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Jahr
Veranstaltung
im Oktobereinen
Beitragzumdeutsch-französischen
1. TriptiserSchützenvEreln
lElstgtmitzweitägiger
T.iptis (oTzlsh). crcß w€r die
Not, die in den Oktobeiagd des
,ahres 1806 in der sradt Tdptis
henschte. We8endesNapoleonischen Krieges Dd de. Doppelschlacht von Jenaud Au€rstedt
zwischendem t0. ud 14. Oktober 1806 duchz%en ud ptürdenen pre!-0ische, !*icbsische
ud hdzösische Troppen die
Sradt. Mdcher Tnptiser rud€
seines Lebens, sebr viele ihr6r
G$undheit und .Ie ihEs Ver
mö$ns beraubt, hieh der dmalig6 Stadtscheibe. Buch}€im
überjeneOltobeiag€fest.,,K6iD
Menschwdd geschont,der ni.ht
du.ch die l.lücht entaN , sosei Di. hlatodachan Kolllifte für dl6 nachzu3iellenden Er€ignl$€ enno 1E06.ltren b.l d.n llltgllod€rn .1e3l. Trlpliser Schütsenverolnl
An diese denkwü.digen Er6ig- b€relt3 soll d.m Sommer p€rfeK, (Folo: Triplass Schülzonv€rein)
nissevo! 200 lahrenmöchtede!
Einnur die Truppendurchzü8€,
1 Triptiser S.hützenverejne.v. zugleich 6inen B€itra8 zu
mit €ioer zseitdggehvormstal' deutsch-hszösischen
]alu qu€rtierungen, Plijndo.ungsn
in Thiüin8on.Im md de. Raubde. T.iptisorStadttun€ am 6. 0d 7. Oktober ir ,,R€Ddezvous'
Triptis erinnern.Dmit leistot€r Mittelpunk sollen dabei nicht lasse stehen,sondemauch die

e.nöslichen, di6 damaliSoSituation, auch von d6r wiltoNr$bedingten Seite, nachzuvollzie'
hen", sagtMartin Hill6bland.
Mit einem Mukitreiben anno
1806 soll dor SamslaS,7. Ottober, beginnen. Daa ilt vorg6ehe!, nicht nu Hündl€! mit typi
scheD ceworkan aut den
Das Prog.m d€s 1. Triptisd Marktplatz zu holen, sondem
SchützeDvereins wüd in dd auch etwa 30 Diflmi€ne Solda5. T.iptis$ M.rktfest eiDgebet- ten üd 20 kostämi.de ävilislon
tet, für dos der 1. Triptisq Sladt' in das Mükttieib€n zu schicken.
UnteF
urd FostveleiD vs.antwortlich ,,Dank der frtl,ubll6n
z€ichn6t. Ddüber hinau wild stützun8 de! Xrgisspütasss
dio Voranstaltung von de. Stadt koüten wi. un3 im Kfftümver
TliDtis und der Kreis6park€sse lei}I Gera entsprechendol<ostüSaais-Orlaunteßtützt. Gepidt me ausleihen",heut sich Manin
ist bislan8, M Fr€ita8lachDit- Hillebidd. Aber auch die Cästo
te8,6. Oktob6r,in Stadttark6jn d6s Mdktfestes sind oinSoladen,
Biwak zu eröffien. Am Abend kostümiot zu olsch€in€n,
tn Sz6nensollonam Nachmitsoll $ hi€r €ine Buchlosu8 aus
dem ..Ttür'n8er Kriegstageluchtag 6inigehisiorbch€EreiSni$e
1806"von Hürmul Liebee€ben. nachrostelltwerden.Dazucehd.
so reb d-erEinzusd6r Preußen-üd
,,Wirwollenden Interessenten

Aussöhnus zwischen b€iden
Völkern, die ersl vor sol€heD
b6tann, sa8t Msrtln Hilebrmd,
Prißidsnt des 1. Triptiser schützonvoroins. Deshaib ist geplant,
zu den zweitägigenSp€kt8kelitr
T.ipti6 eine Del%atlon as iler
fruzö6ischon PaflDstadt Qu6-

SachseD,die BrctausSabeder Bäcker - auf B€fehl des Kleis-Kommissarshatten sich di€ siebe!
Triptiser Bäcke. verpflichtst, ab
4, Oktobe. täglich 14oo sechs
pfütrdig€ &ote zu backen -, die
BssetzüB der Stadt dNh die
Frmasetr ud dq Baub der
Städtl6se. ,,Für öese Szenen
soll noch ein DEhbuch seschii€bqicht€te der
b3n wddd",
Mil
Schüturverein-ftäsident.
eiDem deutsch' frMiisischon
Abend soll der Tag schließlich
im ledhotel Obe.pöllnitz ausklingsn.
Dieses Stück Heimat8$clncht6 sDll auch ftir di6 Mädchen ud
lusen der Grüd ud Reselschule Triptis e.lebbd w€rde!.
D€shalb söi eeplant, nit den
Cründschül6m einenMalwetlbewefb durchzufühen und die Re'
gelschülereine Ausst6llü8 erd_
beitonzu lass6n,hießes.
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