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BildgabeRichard Tröster
Beschreibung
der Orgelin derRosenberger
Kirche: Seite4

LiebeLandsleute,
in ihreHeimat
Noch viele lahre nachder VertreibunghabenunsereElterngehoffi,einesTageswieder.
damit
abfinden,dass
nicht
zu kÖnnen.Siekonntensich
oderdenBöhmerwaldzurückkehren
Rosenberg
habendiesen
ihre Heimatund ihr Eigentumfi.irimmerverlorenseinsollten.Wir als ihreNachkommen
und in
verschwunden
sind
Die Pfaffdörfer
Wunschnicht mehr.Wohin solltenwir dennhingehen?
nicht
einfach
n*."L"rg *"h"en seitfustsiebzigJahrenandeÄMenschenin unserenHäusern'die wir
geborenund
*egug"n'kOnrrten.Zudemsinddiä meistenvon unshier in ÖsterreichundDeutschland
hohemAlter
inist
lebt,
so sienoch
habenin diesenLändernunsereExistenz.Die Erlebnisgeneration,
bleibt,ist
und könnteschondeshalbkeinenNeuanfangmehrmachen.was unsdahernochalsAufgabe
die Sprache,die sitten
die Bewahrungund weitergabederKultur insererVorfahren-DazugehÖren
unsererVolksgruppe
sowiedie Kenntnisder Geschichte
und Gebräuchä,
muß
Dies geschiehtdurchmündlicheund schriftlicheÜberlieferung.Die mündlicheÜberlieferung
eignensich
erfolgen.Ftir die schriftlichenÜberlieferungen
durchdie nochlebendenZertzeugen
jedochüber
geht
Nichts
"HJam"und "Glaubeund Heimat".
unsereHeimatzeitschr"iften
besonders
mit deneigenenAugen.Zwar ist im Böhmerwaldvielesunwiederbringlich
die Wahrnehmung
zerstört,aberesri-rrdeauchiel wiedei emeuert.So stehennochviele schöneKirchenund
die schöne
restaurierteMarterln, Friedhöfe,wiedererrichteteDenkmälerund renovierteHäuser'Und
Landschaftist auchnochda.
amBestenim
Die BesichtigungderHeimatund denErwerb.derKultur unsererVorfahrenkannman
Landsleute
unsererTreffenerreichen.Hier kannmandie ortskundigen
Bäsuches
Rahmeneine-s
mandie Kultur
befragenund sichdie Heimatvon diesenzeigenund erklärenlassen.Ebensolernt
vor Ort
Freistadtsund Rosenbergs
kennen.
besser
Treffenin unserer
auchunserejungenLandsleute,zum diesjährigen
ünd so laa"n wir, ganzbesonders
Freistadtrechtherzlichein.
Patenstadt
Mit heimatlichenGrüßen
EuerOrtsausschußvorsitzender

qfrruu",[q,

Erinnerung an meine Heimat.

von JuliaSchuhgeb.Dobusch
Eingesandt

Es wird nicht mehrviele geben,die denHafnerDobusch(Töpferei)nochkennen.Meine
SchwesterGretlund ich warenals Kinderoft in derWerkstattund habenmeinemGroßvater
Siemussten
und VaterbeimTöpfernzugesehen.
nochmit den
die Töpferscheibe
Füßendrehen,wenn eineAnzahlvon
Töpfenund Schüsseln
fertig,wurden
und anm
sieaufBretterngeschlichtet
Trocknenvors Haus gestellt.Zu der
Zeit war Großvatersehroft mit uns
auf der Bank vorm Haus,dasshatte
auchseinenGrunddie Burschen
machtensicheinenSpaßdarausmit
auf die Töpfezu
der Steinschleuder
zielen-Großvaterwar zwar auf der
Jagdnach denÜbeltätern,abererwischthat er keinen,Ich denkeden kleinen Schadenkorurte
er verkraften.Wenn dasGeschirrausgetrocknetwar, kam esin denBrennofenanschließend
Zu derZeit mußtemannochselberzu den
kamensie in eineLauge,damitsie glänzten.
Märktenfahrenum seineWarezu verkaufenverkauftwurdesogarin Österreich.
bereit
EinesAbendswurdederWagenbeladen,und fiir die Abfahrt im Morgengrauen
was
gestellt.Als die MännerAM Morgen arspannenwolltenwar der Wagenverschwunden,
abgestellt.Wasflir ein Weg?
fur eineAufregung.Man fanddenWagenam Gelgenberg
Wiemanihn dort hin bekommenhatblieb einRätsel.Gott seiDankwar nichtskaputtund sie
konntennun zum Markt fahren.

bleibt.
Ein Grenzgangder mir unvergesslich
Wir waren schonin Österreichbescfuiftigt,und wollten nochmalsnach Hauseum Kleidung
Mit demBus fuhrenwir ins Mühlviertel
und wäschezu holen.wir warenso achtPersonen.
an die Grenzeum von dort nachRosenbergzu gehen.Es war schonsehrdunkel als wir an
Ganzleisegingenwir hinter
einenBachkameq wir hattenesnicht mehrweit bis Rosenberg.
einanderher, da ertönte AUs EINEM NAHE GELEGENENBauernhauseineTrompete wir
Moment.Es war wohl ein Abschiedslied
bliebenstehenund lauschten,eswar ein ergreifender
für denTrompeter.Für mich klang eswie ein Gebet
Noch heutebewegtmich die Erinnerungzu tiefst.

Die Orgel in der RosenbergerKirche
Kurz nach1890
gotisches
Baudenkmal.
ist ein einzigartiges
Die St.Nikolauskirchein Rosenberg
wurde hier von Meister Leopold BreinbauereinezweimanualigeOrgel eingebaut,die mit ihren nü 16
RegistemunerwarteteKlangm.öglichkeitenbietet.NebeneinemReichtumromantischerFarbenist sie
Breinbauerhat hier nämlich ftir die
imJtande,auchältereMusik tiberraschendtreu umzusetzen"
höchstenRegisterbarockePfeifen benutzt(Diesestammenwahrsoheinlichausder vorhergehenden
Sie
Aufnahmendemonstrieren.
soll auchvon vorliegenden
Orgel.Die VielseitigkeitdesInstrumentes
und
Rosenberg
zu
Beziehung
bringt Musik mehreierJahrhunderte,die entfemteoder syrnbolische
seinerOrgelhat.
Das KloGr von Hohenfurth,gegrtindetvon den Herrenvon Rosenbergstellte immer die
BetreuungderUmgebungdieserOrtschaftsicher.Heutebefindetsichdie St.
seelsorgerliche
Nikolaüskircheunter Klosterverwaltung.Das Kloster selbstist stolz auf eine anderegroße
Breinbauerorgel.Deshalbwurde als ersteKomposition ein bishernicht veröffentlichtesFragrnentder
HohenfurtheiOrgeltabulaturausdem 15.Jahrhundertgewählt.Rekonstruiertvon M. Horyna.Eine
Herkunft,stammtalsoausdemLande,ausdem
weitereKompositionP. Hofmeiersist österreichischer
auchdie OrdensbrtidernachHohenfurthgekommensind. Sie erinneman die Hauptblütezeitder
Macht.
Rosenberger
Das Ave Marias Stellavon J. Kerle stammtdirekt ausdem RosenbergerArchiv in Böhmischkrummau;
vokaleKomposition.Aus dieserZeit ein üblichePraxis.I)ie
eshandeltsichum eineursprünrgliche
Kompositionendes süddeuischenMeistersJ. Pachelbeltauchenauchin böhmischenHandschriftenauf.
in diesenbeidenGebietensehrähnlich.
Der Örgel-Typuswar wilhrenddes17.und 18.Jahrhunderts
Orgel,auchBarock-Musik
DasWerk J. S.Bachszeigtdanndie MöglichkeitderRosenberger
qualit2ltsgerecht
aufzufiihren.
A. Brouy *ar am Anfang des 19. Jahrhundertsorganist in Zlata Koruna(Goldenkron,damals
zusammenmit Rosenbergunter der HerrschaftKrummaus.DasPräludiumausBrovys
Handschriftensammlungisthier zum erstenMäI aufgenommen.Der großeSynphoniker A. Bnickner,
im nahenLinz wirkend, hatte eine engeBeziehungzur Orgelwerkstattder Breinbauers,die für
BrucknersWirksüitte verschiedeneOrgelinstrumenterenovielt hatte.BrucknersKompositionenfü'hren
in Praghat
Orgelvor. J. Foerster,Domkapellmeister
Klang derRosenberger
deutlichdenromantischen
bis 1858 in Hohenfurthgewirkt.SeineSammlung"derkatholischeOrganist"ist fiir dentiblichen
liturgischenBereich vorhanden.
Die Aufnahmewird durch einige Improvisationenvervollständigl.Die erstenzwei sind nach einem
Thema entstanden,das direkt in der Burg Rosenberggefundenwurde. Hier hängt nämlich ein BildStilleben mit Musikinstrumenten und Notenrollen. Diese Noten sind lesbar und ergeben einen
geht noch mal
musikalischenSinn, so dasssie als Themadienenkonnten.Die Schlussimprovisation
vom HohenfurtherFragmentaus. Hier begegrrensich Geschichteund gegenwärtigermusikalischer
Ausdruck.
A PaulHofmeier(1459-1537):Ave Maris Stella; JacobKerle (+ 1591;'
in C
Fantasia
in I J. S.Bach(1685-1750:
(1653-1706):
Ciaccona
JohannPachelbel
Es-Dur
Praeludium
B AntonBrovy: Praeludium( I 831) AntonBruckner( 1824-1896)
Nachspiel
C-Dur
NachspielD-MolI
JosefFoerster(1883-1907:2 preludia/2preludien
Improvisationüber den
Michael Novenko(1962:2 improvisace/2lmprovisationen-Rosenberger
HohenfurtherTabulatorfragment.
Michael Novenko: auf der historischenBreinbauer-Orgelin Rosenbergan der Moldau, im November
1995.
63743Aschaffenburg
FranzProyer,Dankwartstr.2S,

Die Figur Christusam Kreuz. Text und BildgabevonVeronikaKrabatschovä
Das Bild war langeZeit in einemder SchränkedesHauptaltarsaufbewahrt.
Als wir Kinder warerLhabenwir dasGemäldeentdecktund waren sehrbegeistertüberunserenFund.
Erst im letztenlahr habenwir uns entschieden,dasBild in der Kirche aufzuhängen.
Das Bild der Kreuzigungwurde in der Zeit vor Osternauf demHauptaltaraufgehängt,anschließend
wurde eszusammengerolltund in den Schrankgestellt
Dies tat der Ölmalereinicht gut, sie fing an total abzubröseln.Wir haben
dasBild aufntziehen,da esOsternnicht mehrauf dem
deshalbbeschlossen
Hauptaltaraufgehringtwird, habenwir beschlossendasBild in der Kirche
aufzuhängenund zwar so, daßes für alle Besucherder Kirche gut sichtbarist.
Wir habendie Nordwand gewählt, sie liegt gegenübervom Haupteingang,so
daßbeim betretender Kirche der Blick sofort daraufftillt.
Die UmsetzungunsererIdee war gar nicht so einfach,wir mußteneiniges
bedenken.Sowar eswichtig die Genehmigungvon der Kirchenverwaltungund
vom Pfaner zu bekommen,ich möchtemich hiermit auchbei unseremPfarrer
herzlichbedanken.
Die Reinigungs-und Wartungsarbeitenrund um die Malerei und dasAufspannenführte Kristjna
Krabatscliovädurch.Das aufhängenhat FranzKrabatsch,Manfredweinberger und SeverinKrabatsch
jr. durchgeführt.
An demlag als wir dasBild aufhängenwollten, kamenmir großeZweifel ob
wir diese,t guU. meisternkönnen,dennwir mußtenein Gerüstaufstelleq der
Platz dafü'rwar sehrbeengt.Es wurde einegef?ikliche und wacklige
Angelegenheit,ich hattegroßenRespeklvor denMännern,die dannzu dritt
diesesgroßeBild an der Wand endlich aufgehängthatten
Wenn ich gewußthättewie schwierig,wieviel Stressund Verzweiflung esfür
hätte
mich war, wer weißob ich diesesProjektangegangen
Stolzund
und{ankb*r.
Nun-wo alles so gut ging bin ichghicklics-zu*ieden
znfriedensind auchmeineHelfer, dasin unsererKirche unserChfistusam Kreuz
Platz in der RosenbergerKirche gefundenhat.
einenwi.i,r:digen
Die Krippe in der Kirche Rosenberg.
Text und Bildgabe von Veronika Krabatschovä
Seit zwei Jahrzehntenwird in der Weihnachtszeitdie Krippe in der RosenbergerKirche wieder
aufgebaut.JedesJahrversuchenwir, eine andereInstallationund Dekorationsformzu finden und zu
Bei
\.,, verwirklichen.Es war schonlangeunserWunschdie defektenFigurenderKrippe zu reparieren.
von
den Schafenfehlten die Hufe, bei denHirten und beim König Caspardie Hände.Mit der Hilfe
StöpanBrabenec,er ist ein Mitarbeiter vom National TechnischenMuseumausPrag konntenwir dies
imialre 2012realisieren.Auf Empfehlungvon Pfarer ZdenökProkei ausHohenfurth,wurde
vereinbart,dassweitereReparaturenvon Bethlehemvom SchnitzerPavelRouhaausVeleän gemacht
werden.Die Bodenplatte,der Zaun und die grüneWiese bedurfteneiner besonderenReparatur,die
FelsenwandausPappmachemußteverstärktwerden.Die Neulinge unsererKrippe sind : Ein Engel
Kamel.Für die neuenFiguren
überdemStall,ein'öienerdesKönigsCasparmit einemgeschmücktem
und dasreparierender Krippe dankenwir Herm PavelRouhagarz herzlich,vor allen Dingen, daßer
2013in
göschaffihat. Sokonntenwir uns alle in derMitternachtsmesse
esnochvor Weihnachten
Kirche an der emeuertenKrippe erfreuen.

Ein wortwörtlich abqe$chriebenenBrief von Franz Mabcheko" den er während der Kriesszeit an
eine weibliche Person eerichtet hatte DiesesSchriftstück wurde entweder nicht ebsgchickt oder es
war nur eine Notitz. Es lag unter den vielen seiner Felduost-Korr€$pondenzen.
Im Feldedes
25.03.1943
VerehrtesFräuleinMarkfeld!
ja
Ganzunerwartet,da ich die Hofkrung von lhnen, eineAntwort auf meineKarte vom 04.12.1942nach
drei Monatenschonlängerzu Grabegetragenhabe,traf mich gesternIhr lieber Brief vom 29.12.1942.
Fasteine unglaublicheZeit hat dieserBrief benöti6, um hierherzu gelangen,aberleider ist es so. Der
Postverkehrwar in der letäen Zeit außerordentlichschlecht- auchheutenochnicht viel besser.
Zwückzuführenaufdie Ereignisseder Gott sei dank schonweit hinter unsliegendenTage-Hoffentlich
funklioniert der GanzeVerkehr in Zukunft besser.
Annerkung: Laat Franz Malschelo's Erzöhlung, wat er ein Baaernsohn vom
Hiaslbauerngat,Wilentschen5, Orß-and l{atastalgemeinde Böhmisch Glllowita Post Maßch@
Pfane Rosenberg,GertchtsbezirhHohenf,urth. War Endc 1942in seiner 1. nachbafrerie in Stalingad
stationierl Da er schon 7 % Jahre keinen Urlaub mehr hatte, howrte er endlich ,rrlt einer
TtanspottmaschineQA 5l heinfliegen Ein Glüch! Es war übenaschendder letüe nugag vor dcr
Flughalenspene Stalingrad wurde eingekesseltDie Rückreisebraachteer dorthin nicht nuhr
antreterl Bei den Angfilf iler 6. Armee wm 1i.09.1942 bis02 02 1943und anschllefender
Gefangenen-Afuionslnd wn den 230.000Soldntennar 6,000davongekomnun Er ist sozusagendem
sicheren Tod entrcnnen Masste dann nach Uflaubsendeim Raam Posenmit der Adresse
"FeldpostNn L 31178Lg. Pa Breslau/Posen",wie vor Stalingrad, seinen wetterenDienst antrcterl Darch
iliesen amstund N der im Briefanlang bemängelleibeirnonalig venfigelte Nachrtchtendienst
atrtandegehomnenWie Sie schonrichtig vermuteteq bin ich auchbei denFahnenlosen,die im Ostenfür Fü'lrer und
Vaterlandihr L,ebeneinsetztenund die Pflicht tun - schonbereitszwei Jabre.Zur Zeit befinde ich mictt,
auchwie schonvorigesJahr,im Südabschnitt.
Ich weißja nicht, ob Ihre Brüder auch im Ostensind abersollte dasder
Fall sein, so sind Sie sichja im Bilde, was im heurigenWinter hier wieder
vor sich ging. Hoffentlich warenwir die längsteZeit hier. Einmal muss,
so wie der Anfang, auchein Endekommen.
Wie Sie mir nun in Ihrem Brief angedeutethab€n,daßSie wissen
möchten,von wem ich Ihre Adressehätte?DieseBitte würde ich Ihnen
gemeerfüllen aber leider kann ich Ihnen nichts genauessagen.Als ich im
Dezembervom Urlaub wieder zurück firhr, wurde ich im Zuge durch
tagelangöszusammenseinmit einemArtilleristen bekannt,von dem ich
dannihre Adesseerfuhr. Mein ganzesWissenvon ihm ist nur, dasser aus
Pommemist, von wo er geradeist. Auch wie er heißt,dasist mir
unbekannt.Aber dassoll uns auchnicht weiter interessierenund wollen
unsdartiberkein Kopüerbrechenmachen.
Nun hätteich eine Frageund Bitte an Sie.Da mich Ihr Brief sehr
imponierthat, so möchteich Sie frageq ob ich lhnen öfters schreibendarf
und Siebitten, selbeszu erwiedrigen,falls esIhnen keine Umständeoder
Schwierigkeitenmacht.Das kann ich natürlich nicht wissen.Aber ich
nehmean, dassSie fü,reinenFrontsoldatenso viel ubrig habenwerden.
Mit der Hoffirung wieder bald etwashörenzu dürfen von Ihnen.beende
ich meinenBrief und sendeIhnen rechtviele Crüße
FranzMatscheko
Ich bedankemich vielmals ftlr Ihren Brief, der mir sehrviel Freudemachte. Obergefreiter FranzMatschekobeider
im Kampfgebiet
Fliegerabwehr

VomOiginal abgesehiebenund eingereicht vom Sohn Erich Maßchel@ währenddem 2. Wehrieg.

lT

Wennichdie Heimatwiedersehe,
Danngeht meinWeg zum Friedhofhin'
Wennich am altenGräbemstehe'
Dannspüreich,woherich bin.
Ganzsachtedie Händestillsichfalten:
Gottmögesie nochlangerhalten,
Weil sie ein StückchenHeimatsind.
JosefJungwirth

WirwollenimRundbriefunsererTotenGedenken,dieimJahr2013.2014verstorbensind.
NAME

GEBORENE

Herr StefanHinterreiter

Mitterzeile

FrauKatharinaBrunner

Biebl

Herr Willi Matscheko
nrauMaria MaYer
Yrau Maria Mtinnich

Lackinger

HAUSNAME

ORTSTEIL

Rosenberg
Pfeifenbrunner Rosenberg

09101/2013
t710112013

Nr.5

Wilentschen

t9l0ll2013

Schmiedpali

Bamberg

t3/0412013

Kodetschlag

21/03/2013

ljllmann

DeitschenSePP Rosenberg

Herr JosefDuscher

STERBETAG

2510612013

Frau GertrudLützelbauer

Mayer

Rosenberg

15/r0/2013

FrauRenateArras

Krauputz

Rosenberg

1210112014

Frau Martha Endlicher

Ullmann

Rosenberg

271O112014

FrauKlara Knauß

Lepschy

Ruckendorf

t6/0312014

LepschyNr.6

wir Kenntnishaben
Es sindhier die Verstorbenennamentlichaufgeführt,wovon
gilt unseraufrichtigesMitgefthl'
Den Hinterbliebenen
von Rosenberg.
Der Ortsausschuss

EineBitte in eigenerAngelegenheit'
eines
keineInteressean die Zusendung
Ich verschickejährlich ca.400 Rundbriefe.wenn ihrerseits
zu vermeiden'
besteht,Bitte icfr Sieesmlr mitzuteilenum unnötigeKosten
Rundbriefes

AbdiesemJahr2014giltinDeutschlandstattderbisjetztüblichenZahlscheineder
SEPA-Überweisung/Zahlschein.
ift." ISAX und den'nlc l)aten finden Sieauf Ihren Kontoauszügen'
Im Rundbrief20l3 Seite7 könnenSie genaueresesnachlesen'

\

I
LiebeLandsleute,
überihre
ausstirbt,ist esumsowichtiger,dassdie nochlebendenZeitzeugen
da die Erlebnisgeneration
immer
Erlebnisseberichten.Wie ihr bestimmtauchgemerkthabt,werdendie BerichteUberRosenberg
und abund zu ein Sterbefall.
dünner.In denHeimatzeitsckiftenstehenfast nur nochGeburtstage
auf
Generation
nachfolgende
Das
ist
für
die
gehen
Themen
aus.
langsamdie
Auch ftrr denRundbrief
Den
Jahresablauf
war.
dieDauerzu wenig.WirbrauchenBerichte,wie esdamalsin Rosenberg
Kirchweih,
Fronleichnam,
Pfingsten,
Ostern,
Fastenzeit,
Fastnacht,
beginnendmit Neujahr, dann
Berichte
überdasLeben
Dann
Feiertage.
und sonstige
Allerheiligen,Advent,Nikolaus,Weihnachten
Firmung,Ferien,Beruf,Hobbys,Heiratund Tod Berichtetiber
wie Geburt.Schule,Erstkommunion,
einftillt.Ich weissdassviele
die Orte,dieBewohnerundwasEuchsonstnochallesInteressante
aberich schämemicb da ich viele Rechtsckeibfehler
denken:,,Ichwürdeja gerneetwasschreiben,
dennauchich, derich ein
Es
macheund ich nichr sogut erzählenkann". brauchtsichkeinerschämen,
Rechtsckeibungund macheSchreibfehler.
bin, verlemelangsamdie deutsche
alter,,gürohengst"
wenn manden Anfang hat, Iiillt es leicht
merken,
!
Ihr
werdet
und
schreibt
Gebt euchalso einenRuck
Und schiebtesnichtauf die langeBank.DennjederBericht,dernicht
denBericht fertigzv schreiben.
geschrieben
wird, ist ein Verlustfilr uns.
Ich dankeeuchschonim Vorausfür EureHilfe
Euer
GottfriedLackinger
Für die

Treffenin FreistadtsindunsereLandsleuteGottfriedLackingerund
desRosenberger
Organisation
und denAblaufunseresTreffen
die Omnibusbestellung
zuständft.Sieorganisieren
Kail Oberparleiter
in
der Gegenstände
Erich Matschekoist zur Zeit mit der digitalisierung
in Freistadt.UnserLandsmann
von
Mit AbsprachedesBürgermeisters
beschäftigt,dafürein herzlichesDankeschön.
derHeimatstube
-,
worden
zusammengestellt
Freistadtist wiederein Progtammfür uns
desRundbriefesist ErnstWagnerverantwortlich.
Für die Zusammenstellung
Ich bitteum Beiträsefür denRundbrief2015.
von Stadtund PfarreRosenberg
Ortsausschuss
Im Böhmerwald
im Selbstverlag
Für 2014herausgegeben
Auflase450 Stück

