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fEtlftL {je Leit.l 
Es ist inuner ein erfreuliches Zeid lcn. wenn tro t~ schwerster 
wirtschattlicher Not und iibcr den Mcillungsst reit der Tagcsj)oli
tik hinweg, einzelne Teile unseres Volkes sich zusalllmensclll ic~ 

nell mit dem Bestreben, d ie dem deutschen Volke erhaltenen 
Kulturwerie diesem wieder voll zum Bewußtsein zu b ringen und 
den Kl'attqllcll~ der aus ih nen entspri ng t, zu fördcl'Il . 

Diese Zc itsdlr ift. 1r e1 \~on allen ma te ri ellen und poli tistJ.hcn Er
wägungen soll dazu beitragen, das Vc.l'lüiltnis zur engeren Hei
mat immer melh zu vertieren und mit ill1' vert raut zU ma
chen. 

[ usere ATbcitsgemeinsthaH hat s id l in ers te r Linie d iese Kul
tUJ'llufgnbe zur Rid llschuUll ge macht. Das von lUlS jiingst heraus
gebrachte Werk .. Möge ldor[, der Schmausenbuck und der ~üm
be rgel' Reichswa ld" \ lon dem bek annten tLokulhisloriker Leo 
Bey e r verlaßt, zeigt un~. daß wir gerade in MögeldOl·t noch 
Wer.te hcsi ~en, die uns elLe heilige Verpfl iehtung zu deren Er
haltung aufe rlegen. 

Des weitem aber soll diese Zeitschri ft. welc he monatlich er
scheinen wird, Zeugnis (hl\'o ll ab legen, daß wir lIuch dem lHmcn 
Zei tgei ~t entsprechend Recllllung Ll'agen,wmüber besondere Ar
tikel yon den dazh auigeste ll ten Referenten eingehend untem·iGh· 
ten werden. Dami t nbcr so ll das bekannte Wort seine Berecll
tigu ng finden, daft nur der die Ve:rgl.lngcnheit l1ichtig zu deuten 
veJ:ll1ag. der mitscha fft an der Ges taltung der Gegenwart lind 
Zukunft. 

Septemöer 1953 C. L i n k 
r. Vorsitzender 

Wie willst Dein weites V~{erland DIl lieben, 
Wenn Deine enge Heimat Du Tlic!J t kennst ! 

J1lHgcld ol'f, d cl' Sd llll llllsc n b Uik und dc l' Nül'uhcl'gcl' Rt~ hhsWllld. eine 
HcimatgesdlidJ te VOll t eo Bayer. im Lorenz Spi lldle~ Verlag. ~HrllbefS, Lorenzerstr. 

EISEN·FUNKE 
Eisenwaren , Haus- und Küche nge räte 

öFEN . Vorhanggarn iture n . HERDE 

Nürnberg-Mögeldorf, Laufamholzsf, aße 16 Fe,",uf 5 8 272 

Gin 1Hög,IMrfer <D rgina l. 
Nach Berichten alteJ' Mögeldol'fcr erzü hh VOll Lco B eye r. 

Die zweite l-l iillte des \eol'igen und der Beginn d ieses Jahrhunderts waren .reich an 
,·ige.n w illigen und originellen Persö nlichkeiten. So hatte l\Urnbel'g irl di eser Ze it 
"einen .. GÜlIskI'ong·' und seine .• Sdlnapsgcrrnunia··, Möge ldort - damals noch eine 
Stu nde VO'I' den Toren NÜl'llbc.rgs gelegen - sei nen schwarzen e ln istel. 

ll; igcntl ich hie ß. diesel' Ohristel gar nicht Ohl'is le.1, sondern Jol1l1 l1n. Den Namen 
( hris tel hatte er nm von scinem Yntc l' geerbt. 1m Jahre 1853. also vor hundert 
Jll hre n geb orc 'rl . wal' cr e in ä ußerst harmloser lind gutmütiger Mensch, der voll 
~\' ~ lI n d cn lJ.umUl· slcckte. GroR u nd hreitschulterig gewachscn mit k ohlschwarzen 
I lmtrcll . rü ckte er UI seiner jugend zum Leih reg imenl nach Miin chen ein. Dort 
\\ urd!:.' Cl' - wie Cl' selbst e rziihl te - als schön~te r und '\ 0 1' allem wohl His origi-
1l(' II ~ter bayctischer Solclnl dem König Ludwig \CorgestellL der ihm zum Andenken 
""i n (;oldsHick m il seinem Bilde schenk tc' . Das Andenken zc rflon ahe r firn selben 
l uge noc;h in Bier und Schnaps. sodnfl es der C'hristel s,p iitel' als Hcweisstiick flicht 

lI1(' hr vOTZeigeIl konnte. 

On izie ll wohnte der Ch ris tel bei einern MögeldOl'ier Schreiner, dei' i hm an Origi-
1IIlIitiii niellt -viel nachstand. Seine WdtikLiche Behausung' aber war der Rei('hswald. 
'will \Vald, wie sich der Chris tel auszudrücken pflegte. in diesem seinen Wald 
kU lln te Cl' sich aus, wie in seine r I:1msen tascbe : er kann te reden Baulll, jeden Strauch~ 

j('rles Kräutlein. Insbesondere waren ihm die seltenen Pflanzen des Heichswaldes, 
'iO Zlnl l Bcü:ipieJ ein e klei ne zimHiche ~rmnfol\.m (ßleclmum spicantum) im h 1i*) 
UIIS Herz gewachsen. Er h ti tete dicse geschüt~tcn P fl unzcll wie sci ll en AugapIe l und 
~Hb davo n Il'lU' böc:llst selten und chHl n TIm a n bekan nte lind ve,l's tändnisvolie 
( .lIrten liebllll bcr ah. 

DelI Benlf. II ls gelernlen Mauerel' hat e l' nie uusgeübt. er wal' e in Waldliiuie r. Dcr Wald 
gub ihm Nahlillllg, Behausung rund Verdiensl. rawohl, a uch Verdienst brauch te (ler 
( 'hl'istcl, delln seine immer durstige Kehle verlan gte sehT oU uHh Bier und Schnaps und 

) Irli ~rleIlgcbüsdl, d ~s Stück Reidlswnld. au f dem heute die Ull terkunfl !lbarlltken der JJereilsdlaltspolize i 
stehen. 



die Naae n ach SchnupHubuk. Siand ihm Geld nicht Z llr rel'fii~rng, so hatte el1 in 
MögeJdorJ sein e Gönner, wje den Kommerzienrat Munkerb odeli denBl'auereibesihe:v 
Strebel und seinen dmna ls lIoch jung vCliheiüntetell Neffe'll und dessen F rau, <,Üc 
für manche Zeche eillSpl'Ungen unel tuü manc hen N iCke l gut stehen llmIHen. 

Vlo Cl' im Wa lde wohnte, wuUtc niemulld. E inma l war ein altes !Fall als seine 
Wohuung a'Usgekundsch atte~, Als er sich hier eIltdeckt fühlte. bezog er e ine Burg· 
SiHld steinhöhlc. lebte dU ll n wieder in ffi.'eld sohcunen und "\Valdhütten, bis ihn die 
strenge Wintel'kii lte hie ilLllci db. zu seinem Wreunde, den oben schon erwälmten 
Schreiner trieb. Dieser Sc hre iner hatte keinCl' le i AHbang mein lmd war VOll d el' 
fixen Idee b esessen, daß eil ganz plöl~ li di. und unerwautet sterben miissc. li' iil' die 
ku rze Zeit seiltes lEirdenlcbcns hatte ' cr sieh d eshalb niclJb etwa eine Bettstatt, SOIl

eiern einen Sa~'g gez.inuller;o in dem et sch1ief. Sollte el' tat siicl1l'ich ü b lCS '['uges 
ni cht mehl' uuh,,'uchen, bJ'aurntßn die MögelC!or[er nur den daneben stehell(len Sarg
deCkel daüüber '.':u l-egcn und der Schre iner war beerd igungsbereit. 

In d iesem Sa rgdc&:c.1 abe l' seh hef bei seinen Besudten der s rihwulize cm .l' istel. Frei
Uich sah das der Sc1ll'cinßlI ungel'll lind in lIecht kalten Nächten wllllven deu Christel 
cin raCh ans (10m DGckel hCl.'8US lind deckte sich seihst mi t ihm zu. Aber an!,)OIl!')ten 
ycdrngen s ich die beiden redlt gut, sintemal der Clll:istel über auUet;Ordcll() ichc 
Nahl'ungsbestiinäe aus seinem WaLda \' c l'f iigte. Hase n und Itelw, abßr auch K6i1lcll 
und JiJieWlilrllchen waren nio11b zn veraohten. Au ßerdem wal' dßr Ohristel auoh 
!bIauptliefera nt für Nut!- und Brennhol'l:. D cr Mögeldorfcl' lIi'ö/'ster lind Clie Polizei 
mufUen da manches Auge .zud rli cken, i[)er Pächter des Golclbachfisclrwassers, HelT 
Privatier Engelbl'echt, hatte 'ein en fÖTlllh.chen Ver trag mit dCIll ChristeL Ilhgeschlos
sen. F ür fUnf MUllk im Jahre halte er, die Wische des ßaches in R uhe zu lassen, 
Als aher lITel'r ffiJ ngelhreoht eines Tages fi se he11 woIlle, lief ihm ausgereohnet der 
C hristel üher den Weg, d er se ine Jackc lIOiige l krampt haft zuhaltend, in höchster Eile 
verschwinden wollie ... C hl'is te!" .. sagte HelT l~ngelbreGh (. "du wirst doch nicht 
unseren Yerh'ag gehroohen und im Goldh ueh gefi solü haben ?" "Abel! bJen' .ffingel
bl'ocht,wi e können sie denn so etwas glauben, de)] Oll ri :o; tcU hält doch se in WOI'1." 
Bei diesel' lErwidel'ung l'u tsdtte dem Oh ri stel aber ein ganz. anständiger Hecht unter 
dem Kittel hervOl'. D er Hen Engelbredtt rift d ie Augen auf und der Chl'istel stand 
SeiH' ver.legen. "Herr IEngelbrecht", sagte Cl' t reu herzig, ,.das muß tatsächlich ein 
Vel'sehen meinersei ts gewCSCA\ sein." (fortsetzung folgt 
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Bauunternehmung 

Matthäus Fiedler 
l:1bel'nalnne und Ausfühnmg aller ßaufll'bciten 

Niil'nhel'g-Lnulnml\.oY~ 

HI1UOUILIEN 

Telefon 5'8333 

<!!l egrül1~et ~SS7 

GI!
.. I&. 
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r::::c 
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::c 
"'V 
111<1: 
101&. 

5eh I ara ffia-Ma t ratzen 

Drahtmatratzen 

Bettfedern 

Metallbetten 

Stepp- und Tagesdecken 

Auflagematratzen 

SchonerdecICen 

Inletts 

Paidi-Betten 

Wolldecken 

Preiswerte Angebote in unerreichter Auswahl! 

überzeugen Sie sich bitte selbst in meinen Geschäftsräumen 

BETTEN-RÜGER . NüRNBERG 
A lE XA ND ERST RAS SE 5 U.ND OS TEN OSTRASSE 182 
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'Vie oft hören w il' sagen : Das wal' ein schönet· >Brnudl< oder: Es is t >Brauch< 
geworden. Dabei denken wir meist gar nidlt darau, was wir denen schulden, die 
uns alle Bräuche iiherliderl haben. Es ist gerade das Verdienst der Arheitsgemeio
sdwrt rLir Geschichte und Belange Mögeldorfs e. y, schon seit Beginn ihrer Arbeit 
den llcimatgedan ken also Geschichte, Tl'acht und Brandl in den Herzen aller Mö
geldorter lind damit gerade audl der Niirnberger zu wecktm. StoU gi bt es da über
r eichlich, So sollen Ilns neben anderem auch d ie Trachtell unserer Ahnen erfreuen 
und zu Ehren kommen, denn sie sind und vermit tel n heute 110ch Ausdruck ihres 
Wesens, ihrer Art und wir kÖnn.en dadurch einen Blick in ihre Seele lun und un s 
daran sognr :;tiirkcIJ. Die Mannigfa ltigkeit llllcl Vie lgestaltigkeit, iln;en Gewänder 
lassen erkennen, wie reicn Geist und Gemüt WUl'en . Abcr all,eh unseren Nachfah-
1'en sollen wi r di~sen Reichtum, gerade der helT!i<: lwll S<:höpfungen fränki scher 
1) 'IIClt b vertltitteln. 

Losere Jugenc1 hier voran : ffiIier sind auch die Wurzeln De iner Kraft ! 

Wir woHen der iriinKist:hcn Trrac ht vor allem wieder ZU1' Geltul1g verhelfen und hier 
·viel 'Versiinmles nachholen. Andere YolkstraclJten, so lIamenUioh die Gebil'gstl'achten, 
werden von den oberbay erischen, sohwäbisc1len UJlel ohcl'ptlilzischell TTadltenvereinen 
gezeigt uud , 'on den heimatpflegenden Menschen überall gerne bewundert, 'ViI' können 
nur unsere fränkischen Trachte""l ebenso stolz, ia EilT sie begeistert sein. 

So l'uten wil' alle, die für diese schöne Sache e twas übrig huben - und das sollte jeder 
Heimaib:eund - sieh in der Geschi.i [tss telle Ziegenstrasse :3 - 5 einzu tragen oder ein 
Kiidcl len dorthin zu senden, mit der bündigen Bitte eiogen:agen zu werden i11 die Liste 
der "Friinkischen TrachUer" , 'Vic sagt Franz Weigel, der .. he Trachtenknndler: 
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Es kann lliellts Schöneres gehen als ,TcTeJ'bter Viit-erbrauch. 
delln wo cles Landes SiUe stirbt, da Slit'bt des La ndes BlUte auch. 

'Ifreu der Tl'scht, 
Treu dem ~3nlUch! Kom'ud Seyschah 

Elektl'ohaus Hüttinger 
EI ~k tro-I nsta 110 tionsg esmll ft 

Mögcldorfer Houptstr. 51 . Ruf 58337 

Radio-RepllrQturcn 

Elektro· Bedarf~artikel 

l ampe n und lüster 

Rad iogerätE' 

Ha ush altgerä te 

Auto- und Motorradbatterien 

Auch auf beetueme Teilzahlung! 

Mittwoch, 23. Sept. Besiclttigung des Nürnberger Lederwerkes (Cromwell) 
TlI'effpunkt 14.30 Uhr am PWrlncrhaus, 

Sonn tag, 27. Sept. Herbstliche Nachll1ittagswnnderung Pcgnit1 aufwärts, 
mit iBesidltigung von SdlloR Untcrbül'g und Oberbürg, Hnm
mer und Malmsbllch. 
TTetfpunkt 14.30 Ubr arn Kircllbel'g. Rüdcfahl't mit Omnibus 
YOU Schwaig. 

SUl1lslag, 3. Okl. Führung durch AJt-Mögcldorl (Hauptlebrer Leo Beyer) 
TreHpunkt 15.00 Uhr St.raßenbahnhlll testelle VolKsgarten. 

Sonning, 11. Okt Herbstwandel'ung dunh das scllöne Schwarzaclttul 
(Ochenbruck, l1urmnelsberg, BUl,'gtlW tlll , P t'Clckenfels. Rusch, 
Gnadenberg, Altdorf). Näheres i n deli OktoDer-Ausgahe 

Donn erst., 23. Okt. Farbliclltbildervortl'llg, A. C. George. Rp,g.-Referent, Ansbach 
"Wanderungen dlU'chs Frunkcnlund" (Volksgarten), 20 Uhr. 

Hiiusel'gcschichte 

Die Mitarbeiter all d iesem Werke werden ersllch t, sich dnrd1 eventuelle SdlwieR 
t'igkeiten Ilicht entmutigen zu lassen, die IlnusbesiQer und Grundslückseigentümer 
\\ erden gebe ten, die Damen lind Herren de!' Arbeilsgcmcinsdlaft, die aus reinem 
Idealis lllus llweiten, zu unterstüt!en. Die Aufnnhmen sind rein privater Natur und 
dienen lediglich geschichtlich-wissenschaftlichen Zwecken, Es wäre schade, wenn das 
L' irte odel' andel'e Haus oder GrundstUdi: in deI' geplanten Räusergeschichte leiden 
\\ lirde. Unser Leiter der Abteilung für Geschichte, Leo Beyer, ßluffiTöderstr. 15a, 
.. Ieht heiden Tei len jederzeit zur Ver[tigung. Fo.t.:mulare sind nachgedruckb und 
können, wo sie fehlen, pro R aus ei n Stück abgeholt werden . Weitere Mitarbeiter 
\\ iireH zur .lürleiclderung der Arbeit erwünscht. 

r Photo 

wegen 

L 

, Brillenoptik 
Projektion 

()fLtil~ 
geh zu 

Feldstecher 
Instrumente 

Königstraße 25-27 vor der Lorenzki rme 
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Wäscherei lmd 

Mietwasdlküche 

FRIEDRICA STIPPLER 
NiirnbeI:g, MögeldoFfeu HUlwtstr. 32 

Fernruf 58424 

Gaststätte "Friedenslinde" 
Inhnhcr: Hans Laulcrbadl 

Nür~berg. MOgeldortcl' Hnu plslr. 63 . Rut 58250 

Fremdenzimmer 

Fr Speisen und Getränke 

Spezialitä t: GebaCkene Karpfen 

Eigene Sdl ludilung 

Brot uno 

Fein 

bäckerei 

Nürnberg 

Kl rdlenbetg 11 

Fe rnruf 58225 

I. "'eeu -t....u.ed;"9 
Mögcldorl, ilLcclmerstraße 8 

neben dem Postamt 

Armband-li. TasC/Jenuhren, Wecker 
Kii(Ylenuhl'en 
ThallI'ingc 

Metall-, Lederbänder. Reparaturen 
Meis1erwer l.:stäUe seit 1901 

~ KATZ DA.unMRO~ZSTn •• :; 

~ Federbetten, Matratzen, 

E-I Bettstellen 

... Daunen-, Stepp-. Tagesdecken 

== Inletts und Bettfedern 

Morlcrne Bettenreinigung 

Bequeme ll'eilzahlung 

Geo li g GoUschal k 
Fle lsdl- und Wurstwaren 

Nürnberg.Mögeldori 

Hauptstraße 1 0 • Fernruf 5 82 46 

( Uso. J STATION 

PETER DENNERLEIN 
NORNBERG, OSTENDSTRASSE 56 

FERNR~F 25430 

@ortftatte ..öoPtorsbof 
Wirtin: Babettc K.rug 

Mögel<!or!er PI.nptstr. 4,7 . Ru! 58309 

Ir 'Brlluhausbiere 
gepflegte Weine 
gute Küdw 

3. Oktober, i!i1isch· und Ganspartie 
telefonische Vorbcstellullg erbeten 

(tIn :2Iufrllf an :2IUe, Me guten Willens [tnb. 

Neben den geschicllflichen und kllLturcllcn Bestrebungen unserer ArbeitsgemeinschafL 
5teht an erster Stelle die Bereinigung der öHenilidlcn Belange ihrer Mitglieder und 
darüber hinaus allel' illJiuwobncl' des Stadtteils MögeldOl~f und iln:cr mgcßung, die 
7.U einer crspl'iesslidlcn MitalJbeit in diesem Sinne bereit sind. 

Wie von ungerahr. bringt daher bereits deI' Na me der Al'beLtsgemeinschaft zum 
Allsdruck. daß diese übel' den Hnluucn eines kleinen Geschicbts'l.i:rkels und eines 
mehr OdC1' weniger geselligen VOl'siadtvereins hinausgewachsen ist wld die Wah r~ 
Jlchmung jener iBclange HIs eine ihrer lHauptaufgalJcn ibctrnchtet. 

L'Bser Grundsaq st renger öbel'pal'teiJichkeit und die rFc rnhnltung von jegliCher 
ffiin miscll1lng in die eigentlicl1e 'iJi'agespolitik, sch hcl1b d.ie nachduiiddiche Wah rnehmung 
dCl' privaten und öHcnflidlcn WünsChe der IFreunde der Arbeitsgemeinschaft eben
sowenig aus, wie die bereruligte iKri ti,k an bestehenden öftenfHchen ffiJ ilU'ich tungen 
lind an der Verwultungspx8xis siädtischer und staatlicher Bchörden. 

Die Alibeitsgemeinschuftwil'd hierzu in die Lage YCl"seqt durch die tutkl'~iHigc 
M,itarbeit sämtlidle:x; Mitglieder lllld J.ilördel'el! bei dem Aufspii rell VOll öffentlichen 
Mißständen und bei der AusarbeitUllg nr uudlbltreu Vorschläge für die Verbcssenmg 
dcl' Verkcln'swege, der sozialen !Einridltungen, städtiscllen VCl'kehrslillien und Be
hauungspläncn, der Straßenbeleuchtung uno der ErsChließung VOJl Baugelände usw .. 

Zu]' Durcllse l~ung diesel' Belange, aber auch sonstiger berechtigter privater Anliegen 
H Jl die Stadtver.wnltung und staatlichen [ßehörden, stehen der Al1bei'tsgemeinscbaft 
yel'Sclliedcme ehrenamtliche Helfe]j zur Verfiigung und es haben sich insbesondere 
il uch die politiscllen Stadträte, sowei t sie in MögeMori an~ii ss i g sind, bereit erkLärt, 
sich in Verbindung mit der ArbeitsgemcjnschaU besonders für die naheliegenden 
Interessen ihres Stadtteils lind seiner Einwohne]j cinzlJse4cn, 

Die Arbeitsgemcinsrhaft nat auf diesem GelJiet bereits einiges geleistet, \.Vas siCh 

sehen lassen kann: 

Unter anderellll trat der Verein für die Verbessel'·ung dcr Straßenvel1häUnisse, die 
Ergänzung der. öffentlichen Verkehrslinien, insDesondere in Richtung Ebellsee und 
Zabo ein. Die Genehmigung und ~inriclltullg einer. Telefonzelle, die Planung wld 
ln.Aussiclltstellung eincr Dedürlnisruistalt, sowie die Erri.chtung einer Wartehalle 
im Zusammenhang urit der Neuanlegung der Schleife nu der Haltestelle Mögcldod 
gellen ebenso auf die alleinige Initiative des Vereins zurüCk, wie die AuIstellung 
einiger Ruhebänke, die Genehmigung fün d ie Einrichhmg einer ZweigsteJle der 
VolksbüCherei Nürnberg !in Mögeldo:r~, sowie eines öllentlicl'lcn Freibades und die 
Enthüllung eines Eh:renmals für die Gefallenen heider Weltkriege auf dem 

Schmausenbuck. 
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Es wurden zahlreidle Mitglieder bei der Befürwortung ihrer Bauvorhaben und 
Ubcl'windlmg sonstiger behördlicher Widcrsüindc unterstü4l und durch eine monnt~ 
lidle Führung in einem der MögcldOl'Icr Gl'oßßetriehe mi t den wirtsdluttlidlCIl 
Gegebenheiten unseres Bc,,-il'kes ver/raut gemneht. 

E iDe FOI'tset!ung und In tensivierung diesel' Tä tigkeit is t deshalb wünschenswert, 
weil sie die Möglichkeiten des einzclnen Staafsbürgers crweitert und fii n dcn ganzen 
Stadtteil von unermessenem Nut}en sein kann, 

Es ist anzustreben und kann bei entsprechender Einmütigkeit erreicht werden 
duß das behöI'dliche Ermessen in Ansehung dcr Mögeldorfer Belunge durch dj~ 
Arbeitsgemeinschaft maUgeblich beeinfluUt wird. 

'Cm dieses Ziel zu erreichen, ist di e tiitige Mithilfe allel' I\<Iitglieder und Frellnde 
deI' Al'bcitsgcmeinsdlaH, lind zwar in einem noch größeren rmIal lg von Nöten, 8'ls 
dies bisher der }I' all war. 

EWe tei len Sie ihre persänliehen Anliegen mit, hes lichen Sie unsere Versammlungen 
und bringen Sie die von Ihnen l'eslges tellten Miilstände mündliCh oder auch sdll'ift~ 
li eh 2111' Spl'aehe, un tCl'brciten Sie uns nue YOrsdlJäge Z Ul' Verbesserung der öffent~ 
Hehen Einrichtungen lmd se~en Sie Ihre Bezielnmgen 11nd sich seU)st ein für elic 
Belange unserer ll'reundc. 
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D1'. D1'. Wallhel' 

JrLan nLmml t-Üf'. dm rJ3raten rtJteJ.tef'. 
(j:ÜJt- dm :x..uenm Lie6.er !lZimt 

,/JIe#er iJ1 def'. Jchaf'.t-e Ufl.et-tef'. 
S A B A -Z I M T un mel'kt 0iJ( 6.esliwlJI'i'lL 

Hel/mann Scheiter 
Kunst- un d 

ßauschlosserei 

N ü.-n bel·g -Mögeldol·f 
Laufamholzslraße 16 

HANS BAUER 
Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatt 

Ersatzte ile 

NüRNBERG-O 

Ostendstraße 199 ' Fe rnruf 58247 

An die 

Arbeitsgemeinschaft für Belange u. Geschichte Mögeldorfs e. V. 
Gesdli.irtss telle Nl'irnberg, 7JiegenstrllUe 35 

Ich crkli.il'e hicrmit mcinen Beitritt 'Zlll' 

."-rb cUsgclneinsdlaft IUr Belange und Gcsthid.tc ~Iageldol'h; c. V. 

Nmne: 

Beruf: geboren: 

Wohnung : RUlllUßllll.Cr: 

IJ ie Aufnuhmegebühr von DM 1,- und dcn MOllatsheitrag ,"on DM 1.- bitte ich 

bei Illil' zu erheben - zahle ich bei der Geschähsstelle der Arbeit&gcmeinschatt 

\drnberg, ZiegcJls(raß.c 3/5 ein. 

\i Urnbel' g , deo .". 

UnterschTift: 

(V01'- und ZlIllnme) 

11 



J2 

direkt a n de r Bundesstraße 8 bel Postbauer (Obpf.) 10 Minu te n vom Bahnhof 

Postbaue r e ntfe rnt 

tifLe fjar.tLielLe Jtiilte ifL d u. Jie tr-IL(J.LWUj u.nd 
{jf1..f2t1-a fLfLlJ.fL(j {indm 

Waldumsäumte, windgeschüfzte, auc h im Spä the rbst und Winte r ne belfre ie 

Höhenlage (600 m) 

~ü..ßh e fM.fL rQu.!r 
®iere der- eJl.~tefL ~ul.WljJ.{1.e'h.ejf. 

1Uei'fLe der- ANJtm J:.afjefL 

G önne n Sie sich dazwischen eine Ruhepause I 

Sie ve rbringe n s m ~ Grünbel gN he rrli che Stunde n und stä rken sich für de n Alltag 

un te r pe rsönli che r Be tre uung de r Fa mil ie Se yschab. 

G r ilnd ... " gsmllgUed des Ve rei ns fur Geschichte und B.lllnge Möge ldo rfs •. V, 
M itglied des Fri nkl5che n Albve reins e . V. 

• ADAC .. MllgI'ed 

\'ergan~ellen Juni konnte die Gesangsgruppe den Tug ihres einjähnigeu Bestehens 
hegehe n. [ n d iesem 1. Ja hr des Aufbuues en twickelte sich d er. gem. C hor zu einer 
Tcilnehmerznhl VOll 1';; Sänger,innen und 7 Sängern und pflcgte zu}' Freude des 
k lei nen Häufleins begeisterter Damen und He1'l'en das gute alte deutsche Volkslied. 
AnlärHi d l dcr Enthü llung ein e}" Gedenk taIel um Schmuusenbu& im November 52, 
hei der Weihnadltsreicr 19!j2 und beim SdllofUest znr Sonnwendfeier 1953 trat elie 
k leine Sängerschar zum 1. Mure in der Offcnt lichkeit auf und legte Zeugnis an 
,on iln:eJ' Begeisterung >'-um L ied und von dem Streben, kleine Wes tl idl keiten des 
\'creil1s durch mus ikalische Umrah mung zu verschönern. redeu er,kennt aber, daß 
die Znhl dClj Sängerinnen u nd \TO]' allem elcr Siinger, will (lie Gesangsg.r; uppe 
lei stungsfühi g bleiben und tHlch weitergesteckte Zie le erreichen, "iel zu Rlein ist. 
Ich bi lle also eind'l.;il1g1i eh san gesfr elld'ige li nd stirnm DGgal':l le D amen un d IHel'ren -
a ll ch Nicll trnitgJiedcT - 'Zu unserer Gesangl'jglluppe zu kommen und elie ProDen um 
Dienstng noc nt'l 8\[' inll LinK'sellen Schl oß. regclmiißig r. u besuchon. [ßeu5-chel. 

Sri13 floppert Ihre Fa rben und Lacke 
Pinsel usw. 

I lJ ertl11ln~ 1J1.1 o~etuOHn I von de r 

11flöge l~o rfer lf)ouptrtr. 20 - DeDgeeie DeulfU~ 
11fl o rf~ o[tr. 28 

ecpeobte <RlIollttiten N ürnberg-O 

mti~jge -PeeHe O ste ndstraBe 191 

eeit ülm 30 3'a~ren . Bürsten und Walzen leihweise 

lo,,"oüS Mß9e1tJo.e1 Frit) Großhäurer 
KARL STI PPLER In rta llati onsger m äfi 

Edce Mög e ldo rfer Ho up ts t r .... . Ki nkelstr. Lind ~ I armne re i 

Dea- Vergaser . Dieselkra ftstoffe 
LKW und DKW Hebel<r8ne Nünnberg -O 

Hebebühne Möge ld orfe r Ha up trtr . 33 . Tel. 58 ~96 
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EBENSEE 

Fleisch-, \VurstwUl' cn, Geflügel 
und F einkos t 

N ürnb erg-Ebc ns ee, Ziegcnst J' afie 92. Fe rnruf 5829 3 

Spezialitüt.: 

Feine ' '-Vul' stplaite n Al/I Wunsch f rei HllIlS. 

E in Am'lI[ gelriigt und wir liefern :tImen frei !Ha us 

Lebensmitt e l Fei n kos t: F i sc h ware ll 

JH 0 1R"'1[' JKJf\f ÖPJFEL 
Ni'J J<NB ERG-EBENSßE 

ßlumrödersb:ußc i5a fCJ' ll spmdlCr 584 :n 
:; ~ HnbatlgewäiJrung 

ANNA PO PP 
. WOLLE VND TEXTILIEN 

NüRNBERCi - EBENSEE, VOLKE R-CO ITER-STR ASSE 8 

Kosmetiscf)e Artikel Verblllldstoffe 

Sacb~rogerie 1l1aar 
Niil'llberg-]}bensee, Yolk cl'-Coilm:-Sh:uße 6 
-~~-~--

Killdemiihr- und SliirkulIgsmitfeL 

Oel- und T,ndfarben Pulf- .",cl Scheuerll1itiel 

Seil 600 Jahren 

TI",lnsportc 

in ~ll1e Welt TRAN60ER 
Seit IBM 

ßahnamtlidlcr 

Rollfuh I'unternehmer 

UMZüGE, MOBEL- UND SPEZIALTRANSPORTE 
LUFTFRACHTEN 

Futtergetreide - Futtermittel 

Düngemittel - Torfmulle 

Heu - Stroh - Runkelrüben 

Schädli ngsbekäm pfu ngsm ittel 

C SPEISEKARTOFFELN 

Lagerhaus Nbg. Mögeldorf Lagerhaus Nbg.-N 
Fernsprecher 58045 und 58365 Uhl_ndslr. 46_ . Ruf 58045 

Nürnberger Lebkuchen 
Schokolade- und W affelfabrik 

(!Bebr.6eim 
Nürnberg, Untere Baustraße 13 

15 



25. 9. - 28. 9. 195:1 

Fräulein Casanova 

Dos moderne 
und 

geschmockvolle 
Theoter 

des Nürnberger 
Ostens 

zeigt Ihnen 
ouserwählteFilme 

Angeli ka Mann, GertJ'U d KückcInuull1, Wa lter t!J jIlc l', ~oscl Mehlrad 
Eine alertere i\.ngelegenheit, weun komische Vä ter den Elhepariner 
ih rer Kind eu vorweg bestimm en. - &.achen "ertreibt die AJllagssorgen. 

D:e III Tl ä c li s t : 

Schicksal 
Heinrich e eorgc III seiDel! men~chhch c.r;greiIendsten Rolle. 
[[s wi rken mit: Gisein Uhlen, Will Ql1udflieg, Werncr Hin z II SW. 

Die Stärkere 
Gertnnd Kiickehnulln , Han s SöhnRcr, Ant,fe Weißgerber 

Regie : \Vo([gnn g Licheneiner 
Ein dramat ischer P.il rn VO)l der l\j;nlösIJUl\keit cehlcr mcnscßlicher Bin
dung. Das Werk erfrcllt sich seü Wochen Dester Krilik a us all en Teilen 
Dcutsdllallds. 

Annelie 
Luise UHrich in einer ihrer schönsten und größt.en Roll e VO ll Ilervor
nagenden Durste il ungskunst. 

Opfergang 
Kl'is liliH. Södel'ba uru , Kar! nndda t.~ , h ene von Meycudol'fI 

R6gic : Veit IlIul\lall 
Eill erg ... ~ifclldeJ' g l'oUer !)film lla<Oh der bekannten Novelle VO ll 

G. Bjnd ing. 
lludolI 

Zm' Wl'öffnung n nse.rer di Gs jii ln ig:cn MäTchensaison Dringen wir Hili 19., 20.9. 
das \\ nJ I ~lcr!' dhijne <'Ien tscbe 'MHl'chen : Der kleine Muck. A n den Imnllllf>nden 
Samstagen li nd Sonntagen :sieht ullsere Jugend: Panik am King~Kong! und 
"Wildfeuer" der schwarze Hengst! - Wa ll Disuey's ,berüh mtes Mi.i l'chel1 
in Ifar() cll : Pinocchio! 

Genaue 'Vermine ersehen Sie im Filmspicgel der Tageszeitungen . 

.pe rrtll~~tg tbtn l'l.'n ber ~[rbdtGgcmd!lfcbni[ für '8elal\ lle unb <Bef<ti lcb te ffi lÖ ll elbor fG e. ~l., <!J • .oinf. <!lcfcb ii[tt'i fteUe,; 
91bg., 31eIJC1\ftt1. 3·5. 6 cbrift fel tulln iHr ~dan n e: !Dr . !Dr. 1>ietctl 'l\Ja{tl)cr, iiu O. ~a pccutl}r r 6 tt. 10:3. <!l tld#}tc: 
Deo '8epcr, '8lumröbrdtu. 15 a. 3l1fera tenteH : ~ub~{f jJunft, 6dlil iflt .3. 0 rucr. : !Bg • .St ronberllttl, 3 ol)annh'lftr. 140 


