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fn6l!/r/rn&tXl,

l l e imat  i s t  n tch t  mr r  e in  idee l les  üu t .

He i rnaü is t  vor  a l lem e in  rec l r t l i ches  
'Out .

l ' /er von l leirnat spricht, anerkennt damit

a r rch  d ie  'P f1 lch t ,  e r j . ch  z t r  ih r  zu  bekenuen.

Für unser: Recht auf das Land irn Böh,ner:vral.rl

kann sich also auch die Jugend einsetzen,

d le  n leh t  dor t  geboren v rurde .

Dtes steht nlcht : in t iTir iersr-r! 'ueh srt i .h: 'er t iefural;  I t le.r,

Liebe Larrdslcute aua der Stadt trncl den Dörfer: l !

Um unsere Gemeinschaft zu erhalten, derr ZueenunenhaLt zu förde:ru und das

Pewußtsein der l leJ.rnat nlcht schwlnden zu laesen, slnd aI le i l i tgl ieder

des Ortsaueschusses. rund um das Johr tät lg. Es ist elne unfengreiche

Arbe i t ,  d le  üp fer  s l r  Ze i t  r :nc l  Ge ld  ver langt .  V le les  geoch ieh t r  ohne dqß

Ihr davon Kenntnj-"c erhaltet.  Ihr seht eines f,arles nur das Urgebnis, i lber

r- tches Ihr euch freut und an dem Ihr Antei l  nelunt. So soIl  es auch sein.

,Y al le lrn Aussqhuss können &ber nur arbeiten, v, 'enn rvir Sure Mitarbeit
. t tnd Unteretützung haben. So bit te ich 411e, die noch Fragebögen über die

Famil ie und die Vertreibung 1n l länden haben, dlese zu beantworten und

t -  m. ich ,  oder  d ie  Be is i tzer  fü r  d ie  l l i i r fe r  zu  senden.  E ln lge  Lande leu i ;e

bertren mir ve:rsprrtchen, j .hre Erlnnerungen und i lrr  lYissen i l l rer Freignisse

unit Eigentumsverhältnisse nleder zu schreiben. Iclr bit te um diese l{: i .eder-

schr i f ten .  Sch ieb t  d iese  Arbe l t  n ich t  mehr  we i te r  au f .  V le le  Lan< ls leu te ,

ir{: inne} und Frsuen, haben rvi"cl t t ige Bei.träge zur l leimatkunde 6eleistet.

Or tsp l i ine  un t l  Or tsgeach ich ten  wurden ers te l l t ,  Sharunbäume < le r  Fanr i l ien

zrrr verfügrrng gestel l t ,  Foüo6lraf ierr f i i r  das Är'chiv gegeben. Ds wiirde zri

wc : i t  führen ,  a1 le  Nanren zu  nennen.  Ich  dor rke  a . l l c 'n .  Dank a l rch  a l len

[ ,pen{1er r r - rvon  denen v j -e1o $e l - t  Ju} r l . ' en  u l l r i  r i r i t  Ce l i l  t t r r te rs t i l taen .  Wt } ! : ' . ' I i r
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i larn l t  tun,  s teht  orr  onderer  Ste l le  d leses Br lefes.  Aber Vle le s tehen
truch noch abeei ts .  Sle rufe lch aufr  s te l l t  l juch hel fend ln unsere
Reihen.  Wlr  arbel ten auch f i l r  Euch.

So mencher hält elch von una fern. Da wLr einender auer der l lelmet
kennen, fragt man sLch lrnrner wleder: wes nqg den Bekannten, derr Nach-

barn, den ! 'reund und Gesplelen der Jugendzelt abhelten, zu una zu kon-

men? Gl,lt thm dte Zeit dqhelm nLchts, oder nlchtg mehr? l lar eelne Hel-

rnatl lebe nur eln Lippenbekenntnls? Ich glaube nlchtr das es so Lst.

Viele endere Grilnde meg es geben. Aber el-ner'davon Lat dle Bequenll-ch-

ke1t ,  1et  auch vte l le lsht  e lne gewisse Anget .  Beldes läßt  e lch i lber-

rvinden. AI1e, dle bisher kemen, wurden durch Freude und eln tlefee Br-

lebnl"s betohnt. Kommt aleor lhr f lndet bei uneereh freffen die Zelt

Eures Lebene wleder, dle Ihr ln der Helrnat verbrscht habt. Und hler aut(

eln elnladendea Wort an dle engehelrateten Frauen und Männer vleler

Landsleute: Konmt mlt zu unseren Treffen untl hört und selrt, wer dle

Jugendfreunde Eurer Ehernänner und Ehefrauen sindr von denen Ihr slcher

echon erztihl-en gehört habt. i?atzl lrredl

--- ---o O oOoOooo o o------

EINI,ADUNG

zum Rosenberger-Treffen 1988

Iterallah laden wlr alle Lsndeleute zwn llreffen ln dlesen .Iahr eln.

lTlr bltten dle Großeltern und Eltern zum wlederholten !!eles zelgt den

jungen leuten dlegen Rundbrief und welet sle beeondero euf rlle Eluladung

hln" Wer seLbst nlcht komnen kann' soll dLe Klnder echLcken. Dle Bezah-

lung tler Fahrt und lJbernachtungokosten können eln slnnvollee Geschenk

filr unsere Jungen leute sein.

ZeIt t
Ort r

2.  -  5 .  Juni  19BB
Freletadtt Gasthof Tröle rrZur goldenen Senae(r Elaengasse

Donnerstegr 2.Jun1 :
o81 5

Program

Vereemneln anf dern Hatrptplatz zur. FronleLch-

nmref eier
Beglnn des Treffene

Beolchtigung der Patenetadt mit Filhrung

anechlleßend gemiltLtches Beisamrneneein

Für die Jugend Vorftlhmng Llchtblldervortrag

Rosenberg
lVenn 6ewünscht Wsnderung nech St. Peter

1  1oo
1 4oo
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Prel tag,  J .Junt  r
Roeenberg- l 'ahr t .  B l t te  d le Anmeldung unbedlngt  bts  lo .Apr l - l
19OB an WlLtschko Krrrl Zurilckeendlen. Beachtet dle l l l .nwelse auf
der Änrneldung, begonders dle Angaben aum Reloepaß. Sowelt. riot-
wendLg, erhalten dle Tellnehner on der Fahrt welters Elnzel-
helten von VJlLtschko Kar1.
Für dle ln Frelstadt verbLelbenden LandsLeute lst elne tr 'ohrt
ln das nlederiisterreichlsche t{aldvl.ertel vorgeeehen. Deeuch
elner Glasechlelferei. Besichttgung der Stadt Gmilnd. Besuch lrn
Stlft Zwettl . Dle Fabrt vrird nur durch{lefi jhrt, be1 rnlndestene
2o tellnehnern. Prele: 2oo.- Schll l lng (3o.- Dtvl). Anmeldung ble
15.Apr i ] .  mt t  bei l le4;endem Zet te l .

S\atag' t l.Junl. 3
ab Ogoo Treffen lm Oeethof trölg

Ogfo öffentl lche Sltzung dee Oiteauesehueeee lrn Rathaus
Frelgtadt. Alle Landsleute slnd dazu elngeladen.

1345 [otengedenken am Hartauer-Denknal/Böhmertor

142o turmmuslk mLt unseren Helmatlledern am l{auptplatz

1445 Abfahrt der Fahnenabordnung nach llasL€ch

193o Helmatebend nlt Darbletungen der Volkstanzgmppe
Irreiatedt und des Zltherklubs Frelatadt

Sorurteg, 5.Junl 3
O9oo Treffen fun Gaethaue TröIs
o$ool.r. Abfahrt vor den'Llnzer 'lfor rnlt Bue nach llasLaah

zur teLlnetuue an der Patenscha,ftsfeler Haelach-
Frledbe16

14oo Rückfabrt nach Frelgtadt

15oo Auskl-ang dee Treflene

Z- erbestellungen : beim Frendenverkehrsarnt, Hauptplatz 12,
\t 

A-424o Frelstadt. Kennwort:Rosenberger-Treffen

l{IR ULDEN HERZLIgH tr$

Fllr den Orterueechuae

Wiltschko Josef
llatzl Alfred

Ernst Wafiner

Gottfrled tacktnger
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Arrs dgr Geschi.ctrte &r,enberss uqll tter Dörfer

lBBo wurde ln der Blbllothek des rltterl lchen Kreuzordene ln Prag
J

elne Per4iarnentharibchrlft von über 63 Blüttern KLelnfolle entdeckt.
In dleser Handschrlft slnddte Güter dee llerrn Ulrlch von Rosenberg
verzelehnet (Reglstrtm bonomm domlnl Ulrlel de Roeennbergh). Der
Entclecker der Hantlschrlft, Josef Trlhldl - Sekretl ir der Unlversl-
tötsblbllothek Prag, datlert dLese ln das Jatrr 1379. Die .riufzeichnung
1st durchweg in latelnlscher Sprach€ verfaßt. Zusammen mit dern Artl-
kel-brlef der Letlerer ln Rosenberg von 1588 (Abechrlft 16o6), dLese
ganz ln deutscher Spieche, haben wlr hl€r €lnen BeweLs fi lr dle deut-

sche Binwohnerschaft una€rer tteinetstadt und der Dtirfer ln elter Zett,

Die Dörfer sLnd echon 13?9 aufgefi lhrt. Sle slnd also so alt wle dle

Stadt. Manche Famlli.en Ln den Döffernr z.B. Irelgler ln Sonnberg Nr. 1-

slnd ble 1545 urkundllch nachgewleseni Ein Anlaß mehr f,ilr unsere Jugend'

slch nLt der Gesohlchte lhrer Fanll len zu befagsen. Dle Eltern und

Großeltern können Auskunft geben. Behandelt gerettete Famtllenpapl-ere

wLe el.nen unereetzllchen Schatz. ln der Hantlectrrlft slnd 16 Pferrdör-

fer aufgeftlhrt. Es elnd nicht errrähnt lYachtern, Nirechlern, Furttechen

und Ruckendorf. Dlese eLnd aleo verrrutl lch apätere Grilndungenr oder ole

gehörten - ?..8. Ruckenilorf - zu anderen Herechaften.

Bevor die Herreehaft Rosenberg aufgeftlhrt wl"rd, elne Übersicht ttber

dle anderen llerrschaften, dle deir llerren von Rosenberg gehörten.

Oratzen m1t 16 Ortschaften, PrzlbenLtz - l8r Chusnik - 31 t trl ldensteLn
- 13, ?,uzelicz - 16, Heslach lm }lilhLvlertel - 8r f,4ttghausen - 16,

Srledberg - 11r Knrmnau - 34r Meldsteln - 13r Podtehus - 21s

HeLfenburg - 25t Bukawsk - 14r Przibenik - 18r l l l l t tschln - 14t

Sedlcza,n - 18r StrassLcz - 18r Yltt lngar! - 16.

Dle Herrschaft Rosenberg umfaßte nLt ?4 Ortechaften des größte Gebletl

wle dle folgende Aufstellüng zeLgl. Irt Klemxern dle Ortsbezelchnung

von ' l 3?9.
1.  Festung Rosenberg (Rosenberg) .  oor t  gab es 22 Fl"e leoher,  4o ' l l2  v '

Hofgtätten, Genannt werden dle Mithle d.es W,i.dror dle Mithle dee Schul-

meleters, dle llilhle Bernharcls. Eine weLtere Milhle mlt 2 Rädernr elnee

zum llalken?r eLnes zurn Sehlelfen. Es gab 14 l l lsche l.n der Tuchlaube

und 1o Flelschbänke. Des weiteren eln Hosplzr elnige Tavernenr eln

Bad und ej.nen Hopfengerten. 2. Gal1ltech (Gaüsz) 3. Stelndörfel
(Prziblglawow),4. Kogetechlas (chodenelag) 5. Sorrnbere (sunnbergh)

6. Zwarnetschlag (svrathrnirelae) Z. Bqnbegs (Pabenbergh) 8. selften
(Zelffen) 9r Larenbecher (Larenpecher) - 13Bo den Kloster l iohenfurt

geechenkt .  1o.  -  (Stranky)  11.  nosänthal  (Rosenntef- f . )  12i  L iuseherad
(llusser6d) 13. Kerschbaun (Kersoa.rnr) 14. oberhald (Merlca l ' l tslany)
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15.  l , lndcn (Machnetecr ,  16.  GLl lowl tz /Döhrn.  (Brz lezowlcz le)
1?. I{urgch.lppen (Horzlpny} rB. Etockern (pr.uskow} 19. lrardetschreg
(liartlnkow) 2o. oggold (Kunyn) und schaufrern (gchauflern) 27. zwLttern
(Swytanow) 22. tVörl.eg (ostrow) 23. t[a.lechtng (Malochln) 24. prleeery
(PrzLesorn) 25. tvtttoeste? 26. oerbetachla6 (Gebretheatag)
2?. I lerndlesbmnn? (HorndLer%) ZA. ReLchenaulBöhm. (Relhnaw) p9. Dro-
cheedorf (Drochaw) 3o. obst (obczle) 31. Böhrndorf (Mtcur.ow) )2. Mlgorz
(Mlkulow) 33. PuäagLn (Dudel<ow) 34. wentschltz (Benczlcz) 35. Neuetlft
( i[adowow) J5. zettwln8 (czetwln) i?. Unterhatd (t{erlca phll lppt/
DworzLeohcze) 38. Tlssln J9. t{leles (Bteletne) 4o. LLebesdorf (l ln}ewssl-dr
41. Pschenltz (PesenIcz\ 42. Elnslede1 (enzfut) 4j. Sabretne (Zabranle)

uJ4.  
zet t leere l th (czeleere ld)  45,Kut tau (Kodewl  46.  zLer lng (czter lng)

:47. Bretterschlag (Petranslag) 48i Kropfetschlag (Kropfensla€)
49. l[authof/Mauthstett (üavtetet) 5o. Schtlal (Schll.t) 5t. Wafnetechl.og r

(walkurre l6g)  52.  $te ln (Sta ln)  | j .  -  ( (abaste)  54.  -  (Sta6fane)
55. l i{{taullzhof (üetLetne) 56. - (t{atnaw} 57. - (slegtetub) 58. cil. lowLtz,/

. Deutech (Ollowecz) 59. Zichrae (fyechoraz) 6o. Lrslelern (Jurczlczkow)
61. - (Przlbtslelnsdorf) 62. Hpchbe.rs (Hohenperch) 6j. Oesnltz (Sosnlcz)
64. ober-stelndörfer (Braczlarys) 65. gruoau (Brudow) 66. stüblern
(ZtffrtdiJstublen) 6?, Kalnretachlag (Chunratgl.ag) 69. Zartlesd.orf
(caertLelnedorf) 69. s$ltgtae (zawretne) ?o. Habieeralth (HarLötnsrefui)
71. lVil lentec_bea (lyelenszow) ?2. stönnltz (stebnlk) ?J, pranreg (Brana)
74.  $t i lb l tns? ($tublem)

Dleee Aufstellung nilßte noch aueftihrlLcher därgestgllt uerden. sLe solt
vorerat nur elnen ersten Elndruak vermttteln und dae Interesge an d.er
Gesohlchte un8erer urunlttelbaren Helrnat necken und llachhslten. Dle
unterstrl"cheneir Orte gehören zur pfane Bosenberg.

i .= ===]r)trfl1(!XX=== =

\z;er Ortsaueschues berlchtet :
D1e letzte Sltzung fand arn 20.6.198? stett. Iellgenomnen hat von SeLten
der Patenstadt Bi.trgermelster Reglerungorat Josef lholl.. lilehrere lnte-
resslerte Lendeleute waren aLs GEiste anwesend.
- Keirsenbericht f itr 19g6: 1{lr haben Je elne Kaese in DeutschLand

und österreich. Dle l(essen wurden geprüft und ln Ord.nung
befunden. Filr dle Kasse,/Deutschland ergaben sich folgende
Zahleni

Gegentelnnahmen

SQ8!qtauesaben

(Bant u. Kaeee) Dtl
. D M

9.57? .30
4 -696.7o

Bes tend  em 31 .12 .1986 DM 4.88o.5o
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rn den Geslrntelnnahmen *rlnd dle l lreparrrlsee der Jnhro 19?1 - 1986
enthalten. Dos rel-ne $pendenergebnLg (ulnn,l lmen) 19g6 Dctrüct

Dl f i  4 .914.-
abzüßltch AgsAabe.4_ - DIr! 4.6q6t?o
Uberschuss Dh; 217.30

Die Aus6eben schli issel"n slch wie folgt arrf I
Archlv  DM 1.45,1.a3
postgebtihren DM 6.15.4o

. Rundbrlef,/Druckkosten DM )11.6o
Stlftung i l l loamtr DM 694.25
an l(onto öeterreLch DM 5oo.-
Vgrschledgnes Dil _ 

qEB.42

(713 Sendungen)

(davon 5oo.-  Spende)

$umne
Verschledenee r

Dlrf 4.696.7o Jt-

Jahrbilcher, I'otokopleu, Kranz f{tr Totengedenken,
l{aterLal ftlr dLe WahI Ortezusechuss, Stenpel uew.

Filr österreLch rlegen dte zatrl"en hler nloht vor, sie befLnden sl.ch bel
der ljchrc.ftfilhrerln. Ee ist eber dort ähnltch wle in Deutschland, nur
bezogen anf dle gerLngere zahL der Landsleute. von der Kasse in öeter-
relch werüen vor allem dLe Kosten filr das Jewelllge lreffen und dle
weihnachtskartea ats zusätzllche last getragen. Alroh unser Briefpepler
wLrd in österreich beechafft.
Dl.ese aussm€ngefa8te Aufrechnung zeL6t, daß dte blsherlgen spenclen
gerade relchtent un die notwendlgen Ausgaben zu beetreltön. Es rnuB
auch gesagt werdenl daß dle Mltglleder des ortezusgchugseg thre Aus-
lagen selbst bezatrlen. Nlenand erhäl.t Lrgenil eLne zuwendung. Fahrten,
telefongebilhren, ein reil dee Bilronaterlale, erschelnen gar nlaht
ln der Kassenfilhmng. wlr brauchen eleo weiterhln sure spenden.

- D1e Entschlleßung von 1986, betreffend dLe.fetrlenden deutschr:n
Ortsnanen ln österr. Landkarten, wurde vom zust&inrllgen Mlnisterlud/-
1n uten dalrlngehend entschieden, daß bel der l{euauflage 19a9/9o

d1e deutschen Nsmen ln unserer, Hetnat wleder,elngedruokt.werden. rvLr
arbelt0n algo mlt Erfolg.

- Elne weLtere Entsehl'leEung zu unseren Recht auf dle llelmat wurde
en dte Sudetendeutsche l,andsmsnnschaft- Bunclesverbend ln DeutschLand-
gerlchtet. Der Kerngatz lautet: rrDaa Recht aut ole geraubte Helmat
und dle wledergutnaehung d.es unrechte der vertrelbung durch Ritslr-
gabe der sudetendeutschen Geblete an dle vertriebenen odör Lhre
Rechtgrtechfolger ohne Wenn und Äber als obersten Grundsetz fttr das
pollt lsche lvollen der volksgruppe herau:szustellen.fi D€r sprecher
der tl l , het den Empfang rler Entschlleßung beotätLgt.
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- 'r l l l tschko lelrl hat t lber selne l,t l tarbeit cur der OltF-$ändung
'tl) le ferne Nühe- der Böhmerwal,i l  zwiechen Milhl und llol,daurr
be r l ch te t .

-  Die Bels l tzer  der  Dörf r r  arbel ten f le lß lg sn den Ortekunderr  der
einzel-nen Ortechuften. Sle brauchen aber dle lt i l tarbelt der Lands-
l eu te .

- Karl Wlltschko t,rrrichtete über d1e }lel-matstube. ELn Raum hlerfitr steht
noch nlcht zur Verfilgung. l.h der Anwärterllste fitr öffentl-lche Räiume

otehen wlr aber nun an vorderer $telle. Wenn ea sowelt let, werden :
wi r  v ie l  Geld brauchen.

- Gottfrled Lackinger berlchtete über dle Jugendarbelt. Es fehlü noch

. lmrner die Unterstl ltzung durch d1e älteren Landsleute- Ettern unrl.!-  Großel tern.
- Ehmngen: Mit elnem BöhmerwöLdler Jahrbuch nlt Widnung wurden fitr

lbre hervorrogende Mitarbelt geehrt:

Marta F!.nk, geb. $röeter, FriedrLch Wtltschko, l.r l"edrlch Bmnner,
IhereeLa Hengs t er,/Ober-Gall ltsch

- Der Orteaueschues wlrd elnen Hefunatecheln zusgeben. Er kenn beim
Gemelndebetreuer beontragt werden.

- Filr ttle Belar:ge der Patenechaft wlrd eln Patenecheftsret geblldet
ans Vertretern der Patenstedt und rlel Ortssusechusaeg,

----xxxlxxx----

Es lst elgenartlg und sehr betritbltch, urlt welcher GletchgttLttgkelt
Angehörlge und. I'reuntle dem Schicksal" unserer Gefallenen gegenitber
Btehen. l lenn men dön Nsnen des VstergrBruders, Mannes, Onkele ocler
Freuntlee llest; dsrn muß cloch der Genenrrte vo'r den gelstigen Auge
drechel-nen. Dann muß mea doch eptlren, daß rnan thn elnen Llebesdlenet
echuldlg lst. Auf den Aufmf fun Letzten Rundbrlef elnd ganze vler

.yworten etngega,ngen. So bltte Lch zum zwelten l{aLe ft lr unsere ce-
fälenen. Schrelbt auf etner Postkart'e folgende Angaben: Geburtedatum,
wann gefallen oder vermlßt, wo gefallen/vemißt, Dlenstgrad, Auszelch-
nungen. Ee mußrdoch mögllch sein, das EhrenbLatt auch ft lr dle Ge-
fallenen eers Rosenberg zu ersteLJ.en. Angaben werden erbeten ft ir:
BoJar Joeef , Broutechek Hemann, Dutz Josef , Erben Kurtl Egermann Emstr
Feyrer Karl, Glaser Kaf1, Halder Leopold, Helder Franz, HuLke Richarct,
Söeer Franz, Saller Ftanz; Sltter Josef, Sihorech Johann, Sehatzl
Frenz, Schnlt Josefl Schuster Stefan, Tröster Frenz, Srögter Rlchard,
Tungl Franrz, Ullrnann Johann, Zeme.nn l'ranä, Kienzl Johann, KLenzl KarLr
Kern Kerl, Kanzler Karl I Kal1-lnger ,Johann, Kollar Josefl Kall lnger
Anton, &iayer Joslf , Mattea I(arI , I 'o11ak Josef ; PetermichL Karl, Blebl
Alo ls ,  Ki tzberge: :  Johann,  Genger i ' r i tz ,  Schnelder  Helnr lch,  Wl-r t1;
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Das elnd 38 Gefallene und Vermlßte1 vön denen dle vorstahend en-

betenen Anßaben ganz oder zum Tell fehlen. Bitte lr iachrlcht auf

elner Poetkarte an: Alfred Wafjzl, I laenbach 6o, D-BrfBl PiJohersreuth.

= = - = = O O O O O O O - = = ä -

Wlr fordern: Verhandlungen zur Rilckgabe unserer Hefunet I

PRDISAUS.SCHREIBEN 1 988

Für dle Jugend von 1o - 2o Jatrren (Oruppe 1) und Junge Landeleute

von ?1 -3o Jahren (Gnrppe 2)  veraneta l tet  der  Ortszussshuss e in

Prel"earrsschrelben. Für Jede Gnrppe wörden 3 Prelee ausgeoetzt

Gruppe 1 l  l .Pre ls  -  Hel .matbuch deo KreLsee Kap} l tz  
'Y

2.Prele - Bllt lbancl Böhmerwald von Erlch Hsns

" ).Prete - Hielkkaesette 'rTlef drlnn lm Böhmerrrraldtl

Gruppe 2: l.Prels - kosteilfrele Teltnahne en der Rooenberg-
Fehrt oder HeLmetbuch Krel"s Kaplltz

2.Preis - tDag sudetendeutsche llelBbuchß

J.Preüs - Blldbend Böhtnenvald

Bel der SrmlttLuug der Preisträgel zithlen dl.e richtlgen Antworten.

üehen bel jeder ünrppe mehr dLe 3 richtige Löau.rige:r cl"nr entscheldet

das Los. Der Rechtsvreg Lsi; ausgeochLoseen. Mlt der Tellnohrne werden

dieee Bedlngungen enerkanrnt. Lösung,rn auf elner Postlarte an: Gottfrled

Laclrlnger, Eisenlohretraße 1'/ , D-75,>o l(erlsruhe 1, n1t vol-lständlger

Anechrlft und Geburtarlatum. Brlefe nehmer an der Bewertung nlcht tell.

E l .eendeechlußr 15.Apr l1 1 lSB.  Ee g l I t  dae Datum des Poeteternpeld.

Von belden Gnrppeil eind folgencte Fragen zu beantworten:

1. Welcher Fluß fl leßt durch Rosenberg ?
2. In welclrer Landechaft l legt Rosenberg ?

3, Llemen al1er Pfarrdörfer ? Y
4. Wann begann dle Vertrelbung ? (Jatrr)

5. Aue welchem Ort stolrnnen dte Eltern,/0roßeltern ?

Zusätz l lch f i l r  d le Gntppe ?:
6. Auf welchen vöLkerrechtl lchen Beetimmungen benrht das

Recht auf unsere Helmat ?

?. Wle heLßt unser helrnetl icher Bund ?

Die tlbergabe der Prelee erfolgt belm ltelmetabr:ncl arn 4. Junl 1988,

oder eusendung nach dem Treffen.
- :=========

iVlssen und Wahrbelt stnd dle 0rundla€ien unaeres ltechts auf die
' Helnet !

- B



tVlr bi. t t en :
cebt diesen Rundbrief auch Errren Klndern und Enkeln zum Lesen.
Sprecht mlt ihnen i.tber dle l lelmat. Sle slrrd ntcht glolchgültig und
möchten wlssen, wte es datrelm war und was slch dort erelgnet htrt, vor
a11en 1945 und danach. .Brlngt Fjurä Klnder zum Treffen ml-t. Wenn llrr
oelbst nlcht mehr kommen könnt, bezehlt elnern Dnkel die lrohrt. Err
oder ele, karrn Euoh dann vom treff 'rn erzählen. Wenn dle Klnder und
EnkeL slngen oder eln Instntment slrleLen, wilrden wlr sle gerne belm
Ilelmetabend hörer.

l l lr haben große Aufgaben zu bewäli; lgen. ',{1r bltte daher Jeden.Empfiin-

6er dleseo Rundbrlefes urn ei;re [ipende. Jenen, tl le schon fi lr dleses
J.{rr thre Spende gegeben haben, danken wlr. Sle haben die l leransgabe

$iees Rundbriefes ermöglicht.
Bs gibt etcher ni.cltt rrenlge Dmpf6nger dteses BrLefes, dLe keLne Hel-
natschrlft bellehen. It4onatl. lch erscheLnt eln Berlcht von Roeenberg
und den Därfefn. So weLs man, was sl-ch erelgnst und ras ßetan wlrd.
Dss nllosntt ist das Mtttellungsblett des Deutschen Böhmennaldbunales..
Bestell-Anschrlf ten:
'Hoantr - Franrz Nodes, Meßnerschlg )3, D-8396 Wegscheld
lGlaube und Helmattr - Ernst lrelgler, Josef Pll lend Straße 2

' D-,A4)Z BeJ.lngrles

Jerle Schrtft kostet DM 36.- tun Jatrr. !
Tler tiber dle Heirnat lesen wlll, Bräuche und Erelgnlese erfahren wlll,

wer.wLsgen wL1-l, was elch heute 1n unserer Vertrl.ebenengenelnschäft

ere lgnet ,  der  beste l l t  e lne der  Schr l f ten.  Oder belde.
- - -- 6o 6 q Q9 o o o- - - -

E1n guter Ratc i 'Jeift dle Runttbriefe ntcht neg. Sernmelt sle. Sie ent-
heLten oft wichtlge Hinwel-se. In einem Rlngordner.DIlf A5 elnd sle gut

aufgehoben und Jederzelt zum Nachlesen grelfbar.

v

Oft weis man nücht, wBs nen bei den verschiedenen Anläßen lm Laufe des_,
Jahres schenken soil. Bücher dlnd lmmer eln sertvolles Geschenk ton

Dauer. Schallplatten oder Dlud<kassetten bringeti uns dle wunderschönen

Lleiler der Helmat zu Gehör. Und zwar sor vrle wLr sle kennen und eelbst

elngen. Es glbt hervorragende Singgnrppen bel den Böhmerväldlern.

DLe verechLed.enen Böhnerwaldgeechtchten lassen dle Helrnat lebendig
werdenr Den Jtingeren vermi.tteln sie elnen Elndruck von der Gernilts-

tlefei dem Humor und euoh der Traglk deg Böhmer:iy,aldeb. Auf der folgenden

Selte elnd elnlge TlteL und dle zugehörl6en Bestellanschftftän aufge-

füh r t .  
g  _



Fi icher l ls te 3

Erlch Hans - Der Bührnerwald DM 32.-
Böhnerwäldler Trachtenflbel DM 3o.-
Ernst Raffelsberger - Der Kunstbeslt?

dee Biihmerwaldes DM 12.-
Schal lp lat ten und Kasset ten:

Tief drlnn lm Böhmerwald LP,/Kaesette DM 12.-
Waldlermesse tP/Kassette DM 2o.-

Karte 3

Btldkarte dee Böhnerwaldes DM 16.-

BestelLen belr Annl Held.lnger, Krautgarten 4Nt 712o Bl.ettghelm-Btsoingen

Hane Watzllk - das ölbergsplel DM 6.-
trllchael Radllnger - Von hi-nt sama fttra DM 6.-

Beete l len bei :  Franz Nodes,  Meßnerechlag 13r  8395 Wegscheld

Erwln Prlmavesl - In Auf- und Abwind
(Flugweoen fun Sucletenlanal) DU 32.-

BegteLlen be1: Horgt trIaier - Verleg, 8261 Krelburg/Inn

Ilelnatbrrch Krels Kaplltz DU 84.-

Bestellen belr Alols Herasko, DeLeenhofeneretraße !!, Eooo lr[ünchen 9o

Hugo theiotnger - D1e Sudetendeutechen DM 55.-
AdaJ.bert Stlfter - Dle stülen funder

des Waldee Dl{ 19.8o
llene Venatier - Vogt Bartold Dl[ 19.8o
Dag Eudetendeuteche Wel6buch DM 38.-
Lothar O. Gaunltz - Dle Flucht u. VeirtreL

bung DM 49.80
Deuteche Volksbilcber DM 16.Bo
Karte }lelrnat Sudetrtrlana DM 1o.5o
Landkarte Sudetenland 1938 DM 12.-
Bestellen be1: Europa Buchhandlung, Fostfach 44o1i?, B,roo lt i lnchen 44

Iians Multe!'€r - Die Antonlwirtin DM 1o.-
ts'estellen bel: Gtlnther Burkon, Slc$*n-dorffstra8e 1, Bo3l Neueotlng

-  1 o
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r \nschr i f  ten des Ortgausschusses :

G€'meindebetreuer, Älfred ltVatzL, I lsenbach 6o.,
Archiv, Berichterstatter D-B4B1 Pilchersreuth.

$te11.v.  Genreln( iebetreuer  Josef  lV l - l techko,  Nretzschestraße 48,
zustündlg fi. lr i isterrelch A-4o2o Llnz/Donau

Belsltzer,/Hefunateüuber KarI Wiitschko, Rosenstraße 4,
A-4o4o tlnz-Urfahr

']ersLt'zer/Jugend 
li{artlna Roth, Heldenfel-derstraße 9,
D-87o2 Veltshöchhetm

\rBelBltzer/Jugand/Barnberg Gottfrle-d rracklnger, Elsenlohrstraße iT
D-75oo Karlsruhe I

ReIaLtzer/Stübltng Hermlne Blttermann (ruchter)
Sienensetraße 49, A-4o2o LLnzlDonau

Belsltzer/Priesern Alols Krabatach,
aut der obersten Beunde 3o
D-54?o Bttdlngen/Hsssen

Beisltzer/Purltschen/NlrschLern Franz- ziegeneack, Rled.w!.esenweg 17
D-'69o6 Lefmen

Beleitzer/Böhm. GLllowttz Ernst Wagner, Madenetraße 5 . i
D-?ooo Stut tgar t  75 .1 '

Beteitzer/Ruckendorf {obq- 0riebL, Stelnbachweg 5
D-69oo Heidelberg 1

Belsl-tzer/weehtern Ludwlg slhorsch, Bernhauptenerstr. 1o
D-8221 Bernhaupten

OOOOO-- - - -OOOOO

It

$JIR ANBEIIEN FÜR DIE ERITALTUNE UTSERER GEIüEINSCHAFT UND I't'R DIE
RUCKKEHR IN UNSER LAND - DIE HEIMAT BöHNMRWALD !

Unsere Konten:

Üsterrelch -Deutechland -

Rosenberger Treffen Roeenberger Treffen
Schnldtbank Neuetadt/WN Allgern" Sparkasoe Llna
KtoNr. :  3o4o83o4 Kto l r r . :  1?oo -  75o966
Bankleltaahl : 753 3oo 7o

Bitte untersttltzt uns durch Spenden!

-  1 1  -



leglcugttle
Jeder hat das l leaht, über dtrs ln der l leimat verbl"iebene ltous- und
Gnrndelgentum tesüarnenterisch zu verfügen. l i{erkblatt f i lr solche
Testnrnente kann belm Gemeindebetreuer angefordert werden.

Ru:tdbrie{
'r lter das erSte l ial dlesen Rundbrtef erhäIt, den bltten wirrden

Empfang ml-t einer Postkarte belm Gemeindebetreuer zu nelden.

fn helmatlicher Verbundenhelt
gri lßen wir clle tandaleute

\l
Josef l l11]techko

Alfred Yletzl-

Srnst |lagner
Gottfrled Lackinger

v

muf jurn Rrcf
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