
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eli sabeth von Aichberger 
Bubenhaldenstr. 34 
70469 Stuttgart 
 
Lieber Franz, 
ich grüsse Dich herzlich und hoffe, dass es Dir gut 
geht. Von den vielen Bildern, die Michael gemacht 
hat, möchte ich Dir ein paar schicken und Dir damit 
auch danken, für die schöne Reise in die alte 
Heimat. Es ist für mich ein neues Erlebnis gewesen 
im Dorf selber sein zu dürfen und so grosse 
Gastfreundschaft erlebt zu haben. Ich bin gerade 
dabei auch einige Briefe mit Bildern nach dort zu 
schicken. 
Alles Liebe und Gute von uns ! 
Elisabeth und Franz 
 
 
David Kemle 
 
Please make a note of my sister Julie´s new 
address & telephone number and pass it on to 
those in Germany who may want it. 
Thank you, 
David Kemle 
 
Julie (Kemle) Isner 
# 2106, 2021 Primrose Street 
Abbo tsford, B. C. 
V2S 2Y9 
 
Her new Phone Number will be:  604 851 – 4034  
Perhaps you would be kind enough to let friends 
and family know how to get in touch with her after 
January 26. 
Many thanks and love to you all 
Corinne 
 
Bitte vermerken sie die neue Adresse und 
Telefonnummer meiner Schwester Julie und leiten 
sie an alle in Deutschland weiter, die sie haben 
möchten. 
Vielen Dank 
David Kemle 
 
Julie (Kemle) Isner 
# 2106, 2021 Primrose Street 
Abbo tsford, B. C. 
V2S 2Y9 
 
Ihre neue Telefonnummer lautet : 604 851 – 4034  
Vielleicht wären sie freundlich genug, alle Freunde 
und die Familie wissen zu lassen, wie sie Sie nach 
dem 26. Januar erreichen können. 
Vielen Dank und  alles Liebe an alle  
Corinne 

 
Josef (Joschi) Jung  
Johann Gott lieb Fichtestr. 2 
58089 Hagen 
 
Lieber Franz, 
ich habe die Boten heute erhalten und es hat mich sehr 
gefreut, weil D sie so anders gestaltet hast. Nun möchte 
ich 50 
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Grüsse  
Josef Jung und seine Familie 
 
 
Johann Bender 
Hurtäcker Strasse 12  
71642 Ludwigsburg 
Tel.: 07141 – 97 47 554 
 
Unser Landsmann Johann Bender schreibt in einem 
Brief an uns, dass er in Hajós / Ungarn ein Ferienhaus 
besitzt, welches er aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr nutzen kann. 
Das Haus besteht aus 1 Zimmer, Küche und Bad. 
Strom - , Wasser – und Telefonanschluss sind 
vorhanden. 
Bei Interesse wendet Euch bitte an unseren 
Landsmann Johann Bender. 
 
 
         Eingesandt von Maria Stiel 
 

Wenn man jung ist und modern, 
möchte man natürlich gern 
alles neu- und umgestalten, 

doch wer meckert dann? Die Alten! 
Will man dynamische Ideen 

endlich mal verwirklicht sehen, 
ziehen sie sorgenvolle Falten –  
ja, so sind sie, unsere Alten ! 
Reden gern von ihrer Jugend, 

loben ihre grosse Tugend 
und was sie alles ausgehalten ! 

Ja, das haben sie die Alten ! 
Bombenkrieg und Hungersnot 

Manchen Freundes frühen Tod,  
doch sie haben durchgehalten. 
Ja, das haben unsere Alten ! 

Was sie unter Müh und Plagen, 
neu erbaut in ihren Tagen 

wollen sie jetzt gern erhalten : 
Habt Verständnis für die Alten ! 

Bändigt Eure jungen Triebe 
zeigt den Alten Eure Liebe. 

Lasst Euch Zeit mit dem Entfalten, 
kümmert Euch um Eure Alten! 
Warum jagen, warum hetzen ? 

Nach den ewigen Gesetzen  
ist die Zeit nicht aufzuhalten, 

plötzlich seid dann Ihr die Alten ! 
Und in Euren alten Tagen 

hört ihr Eure Kinder klagen: 
Ach es ist nicht auszuhalten, 

immer meckern unsere Alten !  
 
Ja, des Lebens Karussell, dreht sich leider viel zu schnell 
drum sollten sie zusammenhalten – all die Jungen und die Alten  
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Die Jungen und die Alten 


