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AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE
Vertriebenengedenktag
nutzen

Im Arbeitszimmer der Bürgermeisterin von Bärn/Moravský Beroun: Bürgermeisterin Zdenka Szukalská, Alfred Herold, Peter Jurenda, Vizeürgermeister Petr Otáhal, Dolmetscherin Brigitte Holik-Zeiser und Horst Zeiser.
Bilder: Irene Herold

� 675 Jahre Bärn

Wurzelsuche fördern

Stadt am Rand der Regionen
Diesen zutreffenden Titel trägt
ein Buch, das aus Anlaß der 675.
Wiederkehr der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt Bärn
erschienen ist. Vorweg muß gesagt werden, daß die beiden Historiker Branislav Dorko und der
Fotograf Ivo Gil es fertigbrachten, das schwierige Schicksal einer ehemals deutschen
Bergstadt in Wort und Bild festzuhalten, um es künftigen Generationen weiterzugeben. Das
erfordert großes Einfühlungsvermögen in die Menschen dieser Landschaft.

A

m 29. Juli 1339 hatte Stephan
von Sternberg den Zehnten
von seinen Eisenhütten „auf dem
Gebiet der Stadt Bern“ der SanktGeorgs-Kirche in Sternberg geschenkt. Aus diesem Anlaß der
ersten urkundlichen Erwähnung
der Stadt Bärn waren bereits im
Jahre 1939 große Feierlichkeiten
geplant. Doch das Schicksal wollte es anders. Der große Weltenbrand – der Zweite Weltkrieg –
stand vor der Tür. Die 600-JahrFeier sollte vom 2. bis 6. August
1939 stattfinden. Fast auf den
Tag genau mußte man 75 Jahre
warten, bis diese Feierlichkeiten
nachgeholt werden konnten. Vieles ist in dieser Zeitspanne geschehen. Die ansässige deutsche
Bevölkerung mußte das Land verlassen; andere Menschen kamen.
Den Platz für die Berichterstattung würde es sprengen, wollte
man das Schicksal der Menschen
dieser Stadt in den letzten 75

Das denkmalgeschützte Grab der
Familie Martinek auf dem Bärner
Friedhof.

H

euer im Juni beim Gut
Ploschkowitz im nordböhmischen Kreis Leitmeritz: Auf riesigen Feldern blüht weißer Mohn.
Mohnanbau: Ein Bild, das wir aus
der Nachkriegszeit kennen, als
die Großeltern auf einem Stückchen Feld diese Frucht anbauten.
Wir Kinder spielten mit den Kapseln, die beim Schütteln wie kleine Rasseln klangen. Dunkel ist
die Erinnerung, wie die Kapseln
ausgepult wurden. Der Mohnverzehr war in Bayern kaum bekannt, aber die Sudetendeutschen und die Schlesier schwelgten in Mohnkuchen, so wie es
heute noch Tschechen, Polen
und Österreicher tun.

Liebe Landsleute, in Bayern, Hessen und Sachsen wird
am 14. September zum ersten
Mal der Vertriebenengedenktag begangen. Etwas Neues ist
immer interessant für die Medien und die Öffentlichkeit.
Diese Chance sollten wir nutzen. Wir unterstützen Sie dabei mit unserem Plakat, das
sich für Schaukästen und Anschlagtafeln, aber auch für
den Aushang in Schaufenstern
eignet.

werke. Diese Jahre 1895 gegründete Fabrik stellt heute Polyethylen-Folien und -Verpackungen
für Industrie, Landwirtschaft und
Handel her. Leider manifestiert
sich auch hier der Rückgang der
Arbeitsplätze. Vor einigen Jahren bot diese Fabrik noch rund
700 Menschen Brot und Arbeit,
heute arbeiten dort nur noch
rund 300.
Der nächste Besuch führte
zur Kirche auf dem Hausberg.
Das Kleinod wurde 1753 erbaut
und steht heute unter Denkmal-

hunderts erbaut. Im alten k. k.
Staat waren nahezu alle Schulgebäude nach dem gleichen Schema errichtet. Die Schulklassen
waren sauber, alle Räume konnten besichtigt werden. Imponiert
hat mir, daß in der höheren KlasDie Feierlichkeiten
se jeder Schülerplatz mit einem
Das ehemalige „Deutsche
Computer ausgestattet war. Ins
Haus“, einst kultureller MittelGästebuch schrieb ich: „Schüpunkt der Stadt, war auch an dieler dieser Schule von 1938 bis
sem Tag herausgeputzt. Die Men1945.“
schen, gleich welcher VolkszuWehmütig dachte ich an jegehörigkeit, waren fröhlich und
ne Zeit zurück, als das Kriegsguter Dinge. Die Stadtregierung
ende vor der Tür stand und wir
hatte ein ansprechendes
anstatt zu lernen HeilProgramm zusammengekräuter, Beeren und alte
stellt; es dauerte drei Tage.
Knochen sammeln mußMit einem gemeinsamen
ten. Mit Hochachtung und
Essen, an dem nur geladeDankbarkeit erinnerte ich
ne Gäste teilnehmen konnmich auch unserer Lehreten, begann es. Nach der
rinnen und Lehrer, denen
Begrüßung der Ehrengäste
wir so viel zu verdanken
wurden zahlreiche Ansprahatten. Unsere Fachlehrer
chen gehalten, manche in
hatten oft mehr Wissen als
epischer Breite. Als Vertremancher Geschichtsproter der früheren deutschen
fessor.
Bewohner dankte ich der
Der wohl bekannteStadtregierung für ihre Inste Lehrer unserer Schule
itiative, dieses Stadtjubiwar Direktor Johann Thei
läum zu feiern, und sagte, Alfred Herold und Peter Jurenda zu Gast bei Dr. mer. Diesem Manne hätte
1968 hätte ich zum ersten Eva Feranec, der Leiterin des Bärner Spitals.
man ein Denkmal setzen
Mal nach der Vertreibung
müssen. Gleich an der linmeine Geburtsstadt besucht. Die schutz. Die Kirche war lange Zeit ken Seite des Schuleingangs sind
Sehnsucht nach der Heimat ha- vom Verfall bedroht und nicht zwei Marmortafeln angebracht,
be mich immer wieder bewogen, als Gotteshaus genutzt worden. auf der alle Lehrer und Direktohierher zu kommen. „Denken wir Der Außenrenovierung folgte die ren aufgelistet sind. Darunter Diimmer daran: Heimat ist ein ho- Einweihung in einem Pontifikal- rektor Johann Theimer. So verhes Gut. Der russische Dichter amt am 16. September 1999. Die ging der Tag wie im Flug, und
Dostojewski hat gesagt: ,Ohne Dacherneuerung erwies sich als die Heimreise am Sonntag stand
Heimat sein, heißt leiden.‘ Möge sehr zeit- und kostenaufwendig. bevor.
der Herrgott für alle Zeiten seine Vergelt‘s Gott den Menschen,
segnende Hand über diese Stadt die die Rettung vor dem Verfall
Wohin soll ich mich
und ihre Menschen halten. An ermöglichten.
wenden?
einem solchen geschichtsträchtiSchon sehr lange wird die KirDie letzten Feierlichkeiten bot
gen Tag wie heute sollten wir uns che nicht mehr als Gotteshaus
daran erinnern, daß Böhmen und genutzt. Doch der Raum hat ei- am Sonntag der Besuch des GotMähren schon immer die Heimat ne ausgezeichnete Akustik, und tesdienstes in der Bärner Pfarrzweier Völker war. Die Zukunft nun werden dort oft öffentli- kirche, der für die deutschen
gehört den Handelnden, nicht che Konzerte gegeben. So war Teilnehmer noch einen besondeden Klagenden.“
es auch jetzt. Was das Ensemble ren Abschluß brachte. Der tscheInzwischen war der Bus mit Ecce Musica in dieser altehrwür- chische Pfarrer Monsignore VlaReiseleiterin Ottilie Stein ge- digen Kirche darbot, war Barock- dimír Fingr kam nach dem Enkommen. Ihr gebührt Dank, daß musik vom Feinsten. Die Soli- de der Heiligen Messe spontan
sie trotz ihrer Behinderung den sten führten diesen zweiten Juli- auf Bürgermeisterin Zdenka Szuweiten Weg auf sich nahm. Ein Freitag zu einem wunderbaren kalská und mich zu und bedankte sich bei uns für die Teilnahme
Lichtbildervortrag über die Stadt- Ende.
am Gottesdienst und bei mir für
geschichte zeigte das Umdenken
die langjährige Unterstützung
nach dem Verfall vieler Häuser
Unsere Bürgerschule:
der Pfarrei.
und das Bemühen, der Stadt ein
eine Schule fürs Leben
Die deutschen Gottesdienstannehmbares Gesicht zu geben.
Der Samstag brachte noch ei- besucher sangen zum Schluß
nen Leckerbissen besonderer zwei Strophen aus der Deutschen
Industrie und Musik
Art. Am Vormittag wurde ein Messe von Franz Schubert. Das
Auf dem Programm stand nun Tag der Offenen Tür angeboten. trug zu einem harmonischen Abder Besuch des größten Arbeit- Die Volks- und Bürgerschule in schluß des Jubiläums bei.
gebers der Stadt, der Granitol- Bärn wurde Ende des 19. Jahr
Alfred Herold

Jahren im einzelnen schildern.
Hier soll niedergeschrieben werden, was sich nun Mitte Juli in
Bärn, das auf tschechisch Moravský Beroun heißt, abspielte.

Einheimische sagten, Mohn
zu essen sei gefährlich. Manchmal wurde man richtig ängstlich.
Denn an der Mohnpflanze ist alles giftig außer dem blauen Samen. Daß bei der Verarbeitung
andere Pflanzenteile geringfügig
in die Samen gelangen, ist nicht
weiter schlimm, da das Backen
das Gift, das Morphin zerstört.
Eine üblere Sache war in der
Heimat das Mohnzutschen. In
Stoffsäckchen gefüllte Mohnsamen dienten als beruhigende Schnuller für Kinder. An ihnen konnte man dann die neurologische Wirkung beobachten.
Mein väterlicher Opa kontrollierte die Kinder der Tagelöh-

� Ein Mitbringsel der vertriebenen Sudetendeutschen

Mohn für alle Fälle
nerinnen, da er die Unsitte des
Mohnzutschens streng verbo-

ten hatte. In Bayern konnten wir
dagegen beobachten, daß man-

Mohnfeld beim Gut Ploschkowitz im Kreis Leitmeritz in diesem Juni.

Bild: Margaretha Michel

Die Zahl junger Menschen,
die mindestens ein
Großelternteil
mit
Vertreibungshintergrund haben, ist groß.
Viele von ihnen wissen aber noch nicht
einmal, wo genau ihre Wurzeln liegen.
Der
Vertriebenengedenktag kann ein
Anstoß für Angehörige der Enkelgeneration sein,
sich auf die Suche nach ihnen
machen. Dieses erwachende
Interesse können wir fördern,
und wir können gleichzeitig
uns selbst als Zeitzeugen und
Experten vor Ort anbieten.

Gezielt an die
Öffentlichkeit gehen
Mögliche Veranstaltungsformen könnten sein die Lesung einer Vertreibungsgeschichte, die Vorführung eines
Films oder auch ein Interview
mit Zeitzeugen von damals.
Vielleicht läßt sich sogar Ihre
Gemeinde als Veranstalter dafür gewinnen. Auch eine Präsentation der SL-Orts- oder
Kreisgruppe im Freien zu diesem Anlaß ist denkbar. Oder
Sie überzeugen eine Gaststät-

te am Ort mit der Idee, zum
Vertriebenengedenktag eine
böhmische Spezialität anzubieten, bei der Sie sie mit Rezepten aus Ihrer Heimatregion
unterstützen.

Gute Pressearbeit
entscheidet
Nutzen Sie unser Plakat,
um Ihr Projekt bekanntzumachen. Und gehen Sie mit Ihrer
Veranstaltungsidee zum Vertriebenengedenktag frühzeitig zur Lokalredaktion Ihrer
Tageszeitung. Sie bringen etwas Neues, und das ist interessant. Vielleicht bekommen Sie
einen Vorbericht zu Ihrem Projekt und damit eine kostenlose Werbung. Und mit
dem Bericht danach
vervielfachen Sie die
Wirkung Ihrer Veranstaltung, weil Sie
über die Besucher
hinaus auch noch die
Leser der Zeitung erreichen.

Sudetendeutsche
Identität wahren
Mit einer Veranstaltung
zum Vertriebenengedenktag
machen wir deutlich: Wir und
unsere Nachkommen sind –
auch nach fast 70 Jahren gelungener Integration – immer
noch ein Stück weit geprägt
von unserer gemeinsamen sudetendeutschen Identität. Das
ist ein wertvolles Erbe unserer
Vorfahren, das wir wahren und
fördern wollen. Deshalb bieten wir uns an als Gesprächspartner für junge Menschen,
die sich für ihre sudetendeutschen Wurzeln interessieren.
Herzlichst
Ihr
Christoph Lippert
Bundesgeschäftsführer

14. SEPTEMBER
Gedenktag für die Opfer
von Flucht, Vertreibung
und Deportation

www.sudeten.de

che Bier in die Babyfläschen füllten...
Unser
Vertreibungsgepäck
enthielt eine Mohnmühle der
Marke Moravia, die den Samen
vorzüglich zerquetschte. Leider brach irgendwann das Oberteil aus Messing ab. Was es dann
in Bayern zu kaufen gab, reichte nicht an die Qualität der alten
Mühle heran. Aus Erzählungen
erfuhr ich vom Mohnreiben. Dabei zerrieb man mühsam in einer
innen aufgerauhten Tonschüssel
mit einem Stößel die Samen.
Was gab es in der Kinderzeit
für köstliche Gerichte mit Mohn?
Natürlich den Kleckselkuchen,
den Mohnstrudel und die Mohn-

buchte, die Skubanken, Mohn
auf Obstknödeln, Nudeln und
dem selbstgemachten Reibkäsl
(Ý SdZ 29/2014), der zu Liwanzen oder Dalken gehörte.
Heute gibt es gemahlenen
Mohn in Plastikverpackung.
Wenn man ihn etwas aufbessert,
läßt er sich ganz gut gebrauchen.
Doch die Bedeutung, die der
Mohn für die sudetendeutschen
Familien einst hatte, liegt in der
Vergangenheit. Übrigens: der
Anbau von Mohn ist in Deutschland verboten. Ausgenommen
sind nur Sorten, die kaum Opium
erhalten. Mohn ist calciumreich
und enthält viele Vitamine der BGruppe.
Margaretha Michel

