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Die Heimat brennt im Herzen
mit abertausend Kerzen,
aus schwerer Seelennot
zu Dir empor o Gott.
Erhör aus Himmelshöhen
Gebet und innig Flehen.
Gibt Hoffnung, Trost und Mut,
mach alles wieder gut!
A. Altrichter, zur Gründung d. Gemeinschaft, Juni 1950

Liebe Iglauer,
liebe Leser und Freunde des Heimatblattes,
am 24. Mai d. J. ist es wieder soweit, wir treffen uns 
zum Heimattag in Heidenheim. Es ist der 37. Heimat-
tag seit Gründung der Gemeinschaft am 22. Juni 1950. 
Und es wird nicht der letzte sein, auch wenn wir immer 
weniger werden. Dafür, dass es auch noch einen 40sten 
und weitere Treffen geben wird, werden schon diejeni-
gen Landsleute sorgen, die es irgendwie ermöglichen 
können, in die Patenstadt zu kommen. Alle anderen, 
das wissen wir, sind u.a. auch über den Grenzboten zu-
mindest gedanklich dabei. „Triebfeder“ für das tatsäch-
liche oder das imaginäre Dabeisein ist und bleibt dabei 
die Tatsache, dass es um nichts Geringeres geht, als um 
die Heimat. Und Tatsache ist auch, dass es von Anfang 
an um nichts anderes ging und darum hieß und heißt 
das Treffen auch bis heute Heimattag. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob der Tag, oder wie bis vor einigen Jah-
ren noch die zwei Tage, von 4.000 oder 400 oder wie 
jetzt noch von 150 bis 200 Landsleuten und interessier-
ten Nachkommen, Verwandten oder Freunden besucht 
werden. Der „Geist“, der Grund des Treffens bleibt im-
mer derselbe: Heimat! 

Heimat: Fest im Iglauer „Schützengarten“

Doch was ist das eigentlich „Heimat“? Sind es die 
Wälder, die Felder, die Fluren, die Auen, die Kirchen, 
die Straßen, die Plätze, der Friedhof, die Kreuze, die 
Mahnmale, der Wind, die Steine, wie Willy Höfer in 
seinem Gedicht „Heimat“ u. a. anführt? Ja, das ist es, 
aber nicht allein! Auch Willy Höfer schreibt: „Heimat 
das bist Du und Du“ und er meint damit, dass jeder 
von uns „Heimat“ ist und er empfiehlt: „Horch nur in 
Dich hinein! In Deinem Herzen schlägt unverfälscht 
und rein für Dich ein Leben lang der Heimat Glocken-
klang“. Und, so ergänzt das Heimatblatt: Für Dich ein 
Leben lang erklingt dieser Glockenklang auch hörbar 
und sichtbar, nicht nur im Klang der „Susl“, sondern 
auch im Klang der Lieder des Singkreises, der Darbie-
tungen der Stubenmusik und der Brauchtumsgruppen 
sowie durch die Präsenz der schönen Iglauer Tracht, 

der Berghäuer und des Banners. Ganz besonders aber 
„klingt“ bzw. schwingt der Heimat Glockenklang mit 
in den zahlreichen Begegnungen ehemaliger Nachbarn, 
Freunde, Schulkameraden und der weitläufigen Ver-
wandtschaft, also der Treffen, die sich immer wieder, 
oft spontan, manchmal auch abgesprochen ergeben, 
beim Besuch des Heimattages. Und wer meint Heimat, 
sich dazu zu bekennen, das sei nur etwas für unverbes-
serliche Nostalgiker, der irrt gewaltig. Heimat ist und 
bleibt zu allen Zeiten etwas ganz besonders Wichtiges, 
etwas Aktuelles, etwas, das auch heutige Generationen 
bewegt, genauso, wie es zukünftige bewegen wird. 

Heimat: Schüler der Volksschule in Hochdorf. Aufstel-
lung zur Volkstanz-Vorführung mit Fidel-Musik-Be-
gleitung.Auch Kinder aus Gossau und Poppitz gingen 
in Hochdorf zur Schule.

„Heimat“ war z.B. eines der Haupt-Themen der Win-
tersingwoche 2012/2013 des Nord-Singkreises. Die 
jungen Teilnehmer horchten auf, als Ursula Erben von 
Ihren Erlebnissen von „Daheim“ und von der Vertrei-
bung berichtete. Dass sich die heutige Generation in 
Deutschland, die Gott-sei-Dank nicht das Erlebnis 
des gewaltsamen Verlustes der Heimat hatte zum Be-
griff Heimat bekennt, zeigt der Beitrag von Michaela 
Schweers aus der Nordsingkreis-Zeitung „Igelbote“, 
den wir mit freundlicher Genehmigung hier wiederge-
ben:
„Sobald ich über den Begriff Heimat nachdenke, stel-
le ich fest, dass das alles an der Definition des Wortes 
hängt. Was verbirgt sich also dahinter? Und kann das 
zu Hause noch ein anderer Ort sein? Meine 1. Heimat 
ist wohl in der Kurpfalz das kleine Städtchen Wall-
dorf. Dort habe ich fast 25 Jahre gelebt. Kenne dort 
jede Straße, die Umgebung, die Luft und das Wetter. 
Zentral zu Hause fühlte ich mich dort im Schloßweg, 
meinem „Mutterhaus“ dass ich nun leider vor 2 Jah-
ren verkaufen musste. Ich schließe die Augen und ste-
he dort im Garten. Die Blätter der Pappeln rauschen, 
unterschiedlich, je nach Jahreszeit. Im Herbst unruhig 
und stürmisch, im Winter sind es die Äste die klappern. 
Alle Geräusche und Gerüche sind vertraut, so vertraut, 
dass man sie gar nicht bewusst wahrnimmt. Erst wenn 
man mal weg war und zurückkommt erkennt man die 
Besonderheit des Ortes wieder, hat ja eventuell auch 
was vermisst. Was macht uns so sicher oder angenehm 
bekannte Wege zu gehen? Verlässliche Begegnungen 
mit Personen oder auch Häusern, Bäumen oder anderen 
Landmarken vielleicht… Das klingt echt abgedreht. 
Aber was macht die Heimat aus? Spüren wir wie die 
Lachse die Umgebung unserer Geburt automatisch und 
befinden uns in der „Home Zone“? Ja, und dann kommt 
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es vor, dass man mal umzieht, zum Studium z.B. Das 
war dann bei mir nach Karlsruhe. Es war spannend, 
eine neue Stadt und Umgebung kennenzulernen. Das 
alte und Vertraute hatte ich dann auch ein wenig über: 
ich wollte ja auch weiterkommen, mal was anderes se-
hen, mich von den Wurzeln befreien und meine Flügel 
ausprobieren.
Das Studium ist dann ja auch ein Zwischenstadium und 
der Ort ist unbelastet, neues, freies Terrain auf dem ex-
perimentiert werden kann. Die Zukunft ist offen, die 
Freiheit gegeben irgendwo zu landen. Durch meinen 
Partner bin ich nach dem Studium nach Bremen gezo-
gen, hier sind meine Kinder geboren, nach 16 Jahren ist 
auch Vertrautheit da. Ich kenne die Luft, das Wetter, das 
Grundrauschen. Und als besondere Lebensader habe 
ich die Weser kennen und lieben gelernt. Sie ist immer 
anders, ob Ebbe oder Flut ob Wind, Sonne oder Regen. 
So wird mir allmählich Bremen zur 2. Heimat. Bin ich 
aber mal wieder in der Kurpfalz, so ist es allerdings, 
als wäre ich nie weggewesen. Die Veränderungen sind 
schnell erkannt und aufgenommen , neue Häuser, ge-
fällte Bäume in etwa. Es kann aber auch schmerzlich 
sein, wenn vertraute Umgebung verschwindet. Aber 
das ist dann der Wandel. Wobei es unvorstellbar für 
mich ist, dass der Garten meiner Kindheit im Schloß-
weg nicht mehr existiert, nur noch in meiner Erinne-
rung und auf Fotos.
Bin ich dann mal wieder in Karlsruhe, freue ich mich 
durchweg über positive Erinnerungen, der Pioniergeist 
des Studiums ist noch spürbar. Es ist die Stadt meiner 
ersten Gehversuche, aber ich würde sie nicht als Hei-
mat bezeichnen.
Also habe ich nun eine alte Heimat, die Kurpfalz und 
ein neues zu Hause in Bremen, das mir auch zur Hei-
mat wird. So, jetzt wäre ich dann eigentlich fertig, aber 
es gibt noch Irland. Das Land meiner fast unbeschwer-
ten Kindheitssommer und beinahe meine neue Heimat 
als ich 12 war und wir alle Zelte in Walldorf abgero-
chen hatten -für dann quasi nur ein halbes Jahr. Ein Ur-
laubsziel wandelt sich zum täglichen zu Hause. Dieses 
halbe Jahr war so intensiv, dass es gefühlt viel länger 
war. Der tägliche Erfahrungsschatz war enorm, musste 
ich mich doch in eine völlig neue Welt adaptieren. All-
tagsaufgaben verändern die Umgebung, oder vielmehr 
die Wahrnehmung derselben. Es bekommt eine andere 
Bedeutung, ob man nur auf Urlaubsfahrt an einem Ort 
ist oder eben dauerhaft. Auch hier in Irland entstand 
Vertrautheit, Wind und Wetter, Geräusche brennen sich 
in das Gedächtnis. Freunde, Nachbarn, wiederkehren-
de Personen. Und auch hier in Irland ist es so, als wäre 
ich nie weggewesen, wenn ich mal wieder dort bin. Ein 
anderes Leben, aber dennoch nicht unbekannt. Zusätz-
lich, wie ein Lieblingspulli, der alles gleich viel einfa-
cher und wohler macht. Es ist nicht fremd dort für mich 
und dennoch ist alles so anders. Aber es ist schön, sich 
dort zu Hause zu fühlen: „welcome home“ sagten die 
Nachbarn, als wir das erste Mal wieder kamen“.
Und zur Wintersingwochen Heimat-Aufgabe „Definie-
re Heimat“, beschreibt Michaela Schweers den Begriff 
Heimat ganz ähnlich wie Willy Höfer. Auch für sie ist 
Heimat:

„Eine Landschaft in der man emotional verknüpft ist. 
Positiv wie negativ. Und die entsprechenden Gefühle 
kommen dann hervor, wenn man wieder dort ist. Die 
enge der Heimat kann einen auch gefangen nehmen 
und man muss mal raus. 
Trotzdem strebt man nach einem vertrauten Ort …, 
strebt eine Ausgewogenheit von Wurzeln und Flügeln 
an. Heimat das ist vertraute Umgebung, das sind ver-
traute Menschen, bekannte Wege, alte Bäume, tiefe 
Wurzeln.“

Heimat: Mitteldorf. Auch hier hör- und sichtbar: Der 
Heimat Glockenklang.

Liebe Iglauer, erkennen Sie sich in den Gedanken, den 
Definitionen von Michaela Schweers wieder? Ganz be-
stimmt ist es so. „Heimat“ ist also aktuell, Heimat ist 
eben gerade nicht etwas nur für „diejenigen, die noch 
übrig sind“ aus Iglau, aus der Sprachinsel. Heimat ist 
nicht etwas, worüber man am besten nicht spricht, wo-
für man vermeintlich belächelt wird nach dem Motto: 
„naja, noch so ein Gestriger“. Nein, Heimat ist etwas 
worüber man offen und ohne Scheu sprechen und be-
richten darf, worauf man – und das ganz besonders in 
unserem Fall – sogar unheimlich stolz sein darf! Wer 
kann schon behaupten, dass sich in der Heimatstadt 
über Jahrhunderte Kaiser und Könige, Fürsten und 
Grafen nachgeradezu die Klinke in die Hand gaben, so 
oft wie sie Iglau besuchten. Die Iglauer Kompaktaten 
(Verträge), auch Basler Kompaktaten genannt, weil sie 
Teile des Basler Konzils übernahmen, stehen noch heu-
te für die Beendigung der Hussitenkriege. Das Iglauer 
Bergrecht schütz noch heute (modernisiert) die Arbei-
ter in den Minen Europas und in manchen Teilen der 
Welt. Die Iglauer Meistersinger waren „auf Augenhö-
he“ mit den Nürnbergern. Iglau hatte die einzige Meis-

Heimat: Unser schönes Iglau … es war einmal und ist 
nicht mehr.
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tersinger-Schule der Sudetenländer. Die Tuchmacher in 
Iglau und den Dörfern der Sprachinsel waren allseits 
geachtet, auch wegen der hohen Qualität der Waren. 
Die „Stoniger Tschuschn“ (anderswo „Botschen“/
Hausschuhe genannt) waren begehrt in Stadt und Land. 
In Altenberg stand schon 1540 eine moderne Papier-
mühle. 
Zwei Jahre bevor 1563 die „Susl“ ihren Platz im Turm 
der Jakobskirche fand, gab es in Iglau bereits ein Gym-
nasium. Glanzvolle Feste, wie z.B. die Doppelhochzeit 
der Kinder Ottokars II. und Rudolf von Habsburg, die 
prächtigen Kirchen und die stolzen Patrizierhäuser 
zeugen noch heute von der Bedeutung unserer Hei-
matstadt. Und immer fiel ein Teil des Glanzes auch 
auf die umliegenden Dörfer mit ihrem traditionellen 
Brauchtum, auf den Fleiß und die gute Arbeit der Dorf-
bewohner, von der auch die Stadt profitierte. Erinnern 
wir uns nur daran, wie wichtig z.B. die Poppitzer für 
die Wasserversorgung in Iglau waren (und noch sind). 
So können also alle, die „Stoderer“ und die „Landpo-
meranzen“ stolz sein auf die Heimat, können mit auf-
richtigem Stolz davon berichten. Keiner, egal ob er aus 
Bergersdorf oder aus Zeisau stammt, ob er im Norden, 
Süden, Westen oder Osten der Sprachinsel zuhause 
war, muss das Licht der Heimat unter den Scheffel 
stellen. Jeder kann und darf mit Freude und ehrlichem 
Herzen sagen und zeigen: Ich bin ein Iglauer. Die Jahre 
1939-1945 brauchen dabei keinesfalls „ausgeblendet“ 
zu bleiben. Denn wer damals auf dem Hauptplatz stand 
zum „Jubeln“, wer der Nazi-Propaganda und den in ih-
ren Uniformen „fesch“ aussehenden Madln und Buam, 
SA- und SS-Angehörigen, den (vermeintlichen) Nazi-
größen „verfiel“, gehörte, bis auf ganz wenige Ausnah-
men, schon bald wieder den Menschen an, die ihren 
Irrtum einsahen, die wieder mit beiden Beinen auf dem 
Boden der Tatsachen standen und die, trotz durch Krieg 
und Vertreibung erlittenem Leid maßgeblich am Wie-
deraufbau unseres demokratischen Deutschlands betei-
ligt waren. Und mit Fug und Recht darf man sagen, 
dass auch die Iglauer einen großen Anteil am heutigen 
friedlichen, versöhnten Miteinander Europas haben. 
Also auch wieder ein Grund – ein Grund mehr – sich 
mit stolz „Iglauer“ zu nennen. Zu zeigen: Wir sind 
noch da! Iglau, die Sprachinsel ist unsere Heimat, auch 
wenn wir heute woanders zuhause sind. Denn die Hei-
mat, das bist Du und Du, das ist etwas was in unseren 
Herzen ist. 

Heimat: Iglau, der Rissteich … es war einmal und ist 
nicht mehr.

Die Heimat ist etwas, das wir in uns tragen, egal wohin 
uns das Schicksal „verschlagen“ hat. Heimat, das ist 
auch der Sprachinsel-Dialekt, d. h. die Iglauer Mundart. 
Erst unlängst, bei der Mundarttagung vom 7.-9. März 
d. J. am „Heiligenhof“ in Bad Kissingen hat Singkreis-
leiter Dr. Wilfried Stolle wieder über die Bedeutung 
der Iglauer Bauernmundart für die Landeskunde und 
Geschichte der böhmischen Länder referiert. Und noch 
einmal: Wir dürfen von „daham“ erzählen, dürfen unser 
„Daham“, unsere Heimat zeigen, durch das Dabeisein 
bei den Veranstaltungen in den Nachbarschaften, den 
Treffen der Dorfgemeinschaften, den Veranstaltungen 
der Gemeinschaft. Wir dürfen es zeigen durch unser 
Brauchtum, durch unsere vielbeachtete, wunderschöne 
Tracht, durch unsere Fiedel- und Stubenmusikanten, 
durch unsere Singkreise, durch den Gustav-Mahler-
Haus-Verein. Vor allem auch die beiden Singkreise 
sind es, die unsere Gemeinschaft, die den Namen Iglau 
nach „Außen“ tragen, den Namen Iglau bei überregio-
nalen Veranstaltungen, wie z.B. dem Sudetendeutschen 
Tag oder mit ihren Konzerten einem breiten Publikum 
bekannt machen. Und der Gustav-Mahler-Haus-Verein 
trägt mit so großartigen Ausstellungen wie z.B. „Sie 
waren nie ganz fort, die Iglauer Deutschen“ und seiner 
Präsenz in Iglau und Heidenheim sowie bei diversen 
Symposien auf seine Weise zur weiteren Bekannt-
machung und zum Erhalt des Namens Iglau bei. Die 
Verbindung Gustav-Mahler/Iglau dürfte jedem Interes-
sierten hinlänglich bekannt sein. Heimat ist also nichts 
Rückwärts gewandtes, sondern Gegenwart und Zu-
kunft. „… ein Leben lang der Heimat Glockenklang!“ 
In diesem Sinne: Ein herzliches Willkommen beim 
Heimattag am 24. Mai d.J. in Heidenheim, auch von 
Ihrer Heimatzeitung!                                               (JG)

Achtung – wichtige Änderung zum Ablauf 
des Heimattages:
In den Festakt im Anschluss an den Festgottesdienst in 
der Christuskirche (da kann man einfach sitzen bleiben 
nach der Messe), werden auch die Ehrungen einbezo-
gen. Der Nachmittag, beginnend mit dem gemeinsa-
men Mittagessen um ca. 13.00 Uhr, dient somit einzig 
der Begegnung und dem Trotsch. Die eine oder ande-
re spontane „Einlage“ ist aber trotzdem nicht ausge-
schlossen. Das gemeinsame Mittagessen findet nicht 
im Saal der Jugendherberge statt (das musste aus or-
ganisatorischen Gründen leider entfallen), sondern im 
ebenfalls nicht weit von der Christuskirche entfernten 
Gasthaus „Zum alten Sägewerk“ (Steinbeißstraße 
16). Der Wirt bereitet für uns ein warmes Mittagsbuffet 
vor und stellt dazu alkoholfreie Getränke auf die Ti-
sche. Aus der berühmten „stets gut informierten Quel-
le“ haben wir erfahren, dass man in dem Gasthaus sehr 
gut isst. Der Wirt hat auch zugesagt, dass beim Buffet 
für jeden Essens-„Geschmack“ etwas dabei ist. Kaffee 
und Kuchen gibt es dort auch und natürlich kann auf 
eigene Rechnung auch das eine oder andere Bier oder 
Glas Wein getrunken werden. Die auf den Tischen ste-
henden alkoholfreien Getränke (Wasser, Säfte) sind im 
Essenspreis inbegriffen. Leider können wir das Essen 
nun doch nicht ganz kostenlos ausgeben, da der „Stadt-
säckel“ unseres „Patenonkels“, doch nicht so gut ge-



6 Nr. 4 – April 2014

füllt ist, dass es für die Bezahlung der Gesamtkosten 
reicht. Wir werden aber nur einen sehr moderaten Es-
sens-Beitrag in Höhe von 5,00 Euro erheben. Und die 
auf den Tischen stehenden Getränke werden in jedem 
Fall im Preis inbegriffen sein. Der Weg von der Chris-
tuskirche zum Gasthaus in der Steinbeißstraße kann zu 
Fuß bequem zurückgelegt werden (ca. 400 bis 450 m). 
In unmittelbarer Nähe sind übrigens die Schlesier-, die 
Sudeten- und die Iglauer Straße sowie die „Igelhecke“. 
Wir sind also auch geografisch in der richtigen „Ecke“ 
Heidenheims. Durch die Zusammenfassung des „offi-
ziellen“ Teils des Heimattages in der Christuskirche, 
wird es nach dem Essen auf jeden Fall ein gemütlicher, 
geselliger Begegnungs-Nachmittag. Darauf darf man 
sich getrost schon jetzt freuen. Der genaue Programm-
ablauf ist auf Seite 2 nochmals nachzulesen. 
Die Steinbeißstraße ist in der Verlängerung der List-
straße, also der Straße in der die Jugendherberge ist. 
Die Christuskirche ist fast genau gegenüber der JUHE. 
Die Kirche kann von der Liststraße bequem über ein 
paar Stufen erreicht werden. Leute die weniger gut zu 
Fuß sind können in der Regerstraße, also in der Paral-
lel-Straße zur Liststraße, d.h. direkt in der Straße par-
ken, in der die Kirche ist und können somit ebenerdig 
bzw. leicht abwärts gehend die Kirche erreichen. 
Vom Schlossberg (dem Parkplatz vor dem Schloss, 
auf dem wir üblicherweise parken), fährt man rechts 
den Berg runter (die Straße mit der großen Kurve = 
Schlosshaus-Straße). Unten angekommen überquert 
man die breite Straße (=Wilhelmstraße), fährt also 
geradeaus weiter in die Heckentalstraße (so wie wir 
schon öfter zum Naturfreundehaus bzw. zum Wald-
friedhof gefahren sind). Schon kurz nach dem man auf 
der Heckentalstraße ist, biegt man die erste Straße links 
ein = Liststraße. Kurz danach sieht man auch schon die 
Christus-Kirche. Jetzt fährt man entweder geradeaus 
weiter in der Liststraße und sucht sich dort einen Park-
platz oder man fährt halbrechts weiter und kommt dann 
direkt zum Haupteingang der Kirche in der Regerstra-
ße. Dort gibt es ebenfalls Parkmöglichkeiten. 
Nach dem Gottesdienst und Festakt fährt man einfach 
die Liststraße weiter und kommt geradeaus direkt in die 
Steinbeißstraße. Wer in der Regerstraße parkt, fährt am 
besten ebenfalls runter auf die Liststraße und wie eben 
beschrieben geradeaus weiter in die Steinbeißstraße. 

Kleine Heimatkunde

Schöne alte Heimat: Iglau, Anfang 1900. Oberer Platz 
mit Post, Sparkasse, Pestsäule, „Wasserkasten“ u. 
Ignatzkirche.

Zum veröffentlichten Aufruf des Iglauer Stadtarchivs 
bezüglich der Ehrenbürger Iglaus, in der Januar-Ausga-
be, hatte sich zunächst niemand gemeldet. Inzwischen 
sind uns jedoch zu den Ehrenbürgern Leopold Salomon 
und Rudolf Simader Informationen zugegangen. Unser 
Leser, Herr Werner Wohlrab, ein Ur-Ur-Enkel Salo-
mons schreibt:
„Leopold Salomon (*6.10.1841 in Iglau - †18.2.1914 
in Iglau) heiratete am 8.7.1867 in St. Jakob Barbara 
Teltscher (*20.10.1845 in Iglau, †4.3.1916 in Iglau). Sie 
war eine Tochter des Johann Teltscher (*1813, †1887 
in Iglau) und seiner Ehefrau Aloisia, geb. Frühauf 
(*1819, †1889 in Iglau). Über Geschwister geben mei-
ne Unterlagen nichts her, auch über andere Kinder au-
ßer meiner Großmutter weiß ich nichts. Die Eltern von 
Leopold Salomon waren Aloys Salomon (*19.4.1808 
in Iglau, †30.6.1877 in Iglau) und Genovefa Salomon 
geb. Dürport (*2.1.1805 in Iglau,†23.9.1881 in Iglau). 
Amüsant zu erwähnen wäre noch, dass meine beiden 
Urgroßväter Leopold Salomon und Franz Xaver Wohl-
rab die Heirat ihrer Kinder Sophie und Gustav wohl 
nicht erlaubt hätten, wenn die beiden jungen Leute 
nicht „vollendete unübersehbare Tatsachen“ geschaf-
fen hätten! Die beiden Väter waren nämlich einander 
die schärfsten Konkurrenten in der Iglauer Tuchma-
cherzunft. Übrigens: Der vermutlich bei den meisten 
Iglauer Schulkindern (der damaligen Generation) be-
kannte Papier- und Buchhändler Karl Wohlrab in der 
Kreuzgasse war der jüngste Bruder meines Großvaters 
Gustav.“

Zu Rudolf Simader (Foto) 
schreibt sein Enkel, Lands-
mann Robert Kunschak:
„Ich wurde am 18. Mai 1938 
in Iglau geboren, als Sohn von 
Anni Simader (Tochter von 
Rudolf Simader) und August 
Kunschak. Beide waren bis 
zur Vertreibung Besitzer und 
Betreiber des Café Simader 
am unteren Platz. Mit Iglau 
verbinden mich vor allem die 
Pflege der Gräber von Anne-

marie Kunschak (Schwester), Robert Kunschak (Bru-
der meines Vaters), Johann und Katharina Kunschak 
geb. Gleixner (Großeltern) sowie des Ehrengrabes von 
Rudolf Simader (Großvater mütterlicherseits). Außer-
dem bin ich ein regelmäßiger Leser des Grenzboten, 
den meine Schwester Margarete Kunschak in München 
bezieht. 
Rudolf Simader wurde am 29. Januar 1857 in Wien ge-
boren. Seine Mutter war eine Iglauerin. In „zartester“ 
Jugend kam er nach Iglau, das ihm bald zur Heimat 
wurde. 1879 kämpfte er im bosnisch-herzegowinischen 
Feldzug, vermählte sich nach Rückkehr und übernahm 
kurz darauf das „Turneretsche Kaffeehaus“. Bereits im 
Jahre 1887 entsandte ihn das Vertrauen seiner Mitbür-
ger ins Stadtverordneten-Kollegeium, dem er bis zum 
Jahr 1918 ununterbrochen angehörte. Ab 1907 war er 
Gemeinderat. 11 Jahre später wurde ihm die höchste 
Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hatte zuteil: 
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Er wurde zum Ehrenbürger ernannt. Als Direktor des 
ehemaligen Spar- und Vorschussvereins, als Armenrat, 
als Mitglied des Bezirksschulrates, als Kirchenwirt bei 
St. Jakob, als Zensor der Österreichisch-Ungarischen 
Bank, als Kurator des Waisenhauses und der deutschen 
Handelsschule in etlichen weiteren „Ämtern“ war er un-
ermüdlich tätig. Er gehörte über 50 deutschen Vereinen 
Iglaus an, war in vielen dieser Vereine jahrzehntelang 
auch aktives Mitglied. Wackerer deutscher Sänger, der 
er war, stand er „über ein Menschenalter“ im Diens-
te des Iglauer Männergesangvereins, der ihn im Jahr 
1916 zum Ehrenmitglied ernannte. Dem Schützenver-
ein gehörte er viele Jahre als Stellvertreter des Ober-
schützenmeisters an. Der Katholische Gesellenverein 
hatte ihn 1912 zum Ehrenschutz-Vorstand gewählt. 
Rudolf Simader war also nicht nur als Café-Betreiber 
stadtbekannt, sondern auch als einer, der für die Stadt 
Iglau und zum Wohl der Bürger in der Verwaltung und 
in den Vereinen unermüdlich und insbesondere immer 
gewissenhaft tätig war. Am 2. Oktober 1926 ist er an 
den Folgen eines Schlaganfalls verstorben. Zur Trau-
erkundgebung am Nachmittag des 6. Oktober 1926 ga-
ben ihm so gut wie alle deutschen Iglauer die Ehre des 
letzten Geleites.“ 
Landsmann Robert Kunschak wohnt heute in der Iglau-
er Straße in Dießen am Ammersee.

Zu einer weiteren bekannten Persönlichkeit, allerdings 
kein Ehrenbürger, sondern einer Person der Zeitge-
schichte erreichte uns ein Leserbrief von Frau Susan-
ne Scheuermann geb. Semek, der Tochter von Maria 
Semek, fr. Lutschen. Es handelt sich um den Fotogra-
fen Simon Rudolph Weissenstein. Einen bis 1936 in 
Iglau lebenden Juden. Er war ein Sohn des Kartona-
gen-Fabrikanten Weissenstein. 16 Jahre alt war er, als 
er 1936 vor den Nazis nach Israel geflohen ist und gilt 
heute als einer der berühmtesten Fotografen Israels. 
Am 20.10.1992 ist er in Tel Aviv gestorben. Sein Enkel 
verwaltet nun das zigtausende Fotos umfassende Bild-
Archiv. Im Alter von acht Jahren hatte Simon Weis-
senstein vom Vater eine erste Kamera, damals noch 
mit Holzgehäuse geschenkt bekommen. Mit großer 
Leidenschaft fotografierte er Landschaften, vor allem 
aber die Menschen in den Landschaften. Seine Fotos 
zeigen Menschen voller Optimismus, Zuversicht und 
Fröhlichkeit, aber auch gezeichnet von der Arbeit, vom 
Leben. Als einzigem Fotografen wurde ihm die Ehre 
zuteil den ersten Staatspräsidenten Israels, David Ben 
Gurion, und die Proklamation (Gründung) des Staates 
Israel, am 15. Mai 1948 im Bild festzuhalten. 
Allen drei Einsendern gilt ein herzliches Dankeschön 
für die Beiträge!

Weitere Iglauer Persönlichkeiten waren z.B. der Buch-
händler und spätere Bürgermeister Peter Ernst Leu-
pold und Johannes Reichmut von Gelnhausen. Bei-
de waren Namensgeber der bis heute bekannten Gassen 
(Straßen). Die Leupoldgasse beginnt noch heute am 
Grand-Hotel und endet an der evangelischen Kirche, 
bzw. endete damals an der Stadtmauer, später dann (bis 
heute) an der Speratusgasse (Dvořákova). Direkt neben 
der Kirche ist heute noch die Leupoldschule. Die Gas-

se hatte ursprünglich zwei Namen: Der erste Abschnitt 
zwischen Spital- und Steingasse hieß Trebergasse. Be-
nannt nach den Malzdarren (Malz-Trocken-Vorrich-
tungen) die dort standen. Später wurde der lateinische 
Name der Gasse (Platea treberensis) mit „Trevirensis“ 
angegeben, woraus dann die Bezeichnung Triergasse 
entstand. Der Teil von der Steingasse bis zur Stadt-
mauer, d. h. bis zur Einmündung der Zwingergasse war 
die Rosengasse. In der Nähe stand übrigens auch der 
1507 erbaute Pulverturm und am Ende der Rosengasse 
war der Häuserblock „Am Kugelzipp“. Im Jahr 1867 
hat die Stadt die Grundstücke entlang der Rosengasse  
aufgekauft, ließ die Stadtmauer durchbrechen, den 
Wallgraben zuschütten und den Pulverturm abreißen, 
um die Trebergasse zu verlängern. 1872 wurde mit dem 
Bau der Leupoldschule (Mädchen-Bürgerschule) be-
gonnen. 1875 konnte die Schule bezogen werden und 
im gleichen Jahr begann der Bau der evangelischen 
Pauluskirche (Foto). 1877 wurden die Treber- und die 
Rosengasse offiziell zusammengelegt und bekamen 
den Namen Leupoldgasse. Der bereits erwähnte Na-
mensgeber, Peter Ernst Leupold stammte aus einer der 
letzten Iglauer Patrizier-Familien. Er war Buchhändler, 
ging in die Politik und war ab 5. Mai 1848 als Senator 
sowie ab dem 7. Dezember 1849 als „Ökonomischer 
Referent“ (heute würde man sagen Wirtschaftsreferent 
bzw. –Dezernent) für die Stadt tätig. Mit einer kurzen 
Unterbrechung war Leupold 22 Jahre, vom 1. Juli 1850 
bis zu seinem Rücktritt am 16. Juli 1871, Bürgermeister 
von Iglau. Er starb am 30. März 1872. Die Tschechen 
benannten die Gasse um in Husgasse (so heißt sie auch 
heute wieder – „Husova“), nach dem Kirchenreformer 
und Nationalisten Johannes Hus. Hus wurde von der 
katholischen Kirche als Ketzer verurteilt. Er starb 1415 
in Konstanz auf dem Scheiterhaufen. Dadurch wurde er 
zum tschechischen Märtyrer und Nationalhelden. Wäh-
rend der Protektoratszeit (1939-1945) hieß die Gasse 
noch einmal Leupoldgasse. Und auch wenn sie heute 
wieder Husgasse heißt, blieb sie doch für die Iglauer 
die Leupoldgasse. 

Iglau. Evangelische Kirche u. direkt daneben die Leu-
poldschule.
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Die Gelnhausengasse  
(Verlängerung der 
Steingasse vom Mu-
seum zum Städt. 
Krankenhaus) ist 
nach einem der wohl 
berühmtesten „Söhne 
Iglaus“ benannt: Jo-
hannes Reichmut von 
Gelnhausen. Er war 
von 1392 bis 1408 
Stadtschreiber und 
Schulrektor in Iglau. 
Von ihm stammen die 
aus dem Lateinischen 
übersetzten „Stadt-
handfeste“ und das 
ebenfalls aus dem La-

teinischen übersetzte „Iglauer Bergrecht“ in die dama-
lige deutsche Hochsprache. Um 1400 legte er zudem 
das „Iglauer Stadt- und Bergrechtbuch“, den unschätz-
bar wertvollen „Codex Gelnhausen“ an. Seltsamer-
weise scheint Gelnhausen in Vergessenheit geraten zu 
sein. Ab 1945 hieß die Gelnhausengasse zunächst Roo-
seveltstraße, nach 1948 „Straße des 1. Mai“ (logisch 
für die kommunistische Zeit) und heute findet man sie 
als „Třida Legionárů“ im Stadtplan. Dabei könnte man 
doch gerade mit dem Namen Gelnhausen etwas vom 
Glanz der Silber-Bergbau-Zeit in der Stadt (zurück) 
bringen. Unser Foto zeigt einen Textausschnitt aus dem 
reich verzierten Codex Gelnhausen.                           (JG)

Aus den 
Nachbarschaften
Burglengenfeld 
Nach einer längeren „Winterpause“ trafen sich die 
Landsleute der Nachbarschaft am 16. März wieder 
zu einem Heimatnachmittag im Gasthof „Zum Faßl“ 
in Obertraubling. Bei nahezu frühlingshaftem Wetter 
konnte Obmann Adolf Hampel eine erfreuliche An-
zahl von Mitgliedern begrüßen. Als Überraschungs-
gast weilte Lm. Georg Cabarth, fr. Friedrichsdorf, mit 
seiner Frau in unserer Mitte. Unser Mitglied Hans 
Patry hat ein Holzkreuz, einen schmiedeeisernen Ker-
zenleuchter und die dazu gehörige Kerze mit Iglauer 
Wappen gefertigt. Diese Kunstwerke, abgebildet im 
März-Grenzboten, stehen im Eingangsbereich des Pri-
vathauses von Papst em. Benedikt XVI. Obmann Ham-
pel gratulierte Lm. Patry im Namen der Nachbarschaft 
zu seiner hervorragenden Arbeit. Mehrere Landsleute 
nutzten den Heimatnachmittag, den Mitgliedsbeitrag 
für 2014 einzuzahlen. Natürlich durfte auch ein aus-
giebiger „Trotsch“ nicht fehlen, nach der Winterpau-
se gab es manches zu erzählen. Obmann Hampel wies 
noch auf den Heimattag am 24. Mai 2014 in Heiden-
heim hin, der diesmal mit der Feier zum 10-jährigen 
Jubiläum des Iglauer Denkmals auf dem Heidenheimer 
Schlossberg verbunden ist, und bat um Teilnahme. 

Die Nachbarschaft dankt herzlich für Spenden von ins-
gesamt 60.00 € und lädt zum nächsten Heimatnach-
mittag am 1. Juni 2014 wieder zum „Faßl-Wirt“ nach 
Obertraubling ein. Beginn: 14.00 Uhr. 

Heidelberg
Wie bereits angekündigt findet unser Sommertreffen 
am 29. Juni 2014 statt. Wir fahren mit dem Schiff 
von Heidelberg nach Worms und auf demselben Weg 
wieder zurück. Treffpunkt: Schiffsanlegestelle bei der 
Stadthalle. Abfahrt ist um 9.30 Uhr. Wir sind gegen 
12.30 Uhr in Worms. Nach dem Mittagessen nehmen 
wir an einer Domführung teil und fahren um 15.30 Uhr 
auf Rhein und Neckar wieder nach Heidelberg, wo wir 
gegen 19.10 Uhr ankommen. So kommen auch die Mit-
glieder und Gäste, die von außerhalb kommen, zu einer 
einigermaßen vernünftigen Zeit nach Hause. Es wird 
bestimmt ein schöner, gemütlicher Ausflug, denn auf 
dem Schiff ist ja reichlich Zeit zum Trotschen. Im Rei-
sepreis von 35,00 EUR/Person sind der Fahrpreis mit 
dem Schiff, die Fahrt zum Restaurant am Domplatz, 
das Mittagessen, die Domführung und das gemeinsame 
Kaffeetrinken auf der Rückfahrt an Bord des Schiffes 
enthalten. Anmeldungen werden entgegengenommen 
vom Obmann: Jörg Gerspach, Erlenweg 4, 69436 
Schönbrunn, Tel. 0 62 62 / 9 50 90, E-Mail: grenzbo-
te@yahoo.de.
Als neues Mitglied begrüßen wir Herrn Heinz Dieter 
Lang, Stutensee, recht herzlich. Er ist der Sohn des 
„Stoniger“ Landsmanns Anton Lang, der im September 
2012 verstorben ist und war schon ein paar Mal Gast 
bei unseren Veranstaltungen.

Homberg
Die Nachbarschaft Homberg lud ihre Mitglieder ord-
nungsgemäß zur Jahreshauptversammlung am 18. Fe-
bruar in das DGH in Borken-Pfaffenhausen ein, wo sie 
von der Obfrau Anni Kurzeknabe, auch im Namen der 
Obfrau-Stellvertreterin Hilde Hack, herzlich begrüßt 
wurden.
In Ehrfurcht gedachten wir still der vier verstorbenen 
Mitglieder des letzten Jahres und des erst am 6. Febru-
ar dieses Jahres plötzlich verstorbenen Mitglieds Karl 
Prüßing. Dazu erhoben sich die Anwesenden von den 
Plätzen und die Obfrau verlas die Namen der Verstor-
benen. Allen Landsleuten, die an der Versammlung 
wegen Erkrankung oder aus Altersgründen nicht teil-
nehmen konnten, übermittelte sie herzliche Grüße und 
wünschte ihnen baldige Genesung bzw. alles Liebe und 
Gute für die Zukunft und weiterhin gute Verbindung zu 
unserer Gemeinschaft.
Danach folgte ein Jahresrückblick in dem auf alle 
Aktivitäten des vergangenen Jahres ausführlich ein-
gegangen wurde. Das Protokoll der letzten Hauptver-
sammlung trug der Schriftführer vor, anschließend gab 
Kassier Franz Neubauer einen Bericht über unseren 
derzeitigen Kassenstand. Franz Petschenka und Josef 
Maschita hatten einige Tage zuvor die Kasse geprüft 
und Franz Petschenka bestätigte die gewohnt gute Kas-
senführung und bat um Entlastung des gesamten Vor-
standes, dem stattgegeben wurde. Franz Petschenka 
scheidet als Kassenprüfer aus und für ihn wurde Liesl 




