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Obschied vu Hofmann Ernstn
Ihr hott s amende vorge Woche ei dr Zeitung gelasn: Hofmann Ernst ös om orschtn Juli
gestorbn. Seit 1988, dos sein r mieh wie dreißich Juhre, hout a fr unse „Nej su wos“-Spahle
geschriebn. Mit 97 Juhrn hout a a schienes Aldr drrejcht, trotzdan sein mr olle traurich, doß
a nemieh ös.
Geburn ös Ernst Hofmann om dröttn Novembr 1923 ei Reichnou. An März 1942, glei nouch
n Abiture, mußte a zr Wehrmacht eiröckn. A hotte sich freiwöllich zun Fallschörmjägrn
gemeldt und hout bei dr Ausböldung sechs Obspringe aus n Flugzeuge gemacht. S wor,
wie a mr drzahlt hout, ane horte Zeit. A wor ou ols Kurierfohrer eigesotzt und os zweemoul
vrwundet wurn. Wie a nouch n Kriege aus n Lazarett und aus dr Gefangnschoft entlassn
wurn ös, hout a sich bei sann Onkl ei Oberursel a bössl Gald vrdinnt. Dann hout a ei
Lauingen ei dr Lehrerfortböldungsostalt of Lehrer gelarnt. Ols junger Lehrer ös a zuorscht
min Fohrradl ei vrschiedne Derfr gefohrn. Seine orschte feste Ostellung hout a dann ei
Neugablunz ei dr Stifter-Schule gekricht. Dorte hout a de Maschke Gertrud kenngelarnt.
1964 honn se Huxt gemacht. (Gertrud Hofmann wor spätr Rektorin o dr Stifter-Schule und
ös ötze Zweite Vursötznde vun Isergebirgs-Museum.) Spätr ös a o de Leutelt- Schule
vrsotzt wurn und zrletzt wor a ols Konrektor wiedr o dr Stifter-Schule. 33 Juhre wor a Lehrer,
14 Juhre drvou Konrektor. A hout vill iebr seine Dinnstzeit geschriebn. Noch ei sann letztn
„Nej su wos“ vur sechs Wochn schreibt a vu ar Klassnfohrt mit bale vorzich Kindern ane
Woche lang an Schullandheime und wos drbeine olles possiern kon.
Ernst Hofmann hout obr ne ock frsch Tageblatl geschriebn. Wie 1987 Beer Walther pletzlich
vrunglöckt ös, wor de Leutelt-Gesellschoft fruh, doß Hofmann de Schröftleitung fr n Gablinzr
Tejl vun Jeschken-Iser-Jahrbuche iebrnumm hout. Bis 2015 hout a s gemacht und hout ou
dou hibsch vill Artikl geschriebn.
Seine gruße Liebe golt dr Natur, n Wandrn und n Bargn. Bale of olln Bargn dou röm und
hindr dr Granze ei Estreich wor a droffe. Und a hout drbeine Mineralien gesommlt, dos wor
sei grußes Hobby. Wenn ich ban an Steinholze wor, hout a mr ofte seine schiene, ei
Vitrinen geordnete Sommlung gezeigt und mr gesoht, wu a de döttn Kristalle of sann
Bargtouren gefundn hout. Gezeigt hout a mr ou sann Gortnteich fr de Libelln. Jo, dos dorf
ich ne vrgassn, a Fussbollfan wor a ou. Ville Juhre hout a aktiv gespielt, Hollnfussboll noche
mit 68 Juhrn.
A wollte ömmer, doß unse sudetendeutsche Kultur und unse Mundort ne ausstarbn. Ane
Zeitlang hout a an Gablinzr Hause georbeit und fr sch Isergebirgs-Museum hout a vill Gald
gespendet. Ernst Hofmann word uns sehr fahln. Wos uns bleibt, sein seine villn schinn
Artikel, die a geschriebn hout. Mejnt r ne ou?

