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Neuerscheinunq der 2. Folge
..Mal was vom B<ihmenarald"
Ein Malheft für Klnder von
Reinhold Flnk
Die erste Folge von ,,Mal was vom
Böhmerwald", die sich mit dem
Gebiet um Krummau befaßte, ist
seit einiger Zeit ausverkauft. Auf
verschiedene Anfragen hin wurde
nunmehr eine weitere,Folge er-
stellt, und ich darf lhn'en diese
kuz vorstellen.
Diesmal geht es um das Gebiet
um die Kreisstadt Prachatitz. Ein

kleiner Vogel, ein Fink, fliegt von
Ort zu Ort und erkundet neugierig
die Landschafi. ln Prachatitz wird
ebenso Station gemacht, wie in
Winterberg, Wallern, Eleonoren-
hain, Obermoldau, Sablat und
Tisch. Aber auch auf dem Libin-
berg mit seinem Ausslchtsturm,
im Urwald am Kubani, an der
Tussetkapelle und an der Moldau-
quelle ist der kleine Fink zu
finden. Und sogar einen

Holzschuh, wertvolles Glas, ja

selbst einen Golduräscher ent-
decK der muntere Vogel auf sei-
nem Flug.
Die heimatkundlichen Motive sind
mit ansprechenden Tier-, Pflan-
zen- und Kinderbildern aufgelok-
kert. Und wer hätte nicht Lust,
einfach mal durch die Wiesen zu
reiten, auf der Moldau Boot zu
fahren oder einer alten Dampflo-
komotive zuzusehen? Neben sol-
chen vorgegebenen Motiven wird
den Kindern aber auch immer
wieder die Möglichkeit gegeben,
ihre eigene Phantasie einzubrin-
gen und selbst gestalterisch tätig
zu werden.
Ein Malheft, das Kinder auf spie-
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lerische Art anregt, sich mit dem
I lä I Böhmerwald zu befassen und
U\yJ vielleicht auch mal nachzufragen

bei Eltern und Großeltern.
Der Reinerlös des Malheftes wird
für die Renovierung des Hauses
der Böhmerwäldler, des,,Adolf-
Webinger-Hauses" in Lackenhäu-
ser, zur Verf0gung gestellt.

Mal was vom Böhmerwald
Ein Malheft f0r Kinder
4O Seiten, ringgehefiet
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Das Malheft ist erhältlich bei:
Reinhold Fink
Nägelestr. 1

70734 Fellbach
Tel./Fax: O7111§ 67 n

Anmerkung der Redaktion zu die-
sem Hefr::
Es ist die richtige Beschäftigung
für verregnete Ferientage; lehr-
reich und unterhaltend zu-
gleich.Da der Reinerlös for das
Adolf-Webinger-Haus gespendet
wird, dient der Kauf eines Malhef-
tes auch noch einer sehr guten
Sache, da es sich ja hierbei um
die Renovierung unseres
,,Jugendhauses" handelt.
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