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Iler ltrolkrrrarsberg ist u,ieder frei!

,,ür diese schöne aufnah-" 
H:;;:ä:",':ff1ärää"J:|i.H-'fi""f"n 

wir der seserfriesersruppe

Ein het'elieh,es ,rGrüfi Gott«
rut'en wir allen zu, d.ie als Freunde d.es Volkmarsberges, unserer Gemeinde wnd, des
Schwäbiscben Albvereins am hommend,en Sonntag bierber utandern, um einen gro$en
Tag ,,unseres Berges" mitzut'eiern. Eine lange Zeit d.er Unfreiheit des Turmes und der
KupPe geht zu Ende, eine Unfreibeit, die nicbt erst 1945, sond.ern gleicb der Unfrei-
heit des ganzen deutscben und schwäbischen Land.es in einem tielen und wahren Sinn
aiel t'räher, lang vor dem gro$en Krieg, ihren Ant'ang genomnten hatte. Wir danben
ilnseren ameribanischen Verbündeten t'i;r ihr lreundliches Entgegenhornmen, besonders
aber dem Herrn Regierungspräsidenten Dr. Schönecb, sotoie den Herren Direktor Fahr-
bach, Land,rat Burhhardt und Vertrauensrnann lllg vorn Scbwäbiscben Albzterein für ibre
unablässigen Bemübungen um die Freigabe.
Mögen wir beim weiten Blick riber die Täler und Höben der Heimat mit unserem Lands-
mann Hölderlin empfind.en und singen: "O heilig Herz der Völber, o Vaterland!"

Gus td,u B o s ch, Bür germe iste r

I)ie Ortsgr"ul2pe des
Schto iibiselt e n A lbu ey e i.ns
erinnert sicb heute noch mit Frewd.e wnd

Stolz an den 25. Mai 1930, den Tag, an

dem der neu erstellte Volkmarsbergturm
eingeweiht und seiner Bestimmung über-
geben wurde. Sie erhielt damals vom
II aw p ta e r e in d e n e b r e n,u oll e n un d. o e r p fli ch -
tenden Aut'trag, den Twrtn zw betrewen,
,.oas sie im Interesse des beimatlichen Ber-
ges und des gesamten 'Wanderaolkes per-

antwortungs,uolL raahrgenommen bat, bis es

ihr durch Krieg und Nachkriegszeit nicht
mebr möglicb raar.

Inzwischen sind 15 Jahre z,ergangen, Im-
mer drängender wurde der -Wunscb aller
Freunde unseres Berges und des Turmes,
d,iesen wieder t'ür die ihm zugedachten

Zrpeche t'reizubekommen. Langzoierige Ver-
bandlwngen mulSten besonders in den letz-
ten Jahren mit den zuständigen StelLen ge-

t'ührt werden, um d,ieses Ziel zu erreichen.

Alle Mähen landen ihren Lohn in dern ot'fi-
ziellen F r eigab e b e scb eid. d.es amerikanisch en

Hawptquartiers, der im Herbst des aer-
gdnge?ten Jahres an d.ie zuständigen Stellen
erging.

Damit uar d,er Weg t'rei, d.en Turm wied.er

seiner ursprünglichen Bestimmung zwzut'üb-
ren. In aerhältnisrnäflig kurzer Zeit konn-
ten die notwendigen Renovierungsarbeiten
oorgenomrnen ,.oerden, so da$ sich d.as ge-

samte Bawwerk in seiner ganzen wrsprüng-
lichen Scbönbeit präsentiert. Die Ortsgruppe
u;ird awch zwkünftig ihre aornebmliche
Aut'gabe darin sehen, den Turm wmsicbtig

zu betreuen zwr Freud.e all derer, die oon
seiner luftigen Höbe den Blicb raeit hinaus-
schuleit'en lassen in die schöne, schusäbiscbe

Heimat, Sie verbindet damit d.en besonde-
ren 'Wunscb, da$ er in Frieden wnd Frei-
heit lär alle Zeiten den nachkommenden
Generationen dienen hann,

In diesem Sinne grüfit die Ortsgruppe alle
Gäste und 'Wanderf reunde und. entbietet
einen berzlicben V/illkommensgrull zur
Feierstunde und. d.ern anschliellenden Berg-

lest.

H ermann I ll g, V er tr awensmdnn


