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gemeinsamen Abendessen in Triesch aus. Am 15.9. ist 
Rückreise, nach dem Frühstück. Anmeldungen, wie 
schon in den vorangegangenen Grenzboten erwähnt 
beim Ortsbetreuer: Walter Schrammel, Stuiben-
weg 1, 87634 Obergünzburg, Tel. 08372/2145 oder  
E-Mail walter.schrammel@gmx.de. 

Aus dem Singkreis
Einladung zur Hauptversammlung
der Freunde und Förderer des Iglauer Singkreises
Liebe Freunde,
ich darf Euch herzlich zur Hauptversammlung der 
Freunde und Förderer des Iglauer Singkreises e.V.am 
28. Juni 2014 anlässlich unseres Olditreffens in der 
Jugendherberge Heidenheim einladen. Beginn 18.45 Uhr, 
damit wir hoffentlich vor Beginn des Abendprogramms 
fertig sind. Anträge zur Tagesordnung müssen mir min-
destens zwei Wochen vor der Versammlung zugegan-
gen sein.Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung ordnungsgemäßer Ein-
ladung und Beschlussfähigkeit, 2. Genehmigung der 
Tagesordnung, 3.Bericht des Vorsitzenden, des Kas-
siers und Entlastung der Amtsinhaber, 4. Wahlen, 5. 
Verschiedenes.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen in Heidenheim. 
Euer Peter Tenschert, Leinweg 2,71522 Backnang-
Waldrems Tel.07191/72822 p.tenschert@t-online.de

Gut besuchtes Konzert des Nord-Singkreises

Anlässlich seines 60. Gründungsjubiläums hatte der 
Iglauer Singkreis Nord, unter der Leitung von Dr. Udo 
Wennemuth, das zweite Konzert innerhalb der Orgel-
musik-Tage in Sindelfingen mitgestaltet (Foto). Veran-
staltungsort war die romanische, evangelische Martins-
kirche. Sie hat ihren Ursprung im 11. Jahrhundert und 
ist in den wesentlichen Teilen in ihrer Urspungsform 
erhalten, weil sie keinerlei Zerstörungen durch Krie-
ge oder Brände ausgesetzt war. Lediglich die einst in 
der Apsis, also dem Altarraum untergebrachte Krypta 
und die einst im Chorraum und in der ganzen Kirche 
umlaufenden Emporen wurden entfernt, die Fenster er-
neuert und das Innere der Kirche renoviert. Letzteres 
allerdings ohne das ursprüngliche Erscheinungsbild zu 
verändern. Ganz am Ende des Konzertes, da waren die 
allermeisten Zuhörer längst weg, hatte ein ehemaliger 
Pfarrer die Dagebliebenen noch über die Geschichte 
der Kirche informiert. 

Begonnen hatte das Konzert mit einem Orgelsolo, dem 
Präludium und Fuge in C-Moll von Johann Sebastian 
Bach. Dem schloss sich der erste Teil des Chorauftritts 
mit dem Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus 
Dei aus der „Missa Brevis“ von Andrea Gabrieli (1510-
1586) an. Nach der Lesung die „Sonate Nr. 18 A-Dur“, 
wiederum ein Orgelsolo von Joseph Gabriel Rheinber-
ger (1839-1901). Im Anschluss an die zweite Lesung 
folgte ein weiterer Auftritt des Iglauer Singkreis Nord. 
Diesmal mit der Orgelmesse von Fritz Stolle, aus der 
das Credo, das Sanctus, Benedictus und ebenfalls das 
Agnus Dei gesungen wurden. Ein anspruchsvolles 
Werk in C-Moll für dreistimmigen Chor mit Orgelbe-
gleitung. Aber nicht nur diese Messe, auch die „Missa 
Brevis“ stellt höchste Ansprüche an das sängerische 
Können eines Chores. Die Sängerinnen und Sänger des 
Nordsingkreises wurden diesem Anspruch durchaus 
gerecht. Das hohe Niveau an Präzision und Stimmen-
Disziplin wurde bis zum Schluss des Konzertes gehal-
ten. Der Chor ließ sich auch durch die leider störend 
wirkenden teilweisen Unzulänglichkeiten und „Aus-
setzer“ des Orgelspiels nicht aus der „Ruhe“ bringen. 
Das macht eben auch einen guten Chor aus. Und dafür 
gab es am Schluss des Konzertes auch den verdienten 
Applaus, der allerdings ruhig etwas „üppiger“ hätte 
sein können. 

„Abgang“ nach gelungenem Auftritt. Im Vordergrund 
Chorleiter Dr. Udo Wennemuth

Das von der Orgel „überlagerte“ Credo aus Fritz Stolles 
Messe wurde nach Beendigung des Konzertes wieder-
holt, wobei hier nun das „Zusammenspiel“ von Orgel 
und Chor perfekt klappte. Schade nur, dass zu diesem 
Zeitpunkt nur noch wenige Zuhörer anwesend waren. 
Alles in allem war es ein schönes Konzert, für das 
dem Nord-Singkreis Dank und Anerkennung gebüh-
ren. Auch dem Organisten ist für die Wiedergabe der 
Sonate von Joseph G. Rheinberger Lob zu zollen. Das 
Stück mit seinen „getragenen“ Teilen, aber auch vielen 
Tempi-Wechseln, wurde von ihm gut wiedergegeben. 
Unter den Konzertbesuchern waren auch Mitglieder 
des Süd-Singkreises, darunter Dr. Wilfried Stolle und 
Peter Tenschert. Mehr als einmal war während des 
Konzertes ein anerkennendes Nicken des Leiters des 
Südsingkreises zu beobachten. Dr. Wilfried Stolle ist 
übrigens der Sohn von Fritz Stolle, dem Begründer des 
Iglauer Singkreises. Fritz Stolle hatte den Chor 1940 
in Iglau gegründet und geleitet und hat ihn dann 1948 
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in der neuen Heimat wieder ins Leben gerufen. Er ist 
1988, im Alter von 80 Jahren verstorben. Der ursprüng-
liche Chor (Altsingkreis) teilte sich – insbesondere der 
kürzeren Wege zu den notwenigen Übungstreffen ge-
schuldet – in den Nordsingkreis (1954 gegründet) und 
den Südsingkreis (1956 gegründet). 

Aus dem IRKV

v.li.: Steffi Kolař, österr. Botschaftsrat Christian Auten-
gruber. 4.v.li.:  Mojmir Kolař. re.: Roman Fabeš , Bgm 
von Teltsch. Übrige: Ehrengäste aus Prag u. Waid-
hofen/Thaya. Das Foto wurde bei der Ausstellungs-
Eröffnung in Teltsch gemacht.

Noch bis Ende Juni ist in Iglau, im Kreisamt, auf Ini-
tiative und mit Unterstützung des Iglauer Regionalkul-
turverbandes, dem Österreichischen Kulturforum Prag 
sowie der Städte Teltsch und Iglau, die Wanderausstel-
lung „Gustav Klimt – Wegbereiter der Moderne“ zu 
sehen. Für die Partnerstadt von Teltsch – Waidhofen an 
der Thaya –  hatte an der Eröffnung im April in Teltsch 
Stadtrat OSR Dir. Johann Kargl teilgenommen. Die 
Texte auf den Ausstellungstafeln sind zweisprachig 
(Deutsch und Tschechisch). Die Schirmherrschaft über 
die Ausstellung in Iglau hat die Kulturrätin des Kreis-
amtes, Dr. Marie Kružíková übernommen. Gustav 
Klimt (1862–1918) war ein bedeutender österreichi-
scher Maler und einer der bekanntesten Vertreter des 
Wiener Jugendstils, auch Wiener Secession genannt. 
Sein Vater, Ernst Klimt, stammte aus der Umgebung 
von Leitmeritz (Böhmen).

Aus Heidenheim
Unsere Patenstadt hat neben Jihlava (Iglau) und z.B. 
St. Pölten auch eine Partnerstadt in China. Die 1,2-Mil-
lionen-Metrople Qianjiang liegt in der Provinz Hubei 
in Zentralchina, westlich der fast zehn Mal so großen 
Provinzhauptstadt Wuhan. Zur Stadt Qianjiang (ausge-
sprochen: Dschiän-schiang) gehören 17 Gemeinden. 
Die Kernstadt selbst hat ca. 460000 Einwohner. Ende 
April feierten Heidenheim und die chinesische Metro-
pole den 20. „Geburtstag“ der Städtepartnerschaft. OB 
Ilg und ein Partnerschaftskomitee, unter Leitung von 

Frau Ingrid Roth waren aus diesem Anlass Gast der 
Stadtverwaltung von Qianjiang. 
Den Festakt nutzen die Chinesen OB Bernhard Ilg und 
Ingrid Roth die Ehrenbürger-Würde zu verleihen. Wie 
jedes Mal bei seinen Besuchen in der chinesischen 
Partnerstadt ließ es sich OB Ilg nicht nehmen, Klartext 
zu reden und zu erinnern „bei allem Wachstum“ doch 
bitte darauf zu achten, dass „die politischen, sozialen 
und ökonomischen Verhältnisse in Balance gehalten 
werden“.

Wir hatten schon berichtet, 
dass der Fußball-Club Heiden-
heim (FCH) in die 2. Bundes-
liga aufgestiegen ist. Am 10. 
und 11. Mai wurde das gebüh-
rend und lautstark in Heiden-
heim gefeiert. In seiner Rede, 
beim Empfang durch die Stadt 
Heidenheim, erinnerte OB Ilg 
an die Zeit des Aufstiegs in die 
Ober- und Regionalliga, an die 
Zeit als noch im Albstadion gespielt wurde und beglei-
tend dazu der erforderliche Stadionausbau vonstatten-
ging. „Dies alles“, so lobte Ilg die Vereinsleitung und 
die Spieler, „hat höchstes Augenmaß, den Verzicht auf 
Starallüren und unendlichen Einsatz ohne Rücksicht 
auf Tageszeiten“ erfordert.“ Jetzt muss das Stadion, 
inzwischen „Voith-Arena“, auf zweitliga-taugliche 
15.000 Plätze erweitert werden. Selbstverständlich 
durfte aus Anlass des Aufstiegs auch der Eintrag ins 
goldene Buch der Stadt Heidenheim nicht fehlen. Un-
ser Foto, das wir der Heidenheimer Zeitung entnom-
men haben, zeigt v.li.: FC-Präsident Klaus Mayer, Ge-
schäftsführer Holger Sanwald und OB Bernhard Ilg, 
die offensichtlich alle ihren Spaß hatten. Außerdem 
waren die Heidenheimer am eigens „eingerichteten“ 
Heidenheim-Tag auf der Landesgartenschau in Schwä-
bisch Gmünd und das bei bestem Frühlingswetter.
 Wer in Heidenheim dabei war an unserem Heimattag, 
der hat sie sicher gesehen, die Baulücke zwischen Rat-
haus und Pauluskirche. Die Abbruchfirma hat ganze 
Arbeit geleistet und das Gefängnis, das dort stand, im 
wahrsten Sinne des Wortes dem Erdboden gleichge-
macht. In einem Jahr, genauer im Mai 2015, soll an der 
Stelle mit dem Bau der neuen Stadtbibliothek begon-
nen werden.

Ausstellung Tripolis – Praga
Am 24. Mai 2014 wurde in unserer Patenstadt, im Fo-
yer des Rathauses, die Ausstellung „Tripolis-Praga“ 
eröffnet. Tripolis = Dreivölkerstadt. Gemeint sind die 
deutschen, tschechischen und jüdischen Persönlichkei-
ten der sogenannten Prager Moderne um 1900. Über die 
Ausstellung, an der auch viele Iglauer, die wegen des 
Heimattags in Heidenheim waren teilnahmen, werden 
wir noch berichten. Wer dieser Tage nach Heidenheim 
kommt, sollte nicht versäumen die hochinteressante 
und nach Meinung der Fachleute beste und umfang-
reichste Ausstellung über die „Prager Moderne“, bzw. 
deren Gestalter – Künstler, Musiker, Literaten u.a. – zu 
besuchen. 
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Aus Iglau

Unsere Heimatstadt steht einmal mehr ganz im Zeichen 
von Gustav-Mahler. Das seit 15. Mai und noch bis zum 
2. Juli stattfindende Gustav-Mahler-Festival, unter dem 
Motto „Musik der Tausende“, verbindet das Schaffen 
des berühmten Komponisten mit jenen Orten, an denen 
er seine Kindheit und Jugend verbrachte. Das Festival 
wurde im Jahre 2000 in Kaliště, dem Geburtsort Mah-
lers bei Humpolec, ins Leben gerufen. Die Konzerte 
in Iglau finden überwiegend in der Kirche der Erhö-
hung des Hl. Kreuzes (Dominikaner-Kirche)  und im 
Saal des Hauses der Kultur statt. Einige Aufführungen 
gibt es auch in Kaliště. Zum Programm des Festivals 
gehören neben den Konzerten auch Theatervorstel-
lungen, Vorstellungen der Chöre und Vorführung von 
Dokumentaraufnahmen mit Mahler-Thematik. Die 
Dominikaner-Kirche, war ursprünglich eine Hus-Kir-
che. Darauf weißt der Kelch hin, der in Stein gehauen 
über dem Tor zu sehen ist. In der Zeit, als das heuti-
ge Gustav-Mahler-Hotel, bzw. die ehemalige Kaserne 
noch Kloster war, gehörte sie wie auch das Kloster 
jedoch schon dem Dominikaner-Orden. Die Kirche 
stammt wie die Jakobs- und die Minoritenkirche aus 
dem 13. Jahrhundert. Ein Teil des Klosters soll auch 
aus dieser Epoche stammen, der Gesamtbau stammt je-
doch aus dem 14. Jahrhundert. Wir werden in einer der 
kommenden Grenzboten-Ausgaben noch ausführlicher 
berichten. Nur soviel vorab: Enorme Armut und wohl 
teilweise auch Missgunst zwangen die Dominikaner 
Kloster und Kirche aufzugeben. Das Militär erwarb das 
Areal und baute es zur Kaserne um. Die Kirche wurde 
zum Stall für die Pferde. Bis 1990 blieb das Militär. 
Danach gab es den weitgehend heruntergekomenen 
Gebäudekomplex an die Stadt zurück, von der es ein 
Jahr später der Orden wieder übernahm. 1992-1994 
wurden Kirche und Kloster renoviert und umgebaut. 
Die zur Straße (Kreuzgasse) gehenden Gebäudeteile 
wurden zum Gustav-Mahler-Hotel umgebaut, das 1993 
eröffnet wurde.

Der Grenzbote erklärt:
Der Hymnos Akathistos, aus dem Pfarrer Lang Teile 
bei der Maiandacht in Lauf gesungen hat, gilt als die 
älteste und schönste Mariendichtung und wird seit über 
1200 Jahren in der Ostkirche gebetet und gesungen. In 

verschiedenen  Entstehungsgeschichten mischen sich 
byzantinische und heidnische Geschichte und Legende 
und berichten von seiner gewaltigen Kraft bei der Ab-
wehr von Angriffen auf das christliche Byzanz-Kons-
tantinopel. So werden also in dieser ältesten Andacht 
zur Gottesmutter die wissenschaftlichen Aspekte der 
Entstehungsgeschichte und die damit zusammenhän-
gende, vermutete Entstehungsgeschichte des frühen 
Christentums in Zusammenhang- bzw.  Urheberschaft 
gestellt. Das traditionelle Attribut „a-káthistos“ bedeu-
tet “nicht im Sitzen” zu singen und betont damit das 
Besondere dieses Hymnos im Gegensatz zu anderen, 
gewöhnlich sitzend durchgeführten Marien-Vereh-
rungen. Im ersten (Strophen 1-6) und zweiten (7-12) 
Viertel orientiert sich der Text weitgehend am Lukas-
Evangelium, verwendet daneben geringfügig verschie-
dene später hinzugefügte Texte und setzt mit einer Fül-
le von “Begrüßungen” der Mutter Gottes u. a. mit der 
des Erzengels Gabriels fort. Das dritte (Strophen 13-
18) und das vierte (19-24) Viertel meditieren über das 
neue Schöpfungswunder der Menschwerdung Christi 
aus Maria und über die Wirkungen dieses, seines Er-
lösungswerkes durch die Zeiten bis zu den beispiello-
sen Gedankengängen einer umgreifenden kosmischen 
Frömmigkeit. Hier können sich urchristlich chaldäi-
sche Weisheit und Erkenntnisse des Raumfahrtzeital-
ters dialogisch ergänzen. Erbarmen, Wegweisung und 
Fürbitte - Grundtypen der Marienikonen - bestimmen 
auch die Dimensionen der tiefsten Marienandacht.  
Die „Andacht“, genau genommen ein Wechselgebet 
und -Gesang zwischen Priester und Gemeinde mit 24 
Strophen beginnen im Griechischen nacheinander mit 
sämtlichen Buchstaben des  Alphabets. Strophe für 
Strophe erweist eine geradezu schöpferische Synthese 
von Paradoxien als dichterisches Prinzip. Diese Tatsa-
che lässt den uralten Text aber zugleich in lebendigem 
Bezug zur Gegenwart erscheinen. Erfahren wir doch 
selbst ein Leben voller Widersprüche in Fragen nach 
dem Diesseits wie nach dem Jenseits. In einer ver-
gleichsweise ähnlich angespannten Existenz muss sich 
also schon der griechische Dichter – wer immer es war, 
der dieses Werk schuf – erlebt haben, als er die Mit-
tel seiner Sprache und des seinerzeitigen Bildungsbe-
wusstseins beschwor, Unwahrscheinliches und Wider-
sprüchliches provokativ zu formulieren, um es alsdann 
im Lichte christlichen Glaubens zusammen zu fassen 
in dem Satz: “Sei gegrüßt, Unversöhnliches hast du 
versöhnt.” (Quelle:Internet)
Die Chaldäer waren ein semitisches Volk in Südme-
sopotamien im 1. Jahrtausend v. Christus. Unabhängig 
davon existierte ein gleichnamiges Volk an den Ufern 
des Vansees in Ostanatolien. Diese Chaldaoi und die 
Chaldäer wurden in den antiken Quellen immer wieder 
verwechselt, da das Volk von Urartu den Gott Chaldi 
verehrte. Die Geschichte beider Völker verlief aber 
völlig unabhängig voneinander. Die babylonischen 
Chaldäer sprachen eine semitische Sprache und dran-
gen von der Küste des Persischen Golfes her gegen Ba-
bylonien vor. Sie hatten möglicherweise weitreichende 
Verbindungen über den Oman bis nach Jemen, wes-
halb auch drei Theorien über ihre Herkunft diskutiert 
werden. Im 8. Jahrhundert v. Chr. passten sich lokale 
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chaldäische Bevölkerungsgruppen den Riten und der 
Lebensweise der Aramäer in ländlichen Gebieten an. 
Ebenso übernahmen sie deren Sprache. Zu Beginn der 
neubabylonischen Dynastie, um 625 v. Chr., war der 
allgemeine Anpassungsprozess weit fortgeschritten, sie 
waren teils aramäisiert und teils babylonisiert, sodass 
eine Identifizierung der ursprünglichen Chaldäer nicht 
mehr einfach möglich war. Erst unter ihrem König 
Nabopolassar gelangten die Chaldäer zur vollen Herr-
schaft über Babylonien, dessen Thron Nabopolassar 
625 v. Chr. bestieg. Dies markiert den Beginn des so 
genannten Neubabylonischen Reiches. In späterer Zeit 
wird die Bezeichnung „Chaldäer“ gleichbedeutend 
mit Sterndeuter oder Wahrsager, vermutlich wegen 
der Gelehrtenschulen in Orchoe, Borsippa und Sippa-
ra. Dies ist gemeint, wenn im vorstehenden Text zur 
Marien-Andachtsmesse von „chaldäischer Weisheit“ 
die Rede ist. Die heutigen Chaldäer sind Angehörige 
der mit Rom unierten chaldäischen Kirche. Sie leben 
zu größten Teil im Irak, wo die meisten chaldäisch-ara-
mäischen Christen der chaldäischen Kirche angehören. 
Nach den Arabern und Kurden bilden (bildeten) sie die 
drittgrößte Volksgruppe im Land. (Quelle. Wikipedia)

Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd

Vom 30. April bis zum 12. Oktober findet in Schwä-
bisch Gmünd die Landesgartenschau (LGS) statt. Wir 
hatten versprochen, dass wir darüber noch näher be-
richten. Die LGS steht unter dem Motto: „Zwischen 
Himmel und Erde“. Die Schau geht beispielsweise mit 
Musik und Tanz, Literatur und Sport, Kultur und Kunst 
weit über Gartenbau hinaus. Rund 2.000 abwechs-
lungsreiche Veranstaltungen machen die Gartenschau 
zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Besucher! Das 
Spektrum reicht von Kräuterführungen, Lesungen, 
Theater und Konzerten bis hin zu Sportevents. Gera-
de Veranstaltungen im Bereich Spiel, Spaß und Aben-
teuer sind vor allem für das junge Publikum geplant. 
Hierzu zählen unter anderem das Weltkindertag-Fest, 
das Kindertheater und die wechselnden Workshops 
an den Wochenenden im Weleda-Erlebniszentrum. 
Das Festwochenende zur 25. Landesgartenschau in 
Baden-Württemberg stellt sicher ein weiteres High-
light dar. Im wahrsten Sinne des Wortes Höhepunkt der 
Landesgartenschau wird bestimmt der 38 Meter hohe 
Aussichtsturm „Himmelsstürmer“ sein. Ein Baukunst-
werk, fast nur aus Brettsperrholz, Balken und Lärchen-

schindeln bestehend und mit 1300 Spiegelkacheln an 
der Außenfassade versehen. Diese sollen im optischen 
Spiel mit Himmel, Wolken, Sonnenstrahlen und Mond-
schein dem Betrachter den Eindruck vermitteln, als 
löse sich dieser „Wolkenkratzer“ nach oben hin auf. 
Im offenen Innenturm spielt dazu der Wind sein Lied. 
Die große Anzahl an Mitmachaktionen regionaler Ver-
eine, darunter auch die Iglauer Nachbarschaft Schwä-
bisch Gmünd, spiegelt die kulturelle Vielfalt der Stadt 
wieder, als Schaufenster Gmünder Tradition und als 
Plattform für alle Bürger, Veranstaltungen aktiv mit-
zugestalten! Die Iglauer in Schwäbisch Gmünd haben 
z.B. die Ausstellung „Vertreibung und Integration“ 
im Torhaus/Brünner Stube in der Klarenbergstraße 
mitgestaltet. (Siehe Foto zum Bericht „Schwäbisch 
Gmünd“ in der Mai-Ausgabe) Die Ausstellung hat seit 
30. April geöffnet und ist bis 9. Oktober täglich von 11-
18 Uhr geöffnet. Neben einem kurzen Abriss über Geo-
grafie und Geschichte unserer Sprachinsel gibt es auch 
viele Fotos zum Thema zu sehen. Wer also Zeit hat, 
wird sicher nicht enttäuscht sein vom Besuch im nicht 
weit von Heidenheim entfernten Schwäbisch Gmünd. 
Der Besuch der Ausstellung im Torhaus ist im Eintritts-
preis der LGS inbegriffen und ist vom LGS-Gelände 
aus erreichbar. Das Torhaus befindet sich am Ende der 
Uferpromenade des Josefbachs in der Nähe der Wald-
stetter Brücke. Die Tageskarte kostet für Erwachsene 
16.00 €. Kinder und Jugendliche (6-17 Jahre) zahlen 
4.50 €. Aber es gibt auch andere Ermäßigungen. Ge-
öffnet ist die Gartenschau täglich von 9.00 bis 19.00 
Uhr. Nähere Auskünfte ggf. unter Tel. 07171/9226400 
oder einfach mal „googeln“ unter „Landesgartenschau 
Schwaebisch Gmuend“. (Foto: LGS2014)

Gesucht – gefunden!
In der April-Ausgabe hatten wir gefragt, ob jemand 
Näheres weiß zum Fleischermeister Franz Höfer, 
der in der Bahnhofstraße in Iglau eine Metzgerei hatte. 
Anfang Mai hat sich Frau Brigitte Rehberger aus Hei-
delberg, fr. Iglau, gemeldet und mitgeteilt, dass Franz 
Höfer nach der Vertreibung in Adelsheim bei Buchen/
Odw. wieder eine Metzgerei betrieben hat. Er ist 1960 
oder 1961 verstorben. Die Informationen, auch zu ei-
nem der Nachkommen wurden inzwischen an den Su-
chenden, Herrn Werner Kieselbach, weitergegeben. An 
Frau Rehberger geht ein herzliches Dankeschön für 
ihre Mitteilung.

Sterbliche Überreste Deutscher gefunden
In Rudnik bei Trutnov (Trautenau) im östlieheri Rie-
sengebirge sind am 23. April d. J. die sterblichen Über-
reste von fünf Deutschen gefunden worden. Offenbar 
handelt es sich um ehemalige Bewohner des Ortes, die 
dort im Juni 1945 hingerichtet wurden. Die Polizei hat 
in diesem Zusammenhang die Ermittlung wegen des 
Verdachts auf mehrfachen Mord aufgenommen. Wie 
eine Polizeisprecherin erklärte, würden die Überreste 
geborgen und dann untersucht. Die Gemeinde hat sich 
zur Exhumierung der Leichen aufgrund eines anste-
henden Bauprojektes entschlossen. Die Gemeindever-
treterin und Stadtarchivarin Olga Hájková berichtete, 
dass deutsche Quellen von einer Hinrichtung durch 


