorf Schönwald, das sich bis zur sächsischen 
G renze h inzieht.

T e lln itz  ist von der Kreisstadt Aussig i i  k m  entfernt.

Geologisdie Besdiaffenheit des Gemeindegebietes.

Geologisch besteht das T e lln itz ta l teils aus G ran it, e inem  Urgestein, teils aus 
Porphyr (Ergußgestein). A m  Ausgang des Tales (Vorderte lln itz) nach Osten zu  ist 
vorwiegend Sandstein.

WasseTveihältmsse,
W ie  schon eingangs erw ähnt, w ird  der O rt vom  Telln itzbach durchflossen, 

einem  reinen Gebirgsbach. Im  O berlauf des auf der H öhe von  Adolfsgrün ent
springenden Baches, in  H in te rte lln itz , nahm en die E inw ohner auch das T r in k 
wasser aus dem  Bach, ebenso in  M itte lte lln itz  in  einigen Häusern, w e il die Leute 
keine eigenen Bru n n en  h a tte n . Auch die im  O rt beflndhche Papierm ühle (Papier
fabrik) sowie der Betrieb im  Hause N r . 72 (Puckler), ferner die M a h lm ü h le  Haus- 
N r. 73 (Roith) hatten  das Recht, fü r den Betrieb Wasser dem Bach zu  entneh
m en (Wasserrecht). Z u  diesem Zweck hatten  diese Betriebe eigene Deichanlagen. 
Eine W asserleitung im  O rt gab es n ic h t Für die Trinkw asser entnähm e bestanden 
teils eigene Brurm en, teils Gem eindebrunnen. So standen solche Gem eindepum pen  
in  M itte lte lln itz  be im  Haus N r . 45 bei der Kirche, be im  Gasthaus „W a ld sc h lö ß 
chen", bei der Schule im d  oberhalb des Hauses N r . 77/78. Bei den ckei letztge
nannten  Gem eindepum pen w urde das Wasser den Leitungsrohren der Aussiger 
W asserleitung, die durch den O rt führte, entnom m en. D ies w ar durch einen V er
trag m it  der Aussiger Stadtgemeinde geregelt, da die Stadt Aussig ja  das Q uellen
einzugsgebiet fü r ü ire  Wasserleitung im  Gemeindebereich hatte.

Anlage des Doifes.

T e lln itz  w ar e in  Reihendorf, bedingt durch das lange und enge T a l. D ie  Häuser 
standen rechts und links  der Bergstraße. Bis zm n  Vertreibungsjahr gab es 94 Haus
num m ern. Im  folgenden K apite l unter „Eine k le ine  Siedlimgschronik" sind alle  
Hausbesitzer im d  Häuser, geordnet nach Hausnum m ern, bis M a i 1945, also kurz  
vor der Vertreibung, aufgeführt.
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Ein  W o rt sei noch zu. den Gem eindegrenzen gesagt, der Fläche u n d  der V erte i
lung  von. G rund und Boden.

T e lln itz  grenzte im  .Süden an die Nachbargemeinde Arbesau, südöstlich rm d  
östlich an K n in itz , nordöstlich und im  Norden an NoU endorf, nö rd lid i an Sdiön- 
w ald, nordwestlich und im  W esten an Stredcenwald, Adolfsgrün und Ebersdorf 
und sdiließlich an Liesdorf. D ie  Größe des Gemeindegebietes, der Fläche nach, 
ist m ir  leider n icht m ehr bekannt. D er G rund und Boden bestand zu  80 Prozent 
aus W ald . Landwirtschaftlich nutzbaren G rund gab es daher wenig. N u r  einige  
kleinere Landw irte  w aren in  der Gem einde ansässig, so in  H in te rte iln itz  6, in  M it -  
te lte lln itz  2 und  in  Vorder te lln itz  einer.

Eine k le ine  Siedlm igsdiiom k.

W ie  einem  schönen Bild, einem  guten Foto eine Figur, der Mensch erst Leben 
verle iht, w äre auch dieser Erinnerungsberidit über den H e im ato rt leer, unvollstän
dig, ja  inhaltlos, w ürde n icht auch von  den Menschen gesprochen, die e inm al dort 
lebten und w ohnten, fehlten N am en  und dam it die Erinnerung an die M itb e 
wohner. D a n n  erst w ird  T e lln itz  w ieder zu  dem, was es ims einstens w ar — tmser 
trautes Heim atdorf.

N u n  soll ein Verzeichnis der Häuser und ihrer Bewohner in  der letzten  Z e it vor 
der Vertre ib im g folgen.

Haus-Nr.
1 K unz
2 früher Heidrich; der letzte  Besitzer, N am e unbekannt, w ohnte  in  Tep litz
4 Trinks , w o hnhaft in  Te p litz
5 Ing. Hubel, Angestellter der „Chemischen", Aussig
6- W enzel Zenker, w o hnhaft in  Mariaschein
7 Franz Eichler, Schneidermeister
9 Georg R oith , M ühlenbesitzer im d  Brotbäckerei
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10 Adelheid  Jahnel
11 Gasthaus „G rüner Baum ", Besitzer: A n to n  A lb ert
12 G asthof „Waldschlößchen", Besitzer: Karl Kühnei
13 W ilh e lm  Lehnert, Spenglermeister
14 Em st Riedel, M o n teu r
15 K lingohr, Eisenbahner
17 Papierfabrik, Inhaber: Prof. Ing. Karl Pless
18 Em st Thum a, Angestellter
19 M a rie  Stettin, ehemalige „P hilippm ühle"
20 A d o lf Rosenkranz, Arbeiter, w ohnhaft in  G a ititz
21 Endler
22 Franz Vcelak, Landw irt im d  G astw irt, Gasthaus „Schenke"
23 Oskar K lim t, Landw irt und  Schlosser
24 Gasthaus in  H in te rte iln itz , In h .: Josef M irsch, Forstwart in  Borngm nd
25 Hanusch
26 H erm ann M ö rl, La ijdw irt
28 Osterm eier, w ohnhaft in  Aussig
29 Josef Kühnei, Landw irt
30 Flora M irsch, w oh n h aft im  Forsthaus in  Adolfsgrün
31 Josef Reim , M a le r- und Lachierermeister
32 Josef Stettin, Landw irt und Holzarbeiter
33 Ida Kühnei
34 Franz Marschner
35 Maresch und Kessler
36 Josef Hocke, Werkzeugschlosser
37 Karl Kühnei, L ikörfarbik
38 A n ton  Bergelt, Pensionist
39 A n ton  Hübel, A rbe iter im  Elektrizitätsw erk Aussig
40 Oskar U lbrich , Schlosser, gefallen
41 Franz Kreisel jun., Schlosser
42 Josef Nitsche, Tischlermeister
43 Berta Katze
44 abgebrannt; voriger Inhaber: Flora Czesky
45 Em il G m n d
46 A nna  Kulhanek
47 Gasthaus in  H in te rte iln itz , Sprungschanze; In h .: W ilh e lm  Hiersche 

(„Schanzenwirt")
48 Franz Kreisel sen., Pensionist
49 M a x  Stettin, Kaufm ann, in  frz. Gefangenschaft gest.
50 Fürtig, Fleischermeister in  Telln itz-Arbesau
51 Josef Stettin, M onteur, w o hnhaft in  K le inkahn

.52 Fritsche, Kellner
54 Josef K ühnei, Schuhmachermeister
55 Gasthaus „T e lln itz ta l" , In h .: Karl H a lm el
56 A lfred  M ö rl, Lackierer
57 Ida  Eichler
58 K arl Behr, M aurer
59 D r. J. M razek , Leiter der Sternwarte
60 Josef Weiss
61 A n to n  Buresch
62 Franz R ittig , Schneider
63 Eduard Nitsche
68 A nna H übel
70 A nna  Nitsche (M ü lle r)
72 Franz Puckler, Holzwarenerzeugung
75 Krcmac
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76 Forsthaus, Besitzer: G raf Ledebur
77 das ehemalige U m lau ft-H aus , e in  M iethaus: Petzold, Friseur; E m il Rich

ter, M ie ta u to ; Schwammberger, Lebensm ittelhandlung
78 Franz Stoy
79 Franz Kupkow sky
80 Bahnstation
81 ehem. Bahnwärterhaus
82 Franz W atzke  (Böhm M arie)
83 Schulhaus
84 Lehnert/s Gasthaus „Zur Eisenbahn"; Besitzer: M a rie  Schulz, Josefine 

Th ie le , M a rth a  Pischel
86 Forstamt, G raf Ledebur'sche Forstverwaltung
87 Gasthaus „T e lln itze r H o f" ; N am e des Besitzers unbekannt
88 M a x  Finze, Fleischermeister
89 Franz Schlattner, w ohnhaft in  T u m
90 Em st Kräm er, Kaffee und Konditorei
91 Blockhütte; Besitzer: W intersportverein  Aussig
93 W ilh e lm  Lehnert
94 Josef N eum an n , Pensionist
92 Steinbruchhaus, Besitzer: G raf Ledebur

Schloß T e iln itz , Besitzer: G raf Ledebur

Deutsdier Radfahrer-Verein Teilnitz am 12. 8. 1928

Von links: Pihaule Ernst, gef.; Throsii TraudI; unbekannt; Ringes Lud.; unbe
kannt; Leitier Erwin; Nitsche Josef, gef.; Pihaule Franz, verm.; Drechsler A lfred; 
Drechsler Adolf; Stettin Max; Stettin Josef.

A lle Abgebildeten sind aus Teilnitz, wer davon noch am Leben ist, ist mir nicht be
kannt, da ich seit November 1938 in VS îlsdorf (Kreis Bodenbach) gewohnt habe. 
Eingesandt von Hedwig Pihäule-Breuer, Frankfurt/M.-Eckenheim, Engeltholer 6.



D ie  meisten T e lln itze r Häuser w aren E infam ilienhäuser. Doch gab es auch 
etliche große, stattliche Gebäude. Einige seien besonders erw ähnt: das Bahnhofs
gebäude, das „Gasthaus zur Eisenbahn" (Haus-Nr. 84), das ehemalige U m la u ft-  
Haus — ein Geschäftshaus — 1945 bew ohnt von  M ie tparte ien  (H aus-Nr. 88), der 
Gasthof „G rüner Baum " m it  e inem  Tanzsaal und  großem  G arten (Haus-Nr. 11), 
das neuerbaute Kaffeehaus (Haus-Nr. 90), ehemals stand dort e in  Sägewerk, ge
hörend zur M ü h le  N r . 73, das Gasthaus „T e lln itze r H o f"  (Haus-Nr. 87), die fü n f  
zusammengebauten Häuser N r . 39, 41, 42, 46 und 49, ehemals e in  Sägewerk im d  
Holzwarenerzeugtm g, im  Volksm und che „Plesshäuser" genannt, w e il e in  Bau
m eister Pless aus K arbitz die Häuser erbaut hatte, das Gasthaus „Waldschlößchen", 
ein stattliches Gebäude m it  großen G asträm nen und Frem denzim m ern, einem  
großen G arten und einer Glasveranda, che L ikörfabrik  (Haus-Nr, 37) m it  großen 
Hintergebäuden, Autogaragen im d  Kellereien. Beide Anwesen gehörten H errn  Karl 
Kühnei. D e r Gasthof w ar zur Z e it  der Vertre ibung verpachtet. D e r Besitzer, L ikö r
fab rikan t K arl Kühnei, w ohnte  im  Haus N r . 37, w o sich auch die Büroräum e  
befanden.

Z u  erwähnen w äre  noch che Papierfabrik, che alte „Papierm ühle" m it  ih ren  aus
gedienten M aschinen- und  Lagerräumen. Auch che „alte Schenke" w ar e in  ziem lich  
geräumiges Haus, ebenso das Gasthaus M irsch in  H in te rte lln itz , welches nach 
einem  Brande 1928 neu aufgebaut w orden war.

W ald - und  Grundbesitz..

D e r größte T e ü  der W aldungen u m  T e lln itz  gehörte dem  G roßgm ndbesitzer 
G raf Johannes von Lederbtir-W id ieln , der auch im  T e lln itze r Schloß seinen W o h n 
sitz hatte. Das Schloß lag, ganz vom  W a ld  umgeben, idyllisch an der Südseite des 
Gebirges nahe der Staatsstraße, die von Aussig her über den N ollendorfer Paß 
nach Dresden führte. In  der N ä h e  des Schlosses stand che prächtige, aus T e lln itze r  
Sandstein erbaute und im  gotischen Stil gehaltene Schloßkapelle. U n w e it davon, 
auch im  W alde, lagen zw ei Forsthäuser, im  größe;ren befand sich das Forstamt. 
Ein Forstmeister, damals Friedrich Benesch, verw altetet den riesigen Herrschaftsbe
sitz. Ih m  unterstanden m ehrere Revierförster und  W aldheger, denn der W a ld 
besitz erstreckte sich auch auf che mnhegenden Gemeindebereiche.

A n te il am  W a ld  und G rund in  T e lln itz  hatte  auch noch die Kühner Herrschaft, 
G raf von W estphalen. Landwirtschafthch nutzbaren G rund und  Boden gab es 
wenig. D er O rt T e lln itz  entw ickelte sich daher, besonders von der Jahrhundert
wende an, im m er m ehr zu  e iner Industrie- im d  Fremdenverkehrsgernemde. D ie  
landschafthch schöne Lage, das herrliche W ald ta l, che reine W alcHuft w aren ja  
geradezu geschaffen fü r den Frem denverkehr. Schon in  den 90er Jahren des vorigen  
Jahrhimderts käm en v ie le  Fremde aus den Städten Aussig, Te p litz , aus Prag, ja  
sogar aus der sächsischen Landeshauptstadt Dresden, u m  sich h ier in  unserer 
reizenden Waldgegend, besonders zur Sommerszeit, einige Wochen zu  erholen  
und che Ferien zu  verbringen. So w urde im  Laufe der Z e it  aus dem  Sommer
frischeort T e lln itz  eine große Frerndenverkehrsgemeinde. Günstige Verkehrsver- 
bindungen gab es ja: Eisenbahn, Straßenbahn, Autobuslinien.

Entsfehungsgesdiidife des Ortes Tellnitz — allerhand Interessantes aus alter Zeit, 
nach Aufzeichnungen in der Gemeindechronik.

D ie  Entstehungszeit unseres Ortes dürfte  w o h l im  14. Jahrhundert zu suchen 
sein und  hängt wahischeinhch m it  der G ew innung von Erzen (Z in n , Silber) im  
Erzgebirge zusam m en. D ie  FamiHe Spitzhüte, die aus. dem H arz  stam m te, und  
im  östlichen Erzgebirge, besonders in  G raupen und Z irm w ald , den Erzbergbau 
einführte , dürfte  auch der Begründer von  T e lln itz  gewesen sein. Bis in  tmsere  
Tage w aren noch Reste einstmahger Bergbauanlagen zu  sehen, alte Stollen, w o  
einm al nach Z in n , ja  sogar nach Silber gegraben worden w ar. Im  Volksm unde  
w urden chese verlassenen Stollen n ur die „Silbergruben" genaim L Nach gefun-
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denen Aufzeichnungen war ein solcher Stollen „Segen Gottes-Stollen" benannt 
worden. Er befand sich auf der sogenarmten „W in te rle ite ", zwischen H in te r- und 
M itte lte iln itz . Noch bis 1902 waren Reste des Zechenhäuschens zu sehen. In  
aufgefundenen alten U rk im den  von Leitm eritz w urde von „den Häusern an der 
T ö lln itz "  gesprochen, die damals in  die „U n te rtän igke it von Le itm eritz" gehörten. 
Später dann, bis zum  Jahre 1848, gehörte T e iln itz  sowohl zur Herrschaft Frießnitz 
als auch zur Herrschaft K u lm  und im terstand auch der. dortigen Gerichtsbarkeit. 
D ie  alte Papiermühle (Haus-Nr. 19) soll einst ein Pochwerk gewesen sein, wo das 
gewonnene Erz we iter behandelt wurde. Noch in  den Jahren 1904 und 1916 wurde 
von der Brüxer Bergbaugesellschaft, die das Schürfungsrecht in  den Bergen der 
Umgebung hatte, an zwei ehemaligen Bergstollen weitergegraben, schließlich aber 
wurde die Schürfung wieder eingestellt.

Doch zurück zur C h ron ik ! Hören w ir  weiter, was sie uns noch zu berichten hat. 
W enn sich auch der Chron ist über die auf die Gründungszeit folgenden Jahrhun
derte ausschweigt, so is t doch m it  Sicherheit anzunehmen, daß auch unser O rt 
in  den W irren  des 30jährigen Krieges, bei den verschiedenen Schwedeneinfällen 
Schlimmes zu erdulden hatte. Erst aus der Z e it des Siebenjährigen Krieges (1756— 
1763) erfahren w ir  w ieder mehr. So war am 13. 9; 1756 der Prinz von Braun
schweig nach Böhmen eingednmgen tm d schlug die österreichischen Truppen bei 
NoUendorf. A m  13. 10. 1756 übernachtete Friedrich der Große nach der Schlacht 
bei Lobositz im  Nachbarort Arbesau. A m  22. 4. 1757 erfolgte e in abermaliger E in
marsch der Preußen nach Böhmen. D ie  C h ron ik  berichtet von Gefechten bei 
NoUendorf, dem Paßübergang nach Böhmen. Nach der Schlacht bei Prag und 
KoHn wurden die Preußen auf dem Rüdczug bei K u lm  von K roaten.heftig  an
gegriffen. ■, '  '

Auch die Ehiegsereignisse des Jahres 1813 ließen unseren H e im ato rt w ieder N o t 
tm d Unglück, Gefahr rmd Tod erleiden. So erzählt der Chronist, daß an den 
Vortagen der Schlacht bei K u lm , besonders am 27. 8. die Straße zwischen K u lm  
und NoUendorf m it  Troßfahrzeugen des russischen Heeres voU war. D ie  Soldaten 
plünderten, wo sie nur konn ten und beraubten die Leute. A m  29. August, einem
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Sonntag, kam  es in  der M orgenfrühe zu Gefechten m it  Franzosen bei T e iln itz  und 
Arbesau. Zw ei Tage dauerte die Schlacht bei Ku lm , die m it  einer großen N ieder
lage der Franzosen endete. Im  Semitztal, zwischen T e lln itz  und Ku lm , wurde der 
Kommandierende General der Franzosen, Vandamme, gefangengenommen. Ein 
kle iner Gedenkstein erinnerte an diese Episode aus der Schlacht bei Ku lm . In  der 
Umgebung von K u lm  waren die ICriegsschäden groß. Noch am 29* 8. 1813 war 
die Ortschaft K u lm  zum größten Te il abgebrannt, so w ie die Orte Priesten, Straden 
und die Stadt Karbitz.

Auch im  sogenannten Bruderkrieg von 1866 wurde unsere Gegend in  M itle iden 
schaft gezogen. A m  13. 7. 1866 marschierten Teile  eines preußischen Landwehr
korps von Peterswald aus, wo sie genächtigt hatten, am Morgen über N o llendorf 
herab ins Tal nach T e lln itz , R ichtung Aussig.

In  den le tzten Tagen des 2. W eltkriegs kam noch e inm al der Kriegsschrecken 
über unser stilles Tal. Nachdem schon in  den ersten M aitagen 1945 im m er wieder 
deutsche Truppen auf ih rem  Rückzug übers Erzgebirge durch imseren O rt m ar
schiert waren, erfolgte am 8. 5. 1945 Bombenangriff russischer Flieger auf 
Vorderte iln itz. Das Haus des Bäckermeisters Pietsch stand in  hellen Flammen. 
Im m er noch kreisten die Bomber und Tiefflieger zogen ih re  Kurven, als die T e ll- 
n itzer Feuerwehr unter ih rem  Kommandanten W ilhe lm  Lehnert ih r  Rettungswerk 
begann. Ih r  m utiger Einsatz, tro tz  der Fliegergefahr, is t hoch zu bewerten, bestand 
doch der große T e il der Feuerwehr aus Frauen im d jungen Burschen.

Von den schrecklichen Wochen und M onaten nach dem Zusammebruch, die 
auch über unseren O rt v ie l Leid und N o t brachten, über die Behandlung der deut
schen Bewohner, über die w ilden Austreibungen und die Ausweisungen aus der 
He im at soll h ie r n ich t gesprochen werden. Z u  frisch hafte t noch in  uns allen die 
Erinnerung an diese Zeit.

Genug der Schreckensberichte, genug von den Kriegszeiten, von denen uns die 
C hron ik  bisher zu sagen wußte.

Im  Jahre 1771/1772, nach der E in führung der Numm erierxm g der Häuser, be
stand T e lln itz  aus 30 Wohngebäuden. Auch der O rtste il „un te r der Bahn", Vor- 
derte lln itz, gehörte dazu. 1848 wurde er in  den Nachbarort Arbesau eingemeindet.

A m  10. 8. 1813, kurz vo r der Schlacht bei Ku lm , kam Johann W olfgang von 
Goethe, der berühmte deutsche Dichter, nach einem Kurau fentha lt in  Tep litz  auf 
seinem Rückweg nach W eim ar über K u lm , Arbesau, N o llendorf und Peterswald 
auch durch unser Te lln itz .

Noch eine Besonderheit aus der C h ron ik  sei h ier angeführt. T e lln itz  gehörte 
seit a lten Zeiten drei Pfarrgemeinden an. Das blieb auch so bis zur Vertreibung 
im  Jahre 1945. Vorderte lln itz, der weitaus größere T e il des Ortes, war nach Ku lm  
eingepfarrt; f t in f  Häuser von M itte lte lln itz , rechts des Tellnitzbaches, gehörten zur 
Pfarrei N o llendorf; die neun Häuser von H in te rte lln itz  zählten zur Pfarrgemeinde 
Ebersdorf.

(W ird  fortgesetzt)

N I C H T S  W E G W E R T E N  !

Unser „Aussigei A id i iv  und M useum “ bzaudit Dokumente, Schriften, Bücher, Ze i
tungen, Briefe, Ansichtskarten, Briefmarken, Sdmlbriefe, Landkarten, Situations
pläne, usw., usw.



U n d  w)ir fa n d e n  R u in en  . . .

Z u unseren geheimsten Wünschen gehörte es schon längst, w ieder ein m al oder 
noch einm al auf alten Wanderwegen der H e im at zu gehen und heuer sollte es 
w ahr werden. Der Einladung eines entfernten, noch daheim lebenden Verwandten 
folgend, fuhren w ir  also nad i Aussig. Untergebracht wurden w ir  im  neuerbauten, 
10 Stock hohen In terhote l Bohemia, das sehr modern eingerichtet is t und allen 
K om fort bietet. Vom  8. Stockwerk herunter hatten w ir  einen schönen Blick zmn 
Marienberg, auf die Elbe und  die neue Brücke, sowie auf die neu errichteten 
Häuser in  der Töpfergasse.

D ie  renovierte Klosterkirche und der Aussiger W ochenm arkt 1969

A m  M orgen nach unserer A n k u n ft in  Aussig erwartete im s der Vetter m it  
seinem ein bißchen altersschwachen Simca und „brauste" m it  uns davon. Uber 
die Elbebrücke ging es nach Schredcenstein, Obersedlitz, Kojeditz im d  Maischen. 
Eigentlich w o llten  w ir  nach Nemschen — die Teufelskanzel m it  ih ren Felssäulen 
und dem im  vergessenen und unvergleichlichen B lick auf die Elbe im d  das M it te l
gebirge lockte gar zu sehr — aber der Weg von Maischen nach Nemschen war 
kaum  befahrbar und zu einer Fußwandenmg fehlte uns die Zeit. Also gaben w ir  
schweren Herzens auf, derm wer weiß, w ie dem betagten Simca diese Tour be
kom m en wäre. So suchten w ir  ein anderes Z ie l und fuhren kurzerhand nach 
Kamaik (jetzt Kamyk), stellten unseren Wagen im  O rt ab und stiegen h in a u f zur 
Ruine. Das Laub war damals im  September schon sehr bunt, v ie l m ehr als h ier 
in  Bayern, die Bäume hingen vo lle r Ä p fe l und B irnen und am Weg lagen die 
a b g e f^e n  Früchte haufenweis. N iem and sammelt sie, w ie  w ir  hörten, dafür gibt 
es teures Im portobst zu kaufen. Oben auf dem Felsen, dicht un ter den M auern der 
Ruine, standen w ir  alsdann und ho lten  t ie f A tem . Bergluft der H e im at! W ie 
lange hatten w ir  dich entbehrt! W ir  gaben uns eine Zeitlang ganz dem Schauen 
h in , imsere Augen gingen im m er rundum , im m er rundum . Für uns kann es

413



iS *■

e in fad i xiichts Schöneres geben, als unser M ittelgebirge m it  seinen Kuppen und 
Kegeln, m it  seinen Tälern und der Elbe und fü r  jeden der uns so vertrauten Berge 
hatten w ir  einen herzlichen Gruß. Nxm w o llten  w ir  auch n o d i 2mr alten W ald
kapelle und wanderten hinüber. In  der Nähe ura lte r knorriger Eichen — sie sind 
übrigens staatlich geschützt, w ie  k le ine  Täfelchen daran wissen lassen — steht dort
das Johannes dem Täufer geweihte K irch le in aus alter Z e it xmd ist dem Verfa ll
preisgegeben. D ie  Außenkanzel is t noch teilweise da, am W aldboden liegen H o lz 
stücke und M auerteüe herum. Durch zerbrochene Fensterscheiben sahen w ir  in i 
Innern  n u r noch die morschen Bänke und daran gelehnt einen verw itte rten  großen

Bilderrahmen. W ahrscheinlich is t es der 
des A ltarbildes. Welch trauriger A n 
b lick! — Z u  den bekannten Eishöhlen 
brauchten w ir  n ich t erst zu gehen, sie 
sollen zugeschüttet sein.

A m  Nachm ittag desselben Tages 
machten w ir  noch einen Spaziergang 
auf den Marienberg. Ich w o llte  d ie  
Kapelle, z u d e r  w ir  in  guten Tagen so 
o ft gepilgert sind, gern auch nodc ein
m a l sehen. Doch auch h ie r m ußten w ir  
eine Enttäuschtmg erleben. Was w ir  
fanden, war der traurige Rest eines 
jahrhundertealten, gepflegten und ge
lieb ten Kirchleins. Eine Ruine, ohne 
Fenster, ohne Tür, ohne jedwede In 
neneinrichtung; das Türmchen hat 
keine Haube m ehr und oberhalb des 
Torbogens is t ein Loch in  der M auer — 
es sieht einem Sowjetstern ähnlich! 
U n d  ringsherum  wuchert wildes Ge
strüpp. M an m uß sich schämen fü r  u n 
ser Vo lk, sagte der Verwandte, der 
m erkte, w ie  entsetzt w ir  waren. Auch 
der Bück h inun te r auf die Stadt is t ge
genüber früher ein anderer geworden, 
verändert durch die Neubauten in  der 
Töpfergasse, das H o te l am M arktp la tz  
xmd die Lücken, die nach der Bombar- 
d ienm g 1945 entstanden sind.

S till xmd nachdenklich verließen w ir  die uns einst fast heilige Stätte xmd der 
W in d  xmd die W olken, die gerade an diesem Tage über Stadt xmd Landschaft
fe^e n , paßten genau zu der Stiinmxmg, in  die der A nb lick des M arienbergkirch
le ins uns versetzt hatte. -

Grete D avid

D ie M arienberg -K ape lle  1969

B is t D u  s d io n  M itg l ie d  des H ilfs v e re in s  A u ss ig ?  

J a h re s b e itra g  D M  3 .-



IVüt n  Voter spieln die Söhne Kortn  
U n d  dar gew inn t dos ganze Geld,
D o d i w ie se auf zu rom sdie ln horten 
Worsch um  die Kasse schlimm bestellt.

Der Voter lo d it  sich ens vo r Fredn 
W ells Geld er ei der Gapse fü h lt  
D o fü r sein hamsch die ändern Beeden 
U nd  menten ih r  ho t schiacht gespielt.

Der Voter sogt: dos wer m ir  schiene 
Ban Spiele do ward nich geschunt 
D o kenn t der Voter nich die Siehne 
W e il sunstem sich dos Spiel nich luhn t.

U n d  ändern togs do spieln se wieder 
Do hots n  Voter nich su geglückt 
D ie  T rüm pfe  hotten die zwee Brüder 
Der Voter keene Stiche kriegt.

A r  soht zum  Seff m uß t m ir  en lussen 
Sunst b in  ich ganz und gor labeht 
Doch fordert Seff je tzt unverdrossen 
W e il ih m  dos gute B la tl freet.

Dos m üß t ih r  je tzt ertrogn su soht er 
Beim Spiele do ward nich geschunt 
D o kenn t der Suhn a nich den Voter 
W e il sunstem sich dos Spiel n ich t lu h n t.

Och lu ß t m ir  uck e enzigs Stiehl 
Doss b ring t euch zwee a nie im  
Nischt kenn t ih r  kriegn schreit der M ich l 
D reh t euer letztes B la tl im m .

Uckn le tzten Stiech lusst m ich derschmecken 
Su sogts der Voter tm d ward schiech 
U nd Voter w e im  ih r  ta t verrecken 
Su b rü llts  der Seff, ih r  krieg t kenn Stich. -

A n ton  G runert, ehem. Bürgerschuldirektor aus Leitm eritz, 
aufgezeichnet von W ilh e lm  Anders, Kelheim.

Es ist kein Zufall, daß bereits mehrere Millio- Wirkstoffen, machen BRACKAL-FRANZBRANNT-
nen Flaschen BRACKENHEIMER FRANZBRANNT- WEIN besonders wirksam, ober sparsam im
WEIN „Brackal* in der Bundesrepublik ver- Verbrauch. Achten Sie beim Einkauf auf die
wendet wurden. Der hohe Menthol- und Wein- Marke .BRACKAL" aus dem Hause FRIEDRICH
geist-Gehalt, verbunden mit vielen anderen MELZER, BRACKENHEIM/Württ.
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Soziale Fragen
E I N  A N F A N G

D ie neue Bundesregierung hat beschlossen, aufgrund eines globalen Abkom 
mens m it  der Tschechoslowakei 7,5 M illio n e n  D M  fü r  die Entschädigung tschecho
slowakischer Opfer der deutschen Konzentrationslager zur Verfügim g zu stellen.

Bundesfinanzminister D r. Alexander M ö lle r erklärte dazu,, die Vereinbarung sei 
deshalb rasch abgeschlossen worden, um  zu sichern, daß h e  Opfer der pseudo
medizinischen Menschenversuche noch bei Lebzeiten eine Entschädigung erhalten.

Es is t erfreulich, daß die Bundesregierung in  diesem Falle eine rasche Entschei
dung getroffen hat. Es wurde dam it ein An fang gemacht, der hoffen tlich  n ich t zu 
weiteren tschechoslowakischen Fordeningen nach Wiedergutmachung fü h rt, son
dern der auch auf deutscher Seite Überlegungen hervorru ft, w ie  die gesundheit
lichen Schäden der Sudetendeutschen unm itte lba r vo r der Vertreibung, während 
dieser und  in fo lge langjähriger Zwangsarbeit zu entschädigen sind. Es g ib t heute 
noch eine U nzah l von Sudetendeutschen, die durch die Zustände und den Hunger 
in  den Aussiedlimgs- und Konzentrationslagern nach dem M a i 1945 an 
schweren K rankheiten laborieren, deren Kosten zu einem G roßte il von der öffen t
lichen Gesundheitsfürsorge getragen werden müssen. Im  besonderen Maße g ilt  
dies fü r jene Deutschen, die fast 10 Jahre lang zwangsweise in  den Uran-Berg
werken bei St. Joachimsthal im te r unmenschlichen Bedingungen arbeiten m ußten 
und von  denen ke in  einziger ohne gesimdheitliche Schäden in  den Jahren 1955/56 
in  die Btmdesrepublik rückübersiedelt wurde. W ie  mörderisch die A rbe it in  diesen 
G ruben war, geht a lle in  aus diesen Tatsachen hervor, daß von den ungefähr Z500, 
die bis 1950 in  d i Uran-G ruben geschickt wurden, n u r noch jo o  bis 8cxd zurück
gekommen sind.

A lle in  die Betreuung dieser Menschen durch die Versorgungsämter verschlingt 
jährlich  Unsummen, die bisher noch n ich t genau erfaßt werden konnten. Der 
damalige bayerische A rbeitsm in ister, W alter Stain, ha t 1958 die Bayerischen 
Versorgungsämter angewiesen, alle sogenannten „Joachimsthaler" auf radioaktive 
Strahlen untersuchen im d  erfassen zu lassen. Diese periodisch durchgeführten Vor- 
sorgecmtersuchungen wurden alsbald in  sämtlichen Bundesländern durchgeführt 
im d  auch vom  Bundesarbeitsm inisterium gutgeheißen. Jeder „Joachimsthaler" ha t 
Anspruch auf einen Kurau fentha lt in  jedem zweiten Jahr, um  die durch radio
aktive Strahlen entstandenen Schäden zu m ildem .

Der Bund im d  die Länder zahlen außerdem W itw enren ten fü r  H interb liebene 
jener Deutschen, die in  den Uran-Bergwerken an Strahlenschäden gestorben sind. 
Auch h ie r g ibt es keine statistische Erfassung der solcher A r t  betreuten Menschen 
u nd  über che Höhe der Aufwendungen.

A lles in  a llem  dürften die Aufwendungen der Bundesrepublik fü r  die Gesund
heitsschäden und  fü r  che H interb liebenen der Opfer der Vertre ibung im d  der 
Zwangsarbeiten weitaus höher sein als jene Sum m e von 7,5 M iU ionen D M , che 
das Bundesfinanzministerium  der Tschechoslowakei ha t zukom m en lassen.

Es wäre eine lobenswerte Aufgabe der Statistiker, der Versorgungsämter, der 
öffenthchen Gesundheitsfürsorge und  auch der l^ankenkassen, festzustellen, 
welche Ansprüche die Bundesrepublik an die Tschechoslowakei wegen Gesund
heitsschäden deutscher Menschen durch tschechoslowakische Gewaltmaßnahmen 
stellen kann. .

TESTAMENTARISCHE V E R F Ü G U N G  IST N O T W E N D IG

Nach der Präambel zum LAG ist mit dem Lastenausgleich nicht eine Entschädi
gung für das verlorene Vermögen erfolgt, d. h. jeder Heimatvertriebene ist nach 
wie vor Eigentümer seines in der Heimat zurückgelassenen Vermögens.

Es empfiehlt sidi daher auf jeden Fall, daß jeder Heimatvertriebene über sein 
in der Heimat zurückgelassenes Vermögen testamentarisch verfügt.
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KREDITE ZUR FÖ R D E R U N G  DER LA N DW IRTSCHA FT

Gemäß den „Richtlinien für Nachfinanzierung" vom 21. 11. 1964, die seit dem 
1.1. 1965 in Kraft sind, ist eine Nachfinanzierung wiedereingegliederter Bauern 
möglich. Um EWG-konform wirtschaften zu können, sind Kredite für Zukauf von 
Flächen,.Aufstockung von lebendem und totem Inventar und der Ausbau von 
Wohn-Wirtschaftsgebäuden förderungswürdig.

Fachliche Auskünfte können bei den zuständigen Landwirtschaftsämtern ein
geholt werden. Anträge sind zu stellen bei den unteren Siedlungsbehörden 
(Landratsämter). Ziel ist Sicherung der Existenz der wiedereingegliederten hei
matvertriebenen Bauern.

Es handelt sich um einen Kreis von ca. 25 000 eingegliederten Vollerwerbsbe
trieben und evtl. weiteren ca. 20 000 Kleinbauernbetrieben, von insgesamt 
100 000 wiedereingegliederten vertriebenen und geflüchteten Bauern (136 000 
N.E.B.).

Die Bauern sollten an die Zukunft ihrer Nachfolger auf dem Hof denken und 
rechtzeitig Anträge stellen, weil Förderungsmittel nur noch kurze Zeit gewährt 
werden und die Baumaßnahmen von Monat zu Monat teurer werden.

Ohne Mechanisierung (Maschinenringe) und Spezialisierung (Erzeugergemein
schaften, Schwerpunktbildung) gibt es keine Überlebenschance für die Bauern 
der Zukunft. Albin Ruth

21. LAG -NOVELLE E IN S T IM M IG  VERABSCHIEDET

Der Bundestag hat am 14. Mai in zweiter und dritter Lesung die 21. Lasten
ausgleichsnovelle, dos Entschädigungsgesetz für Flüchtlinge, einstimmig und ohne 
Stimmenthaltung in der vom Ausschuß für Kriegs- und Verfolgungsschäden be
arbeiteten und erweiterten Fassung verabschiedet. Das Parlament bestätigte die 
Auffassung dieses Ausschusses, daß nicht nur die existenztragenden Vermögens
schäden der ehemals Selbständigen berücksichtigt werden sollten, sondern igrund- 
sätzlidi alle Schäden, die auch bei Vertreibungsschäden und Kriegsschäden eine 
Hauptentschädigungsberechtigung begründen.

Nach dem jetzt beschlossenen Gesetz erhalten demnadi einen Entschädigungs
anspruch für Vermögensverluste alle, die weder im Durchschnitt der letzten drei 
Jahre vor der Antragst.ellung ein Einkommen von mehr als 7200 DM bezogen, 
noch vor der Antragstellung ein Vermögen von mehr als 50 000 DM versteuert 
haben. Die Einkommensgrenzen erhöhen sich für den Ehegatten um 1800 DM 
und für jedes Kind um-900 DM.

Für Verluste an existenztragendem Vermögen, d. h. also für Verluste von 
ehemals Selbständigen, sind die Einkommensgrenzen höher angesetzt worden, 
und zwar auf 15 000 DM zuzüglich 3000 DM für den Ehegatten und 1500 DM für 
jedes Kind.

Entsprechend der Regierungsvorlage werden jedoch nur Entschädigungen bis 
zu 50 000 DM gezahlt, wobei der Entschädigungsbetrag um jene Summe gekürzt 
wird, die zwischen der Vermögensgrenze und der Maximalgrenze von 50 000 DM 
liegt. M it anderen Worten, wer z. B. ein Vermögen von 30 000 DM besitzt und 
einen Entschädigungsanspruch von 40 000 DM hätte, bekommt tatsächlich nur 
20 000 DM zugestanden. Von den Entschädigungen werden darüber hinaus be
reits gewährte Darlehen abgerechnet. Ab 1. Januar 1970 soll der zuerkannte 
Entschädigungsbetrag für jedes angefangene Quartal mit 1 Prozent verzinst wer
den. M it der Auszahlung dürfte wahrscheinlich ab kommendem Jahr nach Dring
lichkeit- und Altersstufen begonnen werden.

Wann das Gesetz wirksam wird, wird entscheidend davon abhängen, ob die 
Länder sich zur Mitfinanzierung entsprechend den Vorschlägen der Bundesregie
rung und den Beschlüssen des Bundestages bereitfinden oder die Einberufung 
des Vermittlungsa'usschusses verlangen.



BESCHAFFU NG  V O N  D IE N S TZEITB ES C H E IN IG Ü N G E N  FÜR DIE  
MILITÄRZEIT DER ERSTEN TS C H E C H O S LO W A K IS C H E N  REPUBLIK

Wie der’ Hilfsverein der Sudetendeutschen Angestellten und Rentner e.V., 
6000 Frankfurt am Main, Postfach 3301, mitteilt, können Dienstzeitbesdieinigun- 
gen der Evidence vojenskydi osob beim Vojensky historicky ustav — archiv -  
gegen Beischluß von 3 internationalen Rückantwortscheinen beantragt werden.

Die Erledigung erfolgt dann über die csl. Militärmission in 1000 Berlin, 33-Dah- 
lem, Podbielskyallee 54, gegen eine Nachnahmegebühr von 21 DM.

R E N TE N E R H U H U N G  AB 1. JA N U A R  1970
D er Sozialpolitische Ausschuß des Bundestages stimmte einer Erhöhung der 

Renten aus der Rentenversicherung um 6,4 Prozent und aus der Unfallversiche
rung um 6,1 Prozent a b  1. Januar 1970 zu.

Ferner befürw ortete der Ausschuß, da ß  die  Renten künftig schon vom Januar 
an und nicht, w ie  bisher üblich, erst nachträglich ausgezahlt w erden. Für beide  
M aßnahm en hatte  sich schon d ie  Bundesregierung ausgesprochen.

Am zweiten Tag der Berliner Arbeitswoche setzte der Ausschuß auch seine 
Beratungen über das Dritte Rentenversicherungsänderungsgesetz fort, ln diesem 
Gesetz geht es um einen Ausgleich zwischen den steigenden Einnahmen der An
gestelltenversicherung und den sinkenden Einnahmen der Arbeiterrentenversiche
rung.

Auch die arbeitsrechtlidie Lösung der Lohnfortzahlung hat der Arbeitsausschuß 
des Bundestages beschlossen. M it der Lohnfortzahlung sollen die über elf M illio 
nen Arbeiter in der Bundesrepublik bei der Weiterzahlung ihrer Bezüge im 
Krankheitsfall den rund 6,9 Millionen Angestellten gleichgestellt werden.

STICHTAGE U N D  F A M IL IE N ZU S A M M E N FÜ H R U N G  IM  LASTENAUSGLEICH
Nach § 230 des Lastenausgleichsgesetzes (LAG) kann ein Geschädigter Ver- 

treibungsschäden, Ostschäden und Sparerschäden sowie Entschädigungsleistun
gen nach dem Währungsausgleichsgesetz -  sofern er im letzten Falle nicht am 
31. Dezember 1949 seinen ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich des WAG 
gehabt hat -  nur geltend machen, wenn er an einem bestimmten Stichtag oder 
Ersatzstichtag seinen ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich des Grundge
setzes einschließlich Berlin (West) gehabt hat. Maßgebender Aufenthaltsstichtag 
ist im Grundsatz der 31. Dezember 1952. Gleichgestellt ist nach § 230 Abs. 1 
ü. a., wer aus der sowjetischen Besatzungszone oder aus dem sowjetisch besetz
ten Sektor von Berlin, ohne daß er dort durch sein Verhalten gegen die Grund
sätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat, im Wege der 
Notaufnahme oder eines vergleichbaren Verfahrens zugezogen ist und am 
31. Dezember 1961 oder am 31. Dezember 1964 seinen ständigen Aufenthalt im 
Geltungsbereich des Lastenausgleichsgesetzes gehabt hat.

In § 230 Abs. 2 enthält das Lastenausgleichsgesetz eine Aufzählung bestimm
ter Ausnahmetatbestände, bei deren Vorliegen die für die Geltendmachung von 
Vertreibungsschäden erforderlichen Aufenthaltsvoraussetzungen gleichfalls als 
erfüllt anzusehen sind. Das g ilt u. a. für Fälle der Familienzusammenführung 
nach Maßgabe des § 230 Abs. 2 Nr. 4 LAG' in der Fassung des 20. ÄndG LAG 
vom 15. Juli 1968, von denen die wichtigsten die Fälle der Zusammenführung

1. von hilfsbedürftigen Eltern zu Kindern (einschließlich Schwiegerkindern, 
wenn das einzige oder letzte Kind verstorben oder verschollen ist),

2. von hilfsbedürftigen Großeltern zu Enkelkindern und
3. von hilfsbedürftigen Geschädigten zu anderen Verwandten der Seitenlinie 

bis zum dritten Grade,
sind.

Eine als anspruchsbegründend im lastenausgleichsrechtlichen Sinne zu be
rücksichtigende Familienzusammenführung setzt zunächst voraus, daß der Zu
ziehende mit einer Person zusammengeführt wird, die einer nach § 230 Abs. 1
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bzw. § 230 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 für die Geltendmachung von Vertreibungsschäden 
maßgebenden Stichtagsvoraussetzungen erfüllt, ohne selbst erst im Wege einer 
Familienzusammenführung anspruchsberechtigt geworden zu sein. Andererseits 
ist es nicht erforderlich, daß derjenige, mit dem der Zuziehende zusammengeführt 
wird, selbst Geschädigter im Sinne des Lastenausgleichsgesetzes ist. Bei Zuzug 
aus dem Ausland muß die Familienzusammenführung spätestens am 31. De
zember 1961 vollzogen gewesen sein. Bei Zuzug aus dem sowjetisch besetzten 
Teil Deutschlands besteht dagegen insoweit noch keine Ausschlußfrist.

Ein Geschädigter, der zu seinen Anaehörigen (Kindern, Enkelkindern, anderen 
Verwandten der Seitenlinie bis zum dritten Grade) zuzieht, kann einen Lasten
ausgleichsanspruch bei Versäumnis des für ihn allgemein maßgebenden Anvve- 
senheitssti(^tages nur dann geltend machen, wenn er „hilfsbedürftig" ist. Dabei 
sind für die Beurteilung der Hilfsbedürftigkeit die Lebensverhältriisse des Ge
schädigten vor dem Zuzug maßgebend (BVerwG -  Urteil vom 21. 9. 1956 RLA 
1957 S. 78 u.a.). Andererseits stent der Begründung des Rechtsanspruchs auf die 
Geltendmachung von Vertreibungsschäden (Ostschäden) und die Gewährung von 
Ausgleichsleistungen nichts entgegen, wenn durch die Familienzusammenführung 
die Hilfsbedürftigkeit des Zuziehenden nicht voll behoben wird (BVerwG — Urteil 
vom 20. 9. 1956, RLA 1957 S. 77).

N eues von  D a h e im
AUSSIG. D ie  Sdiäden, die g iftige Abgase der chemischen Industrie  im d  des . 

Bergbaues im  & e is  Nordböhm en verursachen, werden in  diesem Jahr auf 222 
M illio n e n  Kos im d  fü r  das nächste Jahr m it  356 M illio n e n  Kos geschätzt. D ie  seit 
Jahren versprochenen „energischen Gegenmaßnahmen^' b leiben w e ite rh in  aus. '

D er G eldum lauf betrug Ende O ktober 1673 M illio n e n  Kcs in  der CSSR.

Ein Erlaß des Handelsministerixims der CSSR bestim m t, daß W ind e ln  n u r gegen 
Vorlage einer ärztlichen Schwangerschaftsbestätigung verkauft werden dürfen.

^  .

TEPLITZ-SCHÖNAU. Das Warenhaus „P rio r" eröffnete eine Tuzex-Verkaufs- 
stelle. U n te r 17000 Warensorten kann der Kunde wählen. Von der Versand
abteilung werden Bestellungen nach Katalog ins Haus geliefert. A m  Eröffnungs
tage wurden 22 000 Tuzex-Kronen eingenommen. Der geplante Jahresumsatz hegt 
bei 3,5 M illio nen .

W A N N O W . Im  Elbehafen is t Hochbetrieb, denn n u r durch Steigerung der per 
Schiff hach Prag beförderten Kohlenmenge kann eine Ka lam ität vermiecien 
werden.

. ^
PRAG. Zwischen M ünchen und Prag soll im  Sommerfahrplan 1970 ein Schnell

zug über Furth  im  Walde verkehren.

Ab M a i 1970 w ird  eine direkte Flugverbindung zwischen der CSSR im d  Kanada 
in  Betrieb genommen.

D ie  angespannte Lage auf dem Kohlesektor, die schon in  den vergangenen M.o- 
naten verschiedene Sparmaßnahmen der Prager Re^erung, Kontingentierungen 
im d  Stromkürzungen notwendig gemacht hatte, ha t sich n a h  E in b ru h  der küh le 
ren W itte rung  spürbar verschlehtert. Das Drängen größerer Bevölkerungskreise
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auf Auslie ferung der meist sdion im  Frühjahr fü r  die W interm onate bestellten 
Kohle hat in  einigen T e ilen  des Landes nach Berichten der Zeitungen vielfach 
zu einem Zusammenbruch der Versorgung, zu einer kom ple tten Leerung der Lager 
im d  dazu geführt, daß die Unruhe tm d Nervositä t wegen der Furcht vo r unge
heizten W ohnräum en gestiegen ist.

In  dieser gespannten S ituation ha t das Parteiorgan „Rüde Pravo" Ende der 
Vorwoche der Bevölkerung geraten, soweit als m ö ^ ich  auf ö l -  oder Petroleum
öfen auszuweicheri und die ungenutzten tm d großen Mengen von A b fa llho lz  zu 
nutzen, die in  den W äldern herumliegen. Zynisch schreibt die Z e i tu ^ ,  daß diese 
Säuberung n ich t n u r den W äldern gut täte, sondern vie le Leute sich schon bei 
diesen Arbeiten recht gut erwärmen würden. Auch die meisten Rentner könn ten 
sich auf diese Weise behelfen, obw ohl es auf der anderen Seite wieder schwierig 
sei, das A b fa llho lz  abzutransportieren.

In  diesem Zusammenhang berichtet das Parteiorgan auch über Fälle, in  denen 
Wohnungsinhaber, die schon im  M ärz oder A p r il ih re  W in terkoh le  bestellt hatten, 
eine m it  5 Ehonen gestempelte Bescheinigung des Gemeinderates vorlegen mußten, 
daß sie w irk lich  über keine Lagerbestände verfügten.

PRAG. A u f einer Tagung von Leitern der Krankenversicherungen in  Prag 
wurde festgestellt, daß das L im it  fü r Krankengelder in  den böhmischen Ländern 
in  diesem fahr bereits um  140 M illio n e n  Kronen überzogen worden ist. Für d ie  In 
dustrie bedeute dies etwa das gleiche, als wenn alle Arbeitskräfte  des südböh
mischen Kreises n ich t zur A rbe it erschienen wären. A u f der Tagim g wurde be
schlossen, die W irtschaftsorganisation an der Entw icklung der Krankm eldim gen zu 
interessieren, die ärztlichen Kon tro llen  zu verschärfen und  in  die Überwachung 
die gewerkschaftlichen Organe in  den Betrieben einzubeziehen.

PRAG. D ie  Regierungen in  Prag tm d Warschau w o llen  von der neuen Bundes
regierung in  Bonn verlangen, daß der im  Münchner Englischen Garten befindliche 
und von amerikanischer Seite unterhaltene Sender „„R ad io  Free Europa" alsbald 
aus Westdeutschland „e n tfe rn t" werden solle. Diese Forderung wurde dam it be
gründet, daß die Erklärung der Bundesregierung, sie w o lle  sich um  Entspannung 
und um  eine Norm alisie rung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und 
Osteuropa bemühen, n u r daim  glaubhaft seien, wenn Bonn „Radio Free Europe" 
das Gastrecht entziehe. „Radio Free Europe" sei näm lich das „Haup tzen trum  der 
psychologischen Kriegführung gegen die osteuropäischen Länder" und übe eine 
„d iversive Tä tigke it" aus. D ie  ßdstenz von „Radio Freies Europa" auf dem Boden 
(ier Btmdesrepublik berühre die Frage der Sichenmg des Friedens und der Gewähr
le istung der Sicherheit in  Europa.

„ L i c h t e n f e l s e r  T a g b l a t t "  Num m er 247 — Jahrgang 1969 — Montag,
27. O ktober 1969:

Zu Kerkerstrafen verurte ilt -  Dem onstranten-Prozeß in der CSSR

Usti. Kerkerstrafen zwischen fü n f M onaten und  zwei Jahren m uß der größte 
T e il der 50 Tschechen verbüßen, die an den antisowjetischen Dem onstrationen 
nach dem Eishockey-Sieg der CSSR über die Sowjetunion am 28. M ärz teilnahm en.

In  einem Massenprozeß ha t das Bezirksgericht in  Aussig (Usti Nad Labem) 
diese U rte ile  gefällt. W ie  das KPC-Zentralorgan „Rüde Pravo" berichtete, wurde 
bei fü n f Angeklagten n u r ein Vergehen festgestellt, das von der örtlichen Komm is
sion zur Sicherung der öffentlichen O rdnung geahndet w ird.
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„ L i c h t e n f e l s e r  T a g b l a t t "  rvTummer 251 — Jahrgang 1969 — Freitag, 
31. Oktober 1969:

Freiheitsstrafen gegen CSSR-Demonstranten
Bonn. Tschechoslowakische Staatsbürger, die unter dem Nazi-Regime in  Konzen

trationslagern als Opfer medizinischer Menschenversuche Gesundheitsschäden 
e rlitten  haben, werden von der Bundesrepublik im  Rahmen eines G lobalabkom 
mens m it  7,5 M illio n e n  D M  entschädigt. Abkom m en gleicher A r t  m it  osteuro
päischen Staaten sind bisher n u r 1961 und 1963 m it  Jugoslawien abgeschlossen 
worden.

W ie das Bundesfinanzm inisterium  m itte ilte , is t die Zah lung dieser Summe in  
viertägigen abschließenden Verhandlimgen zwischen einer tschechoslowakischen 
Delegation im d  einer Delegation mehrerer Bonner M in is te rien  am Donnerstag im  
Finan zm in isterim n schriftlich vereinbart worden. Das Geld w ird  an das tschecho
slowakische Finanzm inisterium  gezahlt werden. Bundesfinanzminister M ö lle r ha t 
beide Delegationen am Donnerstag nach der erfolgreichen Verhandlungsrunde 
empfangen.

„ B a y e r i s c h e  R u n d s c h a u "  Kulmbach, Num m er 249 67. Jahrgang —
M ontag, 27. Oktober 1969:

Entschädigung fü r CSSR-Bürger
U sti nad Labem (Aussig) (dpa). Z u  Kerkerstrafen zwischen fünf. M onaten rmd 

zwei Jahren wurden mehrere Tschechen ve ru rte ilt, die an den antisowjetischen 
Dem onstrationen nad i dem Eishockey-Sieg der CSSR über die Sowjetunion ^  
28. M ärz teilgenomm en hatten. In  einem Massenprozeß hat das Bezirksgericht in  
Aussig (Usti nad Labem) am Samstag insgesamt zehn Angeklagte fü r  schuldig 
befunden. Fünf Verfahren wurden abgetrennt, da die AngeHagten sich n u r eines 
Vergehens schuldig gemacht hätten, das von cier örtlichen Komm ission zur Siche- 
nm g der öffentlichen O rdnung geahndet werden soll, m eldet das KPC-Zentral- 
organ „Rüde Pravo". Aus dem Bericht der Zeitung geht n ich t hervor, ob 35 weitere 
Angeklagte — insgesamt standen 50 vo r Gericht —freigesprochen wurden. Laut A n 
klage hatten die V e rurte ilten im  M ärz die lokale sowjetische Kom m andantur 
überfallen, das Gebäude beschädigt und M üitärfahrzeuge angezündet. Der dabei 
entstandene Schaden wurde m it  200000 Elronen (rund socxx) M ark) angegeben. 
(Eingesandt von H e lm u t H o ffm ann, 8621 A ltenkunstadt/O fr., Thalfelderstraße 2)

V O R  50 JAHREN G R Ü N D U N G  DES DEUTSCHEN TÜRNVERBANDES

A m  23. November 1919 kam es in  der Turnha lle  zu Aussig a. Elbe zur Gründung 
des Deutschen Turnverbandes, w e il nach dem Ende des Ersten Weltkrieges der 
bis dah in bestandene Zusammenschluß der deutschen Turnvereine Österreichs im  
Tum kre is  X V  b („Tum kre is  Deutschösterreich") auf D ruck der Tschechen aufgege
ben werden mußte.

D ie  „Arbeitsgemeinschaft südetendeutscher Turner und -innen in  der SL", in  
der sich die ehemaligen sudetendeutschen Turner zusammengefunden haben, 
gedachte dieses fü r die Entw icklung des sudetendeutschen Tximwesehs, aber auch 
fü r die Geschichte der ganzen Volksgruppe w ichtigen Ereignisses arh 50. Jahrestag, 
dem 23. November, in  einer Gedenkstunde um  11.00 U h r vorm ittag  im  „Rhaeten- 
Saal" in  M ünchen (Luisenstraße 25), an der u. a. auch der Sprecher der SL, Lands- 
marm  D r. W alter Bediei, das W o rt ergriff.

D ie  Arbeitsgemeinschaft (vertreten durch ih ren  Sprechwart, Lm. D r. W . W el- 
warsky, 6411 Lehnerz b. Fiilda) g ib t aus dem gleichen A n laß  im  Dezember ein 
Sonderheft des „Sudetendeutschen Turnerbriefes" heraus, das sich noch einmal 
m it  der Aufgabe und m it  der Leistung des Deutschen Turnverbandes befassen 
w ird . (Bestellungen können an Lm. D r. W elwarsky aufgegeben werden.)
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B uthbespreehungen
Das Buch bewahrt die Seele der Heiraat.
Et fuhrt Ober Zeit und Raum 
zurück in der Vater Land. -  
Nimm ein Heimatbuch zur Hand, 
und sieh du bist daheim.

Deutsche Arbeit in Böhmen, Kulturbilder.
Herau^egeben von Hermonn ßochmcnn, Ber
lin 1900. Unveränderte Reprintausgabe. XVI, 
468 Seiten, Leinenband DM 28.-. Aufstiegver
lag, München.

Der Aufstieg-Verlag in Mönchen startet in 
diesem Herbst eine neue Buchreihe, die aber
mals eine spürbare Lücke im Schrifttum der 
sudetendeutscnen Heimat schließen soll. Er hat 
es sich mit dieser Reihe zur Aufgabe gesetzt, 
wichtige Werke zur sudetendeutschen Volks-, 
Landes- und Heimatkunde in unveränderten Re
print-Ausgaben -  in sogenannten Faksimile
drücken — wieder auf den Markt zu bringen 
und damit dem interessierten Leser neu zu er
schließen. Die Reihe konnte kaum ein geeigne
teres und grundlegenderes Werk eröffnen als 
dos im Jahre 1900 erschienene, von Hermann 
Ba^monn herausgegebene Buch .Deutsche Ar
beit in Böhmen". Es erschien s. Zt. mit Unter
stützung der Gesellschaft zur Förderung deut
scher Wissenschoft, Kunst und Literatur in Böh
men und zählt die hervorragendsten Sach
kenner der Zeit zu seinen Mitarbeitern, unter 
ihnen: Friedrich Adler, Adolf Bachmann,
Joseph Bendel, Adolf Houffen, Alfred Klaor, 
Victor v. Kraus, Gustav C. Laube, Joseph 
Neuwirth, Ludwig Schlesinger und W. Toischer. 
Die Abhandlungen beschäftigen sich mit der 
Londeskunde, cfer deutschen Besiedlung, der 
deutschen Kunst, Literatur und Musik, mit 
Wissenschaft unci Schulwesen, mit Handwerk, 
Kunstgewerbe und Hausindustrie, mit Adel, 
Bürger- und Bauernstand in Deutsch-Böhmen 
sowie mit Böhmens staatsrechtlichen Beziehun
gen. Besondere Abschnitte sind den Kurorten 
in Deutsch-Böhmen und dem deutschen Prog ge
widmet. Das Buch bildete für lange Zeit das 
Standardwerk über das Volksleben der Deut
schen in Böhmen und g ilt noch heute als eines 
der vorzüglichsten uncT verläßlichsten Quellen
werke. Es macht zudem deutlich, daß das sude
tendeutsche Problem weder eine Erfindung un
serer Zeit noch eine solche des Jahres 1938 ist, 
sondern seine Wurzeln tief in der Geschichte 
hat. Wer sich über sudetendeutsche Geschichte, 
Ober wirtschaftliche und kulturelle Leistung der 
Sudetendeutschen informieren w ill, wirdT um 
dieses Werk nicht herumkommen.

BÖHMISCHE REISE
Unter diesem Titel erschien im Verlag .Die 

Brücke", München (64 S., buntkart., DM 4.-) ein 
liebens- und lesenswertes Bändchen. Besinnliche 
und beschouliche Verse am Wegrand geschrie
ben -  so bezeichnet der Verfasser den Inhalt 
selbst. In diesen Gedichten klingt es erinnernd 
an Böhmens Heine und Fluren, die für die 
einen verloren, weil sie aus ihnen vertrieben 
w urden, fü r die anderen nach kurzer Frühlings
tagen und neuem Hoffen wieder ohne Freiheit 
sind.

Der Dichter Martin GRILL (1908 in Karlsbad 
geboren, in Teplitz-Schönou aufgewachsen) sei
nes Volkes und seiner Arbeitsgenossen Not

miterlebend, suchte in Schweden Exil, als seine 
Heimat im Jahre 1938 dem Dritten Reich ange
schlossen wurde. Sie wurde wie schon 1918 und 
später 1945 zum Spielball der Großmächte. So 
ist verständlich, daß seine dichterischen Aussa
gen auch Visionen der Vöikerversöhnung sind, 
soziale Motive ansprechen, aber auch sein nun
mehriges Zuhause und des Daseins Freud und 
Leid einschlieflen. Wer in unserer hastigen Zeit 
noch Besinnliches sucht, wird es in der .Böh
mischen Reise“ bei Martin G rill finden.

SUDETENJAHRBUCH 1970 (160 Seiten, kart., 
bebildert, DM 3 .- inkl.)

Zum 19- Mal ist dos Sudeten-Johrbuch der 
Seliger-Gemeinde im Verlag .Die Brücke“ er
schienen. Es setzt die Oberlieferung ous der 
alten Heimat fort, indem es dem ehem. .A r
beiter-Jahrbuch“ nocheifert. Hinweise und Da
tenvermerke im Kalendarium wurden bisher 
stark beachtet, die angeschlossenen Kurzbiogro- 
phien ebenfalls. Im geschichtlich-politischen Teil 
sind Abhandlungen von Dietz über dos Volks
gruppenrecht, Dr. Prinz mit .Bildern aus der 
neueren Geschichte Böhmens, Reitzner: .Mas
senmedien und Demokratie“ , Paul: .Drei große 
Sudetendeutsche" und Kerns Studie über die 
Vorgeschichte der Vertreibung von hohem Wert. 
Die Geschichte der sudefendeutschen Arbeiter
bewegung ist ein nicht zu übersehender Faktor, 
ober auOT die Eingliederung und die Berichte 
aus dem Ausland kommen nicht zu kurz. M it 
besonderer Sorgfalt wurden die feuilletonisti- 
schen Beiträge von dem Redakteur Roman 
Wirkner ausgewählt. Die geschickte Verbindung 
von traditionswahrenden Abhandlungen, aktu
ellen Problemen und unterhaltsamen Erzählun
gen ist gut gelungen.

ZW EI AKTUELLE BROSCHÜREN
In seiner Reihe .Beiträge des Witikobundes 

zu Fragen der Zeit" hat der Witikobund zwei 
aktuelle Broschüren herausgebracht. Die eine 
.Partisanen in der Slowakei 1944" bringt 
Augenzeugenberichte über die Ermordung von 
Hunderten von Volksdeutschen durch die kom
munistischen Partisanen und eine Darstellung 
über den sogenannten Aufstand von wohl 
einem der besten Kenner der Verhältnisse, 
Minister a. D. Prof. Dr. Ferdinand Durcansky. 
Angesichts der Tatsache, doß nicht nur in den 
östlichen, sondern auch in westdeutschen Publi
kationen die Ereignisse in der Slowakei im 
Jahre 1944 aus falscher Sicht dargestellt wer
den, kommt der Broschüre besondere Bedeu
tung zu.

Die andere Broschüre .Slowaken und Tsche
chen“ enthält einen Vortrag von Prof. Dr. 
Adalbert Hudak, in dem er die Spannungsver- 
höitnisse zwischen Slowaken und Tschechen 
analysiert. Die Darstellung trägt wesentlich 
zum Verstöndnis der Lage in unserem Nachbar
land bei.
„Partisanen in der Slowakei 1944" Beiträge des

Witikobundes zu Fragen der Zeit, Bond 22. 
DM 2.^.

Prof. Dr. Adalbert Hudak, „Slowaken und
Tschechen", Beiträge des Witikobundes zu
Fragen der Zeit. Band 21, -  DM 2.-. 

(Witikobund e. V., 8 München 2, Toi 18)
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ELBTALGRUPPE DARMSTADT. Ihre Veranstaltungen im  Winterhalbjahr be

gann die Elbtalgruppe m it einem Dia-Vortrag, gehalten von Stud.-Ass. Dieter Hüb
ner (DJO) über „Die Deutschen in Chile". M it einer Übersicht über geographische, 
wirtschaftliche und sozial-politische Lage im Bereich der Lateinamerikanischen 
Staaten berichtete der Vortragende über eine zwei Monate währende Studienreise, 
die im  Aufträge der Deutschen Bundesrepublik m it deren und des Deutsch- 
Chilenischen-Bundes finanzieller H ilfe ermöglicht wurde. Anhand von über 200 
Farbdias wurden sehr anschaulich Land und Leute geschildert, dreißig, von der 
Bundesrepublik erstellte Schulen gezeigt, in denen r6o von der BRD bezahlte 
bundesdeutsche Lehrer wirken und die sich zum Deutschen Kulturkreis beken
nenden Jugendlichen in Kindergärten, Volks-, Ober- und Fachschulen unterrichten. 
Von der Darstellung eines Jugendlagers ausgehend, führte der Vortragende durch 
das Land an der Pazifikküste, schilderte packend die Eigenart dieses Landes, dessen 
Zukunft davon abhängig sein wird, wie man die sozialen und wirtschaftlichen 
Aufgaben meistern kann. Der interessante Vortrag fand viel Beifall der ausge
zeichnet besuchten Versammlung.

ESSLINGEN. Unser Heimatabend am 18. Oktober war wegen einiger Erkran
kungen schwach besucht. Unsere bewährte Fani Parthen und M arti Schubert unter
hielten uns m it einem Sketch über die Aussiger Kirchweih, der m it reichem Bei
fall belohnt wurde.

W ir treffen uns wieder am 13. Dezember im Palmschen Bau.
ELBELAND KARLSRUHE. Im  November-Heimatabend am 8. n .  erinnerte Lm. 

Blücher an die in diesem Jahre verstorbenen Angehörigen der Heimatgruppe. Er 
berichtete dann über die im vergangenen Monat stattgefundene Landesversamm
lung der SL Baden-Württemberg in Heidelberg, bei welcher die sehr erfreuliche 
Feststellung gemacht werden konnte, daß ein langsames Ansteigen der Mitglieder
zahlen in den Jahren 1968/69 zu verzeichnen ist.

Um  das nächstjährige Ausflugsprogramm aufstellen zu können, wurden Frage
bogen verteilt. Damit hat jedes Mitglied die Möglichkeit, Reise- und Ausflugs
wünsche vorzubringen. Dem Reiseleiter soll dadurch auch die jeweilige Vorbe
reitung einer Reise erleichtert werden.

Im zweiten Teil des Heimatabends zeigte Lm. Krombholz Dias von einer Flug
reise nach Rio de Janeiro und Sao Paulo, die er geschickt zu erläutern wußte. An
schließend führte Lm. Rudi Pohl Lichtbilder von Bergbesteigungen in den Ötzta
ler- und Stubaier-Bergen vor, die allgemein Anerkennung fanden. Zum Schluß 
brachte Lm. Bert Richter Dias aus Sexten (Südtirol). Alle drei Vortragenden ernte
ten reichen Beifall.

FRANKFURT/M. Zur „Aussiger Martini-Kirchweih" am 9. November im Stei
nernen Haus konnten wir wieder viele Landsleute aus Nah und Fern begrüßen. 
Ldm. Höfer überbrachte die Grüße der Elbtalgruppe Darmstadt, Kreisgeschäfts
führer Ziegler sprach für die SL. Frankfurt/M. Weiter waren vertreten die Boden
bacher Heimatgruppe, die Böhm.-Leipaer Heimatgruppe und die Seliger-Gemeinde.

Bei echter Kirchweihstimmung wurde das Tanzbein mächtig geschwungen. Der 
ältesten und der am weitesten angereisten Teilnehmerin überreichte Ldm. Neu
mann je ein selbstgebackenes Strietzel. 400 Batzlkuchen waren im nu ausverkauft. 
Besonders erfreulich war, daß wieder viel Jugend vertreten war.

Sonntag, den 11. Jänner findet unser traditioneller Hausball statt. Die Kapelle 
Abt spielt wieder zum Tanz auf. Für gute Vorträge und Unterhaltung wirci ge
sorgt. Eintritt D M  2.50. Vorauszahlungen und Spenden bitte auf das Postscheck
konto 38490 Frankfurt/M., Hedwig Tampe, Diedenbergen, einzahlen. Saalöffnung 
um 13.30 Uhr, Tanz und Faschingsunterhaltung ab 14.30 Uhr. Auf Wiedersehn 
am I I .  Jänner im „Steinernen Haus", Braubachstraße.
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M Ü N C H E N . Unser Quiz-Nachm ittag am 15. November war sehr gut besucht. 
Nach, einer Stärkung m it  Kaffee und Batzlkuchen stellte imser b ie w ^ rte r Q uiz- 
Master Herbert Richter die Fragen, die v ie len Kopfzerbrechen verursachten. Es 
zeigte s id i, daß doch schon vieles aus der alten He im at in  Vergessenheit geraten 
war. Von den gestellten 17 Fragen konnten nu r acht Personen 14 richtig  beant
worten. Aus diesen wurde dann der erste Preis ausgelost.

NÜRNBERG. Sonntag, den 19. Oktober veranstaltete die Heimatgruppe ih re  
trad itione lle  K irchweihfe ier in  den Räumen des St. Martinsbaues, zu der sich trotz 
des herrlichen Herbstwetters eine recht beachtliche Anzahl von Landsleuten und 
Freunden der Heimatgruppe einfand. Lm. W eiß und Frau hatten den Saal 
festlich geschmückt und die guten heimatlichen Kleckselkuchen beigestellt. Bei 
Z ithe rm usik  von Lm. Schneider und Alckordeonklängen von Bernd W anka und 
verschiedenen heiteren Vorträgen herrschte bald eine ausgezeichnete Stimmung. 
A m  9. November trafen w ir  uns zur Totenehrung auf dem historischen St. Johan
nisfriedhof. Stud.-Rat Kunz sprach über die v ie len Persönlichkeiten, die h ier ihre 
letzte Ruhestätte gefunden hatten. A n  den Grabstätten von A lb re Ä t D ürer und 
V e it Stoß wurde länger verweilt. Vor der Gedenktafel fü r die Gefallenen der
18. Fränkisch-Sudetendeutschen In fan terie -D iv is ion  gedachte Lm. W eiß m it  be
wegten W orten der Opfer der beiden W eltkriege und der Vertreibung, sowie der 
Toten der Heim at.

Anschließend trafen w ir  uns in  der Gaststätte „Z u m  Sonnenbad". Lm. W eiß 
zeigte uns Farbdias von unseren Veranstaltungen, w ie  Muttertagsfeier, Kirchweih, 
N iko lo fe ier, vom  Sudetendeutschen Tag 1969, von den Ausflügen, der Grenz
land fahrt und der le tzten Busfahrt nach Kulmbach. D ie Anwesenden dankten ih m  
m it großem Beifall.

STUTTGART. A m  8. 11. h ie lten  w ir  unseren 9. Abend in  diesem fahre ab. D er' 
Besuch war erstaunlich gut. Nach der Begrüßung sprach H f. Herm ann H anl über 
P o litik  im  allgemeinen, sowie die heutige Lage und  die D M -Aufw ertung. D ie 
Ausführungen waren sehr interessant und wurden m it  v ie l Be ifa ll aufgenommen.

Anschließend zeigten Fritz und T raud l Bittner, geb. Eckelt wunderschöne Dias 
von ihrem  Urlaub in  der Schweiz und in  Ita lien.

A u 8 d e r  H e im a tg e m e in s e h a ft d e r  P e te rs w a ld e r
Geburtstage feiern:

90. Geburtstag am 14. 12. 1969 Herr Franz Beü (Beilschuster) aus 64 in  Stralsund.
86. Geburtstag am 28. 12. 1969 Frau Emma Beil (Umlauft-Emma) in  Badcnang- 

Plattenwald, Güsterhalde 8.
83. Geburtstag am 4. 11. 1969 Frau Anna W o lf (Wemerschustem) in  G endorf/Alz., 

Hauptstraße 14 bei Burgkirchen.
83. Geburtstag am 6. 12. 1969 Frau M arie Grohm ann (Jogegust-Mafie) in  O ffen

bach, Senefelderstraße 11.
83. Geburtstag am 14. 12. 1969 Frau Emina B lum en tritt (Modistin) in  Beinstein, 

Kr. W aib lingen, Kirchwiesenstraße.
81. Geburtstag am i .  12. 1969 Herr Josef Krahl (Krahlbauer-Seff) in  Bad-Berggies- 

hübel, Paul-Lindestraße 103.
73. Geburtstag am 16. 12. 1969 Frau Frieda Settmacher (Wagt-Frieda) in  Plüders- 

hausen, Schulstraße 32.
70. Geburtstag am 3.12. 1969 H err Franz Weigend (Weichtschlosser-Franz) in  H a in

stadt/M ., Kiefernhain, A lt-W ohnh e im .
Geburten: Uber die Geburt des ersten Kindes namens Iris freuen sich Herr Klaus 

Ritschel (Sohn von Vertrauensmann Franz Ritschel) und Frau 
Renate geb. Ludwig in  Klein-Krotzenburg, Bettenweg 25, Kr. O ffen- 
bach/M.
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Unseie Geburtstagskinder und Jubilare
97. Gehuitstag. A m  11. 12. Frau Emma HÖ HN E, geb. Kühnei, Oberlehrerswitwe 

aus T e iln itz  in  Bad W örishofen, Peter-Dörfler-Straße 7.
90. Geburtstag. A m  12. i r .  Frau Frieda TSCHINKEL aus Aussig, Kunststraße 52 

in  N ittend orf, H o c h s tra ß e 2. — A m  28. 11. H err A n to n  RICHTER, Schicht-Angest. 
aus Schredcenstein, Dürerweg in  X  2334 Ostseebad Baabe, Waldstraße 26. — A m
28. 12. H err Franz POTZNER, Bahnbeamter aus Sdbredcenstein, Damasdikestr. 260 
in  O bervieditadi, Rathausplatz I .

8p. Gdyvatstag. A m  31. 12. H err Fritz KESSLER aus Karbitz, Bismardkstr. 633 
in  B irkenfeld/Nahe, M aiwiese 15.

88. Geburtstag. A m  23. 12. Frau Josefine RICFTTER aus Seesitz 34 in  Löschen
brand, Finkenweg 5, Post Landshut.

87. Geburtstag. A m  11. 11. Frau M arie  BARTUSCH, geb. H e in  aus Schrecken
stein, Mozartstraße 220 in  M ünchen 21, Fischer-v.-Erlachstraße 27.

84. Geburtstag. A m  29. 11. Frau M aria  O TTO , geb. Neumann aus Aussig, 
Elbeberge 1985 in  Schwabmünchen, Taubentalstraße 31.

83. Geburtstag. A m  29. 11. Herr Franz KÖCFIER aus Schredkenstein, Pestalozzi- 
straJße 112 in  Butzbach, Sudetenstraße 32. — A m  28. 12. F ritz BLASCHKE aus 
Wesseln 3 in  Sprendlingen, Zeppelinstraße 13.

82. Geburtstag. A m  3. 11. H err Julius PARNT, Schichtangest. aus B im a i, Golde
ner Steig in  Augsburg-Pfersee, Koboldstraße 31. — A m  19. 11. Frau Berta W ATZKE, 
geb. Schröter, L an dw irtin  aus Maschkowitz i  in  Heppenheim/Bergstr., Friedrich- 
Hebbel-Straße 25.

80. Geburtstag. A m  19. 11. Frau Emma PLESS, geb. Purkert aus T e lln itz  in  M ü n 
chen 90, A lbre^t-D ürer-S traße 15/VII. — A m  21. 11. H err H e inrich SUCHANT, 
G astw irt aus A rnsdorf in  Lahde/Weser, Goethestraße 26. — A m  13. 12. H err O tto 
GROSSE aus T ü rm itz , Schillerstraße 21 in  Schorndorf, Dürerweg 18. — A m  19. 12. 
H err Josef MEISSNER aus Lerchenfeld, Jägergasse 15 in  Unterkirchberg, Bergstr. 34. 
— A m  5. I .  H err Fritz M IEKE aus T ürm itz , Brennergasse 51 in  Berlin  33, Bachstel
zenweg 16.

79. Gebmtstag. A m  23. 11. Frau H ilde  ROSENKRANZ, geb. Zechel aus Strecken
wald 29 in  Mönchengladbach, Erzbergerstraße 202. — A m  14. 12. H err Josef 
G R U N D  aus Karbitz, I. Stadtplatz 40 in  X  2111 Aschersleben 7 über Torgelow.

78. Geburtstag. A m  20. 12. H err Engelbert BERNARD aus K u lm  143 in  N ü rn 
berg, Heinrichstraße 47. — A m  26. 12. H err Wenzel STIBITZ aus Nestomitz, 
Elbestraße in  Hirschlach 13, Post Ornbau. — A m  31. 12. Frau Emma HAJEK aus 
K u lm  32 — Karbitz in  Bad Reichenhall, Luitpoldstraße 13.

77, Geburtstag. A m  4. 9. H err Josef GRÖSCHEL aus Aussig, Kleischbachtal 25 in  
X  8143 Am sdorf, Weststraße 10. — A m  17. 11. H err Hugo EICHLER aus Lerchen
feld, Jägergasse 31 in  Darmstadt, Guterm uthstraße 4. ‘

75. Geburtstag. A m  3. 12. Frau M aria  KROITZSCH aus Aussig in  Traunstein, 
Haslacher Straße 45. — A m  6. 12. Frau Carla EHRLICH, geb. M artin ek  aus Aussig, 
Resselstraße 6 in  Homberg, Bez. Kassel, Kasseler Straße 2. — A m  12. 12. Frau 
A lo is ia  FISCHER aus Türm itz , Schillerslraße 233 in  Traunstein, Maxstraße 26. — 
A m  16. 12. Frau Franziska SCHRAML, geb. Czarska aus Nestom itz, Solvay
straße 183 in  Radevormwald, Jung-Stüling-Weg 7. — A m  16. 12. H err A lfred  
A N T O N  aus Aussig, Grabenflur 311 in  Karlsruhe, Erzbergerstraße 34-, — A m  23. 12. 
Frau M aria  KU D EÖ ^ATSCH , geb. Kristen aus Karbitz, f i.  Stadtplatz 273 in  M ü n 
chen 50, Pelkovenstraße 75. — A m  i.  T. H err Ernst STUMPF, G astw irt aus Aussig, 
Kühner Straße „T annw a ld ", in  M ünchen 90, Kolumbusstraße 5. — A m  11. i .  Herr 
Karl BALDE, M alerm eister aus Karbitz, I I.  Stadtplatz 195 in  Oberhaching, H a h ilin - 
gerstraße 15, Post Deisenhofen.
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74- Geburtstag. A m  8. 12. Herr M a x im ilia n  MÜLLER aus Prödlitz, Aussiger 
Strajße i$2  in  Karlsruhe, Hertzstraße 2. — A m  13. 12. H err O tto OSTERMEYER 
aus Aussig, Dresdner Straße in  Bad TÖlz, Lenggrieser Straße 31. — Am  23. 12. Herr ' 
Franz U N G E R M A N N , akad. M aler aus B im ai, Goldener Steig in  Wallbach über 
Darmstadt, Haufensteinberg i.  — A m  23. 12. Herr Franz W EMELKA aus K u lm  17 
in  X  8044 Dresden, Fahrstraße 16. — A m  27. 12. Herr A l i G Ö TZ aus T ü rm itz  in  
P faffenhofen/Ilm , Kohnlestraße i6.

73. Geburtstag. A m  18. 11. Frau Flora ROSENKRANZ, Bäckermeistersgattin aus 
Streckenwald 94 in  Stuttgart-Vaihingen, Mezgerstraße 33. — A m  21. 12. Herr Leo 
BERAN, Ted in. BB-Oberinsp. aus Aussig, Luisenweg 10 in  Würzburg, Greising- 
straße 5 b.

72. Geburtstag. A m  22. 11. Herr Franz LEBAL aus Sdareckenstein, Beethoven
straße 195 in  Plochingen, Lisztstraße 14. -  A m  27. 11. H err Eduard ROTSCH, 
Gärtner aus Pockau, Herrengasse 195 in  Bischofsheim, Kr. Hanau, Fedienheimer 
Weg 209. -  A m  2. 12. Frau Hildegared KROLOP, geb. M icha il aus Pömmerle in  
X  825 Meissen, Kalkberg 9. — Am  12. 12. Frau Berta M ÜH LE, geb. Hanke aus 
K u lm  100 in  Fränk.-Crumbach, Schafhofgasse 11. — Am  21. 12. Herr Oskar 
SALOM O N aus Schreckenstein, Heimatblodk 254 in  Frankfurt/M.-Bonames, Gal
genstraße 3.

70. Geburtstag. A m  2. 11. Herr Siegfried W AGNER, Sportlehrer aus Schrecken
stein in  X  251 Rostock 5, Zetkinstraße 5. — A m  4. 11. Herr Josef BENESCH aus 
Arbesau 145 — B irnai 71 in  Solingen-Wald, Kolpingstraße 3. — A m  15. 12. Frau 
Elisabeth BÖHMER, geb. Brode aus Aussig, M atem ip la tz  6 in  Linz/Donau, Brudc- 
nerstraße 31. — Am  15. 12. Herr Franz DERBECK, Friseurmeister aus G artitz 164 in  
San Lorenzo 571, Olivos-Bs.As. — Am  20. 12. Herr Franz THIELE aus G artitz 15 in  
Dachau, Liegnitzer Straße 13. — A m  2. i .  Herr A lfred  H A N K E aus Gatschken 32 
in  Korbach, Louis-Peter-Straße 43. — Am  12. i .  H err W il l i STOLLE aus Schönprie
sen in  Karlsruhe-M ühlburg, Hardtstraße 43.

65. Geburtstag. Am  16. r i .  Herr Josef BARTL aus Pockau, G artitzer Straße in  
Darmstadt, Kiesstraße 125. — A m  i.  12. Herr August FERTSCHNIG aus Pöm
merle 36 in  X  2081 R ed ilin , Ernst-Thälmann-Straße 29. — Am  2. 12. H err Franz 
KOWARSCH, Tischlermeister aus Hohenstein in  Hengersberg, M arktp la tz  37. — 
A m  24. r2. Frau Annel M A LIK , geb. Kreuz aus Karbitz, Sdiützengasse 405 in  
A-1170 W ien, Blumengasse 54/6. — A m  3. i .  H err A d o lf H a n ik irsd i aus W annow 
in  Frankfurt/M . 50, Bernadottestraße 84.

60. Geburtstag. Am  15. 8. Frau Traude JOHN, geb. Bartusch aus Schreckenstein, 
Pestalozzistraße in  M ünchen 21, Fiscfaer-v.-Erlach-Straße 27. — A m  6.11. Frau M arie 
HA N D SCH UH , geb. Frankenfeld aus Schreckenstein, Beethovenstraße 162 in  
V illm ar/L ., Sudetenstraße 6. — A m  21. 11. Herr Hans RÄDLER, Spediteur aus 
Aussig, Tep litzer Straße 67 in  Stuttgart-Stammheim, Junkerweg 10. — A m  11. 12. 
Frau Elfriede BURKHARDT, geb. Flache aus Prödlitz, Breite Straße 123 in  Baden- 
Baden, M arktp la tz  6. — A m  16. 12. Frau Adele PLATTIG, geb. Raute aus Schön
priesen, Aussiger Straße 63 in  Oberschleißheim, A m  Glasanger i  g.

4Siähriges Ehejubiläum. A m  6. 12. Herr Josef H O FFM AN N  und Frau M artha, 
geb. Neum ann aus Aussig, Neulerchenfelder Hauptstraße 42 in  Göggingen, Bayer
straße 40.

4ojähriges Ehejubiläum. A m  5. 12. Herr Dr. Ing. Ludw ig KÖHLER und Frau 
Herta, geb. ö t t l  aus Aussig, Sandhöhe in  Trelleborg/Schweden, Västergatan 94.

3ojähriges Ehejubiläum. A m  2. r2. Herr Em il G INZEL und Frau M arianne, geb. 
Tschernoster aus Pömmerle 201 in  Hameln, Königstraße 17. — A m  16. 12. Herr 
A lfred  A N T O N  im d Frau Gerda, geb. Koppel aus Aussig, G rabenflur 311 in  Karls
ruhe, Erzbergerstraße 34.

Silberne Hochzeit. A m  22. 12. Herr Bert RICHTER und Frau Lene, geb. D ittr ich  
aus Aussig, Türm itzer Straße 21 in  Karlsruhe i ,  Vorholzstraße 14.
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A llg e m e in e  S p e n d e n lis te

Vers.-Math. Herbert Blüm el, W ürzburg statt B lum en anläßlich
des Todes von Frau Julie Lorenz, W aldkra iburg D M  lo .—

Josefine Fischer, Braunsfeld lo  —
Anna W aller, Esslingen statt B lum en fü r verstorbenen H errn

Eduard Kleinpeter, F rankfurt lo .—
Familie A d o lf Streichhirsdi, Schorndorf/W ttb. zum  Gedenken an

verstorbenes Fräulein M irh i M iksch, Bayreuth 15.—
Sofie Hernriann, W itten-A nnen zum  Gedeiiken an verstorbenen

H e rrn  R udolf Sluschny, M ünchen 10 —
A l i und M il la  Götz, Pfaffenhofen/Ilm  fü r  verstorbenes Fräulein

M im i M iksch, Bayreuth 10.—
M e litta  Pollauf, Rottach-Egern 13.—
A. Schwarz, Rothenburg o. d. Tauber statt B lum en 10—
M artha Storch, Neureut/K irch feld zum  Gedenken an ih ren  hoch

verehrten Lehrer, H errn  Robert U lbrich t, Rektor i. R., Ahlen/W estf. 15 — 
Geschwister Krom bholz, (Karlsruhe, Neureut/K irchfeld, Arnsdorf

b. Dresden) als Weihnachtsspende und zmn Gedenken an ih re  
verstorbene, liebe Kusine, Frau Franziska Wurbs 50 —

Dr. A. Peter, F rank fu rt/M a in  anläßlich des 80. Geburtstages
von H errn  D ir. i. R. Oskar Laurich, Wiesbaden 30.—

Karl Hocike, Regensburg zum  Gedenken an verstorbenen Obersteiger i. R.
Herrn Josef Spiegel, Gangkofen — fr. W ick litz  10.—

Heinrich H ille , Hamburg 3.—
Elsa Seiring, Stuttgart-M öhringen zm n herzlichen Gedenken an die

verstorbene M im i M iksch, Bayreuth . 25 —
Lieselotte M itteregger, M ünchen zmr Erinnerung an Fritz und

Jenny Kämmerer v 14.—
R udolf Nausch, Ingolstadt zum  Gedenken an seinen verstorbenen lieben

Freund Robert U lbrich t, Ahlen/W estf. 20.—
Christoph und  Carlotta Klepsch, W ien anstelle eines Kranzes

fü r  verstorbene M im i Miksch, Bayreuth 25.—
Grete Rösler, Hagen zum  Gedenken an verstorbene Frau M aria

Stemkopf 20.—
Frieda Focke, Harmover zum  Gedenken an verstorbenen Herrn

R udolf Sluschny, M ünchen 10.—
E m il Rosenkranz, Mönchengladbach fü r Glückwünsche zur goldenen

Hochzeit 10.—
Anna Salomön, F rankfu rt/M a in  zum  Gedenken an ih ren verstorbenen

Gatten R udo lf Salomon 10.—
Heimatgruppe „E lbeland" Karlsruhe fü r Glückwünsche 15.—
Heimatgruppe „E lbeland" Karlsruhe als Kranzablöse fü r  den verstorbenen

Lm. Josef Strohbach, Karlsruhe . ^5-—
M alw ine  W ilhe lm , Horst/Holst, zmn Gedenken an verstorbenes

Fräulein’ M im i M iksch, Bayreuth 10.—
D ir. i. R. Oskar Laurich, Wiesbaden anläßlich seines 80. Geburtstages 100.—
Dr. A lfred  Schickei, Ingolstadt 20.—
Helene H o ffm a im , W äldkra iburg zum Gedenken an verstorbene

. Frau Julie Lorenz, W aldkra iburg 10.—
Fam. Richard,Baume, Thüngersheim zum  Gedenken an verstorbenen

H errn  R udolf Sluschny, M ünchen 10.—
M artha  H om , Rheda zum Gedenken an verstorbenen H errn

A lfred  Lumpe, Tu tz ing  40.—



Farn. Robert Jäger, Neheim -Hüsten und H err R udo lf F ix l sen. 
zum  Gedenken an verstorbenen H errn W enzel Stelzing, 

Thüngersheim 
A n to n  K illm an n , Esslingen 
W iU i Püschel, Esslingen 
Hedwig W inopal, Esslingen 
W il l i  tm d W ilm a  Plass, Esslingen
H ilde  Czermak-Micko, Schweinfurt zum  Gedenken an ih ren

verstorbeneii Kollegen der Aussiger H ilfsschule Rektor i.  R.
Robert U lb rich t 

Herm ine Rotsch, Unterwössen
Engelbert und M aria  Bemard, Nürnberg anläßlich ih re r goldenen Hochzeit 
Ungenannt zum  Gedenken an verstorbenen O bmann Franz

Gierschik, seinien Stellvertreter Josef Hegenbarth und H errn 
Josef M ü lle r, Trarm stein 

O ttilie  Krpm bholz, Michelbach/Nassau 
Emst Hudetzka, Leonberg-Eltingen 
M argarethe Kreische, Stuttgart 
Erhard Lenk und Frau, Böblingen 
A n to n  Kupferschmidt, S tuttgart 
H erbert Böhm, Stuttgart
A lbe rt Reichenauer, G räfelfing anläßlich seines 80. Geburtstages
W alter Hocke, Stuttgart _________

2 0 -  
70 .- 
10 — 
2.— 

5 0 -

2 0 -
10.-
20.-

100.— 
10.— 
I 5- -  
10.— 
20 — 
20.— 
20.— 
30 .- 
50-

bereits ausgewiesen 

Stand per 21. November 1969 

Ungenannt zum  Gedenken an Tante Emma — Pockau

D M  1 037 — 
D M  7 737.85

D M  8 774.85 

ö. S. 50.—

Drüben
warten
sie
auf
Deinen

Wfeihnachts-
gruss
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Weihnaditsspendeii 1969
Carla Ehrlich, Aussig, ResselsiraBe, 

jetzt Homberg DM 10.-
Wiiheim Focke, Landshausen 20.—
Justine Stoy, Dieburg 30.-
Dr. Erich John, Stuttgart-Bad Cannstatt 50.— 
Dr. Heinz Böhmer, Rechtsanwalt, 

derzeit Regensburg 20.-
Karl Schade, Wiesbaden 10.-
Ungenannt, Ansbach 30.—
Anton Strunz, Oberschleißheim 10.-
Heinrich Wilke, Reichelsheim/Odw. 40.-
Hellmut Günther, Riedlingen 10.-
Otto Prunner, Neuburg/Donau ' 20.-
Rudolf Hübner, Polsingen S.—
Ido Blosdiek, Moosburg 10.-
Anno Hille, Hamburg 10 .-
B. Luksch, München 10.—
Rudolf PetsÄo, Sdiwöb.-Hall 20.-
Josef Huber, Ruhstorf 10.-
Emil Paul, Nauheim 5.—
Erna Pröclcl, München 10.-
Dr. Ottokar Watzke, Neustadt a. d.

WeinstraBe 25.-
Wilhelm Eichler, Oberviechtach 10.-
Josef Richter, München 10.-
Elfriede Behmel, Mannheim 10.—
Helene Hoffmann, Waldkraiburg 10.-
Heinridi Martinowitz, Freising 5 .-
O . Hübner und E. Günther, Gilching 20.—
Gitta Rustier, München 20.—
Dr. Oswald Renner, Traunstein 10.-
Dr. Adolf Lumpe, München 5.—
Paulo Melzer, Deggendorf 6.—
Ing. Fritz Reichel, Schliersee 10.-
Rosino Hüller, Prien/Chiemsee 10.-
W illibold Sieche, Holzkirchen 5 .-
R. Dowiasch, Feuchtwangen 10.-
Hermann Röllig, Jettingen 20.-
Franz Tschakert, Polsingen 5 .-
Otto Rösler, München 20.-
Dir. Hermann Wilhelm, München 10.-
F. GroBbach, Gunzenhausen 10.-
Maria Könner, Bad Homburg 10.-
Elli Sluschny, München 15.-
Dorothea Wenger, Paderborn 10.—
J. Meissner, Unterkirchberg 4 .-
Hedwig Püschel, Gersthofen 10.-
Hermann Riedel, München 10.-
Emil Köcher, Breitengüssbach 5.—
Grete Dorfmeister, geb. Böringer, 

Frankfurt/Main 10.—
Morg. Hübner, Schotten 10.-
Franz Ruhmich, Babenhausen/Hessen 5 .-
Dipl.-Kfm. Richard Hollube, Kiel 10.-
Friedrich llchmann, Biberach/Riss 5 .-
Geschwister Lindner-Thiel, Arlbach 30.-
Lisbeth Honolka, Memmingen 10.—
Karl Wiedemann, Freilassing 10.-
Karl Pietsch, Deggendorf 10.-
Fischer-Sterlike, Ottobrunn 5 .-
Frieda Hetfleisdi, Königsbronn 20.-
Theo Lorenz, Waldkraiburg 5 .-
Gustav Jelinek, Weiden 20.-
Ingeborg Hold, Wuppertal-Barmen 5.—
Alois Friedrich Götz, Pfaffenhofen/Ilm 10.-
Alfred Anton, Karlsruhe 10.—
Alois und Ilse Weidlidt, München 20.—
Hede Tober, Ludwigsstadt 5 .-

Josef Winter, Stuttgart-Zuffenhausen 
Dipl.-Kfm. A. Peschanel, Frankfurt/Main 
Richard und Maria Goldberg, Frankfurt/M. 
Otto Kreibich, MDarktoberdorf 
Franz Köchê r, Butzbach 
Dipl.-Ing. Hans Helmut Müller,

Uberlingen 
Josef Könne], Laufen 
Anna Weidl, Neuburg/Donau 
Elsa Püschel, Neubiberg 
Erhard Pilsak, Rosenheim 
Edith Klemmer, München 
Elisabeth Dinebir, Arolsen 
Josef Smasal, Oberhausen/Rhld.
H. Gudernatsch, Rupboden
Max Gatter, Unterurbach
Elfriede Junek, Allershausen
Hilde Franz, Söcking
Franz Josef Vogel, Gleidingen
Emilie Hantsdiel, Nürtingen
Gustav MIadek, Fürth
Ernst Schiffner, Steuerob.-Insp., Nauheim
Franz Hutscfaenreiter, Darfeld
Maria Longer, Ahlem-Hannover
Emil Kutschka, Kornwestheim
Dr. med. Walter Rasp, Aschendorf
Maria Nohl, Rimpar
Anton Sieche, Reicfaelsheim/Ödw.
Edmund Meruno, Greding
Sophie Schromm, Nürnberg
Rudolf Richter, Lübeck
Dr. med. Georg Lingsch, Regensburg
Dr. jur. Arno Rosenkranz, Langen
W illi und Friedl Grimmeisen, München
Hans König, Oberursel/Ts.
Emilie Pohl, Karlsruhe
Anni Stumpf, Versbach
Margarete Vatter, Krumbach/Schwaben
W illi und Maria Storch, Bellenberg
Dr. Franz Schotanek, Heidelberg
Richard Langhammer, Friedberg
Wenzel Kral, Ingolstadt
Franz Vyskocil, Hamburg
Anny Hegenbarth, Darmstadt
Emil Seidel, Kriftel
Ernst Meixner, Kassel
Hermann Sachse, Heroldsberg
Josef Gramskopf, Gunzenhausen .
Franz Rieger und Frau, Pforzheim
Trougott Doronth, Frankfurt/Main
Adolf Krug, Rüsselsheim /
Emil Taft, Hannover
Melanie Rudolf, Murrhordt
Gustav Kraus sen., Cadolzburg
Hilda Engl, Dachau
Wenzel Kästner, Erlangen
Rudolf Wruss, Bad Vilbel
Heinrich Hantsdiel, Heutingsheim
Leopold Beitlich, Langlau
Harald und Waltraud Digmayer, München
Alfred Steinweg, München
Wilhelm Müller und Frau, München
Dir. i. R. Ferdinond Pietsch, München
Adalbert Bachmann, Lienz
W alter Bachmann, Lienz
W alter und Lene Michel, München
Erich Pohl, München
Stand per 21. November 1969 DM 1
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W ir  gedenken  un se re r To ten

UEBE TUKNBRÜDER U N D  T U R N  SCHWESTERN!

Nacht n u r kurzer Pause von 3 M onaten, als- unser 
Tbr. Gustav Hanke von uns ging, hat das Schicksal 
w ieder ha rt zugegriffen und uns unseren lieben 
Tbr. Josef Tietze,
unserem im m er k le iner werdenden Kreis, nach k u r
zem Krankenlager entrissen.
Tbr.. Josef Tietze, in  Turnerkreisen bekannter unter 

dem Namen „SAPHO"-, is t nach Vo llendung seines
80. Lebensjahres am 17, Oktober 1969 von im s ge
gangen. A m  27. 7, 1889 in  Aussig geboren, erlernte 
er nach Beendigung seiner Schulzeit das Steindruk- 
ker-Handwerk. Nach 4 Jahren Lehrzeit und anschlie
ßender G ehilfenzeit wechselte er 1913 seinen Beruf 
als Magazinmeister in  der Aussiger „Chemischen 
Fabrik".

Nach Rückkehr, aus dem i.  W eltkrieg, den er als Feldwebel auf den Kriegsschau
plätzen in  Serbien erlebte, übernahm  er w ieder die Stelle als Magazinmeister in  
der Chemischen Fabrik, die er bis zu seiner neuerlichen Einberufung 1944 zur 
Wehrmacht ausübte. Erst iin  November 1946 tra f er im  Flüchtlingslager Salzgitter- 
Watenstedt m it  seiner Frau Margarete, geborene Landauer cmd seiner Tochter 
Henny zusammen. A ls bleibenden W ohnsitz -wählte Tbr. Tietze Seligenstadt/ 
Hessen, wo er m it  der Fam ilie seiner zweiten Tochter Dora und den beiden an
deren K indern Inge und H e lm u t bodenständig wurde.

Aus An laß des loojährigen Bestandes unseres „Aussiger Turnvereines" im  Jahr 
1962 habe ich in  der von m ir  verfaßten Festschrift der Entw icklung der Spielbe
wegung einen besonderen Abschnitt gewidmet. In  ih m  brachte ich zum  Ausdruck, 
welch zähen Kampf es nach der Jahrhundertwende kostete, bis das Spiel als gleich
berechtigter Zweig in  den Turnvereinen heimisch und anerkannt wurde. Turner 
und Turnerinnen sowie Zöglinge des Aussiger Turnvereines standen ih rem  T u rn 
lehrer, unserem unvergessenen Prof. R. Fuchs, als Wegbereiter sudetendeutscher 
Spielbewegung in  Treue und Einsatzbegeisterung zur Seite.

Z u  den Treuesten und in  zahllosen Käm pfen Bewährtester aber zählte vmser 
Tbr. SAPHO. Welcher Tum bruder und welche Tumschwester der Vor- und frühen 
Nachkriegsgeneration gedenkt n ich t gern der erb itterten Schlagballkämpfe und 
Faustballspiele jener Zeiten. Seht sie Euch noch e inm al an die Turnbrüder auf 
Seite 38 der Festschrift, die beim  G auturnfest 1909 in  Aussig — also vo r 60 Jahren — 
die erste Schlagball-Gaumeisterschaft und dam it den Wanderpreis des „Nordwest- 
böhmischen-Tumgaues", ein Banner, gewonnen und vie le Jahre erfolgreich ver
te id ig t haben. „Sapho, Sapho" erscholl der Ruf, wenn er das Schlagholz zur Hand 
nahm  und gefürchtet war seine Treffsicherheit m it  dem Schlagbdl. A u f ih n  als 
Spielführer w ar Verlaß, seine Turnbrüder leisteten ih m  treue Gefolgschaft und 
der Jugend war er leuchtendes Vorb ild . Aber auch auf dem Turnboden stellte 
Sapho als V o rturner seinen M ann, der als sichtbares Zeichen seiner Leistungen so 
manchen Siegeskranz heimbrachte. Unser Sapho w ar m it  allen Fasern seines 
Herzens Turner und M itg lie d  des „Aussiger Turnvereines". '

A m  27. Juni ds. J. vollendete Sapho sein 80. Lebensjahr. W ie  a lljährlich  besuchte 
er auch dieses Jahr das Aussiger Treffen, um  sich in  a ltem  Turnerkreis, in  tu rn - 
brüderlicher Verbundenheit, noch einmal so rich tig  zu erfreuen. N iemand, am
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wenigsten er selbst, der nie krank sein w o llte , abhte, daß „Freund H e in " schon 
sein Begleiter war.

M itfü h le n d  m it  seinen in  tie fer Trauer h interbliebenen Töchtern und seinem 
Sohn im d  deren Familien, werden alle, die unseren heben Freund und  Turnbruder 
Josef Tietze/Sapho ka im ten und schätzten, ein ehrendes Gedenken bewahren.

A. Ohnheiser

N A C H R U F  . , , '

„A n  alle M itschüler des Gründungsjahrgangs 
1909/1910 der Staatsoberrealschule in  Aussig!"

Liebe Schulfreundinnen und,Schulfreunde! 
Innerhalb weniger M onate — nach Herbert L ipka 
und Konrad W ildgatsch — is t w ieder ein lieber 
Kamerad von  uns gegangen, unser Schulfreund 
Diplom-Ingenieur Adolf Wessely.

A m  9. 3. 1897 in  Aussig geboren, besuchte er in  
seiner Geburtsstadt Volks- im d  Oberrealschule und 
legte m it  dem größten T e il der Schüler unseres 
Jahrgangs im  Jahre 1915 das A b itu r ab. Kurz darauf 
zum  altösterreichischen Heere einberufen, machte er 
den ersten W eltkrieg  zum  Schluß als Reserve-Leut
nan t bis 1918 m it. Anschheßend studierte er an der 
Technischen Hochschule in  Prag „A llgem einen M a
schinenbau". Nach Erwerb seines D ip lom s war er in  

verschiedenen Firm en der G roß industrie zunächst in  Aussig und dann in  B rünn 
tätig, ging aber 1935 als Spezialist fü r  Großkühlanlagen nad i Danzig, wo er 1940 
Leiter des Hafen l^h lhauses der Kriegsmarine in  Gotenhafen wurde. Nach Kriegs
ende gelang es ih m , dem Z u g riff  der Russen zu entkom men, wobei ein gütiges 
Geschieh ihn , seine Frau Berta und seine Tochter, Oberstudienrätin Edith, in  
le tzter M in u te  davor bewahrte, an Bord der imtergegangenen „W ilh e lm  G ustlo ff" 
zu gehen.

A ls Heimatvertriebener vermochte er in  verschiedenen großen Kühlhäusern 
der Bundesrepublik und  im  Ausland fre iberuflich wieder festen Fuß zu fassen, 
bis er 1962 in  seinerh le tzten D o m iz il, in  Herne, in  den w ohlverdienten Ruhestand 
trat.

A ls Rentner w idm ete er sich seinen vielseitigen Interessen, seinen verschiedenen 
Sammlungen, vor allem  aber seiner geliebten M alerei, in  der er Beachtliches schuf.. 
A ls aufmerksam beobachtender N a tu rfrund , machte er gern ausgedehnte Spazier
gänge.

Sein Tod kam  fü r uns alle unerwartet, am 10. 10. 1969 setzte ein Gehirnschlag 
'seinem Leben ein rasches Ende.

Unser lieber D o lf oder „F inz", w ie er m it  seinem in  der Schule erworbenen 
Spitznamen hieß, war zwar im m er ein etwas wortkarger Kamerad, ein großer 
Schweiger, aber werm er sich äußerte, zeigte er einen scharfen Verstand, eine 
glänzende Beobachtungsgabe und einen goldenen H um or, der ih m  bis ans Lebens
ende erhalten blieb. Der Schriftwechsel m it  ih m  war ein Genuß, da er dabei 
recht „gesprächig" werden konnte.

W ir  verlieren ih n  sehr, sehr im gem , doch müssen w ir  uns dem une rb ittlichen 
Schicksal beugen. Laßt uns seiner stets in  treuer, heim atlicher Verbundenheit 
gedenken!

Im  Namen aller Schulfreunde Kraus
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Ing. und Baumeister Reinhold Hans sen. f

In  den Abendstunden des i8 . Oktober d. J. ver
schied, ergeben in  den W ille n  Gottes, nad i längerer 
Krankheit, le ider v ie l zu früh , unser lieber H fd. 
Reinhold Hans sen. im  Markuslarankenhaus in  Ffm.

Geboren am 24. 7. 1902 in  SobodbJeben, Kr. Aussig, 
später w ohnhaft in  der Bergstadt Graupen,übemahm 
er nach dem Hochbaustudiiun in  Tetschen-Boden- 
badi, sowie einigen Jahren Berufspraxis und der ab
gelegen Baumeisterprüfung in  Prag das väterliche 
Bauuntemehmen in  Mariaschein, Gasthaus „D e u t
sches Haus". Wegen wichtiger Bauaufträge vom  
Kriegsdienst freigestellt, verhafteten ih n  kurz hach 
dem Einmarsch der Russen im  M a i 1945 fanatische 
Tschechen und in  einem Arbeitslager untergebracht, 
wurde er m it  anderen Leidensgenossen wochenlang 
m ißhandelt im d  gedemütigt.

Im  Zuge der verbrecherischen Vertre ibung aus imserer sudetendeutschen H e im at 
m ußte auch ohne ih n  seine Fam ilie m it  vie len Heim atfreunden im  Juni die H e i
m at verlassen und fand zunächst in  Glauchau/Thür, eine Bleibe. Nach der bald 
darauf erfolgten Haftentlassung fanden sie sich durch ein gütiges Geschick wieder 
und im  Juli eine gemeinsame U n te rku n ft in  G reiz/Thür. H ie r bo t sich Gelegenheit 
in  einem Baugeschäft als H ilfsarbeiter einen Notgroschen zu verdienen, doch 
erkannte m an bald seine beruflichen Fähigkeiten im d  betraute ih n  m it  der 
Planung und Bauleitung.

U m  n ich t von den Russen eingezogen iin d  nach Rußland transportiert zu wer
den, konnte er nach der Flucht 1948 nadb dem Westen bei der ebenfalls vertrie 
benen Fam ilie seiner Schwester Hedwig, yerehel. Schmäche, in  Niederdieten, Kr. 
Biedenkopf, Unterkommen. Bald bo t sich Gelegenheit in  Biedenkopf ein eigenes 
A rchitekturbüro zu eröffnen. Neben seiner beruflichen T ä tigke it wurde er bald 
ehrenamtlicher M ita rbe ite r städtischer Gremien, zunächst als Stadtverordneter, 
sodaim als Stadtrat im  M agistrat der Stadt Biedenkopf. E in verruutliches Erbleiden 
begann jedoch bald hemmend einzugreifen, denn diese Folgen zwangen ihn , vo r 
1̂ /2 Jahren seinem Sohn das Geschäft zu übergeben, dem er aber nach M öglichke it 
beratend zur Verfügung stand. Z u  Beginn des Jahres m ußte wegen notwendig 
gewordener Bettruhe auch diese H ilfe  unterbleiben. Strenge D iä t und  knappe N ah
rungsaufnahme konn ten einen unaufhaltsamen Gewichtsverlust n ich t verhindern 
und so sorgte ein anschließender Kräfteverfa ll bald fü r  den a llzufrühen im er- 
warteten Heimgang.

A m  23. Oktober, auf dem Biedenkopfer Friedhof zur le tzten Ruhe gebettet, gab 
eine große Trauergemeinde dem Entschlafenen das letzte G eleit xmd waren zahl
reiche Kranz- und Blumenspenden stumme Zeugen seiner erworbenen Beliebtheit.^

In  der ständigen Sorge um  seine Lieben und sein Unternehmen, nahm  er sich 
keine Ze it, e inm al an sich selbst zu denken. W ir  trauern xim einen edlen Freimd, 
dem w ir  ein liebevolles Andenken bewahren werden. A. Schl.

Unsere f^Allgemeine Spendenliste*^ freut sich auch 

auf die Veröffentlidiung Ihres Namens



Frau Marie Bartosch, geb. MIensky, Aussig, Elbestraße 1, am 11. 10. 
1969 in Hüttental-Weidenau, 68 Jahre.
Frau Margarete Bobisuth, geb. Richter, Garderobierin am Stadttheater, 
Aussig, Kleischer Str., am 24. 9. 1969 in Bebra, 90 Jahre.
Frau Alma Fritsdi, geb. Knöchel, Schreckenstein, Schubertstraße 304, 
am 16. 10. 1969 in München, 49 Jahre.
Herr Ing. Reinhold Hans, Baumeister, Mariaschein 5, am 18. 10. 1969 
in Biedenkopf, 67 Jahre.
Herr Kerl Henfschel, Friseur und Gastwirt, Mariaschein, Kalvarienberg, 
am 28. 10. 1969 in Mersch, 81 Jahre.
Frau Marie Holub, geb. Spitzenberger, Schönpriesen, Schwadner 
Straße 27, am 5. 10. 1969 in Eschborn/Ts., 75 Jahre.
Herr Eduard H oly, Aussig, Marktplatz 12, am 7. 10. 1969 in Uffenheim.
Frau Margarete Kalausch, geb. Braun, Wicklitz, am September 1969 
in Klein-Krotzenburg, 65 Jahre.
Herr Franz Korger, Schlosser bei Schicht, Schreckenstein, Sattelberg, 
am 30. 8. 1969 in Neukalen/Meckl., 69 Jahre.
Frau Marie Köcher, geb. Strache, Nestomitz, Teichplatz 17, am 18. 10. 
1969 in Wiesbaden, 82 Jahre.
Herr Josef Krom bholz, Mosern, am 5. 10. 1969 in Michelbach/Nassau, 
63 Jahre.
Herr Josef Kutschera, Aussig, Parkstraße 1, am 9. 10. 1969 in Zarrentin, 
70 Jahre.
Frau Maria Lehmann, Karbitz, Auenstraße 121, am 3. 11. 1969 in 
Trostberg, 88 Jahre.
Herr Adolf Moritz, Zahnarzt, Schreckenstein, Beethovenstraße 223, am
19. 10. 1969 in Hannover, 58 Jahre.
Frau Elsa Potzelt, geb. Zechel, Prödlitz — Neulerchenfeld, am 16. 10. 
1969 in Weida/Thür., 72 Jahre.
Herr Emil Rodner, Aussig, Kleischer Straße, am 4. 9. 1969 in Lucksdorf, 
Kr. Hagenow, 80 Jahre.
Herr Dr. Friedrich Roppert, Oberlandesgerichtsrat i. R., Aussig, Nibe
lungenstraße 11, am 30. 7. 1969 in Nürnberg, 75 Jahre.
Herr Rudolf Sluschny, Schreckenstein, Helmut-Long-Straße 153, am 
16. 10. 1969 in München, 67 Jahre.
Herr Josef Spiegl, Wicklitz, Bauernseite 135, am 11. 10. 1969 in Gang- 
kofen, 75 Jahre.
Herr Rudolf Schäfer, Aussig, Vogelweide 2, am 24. 10. 1969 in Meppen, 
68 Jahre.
Herr Rudolf Schellzig, Kleinkahn, am 29. 4. 1969 in Angersbach, 92 J.
Herr Franz Scholz, Maschinenmeister, Aussig, Lerchenfeld, am 9. 10. 
1969 in München, 68 Jahre.



Herr Dr. med. Anton Schütz, Turmitz, Lange Gosse, am 12. 10. 1969 in 
Dinkelsbuhl.
Frau Edith Stolle, Schönpriesen, Bahnstraße 7, am 3. 11. 1969 in Seeon- 
Wdttenham, 53 Jahre.
Herr Josef Stolze, Schwaden, am 30. 10. 1969 in Wurzburg, 91 Jahre. 
Herr Emil Struppe, Landwirt, Postitz 20, am 28. 10. 1969 in Homberg, 
Bez; Kassel, 85 Jahre.
Herr Josef Tietze, Aussig, Kleischer Straße 23, am 17. 10. 1969 in 
Seligenstadt, 80 Jahre.
Herr Robert Ulbricht, Rektor der Hilfsschule, Aussig, Kulmer Straße 10, 
am 24. 10. 1969 in Ahlen, 79 Jahre.
Frau Marie Vogel, geb. Modelsee, Landwirtin, Johnsdorf, am 4. 11. 
1969 in Aßmannshausen, 82 Jahre.
Herr Rudolf Wächter, Großpriesen, am 29. 10. 1969 in Viernheim, 
74 Jahre.
Frau Marie Weihrauch, Schwaden, am 22. 10. 1969 in Bischofsgrün, 
71 Jahre.
Herr Viktor Weiss, Lademeister, Aussig, Elbestraße 48, am 1 .8 . 1969 
in Ludwigsburg-Eglosheim, 74 Jahre.
Herr Dipl.-Ing. Adolf Wessely, Aussig, Kellermannstraße 6, am 10. 10. 
1969 in Herne, 72 Jahre.
Frau Julie Wichtrey, geb. Friedrich, Padloschin, am 26. 8. 1969 in Ellings
hausen, 72 Jahre.
Frau Emilie Wilke, geb. Wenzel, Pockau, Gartitzer Straße 357, am 
14. 10. 1969 in Reichelsheim, 66 Jahre.
Herr Rudolf W irth, Schicht-Angest., Wolfschlinge 41, am 3. 11. 1969 
in Hausen v. d. Höhe, 86 Jahre.
Herr Ernst Wurdinger, Schreckenstein, Schlageterstraße 281, am 18. 10. 
1969 in Hilgershausen, 69 Jahre.
Frau Ludmilla Zappe, geb; Ritschel, Pockau, Postitzer Straße 237, am 
18. 8. 1969 in Schwenningen, 81 Jahre.

t
Durch einen sanften Tod erlöste Gott der Herr heute morgen meinen lieben 
Monn, unseren guten Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und 
Onkel

R u d o lf  S eh ä fe r
im Alter von 68 Jahren von seinem Leiden.

In stiller Trauer:
Rosa Schäfer, geb. Dohm 
Rudolf Sdiöfer 
Gisela Schäfer, geb. Mähl 
Enkelkind Annette 
und olle Anverwandten

 _, ___________    H annover, deri
früher Aussig, Vogelweide 2,
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t Nach Gottes hl. W illen verschied am Montag, 3. November 1969, nach kurzer 
Krankheit unsere liebe Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Schwester, Schwäge
rin und Tante

F ra u  M a r ia  L e h m a n n
Rentnerin in Trostberg 

versehen mit den hl. Sterbesakramenten, im Alter von 88 Jahren.

Trostberg, 5. November 1969

In stiller Trauer:
Edwin Lehmann, Sohn, mit Kindern
Adolf Lehmann, Sohn 
nebst übrigen Verwandten

früher Karbitz, Auenstraße 121

t Mein geliebter Mann, unser herzensguter Vater, Schwiegervater, Großvater 
und Urgroßvater

V ic to r W eiß
Lademeister a. D. 

geb. 27. 1. 1895 verst. 1. 8. 1969 
ist für uns alle unerwartet im Alter von 74 Jahren sanft entschlafen. 
Ludwigsburg-Eglosheim, Wachtelweg 4, den 1. August 1969 
früher wohnhaft Aussig, Elbestroße 48, Gasth. zum Matrosen

In tiefer Trauer:
Die Gattin: Valeska Weiß 
Die Kinder: Helmut Weiß mit Familie 

(Toronto/Kanada)
Eduard-Peter W eiß mit Familie 

Die Enkel: Horst Heiden mit Familie 
Peter Weiß

Beerdigung: Mittwodi, den 6. August 1969, 13.30 Uhr auf d. Friedhof Eglosheim

W ir trauern um einen edlen und gütigen Menschen.
Mein langjähriger Lebenskamerad, unser lieber Vater, Schwiegervater, Urgroß
vater, Bruder, Schwager und Onkel

R E K T O R  i. R.

R o b e rt LJlhrid tt
* 2. 4. 1890 in Aussig f  24. 10. 1969 in Ahlen

hat uns nach schwerem Leiden für immer verlassen. W ir danken ihm für seine 
Liebe und stete Fürsorge.

In tiefem Leid:
Anna Ulbricht, geb. ThOmler
Robert Ulbricht und Frau Hildegard, geb. v. Trembecki 
mit Beatrix
und allen Anverwandten 
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t

t

Nach langem, schwerem, mit größter Geduld ertragenem Leiden verschied 
heute mein innigstgeliebter, guter Mann, unser lieber Bruder, Schwiegersohn, 
Schwager und Onkel

H e r r  F ra n s  X a v e r  S ehols
ehem. Maschinenmeister

im Alter von 68 Jahren.
8 München 21, Landsberger Straße 257 b/l, den 9. 10. 1969 
früher Aussig-Lerchenfeld, geb. in Mastig

In tiefer Trauer:
Frieda Scholz
im Namen aller Angehörigen

Müh' und Arbeit war Dein Leben, Ruhe hat ihm Gott gegeben. 
Nach kurzer, schwerer Krankheit, jedoch plötzlich und unerwartet, nahm Gott 
der Herr meinen lieben Gatten, treusorgenden Vater, Schwiegervater, Opa, 
Schwager und Onkel, Herrn

R u d o lf  W äeh te r
im 75. Lebensjahr, zu sich in sein himmlisches Reich.
In tiefer Trauer: Maria Wächter, geb. Reiprich -  Kurt Wächter u. Frau Margot, 
geb. Steffan — Hans Hofmann und Frau Erika, geb. Wächter — Edith Wächter — 

Enkel Birgitta — und alle Anverwandten 
(6806) Viernheim, Joseph-Haydn-Strctße 3, 29. Oktober 1969 
früher Aussig Turnhalle — zuletzt Großpriesen, Kossavia
Die Beerdigung fand am 3. 11. unter großer Teilnahme am Viernheimer Friedhof 
statt.

Mein lieber Mann, mein gütiger Vater

D ip l,-In g , Wolf Wessely
• 9. 3.1897 t  10- 10. 1969

hat uns nach kurzer, schwerer Krankheit für immer verlassen.

W ir danken ihm für alle Liebe und Güte, die er uns zukommen 
ließ.

Berfa Wessely

Edith Wessely, Oberstudienrätin 

Herne, Schaeferstraße 18 -  früher Aussig, Kellermcmnstraße ö
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M ein  lieber guter M ann

E rn s t W ü rd in g e r
ist am 18. 10. 1969 im 69. Lebensjahr sanft entschlafen.

W ir haben ihn am 23. 10. 1969 auf dem Hilgershausener Friedhof zur letzten 
Ruhe gebettet.

In tiefer Trauer:
Josefine Würdinger, geb. Russe 
und olle Verwandten.

Hilgershausen -  früher Schreckenstein I -

Am 14. 10. 1969 verschied plötzlich und. unerwartet meine liebe Frau und meine 
bestfürsorgliche Lebenskomerodin im Alter von 66 Jahren

E m ilie  W ilk e
geb. Wenzel

6101 Reichelsheim im Odenwald -- früher Pockou, Gortitzer Straße 357

In tiefer Trauer:
Heinridi Wilke

Unsere liebe Mutter, Sdiwiegermutter, Großmutter und Tonte

L u d m il la  Z a p p e  ^
geb. Ritsche!

ist plötzlich und für uns alle unfaßbar im Alter von 81 Jahren für immer von 
uns gegangen.

In stiller Trauer:
Lydia Pecher, geb. Zappe mit Familie 
Erna Haller, geb. Zappe mit Familie

Schwenningen, Käthe-KolIwitz-Weg 1, den 18. August 1969 
früher Pockou, Postitzer Straße 237

Fern: unserer Heimat ist am 28. 10. 1969, versehen mit den hl. Sterbesakramen
ten, mein lieber Monn, unser guter Vater, Schwiegervater, Großvater, Schwager, 
Onkel und Vetter

H e r r  E m il  S tru p p e
Landwirt aus Postitz 20 

im 85. Lebensjahre sanft entschlafen.
In stiller Trauer:
Marie Struppe, geb. Ritschel 
Familie Emil Struppe, Witzenhausen 
Familie Herbert Struppe, Dortmund-Eving 
Familie Hans Reisenauer, Villa Ballester, Argentinien 

Homberg, Bz. Kassel, Ziegenhainer Straße 20, St. Marien



t Allen Freunden und Bekannten für die herzliche Anteilnahme am Heimgang 
unseres lieben Vaters, Großvaters, Ur-Großvaters und Ur-Ur-Großvaters, 
Schwiegervaters, Bruders, Schwagers und Onkels

H e rrn  Jo sef S to lze

t

der vollkommen unerwartet und plötzlich am 30. Oktober 1969 um 20.15 Uhr im 
92. Lebensjahr in geistiger Frische von uns schied, sagen wir herzlichen Dank. 
Sein Leben war Erfüllung!
Piding, Untersbergstroße 6 vor Bad Reichenhall,
Würzburg, Riemenschneiderstraße 9,
Wien, Hafning, Mönchen, Linz, Schöll krippen, November 1969 
(früher Schwaden und Aussig a. d. Elbe)

Im Namen aller Anverwandten 
Familien Lukas -  Baier -  Stolze.

Unfaßbar für uns alle, verschied plötzlich und unerwartet, unsere liebe 
Schwester, Schwägerin und Tante

F ra u  M a r ie  S to h l
geb. Schiffner 

geb. 7. 4. 1901 gest. 5. 11. 1969

Ihr Leben war voll Liebe und Güte.

ln tiefer Trauer;
Josef Schiffner mit Familie 
Emma Partei mit Familie 
Hedwig Wagner mit Familie 
und Anverwandte

Haunstetten, Inninger Straße 24 -  früher Bohna bei Aussig

t Am 13. November 1969 verstarb völlig unerwartet nach längerer 
Krankheit, mein lieber Gatte, Sohn, Vater, Opa und Bruder

Bruno W olf
im Alter von 62 Jahren.

In tiefer Trauer:
M a rth a  W o lf  
Erich W o lf
Emil W o lf  m it M utte r AAorie W o lf  
Inge Rohr

Dachau, Himmelreichweg 12 -  früher Turmitz
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A nläßlich meines 80. G eburtstages

sind mir soviele Beweise herzlicher 2^uneigung, Glück- und Segens
wünsche sowie Geschenke und Blumen zugegongen, daß ich außer
stande bin, mich hiefür mit persönlichen Schreiben zu bedanken. Ich 
bitte meine lieben Aussiger sowie Schönpriesner Heimatfreundinnen 
und Freunde, meinen innigen und herzlichen Dank auf diesem Wege 
entgegenzunehmen, wobei ich den Allmächtigen bitte, daß Er auch 
Euch allen seinen Segen für Glück, Gesundheit und Wohlergehen möge 
zuteil werden lassen.

Euer Bert Reichenauer

Herzlichen Dank ollen meinen lieben Landsleuten von Aussig 
und Umgebung, besonders aber meinen ehemaligen Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern bei der Firma Schicht, Aussig, die 
meiner zu meinem 80. Geburtstage in herzlicher Weise ge
dachten.

JUSTINE STOY
611 Dieburg-Altenheim, Gerh.-Hauptmann-Str. 14/21

H o L v ^

werden gebeten, ihre 
Adressen zu senden an

D ir. i. R. O . M a n d ler

München 55, Burg-Eltz-Weg 1, 
Telefon 741745

Unsere heim atlichen Filzpotschen
sind das Beste bei kalten Füßen 
und Kreislaufstörungen.
TERME, 807 Ingolstadt 440/34 

Prospekt frei

Anzeigen-Amiaiimesdiliiß
F U l AI-POLGE

Jänner am 12. Dezember 1969 
Feber am 16. Jänner 1970

Preise
für Fam iliennadirichten

{Preisliste 5 b vom 1. 1. 1968) 
Vb Seite 55X 42 mm DM 20.-
W Seite 55X 85 mm DM 35.-
Vb Seite 11 2X 42 mm DM 35.-
Vb Seite 11 2X 56 mm DM 46.-
Vi Seite 112X 85 mm DM 64.-
Vi Seite 112X170 mm DM 117.- 
Diese Preise sind ob 1. 1. 1968 
gültig und sdiließen bereits 11 **/o 
Mehrwertsteuer ein.

B is t D u  s d io n  M itg lie d  des 

H ilfs v e re in  A ussig?

W irtschafterin , ohne Anhang, 
55-65 Jahre, ehrlich, verläßlidi 
und freundlich, von älterem, al
leinstehenden Herrn für kleinen 
Haushalt in Dauerstellung sofort 
gesucht. Zuschriften unt. Chiffre- 
Nr. 55 an den Aussiger Boten 
erbeten.

B E I U M Z Ü G E N
schreiben Sie uns b itte d ie  frühere und 
neue Adresse, sonst b le ib t der AB aus!



DREIT
RUM - LIKbRE - PUNSCH
sind löngst ein Gütebegriff 
sudetendeutschen Geschmackes 

Wir tiefem über 60 Sorten direkt an Sie! 
Ab DM 30.— portofreie Zusendung. 
Fordern Sie bitte unsere Preisliste an!

KARL BREIT, 732 Göppingen, Postf.208

Zur Selbstberoitung empfehlen wir

RUM -u. LIKÖR-ESSENZEN
1 Flasche für 1 Liter ob DM 1.80 — 45 Sorten 
Bei Essenzen ob 2 Flaschen portofrei

E rh ö ltlic h  in Apotheken und 
Drogerien, wo nicht b. Hersteller

K A R L  B R E I T
7320 Göppingen, Schillerplatz/

Grippe 
und
ErkaltungS' 
erkrankungen 
rechtzeitig 
verbeugen  ̂
mit

iFrtedr.Melzer 8fackenhelm/W0rtt.|

Fertige Betten u. Kopfkissen
Inletts, Bettwaache, Wolldecken. Kero-Step- 
F|acM>eOen, Daunendecfcea, Bettfedemjdlrekt 
vom Fachbetrieb:

Rudolf Blahut
Gegr. 1682. Stammhaus Oeschenitz/Nouem

jetzt: 8492 Furth i. Wald
MarienetraDe 3Weibmig bringt Eriolg!

Nachlassen der Spannkraft- 
Ermüdung - toter Punict: 
Stirn, Nacken u. Schläfen 
einreiben - und munter ̂ hts 
weiter den ganzen Tag!

ORIGINAL-Erzeugnis derehem. ALPA-Werke BRUNN
ALPE-CHEMA CHAM/BAY-
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