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RundbriefNr.37
FTNFBI.ATTROSE
( Nach Motiven ausdem Sagenbüchlein
'Die fünfblatttrige Rose"von Dr. Gustav lungbauer)

Mldumrauscht und grtlngesäumet
von der Moldau klarenWelle
Weithin in die Landeschauend
von gar kühnerFelsenstelle
$eh diehoheBurgvollendet
!
vom Sonnenscheine
Wannr,rmgläna
Witigq dersieerbauet
Felsgeteine.
khnt amrnoos'geni
amSteine
Lehntgedankenvoll
LäßtdenB[ck arfüede'ngleiten
Um die Söller,um dieZinneq
Um derNfauemmäcltr'geBreiten
Türm'risch grüßter seineAhnen
kr Erinnerungsgedanke4
"AlonsRogrum" flüstertsleise
durchdesEfeusgrüneRanken!
"JadenNarnenmeinenVäter
sollensiehierallekennen'',
SprichtderBrrghor mildelächelnd'
'Rosenberg' will ich dichnennen!

LiebeLandsleute,
65 Jahrenachdervertreibungist dieErlebnisgeneration
zumgrößtenTeil
weggestorben
unddie,welchenochlebensindzumeistschonhochbetagt.
umso
wichtigerist es,dassdasWissenüberdieHeimatnichtverlorengeht.
EinenwichtigenBeitragleistenhierbeiunsereHeimatzeitschriften,fioam"
und
und
,,Glaube Heimat".über diesebleibenwir Rosenberger
undalleanderen
Böhmerwäldler,
diewir in derZersheuung
leben,miteinander
in Kontaktund
erfahrendie akfuellenNeuigkeitenunsererGemeinschaft.
Darüberhinaus
vermittelndieseZeitschriftenGeschichte
undKultur unsererHeimat.Daher
solltein jederBöhmerwaldfamilie
eineHeimatzeitschrift
abonniertsein.
LeIzlesJahrwar ich bei derBerichterstattertagung
von ,,GlaubeundHeimat"in
NtiLrnbergDort wurdegeschildert,
wie drastischderBezieherrtickgang
der
Zeitschrift,vor allemdwch Sterbefälle,
in denletztenJa}renrv*. b* ging
innerhalbeinesJahrzehnts
in die Tausende!
Nur dankderSpenden
der
Landsleute
konntederPreisjahrelang
stabilgehaltenwerden.Auchbeim
,,Iloam"ist esilhnlich.
Um dementgegenzuwirken,
habenwir besohlossen,
in unserem
Rundbrief
etwasWerbungfüLrdieseguteuodwichtigeSachezu machen.Ihr findet
Bestellformulare
abgedruckt.
Diesekönnenausgeschnitten
werdenundandie
Zeitschriftengeschicktwerden.Es solltenvor allemjüngereBeziehergeworben
werden,urnunsereKultur andie folgendenGenerationen
weiterzugebön.
So
könnenzumBeispielElternundGroßeltern
ihrenKindernundpnläkindern
zumGeburtstaganosternoderweihnachteneinAbonnement
schenken.
Es
wäredochjammerschade,
wennderDruckdieserZeitschriftenmangels
Interesse
derLandsleute
eingestelltwerdenmüßte.
Dennsolangewir leben,sollteunsdie Heimatauchweiterhinverpflichtung
sein.
Mit heimatlichem
GrußEuer

WV,Afu,

g

derPfarreRosenberg.
LiebeLandsleute
GottfriedLackingerist schon_im
DiesesAnliegenunseresGemeindbeüeuers
möchtenSie
worden.wir, der ortsausschuss
n""aurier 19-98beschrieben
ist, sollte sich
J;;h;lt bitten,wer nicht BezieherdieserHeimatzeitschriften
kennenlernenmöchte.
aorn ulu".r"g"n,ob er nicht dieseHeimatzeitschriften
- - - - -_ tltLlg sulrgltllgll'
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Hiermitbestelloich die Monatsschrift
"lloam!" ab dem:
an die untenStehendeAdle6se:

voF u. zuname

Straßg ü, H8."Nr.

Postkarte

PLZu, Ort

beträgt34'00Euro'
DerJahresbezugsprels
Portozuschlag.
im Auslandzuzüglich
OG D6ülth

Frau
SabineJanuschko
55
Bäumlslraße
82178Puchheim

Hiermitbestelleich dieMonatsschrift
undHeiüatabdem:
Glaube
\,

Mit Postkartengebülr
freirnach€n

Adresso:
an die untenstehende
vor. u. zuoam€

Postkarte
StraSeu. Hs,-Nr.

PlZvü.
beträgt32.00Eüo, im
D€r Jalresbezugspreis
AuslandzuzäglicltPortozuschlag.

Verlag
undHeimat
Glaube
Posfacfi1280

Ort,Datum

92336Beilgries

Unt€rsöbdft
Geworbenvon:

Einladunqzum Rosenberser-Treffen2011in Freistadt
Der Ortausschuss
Rosenbergim Bohmerwaldlädt alle Landsleutezlm Treffen in unsere
Patenstadt
Freistadtvom 23. Junibis 25. Juni2011rechtherzlichein,
Ort:

GasthofStadtwirt, $elzgasse5

Programm:
Donnerstag.
23.JuniFronleichnamsprozession
8:30 Uhr: Treffpunlit Linzer Tor. Dort reihenwir uns mit unsererPfarrfahnein die
Prozessionein. Wer gesundheitlichin der Lage ist, sollteunbedingtmitgehen.
DasMttagessennehmenwir gemeinsambeim StadtwirtNlihe Salzhofein.
Freitag 24. Juni Fahrt nachRosenberg
7:30Uhr: Abfahrtvon Linz N-Heimat.
8:00 Uhr: Abfabrt llauptplatz,
8:15 Uhr: Abfahrt Urfahr Wildbergstr. (Friedenskirche).
9:00 Uhr: Abfahrt in Freistadtvom ParkplatzdesMarianum.
10:00Uhr: Hl. Messe@farrertlans Martetschläger)
AnschließendgemeinsamerGangzum Friedhof mit Totengedenken.
Ab ca. 12.00Uhr Mittagessenin denvorhandenenGaststätten.
Ca 15:00Uhr: Geplantist ein Konzert in der RosenbergerKirche. Als Alternative
Ca 14:00Uhr: Fahrt mit demBus nachMaria Gojau mit Besichtigung.
RücldahrtnachFreistadtund Linz über denMoldaustausee!
Der Fahrpreisnach Rosenbergmit dem Bus beträgt l0 Euro. Die Anmeldung sollte schriftlich
odertelefonischbis l.Juni 201I erfolgenan:
Karl Wiltschko. Rosenstr.4. A-4040 LinzTel. 0732-7 10653;von Deutschlandaus:
Te1.0043-732-710653
Samstag25. Juni
9:00 Uhr: Ortsausschusssitzung
im Salzhof2. StoclgTagesordnunganbei
Da hier hauptsächlichdasProgrammzum 3OjährigenJubilaumunsererPatenschaftmit Freistadt
beratenwird, bitten wir um regeTeilnahmeseitensder RosenbergerGemeinschaft.
Mittagessen
Anschließend
ab ca. 11:30Uhr gemeinsames
beimStadtwirt.
15:00Uhr: Eröftrung der Heimatstubein den neuenRäumenmit Bewirtung.
Vertragsunteneichnungfür die Heimatstubemit der StadtFreistadt
19:00Uhr: Treffenim SaalderPensionPirklbaueramLinzerTor mit Erstauflährung Des
Bildervortrages,, Rosenberg- Rundgang" von Karl und GeroldWiltschko
kömen beim Fremdenverkehrsamt
erfragtwerden.
Übernachtungsmöglichkeiten
A4240 Freistadt,Hauptplatz.
OM3-7942-7570O
Tel. Nr. von Deutschland:

LiebeLandsleute,
Programm
ftir unserTreffen in Freistadthabenwir wieder ein interessantes
zu besuchen'
ÄÄrn"rrg".tellt. Wir bitten euohherzlichdieseVeranstaltungen
mit
ürrr"." patänstadtFreistadtbemliht sichjedesJahruns denAufenthalt
sei estott*"tt odereinerBesichtigungso schönwie möglich
;;;;t;m
zu gestalten.
zu benutzen'
*iimOchten euchbitten denBus naohRosenberg,wennmöglich
wofli'r in
DieseFahrtkannja sctronzum Wiedersehenundieden geryq yetd9l
;*"dmal die Zeit nichtausreicht.Abfahrtender Haltestellenund
il;;;ü
der
weiterenüerhuf der BusfahrtamNachmittagentnehmenSiebitte
Einladungzum Treffen in Freistadt.
Was gibt esneuesin Rosenberg:
vdedergewählt
Frau \iladimiraKdri,tcnrä
ist die Btirgermei-sterin
In Ro"senberg
Vom Kindergartenbis
worden.Die Kirche ist n6chim hinterenTeil eingerüstet.
"o,"t,ematigenTcheohischenSohuleimWinkelwirdderGehsteigerneuert.
im Salzhof2.Stockam25. Juni2011in Freistadtsind
Zw ftsausschusssitzung
zur Information ftiLrdie demeinschaftder RosenbergerfolgendePunkte
vorgesehen:
TAGESORDNUNG
TOP 1)

EröftuungundBegrtißung

roP 2) Totengedenken
derStadtFreistadt
durchdenBtiLrgermeister
roP 3) Begr''ußung
HerrnMag.ChristianJachs
TOP4)

desProtokollsvomVorjahr
Genehmigung

TOP5)

Tätigkeitsberichte
desOrtsausschusses
a) Vorsitzender
b) Kassier
c) BetreuerderHeimatstube

roP 6)

Treffen2012(30 JahrePatensohaft)

TOP 7)

Verschiedenes

Wennichdie Heimatwiedersehe,
DanngehtmeinWegzumFriedhofhin.
Wenn icfram altenGräbemstehe,
Dannspüreich,woherich bin.
Ganzsachtedie Händestillsichfalten:
Gottmögesie nochlang erhalten,
Heimatsind.
Weilsie ein Stückchen
JosefJungwirth
die im Jahr2010verstorbensind.
TotenGedenken,
wir wollen im Rundbriefunserer
NAME

FrauFriedlWatzl

GEBORENE

HAUSNAME

ORTSTEIL

STERBETAG

Watzlschmied

Rosenlerg

22101/2010

Herr JosefZemann

Nr.118

Rosenberg

27/0512010

Herr Anton Schrenk

Drei Stadeln

Rosenberg

05107/2olo

Herr Frarz Biebl

Kemzl Nr.3

2l | 09/2010
Bohmisch-Gillowitz

Herr HermannBöhm

Nr.l07

Rosenberg

Es sind hier die Verstorbenennamentlichaufgeführt,wovon wir Kenntnishaben.
Den Hinterbliebenengilt unseraufrichtigesMitgeftihl.
von Rosenberg
Der Ortsausschuss

0lll0l20l0

Die Musterung(>Assentierung<)

Daheimim Böhmerwaldwar
eineMusterungfür diejungen
Burschenimmerein besonderes
Ereipis. Zwar wurdevor 1938
eineEinberufirngzum
Militär mehr als
tschechischen
ein notwendigesÜbel betrachtet,
aberdie Gewißheit,für den Soldatendiensttauglich zu sein,
machtemanchenjungen Mann

irsendwiestolz.
wuchs
SäinSelbstbewußtsein
unddieGewißheit,daßderDienstbeimHeerdochnureinebestimmteZeitinAn-

spruchnahm,beruhigted;-ä;il;ui"YPf-lji1y$,X5.9l]i'Y,*"1**
aucheinen
hattederMilitärdienst

ä#:il?ü:iJriä".i,ärr"n

zu erlernen'
"r,orro*ur"i
SpracheVorteil.Eswar diefvfogfictrkeit!"gtU"l,dietsohechische stellenvon großem
Daswar ftir denc"rorraträä.f,r ilii-Ä*t.* undstaatlichen
tat sichwebeherrschte'
Sprache
VorteilundjederDeut*n ,ätiüt
"chechische
sentlichleichterim Umgangmit Tscheohen
jungen
betrafen'fandensiohd-ieJahrgang
Da dieEinberufung"n
ein' Wardas
"i.dU"'timmten
Mlinnerin entsprechena*Ctppt" tei derMusierungskommission
wie dal U^nte11uÄ,rrr"gorrll S"lb.t'0".*tänä[chwarjederneugierig'
war dieBefürchtungwahr
"i[
ausfatten^,äie;.w* manotauglictt<,
chungsergebnis
>Nicht
n" ca'zvteifunt"Ott Heimat>Ade(sasenzu müssen'
Man
""-"?Oti
i* g"nustertenBurschenairchnichtangenehm'
*.}
ädffi.
un1!we{eteihn alsManndenMädchen
mit StaatskÄppel1
ihn"ü".-zu
bespöttelte
docher tröstetesich
CInBurschenunangenehm'
ab.Das**
gegenüber
der
JuhÄ üt"iUto durfte'NachderMusterungftihrte
Ouß "*ar'fü
mit derTatsache,
zukaufen'Der Hut
"t
ersteWegin ein Cesonai]il'1"n pupitttn" Blumensträuße
Tauglichkeitsbesen
unddieReversauf Aemdoct wurdänmit denerstandenen
Soldat'
-f."i". mansichals^ansehender
n r"tt-ti"tt *d stolzpräsentierte

einem
wurde-in
iagen.Nachher
slumensträuße
il;ffi ä;k"d;;k-Oi"rn"
Stärkung
eingekehrr. ;ntt;;-rraunni"r yta eiierentsprechenden
Gasthaus
schon
mäden iteimwegan'Die Angehörigen-waren
mit einerBrotzeittrat"#
jauchzend,mit
Singendund
neugierigauf die ff"müfr.-a.r-rotürnfuen Rekruten.
folgte
anderSpitie,zgcyatins Dorf ein'Nochmals
einemZiehharmonitaspieGr
zur
bis die spätenNachtstunden
Dorfiryirtshaus,
im heimatficLen
;;F;;
Heimkehr drtingten.
Morgen trösteteman
i"i nüont.*"rietrachtung der Angelegenheitam anderen
rechtlangedauernmöge
,i"f, ä*it, daßdie Dwart;it( bis-zurEinberufung
Hurscnenure ,,.
bis sechsMonatenerhieltendanndielungen
Nu.t
Heereseinheit.
"f*uroi"t
i"rgri"bkeitsbefund entsprechenden
zu einer in
Einberufung
".

Predigtvon PfarrerMardetschlägerin der RosenbergerKirohe.
LiebeLandsleute
!
1990bei meinemerstenBesuchin der altenHeimathätteich am liebstenallen
Ihr gehörtalle niohthierher;Dasist
entgegengerufen:"
Leuten,die mir begegaeten
nicht eureHeimat!"
Dann lernte ich im Stift HohenfurthPaterXaver kennen,alt, gebeugt,klein
Mönchenunter deninsgesamtetwa
schmächtig.Er war einer von fünf tschechischen
50 Patresund Brudern desaltenStiftesHohenfurth.Bei seinemEintritt war ein Pater
gewesen.
Alois Martetschläger(sohießauchmeinVater)seinNovizenmeister
Er erzählIeunter Tränensein Schicksal.Als 1938das Sudetenlanddurch das
Milnchner Abkommenzum DeutschenReiohzurückkam,musstensofort die
tschechischenMitbrüder dasKloster verlassen,bevor es dannganzaufgehoben
wurde,wie so viele Klösterim Reich.NachdemKrieg 1945konntendie Mönche
mit ihnen auchdie
zurück - aberdannbeganndie Vertreibungder Sudetendeutschen,
- undesbliebendie tschechischen
Mitbrüder.Doch schon
Zisterzienser
deutschen
dwch die Kommunistenwurde dasKloster wieder
1948mit der Maohtübernahme
enteignetund die verbliebenenMöncheder "produktivenArbeit zugeftiihrt".Pater
Xaver mussteüber 20 Ja}re zur Zwangsarbeitin denWald. Nach demkurzen "Prager
Frtihling" durfte er wieder Seelsorgersein,in verfallendenKirchen, mit ganz
wenigenaltenMenschenund ein paarFamilien,arrnseligin einemkleinenRaumim
ehemalsprächtigenHohenfurtherPfarrhaushausend.Eine sterbendeKirche, wie er
sagte,vom Staatzum Absterbenverurteilt.
Und dannkam die Wendewie ein Wunder 1989.Die Heimatverfiebenenkamenin
großerZahlund begannenmit viel Liebe Kirchen, Kapellenund Bildstöckezu
erneuern.Der Orden der Zisterzienserbekamendie Klostergebäude,allerdingsmehr
als Ruine zurück - nur die Klosterkircheund die Bibliothek und dasPostmuseum
hatteder Staatin gutemZustanderhalten.- Und PaterXaver konnteins Kloster
zurück,um als alter Mann dort völlig neu anzufangen,wo er alsjunger Mensch
eingetretenwar, in einer winzigen Gemeinschaftvon 3 Patresvon ehemalsüber 5o
Mönchen.
Bei einemHeimattreffender Hohenfurther,zu demer müdevon einemGottesdienst
mit gfoßerHerzlichkeit und
in Rosenbergkam, begrtißteer die Heimatvertriebenen
was er sagte,wurde für mich zu einemSohlüsselzur Versöhnungmit der Geschichte
der Vertreibung.Er sagte,für ihn warendie letzten50 Jalre gefüllt mit großen
Leiden - seineKlosterkirchenur noch ein Museum,die Kirche im Absterben,wie er
selber.Er glaubte,esnie mehr zu erleben,Gottesdienstin einervollen Kirche feiern
denenso großesUmecht
zu können- und danndarf er mit denHeimatvertriebenen"
geschehenist, feiern und dasGebetund der Gesangerftillen die Stiftskirohe.
Er bedanktesich ftir alle
Für ihn sei der Karfreitag in dasOsterfestübergegangen.
und er meinte:"Ich weißnioht,wer das
Hilfe durchdie Heimatvertriebenen
schwerereSchicksalhatte:

die ihre Heimat verlassenmussten-und in Freiheit ihr Schicksalin die Handnehmen
konnten- oderwir, die wir bleibendurftenund in eineZwangsgesellschaft-gerieten,
in Unterdrilckungund Elend. Und jetzt kommt ihr - und helft uns! Hättet ihr bleiben
dürfen,wZirtihr genuusoarmwie wir. Und jetzt helft ihr uns zu einemneuenOstern'
Mich hat seinZeugnisversöhntmit der GeschichtemeinerVertreibungund mein
Vertrauenin die g6ttliche Vorsehunggesttukt.Wie sagtedoohJosef,den seine
Brüder in die sHäverei nachÄgyptenverkaufthatten,zu seinenBrüdern, als sie in
HungersnotnachAgyptenkamen,um Geteide zu kaufen:"Ihr hattetBösesgegen
mich geplant,aberGott hat eszum Gutengewendet:"
Pateriäver hat mir daftir die Augen geöfftret.Gott machtkeineFehler,wir
Menschensehrwohl. Er vermagauchauf krummenZeilen getadent schreiben.Und dasfeiern wir ja gerailejein in der Eucharistie:den gewaltsamenTod Jesu der
zum Tor desLebenswird, denSchmerzdes Karfreitag, der sich in denOsterjubel
verwandelt.
Manchmalfrage ich: wie konntendie Eltem all dasunrecht und Leid ertragen,ohne
zu verbittern?woh"t nahmensie die Kraft, mit nahezunichtswieder neu
anzufangen?wir sind hier am Altar, in der Kirche wohl an der Quelle,ausder sie
geschöp-ft
haben.Die Iftaft und dasErbe desGlaubenshabensie mitgenommenals
ivictrtigsteMitgift - und die Kirche blieb auchin der Fremdedie Heimat.DiesesErbe
hier im geliebten
wird in der liebevollenRenovierungder altenGlaubenszeugnisse
Böhmerwalddeutlich.
Wir schauennicht im Zorn zurtick. Daswird schonin der Chartader Verhiebenen
ausdem Jahf 1950deutlich,in der einer gewaltsamenLösungder Sudetenfrage
wird und die Handzur Versöhmrnggereichtwird, ein geschichtlich
abgeschworen
einzigartigesDokument,wo auf unrecht mit der Bereitschaftzur versöhnung
g.*i"oJ"t wird. LEIDER hat bis heutedie hohePolitik nicht daraufentsprechend
reagiertund wenigstensdasUnrechtals solchesanerkannt.
mit deralten
Wiischauennichizurückim Zorn und zeigenunsereVerbundenheit
Heimat und helfen ein wenig zu altem Glar:E,ztteinemAuferstehender Kilche und
desGlaubenshier.
hat ihren Lauf vollendet,denGlauben
Die alte Generationder Heimatvertriebenen
bewahrtund weitergegeben- und sie ist jetzt in der ewigenHeimat - und bleibt
- und wir, die damals
verbundenmit uns,äuchletzthier in diesemGottesdienst.
Kinder oderjunge Menschenwaren- sind auchlangsamamZiel.Loslassenist
angesagt!Was lassenwir zurück,was gebenwir weiter?Hoffentlich das,was uns
wiötrtig ist, unserenGlauben,dasvertrauenauf Gott, der unsnicht vor demKreuz
bewahrt,der uns aberdurchdasKreuz hindurchftihrtin dasösterlicheLicht! Das
Kreuz fehltewohl in keinemBündelbei der vertreibung."Im Kreuzist Heil, im
Kreuz ist Leben,im Kreuz ist Auferstehung."
vergessenwir nicht, wasuns in Zeitender Not starkgemachthat und gebenwir
diesesErbeweiter!
und nehmenwir von PaterXaver, der inzwischenim göttlichenLicht ist, das
Verhauenin die göttliche Vorsehungmit!

ErinnerungenausdemBöhmerwald.
Wenn man in fräherenJahrenim Bohmerwaldin daseineoder andere
Bauernhausgekommenist, so konnteman an der Stubenttirmanchmaleine
ganzeReihevon Kreidestrichensehen.Dasbedeutetenicht etwa,daßman
beim Dorfivirt in der Kreide stand,sonderndie Anzahl von Tagen,die die
noch von einer Hochzeitüennte.JedenTag in der Früh wisclrte
Hausinsassen
die Hausmutteroder die GroßdirneinenStrichweg. Hingemalenwurdendie
derbei unsdaheimden
>Jungg'selln<,
Strichevom sogeoannten
Hochzeitladerersetzte.Dieserging nachdem ersten>Verkünden<zu allen
Leuten,die man ladenmußte,und lud zuerstmündlichzur Hochzeitein.
werde,malteer sovieleStrichean die
Damit esnicht so leiohtvergessen
Stubentür,als esnochTagebis zurHochzeitwaren.Daztmalteer einen
Teller oder ein Guldenstück,je nachdemes sichum eine >gezahlte<oder
mußtedas
Hochzeithandelte.Bei einer>Gezahlten<
>geschenkte<
selbstbezahltwerden,bei einer
vonjedemHochzeitsgast
Hochzeitsessen
zahlteder Bräutigamoder der BrautvaterdasganzeMahl da>Geschenkten<<
werden.Ein oderweiTage vor dem
für mußteaber>geschenkt<
Hochzeitstagkam dasganzeDorfburschat(Bubenund Mädchen)ins Elternhausder Braut ztlmHirferltanz.Warum derTanzso geheißenwurde,weiß
ich nicht, wahrscheinlich,weil man dabeidasBier vom Faßin Kaffeehaferl
rinnen ließ und es darausfank. Auch wurde dabei die ganzeHochzeit
dabeiwaren.Das
durchgesprochen,
daja auchdie >offiziellenHouzatgäst<
war der Jungg'sell.Dieserwurdevom Bräutigamernanntund mußteerstsns
die Gästezur Hochzeitladen,ferner sozusagendenZeremonierbei der
Hochzeit machen,weitersdie Kranzljungfer,von der Braut dazuauserwählt.
Sie hattewil}rend der ganzenHochzeitbeim Tanzenfreie Wahl ihres
Tanzpartners.Wtirdevoll war dasAmt der Brautrnutter.Diesemußtedie
wirkliche Brautmutter,ganz gleich,ob diesenoch lebteoder nicht, bei der
Herkommen
Hochzeitsfeiervertreten,derurnaoheinemaltenungeschriebenen
war es der wirklichen Brautmutternicht gestattet,an der Hochzeitihrer
Tochterteilzunehmen,wohl um dieserdie Trennungzu erleichtern.Die
Brautmutterübernahmauchdie Verantwortungfür die Braut und mußtefest
>blechen<,wenn es gelang,die Braut zu stehlen.Meist wurde dazudie
beselberhießesfrüh aufstehen,
Am Hochzeitstag
Firmpatingenommen.
sonderswenn der Kirchenwegweit war und noch dazudie Braut nicht am
selbenOrt wie der Bräutigamwohnte.Im Haus desBräutigamsversanmelten
sich seineGäste,und man glng gemeinsamzum Brauthaus,wo sich
inzwischendie Gästeder Braut versammelthatten.Mit demJungg'selhr
mußteder Bräutigamnun feierlich um die Braut bitten, worauf die
Brautelternmit >In Gottesnamen<
antworteten.Schonaberhattedie
Kranzljungfer einenSchemelvor die Brautelterngestelltund dasBrautpaar
kniete niederund empfing denelterliohenSegenftir denneuenHausstand.
l0

v
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Nachdemsich die Brautleuteerhobenhatten,gabdie Braut ihren Eltern
nochmalsdie Handund bat um Verzeihungfür alle Unbill, die sie denEltern
etwa zugeftigthätte.Draußenformte sich abersohonder >Houzatzug<.
Vorausging der Bräutigammit der Kranzljungfer,ihm folgte der Jungg'sell
mit der Braut, die beidenBeistand,die offlrzielleBrautmutterund die
g >4ugazw<
Bräutigamund Jungg'sellmußtenalle daumenlan
Hochzeitsgäste.
In jeder Ortschaftund besondersim Kirchdorf wareneineMengeKinder auf
der Shaße,die >fürhielten<.Je zwei und zwei spannteneine Schnurüber die
Straßeund die HochzeitsleutemußtenKreuzerausteilen,sich sozusagen
freikaufen.Bei der Trauungwar esBrauch,daßdie Braut ein bisserl>weinte<
gemunkelt
und das >Ja<recht schüchternsagte,ansonstendie Hochzeitsgäste
hätten:>>Na,
die wird d'Hosenbald anhaben!<Nach der kirchlichen kam die
weltlicheFeier.UnterJuchzenging esins Wirtshaus,wo'dasHochzeitsessen
eingenommenwurde. Bei einer gewöhnlichenBauernhochzeitbestanddiese
einemBeischi,hernachRindfleischmit Kren,
dazumalauseinerRindssuppe,
Brei, Krapfenund
mit Germknödel,gebackenem
einemSchweinsbraten
Kaffee. Zwischenjeder >fueht<wurdeneinige Stückegetanzt.Entweder
spielteeineBlaskapelleauf,oderbei kleinerenHochzeitenein
Zugharmonikaspielermit einerGeigeund Klarinette.Draußenvorm
Wirtshauswartetenschondie Dorfkinder auf den Znckerkegen.Denn mitten
untermEssenfingen alle Teilnehmeran, dasBrautpaarmit kleinen harten
Gutsein
Bonbonszu bewerfen.GanzeHändevoll warfensie die erbsengroßen
aufdas Brautpaar.Kaum war der süßeRegenzu Ende,so stürzten,nein
kugeltendie Kinder zur Tür hereinund lasendie Gutseinzusammen.Dann
mußtensie allerdingsden Saalwieder verlassen.
War abgegessen,
so folgtederBrauttanz.Die Brautmußtemit jedem
männlichenHochzeitsgastwenigstenseineRundetanzen,ebensoder
Hochzeitenkassierte
Bräutigammit denweiblichenGästen.In >gezahlten<
rief derJungg'sellzum
dannderWirt dasMahlgeldein, in >geschenkten<
Schenkenauf. Vor die Brautmutterwurde eine großeSchüsselauf denTisch
gestellt,in diejeder GastseineSpendeso legte,daßes die Brautrnutterund
dasBrautpaarauchgenausehenkonnten,wieviel er gegebenhat. Warenalle
dran gewesen,so humpeltedie Köchin zur Ttir herein.Sie zeigteauf ihre
Schärze,an der absichtlichein Zipfel etwasangesengtwordenwar, und bat
weinerlichum ein Trinkgeld,weil sie sichvor lauterEifer beim Kochendie
Schtirzeverbrannthätte.Am Abendkamendanndie >Nachgeher<,dasheißt
solcheBekannte,die nicht zur Freundschaftgehörten,aberdoch dem
Brautpaardie Ehre gebenwollten. Bis lang nachMitternachtwurde getanzt
und zuletzt dasBrautpaarnochheimgeleitet.War eineBlaskapellebei der
Hochzeit,somußtedieseso langevorm Hausspielen,bis drinnendasLicht
ausgelöschtwurde. Und dannging allesheim unter dem Gespräch:>Eine
schöneHochzeithaben'sgehabt,die zwei, hoflentlich hausensie gut
mitsammen!<
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Erinnerungan vergangeneZeit.
Nun sind so viele Jahrevergangen
da meinLebenangefangen.
Still und traut war die Kinderzeit,
heut nur mehrdie Erinnerungbleibt.
Denkt man mit Sehnsuchtzurück
Stück.
esist ein ganzgemustertes
Mit der Schulzeitvergingendie Jahre,
nur nochkurzeZeit kannuns die Heimat bewahren.
Dannkam für alle dasAus
und manlieferteunsausderHeimatraus.
Das war einetrauige Zeit
und nur nochdieErinnerungbleibt.
Kommt mannoch einmalin die Heimat zurück,
wo einmaldeinLebendeinGlück
und findest du nur leeresGestein,
dassollteeinmaldeineHeimatgewesensein?
Nun sindviele Jahreverflosserl
hier habeich nochmalsdasLebengenossen.
Im stillenverbringeichjedenTag
den mir Gott nochschenkenmag
und träumeoft von vergangenemGlück
docheskommtaberniemalsmehrzurück.
TheresiaAtzmüller

FriLrdie OrganisationdesRosenbergerTreffen in FreistadtsindunsereLandsleuteGottfried
die
zuständig.Sieorgansieren
Lackinger,Karl Wiltschko,Fritz Köpplund Karl Oberparleiter
Omnibusbestellungund den Ablauf unseresTreffen in Freistadt.Mt Absprachedes
worden.
Bürgermeisters
von Freistadtist wiederein Programmfür unszusammengestellt
Beitragefür denRundbrief:Frau TheresiaAtzmüller; Herrn PfarrerMardetschläger.
ist EmstWagnerverantwortlich.
Für die Zusammenstellung
desRundbriefes
Ich bitte,wennmöglichum Beiträgefi.irdenRundbrief 2012.
von Stadtund PfarreRosenberg
Ortsausschuss
Im Böhmerwald
im Selbstverlag
Für 201t herausgegeben
Auflage 550 Stück
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