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Der Mensch hat alleg vom
Hlmnel und von der Erde, und
Leben lst der Dlnge HeLllgetes,

. denn es beut an der Ercle
und an dem trll"mrnel der llel_nat"

Raou} lI. France

Llebe Lantlsleute I

Di.e zelt l"st el-n Freund und lldhner. sle l-st aber euch ein Fei.nclo well
mlt thren Fortsohrelten dle Vergangenhei.t verblaßt, Je ferner ej_e
rtickt.
Darrrnr eoll dieeer Brlef unter dem Leltwort stehenr Dle Enttleckung der
Helnrat .
-t23 

erschlen eLn Bilchleln nlt dLesem Tltel" Der Verf,esser R"fx" tr 'rance
Yat danaLs ochon, also vor i lber 6o Jahren, dle Hefunat nlcht nur als
el.nen lt leel.len Begrlff versta.nden, Fondern ots lTlrkllchkelt erkannt.
Der Boden, suf dem wir geboren wurden und der uns getragen und ge-
rrährt hat, das tst wlrkllohe HeLmat. France sagt das so: i lWeltallo

Boden, lfasoerrKllma, PfLanzen, flerrrelt, der Mensch der Vergangenhetr.t
und dle Merrschhelt von'heute, also dle geeamte Natur und Kultur zu-
sammengenomrnen, erzeugen gerne{neam elne Fnrchto nämllch dle Helmato
aus der wl-r alle starünen und in dLe wlr elngebettet sindr.

Wlr elnd von Land unserer Helmat geformt, von den Bergen nrnd um
des Ltebllcbe Tal von Rosenberg, vom Bllck ln Nähd und Ferne von
cler. Purltscher Höhe bl,g zur Bernberger l löhe, von den trlügeln und Tdlern,
von den rreltschwlngenden llöngen, rrvo. unserd Dörfer l iegen. Von den
B&ichen dte zur Moldau rlnnen, von den Wlesen auf denen die Blunen
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der Helmat dufteten und leuchteten. von den r{Lnden und stl lrmen lrn
Jahreslauf haben wl-r das wetter der Helmat gelernt. unsere Arbelt
auf den Äckern und wlesen und ln den rauschenden wäldern, ttte Bräu_
ehe und Felern haben unser Gemitt bewegt und gebll itet. Dle feler-
l lehen ra6e 14 trer Klrche. Dles alres hat uns unsere Landschaft
zur Helmat gemacht. und es nrhen dle Eltern und voreltern dort in
thren Gr6bern, 1n der Erde der Helmat. trir dürfen nr.ahts davon ver-
gessen.

rhr l l l ten' wenn thr r.n ruhiger stunde er.nnt, so.entdeckt rhr d1e
Helmat lmmer wleder. rhr Jungen, rvenn ihr fragt und tten Antworten
rauscht, so entdeckt ihr dle Her-mat der vorertern, eLne Helmat, dle
aus dem Recht heraus auoh Eure llelmat Let unal rerden soll. rhr, aul_,,
denen dle zukunft ruht, gewlnnt die Helnat tn Böhrnerrald, wenn thr 

v

dem lYort el-nes welsän folgt r nlent aufs Ganze hln ilenken und fttgt
euch verständl-g Ln das, was euch vom Genzen her zukommt, w6nn es
aufe Beete bestehen solr, und. Lhr habt dr-e gerade, nr.emare r_rre-
leltende Rlchtl inle eur€s Handelns, eLn sLttengesetz von krlstal_
l.ener Klarheit und nle vereagender weisheit r.n den venrlckeltsten
Fällentr (Raoul t l. France)

----- oooooo0ooooo

pINlAUnfo

zorr Rosenberger-Treffen 1 9g?

Der ortsausschues lädt alle r,andsleute zum dleeJ&ihrigen freffen
herzl"Lch eln. Der 17. und iB" Junl sLnd ln dLeeern .Iahr Ln Deutsch-
lanil zweL Feiertege nacheLnantler. Dleg l_st elne noeh bessere oex.e_
genheLtr elnen Kurzurraub r.n Frelstadt zu verbrlngen" Kommt, und
brtngt KLnder und EnkeL nlt.

ZeLtt, 18. - 2l . Junl 19BT

ort r Freietatlt, Gaethof llel-n nzurn goldenen Hl-rschenrt

Donnerstag,  18.5.  g

o91 5

Pro,tratrm

Versarmeln auf dem Hauptplatz zur FronleLch-
namsfeier
Beglnn (les Treffens
Stadtbeslchttgung mlt Führung
Tre f fpunkt I Haup tpl atz,Fremdenverkehre arrt
anschlleßend gem{Itl lehee Belganmenseln

l  l o o

1 4oo
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F r e l t a g , 1 9 . 6 .  r

Roeenberg-Eahrt. Dte Tetlnehrner werden nach
threr Arlneldung von Wl"ltgchko Karl llber

Elnzelhelten lrnterrlchtet.

@oo Grenzl.andf ahrti

Dle Fahrt f,lndet nur atgtt bet elner Xlndest-

zahL von 3o Tellnetunenn.

Fahrstrecke r Fre L st adt-Ralnbac h-Uarla $o hnee
sn Htrl tschnerberg-Leopoldschl ag-Ulndhaag-

Sandl -Karl st lf t-Uul t gchau-llandel steln ( Bl lc k
suf Oratzen)-zurilck tlber Skt" Oswbld.
Ueltere EtnzeLhe!.ten slehe Aruneldung.

Abends gemiltli.ches Belsammengeln.

Treff,en ün Gaethof,n8um goLdenen Hl.rgchentr

öf,fentl lche Sltzung des Orteausschusees Lm

Bathaua

Totengedenken.

Abfahrt ntt ers 1545 vom 8öhrnertor

Hetnatabend mLt Auff{Ihrung des Rosenberger

Schwerttanaes durch dle Volketa,nz-Gntppe

FreLstedt.

I\rrmmusik mlt uneeren Helmatltedern.

Treffpunkt Hauptplatz

Gemelnsaner Klrchgang

AnschlteBend gentltl tches Belesruteneeln

v
ganetag,  2o.6.  r

ab OEoo

O83o

1 6oo

193o'

Sonntag,  21 "6.  t
O83o

O9oo

Aup-tellung r von Sarnstag-l{lttag bls Sonntag-![1ttag findet elne
V lusstellung der tlandschrlften aus dem 1?. und 18.

Jhdt. stett. Ferner werden gezelgt dte Patenechefts-

urkunde von 1982 und der Blldband rrRooenberg ün

Böhnerrualdr'.

Ändenrngen dee Frogranuns bler.ben vorbehelten.

Auf, Wunsch wlrd der erwelterte unÖ erneuerte Llchtbtlder-Vortrag

ilber Rosenberg gezelgt.

Zlmnerbestellungen r Uefn Fremdenverkehreant, Hauptplatä 12,

A-424o Freletsdt. Kennwortt Rosenberger-Treffen.

- 5 -



Anmeldungen :

Mit be1Llegendern Anrnelcleecheln zu:r Rosenberg-Fahrt
(Ri lckset te) .  unt t  Grenzlancl f  ahr t  (Vordereel te) .

Dle gesamte Vorbereltung des Treffens uncl des'Progranne lag tn
den lländen vän Drnst Wegner ("Altrlchterrf-Böhm.-Gillow1tz) und
Gottfrled LackJ-nger (namberg).

- ooooooo

Der Ortsausschuss berlchtet r

fn der Sltzung sn 31.Mal 1986 wurde eLne umfangrelche Tageeordnung
behandel t

Auszug aus den Ttit lgkelteberl-chten I 
a'

- Das Archlv lst gewachsen. Ds umfaßt zur Zel$tre 600 elnzelne
Vorgtinge (Teet anent e, Grundbesltzbögen, Schul zeugnLese,
Gesellenbrlefe, Absohrlften der HandschrLften, ausgeftl l l te
Fragebögen, Brzählungen, Kopten von Zeltungeberichten. i lber

5oo Fotograflen, usw. )
- Den Runttbrlef Nr 12 haben wlr an rrnd 6oo Landeleute vsr-

schlckt
- fn tLnz wurden nshrere Zusannenktlnf*e cler dort und ln der

Umgebung lebenden Landeleute abgehalten.
- Wlltschko Karl betreut berelts elne umfsngrelche Sarnmlung

ftlr dle Helnatstube. Gesucht und erbeten werden welterhln
Gerätschaften, Kleli lung und Schriftsti lcke aller Art.

- Ruckenclorf: Der neue Bel.sltzer lst GrlebL Johann. Mlt eelner
Htlfe konnte dte Zahl der Anechrtften faet verdop-
pel t  werden.

Böhnr-GillowLtz: Wagner Ernst arbeltet an eLner Chronlk untl
btttet un l{ltarbelt v'

hrrltschen/Nlrachlernr Zlehneaek Franz erblttet Anschrlften
Stttbltng: Blttermann llermlne (ntcnter) blttet rsn Zuschrlften
Bamberg: tackLnger Gottfrled bLttet alle Banberger <lle mlt

thn noch kelne Verblndung aufgenommen heben, dles zu
tun. Er wLll eLne Ortageechlchte eretellen. 

I
Prlesern: Dle Prleserner Chiontk lst schon vor6n gekommen.

Mlt vlelen Priesernern besteht Verblndung. Aber
Il l1fe und li l l tarbel"t braucht Krabatsch A1ols wel-terhLn.

Uachtern: Sl-horsch Lqdwtg ben{lht elch, alLe LanileLeute zu
er fassen.

- ?tlr das Hartauer-Denlsnal ln Frelstadt hat cler Ausechuss der
-4-



Sudetendeutschen Landsmannschaft 1ooo.- öS zugewendet.
- Je eln Böhmerwliltller Jahrbuch wufde els Ehrengabe llberreicht:

Frau Marla Pmche

ilerr Josef Epplnger ('rKernzl-r '-Böhm.Glllowltz)
- Auf unseren Protest hln hat das Bundeeml-nl-sterlum fllr Bauten

und fechnLk ln lYlen geantwortet. Unter anderem helßt eg i lort:
rrDle Kartenblätter mlt tschechLschel Auslandstell werden ln

clen Jatrren 1989 unrl 199o neu gednrckt und werden tlann zeüI-

relche deutsche Sleill-ungsnanen ln Klamnern enthaLten.'

Sonlt kann dem dortlgen Anllegen ln absehbarer Zelt. ftechnung
getragen werden.

Damlt werden dle deutschen Narnen unserer Hefunat wleiler auf d€n
U Karten erschelnen.

----oooOooo----

Pru,ISAUSSCHNSIBEN 1987

Ft l r  d ie. Iugend.von 1o -  2o Jahren (Gmppa' l )  unt l  Junge Landel ,eute

von 21 - 3o Jahren (Onrppe 2) vera.nstaltet der Orteaussehusrr eln

Prelsausgchrelben. Filr Jede Gnrppe werden J Prelse ausgeeetztr

Onrppe ' l r l.Prets - kostenfrele TeLlnatune e.n der Ronenberg-

. fahrt 1987 und el-n Böhnerwältller Jahrbuch

2.Preis - ItDle stl l len Wunder tlee Weldesrt von

Adalbert Sttfter' 1Böhmenrti l i l ler Jabrbuch

3.Prels - 2 Böhmerwätiller .lehrbilcher 1986/1987

Gnrppe 2 ; l.Prele - kostenfreie Tellnatrnre sn der Roeenberg-

Falrrt 1987' 1 Böhmerwäldler .Ie.hrbuch

2.PreLa - IDag Sudetentleutgche WeLßbuohn

I Böhnendildler Jahrbuch

\, '3.PreLs - trDle Vertrel"bung der deutschen Bevöl-

kenrng aue der Tschechosl"owalceltl

1 Böhmerwtildler Jahrbuch

Bel der Ermlttlung der Preletrtiger zEhlen tt le rlchtlgen Antworten.

Oehen bel Jetler Gnrppe mehr als J rl-cfrlge Löeungen elnr entscheldet

dae Loe. Der Rechtsweg lst ausgeschlossen. l{ lt der Tetlnehme

werden dlese BedLngungen anerkannt.

Dle Läsungen sind ar-rf einer Poetkarte el-nzueenden ans Gottfrled

Lacklnger, Eleenlohrstraße 17 t D-75oo Karlsruhe 1 r nLt vollstt in-

dtger Anechrift und vollem Geburtstlaturn. tsrlefe nehmen an der

Auewertung ntcht te11.

s ! ' n s e n d e s c h l u ß r | 5 . A p r t 1 , | 9 8 7 . E s g t l t i l a s D e t u n d e g .
Poetstenpels 
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Von belden Gruppen slnd folgende Fragen zu beantwortenr
1. Welcher Fluß flteßt durch Rosenberg ?
2" In welcher Landschcrft l legt Rosenberg ?
J. Schrelbe dLe Nornen eller Ffarrdörfer auf.
4. Wann bega.nn dle VertrElbung ? (Jehr)

5. Aus welchem Ort stamnen dle Eltern/Oroßeltern ?,.
Zue6tzl1oh fi lr dLe Gruppe 2 r

6. Auf welchen vöLkerrechtltchen Besttrnnungen beruht
' unser Recht auf dle HeLrnat ?
7. l{ ie heLßt unser hefunatltcher Bund ?

ün Rundbrlef ltr. 12 könnt rhr elnen sefl der Antworten f,Lnden" Dle
Gewi.nner werden benachrlchttgt. llbergabe der preLee befur lletmat- 

(2-

ebend en 2o.6. Ln Frelstadt. luf Wunech erfotgt Zusendung.

o o o o o o O o o o o o o

tlebe La.ndsleute aue Priesern und Hernlesbrunnl

Der verstorbene r,andsnann Hana Dusoher hat, rle allgemeta bekr.nnt,
eLne chrontk der Genelnde Böhmtgch-Gtllowttz geschri.eben. Eln fel_L
von Duch iraü thm seLnerzeit ünterlegen geschlckt. Dleee befl.nden etch
Jetzt bel mlr, später gehen e1e wleder Lna Arohlv.
rch wll l elne chronlk fi lr Prlesexn sohreLben" ,lLllen, dle mlch debel
bleher untersti ltzt haben, danke lch an dleser stelle. Da rnan zur
Erstellung elner chronLk nle zuvlel unterlagen haben karm, bltte lch
darurn Alle noch eLnmar, in den schubltiden, schr{lnken, Bowle unter den
alten Papieren nachzueehen und mlr noch brauotrbaree llaterlal zukomr
men zu lassen. rnteressant w6ren dabel alte Fotog, Legepläne, Ko,
plen von Grundbuahaueztlgen, Aueweleungepaplere, 0eeellen- und a
llelsterbrlefe, Todeonachrlchten ala dem 1. und 2. tveltkrleg, ge- 

k' '

schlchtl lche Aufzelchnungen von Prlesern und }lernlesbrunn. von
Ilernlesbrunn euche Lch Aufnahnen vorn rnnenraun und von prozeeeio-
nen. Jede noch go klelne unterlage erhöht clen geschlchtl lchen [rert
unserer chronlk.Auseerdern bln lch fi lr Jeden Hinwels zur Gestaltung
der Chronlk dankbar, fch gri lsse Euch alle herzlich, guer

Landgmarur Alols Krabatsch.

o ------

lYss hler f i lr Pnieeern geschrleben lot, gllt für dle Belsltzer der
anderen Dörfer ebenso, und natitrrlch fi lr den Gemelndebetreuer und
Roeenberg. Schrelbt auch Eure Erlnnenrngen ni.eder. Vieloe hat
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slch ln den Dörfern onderg dargestellt alo ln der stadt. uls

wer zum BelspLet- das verhältnls zu dbn tschechlgchen Gendarmen

ln cler ersten Republlk ? ltas glbt ee ila ftlr Geechlchten? flle

habt nhr tn den Dörfern den Etnmargch der deutschen fnrppen

19JB erlebt? ttae gtbt eo für GeschLchten l lber dle Schule, wle

war ,i ler schulweg? Ser elch schon mLt dem schretben schwer tutt

der kann doch setne Erzählung elnem der Klnder oder EnkeL dlk-

tleren, Dle zelt }&iuft. wlr milßen lreute tun, wa8 w1r echon mor-

gen ntcht mehr tun können.

oooOooo-

! pEStAuENTE

verschledent}|ch wurde gchon auf dle t{ichtlgkelt von |lestamenten

hlngewlesen, mlt denen clas ln der ltelmat venbltebene Elgentuno ln

elnern geregeLten Frbgang an Ktndor und Klntlesklnder weltergege-

ben i r l rd .

Es beeteht keLn ZwelfelI Wlr slni! privatrechtl lch, Verfassungsrecht-

lloh und völkerrechtllch nsch wls vor Elgenttlmer der zurilckge-

leseenen Vermögenewerte.

Ds lat sctrwer zu begreifenn w1e es eln Bauer fertlg brtngtr eel-

nen Hof und gelne Grilnde elntaöh zu vergeaaen und filr nlchtg zu

erachten. Es gllt dlee aber ar.lch fi lr i l le Haue- und Grundbesitzer

ln Rosenberg. De gab ln Rosenberg nur elnen llann der nlcht eo

dachte und berelt s 1964 €ln entapreohnndee f,eatsment errichtete

uncl dlee bel elnem Notar htnterlegte" Yuobel der elngesetzte Erbe

aber von dleeem Letzten lTl}len per Abschrlft Kenntnle erhLelt '

Ee slnd be1 dlesen Testamenten kelne langatmigen Erklärungen und

-\Aufteilungen nötig. Eg soll nur glg Erbe elngesetzt reerdent un

elne zeroplttterung 1n vlele Erbtelle zu vezrnelden. Es lst Ja

schon blsher oo gewesen, daß e1n Hof,o eln Haus nLcht aufgetellt

wurde, vrell dtea dte Zeret6nrng des Hofes oder Hanrsee bedeutet

hätte. Anders lst ee rnlt der l{utzungsentschädlgung, sie stellt

elnen Geldwert dar und kann daher aüf eufgetellt werden.

Eln eolchee Testament eetzt dle Nachkommen ln dte Leget zu 8e8e- !
bener Zelt dlesee Eigentum wleder 1n Beeltz nehmen zu können'

l l |er eln solcheg Testament errlchtetl wlrd gebeten" hlertlber Nach-

rLcht an den Oemelndebetreuer zu geben, damlt auch von dieeer

Selte au€ [m gegebenen Felt Unterstütäung gewtihrt werden kann ln

Form der Zeugenschaf,t '

E lnMerkb la t t ka ru lbe tmGerne lndebe t reue ra r rge fo rde r twe rden . - 7 -



ANSCHRIFIEN
Unsere Anschrlftenllste umfaßt derzelt 6?8 Adreeeen. Dabel slnd
elnlge unvollständlg odef nlcht rnehr rlchtlg, well dLe Landsleu-
te verzogen sl"nd. Wer kennt dLe Anschrlften vonr
Schlapschl Franrz, frt lher Splelwang 84 - Slegedorf
Jany Stefanle, fr[ iher Pfaffenhoüen/flm (t$re. Josef Schuster)
Tweraser Oowald, fri lher Allershelm
Wuntlerllch PauL
KlllLan Anna, blsher l lochstraße, Steyr
Purtauf Roland

RuschBft Marla
Kappl Ferdl-nand und lllarla (nHaxnbaunn)

Alle Landsleute bitten wlt 'u une dte Anschrtften der Klnder nltzu-
te l len,  soweLt  d les noch ntcht  geechehen let .  Vergeßt  dabeL b l t te
tlae volletändlge Geburtsdatum nlcht.

In dLesem Jahr beeteht dle Patenechaft Freletadt-Rosenberg fi lnf
.Iahre. Vtele schöne Stunden haben wLr Jedes djeser Jahre Ln den'
lfauern unserer Patenetadt verbracht. ohne großen Aufwantl hat d.lese
Pateneehaft geholfen unsere Gernelneohaft zu feetlgen. El_nfach des-
wegen, wel-l wlr wleder ei.nen Ort haben, der uns gehört und zu dem
wlr gehören. Uncl well wlr dort lmner der HeLrnat nohe slnd.
Als äußeres Zelchen der Pateneohaft hat dle Staalt Fretetadt ftn
vorlgen Jatrr an den Zufahrtstraßen Schll i ler anbrlngen Laasen, dle
das Staaltwappen von Rosenberg zeLgen und dLe fnsohrlft I
IPatenstadt der Roeenbergerrt.

In vergangenen Jahr sind an mehrere tandsleute fotograflen versarrdt
worden, mlt der BLtte, hierzu Auskunft zu geben, vor aLLern dle
Personen zu benennen. Eb seL hlemlt Allen gedenkto dle nLtgehol-
fen haben dl-e Blldereemmlung auf dLese Welse lebendLg zu geetaL-
ten. Niemsnd hat sLch ausgeschloßen.
Gesucht werden lmner noch BLlder von der FlößereL und von der Ar-
belt dahelm (Fuhrwerke, Get/relde-Schnltt, l lolzarbeJ.tön, Sl_nter-
btlaler). Bttte echant Dure Schubladen und Sohaohteln duroh und
echlckt dle Bllder a,n den Archtvar Wetzl Fredl, Elnlge unGrerer
Ellder slnd echon ln Btlchern veröffentl lcht worden. 

_A-
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Anschrl.ften dee Ortsausschueeep t

Gernelndebetreuer Alfred Watzlr I lsenbach 6o,

Berlchterstatter, ArchLv D-8481 Pilcherereuth

Stellv. Gemelndebetreuer Josef tf l l l tschkor trietzschestr. 48

zuetändtg für österreloh A-4o2o Ltnz/Donut

Belaitzer/Heimatstube Karl Wlltschko, Rosenetraße 4r

A-4o4o Llnz-Urfahr

Beieltzer/Jugencl l i lartina Rothr Heidenfelderstr. 9r
D-BTo2 Vettshöchheirtt

I
* 

B"r"ltrer/Ju}end./Banberg Gottfrleil Lacklnger, Eisenlohrgtr.l?

D-75oo Karlsmhe 1

. Belsltzer/stuultng Hermlne Blttermann (ntcnter)

SiemensgtraUe 49
A-ilo2o I'Inz/Danan

BetdLtrzerlPrlesern Alole Krabatschp

auf der obersten Beunile 3o
P-64to Bildlngen/Itesscn

t Beleitzer/Furttschen/Nlrechlern Franz Zlehensackr RLedwleeenweg 17

D-69o6 Lelmen

Belgltzer/Böhm.-olllowltz Ernet wa€ner, lladenetrsßs 5
D-?ooo Stuttgart 75

BeLeltzer/Ruokendorf Johann Grlebls Stelnbachweg 5

D-69oo Heldelberg I
v

BeleltzerhYachtern Ludwlg Slhoreohl Bernhautensrstr. 1o

D-A221 Bernhaupten

oO OOOO O-- - - -OOOOOOO

Unsere Konten t

D e u t s c h L e n d -  j  ö e t e r r e l c h -  " ' : . ' ' . '

Rosenberger-Tieffen.- l: . Rosenberger-Treffen

Schntdtbank ileustadt/WN Allgen'sparkaege Llnz

KtoNrt 3o4o8Jo4 KtoNr: 12oo - 75o966

Eankleltzah;-t 75) loo 7o
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Wlr b l t ten

Bringt sure lfi.nder mi.t zwn Tref,f,eno ryenn sle er.ngen odear eln
Muslklnstrunent spletenn wtlrden wlr ste gerne beLm fleünetabend
hören' sle können a.ch Gedlchte vortragere, wr.r haben ua auch
dahelm unaere unterharteamen Abende eer.bst gestartet, Dlee worren
wLr urögllahat auch betnn Treffen tun.
Filr unsere Arbelt bltten wlr wi.eder urn $penden" Daber wenden w1r
una vor arlem an jene Landsleute, dle bleher *och nlohte gegeben
haben" wlr baben elnen festen stann von etwa 200 spendern" DLe
amderen haben s'ch büsher abeelte geherten" Herf,t Alte m't. r{1r
haben nlt der Helrnatetube elne große Aufgebe vor una.

lllnwelse

- Des Helmatbuch f,itr den Krel.s Kaplttz let erec[fenen. Se lgt
außerordentrr-ch gut geworden und kann nur empfohrea [€rden.
Ale Geeohenk zu Jedern Anlaß gellgnet. prels Dl[.g4._/58gr_ öS,
bel etwa 5oo Selten Umfang. Zu begtetl.en belr
ALole Haraoko, Deleenhofener Straße 49r D-gooo l[ttnchen 9o

- Bestellt a'ch dle Hernlatschrr.f,ten" Das nHoam* rgt des üLt_
tellungoblatt deg Deutschen BtjbmenryaLdbunCes.
Beetell-AngchrLften r
nlloamrr - Franz Nodeeo Megnerechlag l3c D_g396 Wegocheld
ItGla'be und Helmatr - Ernst rrelgrer, Josef .pruanal str. 2,

D-8432 Bellngrlee
rhr kQnnt dort Jeden rlonat etnen Berloht von Rosenberg reeen.

oooooOOOooooo

An dleger stelle eollte nun dr-e ßhrentafer f itr dte oefar.renen
erecheLnen" r,efder slnd dle enteprechenden unterlogen fi lr Rosenberg,
dle Gernelnde ober-Gaürtsch und Kodetschleg/Bamberg eehr r"ilckenhaft.
Be1 der zusannenstelrung der vorhandenen Angaben het slch g"u"lgt,
daß vlele wlchtlge Dlnzelherten f,ehren, z"B. das Geburtedaturn,
dae genaue Todeedatum und dle Orteangabe, Ich bltte daheronl,r auf
elner Postkarte mitzutetlene vorname, Neme, Geburtsort, Geburts-
datum, wa'nn gefarren, vermlßt oder geetorben und wo. Bitte, raßt
mlch ln dleser sache nrcht umsonst bltten. Nlcht nur Ertern oder
Geschwleter elnd atrfgerr.fen, Auch andere verwandte und Freunde
oder Beka*nte sorrten echrelben, wenn man wele, dao Angehörlge
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nlcht nehr leben. Dlese Mlttellungen bltte an den Gemelnde-

betreuer. i lanchmel 1legen mlr l{emen vor, bel denen lch nlcht

welgr zu welcher Ortschaft sle gehören. So let unklar, ob w1r ln

Rosenberg l8 oiter 4o GefalLene haben. So kann lch ntcht elnord-

nen r Schatzl Fra.nz, Sltter Josef, Neubeuer Johann. Ii lattee Karl

let ln Krlegegefangenschafi mt 2or 12.1945 geetorben, wo? Von

Iltanchem habe tch ttberhanpt kel.ne Angaben, z.B. Relndl Franz,

Erben Kurt, Kinzl KarL. Bel Chrlst lst nLcht eLnmal der Vornene

bekannt. Ich bltte noch elnmal un dLe Hllf€ Allerr dle etwas

wLseen. Hler rnltzutun Lst elne EhrenpfLlchtI

+ + +

In helmatllcher Verbundenhelt grilBen rvlr elle I'anilgleute

I'ilr den Ortszuegchugs

Josef Wlltechko Alfreil Watzl
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