
weil man die Nähte dann leichter auftren-
nen könne.
Hi/de.' Bei uns hat die Altrichter Hedwig
eenäht.. Einmal hatte ich einen Mantel in
Eeise-braun mit braunem Sattel und Ta-
,chZn. Den habe ich noch in Bayern ge-

tragen und von Herzen geliebt.
Triad/: In OberPlan hatten wir im-
mer eine Hausschneiderio. Das war erst

die Firnsihrott Rosa, dann die Lenz Minna
und Ende 1944, bei unserer letzten

,,Nähwoche", haH uns Frau Staudt aus

ienauheim. ich musste (oder durfte?) aber

immer schon mithelfen und nähte mir als

Dreizehnjährige aus einem alten Nacht-
hemd meinesGroßvaters meine erste Blu-
se ..sanz allein".
Uns"er "rst"r 

lüTohnort im Frankenwald
war Glosberg. Da habe ich auch immer
eenäht - g"rr-=äht. Die ganzen Ferien - auf
äiner selie-henen Nähmaschine. Die ,,Post-

Hedwlg" hatte viel Aussteuerwäsche mit-
sebracht. rü(/eite offene Hosen mit wun-
ä.rbu..r, Häkelspitzen. Daraus nfite ich

mir Dirndlblusen und für Vater Hemden'
Zwei dieser Dirndlblusen trage ich noch

heute zu meiner Tracht. Und aus einem

Cord-Kostüm wurde ein neues Kostüm
für mich, das ich noch als Lehrerin bis weit
in die Fünfzigerjahre hinein trug.
Ich kann mich erinnern, dass ich nur
Kleider aus alten Sachen trug. Das erste

neue Kleid, das ich bekam, war mein Ex-
amenskleid 1953.Dawar ich 23 Jahre ak.
Auch später nähte ich noch viel aus getra-
senen Sachen.
in d.tt späten Siebzigeriahren latte ich

mit meinir Mutter Probleme. Sie hatte
Kleidergröße 42. Abet damals war die

Mini-Mäde in. Das war für eine fast Ach-
zisiährige nicht zu tragen. Da musste ich

eb"en wiider an die Nähmaschine.
Hi/de,' Aber es macht doch so viel Spaß zu

nähen. Deshalb fahre ich immer zu den

Nähwochen nach Lackenhäuser.
Traad/; Ich habe früher viel in die DDR
seschickt. Letzthin habe ich alte Briefe
ä"I"s"n. §7as haben sich die Verwandten
über die ,,wunderschönen" Kleider ge-

4üß*-t4m-L Z"oos

freut. Einmal habe ich ein Samtkleid ge-

schickt. Den Stoff hatte Vater der Mutter
bei meiner Geburt geschenkt. Und als ich
studierte, machte ich mir aus dem viel
getragenem Kleid ein Theaterkleid. Und
ätr i.l fast dreißig war, schickte ich es

nach Dresden und meine Cousine trug es

dort immer noch als Theaterkleid und
wurde dort von allen bewundert. So haben

uns die damaligen Notzeiten zu immer
neuen Ideen anger"gt und zu vielem
schöpferischen Tun.

Advokat und Zuckerbäcker

§7ie viele Mühlen
gab es im Böh-
merwald? §7er ar-
beitete als Maler,
Tischler, §(agner?
§7as produzierten
die bedeutenden
Firmen? - In sei-
nem neuen Buch
,,Advokat und Zu-
ckerbäcker" hat
Autor Reinhold
Fink in miihsamer
Kleinarbeit Fakten über Handel, Gewerbe
und Industrie des Böhmerwaldes in der

Zeit von i930 bis 1940 ztsammengetra-
gen. Über 12 000 personen- und unter-
iehmensbezogene Daten aw 432 Brun-
chen geben Äuskunft über das vielfiltige
Erwer6sleben im Böhmerwald. Darüber-
hinaus enthält die Dokumentation zahl-
reiche alte Ansichten und Anzeigen
(schwarz-weiß). Das Nachschlagewerk ist
nach Erwerbszweigen gegliedert, zttYtz-
lich verweist eine Firmenübersicht auf die

sroßen Betriebe. Das Buch hat das For-
Äat D x 27 cm, umfasst 316 Seiten und
kostet 32 Euro. Fe.

Reinhold Fink: Advokat und Zucker-
bäcker. Handel, Gewerbe und Industrie
des Böhmerwaldes 1930 bis 1940. 2001.
Bestellung beim Verfasser, Näg-elesm. 1,

107i4ße1lbach, Tel. 07 Tl I t8 61 21.
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