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Frohe Weihnachten  
liebe Adlergebirglerinnen  
und Adlergebirgler. 
Weihnachten ist ein schweres Wort, wenn man an Zuhause, an 
das Zuhause in der Heimat denkt. Die Heimat, die es so, wie die 
Meisten sie einmal kennen gelernt hatten, in ihrer Kindheit und 
Jugend, nicht mehr gibt in der Heimat, nur noch im Gedächtnis 
jeder einzelnen Adlergebirglerin und jedes einzelnen 
Adlergebirglers. Aber nicht nur deswegen, weil wir das ganze Jahr 
nicht im Adlergebirge leben, hat sich die Heimat verändert. Auch 
für die in der Heimat Verbliebenen hat sich diese unsere Kinder- 
und Jugendheimat und die Heimat unserer Eltern, Großeltern und 
Urgroßeltern verändert. Weil die Zeiten der politischen 
Veränderungen alle erfasst haben, die Vertriebenen und die 
Zuhause verbliebenen.  
Weihnachten wird heute in der Heimat im Adlergebirge und auch 
dort wo die vertriebenen Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler 
heute leben völlig anders erlebt und gefeiert., als es noch im 
Adlergebirge traditionell abgehalten wurde. Da waren die Zeiten 
fest bestimmt. Adventzeit war noch Adventszeit und Weihnachten 
noch Weihnachten. Da waren Geschenke noch Geschenke und 
Weihnachtliches nicht in Hülle und Fülle bereits im Oktober oder 
November in Kaufhäusern zu sehen, wenn die Ernte gerade mal 
eingefahren war. 
Aber diese Zeit ist heute vorbei und es bleibt nur eine 
sehnsuchtsvolle Erinnerung an diese Zeit, als man noch in und 
mit den Jahreszeiten lebte wie sie in der Natur erschienen und 
nicht immer und überall alles sehen konnte oder erwerben. Es war 
eine sehr arme und karge Zeit und ein armes und karges Leben 
im Adlergebirge, aber es war auch Zufriedenheit und Glück im 
Gebirge. Natürlich auch Not und Sorge und noch Schlimmeres. 
Aber man half sich auch gegenseitig, wie es in einer Tagelöhner- 
und Bauernkultur üblich war und ohne dieses gegenseitig helfen 
man sich eine Lebensgemeinschaft wie im Adlergebirge 
überhaupt nicht vorstellen konnte.  
Das ist jetzt alles vorbei. Hier in der neuen Heimat, wie dort im 
Gebirge. Die Zeit ist eine andere. Die Welt ist globalisiert wie man 
sagt oder es in der Tageszeitung zu lesen bekommt und das 
Adlergebirge ist heute ebenso in diese Veränderung 
hineingezogen, wie wir hier in Deutschland. 
 Aber wir können, dürfen, sollen und müssen in der 
Weihnachtszeit Gelegenheit haben und uns die Zeit nehmen uns 
zu erinnern und diese Erinnerung auch unseren Kindern und 
Enkeln und Urenkeln weitererzählen können. Von einer Zeit 
erzählen, in der die Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler ihre 
Nachbarn zur Weihnachtszeit und danach besuchten und noch 
mit ihnen reden konnten und sich gegenseitig noch austauschten. 
Als noch rege miteinander gesprochen wurde und sich 
gegenseitig auch ein wenig unterstützt.  
In einem Jahr, wie heuer, in dem es wieder von schlimmen und 
schlechten Nachrichten wimmelte, ist es eine gute Gelegenheit  

 
sich dieser alten und guten Adlergebirgischen Traditionen zu 
erinnern.  
Feiern wir doch wieder einmal eine althergebrachte 
Adlergebirgsweihnacht. Mit allem was dazugehört, mit allem was 
wir noch davon wissen und erinnern wir uns so unserer Eltern und 
Großeltern, Onkeln und Tanten, Nichten und Neffen, Geschwister 
und aller Freunde. Da gibt es dann vielleicht das eine oder andere 
Kind oder Enkelkind, das sich freut, etwas davon zu erfahren.  
Wie früher dort gelebt wurde wo die Großeltern und Urgroßeltern 
her stammen. Sagen Sie, liebe Leserinnen und Leser, ihren 
Kindern und Enkeln, wie Sie Weihnachten im Adlergebirge 
begangen haben. Und Sie werden spüren, ihre Kinder und Enkel 
sind ein Teil von Ihnen und ein Teil des Gebirges, obwohl sie 
dieses Gebirge wahrscheinlich nie gesehen haben. 
 Wir, von der Redaktion des NAB, wünschen Ihnen und Ihren 
Lieben ein frohes und freudenreiches und glückliches 
Weihnachtsfest, in Gesundheit und mit Freude am Leben. Wir 
wünschen, dass sie noch viele, viele Jahre im Kreise ihrer Familie 
und ihrer Freunde das Weihnachtsfest feiern und immer mit 
Freude und Liebe sich ihrer Jugend und Kindheit erinnern. 
Den Adlergebirglerinnen und Adlergebirglern, die auch heuer im 
Adlergebirge ihr Weihnachten verbringen, wünschen wir ebenso 
von Herzen ein frohes und besinnliches Fest. Gerne wären wir bei 
Euch und würden das Fest Christi Geburt ebenfalls im 
Adlergebirge feiern. In einer der vielen schönen Kirchen des 
Adlergebirges, in Gießhübel, Sattel, Deschnei, Bärnwald, 
Himmlisch Ribnai, Kronstadt-Langenbruck, Hohenerlitz, Batzdorf, 
Katscher, Groß Auerschim, Groß Stiebnitz,  Rokitnitz und all den 
anderen schönen Kirchen und Kapellen, in denen es sich nicht 
nur zur Mitternachtsmesse gut beten oder meditieren lässt. Zur 
Christmette am 24.Dezember aber eben besonders.  
Ein echtes Versprechen können wir alle abgeben, sämtliche 
Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler, für das neue  kommende 
Jahr. Wir werden 2009 alle wieder ins Gebirge kommen, wieder in 
unser schönes Gebirge, unsere nie vergessenen Kindheits- und 
Jugenderinnerungen wieder zu sehen und mit Euch allen, die ihr 
noch im Adlergebirge lebt, Altes besprechen und Neues 
auszutauschen, wie zuletzt im August und September 2008.  
In der heiligen Nacht werden wir einander gedenken und uns 
freuen auf unser Wiedersehen. Vielleicht hören wir voneinander, 
von neuem Nachwuchs und Kinderglück in den Familien. So geht 
das Leben natürlich weiter und die Adlergebirglerinnen und 
Adlergebirgler erleben in ihren Kindern und Enkeln, ja bereits in 
ihren Urenkeln, das schöne Wunder, sich und ihre Wurzeln weiter 
zu geben. Wie es auch unsere Eltern und Großeltern in 
Jahrhunderten getan hatten.  
Das alles soll uns zu Weihnachten auch eine Freude sein. So wird 
das Adlergebirge immer besiedelt sein und auch immer ein 
schöner Ort auf unserer schönen Erde.  
Allen Adlergebirglerinnen und Adlergebirglern, Ihren Kindern und 
Enkeln, Freunden und Bekannten ein wunderschönes, auch und 
gerade besinnliches Weihnachten, wünschen Ihnen Herausgeber, 
Redaktion und alle Mitarbeiter des NAB.  
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In der letzten Ausgabe war ein Foto auf der ersten Seite des NAB, 
der die Linden in Pollom zeigte, unter der Überschrift:  
Die Wahrzeichen des Fürstentums: 
Das schönste Wahrzeichen. Ein Spiel der Natur von 
besonderem Reiz ist und bleibt die Pollomer Linde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So wie diese historische Linde, wird auch der Neue 
Adlergebirgsbote von vielen Leserinnen und Lesern bereits als ein 
weiteres neues Wahrzeichen Polloms angesehen. Ja, es gibt 
Stimmen, die das sagen, Stimmen im gesamten Adlergebirge, in 
seiner kompletten Ausdehnung angesehen: Der Neue 
Adlergebirgsbote (NAB) ist die schönste und bürgernähste aller 
Adlergebirgszeitschriften. Das erfreut die Redaktion und den 
Herausgeber des NAB ungemein, so war es auch gewünscht. 
Das ist letztendlich das schönste Kompliment, das von seinen 
Lesern einer Druckschrift gegeben werden kann. Es gefällt der 
gesamten Redaktion, wenn sie erfahren kann, dass die Annahme 
des Produktes durch die Zielgruppe geschieht und die positiven 
Rückmeldungen der Käufer und Leser dieses bestätigen. Denn 
nach wie vor hat der Neue Adlergebirgsbote weit mehr Leser als 
Käufer. Aber auch dieses ist ein Positivum der besonderen Art 
und erfreut die Redaktion. Der Grund ist sicher der sehr hohe 
Abgabepreis, der eventuell abgeändert werden kann. 
Der Ausgabepreis schwankt  in Tschechien zwischen 450 Kč. und 
850 Kč. welches einem deutschen oder europäischen Preis 
zwischen € 22,00 bis € 38,50 entspricht. Dieser hohe 
Ausgabenpreis ist bedingt durch die kleine Auflage zwischen 50 
und 100 Stück, also der geringen Stückzahl geschuldet. Die 
Versandkosten von der Post in Sedlonov / Sattel bzw. Deštné v 
Orlických horách / Deschnei werden gesondert verrechnet.  
Ein zwar sehr hoher Preis, gemessen an der Auflage und dem 
Wert jedoch angemessen. Und die Arbeit bleibt dieselbe, ob 2000 
Stück. Auflage oder 50 Stück. Noch dazu es die einzige deutsche 
Zeitschrift, im Adlergebirge erstellt, die so erzeugt wird und auch 
in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz, Kanada und 
den USA zu lesen und dort erhältlich ist. Diese Ausgaben 
erscheinen unregelmäßig 4- bis sechsmal im Jahr. Gerne werden 
eingesandte Berichte mit abgedruckt oder ihre geschalteten 
Anzeigen. Wenden Sie sich hierzu an die im NAB veröffentlichte 
Adresse der Redaktion. 

Schule in Pollom- heute Restaurant und 
Pension- sucht einen neuen Pächter. 
Die Gedenktafel der Gemeinde ist am Eingang zu Restaurant und 
Pension Alte Schule (Stare Skola) angebracht. Sie kann zurzeit 
weder besichtigt noch fotografiert werden. Der Grund ist, dass  ein 
Pächterwechsel bevorsteht, die alten Pächter mussten bereits das 
Haus verlassen. Hier noch einmal die Gedenktafel der deutschen 
Gemeinde Pollom von 1903, also vor 105 Jahren. 

 
 
Leider konnte zur 100 jährigen Wiederkehr des Ereignisses keine 
Feier in der Schule in Pollom abgehalten werden. Der damalige 
Heimatortbetreuer, der hierfür zuständig ist, bzw. gewesen wäre, 
hatte zu diesem wichtigen Ereignis keinerlei Informationen 
herausgegeben, der alte Verein der Adlergebirgler sah sich 
außerstande, zu einer Feierstunde einzuladen. Dieses ist umso 
trauriger, als damals 2003, die Schule zum Besuch der 
Adlergebirgler nicht geöffnet und somit die Tafel nicht zugänglich 
war, der damalige Heimatortbetreuer von Pollom und Sattel auch 
Namen und Adresse des Schlüsselführers in der Gemeinde nicht 
bekannt gegeben hatte. Allerdings zeigt das eindeutig und 
deutlich das Fehlen eines Kulturbeauftragten im alten Verein der 
Adlergebirgler, wie es der Prinz von Pollom seit 1969 immer 
wieder angemahnt und gefordert hatte. 
Der Heimatortbetreuer von Sattel, bzw. dessen Schriftführer 
wurde vor der Drucklegung der 3ten Ausgabe des NAB 
angeschrieben und gebeten, einige ihm bekannte Ereignisse aus 
Pollom / Polom in einigen Berichten zu verfassen und die sieben 
an ihn persönlich gerichteten  Briefe zu Geschichte Polloms und 
somit Sattels bitte auch einmal zu beantworten. Der NAB würde 
ihm hierfür ein Podium anbietet, seine Arbeit in einer neuzeitlichen 
Form, farbig und als Fortsetzungsserie gedacht, in seinen 
kommenden  Ausgaben zu präsentieren.  Die mehr als 40jährige 
Arbeit des Herrn Heimatortsbetreuer wird sicher wohlfeile Früchte 
gebracht haben, die hier im neuen Adlergebirgsboten auf guten 
Boden fallen und von seiner Leistung ein beredtes und sichtbares 
Bild bringen werden. Dazu ist eine Zeitschrift, besonders der NAB 
vorhanden, ehrenvolle Arbeit für eine Öffentlichkeit zu drucken 
und so Adlergebirgisches zu dokumentieren und zu erhalten.  
Die Redaktion des NAB bot den Heimatortbetreuern dazu in jeder 
kommenden Ausgaben 4 komplette Seiten für Berichte von alten 
und neuen Geschichten aus und  von Pollom an. Allerdings kam 
vom Heimatortbetreuer nie eine Antwort  oder eine Post auf diese 
Bitten zurück. Sehr schade für die Adlergebirglerinnen und 
Adlergebirgler, hier keine Nachrichten erhalten zu können. Sehr 
schade, dass so sehr wenig getan wurde in den letzten Jahren für 
unser Adlergebirge, von dieser Seite, obwohl es doch ein selbst 
gewähltes hohes Amt ist, das hier seine Mitarbeit verweigerte. 
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PERSÖNLICHE NACHLESE ZUR FAHRT VOM 
01.08.2008 IN DIE HEIMAT                       
Es gibt ja Dinge auf dieser Erde von denen man nie genug 
kriegen kann oder die man immer wieder möchte oder gerne sieht 
oder gerne tut oder eben nur gerne hat. Das sind so dann eine Art 
Sucht oder Suchten oder manche nennen es auch Liebe oder 
Sehnsucht oder was immer auch. Jeder hat da eine andere Denk- 
und Schreibweise. 
Für Traudl Scholz war es im August 2008 wieder einmal ein 
großes Bedürfnis, eine Sucht, ein Lieblingswunsch, ein  Gedanke, 
sich im selben Jahr noch einmal ins Adlergebirge zu begeben und 
sich dort mit einem der besten Getränke des Landes 
einzudecken, für ihre tägliche Wasserkur, mit den Mineralien und 
der Frische ihrer Heimat, ihrer Jugend und ihrer positiven 
Erinnerung. Und natürlich wegen der Frische des Geschmackes. 
Sicher werden jetzt die Leserinnen und Leser denken, das ist das 
feine Wasser aus Pollom, aus unserem Heimatdorf, an den 
Hängen des Adlergebirges, mit viel Sonne aus dem Süden und 
dem Westen. Doch weit gefehlt. Ja, und doch nicht ganz so weit 
gefehlt. Nur wenige Minuten mit dem Auto von Pollom bis zur 
Quelle, das ist der kleine Unterschied. Die Quelle in Rokole war 
das Ziel der erneuten Reise von Oberfranken aus. Um sich das 
Wasser für die Winterkur zu holen. Das Wasser von Rokole sollte 
es sein, das Traudl Scholz in der Wasserkur begleitet und ihr 
Freude und Erinnerung bereitet und sie ihrer Heimat näher sein 
lässt, bei jedem Schluck, den sie davon trinkt, Heimat in sich 
aufnehmen. Und die Gedanken sind nicht nur an der Quelle, 
sondern auch in der Eltern und Großeltern Häuser und bei den 
Spielkameraden und den ehrlichen Freunden der Kindheit. Das ist 
es, was Heimatliebe bedeutet und das ist es auch, was 
Heimatliebe ausmacht. Das Wissen, ich trinke das Adlergebirge in 
mich hinein. Und dieses ist bekömmlich und es ist auf jeden Fall 
nicht schädlich. Das ist eine echte Wasserkur. Reines Wasser, 
reine Freude. Kein Kurort der Welt ersetzt diese göttliche Art der 
Wasserkur, sagt Traudl Scholz. Kein Kurort mir meine Heimat. 
Und um genau diese private Winterkur für zuhause vor zu 
bereiten fuhr Traudl Scholz innerhalb von zwei Monaten bereits 
ein zweites Mal ins Gebirge. Am Freitag, dem 18. September 
2008, ging es wieder, wie schon fast hundert Mal vom 
Frankenwald in Oberfranken aus, das zu Bayern gehört, in  
Richtung Adlergebirge, um dort bis zum Sonntag, den 20. 09.2008 
zu bleiben. Sehr kurz, dieses Mal, aber eben doch und immerhin. 
So kommen eben Heimatliebe, praktisches Denken und auch 
Lebensfreude zusammen, wie es das wirklich wahre und sehr  
echte Adlergebirgsherz benötigt, um dadurch selbst ein wertvoller 
Mensch zu sein. Am Leben teilhaben und es selbst gestalten, so 
lange und so gut es geht und sich nicht von Dritten gestalten 
lassen. Dazu gehört eben, sein Wasser nicht nur im Supermarkt 
zu kaufen, sondern das für ihn richtige Wasser zu suchen und 
auch selbst ab zu füllen, das einem sehr nahe ist. Vor allem auch 
durch die gemeinsame Heimat, sozusagen denselben Ursprung 
und dasselbe Gefühl ähnlich zu sein und ähnliches zu durchleben. 
Das Abstammen aus ähnlichem oder gleichem Gestein ist dem 
Menschen maßgebend. Auch seinen Gene, die das alles 
Verlangen, weil sie doch hier über Jahrhunderte geprägt wurden, 
ist Genüge zu tun und das Wasser, das sich anbietet, als 
Bindeglied zu sich zu nehmen. Geht dieses Wasser nicht seit 
Jahrtausenden den Weg, den die Vertriebenen seit 63 Jahren 
gehen mussten? Einmal weg aus dem Gebirge und dann doch 
durch Sehnsucht, Liebe, Sonnenschein, Wolken, Wind und Wetter 
immer wieder zurückgetrieben, zum Abregnen ins Gebirge 
geschickt, um dann an derselben Stelle wieder aus der Quelle an  

der Rokole zu entspringen. Ist das Quellwasser nicht ein Zeichen 
Gottes, das wir alle wieder zurückkehren dürfen, können und 
sollen, um unser persönliches Heil zu finden, wann immer wir 
dieses Gefühl haben und wann immer es uns danach ist ?  
Und für jene, die der wissenschaftlichen Auslegung näher stehen, 
ist es nicht natürlich, wieder dort hin zu gelangen, wo man einst 
entsprang und herumtollte in der Kindheit und der Jugend? Das 
Wasser tut dieses auch frei und ungezwungen. Und was dem 
Wasser recht ist, ist für den Menschen erst recht in Ordnung. 
Hundertprozent. 
Und genau dieses Wasser, das schon zehn, hundert oder 
tausendmal diesen Weg ging, wollte Traudl Scholz zu sich  ins 
Haus holen, es mit Bedacht und Andacht trinken um sich zu 
erinnern. Diesen schönen Zugang zu Heimat, zur Natur, zu Gott 
zu finden ist ein wundervolles Geheimnis. Geheimnis des 
Glaubens. Geheimnis des Wissens. Geheimnis eines 
wundervollen Menschen. Adlergebirgisches echtes Leben. 
Unvergleichlich schön. 
Besonderheit und ein Service für 
unsere Leserinnen und Leser: 
Es gibt derzeit die gesamte Ausgabe des Neuen 
Adlergebirgsboten ab dieser Ausgabe, auch als 
elektronische Ausgabe. Diese ist per Email unter  
NAB.Adlergebirge@web.de   zu bestellen. Bereits Ausgabe 
04/2008 konnte probeweise so bestellt werden. 

Diese elektronische Ausgabe kostet derzeit 
einheitlich Kč 310.00 bzw. € 12,50. Die Ausgabe kann 
dann selbst ausgedruckt werden sowohl im Format DIN A 3 
als auch DIN A 4 oder DIN A 5. Die elektronische Ausgabe 
ist wesentlich günstiger, weil sich die Druckkosten und 
auch der Versand durch die Post vermeiden lassen. Zu 
empfehlen ist DIN A 4. 

Durch Zahlung des Betrages von  Kč 310.00 bzw. € 
12,50 verpflichtet sich der Besteller und Nutzer nicht mehr 
als drei Exemplare einer Ausgabe selbst zu drucken.  

Die zugesandte Ausgabe trägt den Namen des 
Bestellers als Lieferadresse. Wir bitten um ihr Verständnis 
liebe Leser, drei Drucke sollten für einen Besteller und die 
Familie des Ausdruckenden genügen. 

Für 2009 sind 4 Normalausgaben geplant sowie 
zwei Sonderausgaben. Eine historische Ausgabe und eine 
Ausgabe zu einem besonderen Thema rund um das 
Adlergebirge. Somit insgesamt 8 Ausgaben, verschiedenen 
Inhalts und auch mit verschiedener Seitenanzahl.  

Grüße, Glückwünsche zu Jubiläen, Danksagungen 
zu ihren erhaltenen Gratulationswünschen oder eigene 
Artikel, auch Erlebnisse und Fotos von unseren  Leserinnen 
und Leser können diese direkt einsenden und werden in 
allen nächsten Ausgaben berücksichtigt und abgedruckt 
werden. Es könnte eine wirklich liebevolle und 
Heimatverbundene Zusammenarbeit entstehen. Ebenso 
werden Infos, Nachrichten und Werbung berücksichtigt. 
Wir bitten um entsprechende Zusendung Ihrer Artikel und 
Wünsche. 

 

Besuchen sie im Interne die Seite: 
http://www.adlergebirge-pollom.eu  
Dort Im Internet wird der NAB ab dem Monat Februar 
eingestellt sein. So soll er auch von ihren Kindern und 
Enkeln gelesen werden können und von diesen für sie 
ausgedruckt werden. Siehe oben elektronische Ausgabe. 
Wenn sie noch Fragen haben wenden sie sich 
vertrauensvoll an unsere Redaktion. 
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Die erste Wahl, die Deutschland 
nachhaltig prägen wird. 
Die Wahlen im Herbst 2008, in der nunmehr „Zweiten 
Sudetischen Heimat“, also im Freistaat Bayern, waren 
gekennzeichnet von einer besonderen Frische und 
dadurch von einer richtigen Signalwirkung für die fünf 
Stämme Bayerns geprägt. 
Oder: Entscheidungen trifft nur noch die Vernunft und 
der Mensch selbst.  
Oder: Die Wahl in Amerika bereits lange vorher 
vorweggenommen. 
 
Die vorauszusehenden Ergebnisse der letzten Wahl zum Landtag 
in Bayern haben kurzfristig ein sehr positives Chaos ergeben. Der 
freie demokratische Wähler, vor allem der sudetische hat sich 
entschieden, Ordnung in das Parteileben in Bayern zu bringen. 
Aber wie sollte er es auch anders tun. Als vierter Stamm. Ohne 
eigenes Regierungspräsidium, ohne echte Stimme im Landtag. 
 Wir wünschen dem neuen Ministerpräsidenten, Herrn Horst 
Seehofer, eine gute Hand zum Regieren, viel Herz und Verstand 
für alle Belange und auftretenden Probleme in Bayern und für den 
vierten Stamm Bayerns eine wirklich einem Stamm angemessene 
Unterstützung, für sämtliche Arbeitsbereiche, die einem Stamm 
Bayerns würdig und wichtig sind. Möge der neue bayrische 
Ministerpräsident den vierten Stamm zu neuer echter Mitarbeit 
verpflichten, wie es sich gehört. Vor allem wünschen wir die 
Einbindung der jüngeren Generation der Sudeten, jener mit 
jungen und zeitgemäßen Wünschen, Ideen und Kreativität, die 
sowohl Traditionen als auch Zukunft beinhalten, ähnlich dem alten 
bayrischen Motto mit Lederhose und Laptop.  

Aus dem abzusehenden Untergang der Arbeit einer  
bestehenden Sudetendeutschen Gemeinschaft wird ebenso wie 
aus einem Wahlergebnis 2008 Neues und Fruchtbares entstehen. 
Die Weichen hierzu können neu gestellt werden. Es liegt alles 
bereit. Der bayrische Ministerpräsident braucht nur zugreifen. 

Vom neue Ministerpräsidenten Bayerns und somit auch 
dem Ministerpräsidenten aller Sudeten, wünschen wir  uns eine 
sehr gute Zusammenarbeit mit uns und ihm eine sehr gute 
Regierungszeit. Möge der vierte Stamm Bayerns so blühen wie 
die anderen Stämme des Landes. Möge er den vierten Stamm so 
unterstützen, wie die anderen drei unterstützt werden. Das würde 
völlig genügen, demokratische Gleichberechtigung. Die 
Bayernhymne, hier abgedruckt, ist auch ein Zeichen der 
demokratischen Lebensweise in Bayern und schließt die Sudeten 
mit ein. Daher sollte es auch zu der entsprechenden Integration 
durch Förderungen kommen, die den anderen Stämmen bisher 
schon immer ebenso zugekommen sind. 

Der Bayrische Ministerpräsident ist gerade heute 
aufgefordert, dass das bayrische Volk, also „wir“,  „fest in 
Eintracht“  „bauen uns´res Glückes Herd!“  mitwirkt am Wohle des 
vierten Stammes. Also die Vielfältigkeit bewahren und das auch 
dem vierten Stamm jene Aufmerksamkeit und jene finanzielle 
Zuwendung zuteil wird, die ihm in jedem Fall auch gebührt. Ruhig 
an vierter Stelle, aber an dieser Stelle gewiss, an der vierten, der 
Höhe der Zuwendungen nach und dem Maß der Aufmerksamkeit 
entsprechend, eben bayrisch, demokratisch und modern.  
Das ist eines jeden Herrschers oder demokratischer Regierung 
Pflicht und Schuldigkeit, noch dazu, wenn dieser vierte Stamm 
keinen Regierungsbezirk sein eigen nennt, sondern sich 
diszipliniert überall einordnet, ein so genügsamer freundlicher, 
stiller und wirklich genügsamer und staatstragender Stamm ist. 

 

1. Gott mit dir, du Land der Bayern, 
deutsche Erde, Vaterland! 
Über deinen weiten Gauen 

ruhe Seine Segenshand! 
|: Er behüte deine Fluren, 
schirme deiner Städte Bau 
Und erhalte dir die Farben 

Seines Himmels, weiß und blau! :| 

2. Gott mit dir, dem Bayernvolke, 
dass wir, uns’rer Väter wert, 

fest in Eintracht und in Frieden 
bauen uns’res Glückes Herd! 

|: Dass mit Deutschlands Bruderstämmen 
einig uns ein jeder schau 

und den alten Ruhm bewähre 
unser Banner, weiß und blau! :| 

 
Papst Benedikt XVI. singt die Bayernhymne am Marienplatz in 
München (9. September 2006) Quelle Wikipedia. 
 
Genau genommen ist diese Bayernhymne durch die Verpflichtung 
des Bayrischen Staates den Sudeten gegenüber auch das Lied 
der Sudeten geworden, ganz gleich, wo sie sich in Deutschland, 
Europa oder auf der Erde aufhalten.  
Sudeten haben praktisch und in Echt in Bayern ein wirkliches 
Heimat- und Bleiberecht. Ganz gleich, wo sie sich befinden. 
Also auch Jene , die bis heute noch nicht in Bayern wohnten. Die 
Sudeten sind damit wirklich vierter Stamm Bayerns und das ohne 
ein eigenes Regierungspräsidium und ohne Regierungsbezirk. 
Und derzeit, wie lange eigentlich schon,  viel zu lange, ohne eine 
minimal funktionierende Stammesvertretung. Darüber gilt es nach 
zu denken. Eine echte Stammesführung muss gewählt  werden, 
nicht nur Posten erhalten und diese nicht im Geringsten ausfüllen 
können. Ein staatlicher Verwalter, mit positiven Ideen und 
Visionen,  eingesetzt vom Ministerpräsidenten. Noch 2009, es 
wird ernsthaft Zeit dafür. Das ist eine Bringschuld des Freistaates 
Bayerns dem Sudetendeuten Stamm gegenüber und schon sehr 
lange überfällig.           JdI      
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Serie: Kapellen in Pollom 
Die Kleine Kapelle an der Gabelung der Vorbergestraße Giesshübel 
Pollom Sattel an der Abzweigung nach Schnesnay. Der Weg rechts war 
die alte Straße vor dem Bau der neuen Vorbergestraße durch das Dorf. 
Beide Steigungen waren jedoch so steil, dass es sich anbot eine kleine 
„Umgehungsstraße zu bauen um auch den Pferden die Arbeit zu 
erleichtern, außerdem konnte dieses Telstück dann verbreitert 
ausgebaut werden, was wohl auch ein wichtiger Grund für den Neubau 
war. Die alte Straße führte früher geradeaus weiter nach Giesshübel und 
war immer eine steile  Steigung für die Pferdefuhrwerke besonders im 
Winter und oft hoch verschneit. Siehe Ausgabe 4/2008 die Fotos vom 
Schneeeinsatz auf der letzen Seite, dort ist das runde Fenster der 
Kapelle zu erkennen. 

 
Die kleine Kapelle an der Schule, im Sommer ist sie immer mit frischen 
Blumen in einer Vase im Innenraum geschmückt, auch heute noch als 
dieses Foto entstand am 14.09.2008. 
Unten: Von der Kapelle Richtung Giesshübel fotografiert auf der alten 
Straße, die so oft verschneit war, siehe letzte Ausgabe 4/08. 

 
Unten: Das zweite Fenster der kleinen Kapelle. 

 

Die Kapelle im Innenraum 

  

Oben: Der kleine  Marienaltar in der Kapelle 

  

Oben: Fenster zur alten Straße zwischen Pollom und Giesshübel 
in der Kapelle, mit Blumen in einer Vase und zwei Bildern. Oben: 
Rechts die Marienstatue am Altar. 

 
Oben links: Das Fenster, rechts vom Eingang, hin zur neuen 
Vorgebirgsstraße nach Gießhübel, ebenfalls  mit Blumen 
geschmückt und oben rechts: eine Bank davor, zum Ausruhen für 
Wanderer und zur Andacht in der Marienkapelle Pollom. 
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Im „Hrad“ -Burg- in Sattel  
Gefrühstückt wurde althergebracht und gründlich, 
genau wie es sich in Pollom ergeben hätte. Allerdings in 
dem Appartement in Sattel in der „Alten Post“.  

 
Oben: Frühstück im Appartement 
 
Wo die Kellermauern noch stehen und warten. Und das 
Wasser des Adlergebirges wie seit tausenden von Jahren 
noch fließt. Fließt bis nach Dresden um den Prinzen von 
Pollom und dem Adlergebirge  dort freundlich zu grüßen 
und zu erinnern und spricht: 
„Deine erste Heimat ist dort wo ich entspringe und durch 
deines Vaters Hof fließe und an deiner Mutter Haus vorbei. 
Ich soll dich schön grüßen von beiden. Wann kommt ihr 
einmal wieder mich dort zu besuchen und mit mir zu reden 
wie in alten Zeiten.“  
 
So spricht das Wasser der Elbe in Dresden zum Prinzen, 
laut und deutlich und für alle umherstehenden deutlich zu 
verstehen in tschechisch und deutsch. Den die Elbe spricht 
beide Sprachen. 
 

 
Oben: Guten Morgen mein Prinz. Zwei Kaffeelöffel in 
einer Tasse Kaffe? Brauchen wir das? Oder ist das schon 
beginnende Alzheimer? 
Ja, so sind wir von der Redaktion. Manchmal auch ein 
wenig frech und gar nicht wie freundliche höfliche und gute 
Untertanen eines Fürsten. Aber solange es das 
Zensurministerium durchgehen lässt schreiben und 
fotografieren wir das. 
Sozusagen nach "Paparazzi Art" fotografiert. 

 
O: Ehemals Gasthaus Bauer und Geburtsort eines Prinzen.  
Kleine Zwischenfrage an unsere Leserinnen 
und Leser:  
Was meinen sie, ist heute das mit Abstand am 
meisten gemalte Gebäude in Sattel?  
Die richtige Antwort auf diese Frage mit Erklärung 
und Auflösung  erhalten sie auf Seite 14 der 
heutigen Ausgabe. 

 
Und so sieht es heute aus, wenn Erwin Scholz die Woche über ei 
Polon rimmgiet oder ei Sottl oder Sunnstwuuhie ei dr Welt mit dr 
Maus ei dr Hand, wie unda zu saan is. 

 
 
Idee, Text und Bearbeitung: Harald Johann Scholz 
Fotos: Harald Scholz, Gudrun Scholz, Ulrike Gröger,    
Fotos: Seite 8 Wappen Wikipedia   
Herausg.: Neuer Adlergebirgsverein für Europa,  
                  Zum Reiterberg 8,  01099 Dresden, 
E-Mail: NAB.Adlergebirge@web.de  
http://www.adlergebirge-pollom.eu  
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Bundestreffen der Hohenelbler, der  
Riesengebirgler und der  Trautenauer  
in Dresden vom 12.09. bis 14.09.2008 

 
Oben: von links: Harald Scholz, Frau Jenny  Dalpé eine 
Buchautorin. und rechts stehend Herr J. Richter, dem Sohn des 
letzten Geschäftsführers der Spindlerbaude im Riesengebirge, der 
am Treffen in Dresden teilnahm um anschließend in die alte 
Heimat zu fahren, im Gespräch über gemeinsame Erinnerungen 
als Kinder des Sudetenlandes. 
Freundschaften über den großen Teich 

 
Die Autorin des Romans  „Das Schachspiel“, erschienen im 
„Frankfurter Literaturverlag“ überreicht am Sonntag dem 
Vorsitzenden des Neuen Adlergebirgsverein in Europa ein 
handsigniertes Buch, ihres in den USA und jetzt auch in 
Deutsch erschienenen Buches aus Anlass des 
Bundestreffen  der Hohenelber, Riesengegebirgler und 
Trautenauer in der Dreikönigskirche. Hierin schildert die 
Autorin Jenny Dalpé die Lebensgeschichte ihrer Familie. 
Eine Liebesgeschichte aus dem Sudetenland. Die Autorin 
Jenny Dalpé wanderte als Achtzehnjährige in die USA aus 
und fand dort eine neue Heimat, die alte Heimat konnte sie 
jedoch nie vergessen. 25 Jahre später kehrt sie zurück, um 
ihre Wurzeln und sich selbst neu zu entdecken.  
 
Werbung: 
Das Buch mit dem Titel „Das Schachspiel“, mit 428 S., Softcover, 
ist für 19,80 € im Buchhandel erhältlich. 

 
Und drei Tage Kaffe, Kaffe, Kaffe, guten Dresdener Kuchen wie 
die berühmte Eierschecke gute Gespräche mit humorvollen und 
weisen und wichtigen Menschen aus dem Riesengebirge, aus 
Trautenau, Arnau und aus Stadt und Kreis Hohenelbe  
U-l.: Drei Dresdner am Sonntag in der Dreikönigskirche. 

 
O. r.: v. l. Herr Bigosch  Marktoberdorf, Stadtrat Peter Berauer          
Unten. Noch mehr Riesengebirgler in Dresden und aus Dresden 

  
Das Rahmenprogramm waren Bilder des 
Riesengebirgsmalers Friedrich Iwan 
Friedrich Iwan geboren in Landesgut / Kamienna Góra 
Niederschlesien, unten vier Beispiele seiner Künste 

 

 
Diese vier Ablichtungen aus der Ausstellung die die Bundes-
versammlung der Riesengebirgler, Hohenelber und Trautenauer 
umrahmte sind natürlich lediglich ein sehr kleine Auswahl aus 
dem sehr großen und reichhaltigen Werk des  Künstlers. Diese 
Bilder sind ansonsten im Museum in Marktoberdorf zu sehen.    
Bis zur Fertigstellung dieser Ausgabe, war es dem Vorsitzenden 
der Riesengebirgler Herrn Ing. Christian Eichmann  leider nicht 
möglich ein offizielles Foto on dem 48.Bundestreffen des 
Heimatkreises Hohenelbe / Riesengebirge e.V. in Dresden an die 
Redaktion zu senden. Sobald dieses geschieht, werden wir es 
nachdrucken. 
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Oben: Riesengebirglerinnen verabschieden sich herzlich von 
Ihrem Gast in der Dreikönigskirche in Dresden. 

 
Oben: Alles wieder eingepackt vom neuen Museumsleiter Herrn  
Holleschovsky, an Bildern und Büchern über das Riesengebirge 
und zur Abfahrt nach Markoberdorf bereit. 
Der Tisch der Gäste aus dem Adlergebirge 
und deren Akten im blauen Aktenordner. 

 
Oben: Gepflegte Gastfreundschaft in Dresden 
Kleine Wappenkunde Riesengebirge und 
seine Freundschaften in Deutschland 

              
Altes Arnauer Wappen                Altes Rochlitzer Wappen 

Die Trautenauer,  Hohenelber und Riesengebirgler bilden eine 
Gruppierung. Sie treffen sich zu ihren jährlichen Bundestreffen 
jeweils abwechselnd in  
    Altes Hohenelber Wappen  

               
Marktoberdorf der Kreisstadt des Landkreises Ostallgäu im 
bayerischen Regierungsbezirk Schwaben mit 18.301 Einwohner 
und seit 1957 Patenstadt für die aus ihrer Heimat vertriebenen 
Deutschen aus der Stadt und den ehemaligen Landkreis 
Hohenelbe / Riesengebirge. und in  

Bensheim. Bensheim ist seit 2002 
Partnerstadt von Hostinné /Arnau in ehemaligen Kreis Hohenelbe 
und seit 1996 bereits Partnerstadt von  Kłodzko / Glatz in Polen. 
Bensheim liegt im Süden von Hessen im Kreis Bergstraße, liegt 
an der Bergstraße und ist mit fast 40.000 Einwohnern die größte 
Stadt des Kreises.   
 
Unten heutiges Wappen von 

Trutnov / Trautenau „Tor zum 
Riesengebirge“ ist Bezirksstadt, 1946 mit  ca. 15.000 und 
heute ca. 32.000 Einwohnern. 
 
Unten heutiges Wappen von 

 Vrchlabí / Hohenelbe 13.300 Einwohnern 
Das Riesengebirge (polnisch Karkonosze, tschechisch Krkonoše) 
ist das höchste Teilgebirge der Sudeten an der Grenze zwischen 
Polen und Tschechien und erreicht in der Schneekoppe eine 
Höhe von 1602 Metern. Die Schneekoppe (tschech. Sněžka, 
polnisch Śnieżka) ist mit 1602 m ü. NN die höchste Erhebung im 
Riesengebirge und damit der höchste Berg Tschechiens und 
Schlesiens, sowie bis 1945 auch der höchste Berg Preußens. 
Quelle Wikipedia 
 

http://www.adlergebirge-pollom.eu  
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In den beiden Kapellen in der Rokole 
Ein heller Raum erwartet den Eintretenden, der sich 
hierher zur Andacht begibt. Die Kapelle beschert ihn  
mit einer völlig anderen Atmosphäre, einer Ruhe und 
Stille und bringt ein völlig anderes Zeitempfinden und 
Zeitgefühl, Abgeschiedenheit von Lärm und Alltag. 
Diese Stille und diese Helligkeit umarmen die oder den 
Anwesenden, beruhigen Gemüt, Herz und Seele.   

 
O: Die hl. Maria mit Kind, auf dem Altar in der großen Kapelle 

O
: Die große Kapelle an der Rokole.   

    
Glockenturm-        Treppenaufgang-      Eingang  Pavillon 

 
Oben: Ein Bild des Kreuzweges in der großen Kapelle 
Die sehr freundliche Ordensschwester aus dem Schwesternhaus 
in Rokole erklärt den Besuchern der Kapelle die beiden Kapellen 
und die Geschichte von Rokole und der jetzt dort beheimateten 
Schwesterngemeinschaft. 

 
 Oben: In der Kapelle neben der Quelle                                      
Ein Kreuzweg auch im hölzernen Pavillon 

 
O:  Im Pavillon, mit den Kreuzwegbildern an der Rückwand.  
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Wasser holen an der Rokole. 
Wenn wir zur Quelle Rokole fahren biegen wir von 
Giesshübel und dem grünen Tal kommend links ab und 
halten an dem provisorischen Parkplatz an. Auf dem Platz 
steht bereits ein Wagen mit tschechischem Kennzeichen. 
Die beiden Insassen, ein Paar mittleren Alters befindet sich 
an der Quelle und füllt das begehrte Wasser in mehrere 1,5 
Liter PET Flaschen ab. Wir nicken uns gegenseitig 
freundlich zu und warten bis das Paar mit seinem Abfüllen 
fertig ist. Dann beginnt Gudrun mit dem Abfüllen unserer 
Glasflaschen 0,7 Liter und ich mache mich auf den Weg zur 
Kapelle. Abfüllen könnten zwar zwei Personen an der 
Quelle, weil auch zwei Rohre aus der Erde herausragen und 
Wasser führen aber wie so oft überlasse ich meiner 
Schwester diese Arbeit. Dort, in der kleinen Kapelle treffe ich 
auf eine im Gebet versunkene Schwester die im Haus neben 
der Straße lebt, das früher ein Gasthaus war. Ich störe die 
Schwester natürlich bereits mit meinem Eintritt in die kleine 
Kapelle direkt neben der Quelle in deren Andacht. Aber sie 
grüßt zu meiner Überraschung ein Grüß Gott zurück, als ich 
sie mit einem Grüß Gott anspreche. Wissbegierig nach 
ihrem sauberen Deutsch erhalte ich auch gleich die 
entsprechende freundliche Antwort, über das Haus neben 
der Straße und deren Bewohner und dass das Haupthaus in 
Simmern im Westerwald steht und sie dort so hervorragend 
Deutsch gelernt habe. Die freundliche Schwester erzählt mir 
dann vieles über das Marienbild das ich noch in der Kapelle 
fotografiere und vom Haupthaus der Gemeinschaft und 
deren Sinn und Bedeutung. Sie erklärt mir, dass ich auch die 
größere Kapelle oberhalb besuchen und ansehen sollte, sie 
ist heute geöffnet. Nach dem so anregenden Gespräch 
verabschiede ich mich dem entsprechend und so gehe ich in 
die große Kapelle und sehe mir dort die Schönheiten an und 
fotografiere auch hier das Schöne.  
Als ich aus den Kapellen zur Quelle zurückkomme hat 
meine Schwester Gudrun die Abfüllarbeiten bereits erledigt 
und wartet mit meiner Mutter und meinem Vater bereits am 
Auto, wo die wertvolle Fracht für unserer Mutter Winterkur 
bereits eingeladen und transportsicher verstaut ist. Über das 
sichere Beladen der Fracht hat mein Vater wie immer die 
Oberhand. Ich steige ein und wir verlassen für 2008 das 
Adlergebirge und fahren wieder zu unseren Wohnungen in 
Sachsen und Franken. 
Zum Haus an der Rokole, dem ehemaligen Gasthaus, in 
dem man noch vor einigen Jahren essen konnte, vielleicht 
noch einige Erklärungen. Es ist ein Tagungshaus der 
Schwestern in Rokole, Slavonov, das von den Schwestern 
der Schönstatt-Institut Diözesanpriester Gemeinschaft 
betrieben wird, deren Haupthaus in Vallendar-Simmern in 
Deutschland steht. Dr. Peter Wolf ist dort der Generalrektor. 
Im Haus an der Rokole sind Schwestern untergebracht, die 
im Adlergebirge Jugendarbeit mit der Jugend des Landes zu 
Ihrem Hauptwerk auserkoren haben. Ihre Ausbildung 
erhalten die Schwestern in Simmern in Deutschland, wo sie 
zwei oder drei Jahre eine Ausbildung genießen dürfen, um 
dann in der Welt eingesetzt zu werden, so auch hier im 
Adlergebirge. 2008/2009 wird das „Paulusjahr“ gefeiert.  

Jeder trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 
Jesu erfüllen.                Galater 6,2 

:  
Das Gnadenbild der Mutter Jesu, das 

 
auch in der Rokole zu erhalten ist. 

Quelle:Schönstatt-Instittut 
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Direkt an der recht archaisch 
eingefassten Quelle in Rokole. 
Unten: Die beiden Quellrohre der Rokole an denen das 
„Wunderwasser“ abgefüllt werden kann. 

 
Dieses Quellwasser versüßt und begleitet das Leben 
vieler Gläubiger und Trinker. Und nicht getrunkenes 
oder abgefülltes Wasser findet seit jeher auch hier 
seinen Weg zum Meer.                                    

Sudetendeutsche Hospiz 
und Lebenshilfe in Dresden 
 
Vielen aus Heimat, Wohnung, Haus, Hof, Beruf, Arbeit und 
der geliebten Umgebung Vertriebenen ist fast immer an zu 
sehen, auch an zu merken, dass sie sich ein Leben lang nie 
richtig oder ernsthaft aussprechen konnten. Nicht beim 
Partner, nicht bei den Kindern, nicht bei den Eltern, die ja 
alle selbst dieses Schicksal erlebt haben und aber selbst 
niemand hatten, dem sie das alles anvertrauen konnten, 
was sie erlebt haben und erleiden mussten. Von Fremden 
wird oft noch ein blöder oder böser Witz über dieses Leid 
gemacht und damit gezeigt, dass überhaupt nichts in 
unserem Staat verstanden wurde von diesen unendlichen 
persönlichen Leiden der Vertriebenen. Selbst Nachbarn und 
gute Freunde sind sich dieses Unvermögens nicht bewusst. 
Ja, die gesamte politische Gesellschaft im so zivilisierten 
Nachkriegsdeutschland hat hier insgesamt gemeinsam 
versagt. Der gesamte Staat, die Regierungen, die 
Abgeordneten ebenso wie die Kanzler und deren Minister, 
beide großen Kirchen. Selbst die eigene Landsmannschaft 
versteht die Menschen nicht, ist auch nicht in der Lage dazu, 
fühlt sich auch nicht verantwortlich und hilft entsprechend 
nicht. Und alles zusammen sind auf Grund dieser großen 
eigenen Unwissenheit oder bestehenden Ignoranz auch 
dem eigenen Schicksal gegenüber nicht gewillt und fühlen 
sich weder berufen noch in der Lage, den Betroffenen, die 
heute alle über 65 Jahre alt sind, tatsächlich zu helfen.  
 
Heute wird selbstverständlich und richtig jedem Opfer einer 
Flutkatastrophe sofort und gleich eine schnelle Hilfe zuteil, 
durch Psychologen, Sozialarbeiter oder sonstigem 
geschulten Personal. Selbst bei schweren Unfällen mit 

PKW, Bus-, Bahn oder Flugzeugen geschieht dieses heute 
sofort und teilweise unbürokratisch, zu Recht natürlich und 
auch richtig und verantwortungsvoll gehandelt. 
Dieses geschieht, um die Seele nicht all zu sehr zu 
beschädigen und das Gemüt und die Moral der Betroffenen.  
Aber den oben Erwähnten von Haus, Hof und Arbeit und 
Beruf und Heimat Vertriebenen, wurde bis heute diese Hilfe 
der Gemeinschaft verweigert und wird heute noch versagt. 
Die Hilfe des Sudetendeutschen Hospiz  besteht im 
Besonderen darin,  den Leidenden zuzuhören und dann im 
Aufschreiben des Gehörten dem Erzähler eine Stimme zu 
geben, eine Öffentlichkeit, die es ihm ermöglicht vergessen 
zu können, zu verzeihen und zu spüren, besonders gut 
verstanden worden zu sein. Dass er in Ruhe, und besonders 
in Ruhe, einem anderen, einem Fremden, sein Leid mitteilt 
und sich so davon befreit und frei von unchristlichem Hass 
und Boshaftigkeit die restlichen Tage seines Lebens 
genießen kann und später gereinigt und frei von schlechten 
Gedanken vor seinen Herrn tritt.  
Diese unsere Arbeit besteht darin, dass sich die älter 
gewordenen Sudeten vorbereiten und in Frieden diese Welt 
verlassen können. Rein und sauber, ohne Hass und Bitternis 
hin treten können vor ihren Schöpfer und sich in Gedanken, 
im Herzen und seiner Seele bewusst sind und sich freuen 
können, auf Erden alles geregelt zu haben. Eine Reinheit 
ihrer Seele, ihres Herzens und ihrer Gedanken erreichen 
und Befreiung von allem seelischen Schmerz und aller Wut 
und allem Hass und er oder sie trotzdem nichts in sich 
hineinfressen müssen, weil er oder sie alles etwas bedrückt . 
Sie können und dürfen erzählen und so das Schlechte 
loslassen. 
Anders als bei einer Beichte, kann der dieses Angebot 
Annehmende selbst entscheiden und ist nicht an Vorgaben 
wie Gebote gehalten. Er oder sie kann seinen gesamten 
Frust und sein Leid über Vertreibung und Sorgen und Nöte 
und Wut auf Dritte laut und deutlich zum Ausdruck bringen, 
ohne eben eine Buße tun zu müssen. Er oder sie reinigt sich 
sozusagen freiwillig und ein für alle mal von Schmach und 
Pein und der negativen Erinnerung, die einen manchmal so 
stark überkommen kann. Alles weglegen durch ein schönes  
Gespräch, was  so sehr behindern kann im normalen Leben.  
Und wenn Sie möchten, schreiben wir für Sie Ihre 
Lebensgeschichte auf, dokumentieren diese, damit diese 
dann nach Ihrem Wunsch entweder Ihren Kindern oder 
Enkeln einmal übergeben werden kann. 
 
Rufen Sie an unter 0351 / 810 83 99 und vereinbaren Sie 
Ihren persönlichen Termin. Sie erreichen uns unter der 
genannten Telefonnummer.  
Werktags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr und an 
Sonntagen von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr. 
 
Wir werden mit Ihnen dann alles vertrauensvoll besprechen. 
Es ist Ihr persönliches Leben. Sie selbst entscheiden über 
sich. 
 
Sudetendeutsche Hospizarbeit für Geist und Seele und nicht 
vergessenes Leid (in Gründung) 
Harald Scholz, Zum Reiterberg 8, 
01099 Dresden 
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Der richtige Standort für ein echtes 
Adlergebirgsmuseum kann nur das 
Adlergebirge sein. Nicht eine Stadt 
außerhalb des Gebirges.  
 
Es stellen sich Fragen über Fragen zum Thema 
Adlergebirgsmuseum. Hier einmal neun wichtige Fragen. 
 
1. Warum braucht die Welt ein Adlergebirgsmuseum? 
2. Wo sollte ein Heimatmuseum stehen? 
3. Was beinhaltet ein Heimatmuseum? 
4. Wen spricht ein Heimatmuseum an? 
5. Welche Wirkung hat ein Heimatmuseum? 
6. Wer leitet ein Heimatmuseum? 
7. Wer finanziert ein Heimatmuseum? 
8. Was sollte ein Heimatmuseum bewirken? 
9. Wer sollte ein Heimatmuseum besuchen? 
 
Wenn sich ein jeder diese Fragen beantwortet hat, wird er auf 
eine entscheidende Fragestellung  stoßen und diese auch richtig 
beantworten. Jedes Heimatmuseum ist dort, wo diese Heimat 
selbst ist und nur dort. Es gibt in einer globalisierten und 
zivilisierten Welt keine andere Antwort. Die Heimatmuseen einer 
jeden Stadt sind genau eben in dieser Stadt, eines jeden Dorfes 
eben genau in diesem Dorf und eines jeden Landkreises oder 
eines Landschaftsgebietes oder eines Bezirkes eben in diesem 
Landkreis, der Landschaft oder dem Bezirk. Anders kann es nicht 
sein. Aus den unterschiedlichsten Gründen und aus Logik.    

Es wird also Zeit für ein Adlergebirgsmuseum im 
Adlergebirge. Das ist das Natürlichste in der Welt. Was nützt ein 
nicht verwendetes Adlergebirgsmuseum in der bayrischen 
Kleinstadt Waldkraiburg?  

Die einzige Antwort, die da richtig ist, lautet klar und 
deutlich: Nichts nützt das. Und wird erst recht in Zukunft nichts 
nützen.  

Wie soll die innere Verbundenheit mit dem Adlergebirge 
erhalten bleiben, überhaupt erst geschaffen werden, wenn das 
Adlergebirge für das Museum  nicht  mehr gebraucht wird? 

Es gibt bis heute keinerlei echte Verbindung von 
Waldkraiburg ins Adlergebirge. 63 Jahre nach der Vertreibung. 
Und vor allem, Waldkraiburg hat nichts anderes getan, als Räume 
zur Verfügung gestellt. Diese gibt es im Adlergebirge auch, die 
Räume. Und da wären und sind sie am richtigen Platz. Und da im 
Adlergebirge, wird das Museum auch gebraucht und genutzt, 
außerdem richtig verwaltet.  

Und es gibt keine echte Verbindung für 
Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler  zur Stadt Waldkraiburg. 
Waldkraiburg ist eine von vielen Städten in Bayern. Man kann 
natürlich auch sagen eine sudetische Stadtgründung nach 1945. 
Das ist richtig. Aber wieso gibt es zu den anderen Städten im 
Sudetenland und zum Adlergebirge keinerlei durch Eigeninitiative 
entstandene Partnerschaft von Waldkraiburg? Ist es 
Desinteresse? Oder nur Unwissenheit und Faulheit oder ist es 
Hass? 

Die Antwort ist da völlig einfach. Weil in Waldkraiburg 
weder ein einziger sudetischer noch ein einziger adlergebirgischer 
Gedanke das Stadtparlament und den Bürgermeister zu 
derartigem veranlasst. Und es auch in Zukunft nicht wird. Nicht 
mit so rückwärts gewandten Menschen und nur mit sich selbst 
beschäftigten Kommunalpolitikern, die wirklich nichts von 
Gemeinwohl und Verantwortung, von Eigeninitiative oder 

zivilisiertem Umgang untereinander verstehen und letzteren 
deshalb auch nicht praktizieren können. Genau genommen ist 
dieses den Verantwortlichen  in Waldkraiburg mehr als egal.   

Jeder treue, sensible und sehnsüchtige Adlergebirgler 
fährt einmal im Jahr in sein, ja sein Gebirge, nicht oder niemals 
aber nach Waldkraiburg. Weil er in Waldkraiburg nicht 
aufgenommen wird, von wem auch? Sondern abgelehnt. Da kann 
sich jeder ausrechnen, wo der Adlergebirgler und erst recht die 
Adlergebirglerin,  leichter seine bzw. ihre Ahnen und seine bzw. 
ihre Gene und seine bzw. ihre Kunst und Kultur erleben kann. 

Keine Adlergebirglerin und kein Adlergebirgler fährt nach 
Waldkraiburg ins Museum, erst recht keiner, der ernsthaftes 
Interesse an einer geschichtlichen Arbeit hat, weil das 
Museumspersonal und dessen Führung nur so vor Unwissenheit 
und Ignoranz  strotzen, dass ein Gespräch nicht möglich ist, eine 
dezidierte Auskunft erst recht nicht. Eine derart 
unwissenschaftliche und unprofessionelle Museumsarbeit findet 
man in Bayern nicht so leicht wieder. Waldkraiburg ist da Spitze. 
Warum ist das so?  
Weil in der Stadtverwaltung und im Museum der Stadt 
Waldkraiburg eine Umgangsart kultiviert  und gepflegt wird, die in 
ihrer negativen Anwendung und Auswirkung ihresgleichen sucht 
und derart negativ ist, dass dem Adlergebirge ein immenser 
Schaden zugefügt wurde und heute 2008 noch wird. Diesen kann 
und wird die Stadt, die Stadtverwaltung und auch die 
Museumsleitung in  Waldkraiburg nie wieder rückgängig machen 
können oder aufarbeiten, geschweige denn wieder gut machen 
können. Dazu fehlen in jedem Fall innerer Antrieb, Wissen, 
Verständnis und die entsprechende Kultur, selbst der Ansatz 
eines guten Willens, wie er heute von jedem Kleinkind verlangt 
wird, fehlt hier bei den Honoratioren der Stadt und den 
Stadtbediensteten und den selbst ernannten Hütern des 
Museums. 

Mehrmonatiger Schriftverkehr von verschiedenen 
Sudeten mit dem Museum bringen dort entweder Inkompetenz zu 
Tage, undemokratisches Verhalten oder Arroganz und 
Unwissenheit.  
Das gibt es heute in ganz Deutschland nicht mehr, es ist 
vorstellbar, dass es einmal in Deutschland so war, als sich die 
Demokratie noch verstecken musste, das Bürger und deren Kunst 
so behandelt wurden, wie es 2007 und 2008 und noch heute in 
Waldkraiburg geschieht. 

Es gibt im Museum, nach 40 Jahren Aufbau, weder 
Inventarlisten noch eine geregelte Fachkompetenz für die 
Abteilung Adlergebirge. Nicht auf achtmalige schriftliche Anfrage 
und nicht nach mehrfacher persönlicher Vorsprache beim 
Archivar, der Leiterin und dem Bürgermeister wird geantwortet.  
Niemand ist verantwortlich. Es gibt keine Verträge und keine 
Zahlungen und keine Verpflichtungen. Einen derartigen 
undisziplinierten und unkompetenten Haufen in einer bayrischen 
Verwaltung zu finden, ist zwar von der Sache her ein hoher 
Genuss, letztendlich aber sehr leidvoll. Es fehlt hier die 
grundlegende zivilisatorische Basis. 

„Und im Übrigen sind wir zu nichts verpflichtet“, so der 
Bürgermeister auf Anfragen. „Für diese Abteilung ist allein der 
Vorsitzende des Vereins der Adlergebirgler verantwortlich.“ 

 Oha. So wird jeder Anfragende zum Buchbinder 
Wanninger, und so behandelt wie dieser einst in München. Hier in 
der Kleinstadt Waldkraiburg ist Bayern noch tiefstes 
Ignorantenland, überheblich oder nur unwissend, selektierend und 
diskriminierend oder nur ungeschult, sprachlos oder ohne 
wirkliche Schriftsprache, ohne jedes demokratisches Verständnis 
für Anfragende und Fremde, besonders für Adlergebirgler. Und 
mündlich geht gleich gar nichts, außer gelegentlich ein Muh und 
ein Mäh.       (Fortsetzung auf Seite 26 ) 
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In Pollom, wo einst Feldfrüchte wuchsen 
stehen Schafe auf der Weide als Ersatz. 

 
Oben: Schafe auf der Weide im Naturschutzgebiet Pollom. Wo 
einst jeder Rain und jeder Fleck Landwirtschaftlich genutzt wurde, 
kommen die wenigen Schafe nicht nach mit der 
Landschaftspflege. Es sind zu wenige. Früher musste das Land 
einmal für 600 Menschen die Feldfrüchte und das Fleisch 
abgeben, bzw. es wurde im abgerungen, unter Mühen und mit 
Fleiß. Heute stehen Elektrozäune, wo einst die Kinder ihr 
Heranwachsen austobten und der Bauer quer über das Land auf 
den Wegen zu seinen Äckern mit Ochse und Pferdegespann zur 
Arbeit zog.   
Was bedeutet eigentlich das Wort Polom? 
Es ist nicht leicht und dann doch wieder. Mit etwas Logik und 
Phantasie und Nachdenken zu raten was es heißen könnte ist 
schon viel erreicht. 
Es hat damit zu tun, was die Menschen im Gebirge seit 
Angedenken tun mussten. Was auch manchmal durch die Natur 
erledigt wurde, heute auch noch. Wenn die Natur diese Arbeit 
nicht so sauber und Zeitaufwendig erledigte musste der Mensch 
nachhelfen. Aber um diese Bezeichnung die es gibt, wenn der 
Mensch diese Arbeit erledigt geht es nicht. Es geht um den Begriff 
der die Arbeit der Natur bezeichnet.  
Schon zu viel verraten? 
Wer es weiß, schreibt bitte an den Neuen Adlergebirgsboten, z. 
Hd. Herrn Harald Scholz, Zum Reiterberg 8, 01099 Dresden. Oder 
sendet ein Fax an 0351 / 810 83 99 
Ein Kleines Präsent erhalten die Einsender. (Überraschung)  
Für alle anderen wird es in einer der nächsten Ausgaben erklärt. 
 

  Das Symbol der Post im 
Fürstentum Pollom. Wir bitten Sendungen des Neuen 
Adlergebirgsboten oder dessen Redaktion, die verspätet 
bei ihnen  eintreffen zu entschuldigen. Es liegt nicht an 
der Arbeitsmoral der fürstlichen Post. Es liegt an der 
sehr geringen Besetzung im Amt. Und diese liegt an den 
geringen Einnahmen des Fürstentums durch Abgaben 
seiner Bürger.     Vielen Dank. 
Die Elektrozäune bestehen heute aus Plastikpfählen, damit diese 
länger halten, leicht zu transportieren und auf und ab zu bauen 
sind und leichter zu lagern. Der Fortschritt der Weidehaltung in 
Pollom lässt sich nicht verleugnen.   

    
O. links: Der Weidezaun.                  O. rechts: Das Klemmsystem  

 
O: Und dafür ist der Plastikzaun da. Die Elektrozäune sind für die 
Schafe aufgebaut, damit es keine Hütejungen braucht, keinen 
Schäfer und keinen Schäferhund. Die Natur ist hier sozusagen voll 
automatisiert im Naturschutzgebiet. Ein Widerspruch, wie bei den 
Kühen, die nicht auf Pollomer Flur stehen, sie dürfen im 
Naturschutzgebiet nicht weiden, nur in Gießhübel und in Sattel.  
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Allerheiligen   und    Allerseelen 
Wir gedenken unseren Kindern, Söhnen,  
Vätern, Brüdern, Onkeln, Verlobten, 
Ehemännern und Freunden. 
 
Gedenken für ohne Not und ohne einen positiven Sinn auf die 
Schlachtbank eines grausamen und unnötigen Krieges 
geführte Menschen, aus Pollom im Adlergebirge und all 
Jenen, die sich diesem Unsinn widersetzten.   
 
Wir gedenken heute besonders, aber auch das ganze Jahr, aller 
Getöteten von 1932 bis 1946.  Auch allen durch die 
Kriegsgeschehnisse und seine Auswirkungen Verstorbenen in den 
Jahren 1939 bis 1946 aus Pollom und in ganz Europa. Ihnen 
gebührt unser aller Andenken.  
 
Diesen Unsinn der gesamten Menschheit, der immer den kleinen 
Bauern, den Tagelöhner, den Sohn, den Vater, den Ehemann, den 
Freund trifft. Diese Menschen zu missbrauchen und zum Spielen, 
wie eine wertlose Schachfigur, zu benutzen und in den sicheren 
Tod zu führen, ist zu ächten und einzig und allein im katholischen 
Sinne die Schuld der Verführer, der Regierenden und deren 
ausführenden Organe.  
 
Wir widersetzen uns den Machenschaften derer, die da immer 
wieder den kleinen Mann als wertloses Menschenmaterial 
bezeichnen und auch so benutzen und nicht als wertvoll erachten, 
als ihn in den Tod zu führen. Besonders immer zum Ende des 
Krieges, der von Beginn an  auf Menschenverachtung aufgebaut 
war und den Verlust dieser Menschen einrechnete, werden 
Menschen verächtlich gemordet. Das muss  geächtet werden.  
 
Ihr nachfolgend Aufgeführten seid zwar allesamt sinnlos und 
unnötig umgebracht worden, aber ihr habt selbst daran keinerlei 
persönliche Schuld auf euch geladen. Ihr sind persönlich völlig frei 
von jeder Schuld.  
 
Wir gedenken euch und eueren verlorenen Lebensjahren und 
eures sinnlosen Sterbens in so jungen Jahren. Gott ist eurer 
wertvollen Seele nicht nur gnädig, er hat euch in sein Himmelreich 
aufgenommen. Dieses glauben und wissen wir mit Bestimmtheit. 
Das sagen uns unser Glaube und unser Wissen um das Leben auf 
dieser Erde. Euch geschieht bei Gott die Erlösung von allen Übeln 
dieser Erde.       
Wir gedenken der vermissten und ermordeten Pollomer und 
halten für eine Minute inne von unserem Schaffen und tun. 
Wir gedenken den verstorbenen Pollomern 
zwischen 1939 und 1945 
Zeuner Stanislav, Bauer Sebastian, Laschtowitz 
Peter, Zeuner Franz, Pohner Josef, Stonjek 
Josef, Schwarz Gottlieb, Herzig Franz, Linhard 
Bohumil, Herzig Benno, Zeuner Adolf, Teuner 
Franz, Teuner Paul Herzig Josef, Zeuner 
Heinrich, Laschtowitz Franz, Bittner Adolf, 
Pohner Ernst, Linke Franz, Zeuner Franz und 
allen hier nicht Genannten. 
 
Gott hat sie alle aufgenommen, in seiner unendlichen 
Weisheit und Güte. Sie ruhen in Frieden in ganz 

Europa und sind uns doch so nahe, sind doch noch 
unter uns, in unseren Gedanken und Gebeten. 

Eine heilige Messe für unsere 
Pollomer wurde bereits gelesen. 
Antwort auf die Frage von Seite 4 
nach dem meist gemalten Gebäude in Sattel. 
Auflösung: Es ist die Sattler Kirche. 

 
Oben: Zeichnungen von Kindern in Sattel.  
Diese Zeichnungen der Kinder sind ausgestellt und zeigen mit 
Stolz unsere Kirche in Sattel und die Künste der Kinder in Sattel. 
Sie hat da zwar verschiedene Farben unsere Kirche, von grün 
über rot und der Turm blau bis beige und weis, einmal ein 
schwarzes, einmal ein gelbes, einmal ein orangefarbenes Dach, 
aber es zeigt zweifelsohne unsere Sattler Kirche.    

Was das große Ausmaß unseres Leides ausmacht, ist 
die Tatsache, und darauf brachte die Redaktion erst diese Malerei, 
dass unsere eigenen Kinder und Enkel diese Kirche überhaupt 
nicht mehr kennen und auch nie malen werden. Nicht das sie 
jeden Tag da hineingehen sollten oder jeden Sonntag zur Messe 
gehen müssten, aber sie kennen nicht einmal ihr äußeres 
Erscheinungsbild.  

Unsere Redaktion möchte mit dem NAB dazu beitragen, 
das die Gesichter der Heimat, die  Gesichter der Menschen, die 
Außen- und Innenansichten von Gebäude, die Landschaft, auch 
wenn sie diese sich immer mehr verändert, sowohl in Fotos von 
heute, als auch in alten Fotos von früher, die sie uns bitte 
zusenden mögen, unseren Kindern und Enkeln in Erinnerung 
halten. 

 

Bekannteste Berge des Adlergebirges 
Von Oben (Nordwest) nach Unten (Südost) 
Stenka (Stenka Berg, früher Josephsberg) 732  m  
Hohe Mense (poln. Orlica, tschech. Vrchmezí), 1.084 m 
Sattlerkoppe (Sedloňovský vrch), 1.050 m 
Pollomer Koppe (Popolmske Vrych) ( 1025) 
Scherlich (Šerlich), 1.027 m  
Deschnaier Kleinkoppe (Malá Deštná), 1.090 m 
Deschnaier Großkoppe (Velká Deštná), 1.115 m 
Vřesník, 1.097 m 
Orel, 1.099 m 
Střední vrch, 1.000 m 
Tetřevec, 1.043 m 
Mückenberg (Komáří vrch), 992 m 
Ernestinenberg (Anenský vrch), 991 m 
Hoher Stein (Vysoký kámen) (842 m Mladkov / Wichstadt 
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Sudetendeutsche Landsmannschaft in München.  

Die sudetendeutsche 
Landsmannschaft in Bayern und ihr Wappen.  
Ein Löwe hält das neu gefundene Wappen der SL. 
Quelle: Logo aus der Internetseite des Sudetendeutschen 
Landsmannschaft Bundesverband e. V. Webseite 

Abdruck, der am 28.10.2008 auf der Webseite der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft zu lesenden Worte:                                                             

„Sudetendeutsche Landsmannschaft  
Landesgruppe Bayern e.V.  

 Hochstraße 8, 81669 München 
http://www.sudeten-by.de 

Amtsgericht München - Registergericht : VR 4469 
Vorsitzender: Franz Pany 

„Sudetendeutsche Gedenktage bedeutender 
Persönlichkeiten des Sudetenlandes“  

     Gerne hätten wir Ihnen auch für 2008 Unterlagen zur 
Verfügung gestellt.  Leider sah sich der Bundesverband der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft nicht in der Lage für 

das Jahr 2008 eine Zusammenstellung von Gedenktagen zu 
erstellen.“                                       .                    

Es ist schmerzlich im Internet  zu lesen und zu spüren wie sehr die 
sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. 
heruntergewirtschaftet ist und in den vergangenen 63 Jahren 
heruntergewirtschaftet wurde. Und ein lautes Pfui ist 
auszusprechen. Es ist bezeichnend für das falsche 
Sudetendeutsche, das in der Landsmannschaft praktiziert wurde. 
Es fand kein echter und wahrer Aufbau seit 1946 in Deutschland 
und besonders in Bayern statt. Es wäre doch so wichtig 
sudetendeutsche Gedenktage und Brauchtumspflege auf den 
Internetseiten des Sudetendeutsche  Landsmannschaft 
Bundesverband e. V. als Dachorganisation des vierten Stammes 
Bayerns lesen zu können um diese dann teilweise zu praktizieren 
oder wenigstens vor dem geistigen Auge ablaufen zu lassen. Das 
ist ein jeglicher Landesverband einer jeglichen 
Bevölkerungsgruppe oder Stammes seinen Angehörigen nicht nur 
von Hause aus schuldig, das ist auch dessen natürlichste 
Aufgabe. Aber so war es eben hier nie seit 1946.  
Frage: Warum arbeitet der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Bundesverband e.V., Sprecher und Geschäftsführer und 
Angestellte nicht einmal ein paar Stunden ehrenamtlich um diese 
selbst Arbeit in ehrenamtlicher  Leistung selbst  
zu erbringen,  ohne immer wieder zu betteln und zu erpressen.  
Antwort: Weil diese Herren nie auf diese Idee kommen. Nie, nie, 
nie. Nicht von allein. Und Zugang zu einem „normalen“ oder 
„einfachen“ Sudeten und zu Arbeit haben diese Herren noch nie 
gehabt und werden ihn ohne fremde Hilfe nie bekommen. Es sind 
eben keine echten Vertreter des „Vierten Stammes der Bayern“.  
Wollen es genauso genommen auch nicht sein. Wollen einen 
Posten der Ehre einnehmen, der ihnen nicht im Geringsten 
zusteht, selbst aber  das einfache Volk nicht kennen und auch 
nicht mit ihm  sprechen. Das sind keine echten Volksvertreter. 

Volksgruppenpächter eher, scheint es. Allerdings ähnlich 
Wohnungsnomaden, ein Volk pachten aber nie etwas für dieses 
gepachtete Volk tun. Wie der Wohnungsnomade nichts tut für 
seine Wohnung. Was wurde aus den Seiten Gedenktage  von 
1999 bis 2007? Sind diese unversichert verbrannt? 
Wir, vom neu zu gründenden „Förderverein für den 
Sudetendeutschen Bundesverbandes e.V.“ werden das ab 2009 
neu gestallten. Wir werden einen „Neuen Förderverein für die 
Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e. V.“ 
gründen. Dazu ruft der Neue Adlergebirgsbote heute auf. 
Gründungsversammlung ist am 06.01.2009 entweder in München 
oder in Dresden. Der zukünftige Förderverein für den 
Sudetendeutschen Bundesverband e.V. soll zu Aufgabe haben, 
dass er  Arbeiten, die der Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. nicht leistet, nicht leisten kann oder in seinem 
Konzept nicht mit erledigt, selbst durch zu führen und für die 
Mitglieder des vierten Stammes der Bayern, ganz gleich wo diese 
in Deutschland oder Europa leben, zu erfüllen. Diese Arbeit wird 
es zuallererst sein, diese Gedenktage und Brauchtumstage ins 
Internet zu stellen und auch in den Publikationen der einzelnen 
Heimatgemeinschaften vom Egerland bis hin zum Hultschiner 
Ländchen in deren Publikationen und Internetseiten zu zeigen, die 
der „Förderverein für den Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Bundesverband e.V.“ ab 2009 zu leisten haben wird. Gott sei 
Dank, ist es möglich, der sich langsam auflösenden 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V. mit 
Ideen, Kreativität und Arbeitswillen von außen zu helfen. Gerade 
diese Hilfe von außen kann vielleicht eine Verbesserung der 
Zustände im Inneren bewegen. Sicher aber ist, dass sie durch ihre 
Mitwirkung im Verein direkt an den Entscheidungen welche 
Arbeiten zuerst begonnen werden beteiligt sein werden. Ihre 
Spenden, ganz gleich ob als Mitglied oder förderndes Mitglied wird 
direkt dazu beitragen die heute noch notwendige Aufbauarbeit für 
einen Grundstock an Erstinformationen für die Sudeten in ganz 
Deutschland auf zu bauen. Es ist kein Wunder, wenn junge 
Sudeten nichts mit ihrer eigenen Landsmannschaft anfangen 
können, weil diese nie mit ihnen kommuniziert hat. Die Arbeit des 
Neuen Fördervereins wird auch diese Arbeit leisten. Bitte spenden 
sie und helfen sie so ihrer eigenen Geschichte und ihrem eigenen 
ich und ihrem Selbstverständnis. Gemeinsam mit ihren 
Spendengeldern und noch zu beantragenden Geldern beim 
Bayrischen Freistaat in München und auch den anderen 
Bundesländern und dem Bund werden wir vom Förderverein der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft e.V. es ermöglichen, das 
diese Seite wieder ins Internet gestellt wird und auch in den 
anderen Heimatorganisationen des Sudetenlandes auf deren 
Internetseiten erscheint, ebenso wie in deren schriftlichen 
Publikationen. Eine weitere Arbeit des „Neuen Fördervereins 
für den Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Bundesverband e.V.“ wird es sein, das die Vernetzung der 
einzelnen Heimatorganisationen besser koordiniert und 
dadurch gemeinsam gearbeitet werden wird. Es geht um ein 
funktionierendes Netzwerk. Die Organisationen die sich mit der 
Thematik Sudeten beschäftigen sollen untereinander befreundet 
werden und das Hickhack der Organisationen untereinander 
beendet. Ziel des „Fordervereins für den Sudetendeutschen 
Landsmannschaft e.V.“ wir es sein, in der heutigen Zeit mit 
modernen Mitteln,  die Kinder, Enkel und Urenkel anzusprechen 
und mit einer positiv veränderten Lebenseinstellung die 
Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. zu 
erneuern.  
Wir bitten sie, sich zu beteiligen und zur Gründung durch 
Faxanmeldung unter 0351 / 810 83 99 bei der  Redaktion des 
NAB beizutragen. Beenden wir diese Epoche endlich 2009. 
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Kleine Wappenkunde  

 Čenkovice / Tschenkowitz, auch 
Czenkowitz, früher auch Schunkendorf, Czunkendorf. 
Heute ein Dorf mit 192 Einwohnern im Okres Ústí nad 
Orlicí / Bezirk Wildenschwert. 
Tschenkowitz war überwiegend deutsch besiedelt, die 
deutschsprachige Bevölkerung, die einen besonders 
archaischen Dialekt - die sog. Tschenkowitzer Mundart - 
sprach, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben. 
Heute ist Tschenkowitz ein beliebtes Wintersportzentrum. 
Zwei Wappenähnlichkeiten mit Pollom: 

1.   oder 2.  
1.Wałbrzych / Waldenburg, in Schlesien (polnisch Śląsk; 
tschechisch Slezsko; lateinisch Silesia,  
2. Lauterwasser, Riesengebirge, 
ein ähnliches Wappen hatte das Dorf Pollom bzw. Polom 
mit zusätzlich zwei Tauben, neben dem Baum. 
Wie die Mundarten zusammen hängen: 

 
O. u. U.: Gelb Niederdeutsch. Blau Mitteldeutsch. Oliv zeigt 
Oberdeutsch an. 

 
Quelle  Fotos Wikipedia 
Einwanderungsgebiete der Sudetendeutschen 
Einwanderungsgebiete der aus dem Adlergebirge vertriebenen 
Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler von 

1945 bis 1947. Die vier Besatzungszonen in Deutschland und das 
Saarland. 

 Angenommen hat sich der bayrische 
Freistaat der eingewanderten Sudeten. Und diese Verantwortung 
wird er unter dem neuen Ministerpräsidenten Herrn Seehofer aus 
Ingolstadt auch weiterhin erfüllen. Zumindest wünschen wir uns 
das alle in der Redaktion. 
Es kann allerdings nur einen echten Neuanfang mit 
demokratischen und kreativen Kräften von Seiten der 
Sudetendeutschen geben. Dazu sind riesige Veränderungen 
notwendig. 
Sollte das nicht gelingen, verliert sich der vierte Stamm im Nichts 
und der bayrische Freistaat ist beteiligt am selbstverschuldeten 
Untergang der Sudetendeutschen und dem Verschwinden seinem 
echten vierten Stammes aus dem europäischen Gedächtnis und 
der Geschichte. 
Wer sich eine solche Politik vorstellen kann und den Untergang 
gut heißt und ihn unterstützt, betreibt die Politik der ethnischen 
Säuberung der Sudetendeutschen mit allen Mitteln weiter, die der 
moderne Staat nutzen kann. Und nach dem Lesen dieses Artikels 
geschieht es wissentlich und nicht rein zufällig. Niemand kann 
mehr sagen: Da von habe ich nichts gewusst. 
Integration und Wiederaufbau im Nachkriegsdeutschland heißt 
nicht späte oder spätere Vertreibung aus der eigenen 
Stammeszugehörigkeit und darf es auch nicht sein.  
Es darf kein Haus der Sudetendeutschen geben und auch kein 
Museum, wenn nicht zuerst das mögliche tatsächliche sudetische 
Leben unterstützt wird. 
Sämtliche Vorbeter eines zu schaffenden Museums in München 
arbeiten gerade so nicht für diese sudetische Gemeinschaft, 
halten keine Zusagen ein, stehen lediglich für ihr persönliches 
Gehalt. Das ist unwürdig und sudetenfeindlich, schlimmer als 
Vertreibung und Mord in einer undemokratischen Zeit und unter 
undemokratischen Voraussetzungen in Europa. Solidarität sieht 
anders aus und bedarf Einbeziehung. 
Sollte sich der Freistaat Bayern nicht für eine baldige 
Demokratisierung der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. interessieren und diese fördern, initiieren, 
einfordern und auch überprüfen, ist der Freistaat nicht ernsthaft 
am vierten Stamm Bayerns interessiert., So einfach funktioniert 
Demokratie.  
Dann allerdings sollte es auch keine Reden mehr geben, der 
Freistaat Bayern hätte die eingewanderten  Sudetendeutschen zu 
ihren vierten Stamm auserkoren und würde diese am 
demokratischen Leben beteiligen. Das wäre dann eine 
Lebenslüge nicht nur für die Betroffenen. 2008 oder 2009 sollte 
der Zeitpunkt sein  und Demokratie auch in der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft Bundesverband e.V. einkehren dürfen. Es ist 
ein frommer Wunsch. Aber dafür zu arbeiten ist anstrebenswert. 
Und wenn es nicht  gelingt die schlafenden Verantwortlichen durch 
Postbriefe zu ermutigen auf zu wachen und zu arbeiten, vielleicht 
gelingt es der Redaktion des NAB. In vierzig Jahren wird das zu 
beantworten sein. Auf jeden Fall in weiteren 63 Jahren. Vielleicht 
unter der Überschrift:“126 Jahre nach der Vertreibung aus dem 
Sudetenland und 63 Jahre nach der Vertreibung aus Bayern.“ 
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Kulturlandschaft heute Naturlandschaft 
Verlorene Kulturlandschaft wird jetzt mangels Menschen, 
Kreativität und Arbeitskraft eine Naturlandschaft ohne 
Menschen. Was jetzt besser ist oder nicht ist leicht zu 
entscheiden. 
Natürlich ist es schöner, wäre es Kulturlandschaft. Ich 
denke da an Südtirol, die Mosel, an Mainfranken etc. Also 
an Landschaften, in denen vielleicht noch Gene vorhanden 
sind und Menschen leben, die mit uns verwandt sind und 
dort in einer Kulturlandschaft leben  können, dürfen und so 
ihr Glück leben dürfen und auch haben. 

 
Oben: Hier stand das Haus von Pabel Johann 

 
O: Dort im Gebüsch war das Haus von Rudolf Grimm 
Auch u. gerade ein Viehstall ist Kulturlandschaft in Pollom 

 
Oben: Gemauerter Absatz, für die Stallbohlen in Pollom 14 
 

 
Oben. Die alte Straße hinunter nach Pollom. Von Gießhübel 
kommend an der Marienkapelle vorbei und rechts die Schule 
liegen lassend. Unten ist das Haus von Brych und Schicker                   
zu sehen. Und in der Ferne die Felder hinter Scholz, Pollom 14 
und dem Nachbarn Friemel.  
Sie bearbeiten die Pollomer Flur auf ihre ganz besondere 
Art und Weise. Sie halten den Wald im Zaum, der sonst 
bereits sämtliche Wiesen und Äcker, letztere gibt es schon 
lange nicht mehr, eingenommen hätte und das alte 
Bauernland wäre nur noch ein Wald. Der Dank gehört den 
Schafen, die das Land, heute noch als Kulturlandschaft 
ersichtlich halten.  

 
Und wer dann im Museum des Adlergebirges in Sattel, 
das noch entstehen wird, die alten Gerätschaften 
sehen wird, kann erkennen, das im gesamten 
Adlergebirge eine rege und teilweise sehr gepflegte 
und  kultivierte alte  Bauernlandschaft bestand.  
Dazu sollten alle Adlergebirglerinnen und 
Adlergebirgler, natürlich auch Kinder, Enkel und 
Urenkel, mit Fotos und Geschichten etc. beitragen, aus 
allen Orten. Von Gießhübel, Pollom, Sattel, Deschnai, 
Plassnitz, Schedewie, Tanndorf, Michowie, Groß 
Auerschim, Rassdorf, Klein Auerschim. Niederdorf, 
Mitteldorf, Oberdorf, Rokitnitz,  Herrnfeld, Himmlisch 
Ribnei, Ritschka  und Batzdorf Hohenerlitz-Ottendorf, 
Bärnwald, Schönwald, Kronstadt, Kerndorf-Grünborn, 
Friedrichswald-Trtschkadorf, Batzdorf, Hohenerlitz-
Halbseiten,  auch Rampusch, Hlaska, Bielei, Prorub, 
Stiebnitz, Kunzendorf, Scheithau, Katscher, aber auch 
Grulich, Niedererlitz, Obererlitz, Nieder Heidisch, 
Rothfoss, Ober-Heidisch, Nieder-Lipka, Mittel-Lipka, 
Oberlipka, Herrnsdorf, Mohrau, Nieder Ullersdorf , 
Ober Ullersdorf, Lichtenau, Linsdorf, Wichstadtl, 
Deutsch Petersdorf, Zöllnei, Wöllsdorf, bis Böhmisch 
Petersdorf  und Tschihak.     
Nur so kann überhaupt der historische Nachweis 
erbracht werden von dem hohen Wert dieser 
Adlergebirgsgesellschaft, wie sie einst bestand und 
der Nachwelt erhalten werden.  

                     Wir bitten sie, uns zu unterstützen. 
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In einer der nächsten Ausgaben des NAB 
Erstens: Kennen sie den wohl heute bekanntesten Künstler 
aus dem Adlergebirge? Er hat eines der bekanntesten und 
schönsten neu errichteten Gebäude Deutschlands mit 
seiner Arbeit und Kunst wieder zu neuer Schönheit werden 
lassen? Ist das bereits Hilfestellung genug? Er kommt aus 
der Nähe der Heimat des Prinzen von Pollom, aus dem 
oberen Adlergebirge. Aber jetzt würde die nächste Hilfe 
schon zum wirklichen Namen führen. 
 
Wir vom NAB werden demnächst einen Artikel über ihn 
bringen. Wir hoffen, dass sie liebe Leserinnen und Leser 
sich darauf freuen werden. Die Redaktion  
   
Zweitens: Woher is doos Tippla? 

 
Artikel über Geschirr und Geschirre im Adlergebirge. 
 
Drittens: Eine Rubrik Leserbriefe sollte an 2009 ihre 
Anfragen oder Wünsche an den NAB beinhalten. 
 
Viertens: Ab 2009 können sie selbst eigene Artikel 
verfassen und beim NAB einsenden. Ihre Artikel, 
Reiseberichte etc. in die Seiten des NAB einstellen und 
abdrucken lassen.  
 
Fünftens: Bekanntgabe der Gewinner bzw. der vom NAB 
Beschenkten des Rätsels in dieser Ausgabe.  
 
Sechstens: Ein neues Rätsel ist aufgetaucht. Wollen wir es 
lösen? Erster Preis: Ein Mittagessen in der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft. Wahlweise mit einem 
Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft oder mit 
einem Redaktionsmitglied des Neuen Adlergebirgsboten. 
Wählen sie was ihnen lieber ist und wo sie sich mehr 
Informationen und Interessantes erhoffen und wo es ihnen 
auch mehr Freude machen würde. 
 
Siebtens: Neues von den Christlich  Sozialen aus Sattel / 
Pollom. Eine Geschichte mit Intelligenz und christlichem 
Engagement, Witz und Lebensfreude. 
 

Die Geburtstagsinformationen für 2009 geben wir heute 
insgesamt in dieser letzten Ausgabe 2008 heraus, von den  
Landsleuten wir die Geburtstage kennen. Wir bitten Fehler 
zu entschuldigen und zu berichtigen. Fehler in der 
Aufzeichnung sollten aber weder zu Leid noch zu Anstoß 
Anlass geben. Vielmehr sollte durch eine Nachricht an den 
NAB diese Liste verbessert und vervollkommnet werden.  

Etwas zum Lacha. Aus andern 
Ländern. Aus Trautenau. 

(Könnte auch bei uns im Gebirge geschehen sein.) 
  Die Kerchaspende    Gustl Steiner  von 1931 
 
Sagasser fuhrte Langholz aus m Posche, sei Jonge 
trotschte henderm Worne on tot die Schleife odrehn.                                                
Of ejmol schterzte die ganze Fuhre of dam 
gootsjämmerlicha Holzwache aj a Loch naj on 
worsch nej menschamüchlich, dos Gesponn aus dam 
Loche wieder rauszobrenga.                     
Do fing Sagasser o zo bata: "Liewes Herrgootla! bis 
ock a su schien gebeta, on helf ons ock noch a 
ejnzichmol aus dam Loche raus; wenn mr glecklich 
rauskumma, war ich n Kerze aj die Kerche krorn, asu 
lang on decke, wie onse Dexl." 
Kamm, doß a asu schien gebatt hotte, probierte a 
noch amol raus. Host a nej gesahn, zucha die Pfare 
zoglaich o, har vorne, dr JoInge henda tota schercha, 
on ains zwai worn se glecklich aus dam Loche hessa. 
Do mejnte dr Jonge zo sem Voter: "Dos wad a schien 
Steckla Geld kosta, n fette lange on storke Kerze." 
"Hiel ock die Gusche, vrmoledajtes Jongaoß, eße 
sein mr ju glecklich aus dam Loche hessa, on do war 
ich wull kejne feste gruße Kerze nej hejfa, ich tror a 
Kejkala aj die Kerche, on dos wad gor neij viel 
kosta."    

´s Wiechapfard    JOSEF TATSCH von 1935 

Der kleeneSeff sterzt ganz dereifert 
zo'r Mutter ei die Stuwe rei: 

"Du Mutter, wos ich dich wullt' frocha, 
wos is dos für 'ne Lomperei? 

Ich kon mei Wiechapfard nee fenda, 
on s stond doch secher on gewieß 

noch gestarn onderm Schoppadache; 
weßt Du nee, wu die Mähre is?" 

Die Mutter rockt' of ihrem Schemel: 
"Ich wullt' dir'sch schun zo Mettich sorn- 

du best ju doch mei gudes Seffla, 
on warscht nee lange drüwer klorn. 

Siech, heite kom a Batteljonge, 
dar hot dei Pfarla stiehn gesahn; 

dos orme Perschla hott' ken Voter, 
nu on do ho ich's 'm halt gegan." 

Dos Seffla zuch a schief Gesechte 
on knautscht: "Jetzt is 's amol geschahn; 

wenn ower har ken Voter hotte, 
do kunntst 'm liewer onsa gan." 

Sterne am Pollomer Himmel, l. mit, r. ohne Fernglas. 
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WETTBEWERB WINTER 
2008/2009 
 
UNSERE KUNST UND UNSER WISSEN. 
NORMALITÄT FREUDE STOLZ UND ZUKUNFT 
DER ADLERGEBIRGLERINNEN UND 
ADLERGEBIRGLER 
 
Beginnend mit dem Winter 2008/2009 hat der Prinz 
von Pollom und dem Adlergebirge zwei Wettbewerbe 
unter den Lesern des NAB ausgeschrieben. Er hat den 
NAB damit beauftragt diese Wettbewerbe bekannt zu 
machen und der Öffentlichkeit zu Gemüte zu führen. 
Der erste Wettbewerb richtet sich an das ältere 
erwachsene Publikum, aus dem Adlergebirge und 
deren Ehepartner, Lebensgefährten und auch Kinder, 
Enkel und Verwandte: 
 

1. Wettbewerb Geschichte des Landes und der 
Väter und Mütter des Gebirges. 

 
Die Adlergebirgler sind aufgefordert in diesem 
Wettbewerb Fotos ihrer Familien und Berichte über 
ihre Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels und anderen, 
Nachbarn, Lehrer, Pfarrer und auch besondere 
Charaktäre in ihren Gemeinden, Dörfern und Städten 
an den NAB zu senden, damit dieser dann diese 
archivieren oder nur vervielfältigen kann und die 
Originale den Einsendern zurückgeben kann. 
Alternativ können natürlich von den mit PC und 
modernen elektronischen Geräten wie Scanner und 
Fotoapparat oder Videokamera umgehenden Kindern 
und Enkeln diese Unterlagen gleich selbst hergestellt 
und an den NAB gesandt werden.   
 

2. Wettbewerb Geschichten und Gedichte selbst 
schreiben 

 
Hier werden die Adlergebirglerinnen und 
Adlergebirgler aufgefordert Geschichten aus Ihrem 
Leben, von Ihrer Mutter und ihrem Vater, ihren 
Großmüttern und ihren Großvätern und alle ihren 
Verwandten und all ihren Bekannten und Nockwern 
selbst auf zu schreiben, Ihre Geschichten und Ihre 
Gedichte und auch ihre Malerei und ihre 
Zeichnungen, oder sonstige Kunstwerke und 
künstlerischen Gegenstände, selbst ihre 
Handwerklichen Schöpfungen, selbst Ihre Stickereien 
und Ihre Nähereien und so weiter, ob diese mit dem 
Adlergebirge zu tun haben oder nicht dem NAB zu 
senden. 
 
Es geht darum, die große Schaffenskraft der 
Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler  zu sammeln 
bevor diese durch Leichtsinn oder Platznot oder 
Unachtsamkeit von Erben oder Uninteressierten 
absichtlich oder unwissend vernichtet, zerstört oder 
entsorgt werden.  
 
Diese Kunst und Nachweise für eine Lebensform 
wie es sie heute nicht mehr gibt soll dann auch zu 
gezeigt werden und einer Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden. Es soll dargestellt 
werden, natürlich in einem geordneten und auch 
dem Andenken der Menschen entsprechend 
seriösem Rahmen, wie die Menschen aus dem 
Adlergebirge gelebt haben und auch heute noch 
leben und existieren. Das diese Menschen ihr 
spezielles Leben und ihre Lebenserfahrungen 
weitergeben können und sollen. Und es soll 
unseren Kindern und Enkeln vermittelt werden, 
dass sie aus einem guten Stamm abstammen 
 
Der Wettbewerb wird ohne Zeitbegrenzung 
ausgeschrieben. Er gilt so zu sagen ab sofort und bis in 
alle Zeiten. Der offizielle Startbeginn ist somit die 
Erscheinung dieser Ausgabe. Das Ende des 
Wettbewerbes ist sozusagen der Jüngste Tag. 
Die Einsendungen werden unterteilt in zwei 
Kategorien: 
 

1. Kategorie: Dokumente, Papiere, elektronische 
Aufnahmen wie Tonbänder, CDs, VVDS, 
Videos, Bilder Zeichnungen, Bücher, 
Zeitschriften, etc. 

2. Kategorie: Möbel, Kleidung, Wäsche,  größere 
Kunstwerke wie Skulpturen, Statuen, etc.  

3. Kategorie Sammlungen, Nachlässe, etc. 
     
Eingesandt werden können derzeit Gegenstände der 
Kategorie 1 an folgende Adresse 
 
Harald Scholz zum Reiterberg 8 
01099 Dresden ohne vorherige telefonische oder 
schriftliche Benachrichtigung. 
 
Bei Gegenständen der Kategorie 2 und 3 erbitten wir 
eine schriftliche Kontaktaufnahme unter der obigen 
Adresse. Oder Anruf oder eine  Faxbenachrichtigung 
unter 0351 / 810 83 99, bzw. eine Email unter 
NAB.Adlerbebirge@web.de  
Wir werden uns dann  umgehen mit Ihnen ins 
Benehmen setzen und die Abholung oder Übersendung 
besprechen.  
 
Dieser Wettbewerb soll dazu verhelfen, dass dort wo 
eine sinnvolle Aufbewahrung dieser Kulturgüter nicht 
geleistet werden kann, weil Wohnungen zu klein sind, 
oder kein Interesse besteht diese zu behalten und 
selbst auf zu bewahren, die jetzigen Besitzer diese 
Kulturgüter dennoch nicht vernichtet oder verstreut 
sehen wollen in alle Welt und damit später so nicht 
mehr der eigentlichen Entstehung zugeordnet werden 
können, somit verloren sind für unsere Nachkommen, 
dennoch aufbewahrt werden. 
 
Diese Gegenstände und Schriftstücke etc. werden 
einem Adlergebirgsmuseum zugeführt werden. 
 
Einstweilen, bis zu einer gewissen Größe verbleiben 
diese beim Neuen Adlergebirgsboten. 
 

Redaktion des NAB           Dresden, den 02.11.2008 
 

Wichtig: Natürlich ist das kein Wettbewerb 
gegeneinander, sondern ein Wettbewerb, zusammen 
vieles  zu erhalten und gemeinsam zu gestalten. Für 
uns und unsere Nachkommen und für andere Betrachter. 
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Adlergebirgische Kunst  seit mehr als 
100 Jahren. Diese Kunst ist im Sattler 
Museum zu sehen:                              

 
O: Auch hier das Adlergebirge, die Zeit vergeht in der Sanduhr 
der Mensch der zur Kuh wird. So wie es auf den Wiesen im 
oberen Adlergebirge zu sehen ist. U: Im Gebarche is schien 

 
Unten L: Eine Liebe dauert und dauert. R: Der Hahnrei und die Schöne 

                

 
Oben: Das Adlergebirge, vom Stenka Berge bis zum Hohen 
Stein und vorn fließt der Goldbach in die Adler. 

 
Diese Tuschezeichnungen  des Zeichners und Malers 
Scholz sind als Kopien bzw. Drucke, wie ca. 220 andere im 
Museum in Sattel zu bewundern. Auch im Archiv des 
Adlergebirges, in der Stadt Waldkraiburg, liegen einige 
seiner Drucke im dortigen Museum zum Betrachten aus.  
In Sattel sind ebenso ca. 80 kolorierte Zeichnungen des 
Malers Scholz aus Sattel, als Nachdrucke und das 
Theater- bzw. Bühnenbild, die Loreley, des 
adlergebirgischen Künstlers zu sehen. 
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Von der Schnappe Richtung Staatla links 

 
O: Der neue Hochwasserschutz unterhalb der Schnappe 

 
Oben: Gedenkstein an das Hochwasser von 1998 

 
Oben: Gedenktafel am Gedenkstein zur Erinnerung an das 
Geschehen vom 22 auf den 23. Juli 1998 

Unsere Heimat als Reliefkarte im Büro. 

 
Und so habe ich mein Adlergebirge auf der oben mit einem 
Abschnitt abgebildeten Reliefkarte auch zuhause im Büro, in den 
Redaktionsräumen des NAB. Kann in Gedanken jeden Tag von 
Pollom einmal in die Dobruschka fahren zum Einkaufen oder dort 
einen Kaffee trinken im Cafe, weil Cafe Vymetalek  im Grünen Tal 
den Winter über geschlossen hat. Und dann den Winter selbst 
lieber im neuen Wellnessbereich verbringt. Oder ist die Redaktion 
des NAB da falsch informiert worden? 
Dächer in Gießhübel: rot, grün, golden, silbern  

 
O: Dächer, manchmal rot. Unten: Dächer, manchmal grün 

Unten: Manchmal golden 
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Plassnitz: Wir besuchen den Feld-
herrn Hans Kuchar auf seinem Hof. 

 
Oben: Natürlich war der Plassnitzer Feldherr erfreut über 
den unerwarteten Besuch und hoch erfreut als er den NAB 
in seiner vierten Ausgabe überreicht erhalten hat und in 
seinen Händen zu halten. Und dann die humorvollen 
Geschichten zu hören und er erzählte das Neuste aus dem 
Adlergebirge und besonders eben aus seinem Machbereich 
und aus Plassnitz. Humorvolles gibt es immer zum 
herzlichen Lachen Anlass und man war sich einig, Lachen 
ist sehr gesund und es sollte öfter gemeinsam gelacht 
werden, über das vergangene und über das Heute und auch 
über und in der Zukunft. Gerade als Adlergebirgler ist das 
Lachen eine erholsame Kur im und vom Alltag. 

 
Oben: Zwei Freunde verabschieden sich fürs nächste Jahr 
und vereinbaren den Austausch von historischen 
schriftlichen Dokumenten von und über die Heimat. Erwin 
Scholz wünscht für die Frau von Hans alles Gute und 
baldige Genesung. 

 
Oben: Wie ein richtiger Feldherr den Besuchern das Sparen 
beibringt. Die Hausnummer ist lediglich mit zwei Schrauben  
am Vorhaus des Feldherrn befestigt, statt mit vier. So 
beginnt Reichtum. Zwei Schrauben gespart. Eine  alte und 
wahre Adlergebirgische Weisheit obendrein.  
Wie der Feldherr, so das Feldscher. 
Richtig muss es natürlich heißen: Wie der Herr so das Gescherre. 
Drei Hennen für einen Hahn, das ist ja noch in Ordnung. Da war 
das Verhältnis von Hahn und Henne im grünen Tal wesentlich 
kraftaufwendiger für den Hahn. Aber da werden auch mehr Eier 
zum Backen von Kuchen gebraucht, im Cafe. 

 
Oben: So muss es sein! Ein Hahn und mindestens drei Hennen. 
Er weis und sauber und stolz und aufrecht und interessiert an den 
Gästen. Und sie, alle drei im braunen Arbeitskleid und tun arbta.  
Einheimische Vögel. 
Alte Lehrmittel in der Schule in Sattel aus Holz: 

 
Oben: So lernten die Schülerinnen und Schüler in der Schule in 
Sattel ihre heimatlichen Vögel kennen. An Attrappen aus Holz.  
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Sedloňov / Sattel 2008 

    
Oben: Eine  Zeichnung des Künstlers Scholz,  ca. 1930     
Unser Quartier in Sattel, die Pension und Gaststätte „Hrad“ 
oder wie wir sagen „Alte Post“. Mitten in Sattel gelegen, 
sozusagen im Verkehrszentrum der Gemeinde, günstig an 
der Straße nach Batschetin, Pollom und Gießhübel, sowie 
Deschnai, Plassnitz und zur Scherlichmühle gelegen.   

 
Oben: Unser Quartier in Sattel, verkehrsgünstig gelegen. 
Unten links: Werbung in der Pension für Kunst und Kultur 
Künstlerin Jarmila Haldova.      Unten rechts: Im Rathaus. 

 
Außerdem gibt es in Sattel wohl seit neustem erst, Unmengen von 
großen Stimmgabeln. Sie liegen hinter der Pension Alte Post und 
neben dem Rathaus wie nachfolgende Fotos zeigen. Erstes Foto 
an der Pension. Zweites Foto am Rathaus. 
Hinter dem Rathaus werden Unmengen Holzscheite aufgestapelt , 
der ganze Platz liegt voll davon und daran werden auch Pilze 
gezüchtet? Oder ist das Holz wie üblich zum Heizen im Winter 
gedacht?   Sedloňov / Rathaus, siehe auch Seite 25. 

 
Oben: Bereits entrindete Stimmgabel.       Unten:  mit Rinde 

 
Die Bank steht auch noch in Sattel 

 
Oben. Die von Hermann Lucker gestiftete Bank , unterhalb der 

Pfarrscheune. Errichtet von Sattlern und Pollomern 2005           

 
O: Von Sedloňov / Sattel aus in die große weite Welt. Ent-
weder nach Batschetin / Bačetín und zum Sattler Pfarrer in 
die Bistrei / Bystré v Orlických horách, oder nach Gießhübel 
/ Olešnice v Orlických horách, Bad Reinerz oder Nachod. 
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Die Post in Sedloňov / Sattel 
Unten: Das Schild der Post. Standort der Post ist im Rathaus. 
Vom Eingang nach rechts die erste Tür. In den Vorraum und 
dann ist der Schalter links. 

 
Oben: Eingang zur Post im Rathaus. Links, der vergitterte 
Eingang, der zeigt, die Post ist gerade geschlossen. 

 
Oben: Im Rathaus, der Flur in der erste Etage, im Erdgeschoss 
vorn rechts zu sehen, der Eingang von der Straße ins Rathaus, 
das gleichzeitig die Post beherbergt und das Museum und den 
Kindergarten. Das Bürgermeisteramt ist die zweite Tür auf der 
rechten Seite im Flur. Vorn rechts geht es die Treppe hoch ins 
erste Stockwerk, die zweite Etage, wo das Museum von Sattel 
untergebracht ist und von einem auf zwei Räume erweitert wird. 
Die aus zu stellenden Exponate werden immer mehr.   

  
Eingang ins Rathaus                      Treppe im Rathaus nach Oben                   

Die Theatertür in Sattel. 
Und das ist die Tür ins Stammhaus des Ensemble des 
Dilettanten Theaters von Sattel, die Wirtshaustür der 
Goldenen Krone in Sattel, heute 2008, wie schon 1987. 121 
Jahre lang ist sie schon der Theatereingang für die Kunst- 
und Kulturinteressierten des oberen Adlergebirges. 

 
O: Hier war in den 90iger Jahren noch richtig Tanz, Ringelpietz 
mit Anfassen, wie der Piefke auf Erholungsurlaub zu sagen 
pflegte,  wenn er im Adlergebirge  zur Sommerfrische weilte. 

Q: Rverein. LH. 
Ankündigung eines Theaterstückes auf eine besondere 
Art und Weise, mit einem typischen Theaterinstrument  
Für den, an Sattler Spielkunst Interessierten, finden 
alljährlich Theateraufführungen statt. Mit Kč 40 sind sie dabei 
die Spielfreudigkeit der Adlergebirgler zu erleben und sich 
daran zu erinnern, wie es früher einmal zuging in einem der 
besten Theater im Gebirge. Auch heute noch ist es eine 
wahre Freude den Aufführungen in Sattel zuzusehen und 
natürlich auch applaudieren zu können. Reine Theaterfreude. 



Seite 25  populär     „Der Neue Adlergebirgsbote“ 
Zensierte Ausgabe* 

Die Geschichte einer 
„wirklich echt ganz kleinen Bitte“ 
Es gab da einmal eine ganz kleine Bitte. Die wurde an den 
alten Verein der Adlergebirgler gestellt. Zuerst 1969, dann 
wieder 10 Jahre später 1979, dann sogar 1984, also erst 5 
Jahre später. Dann 1990, sechs Jahre später, und dann 1996, 
wieder sechs Jahre später und dann elf Jahre später 2007 
noch einmal. 

Diese Bitte wurde immer lieb und nett, wie es sich 
gehört, wenn Menschen, deren Vorfahren Unfreie und 
Sklaven, Kleinbauern und geknechtete und vergewaltigte 
Waldler aus dem Adlergebirge waren, etwas vortragen und 
noch liebevoller und netter und ausführlicher begründet 
vorgetragen. Weil vor zu tragen wagt es dieser, über 
Jahrhunderte dauerhaft unterdrückte Gen nur, wenn er es 
auch begründen kann und wenn es so viele Hände und Füße 
hat, das Vorgetragene, dass es  eben weder abgelehnt noch 
nicht verstanden werden kann. 

Aber der vorzüglich und ausgesprochen manierlich 
und ausgefeilt vorgetragenen Bitte wurde weder im letzten 
Jahrhundert, also weder 1969, noch 1979, noch 1984, noch 
1990, noch 1996 und auch nicht in diesem Jahrhundert 
2007 entsprochen. 

Und es war nicht gut, dass der Bittende immer 
wieder nicht verstanden wurde. Aber es war auch logisch, 
dass der Bittende nicht verstanden wurde, denn er hatte mit 
einem nicht gerechnet, dass die Zuhörenden das alles nicht 
verstehen konnten. Ihr Horizont war zu eng geworden. Ja, 
er war nicht nur zu eng. Oft war überhaupt keiner da. 

So wurde der alte Verein der Adlergebirgler, dahin 
hatte sich die Bitte gewandt und an die SL und an das 
Deutsche Haus des Ostens, immer kleiner und kleiner und 
kleiner, bis zum heutigen Tag. Auch immer weniger konnte 
aufgenommen werden da drinnen von hier draußen, weil 
die Ohren, das Herz, die Seelen und der Verstand sich dort 
drinnen immer mehr verschloss und zuletzt völlig 
verschlossen war und von allein sich nie mehr öffnen wird.  

Das liegt am Kalk, sagten die Einem und das liegt 
an dem Faschistischem und Nationalsozialistischem sagten 
die Anderen und Dritte meinten: nein, jetzt liegt es an der 
kommunistischen Schule der Zuhörer.  
 So konnte und wollte die gesamte  Redaktion des 
NAB nicht länger auf die Unbeholfenheit und die Schule 
von Dritten angewiesen sein und machte sich daran, dass zu 
tun was gemeinsam nicht geht, nicht gehen kann, weil die 
angesprochenen Zuhörer, trotzdem sie noch körperlich 
zugange sind, bereits seit Jahren verstorben sind. 

So entstand der Neue Adlergebirgsbote. Zur Ehre 
der gesamten Sudeten, zum Stolz des ganzen 
Adlergebirges. Und als lebender Beweis von Freude am 
Leben und Farbe im Leben. Zum Nachweis von Intelligenz 
bei den allen Sudetinnen und Sudeten. Zum echten Beweis, 
dass die Zeit des Hasses und der Verdummung der eigenen 
Menschen durch schlechte und bösartige Führer zu Ende ist 
und eine bessere und ehrlicher Zeit beginnt. 2008/2009. 

Es ist auch Zeit geworden, meint der Prinz von 
Pollom. Und wo er Recht hat, hatte er schon immer Recht. 
Seit 1969 bestand die Chance und jetzt ergreifen sie wir uns 
einfach, ohne zu mehr zu fragen oder zu bitten und wieder 
enttäuscht zu werden. Wir tun einfach das Richtige. 
Schreiben und drucken den Neuen Adlergebirgsboten..                                 

Was so hinter dem Rathaus in Sedloňov 
geschieht und im Sattler Rathaus steht! 
Unten: Pilzzucht hinter dem Rathaus in Sattel? 

 
Unten: Wie werden die Holzscheite miteinander verbunden, damit 
die Stöße auch den Winter über stehen, mit Kleber oder mit Harz?  

 
Unten: Holzscheite für die Pilzzucht oder zum Verfeuern?  

 

 
O+U: Holz im Sattler Rathaus, bereits bearbeitet und bemalt 
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(Fortsetzung von Seite 12)  
Wenn nicht die Tage so schnell vergehen würden und Jene, die 
diese Angelegenheit betreffen nicht jeden Tag älter würden, wäre 
es reizvoll über den Bürgermeister und seine „Apo“ zu lachen. 
Aber die Apothekerin in Waldkraiburg ist eben keine „APO“ 
sondern selbst  Bürgermeisterkandidatin gewesen und so auch 
aus dem Holz, das benötigt wird ordentlicher Bürgermeister sein 
zu können. Wenn! In Waldkraiburg jedenfalls ist weder das Wort 
Solidarität noch christliche Nächstenliebe ein wertvoller und 
nützlicher Begriff, der vom Bürgermeister oder einer 
Bürgermeisterkandidatin gepflegt werden muss.  Humanismus wie 
er einer Apothekerin zustehen könnte und normalerweise würde, 
kann nicht buchstabiert werden, wird auch nicht,  wie sollte er 
dann angewendet werden können. Ein Fremder ist gerade nicht in 
der Stadt, dass er praktiziert werden könnte, der Humanismus.   
Anfragen in Waldkraiburg nach Unterlagen, Kopien oder Hilfe im 
Museum der Stadt werden vom jetzigen CSU Bürgermeister 
weder beantwortet noch erfüllt. In diesem Teil Bayerns scheint der 
Teufel los zu sein. Nicht umsonst bitten heute hochrangige CSU 
Politiker ihre untergeordneten Kollegen nicht mehr ganz so 
arrogant der Bevölkerung gegenüber aufzutreten. Der neue 
Ministerpräsident muss sogar Parlamentarier in seiner Antrittsrede 
zu derartiger Sacharbeit mahnen. Das wird dauern, bis das in den 
Kommunen ankommen wird.  Bis Waldkraiburg scheint diese Bitte 
der CSU Führung noch nicht vorgedrungen zu sein. Oder liegt es 
am dortigen Ohrenarzt, dass das niemand in Politik und 
Verwaltung hört und reagiert? Oder wird es gehört und belächelt 
wie meine Bitten beim Bürgermeister? Nicht einmal der Versuch 
ist da, etwas zu verbessern. Das ist nicht Arroganz. Nein, das ist 
pure Unfähigkeit. In Bayern gewählte Unfähigkeit, fast ein 
Wunder. 

Jetzt soll  die CSU nicht schlecht gemacht werden. Es ist 
nicht die CSU, die hier die Hilfe verweigert, sondern allein der dort 
tätige Ortsbürgermeister, der Altvater und Adlergebirge nicht 
auseinander hält in vorbestellten Reden. Warum auch. Beides, 
Altvater und Adlergebirge sind viele Lichtjahre von Waldkraiburg 
entfernt. Die SPD Kandidatin für das Bürgermeisteramt ist noch 
viel lustiger als der amtierende Bürgermeister, sie will davon 
überhaupt nichts wissen, wie das SPD Büro auch. Das CSU Büro 
in Waldkraiburg antwortet eben so wenig auf Anfragen das 
Museum in Waldkraiburg betreffend. Im Landratsamt der 
Kreisstadt wird geantwortet, dass fällt nicht in unseren 
Arbeitsbereich, das Waldkraiburger Museum, das ist Städtisch. 
Mit solchen Aussagen wird die oberbayrische Bevölkerung seit 
mehr als 40 Jahren verkohlt und zum Narren gehalten. Und so hat 
man in Bayern auch den vierten Stamm seit 63 Jahren verkohlt, 
selbst vor der Regierung Kohl und auch jetzt unter Merkel, wird 
der vierte Stamm Bayerns verkohlt. Wenn diese Arroganz und 
Intoleranz von fremdenfeindlichen Verantwortliche nicht durch 
Verantwortliche, mit Freude an der Arbeit und Bürgernähe ersetzt 
werden, benötigt Bayern, also die Stadt  Waldkraiburg, weder das 
Museum mit der Abteilung Adlergebirge, noch darf es die hohlen 
Worte weiter gebrauchen, die Sudetendeutschen seien Bayerns 
vierter Stamm.  Mit Bayern sind hier die bereits genannten 
Politiker genannt, jene Orts- und Kreispolitiker und jene Stadt- und 
auch Kreissangstellten, die in fremdenfeindlicher Manier, beileibe 
nicht gastfreundlich, wie weiland, in einer anderen Zeit, die 
Kollegen Vorgänger, Anfragen Dritter, also Fremder oder Störer 
aus dem eigenen Volk mit anderen schönen Dingen der 
deutschen Geschichte zwischen dem Anfang und dem Ende 1945 
bedachten, als nur der heutigen Ignoranz.  
Ein Museum der Adlergebirgler darf nicht von bürgerfeindlich sich 
verhaltenden Politikern, Angestellten von Kommunen und Kreisen 

geführt und beaufsichtigt werden. Das war doch fast schon vorbei. 
Oder beginnt das jetzt wieder? Und in Waldkraiburg beginnt es 
bereits wieder zuerst? 
Niemand der „Mei Heemt“ abonniert hat, weis etwas von der Art 
und Weise, wie hier in Waldkraiburg mit adlergebirgischer Kunst 
umgegangen wird. Nein, gerade diesen Leserinnen und Lesern 
wird das gesamte Museum vorenthalten und bleibt 
undemokratisch verschlossen. So ist das Leben, bis heute 
geblieben. So können die Adlergebirgler nie ihre Wurzeln sehen 
und weitergeben. Nie. Aber das scheint gewünscht zu sein. 
Ausgesondert, abgelehnt und weggeworfen wird in dem Museum 
nach einer Art und Weise, dass jedem Wissenschaftler sich das 
Nackenhaar sträubt. 
Andererseits. Es war eine schöne und schon lange überfällige 
Reise, ins Museum nach Waldkraiburg. Zu sehen gab es auch 
viele schöne Bilder als Erinnerung an Sattler Ereignisse: Taufen, 
Hochzeiten und bestandene Führerscheine etc. aus den Jahren 
von 1929 bis 1939. Harald Scholz war überrascht. Hatte er doch 
noch nie etwas davon gehört oder gelesen. Mit diesen Fotos der 
Zeichnungen für die Zeitreisenden ausgestattet, begab  sich 
Harald Scholz zu Zeitreisenden und überreichte ihnen ihr 
Eigentum in einem kleinen Nachdruck zurück. Die so Aufgeklärten 
und Beschenkten bedankten sich auch gleich für die Kunstwerke, 
die ihre Geburt, Taufe oder ein anderes Familienfest ihrer Familie 
beinhalteten bei Harald Scholz recht herzlich, für seine Arbeit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O. u. unten: Kunst und Kultur in Sattel im Adlergebirge. 

2 Engel 
sollten heute über die Werte des Museums wachen und 
nicht jene bezahlte Inkompetenz von der Stadt und dem 
Verein der Adlergebirgler. Diese Zeit ist längst vorbei, sich 
mit Ausgrenzung sein Brot zu verdienen und seine 
persönliche Freude erlangen. Längst vorbei.  
In der Stadt Waldkraiburg und im Verein der Adlergebirgler 
dauert es sicher noch ein wenig bis länger, bis sich Vernunft 
und Fortschritt wohnlich fühlen werden.  



Seite 27  populär     „Der Neue Adlergebirgsbote“ 
Zensierte Ausgabe*   
Höfe in Pollom 
Viele Geschichten gibt es von den einzelnen Höfen und 
deren Besitzern zu berichten, von Arbeit, Liebe und dem 
täglichen Witz und Humor der Menschen im Land.                                      

O
O: Letztes Anwesen Richtung Sněžné / Schnesnai rechts 

 
O. u. U.: Letzter Pollomer Hof, links, Richtung Schnesnai   

 

 
O: Saatguteinstellung                 O: A Kostaween 
Das sollte alles im Museum stehen, neben den Dokumenten 

Erinnerungen bei jedem Schritt 

 
Oben: Vier Orte auf dem Hofgelände und mindestens 12 
Geschichten fallen Erwin Scholz sofort und spontan ein. Und 
es würden immer mehr werden müssten wir nicht noch in die 
Rokole fahren um dort unser Kurwasser zu holen vor der zu 
frühen Heimfahrt. Schnell noch zwei Geschichten: ............. 
beim nächsten Mal noch mehr, vier oder acht Geschichten. 

 
U: Straße von der Marienkapelle in Pollom Richtung Gießhübel. 

 
O: Vier Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler. Der ersten 
Generation mit Schürze hinten links, der zweiten 
Generation, mit rotem Pullover hinten rechts, der dritten 
Generation mit zwei Babys im Arm auf dem Foto in der 
Klarsichthülle und der vierten Generation, eben diese zwei 
Babys. Wir sehen, das Adlergebirge, es lebt noch immer. 
Auf dieser Internetadresse können sie die 
vierte und fünfte Ausgabe Neuer 
Adlergebirgsbote bald lesen können.  
http://www.adlergebirge-pollom.eu  
Dieses wird ihnen durch Sponsoring 
ermöglicht. Das bedeutet, das von Dritter 
Seite die Kosten für die Herausgabe des 
Neuen Adlergebirgsboten getragen werden. 
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Frau Scholz beobachtet genau, woos 
zu saan ist. 

 
Oben: Woos is doo zu saan Frau Scholz? 
Alles ist zu sehen, sagt meine Mutter. Du musst nur selbst 
hinsehen, dann siehst du es auch, mein Prinz. 
 
Natürlich hat das meine Mutter nicht gesagt. Aber ich freue 
mich immer wenn meine Mutter in der Heimat etwas sieht 
und mir dann auch gleich eine Geschichte dazu erzählen 
kann. Obwohl meine Mutter mit erst 15 Jahren bereits das 
Fürstentum Pollom verlassen musste, ist ihr noch so vieles 
in Erinnerung, als wenn es erst gestern geschehen wäre. 
Dieses exakte Wissen und dieses wahrscheinlich über Jahre 
hinweg durch immer wieder erinnern trainierte 
Erinnerungsvermögen besitze ich nicht von meinen Kinder 
und Jugendtagen. Das hängt sicher damit zusammen, das 
ich nicht gezwungen war mir etwas zu merken, weil ich es 
kontinuierlich und ohne Bruch, wie es eine Vertreibung 
bedeutet, als Kind aufgewachsen bin, wohl behütet von 
Mutter und Vater und auch noch mit Dreißig und Vierzig und 
heute mit Fünfzig außer dem üblichen an Widerständen und 
auch Verärgerungen keinerlei Brüche dieser persönlichen 
Art in meiner Kindheit und Jugend erlebte, wie es den 
vertriebenen Kindern und Jugendlichen zugemutet wurde 
die 1945 und 1946 ihre Kindheit, Jugend und Heimat  ohne 
Begründung verlassen mussten. Von der damaligen 
Erwachsenengeneration und denen die zurück blieben oder 
bleiben mussten und jene die dem später auch noch 
„kommunistischen“ Staat ausgeliefert waren, möchte ich 
jetzt hier momentan nicht sprechen. Bewundere deren Kraft 
aber ebenso. 
 
Auf jeden Fall verehre ich meine Mutter und meinen Vater 
sehr, auch wegen ihres Lebensweges.  
 
Diesen, besser einen ähnlichen Lebensweg haben tausende 
im Adlergebirge durchlebt, natürlich auch durchlitten. Diesen 
Menschen von denen über 90 Prozent bereits verstorben ist 
gelten meine Würdigungen und meine volle Hochachtung.  
 
Aus diesem Grunde habe ich zwei Ehrenurkunden ins Leben 
gerufen, die jenen die Heimat nicht vergessen könnenden 
und immer wieder besuchenden und auch den tapfer in der 
Heimat verbliebenen zur Würdigung und Ehrerbietung 
ausgehändigt werden.  

Meine Mutter sagt: „Das hast du gut gemacht mein 
Sohn. Diese Menschen verdienen es bedacht zu 
werden und gelobt. Sie haben sich alle sehr gefreut.“ 
 

 
Ehrenurkunde 

 
für 

Frau 
Elsa Zimmermann 

„ Treue Adlergebirglerin“. 
 

Anlässlich der „Alljährlichen Fahrt“ in das Adlergebirge, heuer 
vom 01.08.2008 bis 10.08.2008, in die Heimat deiner 

Kindheit, mit deinen verbliebenen Freunden aus Gießhübel, 
Pollom, Sattel, Deschnei und dem Oberen Adlergebirge, 

überreichen wir dir heute den hohen Ehrentitel  
 

„Treue Adlergebirglerin“  
 

*Für deine aufrichtige Treue und Liebe zum Adlergebirge.*  
 

Und ist der Weg auch noch so weit, die Mühe noch so groß.  
Einmal im Jahr, da lohnt es sich, daheim zu sein,  

beim eignen Kindheitsglück. 
 Wo Vater, Mutter, die kleine Welt, einmal deine Schule war. 

Wo heute noch das Haus auch steht, wo einst dein Weg begann. 
Hinein ins Leben, in die Welt, in ferne Welt genau. 

Heut siehst du s wieder und du spürst,  
Wehmut, hast du auch nicht allein. 

Gleich neben dir, da stehen sie, mit gleichem Wissen und Gefühl.  
Komm lange noch und immer wieder, ruft dir die Heimat zu.    

 
Deštné v Orlických horách / Deschnei, den 04.08.2008 

 
Neuer Adlergebirgsverein                   Prinz von Pollom 
 

Gez. Harald Johann Scholz 

Wir überlegten wohin zum Mittagessen in Sattel? 
Gedeckt war der Tisch schon zum Essen für uns aber die Küche 
war noch kalt und das Gasthaus Goldene Krone noch 
geschlossen. Da sind wir dann zum Essen in die Scherlichmühle. 

 
Oben: Veranda der Goldenen Krone in Sattel. 

 Pilze zum Mittag? 
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 Theaterleben in Sattel 
Der Bürgermeister von Sedloňov, Herr Schwarz zeigt Herrn 
Erwin Scholz exklusiv den historischen Theatervorhang, der die 
Sattler Dilettanten-Theatertheatergruppe ihren rauschenden 
Applaus genießen ließ. 

    
Oben: Wie viele Vorhänge wir es wohl gegeben haben?   

                             
Oben: Das Theaterbild „Loreley“ vom Sattler Künstler Scholz. 
Theaterplakate des Sattler Dilettantentheaters von 1889, 1900 
und 1901 gibt es noch zuhauf. Es war eine Zeit voller Kreativität 
im Adlergebirge. Fast schon ein wenig wie in den großen Städten 
Hradec Králové / Königgrätz o. Pardubice / Pardubitz, wo es 
großes Theater gab. Unser Sattel war mit Kunst und Kultur 
gesegnet. 

 Links: Zwei 
gute Werbeträger für den Wintersport in Sedloňov 

Erwin Scholz und Bürgermeister Schwarz zeigen die Exponate 
des Museums von Sattel. Mit diesen Skistecken fuhren die 
Pollomer und Sattler und ihre Wintergäste in den Jahren zwischen 
1900 und 1946 Ski in den Bergen.    

 
Einladung an alle in die Gaststätte „Zur 
grünen Krone“ für Freitag, den 01.November 1901, an 
Allerheiligen zur Aufführung des Stückes „Die 
Ahnenruhe“. Beginn 20.00 Uhr, also 8 Uhr abends. 
Beachten sie: „Schulkinder haben keinen Zutritt.“ 

 .   Ein  
Plakat vom 1. November 1901 aus Sattel im Museum zu sehen. 
Unsere Theater - Tradition von gestern und 
von heute in der Gemeinde Sattel.  
Das erste Theaterplakat stammt aus dem Jahr 1898. Gegründet 
wurde der Theaterverein Theater-Dilettanten-Verein-Sattel l899. 
Die Gründung erfolgte als Kinder-Theater in Sattel. Zur gleichen 
Zeit, spielen Kinder ebenfalls Aufführungen. Erstes Kinder-
Theater in  Sattel. Nach schriftlichen Aufzeichnungen wurde 
bereits 1879 in der Schule ein Drama aufgeführt zum 25. 
Jahrestag der Ehe der kaiserlichen Majestät Kaiser Franz 

         Das Kaiserpaar           
Joseph I / František Josef I. mit seiner Frau Elisabeth von 
Österreich (Sissy), der Tochter des Herzog Max Joseph in Bayern 
und Ludovika Wilhelmine, Tochter des bayerischen Königs 
Maximilian I. und Schwester von Franz Josephs Mutter Sophie. 
Nach 1918 wurde der Theater-Dilettanten-Verein-Sattel in der 
deutschen Kultur-Verein eingegliedert. 1924 wurde die Hirschjagd 
aufgeführt, ein Stück von Paula Tufnera. Diese 
Theateraufführungen in Sattel waren vergessen und wurden erst 
1970 wieder aufgenommen.          Siehe Plakat aus Seite 30 
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Lehrmittel für Biologie und zum 
Heimatkundeunterricht in Sattel.                                     
Unten: Lehrmittel für den Schulunterricht in Sattel. Wer 
kennt sie noch von den Sattler Schulkindern? 

 
O. links: Steinkauz oder Eule. rechts: Buntspecht u. Eichelhäher 
Unsere alten Schischuhe, unsere alten Schi. 

  
Oben: Wer erinnert sich noch? Mit wie viel Jahren hat sie 
oder er diese Schuhe in diese Schibindung gesteckt, st hoch 
zur Baude, dann aber wie der Blitz hinunter nach Pollom? 

 
O: Bürgermeister Schwarz zeigt die Schätze von Sedloňov. Erwin 
und Harald Scholz sehen mit Freude die schönen Exponate.     

 
Oben :Ein altes zweisprachiges Gemeindeschild von Sattel          

Es gibt so vieles zu sehen was der 
Bürgermeister in Sattel gut hütet. 

 
Schön ist es, wenn man das ganze Jahr seinen Schlitten im 
freien stehen lassen kann und niemand trägt ihn weg. Alte 
und neue Adlergebirgsweisheit. Gilt 2008, früher auch schon  

 
Oben: Ein Schlitten steht in Pollom herum, wahrscheinlich 
noch vom letzten Winter 2008, wohl auch während des 
ganzen Frühlings, den Sommer über und auch am 
13.09.2008 noch mitten im Grünen vor dem Anwesen des 
Nachbarn  Josef Friemel. Nun, wenn der Bauer nicht 
Zuhause ist kann das passieren. Aber da kann er jetzt auch 
noch länger draußen bleiben, wird eh bald wieder schneien. 
Da lohnt es sich nicht, ihn jetzt noch herein zu nehmen. 
Genau genommen wäre auch er ein Exponat für das 
Museum. Wird vielleicht noch. 
Die Plakate aus dem ersten Jahr 
des Dilettanten Theaters Sattel 
Unten links: Wer kennt das nicht? War bereits 1899 große 
Mode. Aufführung am 26.12.1899                     

 
Oben rechts: Theatervorstellung vom 22.01.1899  
 

http://www.adlergebirge-pollom.eu  
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Rätsel nicht nur für Adlergebirgler 
Mitmachen und gewinnen.  
Es wenigstens einmal versuchen.  

Frage 1. Wo steht dieser Traktor?  
Alternativfrage 1: Wo ist der Fahrer? 
Alternativfrage 2: Welche Farbe hat der Traktor? 

 
Oben: Diese Höhenangabe entspricht dem Kronstädter Pegel bei 
Sankt Petersburg. Das Bezugsniveau des Pegels liegt etwa 15 
Zentimeter tiefer als der Amsterdamer Pegel, der für Westeuropa 
gilt.  
Frage 2. Wo befindet sich dieses Schild der Meereshöhenangabe 
genau? 
Alternativfrage: Welche Farbe hat das Meer?  

 
Frage 3. Was könnte in diesem Haus einmal sein? 
Alternativfrage: Welche Farbe hat das Dach?  
 
Frage 4. Wie oft waren Sie schon im Adlergebirge? 
Frage 5. Wollen Sie 2009 mit ins Adlergebirge fahren? 
Frage 6. Waren sie schon im bestehenden Museum in                   
.             Sattel? 

Frage 7. Kennen Ihre Kinder und Enkel die Heimat ihrer .  .             
Eltern und Großeltern? 
Frage 8. Wie heißt Tablett im Adlergebirge im Dialekt?  
Frage 9. Wie heißt der Prinz von Pollom im wahren          .              
Leben? 
Rätselraten für Adlergebirgler:  Neun Fragen an die 
Leserinnen und die Leser. Und es gibt wirklich echte 
Pollomer Preise zu gewinnen.  
Der erste Preis:  
Ein Kasten mit 12 Glasflaschen 0,75 l Wasser aus der Rokole, 
zum selbst abfüllen in der Rokole. Das Leergut wir gestellt. 
Der zweite Preis:  
Eine Flasche echtes Pollomer Wasser, ca. 54 % Alkohol mit 
Korkenverschluss, persönlich in Pollom überreicht. 
Der dritte Preis:  
Ein typisches Adlergebirgsessen mit der Redaktion des NAB in 
der Pollomer Schule, also dem heutigen Restaurant.  
Der vierte bis zehnte Preis: 
Ein Nachdruck je einer Zeichnung eines Pollomer Künstlers DIN A 
3 groß, handsigniert und in Pollom übergeben oder zugesandt. 
Der elfte bis 111. Preis: 
Freie Fahrt mit dem eigenen, versicherten PKW durch die 
Fürstentümer Pollom und Adlergebirge an Sonn- und Feiertagen 
der Jahre 2009 und 2010. Polizeikontrollen sind allerdings im, 
üblichen Rahmen durchaus möglich. 
Letzter Preis und somit Trostpreis:  
Eine einsame Wanderung allein für den Gewinner. Vom grünen 
Tal ausgehend, von Cafe Vymetalek aus. Während die anderen 
Teilnehmer der Reise dort ihre Preise entgegennehmen und bei 
Kaffee und Kuchen beisammen sind und sich austauschen und 
miteinander reden wie jedes Jahr, geht es für den Gewinner zu 
Fuß und mit den Roten Kartoffeln aus dem Adlergebirge allein zur 
Hohen Mense. Die roten Kartoffeln werden in einem Rucksack auf 
den  Rücken des Gewinners gehoben. Eine Brotzeit und eine 
Flasche Rokolewasser werden mit eingepackt. Die roten 
Kartoffeln sind Bestandteil des Preises. Rucksack und Leergut der 
Wasserflasche müssen zurückgegeben werden. Ebenso das 
Einpackpapier der Brotzeit. (Umweltschutz) Die Abholung an der 
Hohen Mense erfolgt garantiert mit einem Privat-PKW innerhalb 
24 Stunden nach Aufbruch vom Cafe aus. Vorausgesetzt, der 
Gewinner kommt dort überhaupt an. Ein Anruf des Gewinners von 
der Mense aus, im Cafe Vymetalek ist deswegen erwünscht. 
Ehren- oder Sonderpreis Zwei große Kännchen Kaffe und drei 
Stück Kuchen, gebacken vom Luckerbäcker, im Cafe Vymetalek 
im Grünen Tal in gemeinsamer Runde genossen, um den Anruf 
von der Hohen Mense, in dieser geselliger Runde ab zu wartend.  
Voraussetzung zur Teilnahme: Um am Rätsel teilnehmen zu 
dürfen, bedarf es lediglich dem Wunsch auf der Reise 2009 ins 
Gebirge, dabei sein zu wollen,  viel  Humor und dem Willen den 
gewonnenen Preise auch entgegen nehmen zu wollen. Für die 
Entgegennahme des zweiten Preises ist ein Nachweis der 
Volljährigkeit erforderlich, da es sich um ein alkoholisches 
Getränk handelt.  Mindestens drei der neun Fragen müssen 
richtig beantworten werden und bis 21. März 2009 an die 
Redaktion gesandt sein. Datum des Poststempels gilt. Die 
Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Die Redaktion des 
NAB wünscht viel Erfolg und Spaß beim Rätseln. 
WERBUNG: 

Trinkt Pollomer Wasser, rein und gesund, gibt es 
jedes Jahr neu. Ist immer frisch und so gut. 
Schmeckt wunderbar nach nichts und wirkt doch 
so gut. Bereits im Gaumen und in der Kehle, erst 
recht im Magen und natürlich im Hirn. Pollomer 
Wosser. Tuut´s nee vergassa.     54% vol 
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Cafe Vymetalek im Grünen Tal hatte die 
Saison bereits beendet, schon geschlossen. 

 
Wir waren nicht angemeldet, kamen am Ruhetag des Cafés. Der 
Grund für den Ruhetag war schnell gefunden. Die Chefin und ihre 
Tochter hatten heute ihren Wellnesstag in Königgrätz oder sonst 
in einem der Wellness-Einrichtungen, rund ums Adlergebirge, wie 
Bad Kudowa, Bad Reinerz, Dobruschka  oder so.  Wie es üblich 
ist im Adlergebirge, wenn die Saison guud gewaasa is, un die 
Kassa prall sein und recht guud gefüllt mit Gelde. Doos Geld 
muss unter die Leute, Leute. Sonst werd nascht mim 
Aufschwunge.  Doos is wertschaftlich Denka eim Geberche. 

 
Oben: Selbstverständlich wird die Chefin persönlich 
abgeholt, mit einer schwarzen Limousine, die vorfährt, bis 
zum Hauseingang. Das ist Lebensstil richtig zelebriert, wie 
es sich gehört für eine Cafehausinhaberin in der Langenau. 

 Macht nischt, doo faarn ma wetter, 
wern schuun wos finda, eim Staatla oder ei Sottl odr eim 

Deschnai. Es wäre auch zu kalt zum hessa sitzen gewesen 
im Cafe zum Grünen Tal. 9 Grad Celsius nur. Also ein 
adäquates Etablissement suchen im Gebirge und losfahren.   

 
Oben: Am besten die Verwandtschaft fragen. Ist das die 
Richtung nach Gießhübel?  
Rundreise in Gießhübel 
Die Schappe war geschlossen. So fuhren wir wieder 
Richtung Staatla. Viele neue Um-, Aus- und Anbauten in 
Gießhübel zeigen die Bautätigkeit im Ort. 

 
Oben: Richtung Staatla auf der Schnappeseite 
Unten: Hier stand einst eine der Bäckereien von Gießhübel,                
heute ein schöner Bauplatz für ein neues Haus mitten im 
Staatla. Wird auch bald bebaut sein. 

 
 

Besuchen sie im Interne die Seite: 
http://www.adlergebirge-pollom.eu  
Dort wird der NAB ab dem Monat Februar eingestellt sein. 
So soll er auch von ihren Kindern und Enkeln gelesen 
werden können und von diesen für sie ausgedruckt werden. 
Siehe oben elektronische Ausgabe. Wenn sie noch Fragen 
haben wenden sie sich vertrauensvoll an unsere Redaktion. 
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Noch in Gießhübel Richtung Pollom  
Am Ortsende Richtung Pollom links, das Schlachthaus von 
Gießhübel steht noch wie immer fest gemauert mit 
Hartbrandklinkersteinen Und auch das Wohnhaus ist ein 
Klinkerbau und ist bewohnt.  

 
Oben: Wohnhaus  beim Schlachthaus Unten: das Schlachthaus 

 
Und dann geht’s zum Ruuta Hiewel nuff. Zu Powels Tampl 
vorbei an Herzig und Zeuner auf der rechten Seite und 
Pabel Emil und Schwarz auf der linken Seite und dann beim 
Straßenräumer Zeuner und Zeuner Stanislaus vorbei hoch 
zur Kleinen Klinkerkapelle an der Wegekreuzung nach links 
zum Stenka Berg und nach Rechts Richtung Vorderpollom 
und Sneczne und geradeaus zum Gasthaus Bauer, früher 
Zeuner und der Schule auf der Linken Seite. Wir fahren an 
der Kapelle mit Glocke (Glöckla Dörners) und an Linke 
Barbaras Haus links liegen lassend vorbei, weiter die 
Hauptstraße an Klamtas,  Laschtowitzas und Teuners Hof 
vorbei zu den neuen Häusern auf Schnesneyer Gebiet, 
drehen dort um und fahren wieder nach Pollom. Rechts 
unten liegt das Zeunerloch. Mit den Höfen von Teuner Josef, 
Bittner Reinhold und Herzig Josef. An der Straße lag Pohner 
Josefs Hof. Dann Zeuners, dem Ortsvorsteher sein Haus, 
der immer barfuß und mit seinen Schuhen in den Händen 
durch Pollom lief, und Herzig Albins. Vorn an der Kleinen 
Kreuzung biegen wir rechts ab fahren hinunter links nach 
der einfahrt zur Schule lag Herzig. Weiter in der Linkskurve 
sehen wir vor uns Teuner Antons Hof und dann Meier Anton 
und Meier Hegers, Zeuner Josefs und Laschtowitz 
Franzens. Dann Pohners, Meiers (Fischler) liegt links von 

der Straße und haben wir nur kurz gesehen. Beim Gasthaus 
Barton, das Friemel einmal kurzzeitig betrieben hatte und 
das heute ein Hotel des Innenministeriums von Tschechien 
ist vorbei, weiter an der Pollomer Linde und Zeuner Josef 
fahren wir Richtung Mühlpeschla dort scharf links. Links 
sehen wir zuerst Zeuner Antons Meier Johanns und Scholz 
Josefs unten im Tal hinter dem Hotel, jetzt von dieser Sicht 
vor dem Hotel liegen.  Fahren an Pabel Albins rechts vorbei 
und zur Hausnummer 14. Steigen dort aus und sehen uns 
das Gelände und die alten Grundmauern an. Fotografieren 
auch beim Nachbarn, bei Friemel (Bäcker) und fahren dann 
an Pabel, Teuner, Grimm Rudolf, Herzig und Zeuner Franz 
rechts liegen lassend hoch auf Gießhübler Gebiet, um dort 
die Kartoffelernte bei Horst und Günter zu sehen. Zumindest 
die letzten Vorbereitungen. Das Abwarten, dass es aufhört 
zu regnen. Dann verlassen wir den Stenka und 
verabschieden uns bis zum nächsten Jahr im August oder 
vielleicht, nein wahrscheinlich ganz sicher schon früher und 
fahren Bergabwärts Richtung Deutschland.     
Noch ein Gießhübler Haus: 

 
Oben: Iss noch a Aales, von friier. Awer a schienes Häusla.  
Schuster Ignatz Utz und seine Werbepostkarte für sein 
Schuhwarenlager in Gießhübel. Zur damaligen Zeit 
durchaus fortschrittlich und werbewirksam für die 
umliegenden Gemeinden und deren Einwohner, eventuell 
auch für Sommerfrischler im Gebirge oder gar Badegäste 
aus Bad Reinerz.   
Pollomer Wosser!                                . 
.                               Ihr wisst´s nooch? 
Zum Honig einkaufen nach Sattel gefahren 

 
O: Der Prinz von Pollom in Sattel. Honig holen, bei dr 
Schintaagn eim Hause. Glück gehabt, sie war zuhause. 
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Scherlichmühle 
Jahrelang war die Scherlichmühle das Quartier der 
Pollomer, Gießhübler, Sattler und Deschneier um ihre 
alljährlichen Fahrten ins Adlergebirge durchzuführen. 

 
Oben: Fotografiert an der Rezeption im Scherlich 
Unten: Aus dem Gästebuch der Scherlichmühle 

 
Die Scherlichmühle wird sehr rege besucht. Als wir dort zu 
Mittag waren, war allerdings nur noch ein Brünner Ehepaar 
zu Gast. Ein immer wieder zu Besuch kommender Gast ist 
der TSG Wittenberg aus Sachsen Anhalt. Er schreibt sich 
immer ganz freundlich ins Gästebuch und hinterlässt so 
seine Spuren im  unveränderlichen Spuren im Adlergebirge.  

Fortsetzung von Seite 30 
Unten: Die Nachfolger des Sattler Dilettantentheaters 
spielen heute noch Theater, zur eigenen Freude und zur 
Freude des Publikums, in der gleichen Spielstätte, dem 
Gasthaus „Goldene Krone“ in Sattel, genau so, wie einst 
das Dilettanten Theater. Diese Tradition hat sich also 
erhalten, bzw. wurde wieder belebt und wird fortgeführt. 

 
O: Plakat mit Eintritt  / Vstupne Kč  40 fürs Theaterbillet .   
Zu Besuch bei einem echten und wahren 
Adlergebirgler auf seinem Ruhesitz. 
Bei Herrn Johann John aus Böhmisch Petersdorf und seiner Frau 
in Karlsfeld bei München.  

 
Zwei sehr schöne Tage, an denen Herr John sehr viel aus seiner 
Jugend und dem Dorf Böhmisch Petersdorf erzählte. Von all den 
Bewohnern und der Arbeit und freundlichen Dorfbewohnern und 
den Menschen wie sie lebten. Aber auch von denen, die Kummer 
und Leid und Tod in das Dorf holten und dort ihr Unwesen trieben. 
Wir bedanken uns bei Herrn John für seine Gastfreundschaft und 
seine konkreten und wertvollen Erzählungen. Vielen Dank Johann  
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Adlergebirgler in und aus Böhm. Petersdorf 

 
O: Kaffeetrinken eim Geberche, Pause beim Federn spleißen, in 
Böhmisch Petersdorf, beim Bäcker. 
U: Unn die salwa Leute aa poor Joore später ei ihrem Gartla. 

 
O: Nach Hauskauf, seine stolzen Besitzer, Böhm. Petersdorf 

 
Der Hausgarten. Stolz des ehem. Bahnbeamten u. seiner Frau 

 
Oben: Fasching der Jugend im Böhmischen,  in Thomigsdorf 

  Artur    

 
O: Braut und Bruder in Landskron beim Fotografen. 

 
O: Heger und seine Mitarbeiter in Böhm. Petersdorf 
Nachtrag zur Ausgabe 03/2008 
Harald Scholz: Herzlichen Dank, lieber 
Freund, für deine Arbeit für Nordböhmen 
und für das Sudetenland. Lass dir den Wein 
gut munden. 

 
O: Harald Scholz überreicht Herrn Johannes Gröger, einem sehr 
großen Freund der gesamten Region von Marienbad bis Grulich, 
an seinem  77sten Geburtstages, für sein Engagement um 
Nordböhmen und das Sudetenland, die Auszeichnung in Silber 
mit Ehrenurkunde für besondere Verdienste und zeitgemäße 
Zusammenarbeit  in Nordböhmen des Neuen Adlergebirgsverein 
für Europa. Außerdem zur persönlichen und absolut freien 
Verfügung eine Flasche besten Rotwein aus dem sonnigen 
Süden. Aus dem Land, aus dem sehr viele Sudeten ihre Ahnen 
haben, aus Südtirol. Herr Gröger bedankte sich recht herzlich und 
lud Herrn Scholz zu einer gemeinsamen Fahrt 2009 ins Martental 
in Südtirol ein, seinem Lieblingsplatz, neben Nordböhmen. 
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Allerneustes aus  
unserem 

 
Den Besuchern des Adlergebirges ist vielleicht eine 
besondere Spezialität in Gespräch aufgefallen im 
Adlergebirge, zumindest im, Oberen Adlergebirge, in 
Gießhübel, in Pollom, in Sattel? Oder aber sogar durch 
mehrfachen eigenen persönlichen Genuss auch noch in 
Erinnerung. Den Herren der Schöpfung gewiss, ein 
altbekanntes und allseits bewährtes Getränk, gegen all zu 
viele Zipperlein, die einem gestandenen Mannsbild so im 
Lauf seines hoffentlich langen und arbeitsreichen Lebens 
plagen, wie Liebeskummer, Magenschmerzen und auch 
Bauchnabelsausen oder gegen die Kälte beim alljährlichen 
Kartoffellesen in Gießhübel, Pollom und Sattel? Nein? Doch! 
Viele kennen es, es ist auch weder ein Geheimnis es zu 
trinken, noch es aus zu schenken. Eher schon  sind und 
sollten Herstellungsart und ganz besonders  der 
Herstellungsort ein Geheimnis sein und nicht leichtfertig 
veröffentlicht werden.  
Es ist das allseits bekannte und sehr beliebte „Pollomer 
Wasser“, dass unter Kennern ein Renner ist und unter 
Genießern eine reine Freude. Unter diesem Namen wird es 
hergestellt und heimlich gehandelt. Bekannt ist dieser Brand 
in Pollom seit Jahrhunderten. Es ist die Süße der Armut und 
die Zierde der Arbeit. Natürlich durfte und darf das heilsame 
Getränk mit seinen außerordentlichen Wirkungen heute 
ausschließlich im Geheimen, also im Schwarzbrand  
entstehen und das ist bereits in allen  Jahrhunderten der Fall 
gewesen und auch noch zurzeit, heute 2008 umso mehr. Es 
entsteht ausschließlich im Schwarzbrand, wo es allerdings 
unter den saubersten und stilvollsten Umständen erzeugt 
wird, die es im Adlergebirge gibt. Um auch keine Pferde 
scheu zu machen, wird es derzeit nicht auf Pollomer 
Fürstengebiet erzeugt, sondern in einer Destille unweit 
Polloms auf altherkömmliche Weise erzeugt. Der dafür 
verantwortliche Brandmeister, ein Mann in den besten 
Jahren, wacht mit Argusaugen über die Produktion und 
wählt das Obst, jede einzelne Frucht selbst und mit 
Verantwortung aus. Natürlich bestehen hier auch hier bereits 
Verhandlungen mit einer noch größeren Destille in 
Tschechien, unweit des Adlergebirges, das Pollomer 
Wasser in einer größeren Menge für den europäischen 

Markt zu produzieren und dadurch zu legalisieren und einem 
größeren Publikum zuzuführen. Der Geschmack des 
Pollomer Wassers ist an Reinheit und Sauberkeit dem 
Rokolewasser in nichts nachstehend. Letztes über das 
Pollomer Wasser und seine weitere Verbreitung, außerhalb 
des Adlergebirges,  kann noch nicht berichtet werden, weil 
die Verhandlungen über die neuen Brände noch im 
Geheimen stattfinden müssen um das Projekt nicht zu 
gefährden und so bald als möglich zum Abschluss zu 
bringen. Die Redaktion des NAB wird jedoch weiter 
beobachtet und zu gegebener Zeit berichtet. Sobald das 
Pollomer Wasser auf dem Markt eingeführt wird, werden wir 
selbstverständlich berichten. 
Das Rathaus steht noch an derselben Stelle 

 
O: Das Rathaus von Sedloňov / Sattel, heute auch Rathaus für 
Polom. Mit Gemeindetafel, Aushang für alle möglichen Aktivitäten. 
Im Rathaus, der ehemaligen Schule, sind Bürgermeisteramt, 
Sitzungssaal, die Post und das örtliche Museum untergebracht. 
Es bleibt alles, fast alles beim Alten. Auch in Pollom war der  
Gemeindevorsteher mit seiner Amtsstube und dem einzigen 
Telefon in Pollom in der Schule untergebracht.                                                         
Außerhalb der Pollomer Flur, schon 
in Sněžné.                                                                   
Die neuen Häuser in Richtung Sněžné, rechts an der 
Straße, also auf Glöckner Dörners Seite, hinter der 
Ortsgrenze von Pollom, stehen heute bereits aufgerichtet. 

Oben: A bisl noonde beianandr stien se schon, die Häuser, 
fiers Gebarche, seen die Mesta. Poost nee suu recht haar, 
suu noonde beianandr. 
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Kleine Heimatkunde der Pollomer Fern-
Universität von 1969  
Kleines Gedächtnistraining in Heimatkunde. Welches Wappen ist 
das? Fügen sie den richtigen Namen zum richtigen Wappen. 

1.    2.   3.   4   5.  
Mögliche Orte in der Heimat:  
a:Bad Reinerz b:Deschnei c:Giesshübel d:Grulich  
e:Himmlisch Ribnay f:Mittelwald g:Neubürgles h:Pollom 
i:Rokitnitz j:Sattel oder k:Tanndorf? Ordnen sie den 5 Wappen 
die richtigen Namen zu. Klappt es noch? 
 
Erklärung am Rande: Der Flecken Nový Hrádek  / Neubürgles, 
besteht aus den Ortsteilen Dlouhé / Langenau, Krahulčí / 
Sperbersdorf, Nový Hrádek / Neubürgles, Rzy / Gebrech und 
der Ortslage Doly 

 Lichkov /  Lichtenau liegt 14 
Kilometer östlich von Žamberk / Senftenberg rund sechs 
Kilometer südlich von  Międzylesie / Mittelwalde an der Grenze 
zu Polen und gehört zum Okres Ústí nad Orlicí / Bezirk 
Wildenschwert. Das Dorf befindet sich im Südosten des 
Adlergebirges, an der Südspitze des Glatzer Kessels, im Tal der 
Tichá Orlice / Stillen Adler. 

Mladkov / Wichstadtl ist eine Gemeinde 
mit 556 Einwohnern. Im Ortsteil Petrovičky besteht ein 
Grenzübergang für den kleinen Grenzverkehr ins polnische 
/schlesische Kamieńczyk / Steinbach. in Tschechien. Sie befindet 
sich sechs Kilometer südwestlich von Międzylesie 

 
Kirche in Thomigsdorf /Damnikov 

Rokytnice v Orlických horách / 
Rokitnitz i. Adlergebirge mit einer Fläche: 4019 ha und 2.378 
Einwohnern, liegt 14 Kilometer östlich von Rychnov nad Kněžnou 
/Reichenau im Adlergebirge und gehört zum gleichnamigen Okres 
Rychnov nad Kněžnou / Kreis Reichenau.  
Die Gemeinde besteht heute aus den Ortsteilen Nebeská Rybná 
/Himmlisch Rybnai und Rokytnice v Orlických horách /Rokitnitz 
sowie den Ortslagen Dolní Rokytnice v Orlických horách / 
Niederdorf, Hamernice /Hammerdorf, Horní Rokytnice /Oberdorf, 
Julinčíno Údolí /Julienthal, Popelov /Popelow und Prostřední 
Rokytnice / Mitteldorf. Außerdem noch die aufgelassenen Orte 
Hanička /Hannchen, Panské Pole / Herrnfeld, Václavova Seč / 
Wenzelshau und Údoličko / Liebenthal. 
 

Ústí nad Orlicí / Wildenschwert, 
ist eine Stadt in der ostböhmischen Region Pardubický kraj mit ca. 
15 100 Einwohnern. Sie liegt im Adlervorgebirge, am 
Zusammenfluss der Tichá Orlice / Stillen Adler und der Třebovka 
/Böhmische Triebe. Der historische Stadtkern wurde 1991 zur 
Denkmalschutzzone erklärt. 
 

Damníkov / Thomigsdorf, früher 
auch Tommesdoff, Schtoaschleppa, Schtongeraita und 1304 
Tamichsdorf) 1843 hatte der Ort 1425 Einwohner, 1910 waren es 
1255 Einwohner und 1930 lebten 993 Einwohner in Damníkov. 
Heute leben dort 682 Einwohnern. 
Quelle Wikipedia 

Wiese im Mittelgebirge im August 
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Die Historische Seite 
Unten: Manche Unterlagen kommen in so kleinen Päckchen in 
Dresden in der Redaktion an. Mit Fotos, und auch Kopien von 
Urkunden und Geschichten oder Gebrauchsgegenständen wie 
Brillen etc.  

 
Unten: Benla Emil, Glöckner Dörner und  Schenka Heinrich                           
auf einem Heimattreffen in Nürnberg 

 
O: Als sich noch sehr viele Pollomer und Adlergebirgler getroffen 
haben und sich auch noch gegenseitig, auch übers Jahr 
untereinander oft überraschend einmal besuchten. 
Unten: Bürgermeister in der Gießhübler Kirche.  

 
Unten : Jugend auf Faaht 

 

U: Vor allem immer wieder Kinder, Kinder und Kinder. Heute 
aber bereits sehr erwachsen. Haben selbst schon Kinder. 

 
Unten: Die drei Schönen vom Sudetenland 

 
Unten: Böhmisch Petersdorfer Jugend, ein Erinnerungsfoto 
nach dem Unterricht an der Schule. 
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Eine Grabstelle wird verlängert, soll erneuert 
werden oder doch nicht, lieber so bleiben? 
Grabstelle von Johann Scholz 

 
O: Friedhof in Sattel. An der Kirche auf der Pollomer Seite 
liegen die Pollomer begraben. Wie hier im Grab 46, Johann 
Scholz. Es kommen auch Pollomer wieder zurück in die 
Heimaterde, auch nach einem halben Jahrhundert Leben in 
Frankreich zum Beispiel. Die von Ihrem Mann aus 
Frankreich überführt wurde, in die Heimaterde. Davon 
berichten wir in einer der nächsten Ausgaben. 
Im Museum in Waldkraiburg, wenn die Tore des Museums 
einmal geöffnet, sind anlässlich des Jahrestreffen des 
Vereins der Adlergebirgler, staunen die Menschen, über das, 
was ihnen vorenthalten wird. Es ist das Geheimnis des 
Glaubens, an die Vertreter des Vereins, der einen zittern 
lässt vor Scham, Enttäuschung und Fragen. 

 

Museum in Waldkraiburg 2007 

 
O: Austausch im Vorraum des  Archiv im Haus der Kultur in  der 
sudetendeutschen Gründung Waldkraiburg, 2007. Unbedacht. 

 
O: Adlergebirgler zusammen im Festsaal in Waldkraiburg 2007. U: 
Ein paar Tassen Cappuccino brauchst du hier schon. Gewiss 

 

 
Oben von links: Stadtarchivar Konrad Kern im Gespräch mit einer 
interessierten Zuhörerin die hoch erfreut ist über den Zuspruch. 
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Pollom 14   Zuhause in der Seele u. im Geist. 

 
Oben: Erwin Scholz zeigt auf den Abfluss des Stalles. Der heute 
nicht mehr steht in Pollom 14, nur noch diese Grund- und 
Kellermauer und die Erinnerung an die Arbeit, in der so fernen 
Jugend. Hier lebt sie wieder auf in Bildern und in fast greifbaren 
Bildern, die immer wieder und wieder entstehen, wenn der Weg uns 
hierher führt. Ein schönes und doch ein verlorenes Gefühl, dieses 
heraufziehen der Jugend vor dem geistigen Auge, zum Greifen nah 
und doch vorbei. 

 
Oben: Die Kante für die Holzdielen im Stall ist noch vorhanden, 
direkt zum Auslegen der Dielen. 

 
Oben: Das sind die neuen Grenzsteine auf dem Hof Pollom 14, 
die jetzt das neu vermessene Grundstück kennzeichnen. Ganz 
Pollom wird neu Kartiert und vermessen. Hat jetzt neue Besitzer. 

  
Oben: Die Stallaußenmauer. Hier war der Kuhstall.  

 
Oben: Erwin Scholz erklärt: Hier entstand das Foto von der 
Hochzeitsgesellschaft meiner Eltern (erstes Bild Schwarz/weis 
unterhalb) und das auf der wir auf der Hausbank vor dem Haus 
sitzen mit Emil Benz aus Berlin und seiner Frau, meiner  Tante           
( erstes Foto auf Seite 41) 

 
Oben. Eine Landhochzeit hier in Pollom. Mit Brautpaar und den 
beiden Elternehepaaren links und rechts des Brautpaares. Rechts 
Großvaters Familie Scholz, links Großmutters Familie Laschtowitz, 
rechts neben den Urgroßeltern         Links neben den anderen 
Urgroßeltern        . 
WERBUNG: 

Trinkt Pollomer Wasser. 
Polloner Wosser! 

Tuut´s nee vergassa. 



Seite 41  populär   „Der Neue Adlergebirgsbote“ 
Zensierte Ausgabe*    

 
O: Foto von der Bank. Mutter Marie Scholz, Tante    , Schwester 
Anni, Emil Benz, Erwin und Vater Johann Scholz  

 
Oben: Ein paar Jahre später eine ähnliche Situation fotografiert 
Exponate aus der Sattler Schule 

  
Einheimische Vögel im Gebirge in ihrer Vielzahl. 
Hier unten links die Eule und rechts unten der Prinz    

 Zwei   
besonders wichtige  Vögel im Oberen Adlergebirge. Und da das 
Gebiet Polloms zu einem Naturschutzgebiet erklärt ist, stehen 
diese besonderen Vögel unter dem Schutz des Staates und der 
europäischen Union. Gleichermaßen. Was auch der Prinz von 
Pollom sehr begrüßt und sich sehr dafür einsetzt. 
Rechts: Mutter Meier, Sohn Johann, (heute der älteste lebende  
Pollomer) und Vater Anton Meier aus und in Pollom. Der Sohn 
Johann lebt heute, 90 jährig, abwechselnd bei seinem Sohn in 
Sattel und bei seiner Tochter in Deschnei. 

 
Oben: Eine sehr alte und weiße Gärtnerweisheit 
U: Erwin Scholz hat die obige Gärtnerweisheit etwas zu ernst 
genommen. Seit Oktober 1946 war er nachweislich nicht 
mehr im Bauerngarten seiner Familie. Natürlich ist da jetzt 
alles anders.  Insoweit stimmt also diese Weisheit. Kein 
Mohn, keine Möhre, Bohnen, Erdbeeren, Salat, keine 
Stachelbeeren und auch keine Ribislan, keine schwarzen 
und keine roten sind mehr im Garten und auch der Zaun ist 
verschwunden. 

 
O: Erwin Scholz zeigt auf die Stelle, an der der Garten der 
Familie war, mit dem üblicherweise Angebautem, wie 
Mohren, Bohnen, Schnittlauch, Petersilie, Zwiebeln, Mohn 
etc. Eingezäunt zum Schutz vor den eigenen Hühnern. Er 
steht vor fünf Birken die bereits 1946 standen als er seinen 
Hof in Pollom verlassen musste. 
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Das Nachbarhaus von Pollom 14 und das 
Wasser, das in die Nordsee fließt. 

 
Oben. Die Giebelseite schaut nach Sattel. 

O: Beim Nockwer vorm Hause und unten: Un weil se keene Kotze 
hoon, hoon se Mäuse iweral beim Hause. Der Blitz am 
Photoapparate war nee schnell genug, die Mäuse schon wieder 
drinne. 

 
 
Besuchen sie im Interne die Seite: 
http://www.adlergebirge-pollom.eu  
Dort wird der NAB ab dem Monat Februar eingestellt sein. So soll 
er auch von ihren Kindern und Enkeln gelesen werden können 
und von diesen für sie ausgedruckt werden. Siehe oben 
elektronische Ausgabe. Wenn sie noch Fragen haben wenden sie 
sich vertrauensvoll an unsere Redaktion. 

U: Friemel: Die Quelle - der Brunnen am Hause 

 
 

 
O und U: Was sich da zwischen zwei Bauernhöfen in Polom 
hindurch schlängelt, zwischen Scholza Honsa Erwins und 
Friemels kommt seit Jahrhunderten an Dresden, Magdeburg 
und Hamburg vorbei, um die Nordsee und den Atlantik  zu 
befüllen. So sieht Harald Scholz täglich die Heimat, wenn er 
in Dresden in die Elbe sieht. Er sieht das genau das Wasser, 
das am Hause seines Vaters in Pollom 14 vorbeifließt und 
erinnert sich so täglich  an unser aller Heimat, an unser 
Adlergebirge. 

 
Oben: Dieses Wasser fließt viele Tage später in Dresden 
vorbei. Ein sehr schöner Gedanke für Harald Scholz. 

 
O.links: Stall, Scheune, Wohnhaus von Johann Scholz, 
Pollom 14. Mitte ganz hinten: Nachbar Josef Friemel, 
Bäcker. Rechts vorn: Der Hof von Albin Pabel 
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Vorbereitungen zum Arplgrowa 
Saison 2008 eim Gebarche giet oo. 

 
Oben: Ihr kummt zum Arplgrowa? Doos is awer schiien. 
Unten:Die Pfaarde stieen schuun am Feldraain un scharrn mit a 
Huufa. Ower es raaint, wenn’s ner uffhaarn mechte. Mier gaan 
euch Gummistiewl. 

  
Unten: Kumm nerr du aa. Mir hoon genug Stiewl. 

 

  

Unten: Gespräch: Haalt, blei dooch amool stiehn. 

 
Unten:„Iich hoo dooch keene Zeit, iich muss zum Arplgrowa, die 
Andern waarta schuun ua uff mich, iich bin zu spät droon.“ Vor 
lauter Eile neer die Tiiere uffgehaala. 

 
Fazit des Ganzen und Moral von der Geschichte. 
JUJU, asuu sein se hojte noch eim Gebarche, de Arbt giit fiier un 
wenn de noch a suu weit hergekumma bist. Aus Amerika kunndste 
sein, die Leute, salbst de Verwanta tuun nischt andrsch eim 
Koppe hoohn, als wie neer de Arbt. Doos woos a richtger 
Adlergeberchler is, dr wees davoon a Liedla zu singa und tuut sich 
nee wundrn. Er finds neer schien un guud asu. Er kennt es ja. 

 
Oben: Un doos Pfaard, doos echte, stieht eim Reen un muss hoite 
nee arbta. Doos hoots awer guud. Die Maschin macha doos jetzt. 
Iss aa besser asuu. Ma muss sich nee asuu schinda, sich un diie 
Viecher. 
Ganz links: Die Arplschleuder wartet schon auf ihren Einsatz. 
Links: Und das Feld liegt eh schon eine Ewigkeit da und wartet 
darauf, dass man sich seiner bedient und Samen einbringt und die 
Früchte des Feldes sich im Spätsommer oder Herbst abholt. So ist 
es hier seit hunderten von Jahren. Horst und Günther halten diese 
Jahrhunderte alte Art der Sorge und der Pflege um diese alte  
Kulturlandschaft aufrecht. 
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Oben: Arplgrowa? Ju, ua beim Horst tun se olle. 

  
Oben: In  Pollom, Schafe, Schafe, Schafe, wie seit hunderten von 
Jahren, früher waren es Menschen diese Schafe, taten ihre Arbeit 
wie diese auf Pollomer Flur. Taten auch nicht Murren, weder tags 
noch nachts.  
Letzte potentielle Museumsgegenstände vergehen, 
draußen im Freien ohne Schutz einer Scheune oder 
eines Museums, in das sie gehören. 

 O: Scheunenverbot für ehrenhafte Maschinen ist ausgesprochen 
worden in Pollom. Alles steht noch draußen. 

 
Oben: Wagenbretter            Oben:  Die Saateinstellung 
Das echte Adlergebirgsmuseum im Adlergebirge braucht allein für 
die Darstellung  bäuerliche Kultur mehr als 250 qm Ausstellungs-
fläche und für die Dokumente noch einmal so viel. Für Büro und 
Empfang, Studier- und Arbeitsräume 250 qm und Sanitärtrakt und 
Technikraum, da kommen leicht 800 qm bis 1000 qm zusammen.  
Rechts: Ehemaliger Traktor, er arbeitet schon lange nicht mehr. 

 
O: Eine alte Sämaschine, stieht eim Raane, nawer der Schule. 

 
O: Ein Leiterwagen zerbricht an der Witterung. Darf nicht mehr 
in der Scheune stehen, hat kein Zuhause mehr, dient nur noch 
dem Touristen beim Vorbeigehen. Nicht mehr in der Scheune. 
Und diese Arbeitsmaschinen, die die Zeit von 1946 bis heute gut 
überstanden haben, erste heute, 2008, bei Wind und Wetter im 
Freien, gedacht als Schmuck im Außenbereich der Pension Stare 
Skola / Alte Schule in Pollom, ihren Geist, sprich ihre körperliches 
Dasein, verlieren werden, 63 Jahre nach der letzten Arbeit. Sie, 
hätten es verdient ins Adlergebirgsmuseum eingestellt zu werden. 
U: Deichsel u. Bremse sind noch gut. 
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Bautätigkeit in Pollom groß geschrieben. 
Scheune und Stall von Zeuner auf dem Weg zum Stenka 
Berg rechts. Die Scheune ist 3 Wochen nach unserem 
letzten Besuch (August 2008) bereits abgerissen. Eine neue 
Bodenplatte bereits betoniert und sicher das Haus noch vor 
Weihnachten hochgezogen. 

 
Oben: Zeuner´s Stall und Scheune zum Stenka Berg hoch 

 
Oben: Bodenplatte                 Oben: Stromanschluss 

 
Oben: Der Stromanschluss hält und hält und hält.  

 
Oben: Anwesen Anton Teuner. (Seffa Tons) 

 
O: Wir fahren, wo wir früher nur gelaufen sind. 

 
Oben:_______________________________? 

 
O:Ich such aa gestriga Tooch. Wuu werdr ner liega.Doo odr 
dart 

 
O: Hier stand einst ein Gasthaus. „Zum Felsenkeller“? 
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Geschichte widerspiegelt den 
Zeitgeist: 
 
Wie Cato der Censor einst im alten Rom immer wieder sprach, so 
sprach auch der heutige Adlergebirgische Censor, der Prinz von 
Pollom einst: 
„Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der alte Verein der 
Adlergebirgler erneuert werden muss.“ 

Hergeleitet war dieses geflügelte Wort von seinem frühen 
und mannigfaltigen Erfahrungen und Wissen, bereits mit 16 
Jahren, um den von den Vorständen des Vereines 
herbeigesehnten und herbei zu führenden Untergang des alten 
Vereins der Adlergebirgler.  

Die Weitergabe der Vorstandschaft, an immer unwilligere 
Personen, ist erwiesenermaßen der Hauptgrund des Unterganges 
des Vereins. Seit 1969 absehbar und  mal weniger mal mehr 
durchaus zielstrebig durchgeführt. 

Ergeben hat sich das aus einem dargestellten Alptraum, 
den der Prinz bereits 1969 den Vorständen mitteilte: „Vom 
Reichtum des Adlergebirges.“ Eine Vorgabe zum Ende eines 
Alptraumes. 

Der Reichtum des Adlergebirges sind seine Menschen. 
Und der Reichtum des alten Verein der Adlergebirgler sind dann 
seine Mitglieder. Mit diesem Reichtum gehen sowohl die Politiker 
als auch die Vereinsverantwortlichen um, als wären diese 
Menschen eine Last, unwürdig oder gar wertlos. 

Wenn nicht in den Köpfen der Verantwortlichen des alten 
Vereines der Adlergebirgler ein Umdenken zu demokratischen 
Umgangsformen und Regeln vollzogen wird, wird der Verein echt 
untergehen. Und dieses Untergehen wird aller Welt zeigen, wie 
weltfremd dessen Führung schon immer fungierte. Alle seine 
Vorsitzenden, seit 1946, werden derart beschädigt werden, selbst 
jene die zum Teil positive Ansätze in der Vereinsarbeit gezeigt 
hatten, bis ihnen die Übermacht der hilflos undemokratisch 
arbeitenden Mehrheit den Zahn gezogen hat. Das sich die 
bayrische Staatsregierung fragen wird, warum sind wir so viele 
Jahre so getäuscht worden. 

Nichts wird vom Adlergebirge und noch viel weniger vom 
alten Adlergebirgsverein übrig bleiben, als ein niemals und nie 
funktionierendes Museum in einer sehr unglücklichen Stadt 
namens Waldkraiburg. 
Der Grund ist jene völlige Lieblosigkeit, Ignoranz und 
Unwissenheit der heute in diesem Verein agierenden Personen.  

Wohlgemerkt. Dieses war ein Alptraum von 1969, den 
der Prinz den damals mächtigen Vereinsvorständen vortrug. 

Heute ist dieser Alptraum zur echten Wahrheit geworden. 
Der alte Verein der Adlergebirgler betätigt sich als sein eigener 
Totengräber. Bereits 1969 vorgetragen. 

 Deshalb lautet heute der Spruch des 
adlergebirgischen Censor: „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass 
es sich humorvoll und kreativ viel  besser und demokratischer 
leben und arbeiten lässt. Wollen wir dem alten Verein der 
Adlergebirgler ein positives Beispiel sein. Der Anfang ist gemacht. 
Es fehlt die Handreichung.“ 

Wir fordern daher die Funktionäre des alten Verein der 
Adlergebirgler auf, sich ab sofort oder eben Jänner 2009 mit 
seinen Mitgliedern zu befassen und diesen ein paar nette und 
richtige Dinge zum Lesen zu geben. Wir helfen sehr gerne. Der 
NAB sollte hier als Beispiel dienen. Eine redaktionelle 
Zusammenarbeit ist nicht ausgeschlossen. Versuchen sie es doch 
einfach meine Herrschaften, versuchen sie es.   

 

Was machen denn die Kinder und 
Enkelkinder aus diesem Hause? Aus 
der Braatsäge eim Hinterwinkl?  

 
Oben: Hier das Wohnhaus oberhalb der Brettsäge, Richtung 
Scherlichmühle, link hinter dem Bach in Deschnei.  
Antwort: Die neuen Polizeiuniformen für ganz  Deutschland 
entwerfen und noch andere schöne Dinge. Ja,  unsere alten 
Adlergebirglerinnen waren auch schon immer kreativ, erst recht 
jene von Heute und Morgen. Das ist Fortschritt, Adlergebirgischer. 
Suu laabt sich’s guud, beim Redakteuren 

 
O: Mohnkucha eim Büroe, un worme Milch vo dr Kue 

 
Oben: Odr amol an Redaktionsausflug macha, olle zusomma aus 
dr Redaktion, un nischt denka missa, un nischt schreiwa missa, 
einfach nur nischt macha. Ausruuhn. Energie tannka. Un wenn 
kenner mit seim Fotoapparate fotografiert, dann aa a guudes 
dunkles Bier trinka, un woos Guudes un Fettes assa, wie´s eim 
Bimmscha daheeme üblich gewaasa is.  
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Der Neubau in Pollom. Zeuner´s Stall 
wird ein Wohnhaus. 

 
Oben: Der alte Pferdestall von Zeuner  in Pollom 
Unten:Das Wegekreuz unterhalb von Zeuners Anwesen. Richtung 
Pollom 14, also nach Hause links am Weg. 

 Oben:  Und hinten am Denkmal steht noch zu lesen? Das 
verraten wir in der nächsten Ausgabe 2009 

 
Oben: Vorn steht, also ist eingemeißelt: „Es ist vollbracht.“ 
 

QWi 

 
Oben: Es steht noch und wurde doch so lange nicht mehr 
gepflegt. Erwin Scholz: „Es ist wohl beinahe ein Wunder, dass das 
alles noch so gut erhalten ist und weder zerstört  noch 
weggeschafft, wurde die vergangenen 63 Jahre.“  

 
Oben: St. Johannes ist auch drauf. Auf der Bergseite am Wege. 
Frage: Un is aa nooch aa Bildla eigemeißelt, hinda? Nuu, doos 
wern meer euch doos nächstes Mool erzähla.   

 
O: In der Flachsernte  im Gebirge bis 1946, B. Petersdorf 
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 Sedloňov / Sattel im Adlergebirge                          
Schnell noch ein Besuch, nein ein sehr, sehr 
wichtiger Besuch, nein, der wichtigste Besuch 
unserer Familie in Sattel.  

 
O: Begrüßung ei dr Käälde. Unten: Mariechen Dörner:  „Doos 
woor awer a karzer Besuch.“  Juu desmool schuun, awer eim 
nächsta Summer blein meer glei drei Monda. Doos glecht sich 
dann aa wiedr rechtig aus, doos konnste werklich gleewa. „Nuu 
ihr seid bei mir immer herzlich willkommen“ antwortet  darauf 
Mariechen Dörner und freet sich schunn heute iewer daan 
iewerfool eim nächsta Joore. Wenn Mariechen gruußes Glicke 
hoot, iewerfolla mer se 2009, glei drei odr vier Mool. 

.  
O: Un a glei wieder Auf Wiederseh´n, eim nächsta Joore. 
Wir kommen wieder im nächsten Sommer, ganz sicher. 

 

Ich waar dr nooch woos erzähln von 
memm Geburstooche eim August. 
Du west dooch wuu ich gebaarn bin, eim Poolon? Unda! 

 
Un zum Gebortstooche hotte ich aa Besuch, voo weit haar. 
Anni is mimm Werner gekommen, broochte mir Bluma. 

 
O: Meine Schwaster. U: Un Werner hoot mer se gegaan. 

 
U: Der katholische Pfarrer gratulierte bei seinem letzten Besuch 
und überreichte ein Geschenk der Pfarrei in Naila.  
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Am weitesten hatte es der katholische Pfarrer von Naila 
zum Geburtstag zu erscheinen. Er ist in Indien geboren. Er 
hatte am 25.08.2008 seinen letzten Arbeitstag in Naila. Er 
hat sich versetzen lassen, nach Hirschaid bei Bamberg. Der 
Glückliche konnte sich nur freuen. 
U: Der Pfarrer: Vielen Dank, dass war eine lustige Feier. 

 
Oben: Foto zur Erinnerung an einen schönen Abschied. 
Unten: Zwei Freunde unterhalten sich über alles Mögliche 

 
Unten links: Die Torte zum Jahr, wird unten bereits verspeist 

 

 
Erika und Hermann Lucker 

Anni und Werner Peter 

 
Die Feier wurde am Nachmittag von dem Cateringunternehmen 
J.V. Catering vorbereitet und ausgestattet. Es verwendete 
natürlich die immer sehr guten Produkte vom Luckerbäcker.  
U: Jaqueline Völkel, Traudl Scholz, Angela Eckart 

 
Unten: Zur Erinnerung noch ein Foto. Werner, Erwin, Hermann 

 
Zum Schlusse laase ich nooch ei an Geburtstagsbrieflan un daan 
Kaarta, die mir die viela guuta Leute geschickt hoon. 

                                                                     
 

Recht herzlichen Dank! 
Ich bedanke mich auf diese Weise bei allen Gratulanten 
recht herzlich, für die vielen Briefe und Karten, Anrufe 

und Glückwünsche die mich zu meinem Geburtstag am 
25.08. 2008 erreicht haben. Natürlich auch bei den 

vielen Nachzüglern, die mich erst später erreicht haben 
oder nicht besuchen konnten. Bei allen Danke ich 

hiermit für Ihre guten Wünsche von ganzem Herzen.                     
Euer Erwin Scholz 
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Sudetendeutsche Kunst 
hier von Friedrich Iwan.1889 in Landeshut / Schlesien geboren. 
Wohnte ab 1921 in Krummhübel, ab 1924 – in Hirschberg / 
Cunnersdorf.Gest.1967 Wangen, im Allgäu.   

5 seiner Werke 

 
 

 
Unten: Die Riesengebirgler fahren von Dresden ab. 

 
So war das früher auch bei den Adlergebirgen. Mit dem Bus zu 
den alljährlichen Treffen. In die Scherlichmühle und dann auch im 
Gebirge zu verschiedenen Orten. Oder, oder. oder. Heute ist es 
schon viel wenn fünf oder sechs PKW voll besetzt zur Fahrt ins 
Gebirge aufbrechen. 
 
Was auch gesungen wurde in Dresden in der Dreikönigskirche, 
die eine Zeit lang das Parlament der sächsischen Landtages 
beherbergte, das neu im vorigen Jahrhundert entstandene Lied 
der Riesengebirglerinnen und Riesengebirgler.  
 
Text von Otmar Fiebiger,  Melodie von Vinzenz Hampel. 
 
Blaue Berge, grüne Täler 
mittendrin ein Häuschen klein. 
Herrlich ist das Stückchen Erde 
Und ich ja dort daheim. 
Als ich einst ins Land gezogen, 
ha`m die Berg mir nachgeseh´n, 
mit der Kindheit, mit der Jugend, 
wußt´ ich nicht wie mir gescheh´n. 

Refrain: 
Oh mein liebes Riesengebirge, 
wo die Elbe so heimlich rinnt, 
wo der Rübezahl mit seinen Zwergen 
heute noch Sagen und Märchen Spinnt. 
Riesengebirge, deutsches Gebirge, 
meine liebe Heimat du! 
 
Ist mir gut und schlecht gegangen, 
hab gesungen und gelacht 
doch in manchen bangen Stunden 
hat mein Herz ganz still gepocht 
und mich zog´s nach Jahr und Stunde 
wieder heim ins Elternhaus 
hielt´s nicht mehr vor lauter Sehnsucht 
bei den fremden Leuten aus. 
Refrain. 
 
Heil´ger Vater, heil´ge Mutter! 
Und ich lieg an ihrer Brust 
wie dereinst in Kinder Tagen 
da von Leid ich nichts gewusst. 
Wieder läuten hell die Glocken 
wieder streichelt ihre Hand 
und die Uhr im alten Stübchen 
tickt wie grüßend an der Wand. 
Refrain. 
 
Für uns schlug die bitt´re Stunde 
Aus dem Tal sind wir verbannt, 
das von uns und uns`ren Ahnen 
heil`ge Heimat wir genannt. 
Wieder blühn die Anemonen, 
Habmichlieb und Enzian, 
doch es freut kein deutsches Auge 
in der Heimat sich daran. 
Refrain. 
 
Betend rufen wir zum Himmel: 
Vater, höre unser Fleh`n 
Laß` nach dieser Zeit der Prüfung 
Uns die Heimat wieder sehn 
Und der Herrgott wird es geben, 
dass der rohe Hass vergeht 
und die Schwarzrotgoldne Fahne  
wieder auf der Koppe weht 
Refrain. 
 
Und kommt `s einstens zum Begraben 
Mögt ihr euren Willen tun. 
Nur das eine , ja das eine: 
Lasst mich in der Heimat ruh`n! 
Wird der Herrgott mich dann fragen 
Oben nach dem Heimatschein 
Will ich deutsch und stolz und deutlich 
Vor dem Himmelstore schrei`n: 
 
Bin aus dem Riesengebirge, 
wo die Elbe heimlich rinnt, 
wo der Rübezahl mit seinen Zwergen 
heut noch Sagen und Märchen spinnt. 
Riesengebirge, deutsches Gebirge, 
meine liebe Heimat du. 
 
Es wird in unserem Land, entgegen anderen Ländern wie den 
USA, Frankreich, England, Irland, Russland, CZ, Polen, der 
Türkei, Spanien, Italien, Finnland,  etc. viel zu wenig gesungen.  J 
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Aus der täglichen Arbeit der vielen Pollomer 
und Adlergebirgler  Bauern und Holzarbeiter, 
Langholzfuhrwerker und Tagelöhner. 

 
Oben: Benla Emil beim Arplgrowa mit den Pferden 

 
Oben: Mit Hexe und Schecke Futter holen auf der Wiese 

Tradition  der  Arbeit 

 
Oben: Auch eine Arbeit mit Tradition im Adlergebirge, Wäsche 
bleichen. Hier in Böhmisch Petersdorf, bei der Anpflanzung. 
Oberhalb des Dorfes keine 5 Minuten vom Dorf weg.  Das 
Gelände ist mit der Webcam von Böhmisch Peterdorf zu sehen. 

 
Oben: Heinrich Linke, ein echter Pollomer Landwirt. 
Als er noch auf seinem Hof in Pollom über die Flur 
sah, noch nicht wusste, dass alles bald ganz anders 
werden wird mit seinem Pollom. 

STOLZ DES GEBIRGES - LANGHOLZ FÜR DAS GANZE LAND - AUS DEM ADLERGEBIRGE. 
In Pollom waren diese Männer zuhause und natürlich in ihrem Wald der ihr Leben lang Ihr Arbeitsplatz war.  
Die Holzfuhrwerke stehen bereit. Anspannen und los. 
Dieses Foto mit den Langholzfuhrwerken hat uns die Technik 
gestohlen. (;-) Mal sehen ob wir es wieder finden, bis zur 
nächsten Ausgabe. Oder aber sie senden und einige alte Fotos 
von ihnen oder ihrer Familie aus dem Adlergebirge. 
Haben sie Fotos von Zuhause? Bitte senden Sie uns alte Fotos möglichst mit 
Bezeichnung der Personen und der zu sehenden Häuser etc.  Oder mit einer 
kleinen Geschichte dazu. Wir drucken diese sehr gerne ab.  
Vielen Dank im Voraus.  Ihre Redaktion von NAB 
 
Oben: Zur Freude im Gedenken an alle Pollomer Waldarbeiter und Pferdehalter und Fuhrwerkbesitzer die sich über 
Jahrhunderte mit Waldarbeit ihr karges und teilweise sehr armes Leben verdingten und so ihre oft großen Familien 
ernährten und auch zu ihren kleinen Landwirtschaften Bargeld hinzuverdienten. Diese Tätigkeiten wurden bis 1945 
ausgeführt. 
Heute ernten moderne Maschinen den Wald. Und mit LKW und Sattelschlepper wird das Holz bis nach Österreich 
verfrachtet. Der alte Beruf der Langholzfahrer und Waldarbeiter des alten Schlages bleibt nur noch eine romantische 
Erinnerung. Wenn auch das tatsächliche Leben dieser Menschen auch damals nicht romantisch war, sondern wirklich 
härteste Arbeit. Aber eben von Generation zu Generation weitergegeben, sozusagen weiter vererbt, vom Urgroßvater auf 
den Großvater, von dem auf den Vater. So dass dem jungen Adlergebirgler oft nichts anderes übrig blieb, als von seinem 
Vater das schwere Los dieser Einnahmequelle zu übernehmen. Erst durch das Kriegende und die Vertreibung wurde dieses 
harte Los gemildert bzw. völlig abgebrochen. Ein Adlergebirgler von heute kann darüber wirklich nur froh sein.     
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O: Linker Hof Pollom 14, Mitte Hinten Friemel, R: Pabel A. 
Hier auf diesen Wiesen und Feldern und den Wäldern in Pollom 
lebten einst sämtliche Kobolde Polloms mehr als 800 Jahre, 
leben so manche heute noch, wenn sie nicht ab und an den 
Prinzen von Pollom und dem Adlergebirge in Dresden 
besuchen oder andere Pollomer und deren Nachfahren in ganz 
Europa. Beim letzten Besuch bestellte sich der Prinz von 
Pollom und dem Adlergebirge gleich drei Flaschen Pollomer 
Wasser bei dem Kobold. Mal sehen ob der Kobold damit 
wiederkommt. Zu hoffen ist es. Nur wie viele Jahre das dauern 
wird ist die große Frage. Es ist anzunehmen, das die Kobolde 
lieber selbst von diesem derzeit so raren Getränk selber gerne 
etwas zu sich nehmen. Als eine Art Delikatesse aus dem 
Gebirge halt. So ein alter Kobold hat auch Bedürfnisse. 
     

Der Kobold kommt weit herum. 
           Von Franz Linke 
Davon wusste der Kobold auch, dass es keine Kinder 
mehr gibt bei den Treffen den Sudeten in Augsburg 
und München. Leider, leider, sagte er nur und weinte. 

 
Und ich habe den Kobold gefragt, Warum bist du nicht bei der 
Sudetendeutschen Jugend in Nürnberg gewesen. Da gab es 
einen riesigen Stand für Kinder und Jugendliche. Da hättest du 
doch … Aber weiter kam ich nicht mit meiner Frage. Er fuhr mir 
wirsch in meinen Satz und sagte beleidigt: Meinst du mein 
Prinz, ich war da nicht? Ich bin jedes Jahr dort, seit dem ersten 
Treffen. Auch 2007 in Augsburg, als ich dich sah im Goldenen 
Saal der Stadt Augsburg bei den Hornbläsern und am nächsten 
Tag auf dem Messegelände, so wie 2008 in Nürnberg, ich zeige 
dir ein paar Fotos. Aber da waren keine Kinder und keine 
Jugendlichen. Zum Beweis gab er mir diese Fotos, die ich der 
Redaktion geben solle zum Abdruck. Ja, damit hatte ich nicht 
gerechnet. Der Kobold wusste genau zu genau, dass es keine 
sudetendeutschen Kinder mehr gibt, bei den Treffen. Sie 
zumindest nicht mehr zum Treffen der Sudeten eingeladen 
werden oder dort halt nicht erwünscht sind. Ich war erstaunt 
über sein Wissen. Der Kobold verlies mich anderntags. Ich 
hoffe, er kommt eines Tages wieder und erzählt mir mehr von 
seinem Wissen. Und wenn nicht, muss ich eben ohne ihn 

auskommen. Andere haben ihn vielleicht nötiger. Er wird schon 
wissen wohin er zum Frieden stiften gehen muss. 

Pollomer Kobolde fahren 
durchs gesamte Land. 

 
O: Einer von hunderten von  Pollomer Kobold, früher 
Waldarbeiter und Kohlenbrenner, heute neun weise gute 
Geister und deren Nachkommenschaft aus mehr als 800 
Jahren.  Manchmal besucht einer der Pollomer Kobold, wie auf 
dem Foto oben zu sehen ist, einen Pollomer und setzt sich auf 
dessen Windschutzscheibe und fährt als guter Engel mit. 
Natürlich als guter Kobold und nicht als Engel. Der Kobold zeigt 
sich weiß und weise und ist oft geneigt mit irgendetwas zu 
spielen, mit einem Ball, mit zweien oder wie hier zu sehen ist 
mit drei Bällen. Je nach Laune und Können. Das sind dann 
schon die Fortgeschrittenen, meist auch älteren Kobolde.  Oft 
haben die Kobolde auch hinten und vorn ein Gesicht, wie oben 
auf dem Foto zu sehen ist. Erst durch das Betrachten der 
gesamten Figur, also mit den Beinen, erkennt man, meist am 
Knie und den Schuhen in welcher Richtung er steht oder geht 
und er sich dann bewegen wird.   
Es sind jene Kobolde, die von den Waldarbeitern Polloms 
dadurch eine Wohnung erhielten, dass sie in die Wurzelstümpfe 
der abgesägten Bäume, in den Wäldern des Adlergebirges, mit 
ihrer Axt drei Kreuze schlugen, so dass diese Kobolde einen 
Zugang zum Baumstumpf hatten und geschützt waren vor den 
bösen Waldgeistern. 
Nicht nur mangels abgesägter Bäume, setzen sie sich heute 
auch auf Windschutzscheiben, wie auf dem Foto oben zu sehen 
ist und fahren so oft tagelang mit dem Fahrzeug mit und 
kommen so auch aus dem Adlergebirge heraus und bereisen 
die Welt oder besuchen Verwandte in aller Herren Länder.  
Oft erzählen diese Kobolde von Zuhause, den Geschichten aus 
dem Adlergebirge von früher. Oder sie helfen bei einer 
Ungelegenheit oder auch in Not und bei einer kniffligen 
Angelegenheit besonders gern. Sie sind aber leicht 
eingeschnappt und leicht vertrieben. Eine alte adlergebirgische 
Untugend. Immer leicht eingeschnappt, wegrennen und dann 
doch wie ein Bumerang, wenn auch oft erst nach Jahren oder 
wie in letzter Zeit auch erst nach Jahrzehnten wieder an den Ort 
und zu der verlassenen Person zurückkommen und so tun als 
wenn nichts gewesen wäre. Bei ganz sensiblen kann es sogar 
passieren, dass sie sich noch nach Jahren entschuldigen Was 
von einem sehr guten Elternhause herrührt. Eben von einer 
„Adlergebirgischen Mutter“ abstammt. Ein gutes Elternhaus halt 
Werbung: 

Tuut´s nee vergassa! 
Doos Pollomer Wosser. 
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Aus der Sicht eines Sudeten der so gerne 
Sudete ist. Die Bearbeitung einer Webseite der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft vom 15.11.2008         
Nachfolgend ist kursiv der Text der Sudetendeutschen Pany 
und Posselt abgedruckt und die Antwort eines Sudeten, der 
Stammesmitglied ist, wird in aufrechten und geraden  und 
fetten Buchstaben wiedergegeben. Ob das eine Bedeutung 
hat? Selbstverständlich oder ob wachrütteln funktioniert? 
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft schreibt und wir 
antworten: Volksgruppenspende – 
 Welch eine Wortschöpfung: Volksgruppenspende!.  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Landsleute, 
Sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Adlergebirglerinnen 
und Adlergebirgler, liebe Sudetinnen und Sudeten. Soviel Zeit 
muss sein. 
noch nie waren die heimatpolitischen Herausforderungen so groß 
wie jetzt. Diese verlangen von uns allen organisatorische und 
finanzielle Anstrengungen beim Streben nach Gerechtigkeit und 
geschichtlicher Anerkennung. Deshalb dürfen wir uns mit diesem 
dringlichen Aufruf an Sie wenden.  
Richtig ist, dass es nie heimatpolitische Herausforderungen 
gab für die Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. Nicht einen Tag, nicht eine Stunde, nicht 
eine Minute. Der Bundesverband ist lediglich ein deutscher 
Verein für Heimatkunde und sonst nichts. Keine Partei, nicht 
einmal Parteiähnlich. Der Bundesverband e.V. war noch nie 
veranlasst organisatorische oder finanzielle Anstrengungen 
zu unternehmen. Alles, was sie jemals an organisatorischen 
Anstrengungen unternehmen konnten wurde vom bayrischen 
Staat bis auf den letzten Heller (Natürlich Mark) bezahlt. 
Organisatorisch wurden immer dritte beauftragt, 
Messeleitung, Catering, etc. und vom Freistaat Bayern 
bezahlt.  
Zunächst eine kurze Bilanz:  
Richtig ist, dass der Verein keine Bilanz erstellen muss und 
dieses auch nie hat. 
Wir haben viel erreicht. 
Richtig ist, nichts wurde erreicht. Alles leere Worthülsen, die 
der lesenden Sudetin und dem lesenden Sudeten etwas 
vorgaukeln sollen, was es nicht gibt, politische oder 
wirtschaftliche Verantwortung. Im Gegenteil liegt da schon 
eher Wahrheit. Alles politische und wirtschaftliche Leben 
ging seit vier Jahrzehnten, seit 1990 sowieso an den 
Angehörigen der Sudetendeutschen Volksgruppe vorbei. 
Unserer Volksgruppenorganisation ist es in mehr als 60jähriger 
Arbeit gelungen, dass das Unrecht der Vertreibung nicht nur nicht 
vergessen wird, sondern dass eine neue Debatte darüber zu 
entbrennen beginnt.  
Völlig falsch dargestellt. Richtig ist, dass es dem 
Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. 
nicht gelungen ist, das Unrecht der Vertreibung nicht 
vergessen zu lassen. Vielmehr ist gerade durch die 
„Wirtshausmentalität“ des „Herumschreiens“ und den 
sowieso nicht gerade menschenfreundlicher Umgangsformen 
mit den eigenen Sudetinnen und Sudeten, dem 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V. 
gelungen, die eigene sudetische Jugend zu vertreiben und 
somit das, was das eigentliche Kapital eines jeden Stammes 
ist, die jungen Menschen, die nächste Generation von sich zu 
weisen. Das ist wirklichvorzüglich gelungen. Aber auch nur 
das.  Als wenn dieses das eigentliche Programm sei. 

Es entbrennt auch keine neue Debatte, wo denn? Außer der, 
dass endlich der Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. sich zu  demokratischen Grundsätzen 
erklären soll und diese auch endlich praktizieren sollte, 63 
Jahre nach dem Ende einer anderen Zeit. Es wird wohl nie 
geschehen, wenn da nicht einer kommt und aufräumt im 
Bundesverband e.V.  
Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die Geschichte unserer 
Volksgruppe, das Bewusstsein für Heimat und Gerechtigkeit auch 
für künftige Generationen wach gehalten und unser kulturelles wie 
politisches Erbe bewahrt wird.   
Richtig ist und davon künden die jährlichen Treffen, dass es 
keine relevante Volksgruppe mehr gibt, es ist eine 
Gemeinschaft ähnlich Klassentreffen und feiern von  
Dorfgemeinschaften geworden, wie es auch anfangs gemeint 
war. Heute ein reiner  Rentnertreff. Das ist jetzt nicht abfällig 
gemeint. Es ist nur die heutige und gestrige Tatsache. Der 
Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. 
fürchtet sich vor der eigenen jüngeren Generation, weil diese 
sich demokratischen Organisationen hingezogen fühlt. Die 
Jugend wurde von allen Vorsitzenden der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft bereits vor 40 Jahren systematisch, ob 
wissentlich oder unwissentlich, spielt hier keine Rolle, aus 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V.  
herausgehalten. Systematisch und Systembedingt vertrieben. 
So wie sich der Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Bundesverband e.V.  heute gibt, wird nichts in zukünftigen 
Generationen wach gehalten, außer deren Abscheu vor den 
Machenschaften und Redensarten der Vertreter des 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V. 
und schon gar kein kulturelles, und was schon für ein 
politisches Erbe, bewahrt. Welches denn? Das des nichts 
richtig machen und nichts können und erst recht nichts mehr 
dazulernen? Das nimmt heute kein Kind der eigenen 
„Volksgruppe“ mehr wahr, geschweige den ein Fremder. 
Alles nur Worthülsen, was hier geschrieben wird von dem 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V.  
Der unermüdliche Einsatz und die Leistungen der 
Erlebnisgeneration dürfen nicht vergebens gewesen sein.  
Na was den jetzt. Gerade noch klappt alles und jetzt dieser 
Satz, lieber Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Bundesverband e.V.? Wohl nicht aufgepasst oder gerade 
nichts Besseres eingefallen, dem Verfasser der Webseite des 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V.? 
Der Einsatz der Erlebnisgeneration war der Aufbau 
Deutschlands, wer sollte das vergessen? Aber dazu bedurfte 
und bedarf es des Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. überhaupt nicht. Nicht eine Minute lang. 
Und sie waren es auch nicht! Selbst in die starren tschechischen 
Fronten kommt Bewegung.  
Aha, es gibt starre tschechische Fronten. Also haben die da 
immer noch Krieg? Und wenn sie sich jetzt bewegen, diese 
starren tschechischen Fronten, dann weil sich der 
Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V.  mit 
unermüdlichem Einsatz und Leistungen eingesetzt und 
bemüht hat? Und was sollte das gewesen sein? Wieder irren 
die Verfasser des Schreibens der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft Bundesverband e.V. wie so oft. Es gibt 
keine Fronten mehr und das was sich bewegt ist einfach der 
Mensch. Aber nicht wegen des Sudetendeutschen 
Landsmannschaft Bundesverband e.V., sondern weil diese 
jungen Menschen sich selbst befreien und mitdenken. Das 
sollte in der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. auch erstmals zugelassen werden,  
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63 Jahre nach der Vertreibung, das Mitdenken. Da scheint 
man in Tschechien weiter zu sein als der vierte Stamm in 
Bayern heute.  
Die jüngere Generation in der Tschechischen Republik will 
zunehmend wissen, was vor mehr als sechs Jahrzehnten 
geschah, wie es zu der menschen- und völkerrechtswidrigen 
Vertreibung der Sudetendeutschen kam und warum unsere 
gesamte Volksgruppe – immerhin ein Drittel der Bewohner von 
Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien – ausgelöscht werden 
sollte.  
Anders wäre es auch schlimm. Jugend will immer 
miteinander sprechen. Das ist jetzt wieder der alte Monolog 
einer unverbesserlichen unwissenden Führungsmannschaft. 
Es ist einfach nur eine sehr schlechte Lebenslüge, dass die 
Sudetendeutschen ausgelöscht werden sollten in 
Tschechien, oder der Tschechoslowakei. Das wäre technisch 
und logistisch nicht zu leisten gewesen, in einer sich langsam 
von einer, nein von zwei Diktaturen erholenden Erde. Hätte 
auch keiner der Großmächte zugelassen. Derartiges zu 
behaupten ist wirklich jenseits von Gut und Böse und 
außerdem derart lächerlich, das sich jede Sudetin und jeder 
Sudete von dem Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. nur abwenden kann. Ist das die wirkliche 
Absicht des Bundesverbandes e.V.? In jedem Fall jeder Junge 
oder etwas Gebildete kann nur wegsehen, beschämt oder 
weggehen aus der Gemeinschaft. Will das der 
Bundesverband e.V.? Auflösung oder Aussterben? Diese 
Aussage, dass ein Drittel der Bevölkerung der 
Tschechoslowakei durch Mittel des Tschechoslowakischen 
Staates ausgelöscht werden sollte, entehrt jene, die das 
behaupten und unterschreiben. Es entehrt jeden der mit dem 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V. in 
Verbindung gebracht wird und sei es nur weil er so spricht, 
ein Sudete ist oder ein Deutscher. Richtig ist es aber, dass 
heute die Sudetendeutschen nahezu ausgelöscht sind. Was 
ist da geschehen? Der Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. wurde geführt wie ein Altherrenverein, 
eine Harmoniegesellschaft des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts. Da durften auch nur Honoratioren also über 50-
jährige mittun, feiern, essen, trinken, singen, saufen, prassen 
etc. unter der Voraussetzung, dass ihnen ihre Aufnahme 
durch zwei noch ältere und honorigere Mitglieder 
vorgeschlagen wurde oder zwei Mitglieder für den 
Eintrittswilligen sprachen. Eben jene Vetternwirtschaft, die 
sich teilweise in dem Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. sehr wohl fühlt. 
Junge, aufgeschlossene Politiker, nicht mehr durch Kommunismus 
und unnachgiebigen Nationalismus geprägt, drängen aus den 
tschechischen Regionen nach Prag und tragen diese 
Fragestellungen in die bislang in Ablehnung verharrende politische 
Klasse hinein. Diese positiven Ansätze gilt es zu nutzen. Wir 
müssen informieren, wir müssen präsent sein, wir müssen 
Perspektiven zeigen und wir müssen Positionen vermitteln.  
Aber Hallo. Den eigenen aufgeschlossenen Kräften, den 
jungen Sudeten, die Tür weisen und mit denen paktieren, die 
auf der ehemaligen Gegenseite vermeintlich aufgeschlossen 
sind. Da werden sich die Schreiber dieses Briefes aber 
wundern, wenn sie nach 63 Jahren heimatpolitischer 
Herausforderung, wie diffus geschrieben und geprahlt wird, 
aber nichts erklärt, siehe den ersten Abschnitt oben,  erneut 
den Kürzeren ziehen. Viel Vergnügen dabei lieber  
Sudetendeutscher Landsmannschaft Bundesverband e.V., ihr 
bekommt es fertig euch nicht nur von der eigenen Jugend zu 

verabschieden, sondern auch noch von euch selbst. Und was 
noch schlimmer ist. Ihr merkt es nicht, wenn man es euch 
nicht erklärt. Und wenn man es euch auch erklärt, ist da noch 
die Frage des Verstehens. 
Gemeinsam können wir mehr erreichen. 
Hätte das Fass einen Boden, wäre es jetzt durchgeschlagen. 
Was erreichen? Wie und wo? Mit wem? Gegen die eigene 
Jugend? Die es nicht mehr gibt? Die vertrieben wurde von 
dem Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband 
e.V. in 40 Jahren unzielstrebigen Tuns? Endgültig? Oder ist 
sie noch zurück zu holen? So aber nicht. Nicht mit so 
veralteten Methoden, die immer nur Leid und Not und Pein 
über Sudetendeutsche gebracht haben. Da müssen Bäcker 
kommen und keine Semmeln, sagt der Volksmund.  
Mit offenen Teilen der tschechischen Zivilgesellschaft und der 
Politik wollen wir uns noch intensiver als bisher mit der 
gemeinsamen Geschichte und deren Interpretation befassen und 
mit interessierten tschechischen, deutschen und 
sudetendeutschen Historikern die dunklen und hellen Kapitel 
unserer gemeinsamen Geschichte beleuchten.  
Offene Teile? Tschechische Zivilgesellschaft? Also auch 
Vereine und die Regierung? Oder Militär? Das was da 
geschrieben steht, ist keine dezidierte Sprache eines stolzen 
Stammes, eher schon ein übliches Wirtshausgerede. Da 
reden Franken, Bayern oder Schwaben aber wirklich anders. 
Angestrebt wird hier allerdings auch ein Nichts. Nichts von 
dem was wichtig ist und wofür die Sudetendeutschen einen 
Pfennig ausgeben sollten, geschweige denn einen Eurocent. 
Was soll den beleuchtet werden und von wem? Dunkle und 
helle Kapitel? Das tun seit Jahrzehnten bereits hunderte von 
Wissenschaftlern, Historikern, Studenten mit Kommilitonen 
und Professoren. Das ist Sache des Staates und der 
Wissenschaft, nicht eines Stammes der Bayern. Da bringt die 
Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V., in 
der Annahme die Landsleute draußen im Land seien völlig 
verdummt, besonders bunte Blüten zum Vorschein. 
Einer permanent einseitigen und verfälschenden 
Geschichtsbetrachtung wollen wir entgegenwirken. Wir wollen, 
dass auch die tschechische Seite der sudetendeutschen 
Geschichte gerecht wird. Dies verlangt von uns unter anderem 
eine nachhaltige und kompetente Öffentlichkeitsarbeit. Finanzielle 
Aufwendungen sind damit verbunden. Allein das Sudetendeutsche 
Büro in Prag, unsere weithin beachtete Botschaft in der Heimat, ist 
uns unentbehrlich – aber auch teuer.  
Die Sudetendeutsche Zeitung, die „Stimme der Volksgruppe“, gilt 
es als „Felsen“ in der medialen Landschaft zu stärken. Sie können 
dazu beitragen – und darum bitten wir Sie herzlich –, uns die 
finanziellen Ressourcen im Verband zu geben, damit wir unser 
aller Ziele verfolgen können. Sie können uns helfen, dass wir 
Sudetendeutschen nicht aus der Geschichte vertrieben werden.  
Ein Verein leistet sich hoheitlich betrachtet eine Botschaft? 
Welche Anmaßung. Aber vertreibt sich selbst. Dann dieses 
betteln auf einer der unwürdigsten Stufen eines Stammes 
oder einer, wie es hier fälschlicherweise geschrieben wird, 
Volksgruppe. Richtig ist: Es gibt keine permanent einseitige 
und verfälschende Geschichtsbetrachtung. Das ist unmöglich 
und beleidigt sämtliche Geschichtsbetrachter auf dieser Erde. 
Der Betrachter kann nichts verfälschen. Höchstens nichts 
sehen oder etwas nicht verstehen. Aber Aufklärung hat der  
Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. bis 
heute  nicht im Programm. Warum auch. Der wirklich dumme 
bayrische Staat zahlt seit Jahren und wird es auch weiterhin 
tun, ganz gleich was der Verein tun wird. So entsteht dann ein 
geeintes Europa. Eine wirklich vorbildliche Arbeit ist das und 
hilft den Sudetendeutschen wirklich weiter. 
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nie und nimmer Stammesvertretung, der Sudetendeutsche 
Landsmannschaft Bundesverband e.V. Dazu fehlt in jedem 
Fall Charisma, Kreativität und Wissen. staatsmännischer 
Auftritt und vor allem die Achtung der Verantwortlichen vor 
den eigenen Landsleuten, den Sudetinnen und Sudeten. 
Letzteres fehlt schon viel zu lange. 
Die Annahme, dass die hier Angebettelten ein Übriges leisten 
werden, so ist es seit Jahrzehnten, soll auch so bleiben nach 
den Vorgaben und Annahmen und Wünschen des heutigen 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V. 
Das ist aber nicht wirklich Staatsmännisch, eher schon das 
eigene Volk verachtend. Anbetteln und nichts dafür bieten. 
Aber dadurch wird der eigenen Volksgruppe nichts Gutes 
getan. Im Gegenteil. Kein anderer Stamm in Bayern, kann sich 
einer derart dilettantischen Führung rühmen. Kein anderen 
Stammes Bayern zollt der Vertretung des vierten Stammes 
der Bayern die geringste Achtung. Der Vertretung wird auch 
keine Ehre erweisen, geschweige den sie wird ernst 
genommen. Ja, die Sudetendeutschen werden durch diese 
Texte ausschließlich negativ wahrgenommen. Auf Kosten der 
Mitglieder dieses vierten Stammes. Diese baden es an allen 
Ecken und Enden im Land aus, seit vielen, vielen Jahren. Still 
und lautlos, Sudetenart seit 1900, lassen sie das alles über 
sich ergehen, werden noch angebettelt für den unterhalt einer 
Botschaft, die es tatsächlich nicht gibt, nie gegeben hat. 
Wozu auch. Botschaft im eigenen Land? Weil das Einzige, 
was der Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband 
e.V. für ihre „Volksgruppe zu tun hat,  im Auftrag des 
Freistaates Bayern ein Treffen in Bayern ab zu halten. Dafür 
und allein dafür wird die Sudetendeutsche Landsmannschaft  
Bundesverband e.V. bezahlt und gebraucht. Das könnte  
allerdings jedes mittlere Event-Unternehmen, ein größerer 
Zeltverleih auch leisten. Die Sudetendeutsche Zeitung 
braucht nur professionelle Führung oder Hilfe, mehr nicht, 
darf nicht in Kleinkindmanier geführt und völlig am Leben 
vorbei auf Spendenbettelei finanziert werden. Es ist 
unprofessionell, sich nur durch Praktikanten am Leben zu 
erhalten.  Die Zeiten der Notopferbriefmarken sind endgültig 
vorbei.   
Bitte helfen Sie uns mit einer Spende. 
Die jahrzehntelange Aufbautätigkeit, die unsere Vorfahren und wir 
selbst geleistet haben, darf nicht vergeblich gewesen sein. 
Deshalb unsere Bitte: Unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit! 
Jede Spende – ob groß oder klein – zählt und bringt unsere 
heimatpolitischen Anstrengungen weiter! 
Richtig ist: Wer 40 Jahre aufbaut macht was falsch. Und sie 
wurde bereits zu Beginn falsch angelegt diese angebliche 
Aufbautätigkeit. Das Fundament war bereits nicht richtig 
vermessen, es wurde auch nie ein Fundament gegossen, 
immer nur ein alter Schuppen an den anderen gebaut. 2 
Millionen Sudetendeutsche wurden weder vereint, noch 
Netzwerke geschaffen für diese. Was ist ein Netzwerk? Ein 
Netzwerk ist es, wenn sich innerhalb der Menschen die aus 
dem Sudetenland gekommen sind, wie immer auch, Sudeten 
positive Seilschaften bilden und diese Seilschaften sich 
gegenseitig begünstigen und auch humanitäres Leisten, und 
auch einiges kontrollieren und verbessern helfen. Ein 
Netzwerk, wie es jeder andere Stamm in Bayern besitzt. Aber 
dazu war die alte Riege der Überkommenen, aus der Zeit vor 
der Neuansiedlung, nicht in der Lage, derartiges wurde  für 
einfache Sudetinnen und Sudeten nie aufgebaut. Warum 
wohl? Jeder kann sich hier selbst die Antwort geben. Sich 
selbst alles nehmen und außerdem noch bei den eigenen 

Armen betteln ist leichter und sollte so lange möglich sein 
wie die Erde besteht, denkt sich da der Sudetendeutsche 
Landsmannschaft Bundesverband e.V. Aber keiner aus der 
jungen Generation folgte dieser Narretei.  
Bis zum Ende des Schreibens in der Webseite der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V. ist 
nicht erklärt, was es bedeutet heimatpolitische 
Anstrengungen zu unternehmen. Aber es ist leicht gerade das 
heraus zu finden. Nämlich, der Bayrische Freistaat zahlt 
durch Vertrag und auch die sieben Regierungsbezirke zahlen  
zusätzlich für das körperliche Wohl der Mitarbeiter der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V. 
und deren Büros und Aktivitäten genügend. So wie er auch 
die Angestellten etc. der sieben Bayrischen 
Regierungsbezirke bezahlt. Diese Regierungsbezirke betteln 
aber nicht zusätzlich für heimatpolitische Anstrengungen bei 
den Bürgern. Diese Unverfrorenheit gibt es nur bei dem 
sudetendeutschen vierten Stamm Bayerns und seinem 
Regierungsbezirkssitz in München, dem Haus des Ostens. 
Haben sie da schon mal versucht jemanden am Telefon zu 
sprechen? Es wird ihnen nicht gelingen. Und dafür wollen sie 
Spenden? Fürs nicht erreicht werden können? Das genau ist 
jene heimatpolitische Anstrengung von der die 
Landsmannschaft Bundesverband e.V. spricht. Das was im 
letzten Absatz beschrieben ist. Kurz: Nehmen und Abtauchen. 
Aber den eigenen Stamm aufklären über Grundstücks- und 
Besitztumsfragen? Über Fragen der Verarbeitung des Leides? 
Völlige Fehlanzeige. Aber eine ganz besondere Fehlleistung 
des Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband 
e.V., ein echtes Husarenstück der Verantwortlichen. 
Mit dankbaren landsmannschaftlichen Grüßen 
Bernd Posselt, MdEP                         Franz Pany 
Ja, das hört sich gut an. Mit dankbarem 
landsmannschaftlichen Gruß. Klingt sehr gut. Besänftigt alle 
und lässt den Leser im Glauben, dass es so ist. 
Richtig ist: Herr Posselt, ein MdEP der besonderen Art, weil 
er noch kein Büro im Sudetenland eingerichtet hat, obwohl 
doch diese auch seine Landsleute sind, antwortet immer? 
Aber er lässt einen ganz schön warten. Bis zu vier Jahren und 
länger. Es gibt Sudeten die warten bereits so lange auf 
Antwort. Und Herr Pany. Der erste Herr Pany antwortete auch 
drei Jahre nicht und beim neuen Herrn Pany wartet mancher 
auf eine landsmännische Antwort seit dessen 
Thronbesteigung. Was in dieser Situation tun? 
Wir jüngeren Sudeten stehen für einen Wechsel der Ziele und 
Inhalte der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. und aller seiner Gliederungen in Wort 
und Bild und vor allem wirklich im Umgang miteinander. 
Aufklärung ist das Wichtigste. Sollte das nicht begonnen 
werden, in kürzester Zeit, geht die gesamte Volksgruppe 
ihrem Abgrund entgegen. Da helfen keine Prager Zeitung, 
keine Sudetendeutsche Zeitung und keine 
Heimatkundezeitungen der verschiedenen Gliederungen. 
Wir jüngeren Sudeten stehen für eine Verbesserung der 
Strukturen, Verbesserung der Wortwahl, Verbesserung der 
Themenwahl. Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit etc. Seit 
1969 wird das aber in selbstmörderischer Absicht vom 
Bundesverband e.V. behindert und maximal versäumt.   
Also eine vollkommene Veränderung. Ein Wechsel der 
Gedanken und ein Wechsel des Tuns und ein Wechsel der 
Außendarstellung.  Fast ein Neubeginn mit guten Wurzeln in 
der Heimat die in München leider stark verkümmert werden 
und nicht richtig behandelt. Leider schon so lange. Nur ist da 
niemand der das bemerkt und den Untergang verhindern 
könnte oder möchte. 
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Ein Wechsel vom Aufbau des Bundesverbandes e.V. zum 
Mittun in dieser Welt. Sämtliche alten Oberlehrerhaften und 
abgedroschenen Worthülsen der kalten Krieger sehr bald 
abschaffen. Daherschwadronierende sollten ihre Arroganz 
ablegen und umdenken. Wir sind alles Menschen, die selbst 
denken können und richtig entscheiden. Weg von Dummheit, 
weg von Härte und weg von Ignoranz. Hin zu Wissen, hin zu 
Kreativität und hin zu einem guten Zusammenleben. Hin zu 
unseren Nachkommen, zu den Kindern und den Enkeln. 
Zusammenleben ist der neue und auch alte Slogan des 
Sudetendeutschen. Wirkliches aktives Zusammenleben. 
Wirklich Zusammenleben, wie es schon Jahrhunderte in den 
Sudeten gewesen ist und so auch gut gewesen ist.                                                                      
Der Wechsel kann klappen, wenn sich jene, die den Wechsel 
nicht mehr schaffen, selbst auf ihr Altenteil setzen. Freiwillig 
und doch so gut für sie selbst und die Sudetendeutsche 
Landsmannschaft Bundesverband e.V. Das wäre echte 
Größe eines besser mehrerer Sudeten. Dadurch würde alles 
Leid das die Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. besonders  vielfältig über ihre eigenen 
Landsleute brachte gemildert, könnte vergessen und auch 
vergeben werden. Das wäre eine wirkliche Geste von Größe 
und der bessere Weg, der leichtere und sinnvollere für die 
Landsmannschaft, für Bayern und die Menschen.                                                                           
Ein gesegnetes Weihnachten wünschen wir Ihnen. Möge 
Gott der Allmächtige mit uns  allen sein.                                                          
Harald Scholz   Platz der Jugend auf 
dem Treffen in Nürnberg Das ist die 
Jugend, von der die Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. immer wieder spricht und sie gleichzeitig 
recht nett und auch immer wieder zur Kasse bittet, mit immer den 
gleichen Argumenten, etwas auf zu bauen. Was aber? Was? Was 
in Gottes Namen wird da aufgebaut?                                                                                       
Könnte es nicht sein, dass der Abbau und das endgültige 
Verschwinden der Sudetendeutschen aufgebaut werden? Und 
eine berufsmäßige, durch Familienfolge gewährleistete 
Museumshierarchie gefestigt werden soll? Ist das wirklich die 
Quintessenz sudetischer Intelligenz.   

O. u. U: Foto von der übergroßen Fläche der 
Sudetendeutschen Jugend auf dem Sudetendeutschen Tag 
2008 in Nürnberg. Der Stand und die Fläche, frei gehalten 
für eine nicht mehr existierende sudetendeutsche   Jugend, 
die auch in Echt zu keiner Zeit zugelassen oder integriert 
wurde.  Zwei Fotos von der bis heute nicht gesehenen und 

nie gezeigten Jugend der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft. Diese Gruppe,  „die in Echt nicht vorhandene 
Jugend“, wie es nicht nur hier zu sehen ist, wird dennoch mit dem 

größtmöglichen Platz bei den letzten zurückliegenden Treffen der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft bedacht. Aber es gibt sie 
nicht mehr, diese Jugend. Sie wird seit mindestens 39 Jahren mit 
durchaus gezielter Gewalt hinauskomplimentiert und nie auch nur 
eines Wortes bedacht, geschweige denn zum Mitreden oder 
Mittun eingeladen. Jeder Schwabe, jeder, Franke, jeder 
Oberpfälzer, jeder Bayer, jeder Lanzinger, würde sich das nie im 
Leben erlauben, seine Kinder so zu behandeln, wie es sich die 
Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. seit 
mindestens 39 Jahren jährlich aufs neue, Tag für Tag erlaubt: 
Abweisung der eigenen Gene. Früher, und so verstehen es die 
Verantwortlichen vielleicht besser hätte, man Fleisch und Blut 
gesagt. Neuerungen und jüngere Ideen sind für die 
Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. wie ein 
Weihwasser für den Teufel. Werden nicht angehört geschweige 
denn angenommen. 
Das gesamte Deutsche Volk hat eine Wende vollzogen. 1989. Das 
amerikanische Volk 2008. Wo bleiben die Sudeten? Gemeint ist 
die Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. 
Wollen sie die „Ewig Gestrigen“ sein, für immer? So in die 
Geschichte eingehen, als bis zum bitteren Ende Unwissende? 
Und nie, auch heute nicht, aus dieser falschen Ecke der großen 
Weltgeschichte heraustreten? Da das Sudetische nicht 
demokratisch geändert werden kann, weil bereits die Kandidatur in 
die Vorstandschaft einer Regelung in der Vereinssatzung 
unterworfen ist, die einer demokratischen Vorgangsweise Hörner 
aufsetzt, schlimmer als einem gehörnten Lebenspartner, ist 
demokratische Erneuerung überhaupt nicht möglich. In der 
Sudeten-deutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V. ist 
nicht nur Vetternwirtschaft so humorvoll festgelegt, dass einem 
jungen Deutschen sich der Magen umdreht, wenn er Satzung und 
Wahlgeschehen versteht. Es wird mit Sicherheit davon 
ausgegangen, dass sich Demokratie im Verein nur kontraproduktiv 
auswirken würde und so bleibt alles beim Alten. Heute wird mit 
diesem Schreiben, das auch den Verantwortlichen, dem 
Dreigestirn Herrn Pany, Herrn Posselt und Herrn Geschäftsführer 
P..... feierlich, demokratisch und modern übergeben wird, noch 
einmal, mindestens bereits zum zwölften Mal, die Möglichkeit 
gegeben, die Chance zum Wechsel des Stils und der Inhalte, hin 
zu einem demokratischen Verein und zu einer wirklichen 
Stammesvertretung. Was nötig ist, ist die Einbindung der 
Menschen und nicht deren Ausgrenzung. 

LASSEN SIE UNS ALLE EINMAL IM 
LEBEN FRÖHLICHE UND FREUNDLICHE  

SUDETINNEN UND SUDETEN SEIN.  
AB HEUTE. 



Seite 57  populär    „Der Neue Adlergebirgsbote“ 
Zensierte Ausgabe       
Als ein leicht zu merkendes Beispiel: Durch das beharren auf der 
nie und auch früher nie logisch aufgebauten Forderung der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband  e.V. von 
der tschechischen Regierung eine Entschuldigung zu verlangen 
und trotz dieser Forderung die eigene Jugend nicht ernst zu 
nehmen und einzubinden erübrigt sich jede weitere Forderung 
gegen irgend jemand. Mit gespaltener Zunge spricht es sich nicht.                                                                       
Das Verlangen der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. die Vertreibung nicht dem Vergessen anheim 
fallen zu lassen und selbst die eigenen Nachfahren vergessen 
daran zu beteiligen, ist nicht nur dilettantisch, sondern auch 
undemokratisch und wird so auch in aller Welt verstanden.  
Welche Regierung sollte 2008 mit einem Verein, ja mit einem 
Verein, verhandeln, der nicht einmal seine eigene Jugend 
versteht, integriert und als vollwertig und als wertvoll erkennt und 
sie dementsprechend behandelt.                 .                          
Eine Regierung, die einem derartigen Verein gegenüber eine 
Gleichstellung anbieten würde, gibt es nicht. In ganz Europa nicht. 
Eine Besprechung oder ein Gespräch über das Geschehene kann 
in Europa nur unter Demokraten und einer sämtliche 
Generationen umfassenden Delegation stattfinden. Soll erst der 
Verein der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband 
e.V. beweisen, dass er seine eigenen Nachfahren ernst nimmt. 
Dann sehen wir vielleicht einmal weiter. Aber erst dann. Vorher 
wäre alles wie immer. Undemokratisch und nicht gerade 
Bürgernah. Auf jeden Fall aber uninformativ und sehr dilettantisch 
für eine angebliche Vertretung eines Stammes.  
Aber bereits zu diesem Anspruch besteht die maximalste 
Entfernung auf unserem Planeten. Kein Herr des Dreigestirns 
Posselt, Pany, und P.      antwortet auf Briefe oder anfragen. Das 
sind mir schon rechte Volksvertreter. Echte aber nicht. Zumindest 
noch nicht. Aber vielleicht schulfähig. Vielleicht auch nicht.. 

Oben: Gähnendes Nichts bei der Jugend. Rentner wollten die 
Jugend sehen und sahen nur einander an. Die 
Funktionsjugendlichen die herangefahren wurden sahen sich nicht 
veranlasst auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben und so wenigstens 
das Gesicht zu wahren. 
Oben rechts: Und auch im Mutterland der Sudeten sieht es 
verheerend aus. Eine 60 jährige am Stand, hinter dem Tresen, 
und dann war bereits das Ende der Fahnenstange erreicht, 2008. 
Jeder, der 2008 selbst in Nürnberg war, konnte den 
selbstverschuldeten Niedergang sehen, spüren und fühlen. Und 
betrauern. Mehr will niemand tun. Befürchtet Schlimmstes. 
Und was tut das und unser aller Dreigestirn? P und P und P?  
Es lächelt und unternimmt eilfertig genau das, wozu sie in mehr 
als 40 Jahren ausgebildet worden sind und weswegen sie auch in 
diese Positionen berufen wurden. Was sie am Besten ausfüllen 

und wozu sie prädestiniert und wirklich befähigt  und in der Lage 
sind: Nichts. Ja, sie tun absolut nichts für die Gemeinschaft. 

.  
Diese Herren sind wirklich in höchstem Maß Beratungsresistent. 
So etwas könnte im Buch der Rekorde Platz finden.  Das heißt auf 
gut Deutsch: Es wird sich nichts ändern. Sie kommen aus der 
Ecke nicht raus, wohin sie sich immer wieder selbst stellen und 
schaden sich selbst und was kaum zu glauben ist aber wahr, dem 
Freistaat Bayern. Wie viele Sudetinnen und Sudeten und deren 
Kinder und Enkel haben sich der Wahl 2008 im Freistaat  Bayern 
verweigert? Und Warum? Das ist leicht zu erklären, sehr leicht. 
Das Dreigestirn hat es so heraufbeschworen. P und P und P 
halten Wacht, das ja keine Junge oder Junger sich verirrt in der 
sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V. sie 
könnten den 63 jährigen Winterschlaf stören. Himmel, das wäre 
eine Störung der ewigen Winterruhe, dann eine echte Not.  

Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo bist du Jugend? 
Vertrieben durch die Redensarten und Internetseiten der 

eignen Vertreter der „eigenen?“ Stammesvertretung? 
Wo bist du schöne Jugend, aus dem Sudetenland, wo, wo, wo? 
Sie ist vertrieben von den eigenen Landsleuten und ihren Fraßen.  

Oben: Jugend betrachtet Jugend? Wer will das so? Fazit: Wir 
können es auch. Müssen es sogar können. In der Zarenzeit waren 
solche Bauten das potemkinsche Dorf. Hier ist es, das 
potemkinsche Dorf der sudetendeutschen Jugend auf den Treffen 
der Sudetendeutschen zu Pfingsten 2008. Schon 2007 gab es das 
Potemkinsche aus der Zarenzeit, in Augsburg zum Treffen der 
Sudetendeutschen. Sehr schlimm, schlimmer geht es nicht. Oder? 
 

WIR KÖNNEN DAS VERÄNDERN. 
JA, WIR KÖNNEN. 

LASSEN SIE UNS FRÖHLICHE UND  
FREUNDLICHE SUDETINNEN UND SUDETEN 

SEIN. 
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Vom großen Leid der Vertreibung 
der Sudeten aus ihrer Heimat, 
1968 bis 2008 
Ein Gespräch, das der NAB am Freitag, dem 05.12.2008, mit 
Herrn Harald Scholz führte. 
Anlass des Interviews war ein auf der Seite 287 von „Mei Heemt“ 
gedruckter Text, Information in „Mei Heemt“  Ausgabe  B4683 F, 
57.Jahrgang Nr. 7 für Oktober/November/Dezember 2008. 
Herausgeber: Verein der Adlergebirgler e. V. Frau Hilde Pischel, 
Geschäftsstelle Schichtstr. 84478 Waldkraiburg. Schriftleitung: 
Gottfried Schwarzer, Roisdorfer Str. 28, 50389 Wesseling. 
 
Text der Information in Mei Heemt auf Seite 287 und 288: 

Information für unsere Landsleute zu den Aktivitäten 
des Prinzen von Polom 

 
Liebe Landsleute! 

 
Unser Landsmann Harald Scholz aus Dresden, der sich auch gern 
Prinz von Pollom nennt, hat angeblich den Verein „Neuer 
Adlergebirgsverein e.V. für Europa“ FFP gegründet und gibt 
die Zeitschrift“ Der Neue Adlergebirgsbote“  
(Populär, Fürstlich – Zensiertes Magazin –  
Ausgabe des Fürstlich Pollomerischen Neuen Adlergebirgsboten“) 
heraus. 
Zahlreiche Aktivitäten sind auch im Internet ersichtlich. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass es sich bei diesen 
Aktivitäten um eine rein private Aktion unseres Landsmannes 
Harald Scholz handelt, die weder mit dem Verein der Adlergebirge 
abgestimmt ist, noch in irgendwelcher Weise im Auftrag der 
gewählten Vertreter unserer Heimatlandschaft Adlergebirge 
erfolgte. 
Landsmann Harald Scholz beabsichtigt in Sattel/Adlergebirgler in 
einem Haus ein Heimatmuseum aufzubauen und wirbt um 
Spenden. 
Die Heimatvertriebenen des Adlergebirges haben seit Jahren zur 
Erinnerung an die alte  Heimat und die wirtschaftlichen und 
kulturellen Leistungen unserer Vorfahren im Adlergebirge in 
Waldkraiburg ein Heimatmuseum und ein Heimatarchiv 
eingerichtet.   
Der Aufbau eines Heimatmuseums in Sattel/Adlergebirge durch 
unsere Landsleute wirft zahlreiche rechtliche Fragen auf und 
widerspricht unseren Bemühungen, das Heimatmuseum und  
-archiv in Waldkraiburg zu stärken und zu komplettieren. 
Insgesamt ist festzustellen, dass die Aktivitäten des Landsmannes 
Harald Scholz unsere immer kleiner werdende 
Heimatgemeinschaft der Adlergebirgler irritiert und schwächt.  
Weitere Informationen erhalten Sie durch folgende Landsleute 
 
Herbert Rücker,          Karl Mück 
LandschaftsbetreuerAdlergebirge Obmann desVereins der Adlergebirgler 
59302 Oelde, Wibbelstr 38,         06729 Elsteraue, Weststraße 5 
Tel.Nr. 02522 – 3662        Tel.N.03441 – 533045 
                    Mück 
                Obmann des Vereins der Adlergebirgler 
NAB: Herr Scholz,  kennen Sie diesen Text? 
Scholz: Ja sicher. Ich lese “Mei Heemt“ seit ca. 1960 immer 
wieder sehr gern, es war bisher die einzige Zeitung meiner 
Heimat, die ich kannte, bis auf neuerdings den NAB, dessen 
moderne, ansprechende Aufmachung mir sehr gut gefällt. 

NAB: Wir haben zur Klärung dieser Information einige 
Fragen an Sie. Fangen wir einfach vom Beginn des hier 
vorliegenden Textes von Obmann und Landschaftsbetreuer 
des alten Vereins der Adlergebirgler an. Sie werden in der 
Überschrift Prinz von Pollom genannt! 
Scholz: Das ist etwas sehr Selbstverständliches für den 
Umgang mit mir. Die meisten Adlergebirglerinnen und 
Adlergebirgler  nennen mich seit vielen Jahren bereits so. 
Das hat etwas damit zu tun, dass diese Menschen von 
meiner Arbeit für das Adlergebirge wissen und mich mit 
dieser Bezeichnung ehren, wie es auch der alte Verein der 
Adlergebirgler in seiner Überschrift völlig selbstverständlich 
tut. Also ohne Gänsefüßchen. Sie haben das sicher auch so 
gelesen. 
NAB: Ja. Im ersten Satz der Information steht allerdings, 
dass Sie sich gern so nennen. Das widerspricht sich doch? 
Scholz: Nicht wirklich. Der alte Verein der Adlergebirgler 
nennt mich in der Überschrift selbst so, auch ohne 
Anführungsstriche. Also ernsthaft, aus eigenem Antrieb ohne 
Aufforderung und mit Achtung. Sicher gehen der Obmann 
und der Landschaftspfleger davon aus, dass mir das auch so 
gefällt und ich nichts dagegen habe so genannt zu werden.  
NAB: Sicher. Was bedeuten FPP, Populär, und Fürstlich 
sowie zensiertes Magazin?   
Scholz: FFP bedeutet Freie Pollomerische Presse. Das ist 
eine kleine Persiflage, andere Publikationen des 
Adlergebirges betreffend, die eben nicht so frei erscheinen, 
sondern zu fast 100% zensiert werden.  
„Populär“ bedeutet, dass der Neue Adlergebirgsbote für alle, 
das gesamte Adlergebirgsvolk geschrieben ist und gelesen 
wird. Und „fürstlich“ bedeutet,  dass es von mir initiiert ist.  
Zensiertes Magazin bedeutet, dass die Zeitschrift eben bunt 
und freundlich ist. Welches die Leserinnen und Leser 
erfreuen und am Geschehen teilnehmen lassen möchte. 
NAB: Beabsichtigen Sie in Sattel / Adlergebirge ein 
Heimatmuseum aufzubauen?  
Scholz: Diese Aufgabe, die seit 1969 der alte Verein der 
Adlergebirgler leider versäumt hat in Angriff zu nehmen und  
leider letztendlich auch nicht leisten will und nicht kann, 
muss von irgendeinem Adlergebirgler begonnen werden. So 
bleibt, trotz mehrfacher Anregung durch meine Konzepte 
beim alten Verein der Adlergebirgler, derzeit nur der Neue 
Verein der Adlergebirgler für Europa, dieses zu 
verwirklichen. Natürlich auch in gemeinsamer Arbeit mit 
tschechischen Behörden in Königgrätz, Pardubitz und Prag. 
 

Unseren Nachkommen zuliebe. 
Ein Adlergebirgsmuseum 

im Adlergebirge. 
 

Spenden sind natürlich wichtig und nur so können die 
Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler ihre Zuneigung zur 
Heimat bekunden. Jeder Spender erhält seinen Vornamen, 
seinen Familiennamen und seinen Hausnamen in eine große  
Messingtafel, die innerhalb des Museums verankert wird, 
eingraviert. Der Name aller Spenderinnen und Spender wird  
derart auf Ewig im Adlergebirge sichtbar und wird für immer 
bestehen bleiben. Ein echtes Zeichen der Heimatliebe und 
der Familienehre, für die gesamte Familie, für die Vorfahren 
ebenso wie für alle Nachkommen, im Adlergebirge. 
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NAB: Davon wusste bis heute niemand. 
Scholz: Das stimmt so nicht. Dem Vorstand des alten 
Adlergebirgsvereins wurde bereits im Jahre 2007 dieses 
Museumskonzept zugesandt. Allerdings wurde dieses 
Konzeptschreiben nie beantwortet. Ein Adlergebirgsmuseum 
gehört nun mal ins Adlergebirge.  
NAB: Das ist gut zu wissen. Und was ist mit den rechtlichen 
Fragen gemeint, die offen seien? 
Scholz: Natürlich ist das nicht verständlich genug 
ausgedrückt. Es stehen gerade keinerlei rechtliche Fragen 
offen. Der Wunsch, dass die Heimatvertriebenen in 
Waldkraiburg seit über 40 Jahren ein Museum zur 
Erinnerung an die alte Heimat eingerichtet haben, ist ein 
sehr frommer Wunsch. Entspricht allerdings leider nicht der 
Realität. Das angebliche Museum ist praktisch nicht zu 
nutzen und wird auch praktisch nicht genutzt. 
Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler fahren liebe ins 
Adlergebirge als nach Waldkraiburg, einem Ort, zu dem 
niemand aus dem Adlergebirge die geringste  Beziehung 
hat. Somit ist es kein Museum für eine echte  
Adlergebirglerin oder einen Adlergebirgler.  
NAB: Und wie sieht es mit der beschriebenen Stärkung und 
der Komplettierung des Museums in Waldkraiburg aus?  
Scholz: Ein echtes Museum wird leider in Wirklichkeit noch 
nicht betrieben. Es ist mehr ein Versuch, wie in der 
Information in Mei Heemt auch ausdrücklich zu lesen ist. 
Öffentlichkeitsarbeit findet auch nicht statt. Wieder ein 
Zeichen dafür, dass es kein echtes Museum gibt in 
Waldkraiburg. Das ist keine wirklich ernst zu nehmende 
Museumsarbeit. Leider ist es so. Leider. Komplettieren ist 
nur durch direkten Austausch vor Ort im Adlergebirge 
möglich. Das habe ich dem Obmann und der 
Museumsleitung Waldkraiburg ebenfall bereits 2007 
geschrieben. Als Ergebnis meiner Bemühungen konnte ich 
nur feststellen, dass allerdings genau das Gegenteil getan 
wird. 
NAB: Wie hatten Sie Kontakt zum  alten Verein der 
Adlergebirgler aufgenommen? 
Scholz: Erstmals bereits 1969. Zuletzt vor zwei Jahren hatte 
ich Kontakt in Bärnwald zum Webmaster der Internetseite 
http://www.heimatlandschaft-adlergebirge.de/content/index.html, 
die damals noch anders hieß, aufgenommen, als ich diesen 
Webmaster zufällig nach einer Messe in Bärnwald traf. Mit 
dem Webmaster vereinbarte ich meine Mitarbeit, das Dorf 
Pollom betreffend. Wir vereinbarten, dass ich meine 
Unterlagen aufarbeiten würde und ihm zusenden, damit er 
diese alsbald im Internet, ähnlich den Seiten Sattel und 
Gießhübel präsentieren könne. 
Zuerst sandte ich die Gefallenentafel des Ortes. Diese wurde 
durch den Webmaster völlig verändert im Internet dargestellt, 
es ginge wohl nicht anders, meinte der Webmaster auf 
meine Anfrage. Ich erklärte ihm, dass es technisch jederzeit 
möglich wäre, diese Tafel mit Würde und Anstand zu 
präsentieren. Worauf dieser meinte, das wäre nicht Absicht 
des Internetauftrittes des Vereins der Adlergebirgler, 
künstlerische Betrachtungen zu machen. 
Ich sandte dann trotzdem weitere Texte und Fotos in einem 
Brief an den Webmaster, weil der Umfang ein elektronisches 

Versenden nicht möglich machte und der Webmaster 
meinte, er würde es sowieso verändern müssen. Ich erfuhr 
nicht, warum. Aber ich war damals der Meinung, unter einem 
Dach gemeinsam auftreten zu müssen, sei sinnvoller, würde 
einer Gemeinschaft auch besser zustehen. 
NAB: Was wurde aus diesem eingesandten Material? 
Scholz: Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann es nur 
vermuten. Es erschien zuerst ein Foto von der Schule 
Polloms unter bzw. neben den Worten Pollom / Polomy und 
dann nichts mehr. 
NAB: Wieso taucht heute in dem Internetauftritt des Vereins 
der Adlergebirge das Dorf Pollom nur in einer so veralteten 
und unwürdigen Form auf, wenn Sie doch so viele 
Unterlagen an den Webmaster, der für den Internetauftritt 
der Gemeinden im Adlergebirge beim alten Verein der 
Adlergebirgler zuständig ist, gesandt haben? Und warum 
sind die Gefallenentafel und das Foto der Schule aus dem 
Auftritt des Vereins der Adlergebirgler verschwunden? 
Scholz: Darüber kann ich Ihnen keine schlüssige Antwort 
geben. Diese müssten Sie an den Webmaster und den 
Obmann des Vereins der Adlergebirgler stellen. Jedenfalls 
nur soviel, verschwunden sind Schulhausfoto und 
Gefallenentafel aus dem Auftritt des alten Vereins der 
Adlergebirgler nach dem Internetauftritt der Seite Pollom im 
Adlergebirge, die offiziell seit dem 13.03.2008 unter 
http://www.adlergebirge-pollom.eu zu sehen ist. Vielleicht hat 
es damit zu tun. Sozusagen aus Eifersucht über diese 
schöne Seite wird Pollom getilgt. 
NAB: Und warum ist der Internetauftritt Pollom im 
Adlergebirge überhaupt gestartet worden? 
Scholz: Nun ja. Eigentlich sollte kein eigener Auftritt von 
Pollom erfolgen. Es war doch in Bärnwald mit dem 
Webmaster der Seite des alten Vereins der Adlergebirgler 
vereinbart, dass die Seite Pollom, genau wie Gießhübel und 
Sattel, auf einer gesonderten Seite des alten Vereins der 
Adlergebirgler erscheinen würde und dort auch selbst 
anzuklicken wäre. An diese Vereinbarung hat sich der alte 
Verein der Adlergebirgler, für den der Webmaster 
gesprochen hat, nicht gehalten. Das war der Auslöser für die 
eigene Einbringung einer Seite im Internet für Pollom. 
Sozusagen durch das Nichtstun des alten Vereins der 
Adlergebirgler veranlasst. 
NAB: Heißt dies, dass die gesamte Organisation des alten 
Vereins der Adlergebirgler nicht in der Lage war, ihre 
Materialien zu verarbeiten? 
Scholz: Das entzieht sich ebenfalls meiner Kenntnis. 
NAB: Oder ist es vielmehr so, dass Pollom, wie auch so 
viele andere Orte im Adlergebirge, einfach vernachlässigt  
und überhaupt nicht bearbeitet werden? 
Scholz: Das entzieht sich ebenfalls meiner Kenntnis, aber 
man könnte durchaus solches annehmen. 
NAB: Ist es nicht ein Trauerspiel, das Sie da erleben? 
Scholz: Nein. Es ist vielmehr ein Ansporn gewesen. Es war 
eine Freude, in knappen 24 Wochen all das zu entwickeln, 
wozu eine große Organisation wie der alte Verein der 
Adlergebirgler mit 100 und mehr Würdenträgern mehrere 
Jahre benötigt hat. Und vor allem, dass mit viel Freude und 
Heimatliebe im Bauch mehr erreicht werden kann, ohne das 
ständige „Das geht so nicht!“ eines immer sehr stark 
zweifelnden Webmasters und der anderen Verantwortlichen. 
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NAB: Und die entstandenen Kosten und der große 
Zeitaufwand, den auf der einen Seite eine sehr lange 
bestehende Organisation, wie der alte Verein der 
Adlergebirgler mit seinem Vorstand und allen Mitgliedern im 
Hintergrund, trägt, tragen Sie hier allein? 
Scholz: Ja. Aber so war es auch nicht geplant. Es sollte ja, 
wie einst vereinbart, eine Zusammenarbeit geben mit dem 
alten Verein der Adlergebirgler. Nur Gott weiß, warum dieser 
Verein  plötzlich seinen Teil der Vereinbarung nicht erfüllte. 
So bin ich gezwungen, alles selbst zu tun und zu finanzieren. 
NAB: Sehen Sie weiterhin eine Möglichkeit der 
Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem alten Verein der 
Adlergebirgler? 
Scholz: Aber selbstverständlich. Das wird sicher auch sehr 
bald oder in naher Zukunft kommen. Vernunft und 
adlergebirgische Lebensart werden sich durchsetzen  und 
letztendlich gewinnen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe 
das auch mehrfach und über Jahre versucht. Zuletzt hatte 
ich Schriftverkehr mit den Obmännern und den 
Heimatpflegern etc. des heutigen Vorstandes des alten 
Vereins der Adlergebirgler. Ich hatte mich angeboten, 
mitzuarbeiten im Verein.  
NAB: Und was ist daraus geworden? 
Scholz: Zur letzten Vorstandsitzung, so war es telefonisch 
vereinbart, fuhr ich nach Waldkraiburg, um mein Konzept 
persönlich allen anwesenden Vorstandsmitgliedern und dem 
Beirat und allen anwesenden Heimatortsbetreuern 
vorzustellen.    
NAB: Und was ist daraus geworden? 
Scholz: Es kam anders als erwartet. Meine Rede vor der 
Versammlung wurde vom Obmann des alten Vereins der 
Adlergebirgler in letzter Minute abgesagt, wie es auch bereits 
1969 geschehen war und später noch öfter. 
NAB: Wie abgesagt? 
Scholz: Der Obmann des alten Vereines verlangte von mir, 
ich sollte ihm erst persönlich beweisen, dass ich in der Lage 
sei, überhaupt Vereinsarbeit zu leisten, Artikel zu verfassen 
etc. 
NAB: Das ist nicht Ihr Ernst: 
Scholz: Das ist mein vollster Ernst.  
NAB: Und was haben Sie erwidert?  
Scholz: Ich wünschte dem Obmann einen guten Tag, einen 
guten Verlauf seiner Versammlung und ging meines Weges. 
NAB: Sonst nichts? 
Scholz: Nein, sonst nichts. Er besaß mein Konzept in 
schriftlicher Form und konnte dieses den Kolleginnen und 
Kollegen in der Vorstandsversammlung in Waldkraiburg 
selbst vortragen oder vorlesen. So viel war für mich klar. Die 
Aufforderung des Obmanns mir gegenüber war ebenfalls klar 
definiert. Noch während des letzten Satzes des Obmanns 
war mein Entschluss gefasst, sozusagen einstimmig. In 
einem halben Jahr ist ein Verein gegründet, eine Publikation 
ins Leben gerufen und ein eigener Internetauftritt, erst einmal 
für Pollom und dann auch für sämtliche nicht auf der Seite 
des Vereins der Adlergebirgler vertretenen Gemeinden. Das 
wird kein großer Akt werden, das war mir klar. 
NAB: Und Sie haben das so durchgezogen? 
Scholz: Ja. Wie Sie sehen.  

NAB: Also war ihr Internetauftritt, die Vereinsgründung des 
Neuen Verein Adlergebirgsverein für Europa und der Neue 
Adlergebirgsbote ihrem Wunsch nach einer verbesserten 
Vereinsarbeit im alten Verein der Adlergebirgler geschuldet? 
Scholz: Ja. Natürlich. Pollom und andere Heimatorte im 
Adlergebirge werden sträflich vernachlässigt, bereit 40 oder 
63 Jahre lang. Und dem Wunsch des Obmanns, ihm als 
Bedingung für eine Mitarbeit erst zu beweisen, dass ich zu 
Vereinsarbeit fähig sei. Mit dieser Vereinbarung beendeten 
wir unser Gespräch. Weil es kurz vor Beginn der 
Vereinsversammlung war.  
NAB: Also war Ihre so genannte Aktivität mit dem Obmann 
vereinbart und besprochen? 
Scholz: Ja. Absolut. Ich hatte doch bereits erklärt, dass der 
jetzige Obmann mich geradezu aufgefordert hat, aktiv zu 
sein und einen Verein zu gründen, um ihm zu beweisen, 
dass ich Vereinsarbeit leisten kann. Das war zwar eine 
ungeheuerliche Anmaßung des Obmannes, aber ich habe 
mich dieser gestellt und so die Vereinbarung gehalten, 
Mitarbeit im alten Verein gegen Zeigen meiner 
Möglichkeiten, Vereinsarbeit zu erledigen. Jetzt ist der 
Obmann aufgefordert, seinen Teil der Vereinbarung zu 
leisten und mein Konzept anzunehmen. Aber er verletzt die 
Vereinbarung bzw. seine Anweisung. Oder er ist noch nicht 
zufrieden mit meiner Arbeit. Aber das sollte er mir bitteschön 
auch mitteilen. Aber der Obmann entzieht sich jeder 
Kommunikation mit mir. So dass wir z. Zt. nur über die 
beiden Organe der beiden Vereine miteinander 
kommunizieren können. Also über Mei Heemt und über den 
NAB. 
NAB:  Entspricht das den Tatsachen? 
Scholz: Sicher. Schriftverkehr an den Obmann wird von 
diesem nicht mehr beantwortet.  
NAB: Das ist nicht gerade eine feine Art, für das 
Adlergebirge zu wirken. 
Scholz: Ach wissen Sie, das sind Spielereien, die ich seit 
1969 bei diesem Verein erlebe. Nichts Neues und auch 
nichts Schlimmes. Etwas altmodisch und menschenfeindlich. 
NAB: Und warum versuchen Sie dann bereits seit 1969, bei 
diesem Verein mitzuarbeiten? 
Scholz: Ganz einfach. Es gab bisher keinen anderen 
Heimatverein im und für das Adlergebirge. Er war der einzige 
und ich gehöre nun mal genetisch und echt und tatsächlich 
zu den Adlergebirglern. Da wollte ich eben mitwirken. 
NAB: Aber es werden immer weniger Mitglieder der 
Heimatgemeinschaft, so steht es schwarz auf weiß in „Mei 
Heemt.“ 
Scholz: Nein, wie kommen sie darauf. Das ist falsch. Es 
werden immer mehr. Mit jeder Generation werden es mehr 
Adlergebirgler auf unserer Erde. Das, was so anders in „Mei 
Heemt“ steht, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Also völlig 
falsch angenommen und es wird völlig falsch verbreitet. 
NAB: Und warum nutzt der alte Verein der Adlergebirgler 
dieses Potential der immer größer werdenden 
Heimatgemeinde nicht?  
Scholz: Das versteht niemand. Das müssen Sie dessen 
Obmann und seine Berater fragen. Meine Konzepte liegen 
den Verein schon lange vor. Es könnte an der unterwürfigen 
Mentalität der Adlergebirgler liegen, alles mit sich geschehen 
zu lassen. Aber das muss jetzt vorbei sein.    
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NAB: Obmann und Landschaftsbetreuer schreiben in Mei 
Heemt, dass Ihre zahlreichen Aktivitäten im Internet 
ersichtlich sind. 
Scholz: Ja, unter http://www.adlergebirge-pollom.eu  
Wieso diese Internetseite entstanden ist, wurde bereits 
erklärt. Wegen der mehrfachen Nichteinhaltung der 
getroffenen Vereinbarung durch den Webmaster des alten 
Vereins der Adlergebirgler musste dieser Auftritt Polloms 
eigenhändig erstellt werden. Es war nach 63 Jahren nicht 
erledigter Arbeit durch den zuständigen Heimatortsbetreuer 
des alten Vereins der Adlergebirgler und der vielen 
Nichtannahmen der Zusendungen für den Aufbau der 
Webseite Pollom nicht mehr hinzunehmen, dass den heute 
noch lebenden Pollomern die Freude über das Leben in 
ihrem Heimatort weiterhin unrechtmäßigerweise vorenthalten 
wird, von den eigenen Landsleuten wohlgemerkt. In so vielen 
Gemeinden des Adlergebirges, wird vom Vorstand und den 
Heimatortsbetreuern Öffentlichkeitsarbeit und Zusammen-
arbeit mit den Kommunen rigoros abgelehnt. Dieses ist 
ebenfalls nicht mehr hinzunehmen.  
NAB: Sie setzen sich also für Aufklärung, Zusammenarbeit 
mit den tschechischen Behörden und Aufarbeitung der 
Geschichte in sämtlichen Gemeinden des Adlergebirges ein? 
Scholz: Selbstverständlich. Dieses Anliegen habe ich bereits 
1969, sowohl dem alten Verein der Adlergebirgler als auch 
dem Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband 
e.V. so vorgeschlagen und in einem Konzept mitgeteilt. Bis 
heute, 04.12.2008, wurde auf diese Vorschläge und 
Konzepte von beiden Vereinen nicht geantwortet.  
NAB: Derartiges haben wir noch nie gehört. Woran liegt dies 
Ihrer Meinung nach? 
Scholz: Ich gehe davon aus, dass die mit der Vereinsarbeit 
Betrauten beider Vereine sich vor den Themen der 
Konzepte, in denen es um kulturelle und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen den heutigen Vereinen, 
Wirtschaftsunternehmen und Kommunen geht, nicht nur 
fürchten, sondern diese Themen, wie der Teufel das 
Weihwasser, scheuen. Warum, ist heute nicht zu verstehen.  
NAB: Wieso sind Sie jetzt nicht nur „Prinz von Pollom“ 
sondern „Prinz von Pollom und dem Adlergebirge“? 
Scholz: Den Titel „und dem Adlergebirge“ fiel mit zu, durch 
das Verhalten des Obmann des alten Vereins der 
Adlergebirgler, als dieser die Vorstellung meines Konzeptes 
in der  Waldkraiburger Jahreshauptversammlung des 
Vereins kurzfristig absagte. Von der Warte des „Prinzen von 
Pollom“ war das natürlich der Zeitpunkt, nicht nur Prinz zu 
sein für Pollom, dem vom Vater ererbten Titel, sondern auch 
Prinz des gesamten Adlergebirges zu werden. Der Obmann 
hatte leichtfertig eigenes Territorium, Recht zur Vereinsarbeit 
für das gesamte Adlergebirge durch nicht die Nichtannahme 
meines Konzeptes zur verbesserten Arbeit im alten Verein 
der Adlergebirgler aufgegeben, nachdem er die Neuerungen 
in der Jahreshauptversammlung in Waldkraiburg nicht 
vorstellen ließ. Und er selbst Adlergebirgler aktiv weder 
unterstützt noch schützt. Seine Aufforderung, ich sollte 
Vereinsarbeit nachweisen, war eine Rücknahme der Arbeit 
des alten Vereins der Adlergebirgler und zog die Annahme 
des Ehrentitels „und dem Adlergebirge“ mit sich. 

 
So war der Verein „Neuer Verein der Adlergebirgler für 
Europa“ schnell geboren und eine dazugehörende 
Publikation, der „NAB“, ebenfalls. 
NAB: Ist Ihre Arbeit, so wie der Obmann schreibt, eine  rein 
private Aktivität? 
Scholz: Die Aktivitäten sind mit keinem Wimpernschlag  rein 
private Aktionen des Landmannes Harald Scholz. Sämtliche 
Aktivitäten sind der Heimat geschuldet und somit öffentlich. 
Meine Arbeit, die des Neuen Adlergebirgsvereines und des 
Neuen Adlergebirgsboten, sind nur so erfüllt vor offener und 
öffentlicher Liebe zur Heimat und Kraft für seine Bewohner, 
buntem echten Leben, auch und gerade für Achtzigjährige 
und Neunzigjährige. Da wird nicht gejammert und gestarwa. 
Da wird gelebt, so lange und so gut es geht, nach guter alter 
bewährter adlergebirgischer Sitte und adlergebirgischem 
Brauch, sozusagen im „Austraghäusl“, aber weiterhin am 
gemeinschaftlichen Leben teilhabend, gerade durch und mit 
dem Neuen Adlergebirgsboten.  
Senden Sie bitte Ihre Fotos und Berichte 
Ihrer Reisen ins Gebirge oder von Ihren 
Eltern und Ihren Großeltern an die 
Redaktion des Neuen Adlergebirgsboten 
oder schreiben Sie selbst Berichte, die wir 
mit in den NAB aufnehmen sollten.   
NAB: Haben Sie jemals Artikel an Mei Heemt gesandt und 
wurden diese gedruckt? 
Scholz: Von der letzten Reise der Adlergebirgler aus 
Gießhübel, Pollom, Sattel und Deschnei im August 2008 
sandte ich einen Bericht mit Fotos an „Mei Heemt“, noch vor 
dem 20. August 2008, also durchaus rechtzeitig, um noch in 
die Ausgabe Nr. 7/2008 für 10/11/12 2008 zu gelangen. Aber 
Pustekuchen und kein guter frischer adlergebirgischer 
Streuselkuchen zu Kaffee und zur vorzüglichen Speisung 
beim Kaffeeklatsch. Nichts wurde gedruckt in „Mei Heemt“. 
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Von Pollom erscheint nichts, was Pollom betrifft. Diese 
Reiseberichte werden vom Schriftführer und vom Obmann 
des alten Vereins der Adlergebirgler in deren eigenen 
demokratischen Sicht dem Papierkorb anvertraut und nicht 
ein Buchstabe gedruckt. Alte Adlergebirgssolidarität ist das 
natürlich nicht. Eher schon reine Unwissenheit und Faulheit.  
NAB: Was hat es wirklich mit einem Heimatmuseum in 
Sattel auf sich? 
Scholz: Dazu ist zu sagen, dass es bereits ein 
Heimatmuseum in Sattel gibt (Siehe Berichte in dieser 
Ausgabe des NAB). Davon weiß im alten Verein der 
Adlergebirgler, zumindest im Vorstand, scheinbar niemand.  
Im vom Prinzen von Pollom und dem Adlergebirge 
angeregten Heimatmuseum sollte es darum gehen, das 
echte alte Kulturleben im Adlergebirge zu dokumentieren, 
dazu gehören Fotos, Maschinen und Werkzeuge etc., die 
zeigen, dass eine Bauernkultur, die die schöne Landschaft 
betreute und pflegte wie es sich gehörte, vorhanden war. 
Und eine moderne, dem heutigen Verständnis von 
Museumsleitung und -führung geschuldete, Aufbereitung.  
NAB: Was ist mit dem Museum in Waldkraiburg? 
Scholz: Dieses Museum wird derzeit nicht als Museum 
geführt. Es ist reiner Aufbewahrungsort, nicht mehr. Es gibt 
weder eine funktionierende Archivierung, noch ist es 
möglich, mit diesem Aufbewahrungsort zu kommunizieren. 
Niemand ist dort, auch nicht verantwortlich, schon gar nicht 
eine eventuell vorhandene, zumindest in Internet deutlich 
angegebene Museumsleitung. Eingesandte Briefe werden 
nicht beantwortet und Bitten wird nicht stattgegeben. So aber 
ist adlergebirgische Kultur gerade nicht, und auch nicht zu 
erhalten. Der Bürgermeister der Stadt Waldkraiburg, als 
Hausherr, ist nicht in der Lage, Ordnung zu schaffen in 
seinem eigenen Haus und den Räumen des Museums. Aber 
warum auch. Er verwechselte zur Begrüßung der 
Adlergebirgler im Festsaal, zur offiziellen Begrüßungsrede 
der Stadt in der Festversammlung der Adlergebirgler zu 
deren Jahrestreffen in Waldkraiburg, die anwesenden 
Adlergebirgler auch mit denen vom Altvatergebirge, die 
allerdings überhaupt nicht anwesend waren. Obwohl in 
Waldkraiburg kein Museum des Altvatergebirges beheimatet 
ist. Das, was mit dem Museum in Waldkraiburg geschieht, 
schadet dem gesamten Adlergebirge, dem gesamten 
Sudetenland, der Stadt Waldkraiburg und dem bayrischen 
Staat. Es ist nichts anderes als unwürdig. Unwürdig unseren 
Vorfahren, uns selbst und unseren Nachfahren gegenüber. 
NAB: Vom Obmann und dem Landschaftsbetreuer des alten 
Vereins der Adlergebirgler wird behauptet, dass der „Aufbau 
eines Heimatmuseums in Sattel / Adlergebirge“ durch Sie 
rechtliche Fragen aufwirft. 
Scholz: Das entspricht wiederum nicht den Tatsachen. 
Ein Adlergebirgsmuseum gehört nun mal ins Adlergebirge. 
Eine Kirche gehört auch ins eigene Dorf. Wie soll das Leben 
zukünftig ablaufen, unter all den Adlergebirglerinnen und 
Adlergebirglern und ihren Nachfahren. Sollen sie wirklich 
nach Waldkraiburg in ein unaufgeräumtes, weil eben nur  
zufällig bestücktes Museum und ein Archiv, das nicht zum 
Arbeiten geeignet ist? Sollen diese unsere Nachfahren so an 
Kunst und Kultur des Adlergebirges herangeführt und so 

enttäuscht und auch so verunsichert werden. Ist das jenes 
zu pflegende und zu konservierende Brauchtum des 
Adlergebirges, welches der alte Verein der Adlergebirgler 
unter seinem Obmann, seinem Schriftführer und seinem 
Heimatpfleger als echtes adlergebirgisches Brauchtum und 
gute adlergebirgische Sitte erhalten wollen und im alten 
Verein der Adlergebirgler als wertvoll und erhaltenswert 
erachten? Nicht mit mir. 
Sollten wir und alle unsere Nachfahren nicht besser nach 
Gießhübel, Kronstadt, Rokitnitz, Bärnwald und Grulich oder 
eben auch nach Sattel fahren? Ein Museum zeigt und erklärt 
und gibt den Interessierten, sperrt aber nicht ein oder aus. 
Es soll den lebenden Menschen dienen. Und es hat einen 
Standort. Das Stadtmuseum steht in der Stadt, dessen 
Namen es trägt. Das ist in Deutschland und der gesamten 
Welt so. Da gibt es keine rechtlichen Fragen. Das bayrische 
Landesmuseum steht im Land, dessen Namen es trägt. Und 
genauso wird  es auch mit dem Adlergebirgsmuseum 
werden. Wir Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler leben 
auch nach 1946 im Adlergebirge und/oder fahren ins 
Adlergebirge, so wird es immer sein. Auch für unsere Kinder 
und Enkel und Urenkel und noch in hundert Jahren, unseren 
Ururenkeln, wird das Adlergebirge immer sehr viel näher 
sein und weit wichtiger als Waldkraiburg. Gefühlsmäßig und 
rechtlich. Es ist schön und auch völlig normal, dass sich in 
einer deutschen Gemeinde nach dem Krieg Patenschaften 
ergeben haben oder initiiert wurden. Es war der Ausdruck 
der, oft auch erzwungenen, Mitverantwortung des 
Kernlandes Deutschland an der Vertreibung der 
Vertriebenen. Besonders oft Ehrung der am Aufbau der 
Dörfer und Gemeinden nach 1945 beteiligten Vertriebenen. 
Etwas anderes wäre auch unwürdig gewesen. Solange der 
eiserne Vorhang die Erde teilte, war das normal. Jetzt gilt es 
aber und gerade in unserem Adlergebirge, Adlergebirglerin 
und Adlergebirgler zu sein und sich zu bekennen, bin ich 
Waldkraiburger oder Adlergebirgler. So einfach ist das. Da 
gibt es keinerlei rechtliche Fragen. Nicht eine einzige. 
Warum wird hier vom Obmann sinnlos und doch 
zweckbestimmt einfach nur dahingeplappert, wenn es um 
Neues und Richtiges in der Weiterentwicklung einer 
erstarrten Vereinsführung geht, die sich selbst zur Auflösung 
verpflichtet fühlt? Ich möchte diese selbstgewählte Auflösung 
verhindern. Das Adlergebirgsmuseum gehört ins 
Adlergebirge. Dieses gilt es zu verwirklichen und wird hiermit 
offiziell bei der Stadt, der Stadtverwaltung und den 
Museumsinhabern  bekannt gemacht. Ein Exemplar aller 
Ausgaben des NAB wird zum einen an das Museum in 
Waldkraiburg, natürlich auch, um dort gelesen und archiviert 
zu werden, gesandt. Die Aufbewahrungspflicht für den NAB 
besteht natürlich heute für das Museum. Mal sehen, ob sich 
die Museumsleitung dazu verpflichtet fühlt und das ganze 
auch versteht. Ein Exemplar dieser Ausgabe des Neuen 
Adlergebirgsboten  erhält die Stadtverwaltung von 
Waldkraiburg. Mögen die demokratischen Kräfte, die der 
neue Ministerpräsident der Sudetendeutschen repräsentiert, 
auch in Waldkraiburg wirken. Wir werden es lesen. 
Selbstverständlich erhalten sämtliche Adlergebirglerinnen 
und Adlergebirgler des alten Vereins der Adlergebirgler ein 
elektronisches Exemplar des NAB überreicht, um es selbst in 
Papierform ausdrucken zu können.  



Seite 63  populär    „Der Neue Adlergebirgsbote“ 
Zensierte Ausgabe  
Mit dieser ehrenvollen Aufgabe beauftrage ich hiermit im 
Ehrenamt den Obmann des alten Vereins der Adlergebirgler, 
der über die Adressen der Mitglieder des Vereins verfügt. Es 
soll eine erste gemeinsame Arbeit sein zwischen dem alten 
und dem neuen Verein der Adlergebirgler. 
NAB: Was sagen Sie zu folgender Aussage: „Insgesamt ist 
festzustellen, dass die Aktivitäten des Landsmannes Harald 
Scholz unsere kleiner werdende Heimatgemeinschaft der 
Adlergebirgler irritiert und schwächt.“  
Scholz: Davon ist natürlich nicht ein Wort ernst zu nehmen. 
Wer stellt denn da schon wieder etwas fest? Es sind der 
Obmann und der Landschaftsbetreuer. Sonst niemand. Eine 
Zweimanndemokratie?  
Richtig ist, dass der alte Verein der Adlergebirgler zu keiner 
Zeit verstanden hatte, die Gemeinschaft der Adlergebirgler 
als solche zu stärken. Die drei Gliederungen Oberes 
Adlergebirge, Grulicher Ländchen und Friesetal wurden zu 
keiner Zeit zusammengeführt. Es wurde zu keiner Zeit 
geistiger oder wirtschaftlicher Austausch gefördert oder 
betrieben. Eine Stärkung wäre erfolgt durch wirtschaftliche 
Vereinigung und Bildung von Netzwerken. 
NAB: Wieso erteilen auf Anfragen der Obmann und der 
Landschaftsbetreuer des Adlergebirges Auskünfte über Sie 
und nicht Sie selbst, wie in „Mei Heemt“ geschrieben steht?  
Scholz: Das entzieht sich meiner Kenntnis. Beide tun dieses 
ungefragt  und nicht abgesprochen mit mir, sicher aber in 
guter alter adlergebirgischer Absicht, mir, ihrem Prinzen 
keine unnötige Arbeit aufzulasten. Ich nehme an, ein sehr 
nobler Zug der beiden. Lobenswert sicherlich. Vielleicht noch 
ein Rubrum aus der ehemaligen sozialistischen Zeit, 
Bewunderung gegenüber Vorgesetzten und Regierenden 
oder für durch Gesetz höher gestellte Persönlichkeiten.  
Es ist daher mit einiger Sicherheit anzunehmen, dass der 
Obmann den noblen Auftrag zur weiteren Verteilung der 
elektronischen Ausgabe des NAB annimmt und den NAB an 
die Mitglieder des alten Vereins der Adlergebirgler sendet, 
über deren Emailadressen der alte Verein verfügt. Dieses 
wäre dann eine erste sehr gute Zusammenarbeit zwischen 
den beiden bestehenden Vereinen und zwischen dem 
Obmann und mir. Einen besseren Beginn einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit als die Weihnachtszeit kann man sich im 
Adlergebirge nicht wünschen und auch nicht vorstellen.  

DIE IDEE DES PRINZEN VON POLLOM  
UND DEM ADLERGEBIRGE, 

DEM ADLERGEBIRGE ZULIEBE: 

ZUSAMMENARBEIT DER 
ADLERGEBIRGLERINNEN UND 
ADLERGEBIRGLER UND NICHT 

TRENNUNG DURCH UNWISSENHEIT. 
Es wäre die richtige Zeit für einen demokratischen und 
menschenfreundlichen Neubeginn der  Arbeit für das 
gesamte Adlergebirge, nicht nur für Pollom.  
Dieser Aufruf für eine sinn- und zweckvolle Arbeit soll auch 
die uns allen innewohnende gemeinsame Liebe zur Heimat 
und das wirklich Selbstverständliche der fruchtbaren 
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Noch ein Wort zum Jahresende:  
Zum Ende das Jahres 2008 geht natürlich auch ein Aufruf an 
alle Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler, der zum  
Inhalt hat, etwas für das weitere Gedeihen des Neuen 
Adlergebirgsboten und des Adlergebirgsmuseums in der 
Heimat, also im Adlergebirge, zu tun. 
Wir benötigen für die Redaktion und das spätere Museum 
vorläufig eine komplette Büroausstattung, die zukünftig im 
oberen Adlergebirge, vielleicht in Sattel, beheimatet sein soll. 
Dazu gehören: 
1. zwei funktionsfähige PC mit Schreibtischen und Stühlen 
2. ein Notebook 
3. Schränke und Vitrinen  
4. Telefonanschluss, Fax und Scanner 
5. eine Digitalkamera und Zubehör 
6. eine leistungsfähige Videokamera mit Zubehör 
7. ein Drucker für den Druck von DIN A 3 Papier für den 
Druck des NAB, den wir natürlich selbst vornehmen 
möchten. 
Wir benötigen zusätzlich für die Beweglichkeit:  
8. einen Kleinbus, einen Van oder einen PKW Kombi für die 
Fahrten mit den technischen Geräten innerhalb und 
außerhalb des Adlergebirges, um die Informationen zu 
verbessern und auf eine breitere Ebene zu stellen. Dazu den 
dazu nötigen  
9. Treibstoff für das Auto, um im Adlergebirge zu den 
Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen zu fahren, und 
selbstverständlich zuerst auch wenigstens  
10. zwei Büroräume  
11. einen Besprechungs- und Seminarraum 
Und vieles mehr. 
Der Prinz von Pollom und dem Adlergebirge wünscht Ihnen 
allen ein gesegnetes Fest im Kreise Ihres Glückes. Weiterhin 
Freude am Leben und dem Geschehen. Und lassen Sie 
ihren Kopf nicht hängen, das Leben ist das Schönste, was 
Gott uns gegeben hat. Seien Sie stolz auf sich und Ihre 
Herkunft. 
Als ein Zeichen des “Weihnachtlichen Friedens“ und der 
Treue zur Heimat und der Verbundenheit mit allen 
Adlergebirglern und einen Schritt in die richtige Richtung, 
eine Zukunft in Würde und Anstand, in Liebe, Achtung und 
Zuversicht, mit Intelligenz und Herz, reiche ich all denen, die 
guten Willens sind, meine Hand, zur Zusammenarbeit für 
unsere Heimat und für eine bessere Selbstdarstellung und 
eine bessere Verwendung der bestehenden und der noch 
ungenutzten Ressourcen unserer Heimat und unseres 
Wissens, zum Wohle unserer lebenden und der noch nicht 
geborenen Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler. 
Besonders zur Ehre aller Lebenden und im Gedenken an die  
bereits Verstorbenen.  
Ich reiche dem Obmann des alten Vereins der Adlergebirgler 
hier öffentlich meine Hand. Ich wünsche uns eine gute und 
segensreiche Zusammenarbeit in den nächsten zwanzig bis  
dreißig Jahren für das Adlergebirge. 
Gebe Gott uns allen seinen Segen und uns die Kraft und die 
Möglichkeit zur erfolgreichen Zusammenarbeit. 
Dresden, den 04.12.2008    Ihr Harald Scholz 
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Bisher trägt der Herausgeber sämtliche Kosten und 
Verpflichtungen, die entstanden sind, völlig allein. Dieses 
wird er auch in Zukunft tun und sehr gerne tun. 
Sie, liebe Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler werden 
dieses Vorhaben nicht mit ihren finanziellen Zuwendungen 
und Sachspenden unterstützen müssen. 
Um den Versand an alle allerdings zu regeln und möglich zu 
machen, wäre es sehr schön, wenn sich einige gut betuchte 
unter den Adlergebirglerinnen und Adlergebirglern mit einem 
richtig großen Betrag an den Kosten beteiligen würden. 
Die Redaktion des NAB wird, wenn die Kosten durch 
Spenden gedeckt sind, für jede Adlergebirglerin und jeden 
Adlergebirgler den Neuen Adlergebirgsboten, kostenfrei zum 
Herunterladen mit ihrem eigenen PC, ins Internet stellen. 
Der Bedarf an Kapital übersteigt die Möglichkeiten einer 
einzelnen spendierenden Person. Deshalb sind hier auch 
besonders Unternehmer und ehemalige Unternehmer und 
Selbstständige und Unternehmen oder Geschäftsführer und 
Entscheider in Unternehmen gefragt, die uns hier für 2009 
und später verbindlich unterstützen, uns entweder mit bereits 
abgeschriebenen PKW, Kleinbus oder auch Büroeinrichtung 
behilflich sein möchten. Aber auch gezielte und dauerhafte 
Firmenspenden sind nicht nur willkommen, sondern sollen 
den Hauptteil der Last eines gemeinnützigen Vereins tragen. 
Es können Fördermitgliedschaften eingegangen werden mit 
dem Neuen Verein der Adlergebirgler für Europa. Bitte 
wenden Sie sich an die Redaktion des NAB.   
Auch mit ihrer tätigen Mithilfe ist der 
Redaktion des NAB sehr geholfen. 
Es wäre sehr schön, wenn sich einige Leserinnen und Leser 
oder deren Kinder und Enkel, gerne auch Nichtadlergebirgler 
an dem Projekt mit beteiligen würden, die Interesse haben, 
ihre Arbeiten mit einzubringen. Als Fotograf, PC-Speziallist, 
Redakteur, Archivar, Museumsleitung, Fahrer, Interviewer, 
aber auch Programmierer, Kameramann, natürlich auch als  
allgemein Interessierter am Adlergebirge und an Heimat- 
oder Ahnenforschung im Sudetenland und Schlesien.  
Melden Sie sich bitte unter: 
Redaktion des NAB 
z. Hd. Harald Scholz 
01099 Dresden 
Zum Reiterberg 
0351 / 810 83 99 
0173 /38 62 659 
E-Mail: NAB.Adlergebirge@web.de 
E-Mail2 : pollom.eu.@eb.de 

Bitte spenden Sie nur, wenn Sie 
das Geld wirklich entbehren 
können. Bei Sachspenden bitten 
wir Sie, sich vorher mit uns in 
Verbindung zu setzen. 
Möglichkeiten der Unterstützung:   Benzingutscheine etc. 
und eventuell für Haus oder Büromiete und Heizung, Strom 
und Telefone aufkommen. Der Möglichkeiten gibt es viele.   
Das alles ist ein Versuch und er scheitert in der angedachten 
Form, wenn er nicht intensiv und sicher unterstützt wird. 
Wenn Sie Fragen haben und diese unsere Arbeit ebenfalls 
unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an die 
Redaktion des Neuen Adlergebirgsboten.    

 
Oben: Eines der ersten Geschenke für das neue 
Adlergebirgsmuseum. Eine Siedlung für Vertriebene in einer 
heilen Welt, einer Kleinstadt der fünfziger Jahre mit einer 
Kirche, natürlich mit Rathaus, einem Hauptbahnhof, einem 
kleineren Bahnhof, einer Landarztpraxis, einem 
Lebensmittelladen, Trafik, also einem Kiosk, einer kleinen 
adlergebirgischen Baude, zwei großen  Wohnblocks, und 
vielen anderen Gebäuden und Teilen der kleinstädtischen 
Stadtmöbel und Bewohner, geplant und erbaut von einem 
adlergebirgischem Baumeister und einer adlergebirgischen 
Architektin, für ihre Nachkommen zum heiligen 
Weihnachtfest, zur Bescherung. Sie war einst Teil einer 
Modelleisenbahnanlage, die in den fünfziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts gebaut wurde. Es fehlt zur Ausstellung 
im Museum eine Museumsglasvitrine, die allerdings ca. 
3.900,00 € kostet. Eine Spende wäre da sehr willkommen. 
 
Ein Dank gilt all denen, die durch ihre Anrufe und E-Mails  
uns ihre Freude ausgesprochen haben über das Erscheinen 
des Neuen Adlergebirgsboten. Solche positiven und 
freundlichen Anrufe, auch die E-Mails und Briefe, erfreuen 
die Redaktion und spornen auch an, weiterhin für Sie, liebe 
Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler zu schreiben. 

EIN WUNDERSCHÖNES 2009 WÜNSCHT IHNEN DIE REDAKTION 
DES NEUEN ADLERGEBIRGSBOTEN, BESTE GESUNDHEIT, 
VOLLKOMMENES GLÜCK UND PERSÖNLICHEN ERFOLG. 
MÖGEN ALLE IHRE WÜNSCHE IN ERFÜLLUNG GEHEN UND IHR 
FAMILIENGLÜCK UND IHRE STELLUNG IM LEBEN SIE VÖLLIG UND 
DAUERHAFT ZUFRIEDENSTELLEN.      IHRE REDAKTION DES NAB 
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Warum aufregen über jahrelanges Nichts 
tun, wenn es auch anders geht. 
Oder: Was man nicht selbst tut wird nicht. 
Das, was 40 jährige Arbeit des alten Vereins der Adlergebirgler 
für die Dorfgemeinschaft Polloms fertig gebracht hat, ist zu lesen 
auf der Webseite des Vereins der Adlergebirgler im Internet unter: 
http://www.heimatlandschaft-adlergebirge.de/content/index.html 
und hier eingerahmt wiedergegeben.  
 Pollom  (Polomy)                                               
Bezirkshauptmannschaft Neustadt a. d. Mette in Böhmen, ab 
1938 Landkreis Grulich. Pollom liegt am Hang der Pollomer 
Koppe (1025m) und einem steil zum Alscherbach und Goldbach 
abfallenden Ausläufer des Adlergebirges, sowie in der Talmulde 
am kleinen Ortsbach. 1938 wurde der Ortsteil Luschan 
abgetreten. Meereshöhe 700m. Dorf, Streusiedlung mit einer 
Größe bis 1838 von 315 ha, nach 1938 von 286 ha. Einwohner: 
1939 = 317 in 97 Häusern und 102 Haushaltungen. 
Kohlenbrenner legten den Ort an; 1601 begründete ihn die 
Gutsherrschaft Opotschno, gab Häuschen und Grund in Erbpacht, 
besaß dadurch Stammarbeiter. 1934 gewaltige Bunkerbauten im 
Ort. In Pollom gab es Sandgruben sowie ein Wintersportgelände. 
Pollom war zum Teil nach Gießhübel und Sattel eingepfarrt. Vor 
1918 zweiklassige Volksschule, nach 1918 einklassige 
Volksschule. Pollom liegt an der Vorbergestraße. 
 
Um das Wissen um Pollom und seine Bewohner trotzdem nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen, wurde dem alten Verein der 
Adlergebirgler, den drei Vorständen, einschließlich dem Obmann  
und dem Webseitenadministrator des Internetauftrittes der Seite 
http://www.heimatlandschaft-adlergebirge.de/content/ bereits vor 
Monaten vom Prinzen von Pollom mehr als 250 DIN A 4 Seiten 
eng Gedrucktes zugesandt, sowie ca. 150 alte Fotos, um das Dorf 
Pollom auf dem Internetauftritt des Vereins der Adlergebirgler 
auch würdig und ehrenvoll zu repräsentieren.  
Und was geschah? 
       Zuerst sehr Gutes. Es wurde die Gefallenenliste in die 
Internetseite eingefügt. Das war eine DIN A 4 Seite, eine von 250 
Seiten. Wohlgemerkt eine, eingefügt und auch die Dorfschule als 
Foto zum Ortsnamen hinzugefügt. Das war schon ein sehr guter 
Anfang, für 40 jährige Arbeit eines HOB und dessen Webmasters. 
Doch dann geschah fürchterliches. Anstatt die weiteren Seiten ein 
zu fügen oder ein zu arbeiten,  wurde alles wieder entfernt, ohne 
Genehmigung oder Auftrag des Prinzen von Pollom und die 
zugesandten 250 DIN A 4 Seiten wurden mit Sicherheit 
vernichtet, vielleicht aus Angst. Jedenfalls erhielt der Prinz von 
Pollom und dem Adlergebirge keine Rücksendung der Unterlagen 
und auch keinen Nachweis über den Verbleib der Dokumente.  
       Das ist demokratisches, solidarisches Verhalten von 
ehrenhaften Adlergebirglern? Nein, das ist ein völlig anderes 
Verhalten von Männern, wie es zu erwarten gewesen wäre, von 
ehrlichen, sauberen und anständigen Adlergebirglern, die zwar 
erwachsen aussehen, teilweise Vollbartträger sind, also keine 
Kleinkinder mehr. Die als unwissende oder verantwortungslose 
Gesellen zu bezeichnen wären, wenn man ihnen nicht das 
Verhalten von Spätpubertierenden, ähnlich 13 bis  16 Jährigen 
zugute halten würde und auch muss. 
       Nein, als Erwachsene sich mit Ämtern wie Obmann, 
Schriftführer, Stellvertreter und Webmaster Schmückende, dürfen 
sich heute, 2008, nicht mehr so verhalten. So gewinnen diese 
Herren für den Verein weder die Jugend,  noch für sich selbst  
Achtung oder Ehre. Auch sind deren fehlende Ideen und fehlende 
Kreativität, fehlende Redegewandtheit und  fehlende Kenntnis von  

journalistischer Ausgewogenheit und fehlende Schreibkunst, 
keine guten Vorzeichen, allzu sehr positiv auf das Adlergebirge, 
den alten Verein der Adlergebirgler und die Geschichte des 
Adlergebirges aufmerksam zu machen. 
       Ein alter adlergebirgischer Oberlehrer müsste da zu Obmann, 
Pfleger, Ortsbetreuer und Webmaster laut und im ganzen 
Klassenzimmer vernehmlich sagen: „Setzten sie sich, alle vier. 
Fünf minus.“  Prüfung nicht bestanden. 
       Der Heimatortsbetreuer von Sattel, zuständig auch für 
Pollom, lässt auf gezielte Anfrage ausrichten bzw. droht, dass die 
Staatsanwaltschaft sich mit dem Verfolgen von Missbrauch von 
Daten beschäftigt, nicht er selbst, was die Veröffentlichung von 
persönlichen Daten unter http://www.adlergebirge-
pollom.eu zu lesen sei. Das war seine wichtigste Arbeit für 
Pollom. Ablehnen von Auskunft und Arbeit und dann drohen. Das 
zeigt weder Humor noch Pflichtbewusstsein an. Dabei ist er doch 
selbst verpflichtet, der Heimatortsbetreuer von Pollom,  etwas zu 
tun für das Dorf Pollom. Aber er lehnt das kategorisch ab. Droht 
mit Staatsanwalt und verweigert dem Prinzen die Gefolgschaft. 
Das ist eben sein Charakter, wohl geübte Praxis im alten Verein 
der Adlergebirgler. Andererseits werden Zuarbeiten für 
http://www.heimatlandschaft-adlergebirge.de/content/index.html  
weder angenommen noch verarbeitet, aber eben auch nicht 
zurückgesandt, wie es sich für einen solchen Fall gehört. Wo sind 
hier Freundlichkeit und professionelle Arbeit eines Adlergebirglers 
oder einer sudetischen Organisation zu erkennen? 
       So arbeitete der alte Verein der Adlergebirgler in 40 Jahren 
immer. Deswegen entstand die Seite „Pollom im Adlergebirge“ im 
Internet. Es geht darum, die Ehre und die Achtung, die dem Dorf 
Pollom, seinen Einwohnern, den Ahnen und den nachfolgenden 
Generationen zustehen auch auszudrücken. Das jahrelange 
Verschweigen und wissentliches Unterlassen einer  ausführlichen  
Berichterstattung über die Existenz des Dorfes Pollom und seiner 
ehemaligen Einwohner, in mehr als 40 Jahren geübte Praxis, darf 
so nicht weiterhin geduldet werden.  Wird sie auch nicht. 
       Sicher ist die Berichterstattung in allen Gemeinden des 
Adlergebirges wenig professionell und bestimmt schon gar nicht 
vollkommen. Auf jeden Fall aber schon lange nicht mehr 
Zeitgemäß. Wortschatz und Aufmachung sind antiquiert und 
werden nicht nur vernachlässigt, sondern vernachlässigen die 
Leserin und den Leser und Jene, von denen berichtet wird.  
     „Mei Heemt“ ist wie Fernsehen ohne Ton und ohne Bild, “ 
sagte mir einst eine ältere Leserin. „Ich muss mir alles vorlesen 
lassen und auf den kleinen Bildchen in „Mei Heemt“ erkenne ich 
schon gar niemanden mehr.“ 
       Der NAB ist allerdings für Ältere genau so gut geeignet wie 
für Kinder und Jugendliche. Anhand des NAB können auch 
Großeltern mit schlechtem Augenlicht ihren Enkeln zeigen, woher 
sie kommen und wie sie gelebt haben, weil alles groß abgebildet 
wird. Anhand der bunten Fotos können diese Nachkommen, 
unsere Enkel auch sehen, dass ihre Eltern und Großeltern und 
Urgroßeltern nicht zufällig aus einem schwarz-weiß Stummfilm 
entsprungen sind, sondern in einer echten realen und bunten Welt 
gelebt haben. Das ist echte Zusammenführung der Generationen. 
Sagt zumindest der Redakteur des Neuen Adlergebirgsboten. 
Und der muss es ja wissen.   
       Es ist Weihnachten, Jahresende und ein Neues Jahr beginnt 
bald. 2009. Aus diesem Grund hat der Prinz von Pollom auf Seite  
63 des Neuen Adlergebirgsboten dem Obmann des alten Vereins 
der Adlergebirgler stellvertretend für jene, die bisher im Verein der 
Adlergebirgler sich gegen Neues und gegen ihre eigene Jugend 
und Nachkommen vergangen haben die Hand angeboten. Und 
wenn der Obmann diese Hand zur Zusammenarbeit annehmen 
wird, wird alles zum Besten werden, was noch möglich ist. Heute 
an Barbara, am 04.12.2008, für eine gute Zukunft. 
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Zeit vergeht nicht so leicht. 

                           Von Josef Johann Laschtowitz.  
 
Heute erinnere ich mich an den Alten im Gasthaus in 
Rokitnitz / Adlergebirge, an einem wunderschönen lauen 
Sommerabend, mit einem schönen Sonnenuntergang der 
das Gleichgewicht der Natur widerspiegelte was ich mein 
Leben lang immer so vermisste. Ich war vor Sehnsucht nach 
Vergangenheit und nie gelebter Heimatliebe für die Heimat 
meiner Ahnen, völlig überraschend für mich selbst, andere 
würden sagen spontan, von einer Minute auf die Andere von 
Weimar auf die Autobahn gefahren und zuerst nach Görlitz, 
dann nach Hirschberg, dann Schweidnitz, über Braunau, 
über Nachod, durch Bad Kudowa und auch durch Bad 
Reinerz, später über die Adler und die Polnisch-tschechische 
Grenze ins Adlergebirge gefahren und hier in Rokitnitz zum 
Stehen gekommen. 

 
Es war wohl vor zwei oder drei Jahren, in Rokitnitz, nach 
dieser Fahrt an einem sonnigen Sommertag, in der alten 
Heimat meiner Eltern und deren Eltern und deren Eltern und 
deren Eltern und so weiter. Nach einer langen und 
beschwerlichen Fahrt durch das Schlesische, ohne 
Autobahn und auf Landstraßen, na ja, es waren noch die 
alten und immer durch jede Stadt hindurch, mittendurch, 
schon um alles mit eigenen Augen gesehen zu haben, die 
Städte, die Häuser, die Architektur, den Verfall und das Neue 
und nicht nur das Ortsschild lesen an jeder Stadt und dann 
die Umgehungsstraße fahren und niemanden sehen und von 
nichts etwas wissen. 
 
Bei einem böhmischen Essen mit viel Fett und dunklem Bier 
kam ich mit einem älteren Tschechen, wie ich meinte, ins 
Gespräch. Er erzählte mir aus seinem Leben als 
Vorsitzender einer LPG hier im Adlergebirge, in den Jahren 
vor seiner Pensionierung.  
 
Er erzählte, dass er immer, auch während seiner Zeit als 
LPG-Chef, so heißt es wohl auf Deutsch, in seinem eigenen 
Anwesen einen Bullen mästete, für die LPG, auf private 
Rechnung. Das war gestattet in der CSSR. Er kaufte den 
jungen Bullen, noch als wirklich kleines Kalb, gerade von der 
Mutterkuh weggenommen, natürlich in der eigenen LPG, wo 
sonst, deren Chef er selbst war, wog das Kalb, lies sich 
einen Wiegeschein ausstellen und eine Rechnung oder 
Quittung nach dem er den Jungbullen, also das gewogene 
Kalb, auch seiner Kassenfrau in der LPG bezahlt hatte, das 
erwähnte Kalb nach dem selbst ausgestellten Wiegeschein. 
Natürlich hatte er, der ehrbare alte Mann, bereits jetzt einen 
beachtlichen Gewinn gemacht, damals in der CSSR. Kalb 
aussuchen, natürlich das größte und stärkste und somit 
schwerste, gewogen wurde allerdings das schwächste, 

kleinste, jüngste. Es gab also in einer so großen LPG 
mehrere Kühe mit ihren Kälbern, bzw. bereits der Mutter 
entwöhnte Kälber. Aber wer wusste schon genau welches 
Kalb da gewogen und vom Hof der LPG geführt wurde. Und 
wenn da sechs, acht oder zehn Monate dazwischen liegen, 
zwischen Wiegekalb und dem vom Hof der LPG geführten, 
ließ sich schon gut leben bei zwei Bullen im Jahr, auch in der 
CSSR. 
 
Aber das war eine lustige Geschichte und zeigte wie jeder an 
seiner Stelle ein wenig bekam von dem was heute so nicht 
mehr verteilt wird. Und uns beiden schmeckte das Bier, mir 
das Cerny Pivo schmeckte nach dem fetten Essen wirklich 
gut und ihm ein Helles. Das Bier war auch einigermaßen 
gekühlt, aber das spielte jetzt sowieso keine große Rolle. Ich 
war glücklich im Adlergebirge angekommen zu sein und das 
fette Essen verlangte jetzt einfach nach Bier. Etwas anderes 
zu trinken wäre mir wie ein Frevel vorgekommen und dazu 
hätte ich nicht ins Adlergebirge fahren brauchen. Das 
verlangte schwarze tschechische Bier gab ich dem Essen 
auch hinterher, wie verlangt und das Bier floss mir in den 
Hals hinunter, als wenn ich der geübteste Schwarzbiertrinker 
des ganzen Gebirges, ja des ganzen Landes sei. 
 
Ich lauschte dem Erzähler und dem Erzählten während ich 
ein wenig überanstrengt von der Fahrerei durch Schlesien 
mein heißes fettes böhmisches Essen mit Freude und ein 
wenig Heißhunger in mich steckte und zum runter spülen 
das nicht ganz lauwarme schwarze Bier hinterher schüttete. 
Seine Träume schienen mir auch ein wenig Alpträume zu 
sein oder es war seine Beichte einem Fremden gegenüber, 
den Pfarrer wird er sicher persönlich kennen ging es mir 
durch den Kopf, also musste ich wohl herhalten, diese 
Alpträume zu erfahren oder diese Beichte abzunehmen, 
zumindest wie ich ihn verstand. 
 
Und es waren da sehr viele, die er zu erzählen wusste oder 
loswerden musste, bei einem Pfarrer, oder eben, was wohl 
einfacher und auch besser war bei einem Fremden. Oder er 
erzählte sie dauernd oder jedem, es war nicht 
herauszubekommen. Ich konnte auch kein Tschechisch, wie 
er deutsch und beim Fragen in Deutsch hörte er wohl nicht 
richtig oder wollte nicht so recht verstehen. Auch hatte ich 
mit Zuhören zu tun. 
 
Wir hatten dann schon drei vier Cerny Pivo getrunken und 
der Erzähler hatte, so schien es mir auf einmal, Wosser in 
den Augen, es waren wohl Tränen in den Augen, die ich da 
sah. Der Alkohol oder das Leben oder das Leid bedrängte 
ihn innerlich, das sah ich. Mit blieb nur ein Prost und ein 
zusammenschlagen der Biergläser als eine art Trost für 
diesen gebrochenen Mann. 
Es sei fast nicht mehr auszuhalten hier, und er gebrauchte 
plötzlich das Wort Adlergebirge, also auf Deutsch, nicht  
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Orlický hory. Alle gehen weg von hier, zuerst die Deutschen, 
nach dem Krieg. Alles ist verfallen. Die Häuser, die Höfe und 
das ganze Land. Jetzt gehen sogar die Jungen, in die 
Städte, ins Ausland sogar. Niemand kümmert sich mehr um 
die Menschen hier und die Landschaft, auch nicht die 
Regierung in Prag. Ich erkannte sofort, das muss ein 
Deutscher sein, er kannte deutsche Worte. 
 
Aber ich er erklärte mir, dass es nicht so sein kann. Er könne 
diese Sprache sicher wegen der Touristen, vom Wintersport 
oder sonst woher, wenn Ostdeutsche hier waren im Urlaub, 
weil deutsche auf seiner LPG gearbeitet hatten oder sonst 
woher. Weil er sicher mit vielen Deutschen Kontakt hatte, in 
der LPG und auch nach der samtenen Revolution, da sind 
die so manche alten Deutschen ja eingefallen wie die 
Fliegen. Einmal eben, Tagesfliegen. Aber verstanden haben 
diese nichts vom Land und den Menschen hier. Nichts von 
den Deutschen die hier geblieben sind und nichts von den 
Tschechen die hierher gezogen sind oder aus der Slowakei 
hierher verbracht wurden, das Land zu nehmen. Das sagte 
mir der alte Mann. Das alles erzählte der helles Bier 
bevorzugende, mir gegenüber sitzende Rentner, so, als 
wenn er nur auf mich gewartet hätte.  
 
Was wäre wohl geschehen, hätte ich heute nicht so Knall auf 
Fall mich ins Auto gesetzt und wäre ohne irgendeine 
Vorbereitung hierher gefahren, oder hätte einen anderen 
weggenommen oder bereits in Nachod Richtung 
Adlergebirge und nicht erst noch einmal nach Schlesien rein, 
also noch einmal nach Polen und dann erst wieder von 
Polen über die Adler ins Adlergebirge und dann nicht nach 
links abgebogen sondern nach rechts ins obere 
Adlergebirge? Aber den Gedanken konnte ich nicht zu Ende 
spinnen. Mein Tischgenosse sprach bereits wieder mit mir. 
 
Und jetzt gehen auch noch die Frauen weg von hier, meinte 
er plötzlich völlig verbittert. Verlassen ihre Kinder und ihren 
Mann und gehen nach Germany. War das letzte, was er mir 
mitteilte, nicht erst recht ein Alptraum? Der ihn sogar noch 
tagsüber quälte? Aber nein, das war ja echte Geschichte, 
von vielen selbst geschaffen, durchlebt und durchlitten. .  
 
Als nächstes erzählte er, dass ihn einmal im Traum ein 
Freund oder Fremder besuchte. Ich kann mich jetzt nicht 
mehr genau erinnern was er da sagte in der Gaststube. Also 
jener Besucher bei ihm in seinem Hause besucht hätte und 
ihn in seiner guten Stube, dem Wohnzimmer wohl, gefragt, 
wie er denn zu den Mücken sagte. Der Erzähler wurde 
während er sprach ganz rot im Gesicht, ob vor Zorn oder aus 
einem anderen Grund konnte ich nicht erahnen und fragte 
auch nicht direkt danach, zumindest erinnere ich mich heute 
nicht mehr daran, ob ich es tat und ob er mir darauf 

geantwortet hatte, wahrscheinlich eher nicht. Denn er war 
am beichten, oder sich eben befreien von diesem Druck, den 
er sicher sonst niemand erzählen konnte. Und so vernahm 
ich, im Traum antwortete der Erzähler, er würde Mucha oder 
Mücke zur Mücke sagen. Also in zwei Sprachen sprechen, 
damit er ja verstanden würde. Da lachte sein Bekannter aus 
dem Traum, so ging die Geschichte weiter, und schlug sich 
auf seine eigenen Oberschenkel, wohl vor Vergnügen. Das 
verstand der Erzähler nicht, so hörte ich, wie der Fremde im 
Traum so lachen musste und so wagte mein Zechgenosse, 
denn das war er mittlerweile geworden nach so viel 
anstoßen mit hellem und dunklen Bier, es doch den 
Lachenden und vor lauter Freude herumtanzenden Fremden 
zu fragen, warum er den so vor Vergnügen herumtanzen 
würde. Was hätte er den so lustiges oder falsches, das es so 
sehr zum Lachen und Spaß haben anregte gesagt? Wollte 
der Erzähler im Traum von seinem fremden Gast aus dem 
Traum wissen. Und, was er, der Fremde, den zu denn 
Mückes oder Muchas, sagen würde. Da antwortete der 
immer noch Tränen lachende und wie wild auf seine eigenen 
Oberschenkel schlagende Fremde im Traum: „Ich? Ich sage 
nichts zur Mücke, sie sagt doch auch nichts zu mir“ und 
wischte sich die Lachtränen aus den Augen. 
 
Der Erzähler erklärte, dass er dann immer schweißgebadet 
und am ganzen Leibe zitternd aufwachte. Immer wieder falle 
ich auf diesen Fremden und seine Frage nach Mücke herein. 
Bei jedem neuen Traum und immer wieder. Obwohl ich mir 
vornehme den Tragenden einmal zu überraschen und auch 
zu antworten: Ich sage nichts zur Mücke. Ich kann mir das 
einfach nicht merken, nachts im Traum, einfach nicht merken 
ärgerte sich mein neuer Bekannter. Schon Jahre träume ich 
immer wieder und wache immer schweißgebadet auf. Das ist 
natürlich kein schöner Traum, dachte ich mir als ich das 
hörte, wirklich nicht, und er kann sich nicht dagegen wehren, 
hat immer diese Mücke im Kopf und merkt sich nicht nichts 
zu ihr zu sagen. Und dann immer aus lauter Angst 
schweißgebadet und zittern aufschrecken, aus dem Schlaf, 
das sind mit Bestimmtheit keine schönen und erholsamen 
Nächte für den Rentner. Ich beneidete ihn jetzt nicht mehr 
um das schöne Adlergebirge in das ich gefahren war aus 
Sehnsucht und verlorener Heimatliebe in meiner Jugend. 
Solche Alpträume hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich träume 
selbst auch oft vom Adlergebirge, zumindest kam es mir so 
vor, wie ich dort in meiner Kindheit gelebt hätte und in 
meiner Jugend und immer ist dort in meinen Träumen 
schönes Wetter und es sind schöne Schneewinter ohne 
große Kälte und immer mit Sonnenschein und niemand fragt  
mich da dumme Dinge das ich nachts nicht schlafen kann.    
Nein, dachte ich mir. Habe ich ein Glück mit meinen 
Träumen. Das kann ich hier überhaupt nicht erzählen. 
Das würde nur Neid und Streit erzeugen. Die Menschen 
waren in meinen Träumen immer nett und freundlich und  
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erzählten nur schone Geschichten und brachten mir sehr viel 
bei, wie es tagsüber meine Mutter und mein Vater taten. Da 
war kein Unterschied. 
 
Es war eine sehr schöne Kindheit und Jugend für mich, am 
Tag sowieso bei meinen Eltern und nachts in den Träumen 
wiederholte sich das. Ich konnte wirklich nicht klagen oder 
von derartigen Alpträumen erzählen. 
 
Ich erhob mein Schwarzbier und wollte ihm Mut zuprosten, 
mit einem „Prost, auf ihre Gesundheit mein Herr.“ Er stieß 
zwar mit mir an, aber es beruhigte ihn kaum. Er wischte sich 
vom frischen Bier den Schaum vom Mund und schon ging es 
mit der nächsten Geschichte weiter. Ich hatte noch nicht 
mein Bierglas abgestellt, hörte ich ihn schon wieder, immer 
deutlicher deutsch sprechend. 
 
Er sei als kleiner Junge sehr gern in die Schule gegangen, 
dort gab es zu Essen und zu Trinken und es war eine 
schöne Zeit. Meistens, betonte er. 
 
Und heute, er träumte davon, dass er immer noch in die 
Schule ging, wieder Tag für Tag, Tag für Tag, im Träume, 
und in der Schule wurde gespielt, Fußball, Handball, 
Verstecken, es wurde gesungen und gewandert, aber nicht 
ein Wort geschrieben oder selbst ein Buchstabe, nein, nichts 
wurde geschrieben. Eines Tages, so sein Traum, fragte er 
den Oberlehrer, warum er und auch die anderen Kinder in 
der Schulklasse nicht schreiben lernen, in allen anderen 
Klassen können sie schon lesen und schreiben, nur hier wird 
immer nur gespielt und gewandert und sonst nichts, da 
antwortete dieser: „Warum willst du denn schreiben lernen? 
Ihr kennt doch unseren Herrn Schreiber im Dorf Kinder sagte 
der Dorflehrer im Traum weiter, der heißt sogar Schreiber 
und schreibt doch dennoch nicht, wenn er es auch sollte und 
selbst wenn er Post bekommt, Briefe zum Beantworten, so 
schreibt er doch nicht zurück. Da brauchst du und die 
anderen Kinder es auch nicht zu lernen. Wozu denn? Wenn 
euch niemand antwortet. Das ist hier im Gebirge so der 
Brauch.“  
 
Und dabei lachte er so laut und mit sich selbst zufrieden. Nur 
wir, die Schulkinder verstanden es damals nicht was er damit 
meinte. Ich verstehe es heute noch nicht warum der 
Schreiber nicht schreibt und was der Lehrer uns da sagen 
wollte.  
 
Ich muss jetzt nicht erst erklären, dass dieser Traum der 
dem Erzähler auch so schon Schweiß und Angst auf seine 
Stirn brachte, schon beim erzählen, erst recht auf seinem 
Nachtlager in Schweiß gebadet lag und über den Traum 
nachdachte und sich den Kopf zerbrach und die ganze Nacht 
nicht mehr einschlafen konnte. Es veranlasste den Erzähler 

allerdings dazu jetzt ein weiteres Bier für uns beide zu 
bestellen um sich dieser Erinnerung an diesen Traum auch 
durch ein Anstoßen mit meinem Glas, einem deutlichen 
Prost und einem kräftigen Zug aus dem vollen Glas zu 
nehmen, wohl in der Annahme er könnte so den Traum 
besser vergessen oder sich seiner Auswirkungen zu. 
entledigen. 
 
Aber sogleich nach dem Absetzen des halb vollen Glases 
erzählte er weiter und es war ein weiterer Alptraum, von dem 
der ehemalige LPG Chef, heute Rentner erzählte. Diesmal 
handelte der Traum an einem fließenden Wasser im 
Adlergebirge, wohl in seiner frühen Jugend, nein besser 
Kindheit. Er war mit den anderen Kindern des Dorfes 
zusammen beim Spielen. Mit den Kindern mit denen er das 
ganze Jahr über zusammen war, mit vielen, sehr vielen 
Kindern, wahrscheinlich den Kindern des ganzen Dorfes, so 
kam es ihm im Traum vor, zumindest sah er sämtliche 
Gesichter aus seiner Jugendzeit wieder in diesem Traum, 
jedes Mal, wenn er ihn träumen musste, immer sämtliche 
Kindergesichter seiner damaligen Spielkameraden und auch 
aller Mädchen vom Dorf. Da kam auch ein Fremder des 
Weges, keiner vom Dorf, denn die kannte der Junge, der er 
im Traum war alle, vom Pfarrer über den Bürgermeister und 
die Lehrer bis zum letzten Bauern im Hinterwinkel wie der 
Erzähler stolz behauptete und sah zu den Kindern herüber, 
wie wir da spielten am Bach und stellte sich zu uns. Und weil 
der Fremde nichts sagte, nichts fragte und auch das spielen 
am Bach nicht verbot wie der ortsansässige Pfarrer es oft tat, 
mit den mahnenden Worten: “Hört auf Kinder, ihr werdet 
noch so lange machen bis eins von euch hineinfällt in den 
Bach und ertrinkt. Nehmt eure Sachen und geht von mir aus 
auf die Pfarrwiese. Aber hier will ich euch nicht mehr sehen.“ 
Weil also der Fremde nichts verbot wurde eines der Kinder 
mutig und auch ein wenig frech und so fragte es auch ein 
wenig mutig oder vorwitzig: „Sind sie der Herr Bachmann?“ 
Warum gerade dieses Kind das fragte konnte sich der 
Erzähler auch nicht denken. Und warum gerade der Name 
Bachmann von dem Kind gefragt wurde eben so wenig. Es 
gab keinen Herrn Bachmann bei uns im Dorf. Ich hatte den 
Namen vorher nie Gehört gestand mein Freund aus dem 
Gasthof mir mit großen Augen. 
 
Vielleicht, so fachsimpelte der Erzähler beim nächsten Glas 
Bier mit mir, weil der fremde Mann im Traum sich zu ihnen, 
zu den Kindern des Dorfes gesellte, an den Dorfbach stellte 
und ihnen so aufmerksam zusah, als wenn er darauf achtete, 
das keines der Kinder etwas im Bach kaputtschlagen würde 
mit den Ruten, die das Wasser peitschten, dass es nur so 
spritzte und dass die Steine die in den Bach geworfen 
wurden keinen Schaden anrichteten. Jedenfalls fühlten sich 
die Kinder nicht beobachtet oder gar bedrängt von dem 
freundlich daher sehenden Fremden. Deshalb hatte das 
mitspielende Kind den Fremden auch ins Spiel mit  
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einbeziehen wollen, zumindest ihn freundlich wenn auch 
etwas vorwitzig gefragt. Ach ja, auf diese vorwitzige Frage 
des Dorfkindes im Traum hatte der Fremde auch 
geantwortet. Plötzlich und mit laut vernehmlicher Stimme, so 
der Träumer, antwortet der vorher so stille Beobachter der 
Kinderspiele und ein besonderer Klang war in seiner 
Stimme, seine Worte klangen völlig anders als ein normaler 
Dorfbewohner seine Worte aussprach, der Fremde war 
plötzlich mehr abwesend als wirklich da. 
 
Er sprach auch mehr zu sich selbst als zu den Kinder 
sprechend, mehr zu sich oder einfach nur so in die Luft 
hinein, ohne direkt das fragende Kind oder die anderen 
Kinder ansprechend, ansehend oder meinend: „Ich bin kein 
Bachmann, war nie ein Bachmann, ich werde auch nie ein 
richtiger Bachmann sein.“ 
 Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen bekamen die am 
Wasser spielenden Kinder völlig unerklärlich eine Gänsehaut 
und ein unangenehmes Gefühl huschte über sie hinweg, als 
wenn ein Windstoß über sie hinwegströmte, aber die Äste 
der Sträucher und der Bäume am Bach bewegten sich nicht. 
Die Sonne schien weiterhin mit voller Pracht und stärke an 
diesem schönen Sommertag. Allein etwas gruselte alle 
Kinder auf eine ganz besondere Weise, mitten am Tag und 
hier am vertrauten Bach und Spielplatz dermaßen, dass sie 
alle zusammen, ohne sich gegenseitig ab zu sprechen oder 
überhaupt darüber zu sprechen was jetzt zu tun sei, nicht 
einmal der leiseste Laut kam von den Kindern, kein Wort, 
kein Lachen, kein Schluchzen oder weinen, kein Wort wurde 
gewechselt. Sie gingen alle, sich gegenseitig auch nicht 
ansehend, mit dem Spielen aufhörend, wie auf ein 
unsichtbares Zeichen hin, lautlos vom Bach und den Ort des 
Geschehens weg und nach Hause. Alle zusammen ohne 
eine Ausnahme. So, so wie er sich erinnerte, auch nie mehr 
dort spielend, am Dorfbach oder überhaupt an einem Bach, 
an einem Wasser, in ihrer ganzen Kinder- und Jugendzeit 
nicht mehr. Kein Kind spielte mehr an oder in diesem 
Dorfbach. Spielten nie mehr mit den Steinen, die sie in den 
Bach warfen. Ließen nie wieder Ruten ins Wasser sausen, 
dass es nur so spritzte. Ja, er, der Erzähler konnte sich 
daran erinnern, dass kein Kind je wieder auf die Idee 
gekommen war in diesem Bach zu spielen. Auch 
nachfolgende Generationen von Kindern spielten nie wieder 
an diesem Dorfbach. Er konnte sich nicht daran erinnern. 
Nur erinnerten sich die Kinder einzeln daran, ohne sich 
darüber zu unterhalten, sich auszutauschen, auch nicht 
später als Erwachsene, an diese Worte: „Ich bin kein 
Bachmann, war nie ein Bachmann, ich werde auch nie ein 
richtiger Bachmann sein.“. 
 
Auch bei diesem Traum, so der Rentner in Rokitnitz, sei er 
immer, schweißgebadet und zitternd wie Espenlaub 

aufgewacht, oft habe er laut aufgeschrieen, dass auch seine 
ihm angetraute Frau neben ihm im Bett aufwachte und ihren 
in seinem eigenen Schweiß liegenden Mann immer mit 
einem Tuch abtrocknen musste und ihm mit vielen guten 
Worten beruhigte, damit er am nächsten Tag überhaupt in 
die Arbeit gehen konnte. Es würde wohl allen Kindern vom 
Bach heute ähnlich gehen wusste er noch zu berichten. 
Niemand spricht jedoch darüber. Jedoch in den Gesichtern 
der Träumenden sind am nächsten Tag die Angst und die 
Not und die Pein die dieser Traum hinterließ, für jeden, der 
es sehen wollte, sichtbar ab zu lesen. 
 
Ich dachte mir, dass ist auch kein gutes Leben hier in den 
schönen Bergen, wenn die Nächte derart schlimm sind, dass 
man ohne Frau die Nächte nicht überstehen kann. Ich werde 
morgen sehen wie ich geschlafen habe, dachte ich mir dann. 
Aber als ob er mich hatte denken hören antwortete er ohne 
eine wirkliche Frage von mir: Auch jene die weggezogen 
sind werden dieses nie vergessen und in ihren Träumen 
immer wieder erleben. Der kalte Schweiß ist sicher das 
Wasser des Bergbaches oder eine ewige Erinnerung an 
diesen Bachmann. Der keiner sein wollte. 
 
Ich zahlte unsere Zeche, das war ich dem freundlichen 
Fremden, nein ich war der Fremde, das war ich dem 
freundlichen Einheimischen doch wohl auch schuldig. Nach 
so vielen Geschichten und so viel kennen lernen des Landes 
und seiner Bewohner und seiner Gewohnheiten und 
Vorlieben. Das war selbstverständlich für mich und der 
einheimische Adlergebirgler bedankte sich in feinstem 
Deutsch der Alteingesessenen dieses Gebirges bei mir und 
wir vereinbarten, dass ich ihn bald besuchen sollte. Seiner 
Frau würde er mir vorstellen und diese würde mir gerne ein 
Abendmahl richten. Auch könnte ich gerne in seinem Hause 
ein Gästezimmer einnehmen. 200 Kronen die Nacht war sein 
Angebot, mit Frühstück. Im Gebirge ist alles so teuer waren 
seine Worte. Fast wie in Prag.  
 
Er hätte noch so sehr vieles zu erzählen aus dem Gebirge 
und aus den Tagen der Kindheit und der Jugend und auch 
aus der Zeit als er ein richtiger Mann gewesen ist. 
 
Ein fast gleichzeitiges „Na skledanou“ war das, was wir uns  
vor dem Gasthof, einander die Hände schüttelten, einander 
zuriefen, uns tollpatschig ein erstes Mal freundschaftlich 
umarmten und uns gegenseitig, mehr unbeholfen als herzlich 
auf die Schultern klopften und uns dann ein letztes Mal für 
heute Nacht freundlich lächelnd ansahen.  
Er ging in seine Dunkelheit, die noch ein wenig beleuchtet 
wurde durch die Straßenlampen aus der Zeit der letzten 
Regierung im Gebirge, und dann auch ihn in der Dunkelheit 
der Nacht verschwinden ließ. Hoffentlich nicht wieder in 
einen seiner Alpträume die sicher aus seiner Jugend hier 
stammten oder durch diese bestimmt waren. Und nach  
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langem Nachsehen, wie er in die Dunkelheit ging, fast glitt, 
die kleine Steigung zum Ort hinaus und nach dem 
minutenlangen Nachsinnen über diesen alten Mann und 
seine vielen nicht alltäglichen Geschichten, die sicher nicht 
dem vielen herzhaften Schwarzbier zugeschrieben werden 
konnten, denn das hatte ich doch getrunken und nicht er, er 
hatte mit Hellem vorlieb genommen, ging ich zu meinen 
schon viele Stunden auf mich wartenden Wagen zu, der vor 
dem alten Gasthaus stand und auf mein Kommen vorbereitet 
war. Ich hatte meinen PKW Kombi für alle Fälle bereits als 
Wohnwagen für mich eingerichtet, bevor ich in das Gasthaus 
gegangen war, vier oder fünf Stunden vorher. Wohl in einer 
unergründlichen oder den Ahnen geschuldeten Vorahnung, 
wie es in Geschichten von Menschen in den Bergen, also 
auch bei Adlergebirglern manchmal vorkommt, oder diese 
überkommt, überall, in der Heimat und auch auf fremden 
Gebiet. So konnte ich mich jetzt einfach hineinlegen, nichts 
mehr vorbereiten müssend, nichts denken und nichts 
beachten müssend, einfach glücklich einschlafen in der 
Heimat, meiner Heimat, bei stockdunkler Nacht, wenn auch 
hier im Ort durch jene Lampen aus einer anderen Zeit 
meinen Schlaf ausleuchtend, in meinem Auto, behütet zu 
sein und gesättigt und mit schwarzem Bier gefüllt 
einschlafen. Wenn da nicht diese vielen Geschichten mit 
ihren merkwürdigen Geschehnissen und Endungen mir doch 
nicht noch im Kopf herumgegeistert wären, wie ich so den 
Wagen aufschloss und es mir in diesem jahrelang erprobten 
Hilfsschlafzimmer, zum Nachtlager zurechtgemacht, 
versuchte, heimelig zu machen. 
 
Kaum hatte ich die Wagentür des PKW zugezogen und es 
mir in meinem eigenen Adlernest, in meinem vorher 
zurechtgemachten, gemütlich gemacht und die von Zuhause 
mitgenommene Schafwolldecke über mich gezogen und 
noch einmal versucht die Stimme und die Worte des 
verzweifelt freundlichen Alten ins Gedächtnis zu holen, war 
ich dank des guten tschechischen Schwarzbieres auch 
schon eingeschlafen und schlummerte den Schlaf eines 
Kindes oder Gerechten, wie man so zu sagen pflegt, in der 
Stadt Rokitnitz im Adlergebirge. Oder eher doch nicht. Bald 
begannen auch mir bunte und tolle Bilder den Traum zu 
versüßen. Oder war es die Vorhölle oder gar die Hölle, die 
mich so bunt und feurig und heiß empfing? Nichts Süßes, 
sondern Schlimmes, Furchterregendes und die 
Wiederholungen oder Fortsetzungen der Alpträume des 
Alten?  
 
Von meinen wilden und wildesten und noch nie gesehenen 
Bildern in den Träumen in dieser wundervollen Gebirgsnacht 
wird später noch zu erzählen sein. Denn auch mir geschah 
wundervolles in dieser Nacht in Rokitnitz im Adlergebirge. 
Ob Alptraum oder nicht erzähl ich nächstes Mal. 

Fortsetzung Interview von Seite 63 
NAB: Sie sind also der Meinung, dass es zu einer 
Zusammenarbeit zwischen den alten Verein der Adlergebirgler 
und dem Neuen Adlergebirgsverein für Europa kommen wird? 
Scholz:  Selbstverständlich gehen wir davon aus. Es ist 
nichts anderes zu erwarten. Neues befruchtet immer das 
Alte. Positives immer Negatives. Fortschrittliches immer 
Rückschrittliches und Wissen immer Unwissenheit. Das lehrt 
uns die Geschichte, seit mehr als 2000 Jahren. Das 
Sudetendeutsche und auch das Adlergebirgische muss 
gereinigt werden von dem vielen, nennen wir es der 
Einfachheit halber Undemokratischem. Und einer nicht 
professionellen Selbstdarstellung.  
NAB: Wie sollte das erreicht werden? 
Scholz: Es ist schwer, aber möglich. Beenden wir völlig 
sinnlose Diskussion und Selbstbeweihräucherung. Kommen 
wir zu Fakten. Grenzen wir uns nicht ständig, seit 1946 
permanent, selbst aus. Hören wir auf, unsere Organisationen 
und unser Leiden selbst ständig lächerlich zu machen. Das 
Ergebnis von 63 Jahren stark minderwertiger Führung in den 
Gremien und Vereinen ist deutlich genug zu sehen. Kein 
einziger junger Sudete kommt mehr zu einem Treffen. Und 
käme er, wäre die vermeintliche Führung weder vorbereitet, 
noch bereit mit ihm zu sprechen. Könnte es auch nicht. Weil 
kein geeignetes Personal vorhanden ist. Das gesamte 
Auftreten aller sudetischen Vereine und Organisationen ist 
feinstes lupenreines Chaos. 
 NAB: Sie meinen, das keine Vorbereitungen bestehen, 
jüngere Sudeten zu informieren oder auf zu nehmen in die 
Organisationen? 
Scholz: Ja. Es besteht keinerlei Wissen, wie sich die 
Organisationen mit sudetischen Hintergrund jüngeren 
Menschen gegenüber verhalten können oder zu managen. 
Sämtliche Vertreter von Einrichtungen, Organisationen und 
Vereinen mit sudetischen Hintergrund reden vom Erwarten 
des gemeinschaftlichen Untergang. Finden untereinander 
jedoch bis heute keinen Zugang zu Zusammenarbeit. 
NAB: Sie sind der Einzige, der eine Zusammenarbeit 
anstrebt am sudetendeutschen Himmel? 
Scholz: Weit und breit der Einzige. Und der Erste. Seit 1946. 
Gerne lasse ich mich eines Besseren belehren. Aber es wird 
niemand kommen und mir von einem solchen Fall berichten. 
Niemand, Niemand, Niemand. Der Versuch mit dem alten 
Adlergebirgsverein ist eine einmalige Angelegenheit und 
könnte der Beginn sein, auch den Sudetendeutsche 
Landsmannschaft Bundesverband e. V. zu erneuern.  
NAB: Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.  
Nächste Ausgabe des NAB voraussichtlich am 02.02.2009 
Kerzensegnung und Lichterprozession am Tage Maria 
Lichtmess, und heißt heute Darstellung des Herrn. Weltlich 
Tag des  Dienstbotenwechsel. Einstellung des NAB 01/09 ins 
Internet voraussichtlich 10 Tage später, am 12.02.2009. 
Redaktionsschluss ist der 15.01.09 
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Geburtstagswünsche 2009 
.     
Januar  

1.1. 2009 Wytopil, Karl   86 Jahre 
2.1. 2009 Bossert, Elfriede geb. Wenzel 87 Jahre 
3.1. 2009 Neumann, Martha geb. Zuecker 98 Jahre 
6.1. 2009 Hoyer, Horst   67 Jahre 
6.1. 2009 Feichtinger, Klaus   71 Jahre 

14.1. 2009 Van Uhden, Irmgard geb. Volkmer 77 Jahre 
15.1. 2009 Dittert, Joseph   84 Jahre 
16.1. 2009 Peuker,Gustav   74 Jahre 
17.1. 2009 Grunewald, Ehrentraut geb. Wytopil 87 Jahre 
17.1. 2009 Dr. Schwark, Annemarie   66 Jahre 
18.1. 2009 Noskova, Ingeborg   80 Jahre 
18.1. 2009 Günther, Ernst   82 Jahre 
19.1. 2009 Kolbe, Rudolf   79 Jahre 
20.1. 2009 Raab,Anna geb. Sihorsch 75 Jahre 
20.1. 2009 Korn, Irmgard   71 Jahre 
23.1. 2009 Pretsch, Adolf   87 Jahre 
25.1. 2009 Dörfel, Hilda geb. Schmidt 96 Jahre 
25.1. 2009 Bartsch, Kurt   86 Jahre 
29.1. 2009 Wimmer, Hermine   97 Jahre 
30.1. 2009 Metzner, Marie geb. Kastner 88 Jahre 

Februar 
1.2. 2009 Weiser, Marie geb. Linhart 77 Jahre 
5.2. 2009 Pöter, Alfred   78 Jahre 
7.2. 2009 Pöter,Ortwin   79 Jahre 
9.3. 2009 Hohaus, Ernst   76  
9.3. 2009 Pöter, Helmut   68 Jahre 

12.2. 2009 Grosshans, Klara  Sihorsch 77 Jahre 
18.2. 2009 Wenzel, Franz   83 Jahre 
20.2. 2009 Finger, Emil   87 Jahre 
20.2. 2009 Trenker,Erna   80 Jahre 
24.2. 2009 Martens, Anni geb Bachmann 89 Jahre 

März 
1.3. 2009 Blümel, Joseph   82 Jahre 
6.3. 2009 Müller, Fritz   79 Jahre 
7.3. 2009 Wahle, Annemarie geb Jung 88 Jahre 
8.3. 2009 Kress, Charlotte geb Jaschke 90 Jahre 
9.3. 2009 Obst, Fabian   89 Jahre 

13.3. 2009 Haggemüller, Annemarie   89 Jahre 
19.3. 2009 Schieche, Martha geb. Obst 93 Jahre 
20.3. 2009 Neumann, Ingeburg geb Schreiber 80 Jahre 
21.3. 2009 Locker, Heinrich   79 Jahre 
23.3. 2009 Blaschke, Brigitta   73 Jahre 
24.3. 2009 Kastner, Albert   68 Jahre 
24.3. 2009 Volkmer, Marie geb Schmoranz 91 Jahre 
29.3. 2009 Wanitschke, Erich   75 Jahre 



April             Rokitnitz Geburtstagswünsche 2009 
1.4. 2009 Jaschke, Rudolf   88 Jahre 
2.4. 2009 Slhorsch, Franz   80 Jahre 
7.4. 2009 Janusova, Dagmar geb. Schramm 81 Jahre 
7.4. 2009 Schindler, Franz   63 Jahre 

10.4. 2009 Jaschke, Anna geb. Walther 93 Jahre 
11.4. 2009 Kubelka, Rudolf   81 Jahre 
13.4. 2009 Branghofer, Walter   63 Jahre 
15.4. 2009 Wytopil, Günther   83 Jahre 
15.4. 2009 Stowitschek, Helmut   83 Jahre 
17.4. 2009 Hettinger, Dorit   75 Jahre 
17.4. 2009 Kunz, Eduard   80 Jahre 
19.4. 2009 Priesel, Elfriede geb. Schmidt,  

verw. Finger 
89 Jahre 

21.4. 2009 Hirth, Marianne geb. Gregor 77 Jahre 
22.4. 2009 Melzer, Marie geb. Schmoranzer 80 Jahre 
23.4. 2009 Sihorsch, Franz   80 Jahre 

Mai 
3.5. 2009 Sommer, Erich   76 Jahre 
3.5. 2009 Rose, Walter   74 Jahre 
6.5. 2009 Jaschke, Franz   92 Jahre 

11.5. 2009 Hermann, Vera   76 Jahre 
11.5. 2009 Wanitschke, Ingeborg   69 Jahre 
16.5. 2009 Rosmanith, Liesel   74 Jahre 
18.5. 2009 Pohl, Karl   77 Jahre 
18.5. 2009 Wanitschke,Gertrud   74 Jahre 
19.5. 2009 Gutowski, Elfriede  Jaschke 96 Jahre 
19.5. 2009 Schinor, Emilie geb Petersik verw. Frosch 96 Jahre 
21.5. 2009 Pelzel, Franz   92 Jahre 
22.5. 2009 Albert, Frodl   81 Jahre 
24.5. 2009 Neumann, Marie   86 Jahre 
24.5. 2009 Sagner, Erika   69 Jahre 
27.5. 2009 Kunz, Alfred   76 Jahre 
27.5. 2009 Rosmanith, Gertrud   74 Jahre 
28.5. 2009 Feichtinger, Anna   74 Jahre 
28.5. 2009 Neugebauer, Elsa geb Harbich 74 Jahre 
28.5. 2009 Dr. Wagner, Elfriede geb Pischel 92 Jahre 
31.5. 2009 Jaschke,Josef   77 Jahre 
31.5. 2009 Taresch, Walburga geb Gaube 69 Jahre 

Juni 
3.6. 2009 Titz, Anton   74 Jahre 
4.6. 2009 Bruksch, Hedwig geb Kubitschke 88 Jahre 
5.6. 2009 Pelzel, Hermine geb Kubitschke 86 Jahre 

12.6. 2009 Marks,Anna geb Volkmer 96 Jahre 
14.6. 2009 Franz, Angela geb Schmidt 74 Jahre 
14.6. 2009 Gaube, Anna geb Kolbe 87 Jahre 
14.6. 2009 Pöter Arnold   81 Jahre 
25.6. 2009 Rose Helmut   78 Jahre 



August                     Rokitnitz Geburtstagswünsche 2009 
2.8. 2009 Radke, Edith geb. Fiedler 86 Jahre 
8.8. 2009 Gorke, Erika  Spanhel 70 Jahre 

10.8. 2009 Kubitsche, Josef   85 Jahre 
14.8. 2009 Finger, Ida   90 Jahre 
15.8. 2009 Hermann, Ernst   95 Jahre 
18.8. 2009 Kastner, Albert   65 Jahre 
19.8. 2009 Schmidt, Rosemarie geb. Jaschke 70 Jahre 
20.8. 2009 Ortmann, Sieglinde   81 Jahre 
22.8. 2009 Schmidt Hermine   93 Jahre 
25.8. 2009 Mühlbauer,Anna   85 Jahre 
26.8. 2009 Böhm,Marie   96 Jahre 
26.8. 2009 Kleiner, Rosa geb. Riesner 97 Jahre 
27.8. 2009 Volkmer, Marie geb. Zimmer 78 Jahre 
28.8. 2009 Stätter, Marie geb. Sihorsch 79 Jahre 
30.8. 2009 Harbich, Mina   93 Jahre 
30.8. 2009 Dr. Pischel, Richard   88 Jahre 

September 
3.9. 2009 Hodde, Else geb. Riesner 93 Jahre 
4.9. 2009 Faulhaber, Hiltraud    Jahre 
4.9. 2009 Hoyer, Hildegard    Jahre 
6.9. 2009 Wingenfeld, Alfred   84 Jahre 
7.9. 2009 Ehspanner, Christel   76 Jahre 
7.9. 2009 Günther, Elfriede geb. Matiaske 77 Jahre 

10.9. 2009 Kuhlmann, Herta geb. Riesner 82 Jahre 
15.9. 2009 Scholz, Roswitha   76 Jahre 
16.9. 2009 Zahoransky, Inge   87 Jahre 
17.9. 2009 Wanitschke, Horst   70 Jahre 
19.9. 2009 Zimmer Franz   81 Jahre 
19.9. 2009 Berger, Marie geb. Kienel 79 Jahre 
21.9. 2009 Rosmanith,Hanni   65 Jahre 
22.9. 2009 Gregor,Adolf   65 Jahre 
23.9. 2009 Schulz, Günther   70 Jahre 
24.9. 2009 Volkmer, Franz   92 Jahre 
30.9. 2009 Herlitze, Herta geb. Schmidt 89 Jahre 

Oktober 
1.10. 2009 Knittel, Helma geb. Wytopil 76 Jahre 
1.10. 2009 Kühtreiber, Hanni geb. Olbert 81 Jahre 
1.10. 2009 Wick, Rosa geb. Kunz 97 Jahre 
3.10. 2009 Sommer, Heinrich   76 Jahre 
7.10. 2009 Peuker,Alfred   80 Jahre 
9.10. 2009 Kaltermann, Else geb. Swatosch 85 Jahre 

10.10. 2009 Veit, Erika   70 Jahre 
18.10. 2009 Rupprecht, Emilie   82 Jahre 
19.10. 2009 Böhm, Dieter   65 Jahre 
24.10. 2009 Feichtinger, Ernst   80 Jahre 
25.10. 2009 Feichtinger, Ernst   75 Jahre 
30.10. 2009 Mutz, Irmgard geb. Neugebauer 87 Jahre 
30.10. 2009 Walter, Rosa   90 Jahre 



November                  Rokitnitz Geburtstagswünsche 2009 
1.11. 2009 Kastner, Alfred   77 Jahre 
4.11. 2009 Pöter, Anneliese geb. Titz 79 Jahre 
6.11. 2009 Blaschke, Karl   87 Jahre 
7.11. 2009 Hanstein, Charlotte geb. Kastner 76 Jahre 
9.11. 2009 Sattler,Helga geb. Feichtinger 80 Jahre 
9.11. 2009 Klein, Elfriede geb. Dohnalek 72 Jahre 

10.11. 2009 Weihrauch, Edit   77 Jahre 
12.11. 2009 Kober, Irma geb. Bachmann 95 Jahre 
15.11. 2009 Adam, Ella geb. Rose 85 Jahre 
20.11. 2009 Habenicht, Rudolf   81 Jahre 
21.11. 2009 Püchner, Marie geb. Jaschke 76 Jahre 
24.11. 2009 Feichtinger,Ernst   80 Jahre 
27.11. 2009 Döhring, Karl   80 Jahre 
28.11. 2009 Sagner, Waltraud   74 Jahre 
30.11. 2009 Olbert, Willibald   79 Jahre 

Dezember   
3.12. 2009 Peuker,Franz    73 Jahre 
5.12. 2009 Obst, Rudolf   81 Jahre 
8.12. 2009 Dr. Wenzel, Doris geb. Exner 90 Jahre 

11.12. 2009 Werner, Josef   94 Jahre 
12.12. 2009 Kober, Irma geb. Bachmann 95 Jahre 
18.12. 2009 Ehspanner, Ursula   67 Jahre 

 2009 Volkmann, Marie geb. Zimmer 78 Jahre 
28.12. 2009 Thom, Judith geb. Mannel 77 Jahre 
28.12. 2009 Kunz, Otto   83 Jahre 
31.12. 2009 Rigauf, Anna   78 Jahre 

Der NAB wünscht allen Rokitnitzern alles erdenklich Gute zu ihrem Geburtstag. Und 
natürlich weiterhin sehr schöne Stunden, Tage, Wochen und Jahre, ein wirklich langes 
und erfülltes Leben in bester Gesundheit und im Kreise ihrer Lieben. Mögen sie 100 
Jahre werden.   
Ihre Redaktion des Neuen Adlergebirgsboten wünscht ihnen das von ganzem Herzen.  
Wir entschuldigen uns dafür, dass die Geburtstage für die anderen Orte des 
Adlergebirges noch nicht zur Verfügung stehen. 

Ihr NAB 

 

Eine schöne Mittelgebirgswiese lädt immer herzlich ein. Ja wir 
fahren 2009 wieder ins Gebirge. 
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Auch in den Kirchen des und 
Zuhause in den Wohnstuben im 
Adlergebirge erklang dieses schöne 
Weihnachtslied. 

Stille Nacht! Heilige Nacht!  

Text: Franz Gruber (1787-1863)                      
Melodie: Joseph Franz Mohr    (1792 
- 1848) 

1 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft; einsam wacht 
Nur das traute heilige Paar. 
Holder Knab im lockigten Haar, 
|: Schlafe in himmlischer Ruh! :| 
2 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Gottes Sohn! O wie lacht 
Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund’. 
|: Jesus in deiner Geburt! :| 
 
3 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Die der Welt Heil gebracht, 
Aus des Himmels goldenen Höhn 
Uns der Gnaden Fülle läßt seh'n 
|: Jesum in Menschengestalt. :| 
 
4 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Wo sich heut alle Macht 
Väterlicher Liebe ergoß 
Und als Bruder huldvoll umschloß 
|: Jesus die Völker der Welt. :| 
 
5 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Lange schon uns bedacht, 
Als der Herr vom Grimme befreit, 
In der Väter urgrauer Zeit 
|: Aller Welt Schonung verhieß. :| 
 
6 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Hirten erst kundgemacht 
Durch der Engel Alleluja, 
Tönt es laut bei Ferne und Nah: 
|: Jesus der Retter ist da! :| 
 
 
E-Mailadresse des NAB: 
NAB.Adlergebirge@web.de 
 

Wir suchen 2009 für  eine  
Vereinsgründung im Adlergebirge 
Sponsoren, die sich verpflichten, 
in den nächsten Jahren 
monatliche Beiträge zwischen  
€ 50.00 und € 250,00 im Monat 
dafür zu geben um im 
Adlergebirge wieder ein 
Vereinsleben auf zu bauen.  
Natürlich können auch Möbel, 
Sitzgarnituren, Stühle, Tische und 
auch Büroeinrichtungen etc. 
gespendet werden um 
Räumlichkeiten aus zu statten 
und auch um eine 
Vereinsverwaltung auf zu bauen. 
Die Spende eines Auto, am Besten 
eines 8 oder 9 Sitzer-Bus wäre 
sehr gut und könnte auch für 
andere Zwecke des 
Kulturaustausch zwischen 
adlergebirgischen Künstlern, 
Jugendlichen und anderen 
Gruppen genutzt werden.  
Unternehmer, Freischaffende, 
Unternehmen, die bereits 
angeschriebene Autos entbehren 
können und damit dem 
kulturellen und künstlerischen 
Leben im Adlergebirge helfen 
können, wenden sich zwecks 
dieser Spenden an die Redaktion 
des NAB. 
Dieses ist ein Versuch, der bereits 
1989 an den alten Verein der 
Adlergebirgler herangetragen 
wurde aber mangels Verständnis 
für die Kunst und Kultur in der 
alten Heimat nie aufgenommen 
wurde. Es wurde nicht in die 
Jugend und die letzten Träger der 
Kunst und Kultur des 
Adlergebirges wie es die 
Mitglieder des alten Vereins der 
Adlergebirgler eigentlich selbst 
noch wissen könnten investiert. Es 
wurden die Spenden eben nicht in 
die lebenden Adlergebirglerinnen 
und Adlergebirgler investiert, die 
sich für eine Zukunft stark 
machten, sondern es wurde auf 
einzelne Zurufe hin, heute 
nachvollziehbar Geld in Projekte 
ohne Cofinanzierung durch Dritte 
gesteckt, obwohl die Europäische 
Union (EU) und Tschechien dieses 
jederzeit getan hätten. Der alte 
Verein der Adlergebirgler hat 
dieses Wissen jedoch nie an seine 

Mitglieder und die Adlergebirgler 
weitergegeben. Im Gegenteil. 
Dieses Wissen wurde geradezu 
verheimlicht. 
Das soll jetzt anders werden. 
Helfen sie mit ihrer Liebe zur 
alten Heimat im Adlergebirge, 
den Adlergebirglerinnen und 
Adlergebirglern in der Heimat. 
Aus ihrem Euro können so zwei 
werden, durch Zuschüsse der EU 
und Tschechiens. So sollte die 
Hilfe eigentlich auch ablaufen. 
Nicht allein durch die Einmalige 
Hilfe der Vertriebenen und ihrer 
Nachkommen. Das wurde in der 
Vergangenheit völlig außer 
Betracht gelassen. Das gilt es an 
jetzt wirkungsvoll zu verändern 
und tatsächlich wesentlich besser 
zu machen. 
Es besteht kein Zwang oder eine 
Verpflichtung zu einer Spende. 
Nicht für Privatpersonen. Dieser 
Aufruf ist an Unternehmer und 
Freischaffende, Geschäftsführer 
und besser Verdienende gerichtet.  
Sollte das Projekt scheitern ist der 
Versuch das Ziel gewesen. Sollte 
der Versuch gelingen, wird der 
NAB selbstverständlich über die 
Verwendung der gesponserten 
Fahrzeuge und der  
Einrichtungsgegenstände und der 
Dauerspenden in den nächsten 
Ausgaben berichten. 
In diesem Sinne bedankt sich die 
Redaktion bereits jetzt für ihre 
Sach- und Geldspenden und gibt 
ihnen bereits heute sehr gerne 
Auskunft über die vorgesehenen 
Projekte und die vorgesehenen 
Zuwendungsberechtigten im 
Adlergebirge.  
Es sind eine Gruppe älterer 
Adlergebirglerinnen und 
Adlergebirgler, ein 
Austauschprojekt für Künstler 
und ein Verein für Heimatpflege 
im Adlergebirge. 
 
Das Wichtigste wäre ein 
moderner 9 Sitzer Bus, neu oder 
gebraucht, vielleicht mit 
Allradantrieb für den Winter im 
Gebirge. Damit die Nutzer auch 
gefahrfrei und sicher ihre Ziele 
erreichen. Das wäre ein erster 
Erfolg.     
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Die guten Adlergebirgsengel. 
Von Eduard Linke eingesandt am 11.10.2008 
Wer kennt sie nicht, die Adlergebirgsengel?  
 
Eine jede Adlergebirglerin und natürlich auch ein jeder 
Adlergebirgler haben einen, genau genommen zwei Engel 
an ihrer Seite. Zwei? Jawohl, zwei. Denn die Engel sind auf 
dieser Erde immer gleich verteilt, nach Tagwerk Land. Man 
könnte auch modern sagen nach Quadratkilometer Land. 
Und wenn ein Mensch in einer dicht besiedelten Stadt einen 
Engel hat, dann gibt es dort sehr viele auf einem kleinen 
Platz und genauso viele Engel gibt es im Gebirge, in jedem 
Gebirge auch, je Quadratkilometer. Das alles liegt daran, 
dass ursprünglich auf der ganzen Erden gleich viele 
Schutzengel auch gleich verteilt lebten, als es noch keine 
Menschen gab. Sozusagen prophylaktisch so eingerichtet, 
dann konnten sich die Menschen ansiedeln, auch im 
Adlergebirge wart es so. So wird wenn Sommergäste im  
Urlaub kommen oder zum Wintersportler im Winter ins 
Gebirge kommen und deren Schutzengel sich im Gebirge 
nicht zurecht findet, weil auch er hier fremd ist und sich nicht 
auskennt im Gebirge, weil er nur die Gefahren in der Stadt 
kennt, ein echter Adlergebirgsengel zugeteilt, der eigentlich 
frei ist, weil im Adlergebirge immer weniger Menschen leben, 
aber die Zahl der Engel nicht abnimmt. Also einer der beiden 
oder mittlerweile drei oder vier Engel die mittlerweile jede 
Adlergebirglerin und jeder Adlergebirgler vom Neugeborenen 
bis zur Greisin oder dem Greis haben,  die Arbeit für den 
urlaubenden und sich im Adlergebirge erholenden  
Stadtengel, der den Stadtmenschen eigentlich beschützen 
soll in der Stadt und der auf dem Land zumal im Gebirge, 
das alles nicht kann, weil er das Landleben nicht kennt und 
auch nicht kennen kann. 
Jetzt hat der erste, oder die ersten Engel des 
Landbewohners im Adlergebirge für seinen ihm lebenslang 
zugeteilten Menschen natürlich viel mehr zu tun. Denn die 
Landbevölkerung ist schon oft ein sehr, sehr dummes Volk. 
Es hat oft nichts anderes im Kopf, als nur schwere und 
schwerste Arbeit zu verrichten, auf den Feldern und im Stall 
und als Tagelöhner, bei allen möglichen schweren und 
schwersten Arbeiten, also auch beim Holzrücken und 
sowieso im Wald, die Bäume ernten, für den Herrn des 
Waldes. Da kann so vieles an Unglücken geschehen, dass 
einer der beiden Engel auch nichts anderes zu tun hat, als 
24 Stunden am Tag, für den Menschen im Gebirge, für den 
er da ist, auf zu passen und in der Not eines möglichen 
Unglückes zu helfen. Außerdem arbeiten die Landmenschen 
oft den ganzen Tag, während der Stadtmensch nach 8 oder 
neun Stunden gezwungen wird, seinen Arbeitsplatz, oft 
schon aus tariflichen Gründen, zu verlassen und sich seinen 
privaten Vergnügungen hin zu geben. Da, in der großen 
Stadt, werden auch am Wochenende nicht mehr Kartoffel 
geschleudert und gelesen. Das gibt es nur auf dem Land, 
also im Gebirge auch noch. Da hat der Schutzengel auch 
noch schwer zu tun am Wochenende. Oft Sonntags auch.  
Der zweite Engel hat es da ein wenig besser, der zum 
Sommerfrischler delegiert wird. Außer wandern und Schi 

fahren ist beim Fremden aus der Stadt wahrscheinlich nicht 
viel auf zu passen, es sei den, dieser verliebt sich in ein 
Dorfmädchen. Dann ist dann aber oft jede Hilfe unmögliches. 
Bei derartigen Unglücken, die Liebe betreffend, sind oft die 
meisten Schutzengen machtlos. Das hat aber seinen 
besonderen Grund. Weil sie Amors Pfeilen, also denen ihres 
Kollegen Engel mit den Liebespfeilen im Köcher, der für die 
Entstehung der Liebe zuständig ist, nicht im Geringsten 
gewachsen sind. Dieser auf seine liebe Art hinterlistige 
Engel, oft auch unsichtbar für den normalen Schutzengel, 
schon allein durch seine Tricks den Menschen aus zu 
weichen und sich deswegen höchst meisterlich zu 
verstecken oder als Steinfigur zwar weithin sichtbar in Parks 
zu sitzen, aber auch da nicht ernst genommen zu werden 
weil er da als eine Steinfigur auftritt. In Prag oder Karlsbad 
sitzen sie zum Beispiel so still herum, also vermeintlich im 
Gebirge nicht gefährlich werden können. Und dennoch hat 
diese Spezies von Engel, die Engel der Liebe, oft Amor 
genannt, genau so viele Pfeile verschossen im Gebirge als in 
der Stadt, pro Kopf der Bevölkerung gerechnet. 
Für besondere Adlergebirgler, besonders für große oder 
liebe und nette oder für besonders fleißige oder kreative oder 
hyperaktive oder sonst wie gefährdete Adlergebirglerinnen 
und Adlergebirgler stehen nicht nur ein Schutzengen am 
Tag, sondern gleich 6 Engel rund um die Uhr zur Verfügung. 
Sozusagen in jede Himmelrichtung einer. Und da 
Schutzengel täglich 23 Stunden arbeiten, gönnen sie sich 
täglich insgesamt nur eine Stunde für Essen und Trinken und 
sich ausruhen. So sind logischerweise insgesamt immer  12 
Schutzengel an einem Tag mit einer so wichtigen 
Adlergebirglerinnen oder einem so wichtigen Adlergebirglern 
beschäftigt. Natürlich tun die Landengel diese Arbeit des 
Beschützens noch mit großer Freude und auch mit Hingabe 
und haben eine enge Bindung an den zu beschützenden 
Menschen. Wie es eben Engeln in schönen Gegenden so 
zur Tradition geworden ist, sich bei ihrem Schöpfer für den 
schönen Arbeitsplatz durch besonders gute und wertvolle 
Arbeit zu bedanken.   
Diese adlergebirgischen Schutzengel werden deshalb oft zu 
Urlaubsvertretungen in weniger schönen Gegenden 
herangezogen. Aber davon soll eine andere Geschichte 
berichten. 
Wir Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler sind auf jeden 
Fall sehr froh und glücklich, gerade mit diesem Schlag von 
Schutzengeln durch unseren Herrgott bedacht zu sein und 
danken Gott auf unsere Weise, für diese Schutzengel des 
Adlergebirges von Herzen und wünschen uns keine anderen 
als die unseren. Uns und unseren Kindern und Enkelkindern. 
Immer diese freundlichen Schutzengel, die so zu uns 
passen. Engel im Adlergebirge sprechen halt schlesisch. 

Sprachkarte 
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 GEBURTSTAGE IM ADLERGEBIRGE 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O: Zwei Pollomer Jungen. Ener raacht schuun a 
Pfeifla un dr andre is nooch a Zigarettnperschla.  

Und jetzt endlich zu den 
Geburtstagen unserer 
Pollomer Landsleute. 

Ein echter 
Glücksbringer für alle unsere  
2009er Pollomer Geburtstagskinder. 
Geburtstage. Zwar nee eim Poolon, awer doo sein 
see gebaarn oder hoon se amool dazugehaart. 
Geburtstage Dezember 2008 bis November 2009. 
Damit mer se nee vergassa. 

Viele Geburtstagskinder und 
ihre Geburtstage. 
Dezember 
17.12. Herzig, Emil zum 71 Jahre 
Jänner 
12.01. Linke, Heinrich zum 72 Jahre 
14.01. Andrs, Ursula zum 63 Jahre 

22.01. Eckardt, Angela zum 65 Jahre 
23.01. Jarausch, Marie zum 94 Jahre 
25.01. Witzgall, Friedrich zum 81 Jahre 
31.01. Grimm, Karl-Heinz zum 65 Jahre 
Feber 
06.02. Laschtowitz, Franz zum 72 Jahre 
07.02. Navratilova, Ilse zum 69 Jahre 
08.02. Jung, Hubert  zum 75 Jahre 
09.02. Herzig, Adolf  zum 77 Jahre 
10.02. Zeuner, Kurt  zum 75 Jahre 
11.02. Laschtowitz, Ferdinand zum 87 Jahre 
12.02. Kloucek, Edeltraud zum 75 Jahre 
24.02. Bittner, Hedwig zum 80 Jahre 
24.02. Sieglinde Herzig Hecht zum 68 Jahre 
März 
13.03. Scholz, Traudl zum 78 Jahre 

 
Geburtstagskind vom 13.03. u. ihr 3ter Gratulant 
17.03. Czepek, Rudolf zum 80 Jahre 
21.03. Scholz, Harald zum 56 Jahre 
25.03. Dörner, Marie zum 80 Jahre 
27.03. Bittner Emma zum 88 Jahre 
April 
08.04. Zeuner, Heinrich zum 80 Jahre 
09.04. Peter, Anni zum 87 Jahre 
17.04. Dörner, Ludmilla zum 85 Jahre 
20.04. Vymetalek, Anna zum 81 Jahre 
Mai 
06.05. Baresova, Martha zum  87 Jahre 
10.05. Scholz, Ilse zum 79 Jahre 
21.05. Fiedler, Kurt zum 75 Jahre 
24.05. Scholz, Gudrun zum 51 Jahre 

 
Geburtstagsblumen für die im Mai u. Juni geborenen 
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Juni                      
02.06. Scholz, Gerold  zum 69 Jahre 
12.06. Pohl, Ursula zum 74 Jahre 
13.06. Teuner, Laura zum 89 Jahre 
14.06. Zeuner, Horst zum 63 Jahre 
15.06. Klamta, Johanna zum 68  Jahre 
16.06. Pohner, Otto zum 92 Jahre 
18.06. Furlani, Renate zum 68 Jahre 
30.06. Pohl, Irma zum 72 Jahre 
Juli 
19.07. Patzelt, Alfred zum 80 Jahre 
24.07. Klampta, Franz zum 77 Jahre  
29.07. Czepek, Ludmilla zum 77 Jahre 
August 
13.08. Burgel, Smidova zum 74 Jahre 
17.08. Widmann, Ursula  zum 67 Jahre 
21.08. Peter, Buhomil zum 72 Jahre 
25.08. Scholz, Erwin zum 81 Jahre 
26.08. Zeipelt, Josef zum 73 Jahre 
28.08. Dörner, Katharina zum 88 Jahre 
September 
08.09. Fiedler, Marianne zum 78 Jahre 
12.09. Jarosch, Hans zum 80 Jahre 
19.09. Zimmermann, Elsa zum 73 Jahre 

 
Das Geburtstagskind, links oder rechts?  
30.09. Zeuner, Anna zum 84 Jahre 
30.09. Krinke, Josef zum 76 Jahre 
Oktober 
04.10. Krinke, Elfriede zum 71 Jahre 
14.10. Scholz, Berthold zum 71 Jahre 
16.10. Vogel, Elfriede zum 98 Jahre 
19.10. Grimm, Bernd zum 63 Jahre 
23.10. Zeipelt, Günter zum 66 Jahre 
November 
02.11. Peter, Werner zum 65 Jahre 
13.11. Stonjek, Margit zum 60 Jahre  
27.11. Teuner, Sophie zum 89 Jahre 
27.11. Dörner, Veronika zum 65 Jahre 
19.11. Steiger, Helene zum 76 Jahre 
Wir wünschen ihnen von Herzen alles das, was sie sich auch 
wünschen liebe Jubilare. Wir wünschen   grundsätzlich allen 
Geburtstagskindern, allen Jubilaren und ihren Liebsten, 

Angehörigen, Freunden und Bekannten alles erdenklich Gute zu 
ihrem Wiegenfeste. Besonders den hier Genannten ein langes und 
erfülltes Leben in Gesundheit, Glück und Harmonie und unter 
freundlichen und höflichem Mitmenschen. Mögen sie hundert 
Jahre werden und älter und mögen ihnen alle ihre eigenen 
Wünsche in Erfüllung gehen. Sie haben es sich alle mehr als 
verdient, durch Ihren Lebensweg und durch Ihre Arbeit und Ihr 
Vorwärtsstreben in einer sehr schweren Zeit.  
Wir gratulieren hier allen versehentlich nicht Genannten oder weil 
uns deren Geburtstage nicht bekannt sind, stellvertretend Paul 
Vymetalek, Edwin Grimm, Johann Meier und die vielen 
Adlergebirglerinnen und Adlergebirgler aus der zweiten und dritten 
Generation in Gießhübel, Küps, Neustadt an der Mettau, 
Dobruschka, Naila, Prag, München, Pecin, Frankfurt/Main, 
Königgrätz, etc. und überall wo diese Adlergebirglerinnen und 
Adlergebirgler heute leben auf das Herzlichste. Wir wünschen 
Ihnen ein gesegnetes Erleben ihres Geburtstages im Kreise der 
Ihren.  

Ihr Prinz vom Pollom und dem Adlergebirge 
 

Diesen Gratulationswünschen, des Prinzen von Pollom und dem 
Adlergebirge, schließt sich die gesamte Redaktion des Neuen 
Adlergebirgsboten mit echter Freude an. Auch wir wünschen ihnen 
einen wundervollen Geburtstag. Begehen sie ihn mit ihren 
Liebsten und mit viel Freude am Leben.    
Auch der Neue Adlergebirgsverein für Europa  entbietet den 
Jubilaren aufs Herzlichste seine Glückwünsche, viel Freude und 
gute Gespräche an ihrem Wiegenfeste. Auch wünschen wir allen 
Jubilaren noch viele schöne Jahre im Adlergebirge. Und jenen, die 
weit in der Welt verstreut leben, noch viele Heimfahrten ins 
heimatliche Adlergebirge, bei guter Gesundheit und frohen 
Gedanken und vor allem immer wieder einen schönen 
Wiedersehen mit ihren Verwandten Freunden und Bekannten im 
Adlergebirge. Mögen ihre Reisen in ihre erste Heimat und die 
Heimat unserer Ahnen immer von einem Engel beschützt sein. 
Sollte Jemand vergessen worden sein, in der Geburtstagsliste, so 
bitten wir aufrichtig um Entschuldigung und ihre Benachrichtigung 
an uns. Wir werden veranlassen, dass diese Berichtigung im 
nächsten NAB Platz finden wird. 
 
Ihr Neuer Adlergebirgsverein für Europa   
 
Wie alle Jahre wieder stehen natürlich neben den  
Weihnachtsfeiertagen, auch wieder Sylvester, Neujahr und 
Hochneujahr auf dem Kalender.  Und die gute und sehr alte Sitte, 
Barbarazweige abzuschneiden, damit diese zu Weihnachten im 
Hause  blühen, ist auch wieder angesagt. Wann? Natürlich am 
Namenstag der hl. Barbara. 

 
Kirschblüten, auch am Heiligen Abend möglich. 
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Das bedeutet, an der hl. Barbaras Namenstag, am 
04.Dezember, klassischerweise einen Kirschzweig 
(es gehen aber auch Apfel-, Birke-, Forsythien-, 
Haselnuss-, Holunder-, Kastanien-, Mandel-, 
Pflaumen-,  Rotdorn-, Schlehen-, 
Zaubernusszweige) zu schneiden und in die geheizte 
Wohnung  zu verbringen und dort in einer 
geeigneten Vase aufzustellen. 
 
Kommt der Zweig gerade am Weihnachtsfest zum 
Blühen, so wird das als gutes Zeichen für die 
Zukunft im nächsten Jahr gewertet.  
 
Ein Tipp: Ob die Barbarazweige auch aufblühen, 
hängt vom Wetter ab. Sie blühen nur, wenn es vor 
dem Schneiden Temperaturen um den 
Gefrierpunkt  gegeben hat!  Hat es noch keinen 
Frost gegeben, kann man die Zweige für einige 
Stunden in die Gefriertruhe legen. Als Blühimpuls  - 
so oder so - zunächst einen Tag lang  in 
handwarmes Wasser legen, dann erst  in die Vase 
stellen. Zweige sehr schräg anschneiden.  Die 
Zweige nicht zu warm stellen und wenn möglich 
täglich das Wasser wechseln. 
 

Ein schöner Schlesischer Abend 

 
Urgroßeltern mit Urenkelkind. So ist es richtig, wird es auch wieder 
werden. Urgroßeltern und Urenkelkinder zusammen. 
U.: Eine Feier mit drei Generationen Adlergebirglern/Innen 

 
So war es lange Jahre und wird es wieder werden? 
Geburtstagsfeier im Kreise der ganzen Familie. 
auch im Adlergebirge? Natürlich auch!  

Ein Bürgermeister aus dem Adlergebirge 

O: Der ehemaliger Bürgermeister von Böhmisch Petersdorf. 
Damals, als das Foto entstand, in Cesky Petrovice, schon lange im 
Rentenalter, aber ein Adlergebirgler durch und durch. Freundlich, 
höflich, hilfsbereit und mit viel Humor und Herz. 
U: Redakteur des NAB, den Geburtstagskalender schreibend.  

 
Bis zur nächsten Ausgabe des NAB ein paar Blumen für unsere 
Leserinnen, sie bleiben mit Bestimmtheit auch sehr lange frisch. 
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Ein Druck einer Zeichnung als Weihnachtsgeschenk für alle Bezieher des Neuen Adlergebirgsboten. 

 
Wenn der Storch in Sattel einfliegt und sich eine Familie oder ein Mädchen aussucht für seinen nächsten Besuch, 
aber dann mit einem Baby, das er mit seinem Schnabel trägt. 

 
Druck und Versand: „Pollomerisch Nordböhmischer Kunstverlag Reichenberg“ Tel.: 0351 / 810 83 99 




