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S.Jetzi-ge Bevölkerung nach ZahL und Tätigkeit:

Die Einwohnerzahl liegt in etwa der gleictren Höhe wie früher.
Itrre Besphäftigung J-iegt in der Arbeit auf den KoJ-chosen, ein
Teil der Einwohner wird mit Bussen in Fabriken nactr Auspitz
oder Brannowitz gefahren. Es ist lauter zwg,ez6og,enes Volkr d'ag

hier wotrnt, von den ganz wenj.gen, die durch Mischehen dort ge-

bJ.ieben waren, sind fast al.le weg6estorbeno

I+. Zur Ortschaft selbst i

Die früher schön laufende Numerierung der Häuser blieb trotz
mancher Beseitigung, aufrechtertralteno Als eine Neuerung ist
dj-e Verlegung einer l{asserleitung zu betrachten. Dem gegenüber

verfügt die Ortschafü über keine Kanalisation. Eine einzige
Abwasserleitung aus dem neuerbauten Kinderhort durctr die Ort-
schaft verlegt, mußte uegen drohender Seuchengefahr wieder 8e-
sctrlossen werden" Ob sie weiterhin genutzt wird., ist nicht bekannt,
Das Ortsbild hat sich gegenüber früher teiLweise sehr verändert.
Häuser, die einer Verlegung von Straßen im Uege standenrwurden
abgetragen, die durch die Ortschaft führende Hauptstrasse erfuhr
damit eine ganz neue Linie, man muß bei der Betrachtung stark
überlegen, um sickr zurecht zu finden. Scheunen, früher ein fester
tsestandteil elnes jeden Hauses, sind nicht mehr erforderlictr,
sie rurden fast alle abgetragen, in den Höfen der einzelnen
Häuser, lrat man teilweise augh lleben gepflanzt. Vor den Häusern

finden wir fast überall Grünflächen mit BLumen, teiJ-weise sind
sogar gepflasterte Gehwege. Es bewegt sich nicht vieJ. in den

Gassen, Ii'uhrwerke der Kolchosen zu den einzelnen I'eldern, fahren
unmi.ttelbar dorthin otrne die Ortschaft zu berühren. Die Straßen
und Gassen in der Ortschaft sind a1le geteert, die außerhal.b

liegenden Uege zv den Feldern, in einem nicht guten Zustando
Durch die Abtragung der Häuser Nr.179 Schalamon l{agner, Nr.21o
Kaserne, Nr.113 Nawratil, Nr.59 H]-inetzky Friedrictrr Nr.17
Hlinetzky Emil, Nr.44 Groß Lois, wurde eine sctrnurgerade Haupt-
straße, früher I Quergasse I erste11t, die den Blick vom ZLpf
biszurJo}ranni@t.Einganzun8ewoLrnterAnb1ick
bei der Betrachtung. Sietre nächste Aufnahme.


