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Neujahr 2014 
– nehmen wir es dankbar an.

Vor wenigen Tagen läuteten die Glocken das neue Jahr 
ein. Und nicht wenigen unter uns kamen da die Iglauer 
„Susl“ ins Gedächtnis und all die andern Glocken der 
Kirchen und Kapellen in der alten Heimat. Jede dieser 
Glocken hat ihren eigenen, geheimnisvollen Klang, ihre 
eigene Sprache. Da sind die kleinen. Mit ihrem hellen 
Ton verkünden sie, wenn wieder ein Kind getauft wird. 
Die mittleren laden ein zum Gottesdienst. Oder läuten 
bei Unwettern. Die großen öffnen oder besiegeln so-
zusagen einen feierlichen Tag. Ostern etwa oder Weih-
nachten. Am schönsten aber klangen sie zusammen, 
wie ein kleines Orchester, das uns erfreuen, rufen, mah-
nen will. Dabei beginnt die Jugend – die kleine Glocke 
zuerst. Sie signalisiert Aufmerksamkeit, neues Leben. 
Unbeschwertheit. Wie ein Kind das hüpfend und spie-
lend die Straße hinunterläuft. Die größeren Glocken 
folgen, die Arbeiter, die immer dran sind. Kräftig und 
in gesetzterem Rhythmus. Sie sind wie die Arbeiter und 
Bauern, die Menschen in den Büros und Fabriken, die 
Mütter und Väter, die am meisten Gebrauchten. Und 
dann fällt die große Glocke ein. Nicht mehr stürmisch 
und plappernd, sondern würdig – gemessenen Schrit-
tes – wie ein alter Mensch, der im Leben schon mit 
vielem gerungen hat. Nicht die Schnelligkeit macht es, 
sondern die bedächtige Ruhe. Und am Ende erklingt 
sie ganz allein, wenn andere schon wieder aufgehört 
haben, bis auch sie schließlich ausklingt und sich ihr 
Ton in der Weite verliert, in friedlicher Stille.

Glockenweihe in Schrittenz, 1928.

Und so haben uns die Glocken im letzten Jahr oft ange-
sprochen: Wenn unsere Kinder, Enkel und Urenkel ge-
tauft wurden (erinnert ihr euch an das Lächeln?). Wenn 

sie uns riefen zur weißen, silbernen oder goldenen 
Hochzeit (seid ihr auch noch glücklich und dankbar 
beieinander?). Wenn sie uns zu Gebet und Gottesdienst 
riefen (welche Antwort habe ich dann gegeben?). Wenn 
sie verkündeten, dass wieder eine oder einer von uns 
ging (kann ich denn schon trauernd aber dankbar zu-
rückschauen in das gemeinsam Erlebte?). Als sie uns 
versammelten in Waldkirchen, zur Erinnerung an un-
sere Toten. Als sie uns riefen in Stannern, bei der Seg-
nung der Gedenktafel zu Frieden und Versöhnung. Als 
sie am heiligen Abend den Trost der Weihnacht übers 
Land trugen. 
Und wem werden sie läuten in diesem Jahr, zur Geburt, 
zur Hochzeit, zum alltäglichen Leben, zum letzten 
Weg? Werden wir sie wahrnehmen in der Stunde der 
Freude, des Dankes, der Trauer? 
So viel wird uns auch heuer geschenkt. So viel wird 
uns gegeben. Freuen wir uns darüber und nehmen es 
dankbar an. Und wie Glocken Freude und Wehmut zu 
allen bringen, so dürfen auch wir den Klang unseres 
Herzens hinaustragen zu unseren Familien, Freunden, 
Nachbarn, Nachbarschaften, zu unserer Gemeinschaft. 
Tragen wir wie die Glocken Frieden und Verstehen, 
Dankbarkeit und Herzlichkeit in unsere Umgebung. 
Dass überall Glück erfahren werde. 
Ein gesegnetes und heilvolles Jahr, besonders den 
Kranken, den Trauernden und denen, die allein sein 
müssen! Herzlichst, Ihr Heimatpfarrer Dieter Lang.

Damals im Winter
Heimaterinnerungen von Erna Burkholder, Iglau
Es hat zu schneien begonnen. Zuerst sind es nur ein 
paar vereinzelt durch die Luft tanzende, filigrane 
Schneegebilde, aber allmählich wird der Flockenwirbel 
dichter und dichter. Leise und stetig rieselt der Schnee 
vom grauen Himmel zur Erde, hüllt sie in makelloses 
Weiß. Wunderschön sieht das aus, wenn es auch leider 
nur von kurzer Dauer sein wird. Denn hier, wo ich jetzt 
lebe, in Landau, bleibt der Schnee nur selten ein paar 
Tage liegen. Wie ganz anders war doch der Winter einst 
daheim im Igelland! Ich schließe die Augen und tauche 
mit meinen Gedanken weit zurück in die Vergangen-
heit. Damals, vor mehr als 60 Jahren:
Es war Winter und es schneite und schneite wieder 
einmal schon den ganzen Vormittag. Frau Holle schüt-
telte ihre Betten tüchtig auf die ohnehin schon dicke, 
festgetretene Schneedecke aus. Gegen Mittag ließ das 
Schneetreiben nach, es wurde heller und hörte allmäh-
lich ganz auf zu schneien. Darauf hatte ich nur gewar-
tet, da ich gleich nach dem Mittagessen mit meinen 
Freundinnen zu einer Skiwanderung verabredet war. 
Der frisch gefallene Pulverschnee ließ Straße und Geh-
steig als einheitliche Fläche erscheinen und ich konn-
te meine Ski direkt vor der Haustür anschnallen und 
gleich um die Ecke herum durch die Schlachthofgasse 
in Richtung Schwanenbrücke laufen.
Meine Freundinnen trafen fast gleichzeitig mit mir dort 
ein und nun ging es zügig, immer auf der Straße, unse-
rem Ziel, dem „Hocke“ entgegen. Wir kamen zuerst an 
der Roten Mühle vorbei, fuhren rechts in den Waldweg 
und erreichten nach kurzer Zeit die Sattelmühle. Von 
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dort liefen wir allmählich bergauf durch den Föhren-
wald.

Es war märchenhaft schön. Die Tannen und Föhren am 
Wegrand standen wie dick vermummt im weißen Her-
melinpelz da. Und als jetzt die Sonne durch die Wolken 
brach, glitzerten und funkelten die Schneekristalle wie 
Tausende von Diamanten.
Ziemlich am Ende des Föhrenwaldes tauchte links das 
Forsthaus auf, wir liefen daran vorbei und kamen auf 
freies Feld, eine noch unberührte Schneefläche. Hier 
ging es schon ganz schön bergauf und das letzte et-
was steile Stück durch den Wald zum „Hocke“ empor 
mussten wir richtig ersteigen. Vor uns lag der soge-
nannte „Übungshang“, auf dem einige Anfänger ihre 
ersten Skiversuche wagten. Auch uns hatte hier unser 
Turnlehrer, Prof. Hein – „Papa Hein“ – wie er von den 
Schülern genannt wurde, das Skifahren beigebracht.
Wir überquerten den Hang, kamen auf die Straße, an de-
ren linker Seite die Gastwirtschaft „Zum Hocke“ steht. 
Wir fuhren noch ein kleines Stückchen weiter zum gro-
ßen Abfahrtshang. Dort konnten wir dann all das von 
„Papa Hein“ Erlernte in die Tat umsetzen: Schussfahrt 
in tiefer Hocke, Stemmbogen, Telemark, Kristiania, in 
buntem Wechsel. Drei- oder viermal fuhren wir so mit 
dem größten Vergnügen den Berghang hinunter. Der et-
was mühsame Aufstieg jedes Mal gehörte mit dazu und 
schmälerte unsere Begeisterung und Freude am Skilau-
fen nicht im geringsten. Danach kehrten wir in der oben 
genannten Gastwirtschaft „Zum Hocke“ ein und ruhten 
uns bei einem Glas heißen Tee (mit Rum) von der An-
strengung aus. Gut durchwärmt machten wir uns dann 
auf den Heimweg, für den wir uns noch was Besonde-
res vorgenommen hatten. Wir gingen über die Straße, 
schnallten die Ski wieder an und liefen durch den Wald 
in Richtung Schatzberg. Auf der wohl jedem Iglauer 
Skifahrer bekannten „houpačka“ wollten wir unsere 
Fahrkünste auf die Probe stellen. Die „houpačka“ hatte 
es nämlich in sich. Es war eine sehr lange Abfahrt mit-
ten durch märchenhaft verschneiten Wald mit mehre-
ren kleinen und größeren „Buckeln“ versehen, die wie 
kleine Sprungschanzen wirkten. Kein Anfänger wagte 
sich auf die „houpačka“ aber wir, als fortgeschrittene 
Skifahrer trauten es uns zu und es gelang uns auch, die 
lange, holperige Abfahrt durchzustehen und ohne Sturz 

unten anzukommen. Wir waren ganz stolz, dass wir das 
geschafft hatten.
Die „houpačka“ mündete in einen breiten Waldweg, 
der von Wetterhöfl her durch den Wald zum Pfauendor-
fer Teich führte. Auf diesem Weg ging es jetzt wieder 
leicht bergauf und bald sahen wir die bekannte Gast-
wirtschaft „Zur Lerche“ vor uns. Von dort liefen wir 
weiter, bis wir die Prager Straße erreichten.

Ebenfalls in Wetterhöfl gelegen: Das Gasthaus „Zur 
Lerche“. Eine von Iglauern auch gerne aufgesuchte 
Gaststätte. In der Ferienzeit waren hier besonders die 
Studenten anzutreffen.

Einen ganz schönen Rundweg hatten wir mit unseren 
Skiern zurückgelegt, waren aber doch froh, dass es jetzt 
auf der Straße nur noch bergab ging bis zur Schwanen-
brücke, Als wir dort ankamen, war die Sonne, die fast 
den ganzen Nachmittag über geschienen hatte, hinter 
grauen Wolken verschwunden. Lautlos hatte es wieder 
zu schneien begonnen. Die vielen Spuren, die wir mit 
unseren Skiern am Nachmittag in die weiße Fläche ge-
zogen hatten, würden mit neuem Schnee bedeckt, mor-
gen nicht mehr zu sehen sein. So, als hätte es sie nie 
gegeben. Irdische Vergänglichkeit!
Hier unterbreche ich meinen Gedankenspaziergang in 
längst verklungene Zeiten, öffne die Augen wieder und 
sehe vor dem Fenster noch immer die Schneeflocken 
herniederschweben. Es schneit und schneit, ganz so 
wie damals im Winter daheim in Iglau. 

Die Gastwirtschaft „Hocke“, an der Straße Wetterhöfl-
Simmersdorf gelegen, war eine beliebte Einkehrstätte 
auf dem Weg zum Schatzberg. Im Winter machten dort 
hauptsächlich die Skifahrer Rast. Das ist auch heute 
noch so und deswegen heißt das Gasthaus heute: „Zum 
Skifahrer“.

Post aus Indien,
von Jesuiten-Pater Matthias Altrichter, Puna.

Welch eine freudi- 
ge Überraschung: 
Das Titelbild der 
Oktober-Folge 
2013. Da finde ich 
mich selber und 
meinen jünge-
ren Bruder Wen- 
zel, in der zwei-

ten Reihe. Vom Betrachter aus gesehen bin ich der 2. 
von rechts und Wenzel der vorletzte. 
Direkt links (wieder von rechts), neben mir ist Franz 
Fuit, der Sohn des tüchtigen Dorfschmieds und der 
letzte ist Franz Tittler, neben Wenzel. Erwin Heppner, 
der Einsender beider Fotos der Oktober-Folge, ist in 
der l. Reihe, genau in der Mitte, zwischen je zwei hüb-
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schen Moidlan rechts und links, mein bester Freund. 
Die vorletzte in der ersten Reihe muss wohl Elfriede 
(?) Altrichter sein, die Gescheiteste in der Klasse, von 
„Maurers‘‘, auch ein Einschichthof, wie der unsere 
„s‘Richterhäuslers‘‘ (Smilau Nr. 12), und‚ „Nebozat-
ker-Häuslers‘‘ von Erwin Heppner.
Eine kleine Berichtigung noch. 1944 war ich schon 10 
Jahre, also in der 4. Klasse Volkschule. Das Titelbild 
kann also nicht vom Kindergarten sein. Das von Seite 
9 jedoch ist vom Kindergarten. (Anmerkung der Redak-
tion: Bereits korrigiert, siehe November-Ausgabe, S. 7) 
Und dort ist Wenzel der Erste (v.r.), ich der Dritte und 
die Vierte wohl Elfriede.
Noch zum Dorfschmied: Die Schmiede war ja gleich 
hinter dem Kindergarten und da durften wir oft zu-
schauen und Herrn Fuit mit großen Augen bewun-
dern, wie er den Pferden die rot-glühenden Hufeisen 
aufgeschlagen hat. Der eigene Geruch des brennenden 
Hufs sitzt mir heute noch in der Nase. Übrigens war 
Franz Fuit der einzige aus unserer Klasse der in der 
Tschechei, also Smilau, bleiben durfte, weil sein Va-
ter Tscheche war. An meinen ersten Besuch zurück in 
der alten Heimat, noch unter den Kommunisten, 1971, 
kann ich mich noch gut erinnern. Wir waren auch bei 
Fuits zu Kaffee und Kuchen eingeladen – toll. 
Da kam die Frau Fuit auf mich zu – 1971 war ich schon 
drei Jahre Priester – und flüstert mir in waschechtem 
Pachterisch ins Ohr: „Oh, Matze, etz muß i doch bei 
Diar beichtn.‘‘
Bei dieser Gelegenheit will ich auch wieder meinen 
ganz, ganz herzlichen Dank sagen für die treue Zu-
sendung des Mährischen Grenzboten. Seit mehr als 40 
Jahren immer eine höchst willkommene Brücke zur 
alten Heimat. Und ebenso danke ich für den Iglauer 
Kalender.
Allen Iglauer Landsleuten und ihren Angehörigen wün-
sche ich für 2014 Gottes Segen, viel Gesundheit und 
Frieden für 2014! Ihr dankbarer Pater M. Altrichter SJ

Wer kann helfen?
Der Magistrat der Stadt Iglau möchte eine Broschüre 
unter dem Titel „Ehrenbürger Iglaus“ herausgeben. 
Es handelt sich um kurze Biographien aller Ehrenbür-
ger mit Abbildungen (Bildern, Zeichnungen, Fotos). 
Bei einigen Personen, insbesondere aus der Zeit der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie wurden jedoch 
keine Abbildungen gefunden. Wer hat eventuell Fotos, 
weil es sich um den Großvater oder Urgroßvater oder ei-
nen sonstigen Verwandten handelt? Die Fotos können 
an den Grenzboten gesandt werden, der diese dann 
digitalisiert und elektronisch (per E-Mail) an Herrn Dr. 
Zdeněk Jaroš, den Leiter des Stadtarchivs weiterleitet. 
Die Original-Fotos erhalten Sie vom Grenzboten zu-
rück. Bitte dazu unbedingt auf der Rückseite die Ad-
resse für die Rücksendung angeben. Gesucht werden 
Fotos von folgenden Personen:
ERTL, Johann †1.3. 1881 in Brünn / WACHTER, 
Josef *1804 in Wien †10.7. 1856 in Iglau / HORNI-
SCHEK, Anton / HANEL, Anton / KÖPL, P. Corne-
lius Karl *26.9.1812 in Neustadt †6.9.1874 in Deutsch 
Konitz / SKOWRONSKI, Emerich v. *5.11.1818 in 

Dukla (Galizien, Polen) †14.7.1888 in Iglau / HÖCK, 
Theodor Michael Leopold *13.11.1793 in Iglau 
*6.12.1876 in Brünn / PRUSIK, Edmund *29.7.1836 
in Iglau †24.6.1906 in Mödling (Niederösterreich) / 
PATZOLL, Gustav Georg *31.3.1831 in Iglau †13.9. 
1904 in Iglau / SALOMON, Leopold *6.10.1841 in 
Iglau †18.2.1914 in Iglau / KÄMMERLING, Wil-
helm *26.8.1841 in Znaim †14.7.1919 in Iglau / LÖW, 
Karl, Dr. *28.5.1849 in Brünn †19.4.1930 in Iglau / 
BEER, Johann Karl *23.6.1861 in Iglau †21.7.1932 
in Iglau / SIMADER, Rudolf *29.1.1857 in Wien 
†2.10.1926 in Iglau / SEDLAK, Wenzel Josef (Veno) 
*12.9.1870 in Iglau †8.6.1951 in Langen (Hessen) / Dr. 
BAYER, Richard, v. Bayersburg *14.8.1874 in Win-
niki, Bez. Lviv (Lemberg, Galizien, heute Ukraine. An 
ihm besteht ein ganz besonderes Interesse. Er war schon 
im Alter von 23 Jahren Konzipist der K.u.K.-Finanz-
Bezirksdirektion und dann Stadtverordneter in Iglau. 
Ab März 1903 war er Direktor der deutschen Volks-
bücherei und erhielt für seine besonderen Verdienste 
am 29.9.1918 die Ehrenbürgerschaft verliehen. Spä-
ter war er Vorstand des Finanzamtes in Linz, wohin er 
1918 übersiedelte. Sein Vater Johann (18.2.1844-1903) 
war K.u.K.-Beamter und Inspektor der Tabakfabrik in 
Schwaz/Tirol. Die Mutter war Henriette geb. Schnei-
der (*28.2.1850 in Karlsbad, †17.11.1927 in Linz, in 
Iglau beerdigt). Der Großvater war K.u.K.-Oberst, in 
Prag geboren und auch dort gestorben. Großmutter war 
Maria geb. Scholz. Sie stammte aus Pilsen.

Post aus dem 1. Weltkrieg.
Im Dezember letzten Jahres wurde dem Grenzboten via 
Internet die Abbidlung einer Postkarte zugeleitet, abge-
stempelt vom K.u.K.-Feldpostamt 37, am 27.09.1916 
und adressiert an: „Wohlgeboren Fräulein Pepi Hoff-
mann, Iglau, Bräuhausgasse 19“. Der Text beginnt 
mit „Liebe Pepi! Vor allem die besten Grüße aus dem 
fernen Russland“. 
Die Postkarte, die der unbekannte Absender wohl ei-
ner russischen Familie zur Weiterleitung übergeben hat 
oder die er aus igendwelchen Gründen nie abschicken 
konnte und die jetzt bei einer Familie in der Ukraine 
gefunden wurde, hat das Interesse eines Fernseh-Jour-
nalisten geweckt, der gerne das Schicksal des Soldaten 
und von Frl. Hoffmann in einer Dokumentation aufar-
beiten möchte. Falls es sie also noch gibt, liebes Frl. 
Hoffmann oder igendwer seine Großmutter oder eine 
Verwandte in der Person erkennt, sollte sich bitte eben-
falls beim Grenzboten melden. 
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