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Nachrichten aus dem Landesvorstand

Landesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bayern im 
Vogtlandmuseum Hof

Von vorne links: Dr. Dorith Müller, Hildrun Barthelme, Margaretha Michel (Stellvertreterin des 
Landesobmanns, Bezirksobfrau von Oberfranken und Kulturreferentin), Andreas Schmalcz (Ge-
schäftsführer), Hannelore Heller (Finanzreferentin), Dr. Sigrid Ullwer-Paul (Frauenreferentin), 
Alfred Kipplinger (Stellvertreter des Landesobmanns und Bezirksobmann von Unterfranken), 
Dietmar Heller (Stellvertreter des Landesobmanns), Dieter Heller (Vertreter der Finanzreferentin)
Zweite Reihe von links: Museumsführer, Steffen Hörtler (Landesobmann), Hans Slezak (Bezirks-
obmann Oberbayern), Frank Altrichter (Referent des Landesobmanns), Bernhard Moder (Schrift-
führer), Eberhard Heiser (Stellvertreter des Landesobmanns, Bezirksobmann Mittelfranken), Hardy 
Schleich (Stellvertreter des Landesobmanns)

Veranstaltungshinweis:
Landesfrauentagung mit Referentin A. Knapek zum Thema Generationsübergreifende Traumata 
durch Flucht und Vertreibung: Samstag, den 16. Februar, 10.30 – 16.00Uhr Regensburg im Kolping-
haus, Adolph-Kolping-Straße 1
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Heimat ist mehr als ein Ort

Mosaik in der Bethlehemkirche in Mannsflur

Der Text war Beitrag für das Geistliche Wort 
der Frankenpost im November 2017

Margareta Schoberth ist Prädikantin 
in Stammbach und Mannsflur, und Ortsvorsit-
zende der Frauenunion in Marktleugast.

Der Vater von Frau Margarete Schoberth 
stammt aus Schlesien. Die Schwiegermutter aus 
dem Egerland. Frau Schoberth unterrichtete  
ein Jahr am Gymnasium in Asch und fühlt sich 
den böhmischen Landen sehr verbunden.

Thea ist sieben, als im Sommer 1946 die Flucht 
aus Schlesien endet. Ihre Mutter ist mit ihr und 
dem vierzehnjährigen Eberhard in einem nord-
deutschen Auffanglager angekommen. Der Jun-
ge liegt im Fieber und ist seit Tagen nicht mehr 
ansprechbar. Es war zu viel. Vergewaltigungen 
im Heimatdorf, die Leichen am Bahndamm, das 
Betteln um Nachtlager. Das Mädchen ist noch 
zu klein, um das zu begreifen, aber den Morgen 
vergisst sie nicht, an dem sie von einem Strei-
cheln über ihr Gesicht geweckt wird. Gleich da-
rauf geschieht Wunderbares. Eberhard schlägt 
die Augen auf: Der Vater ist da! Er hat seine 
Familie gefunden. Das Fieber fällt schlagartig. 
Alles wird gut! Er bringt sie nach Marktleugast, 
in den Frankenwald, wo er Arbeit und Wohn-
raum gefunden hat. Das Leben geht weiter, auch 
über Dornen. Er wird sich verlieben und eine 
eigene Familie gründen. Es ist die Geschichte 
meiner Familie. „Wo ist deine Heimat, Vati?“, 
fragte ich als Kind gern. „Wo ihr seid“, war die 
schöne Antwort. Heimat ist mehr als ein Ort.   

Von wundersamer Rettung erzählt ein Mosaik 
in der Bethlehemkirche in Mannsflur. Es zeigt 
die Ankunft der Arche Noah am Berg Ararat. 
Die Sintflut ist vorüber. Noch sind Mensch und 
Tier im Schiff eingekapselt. Gleich werden sie 
ins Freie treten, unter den Regenbogen, der die 
Arche überspannt. Es ist ein Moment der Stille. 
Der Himmel leuchtet geheimnisvoll. Von der 
Taube geht ein goldener Strahlenkranz aus, 
wie von einem inneren Licht. Er kontrastiert 
mit dem Dunkelgrün der Pflanzen und dem 
Smaragdblau des Himmels. Gottes Hand, das 
Symbol seiner Macht, segnet die Welt. Wolken 
steigen auf, hinter ihnen glänzt ein goldenes 
Kreuz, das Erde und Himmel verbindet. 

Das Mosaik hat Konrad Ehmann (1919-2015), 
ein Nürnberger Kirchenmaler, für die Flücht-
lingssiedlung Mannsflur in der Marktgemeinde 

von Margareta Schoberth
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Marktleugast, geschaffen. In ihm verbildlicht er 
die Erfahrungen der angekommenen Familien. 
Gottes Hand hat den Weg gewiesen. Die Frie-
denstaube hält die Hoffnung wach. Gott hat die 
Menschen aus den Schrecknissen des Zweiten 
Weltkrieges gerettet und den Rahmen für eine 
neue Existenz gesetzt. Er wird sie weiter beglei-
ten – für dieses Versprechen steht der Regen-
bogen. Das österliche Kreuz, das der Künstler 
in den Bildgrund setzt, ist das Zeichen, dass uns 
trotz der Katastrophen mit Christus ein Leben 
in Gottes Fülle versprochen ist. Er malt es in 
die Noah-Geschichte hinein, als wäre schon im 
ersten Buch Mose davon die Rede. Die Erfah-
rung der Rettung überspringt kühn historische 
Unterschiede, Orte und Zeiten. Gottes Hand ist 
„für uns“ ausgestreckt und für die ganze Schöp-
fung.

Die Bethlehemkirche feiert im Advent Kirch-
weih. Die evangelische Gemeinde hat 1960 
dieses Datum bewusst gewählt. Advent heißt 
Ankunft. Im Advent zünden wir in heimeli-
ger Umgebung die Kerzen an und spüren im 
Kerzenschein eine rätselhafte Sehnsucht nach 
Heimat und Geborgenheit. Wir setzen uns neu 
damit auseinander, was es heißt, fremd zu sein. 
Nein, es ist noch nicht alles gut. Advent ist 
Protest, Auflehnung gegen die Selbstzufrieden-
heit und heimattümelnden Kitsch. Denn: Der 
Advent die Zeit der Erwartung auf Neues, das 
alles überschreitet, was Menschen möglich ist. 
Unsere Lieder bereiten uns auf das Kommen 
des Heilands, vor: „Macht hoch die Tür“.  Der 
Glaube nährt sich von den großen Verheißun-
gen der Bibel. Er erhofft mehr, als man ver-
nünftig hoffen kann. Die tiefste  Sehnsucht des 
Herzens kann nicht durch Dinge und Besitz 
gestillt werden. Advent ist die Zeit, die Stimme 
der Sehnsucht zu hören, die erst in Gott Heimat 
findet.
(Geringfügig gekürzt .)

Unsere Kinder kennen die sudetendeutsche 
Heimat nur noch vom Hörensagen, oder von 
kurzen Besuchen. Deswegen will ich versuchen, 
weiterhin von unserer alten Heimat zu erzählen. 
Für die Nachkommen aber und all jene, die nie 
so etwas erlebt haben, möge es als Mahnung 
dienen, wachsam zu sein, dass solche Dinge sich 
nie mehr wiederholen.“

„So lange man in seiner Heimat lebt,
so lange man sich ihrer sicher ist,
macht man sich kaum Gedanken

darüber, was ‘Heimat’ eigentlich ist.
Aber wenn man sie eines Tages verliert,

- und nie mehr zurückdarf, dann
überkommt einen schon manchmal

das Heimweh - und was liegt
da näher, als dass man hin und wieder,

wenigstens in Gedanken in sein
Dorf zurückkehrt.“

In unserer alten Heimat werden Kirchen, Fried-
höfe, Feldkreuze, Marterln und Kreuzwege 
hauptsächlich von den Heimatvertriebenen re-
noviert . Das können manche Landsleute nicht 
verstehen, sie sagen: „Erst haben uns die Tsche-
chen alles kaputtgemacht, alles weggenommen 
und uns verjagt, und jetzt sollen wir ihnen das 
auch noch mit unserem Geld wiederaufbauen .“  
Ich denke, es ist wichtig, und auch für manchen 
tröstlich, dass grundlegende Symbole der Exis-
tenz des Menschen und seines Glaubens an eine 
bessere Welt, wie Kirchen, Kapellen, Friedhöfe, 
Kreuzwege, und Feldkreuze wieder renoviert 
oder neu errichtet werden . Betrachten wir dies 
als symbolischen Akt zur Erneuerung des geis-
tigen Lebens und des gegenseitigen Vertrauens . 
Um kommender Generationen willen muss es 
uns gelingen, die Staatsgrenze dieses Landes 
wieder als eine Verwaltungslinie aufzufassen 
und nicht als eine Grenze, die völlig unverein-
bare Bereiche, Gesellschaften und Menschen 
voneinander trennt . 
(Gekürzt .)

von Maria Schulze-Kroiher
Zur Heimat 
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Im Staatsforst „Mühldorfer Hart“ wurde im 
Jahre 1876 an der Bahnlinie Rosenheim Mühl-
dorf der Bahnhof Kraiburg errichtet. Seit 1861 
bemühte sich der Magistrat von Kraiburg um 
einen Bahnhof auf dem Gemeindegebiet, zu-
nächst vergeblich, zu erhalten. Erst im Jahre 
1871, nach mehreren Versuchen, wurde die 
Streckenplanung dahin geändert, dass die Ge-
meinde Kraiburg am Inn einen Bahnhof erhält, 
der 3 km vom Ort entfernt lag. Am 1.Mai 1876 
wurde die Bahnlinie in Betrieb genommen.
In unmittelbarer Nähe des Bahnhofes ent-
stand und produzierte in den Jahren 1938 bis 
1945 das Rüstungswerk der DSC  (Deutsche 
Sprengchemie GmbH) in über 400 Gebäuden 
Pulver und Sprengöl für den II. Weltkrieg. Für 
die im Rüstungswerk Kraiburg beschäftigten 
Arbeiter wurden außerhalb der Produktions-
stätten Wohnungen erstellt; so das Frauenlager 
für Zwangsarbeiterinnen, das Steinlager für die 
deutschen Rüstungsarbeiter und das Holzlager 
für die sogenannten Fremdarbeiter. 

von Hardy Schleich
Neue Heimat

Ehemaliges Steinlager in Waldkraiburg, ca. 1946

Die Führungskräfte wurden in den sogenann-
ten Beamten- und Meisterhäuser in Nahbereich 
des Bahnhofes Kraiburg untergebracht .  Nach 
Ende des II . Weltkrieges wurde das Holzlager 
und das Frauenlager zunächst von der UNRRA1 
genutzt . 

Am 20 . 4 . 1946 kam der erste Zug mit Heimat-
vertriebenen am Bahnhof Kraiburg an und 
wurde, auf Grund von Unterkunftsproblemen, 
wieder nach Mühldorf zurückkommandiert . 
Erst mit dem Transport vom  23 . 4 . 1946 wur-
den die ersten Heimatvertriebenen im „Rüs-
tungswerk“ entladen und im Holzlager ein-
quartiert .  Mit der Übernahme der Baracken 
durch das Kreisflüchtlingsamt Mühldorf am 23 . 
2 .1946 begann die Geschichte des „Flüchtlings-
lagers Pürten (heute Gemeindeteil von Wald-
kraiburg) .

Die Gruppe der Antifaschisten brachte man in 
bereitgestellte Wohnungen in der Umgebung 
unter oder wurden in Bauernhöfe einquartiert . 
Die übrigen Heimatvertriebenen waren ge-
zwungen, die Baracken, die jetzt ihre neuen 
Wohnstätten werden sollten, aus eigener Kraft 
und Initiative menschenwürdig zu gestalten, 
doch fehlte jegliches Material dazu. 
Drei bis 4 Familien teilten sich im Holzlager 
eine Barackenstube, die im Winter eisigkalt 
und im Sommer glutheiß war . Die sanitären 
Einrichtungen waren 1946/1947 miserabel . 
Das „Örtchen“ bestand eigentlich nur aus einer 
Reihe von runden Löchern, welche in ein Holz-
brett geschnitten wurden; Trennwände gab es 
nicht . Das Essen kam zunächst aus der Lager-
küche . Die Essensrationen waren nicht üppig 
und bestanden oft nur aus einer grauen Suppe 
und einem Stückchen Brot . Hie und da konn-
te man sich bei den Bauern in der Umgebung 
etwas erbetteln . 
Mit dem weiteren Eintreffen größerer Trans-
porte aus der CSR betrug der durchschnittliche 
Stand im Lager von April bis September 1946 
1200 bis 1700 Personen . Im Jahre 1947, als nun 
keine Aussicht mehr bestand, Lagerinsassen 
in der Umgebung in Massivbauten unterzu-
bringen und sich auch schon einige Flücht-
lingsindustrien im DSC-Gelände ansiedelten, 
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Lagerschule in Waldkraiburg, ca. 1948

1 Unrra: Die UNRRA (United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration) war bereits 
im November 1943 in Atlantic City gegründet 
worden. Sie betreute nach dem Krieg Flücht-
linge, die als Staatsbürger den alliierten Natio-
nen angehörten oder Staatsangehörige eines 
der vom NS-Regime besetzten Länder waren. 
London wollte möglichst viele Hilfsbedürftige 
unterstützen. Doch, sprach sich die USA dafür 
aus, Flüchtlinge mit deutscher Volkszugehörig-
keit darin nicht zu berücksichtigen. Washing-
ton konnte sich letzten Endes durchsetzen, was 
für die Heimatvertriebenen weitreichende nega-
tive Konsequenzen zur Folge hatte: Sie blieben 
von den internationalen Hilfsprogrammen der 
UNRRA ausgeschlossen. 

2  Schweifen = Wäsche spülen

Lebensmittelgeschäften, einer Milchhalle, einer 
Tischlerei, einem Dachdecker usw. In einem 
Kindergarten sind ständig 40 bis 50 Kinder be-
treut worden. 
Das waren die Anfänge im Flüchtlingslager 
Pürten. 
1.April 1950: Endlich war es soweit! Waldkrai-
burg (Namensentlehnung: Im Wald bei Krai-
burg) die erste „Vertriebenengemeinde“ in der 
Bundesrepublik Deutschland (1949) war durch 
das Bayerische Staatsministerium des Innern 
gegründet worden. Die Freude war groß – das 
Ziel erreicht. Die vielseitigen intensiven Bemü-
hungen haben sich gelohnt. 

Heute leben ca. 25.000 Personen, aus über 80 
Nationen, in der Stadt Waldkraiburg.
Die Geschichte Waldkraiburgs und deren Be-
wohner ist heute in vier Museen nachzuvollzie-
hen:
– Im Stadtmuseum gibt es einen relativen 
jungen Bestand an Objekten, Fotographien und  
Dokumenten der 1950 gegründeten Siedlung 
und heutigen Stadt Waldkraiburg;
– im Glasmuseum befindet eine beachtliche 
Sammlung von (nord)-böhmischen Gläsern mit  
Schwerpunkt aus dem 19. u. 20. Jahrhundert;
– in der Heimatstube Adlergebirge mit einem 
Objektfundus überwiegend volkskundlicher  
Gegenstände aus dem Adlergebirge wurde vom 
Verein der Adlergebirgler aufgebaut;
– und seit Juni 2008 verfügt die Museums-
landschaft mit dem „Bunker 29“ eine weitere  
Attraktion – hier wird die Industriegeschichte 
Waldkraiburgs und des Landkreises anschaulich 
präsentiert. 

Im Jahre 2020 kann die erste Vertriebenen-
gemeinde der Bundesrepublik auf 70 Jahre 
Gemeinde- und 60 Jahre Stadterhebung zurück-
blicken.

begann man mit Rücksicht auf die im Lager 
herrschende Notstände, die Massenquartiere in 
Einzelwohnungen umzubauen . Ab Herbst 1948 
wurden die Wetterseiten bis Ende 1949 Zug um 
Zug winterfest gemacht . Die Dächer wurden 
repariert, die Waschbaracken mit Waschkesseln 
und Schweifbecken2 ausgestattet; das Brause-
bad, welches wöchentlich einmal von jedem 
Lagerinsassen benutzt werden konnte, instand 
gesetzt . 
Aus dem Flüchtlingslager wurde langsam eine 
kleine Siedlung mit einer achtklassigen Volks-
schule, in welcher 4 Lehrkräfte 250 Schüler 
unterrichteten, einer katholischen Kirche, zwei 



Unsere Zweifel waren aber völlig unbegründet, 
da der Vermieter (ein sehr netter und freund-
licher Geselle) gut Deutsch sprechen konnte. Er 
zeigte uns das Wichtigste und verabschiedete 
sich mit den Worten „Bis Samstag!“.
Wir erforschten das Haus und entdeckten sogar 
die frühere Hausnummer. Laut Häuserliste 
gehörte es einst Adolf Böhm - Farbmühle. Es 
wurde 2004 umgebaut und war einfach traum-
haft. Solch Luxus hatten wir für den günstigen 
Preis wirklich nicht erwartet. Es war ein herr-
liches Gefühl nun dort einzuschlafen, wo meine 
Familie mit dem Herzen zuhause war und es bis 
heute blieb. 

Sonntag:
Wegen des schlechten Wetters konnten wir – ab-
gesehen von einem kleinen Spaziergang durch 
die Farbmühle – nichts weiter unternehmen. 
Was mir jedoch gespenstisch vorkam, war das 
Haus, das wir hinter unserem Ferienhaus ent-

Nach unserem ersten Besuch 1990 Silberbach, 
war ich im April 2009 von dem Ort und seiner 
Geschichte fasziniert. Seitdem recherchierte ich 
viel, machte mehrere Ausflüge dorthin, befragte 
meine Familie und ehemalige Silberbacher und 
forschte noch mehr – doch was mir noch fehlte 
war ein längerer Aufenthalt, das Gefühl, einmal 
wirklich und wahrhaftig (wenn auch nur für 7 
Tage) dort zu sein, statt nur zu Besuch.

Samstag: Anfahrt
Gegen Mittag fuhren wir los. Wir entschieden 
uns, über den Grenzübergang Klingenthal zu 
fahren. Wir mussten der Wegbeschreibung aus 
den Urlaubsunterlagen zu unserem Ferienhaus 
folgen, um uns dort mit dem tschechischen 
Vermieter zur Schlüsselübergabe zu treffen. Ein 
bisschen mulmig war uns schon zumute, da wir 
nicht wussten, ob das bisschen Tschechisch, das 
wir uns für die Reise angeeignet hatten, ausrei-
chen würde.
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Zurück in die alte Heimat
von Benjamin Hochmuth seit 2013 wohnhaft in Silberbach

Benjamin Hochmuth und seine Mutter in Rothau



sehr lieb gewonnen, doch packten wir unsere 
Sachen mit dem Vorsatz, bald wieder einen Aus-
flug dorthin zu machen. Um 09.00 Uhr klopfte 
unser Vermieter an die Tür. Er rechnete die Ver-
brauchskosten ab, wir scherzten noch eine kurze 
Weile mit ihm und fuhren dann los. Ein letztes 
Mal vor meiner Abreise besuchte ich das Grab 
meiner Ahnen auf dem Friedhof.

Fazit
Wir hatten die Auswahl zwischen Urlaub am 
Meer und Silberbach. Im Nachhinein kann ich 
gerne zugeben, dass Silberbach die goldrichtige 
Entscheidung war. Ich habe in diesen 7 Tagen so 
viele neue Seiten dieses nun sehr klein geworde-
nen Dörfchens kennen gelernt. (Gekürzt.)

deckten, das ein Duplikat des Gasthofes meiner 
Vorfahren hätte sein können.

Montag:
Nach einem ausgiebigen Frühstück packten wir 
unsere Rucksäcke und fuhren los.  ………Also 
liefen wir zurück, fuhren die Hofwiese hinunter
und parkten vor dem Konsumgebäude (wo frü-
her Gasthaus und die Fleischerei meiner Ahnen 
standen). 

Dienstag:
Dies war ein besonderer Tag, denn wir nahmen 
uns vor, das erste Mal den Spitzberg zu erklim-
men. 

Mittwoch:
Am Vortag sahen wir auf unserem Weg zum 
Spitzberg eine Abzweigung nach Neudorf (Nova 
Ves). Meine Ur-Ur-Urgroßeltern Wenzel und 
Ludmilla Hochmuth sowie ihre Söhne Johann 
und Franz stammten von dort, weswegen wir 
dort auch unbedingt hin wollten.

Donnerstag: 
Es regnete den ganzen Tag wie aus Kübeln, des-
halb entschlossen wir uns, über die Grenze nach 
Sachsen zu fahren und den Tag im Erlebnisbad 
des IFA-Ferienparks Schöneck zu verbringen. 

Freitag
Der Regen hielt an, jedoch klarte es gegen Mit-
tag auf, also wanderten wir den Rollweg entlang. 
Oben angekommen sahen wir einen großen 
Friedhof. Ich ging davon aus, noch in Silberbach 
zu sein und fragte mich, ob es wohl noch einen 
älteren Friedhof, als den „am Bau“ gäbe. Erst 
als wir durch das Tor hindurch in den oberen 
Bereich des völlig verwachsenen Friedhofes 
gingen, entdeckten wir ein Kreuz mit einem 
Schild: „Zum Gedenken der Toten – Eibenberg, 
Grünberg“.

Samstag
Der Abschied von Silberbach fiel uns beiden 
schwer, hatten wir es doch in den letzten Tagen 

9

Im Erzgebirge
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Weihnachtsschmuck aus Warmensteinach, 1945 – 1947

Es gibt Weihnachtsgeschichten, die genauge-
nommen über haupt keine Weihnachtsgeschich-
ten sind. Ich meine so mit gol denem Christ-
baumkugeln, Glöckchen, Lametta, Zimtsternen 
und Geschenken, und doch kommen solche 
Weihnachtsgeschichten dem biblischen Ge-
schehen oft viel näher, als die „richtigen“ Weih-
nachtsgeschichten, denn Gott hat seinen Sohn 
doch auf die kalte, dunkle Erde gesandt, damit 
sie ein bisschen wärmer, ein we nig heller wer-
de. So steht denn die Geschichte, die ich Ihnen 
nun erzählen möchte, auch in keinem Lese-
buch, weil kein Dichter sie erfunden, sondern 
das Leben selbst sie geschrieben hat. Der große 
schreckliche Krieg war zwar zu Ende, aber vom 
ersehnten Frieden waren die Menschen landauf, 
landab noch weit entfernt. Zu große Wunden 
hatte er hinterlassen, dieser Krieg. Viele Söh-
ne, Ehemänner und Väter waren gefallen oder 
vermisst und Bom ben hatte ganze Dörfer und 
Städte in Schutt und Asche gelegt. Es herrschte 
große Not. Überall fehlte es an Nahrung, Klei-
dung und so manch anderem, das man drin-
gend gebraucht hätte.

Und in dieses zerschundene, zerstörte Deutsch-
land hatte man Millionen Deutsche aus den 
östlichen Nachbarländern hinein ge presst. Sie 
kamen aus Schlesien, das nun zu Polen gehörte, 
aus dem Sudetenland, das nun wieder Tschecho-
slowakische Republik war. Die neuen Machtha-
ber hatten diese Menschen enteignet, von Haus 
und Hof vertrieben und aus ihrer angestammten 
Heimat ver trieben. So kam es, dass eine zehn-
köpfige Familie, Vater, Mutter, sieben Kinder 
und ein alter alleinstehender Bruder der Mutter 
just in den Tagen vor Weihnachten in einem 
kleinen Dorf im Spessart landete. Ein Lastwagen 
hatte sie vom nahen „Flüchtlingslager“ dorthin 
gebracht. Ein paar Bündel, in denen ihre Hab-
seligkeiten die sie von Daheim mitnehmen 
hatten dürfen, verstaut waren, wurden mitten 
auf der Dorfstraße abgeladen. Verstört standen 
die fremden Leute daneben. Dann aber fassten 
Vater und Mutter sich ein Herz und klopften an 
die Türe des großen Bauernhauses, in dem man 
ihnen ein paar winzige Kammern zugewiesen 
hatte. Aber die Tür war verschlossen, keiner 
öffnete. Hin und wieder war es, als bewegte sich 

Weihnachten 1946
von Maria Schulze-Kroiher
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an einem Fenster unmerklich die Gardine so, als 
versuchte jemand von drinnen auf die Straße zu 
schauen. Und wirklich! Es war die alte Bäuerin, 
die argwöhnisch auf das Häuflein Menschen 
starrte, und auf ein paar armseligen Bündeln vor 
ihrem Haus hockte und Einlass begehrte. Das 
„Gesindel“, wie sie es im Stillen nannte, von dem 
man nicht wusste, wer sie wa ren und woher 
sie eigentlich kamen. Und warum sie wohl von 
daheim fort waren? Diese Fremden sollte sie in 
ihr Haus lassen. Wer weiß, was man da alles er-
leben würde! Am Ende bestehlen die uns noch! 
„Nein“, hier hieß es: „Wehret den Anfängen“ und 
sie beschloss, sie nicht in ihr Haus zu lassen. 
„Die beobachten uns“, sagte der zwölfjährige 
ausgehungerte Bub. „Gell Mutter, das sind böse 
Menschen, weil sie uns nicht in ihr Haus lassen. 
Ich habe Angst vor ihnen!“ „Ach Kind“, meinte 
die Mutter, „sie kennen uns halt nicht. Ich kann 
sie sogar irgendwo verstehen. Vielleicht hätten 
wir ähnlich reagiert. Vielleicht haben sie auch 
Angst vor uns. So wie wir jetzt aussehen, und 
wenn sie unser Gepäck sehen, müssen sie uns 
ja für Zigeuner halten. Und dann noch dazu so 
eine große Familie. Ich glaube, wir müssen alle 
miteinander viel Geduld haben, damit wir die 
Zeit überste hen,“ sagte sie abschließend und 
strich dem Buben besänftigend über den wirren 
Haarschopf.
Es war einer jener grauen Dezembertage, an 
denen alles im grauen Gewoge untergeht, wo 
die Nacht hereinbricht, ehe es überhaupt ein-
mal richtig hell geworden ist. Je näher es auf 
den Abend zuging, desto mehr Schneeflocken 
mischten sich unter den feinen Nieselregen, 
der den ganzen Tag über nieder gegangen war. 
Langsam gingen in den umliegenden Häusern 
die Lichter an. Ein Fenster nach dem anderen 
wurde hell, nur in dem Haus, vor dem die Leute, 
die hungrig und durchgefroren, völlig verstört 
auf ihren Bündeln saßen, rührte sich nichts. 
„Du musst etwas unternehmen“, sagte Mutter!“ 

Geh zum Bürgermeister, er soll uns hel fen, dass 
wir in das Haus können, oder er soll im Lager 
Bescheid sagen, dass man uns wieder zurück-
bringt.
Es wird doch schon gleich dunkel, und über 
Nacht können wir nicht hier draußen bleiben!“ 
„Ja, sagte Vater mit belegter Stim me und ging. 
„Geh‘ mal schauen, ob die Kirchentür offen 
ist“, bat die Mutter das älteste Mädchen. Das 
Mädchen eilte über die Straße und drückte 
die Türklinke herunter. Gottlob, sie war off en! 
„Kommt Kinder“, sagte die Mutter, „wir gehen 
in die Kirche. Dort schneit es nicht und es ist 
auch wärmer. Dort warten wir auf Nachricht 
von Vater.“ Dann nahm sie ihr jüngstes Kind, es 
war ein etwa zweijähriges Büblein auf den Arm, 
drückte es eng an sich und ging gefolgt von den 
übrigen Kindern in die Kirche hinein. Es war 
dunkel, nur das „Ewige Licht“ vor dem Taberna-
kel flackerte und gab spärlichen Schein. Die 
Mutter setzte sich in eine Bank und die Kinder 
taten es ihr nach. „Oh Gott, dachte sie, was wird 
nur aus uns werden? Und ihr Herz krampfte 
sich vor Angst und Sorgen zusammen. Aber die 
Ruhe und die Geborgen heit, die von dem klei-
nen Licht ausgingen, tröstete sie ein wenig. Wie 
schön war es daheim um diese Zeit immer ge-
wesen. Zusam men mit den Mägden hatte sie das 
große Haus von oben bis unten geputzt. Es roch 
nach frischem Striezel und Weihnachtsbäckerei. 
Warm und gemütlich hatten sie es stets gehabt 
daheim, und sie hätte sich nie und nimmer den-
ken können, dass es einmal fast über Nacht, so 
völlig anders sein könnte. Dann fiel ihr ein, wie 
still, dunkel und traurig es jetzt in dem leeren 
Haus sein musste. Ob den Hund und die Katzen 
jemand füttern würde, oder mussten sie verhun-
gern und erfrieren?
Die Stimme des Vaters riss sie aus dem Grübeln. 
„Kommt“, sagte er, die Polizei war gerade bei 
dem Bauern, wir dürfen jetzt hinein!“
„Danke, lieber Gott“, sagte die Mutter mit Trä-



nen erstickter Stimme. Ich wusste, dass du uns 
helfen würdest!“ Dann ging sie mit den Kindern 
auf die Straße zu den Bündeln und begann sie 
in das Haus zu tragen. Eine alte Frau mit mür-
rischem Gesicht ging eine steile Treppe hinauf 
und zeigte Mutter die winzigen Kam mern, 
die den Fremden zugewiesen worden waren. 
Aber es war eiskalt und stockdunkel, denn es 
gab keine elektrische Leitung in den Räumen. 
Sie hatten zwar einen kleinen Kochherd vom 
Lager zugeteilt bekommen, aber sie hatten ja 
kein Holz und keine Koh len. Mutter kramte in 
ihrer Tasche und brachte eine halb abge brannte 
geweihte Kerze, die sie „für alle Fälle“ von da-
heim mit genommen hatte zum Vorschein. Die 
stellte sie auf den Fußboden und zündete sie 
an. Dann begannen die Kinder die Federbetten 
von daheim auszupacken und legten sie auf den 
Fußboden. „Die sind ja ganz nass“, sagte eines 
der Mädchen, aber Mutter meinte, die würden 
schon wieder trocknen. Hauptsache sei, dass 
man nun wenigstens ein Dach über dem Kopf 
habe. Dann ging sie noch einmal auf die Straße 
hinunter um das letzte Bündel herauf zu holen. 
Da trat plötzlich aus dem gegenüberliegen-
den Haus eine etwa gleichaltrige Frau auf sie 
zu und lud sie und ihre ganze Fa milie zu sich 
ein. Mutter fand zunächst vor Rührung kaum 
Worte, dann aber bedankte sie sich und holte 
ihre Lieben. So kam es, dass wenig später die 
ganze große, völlig fremde Familie in der hell 
erleuchteten Stube am Tisch saß. Es konnten 
keine reichen Leute sein, die sie eingeladen 
hatten, das sah man auf den ersten Blick. Der 
einfache Tisch, ein paar altersschwache Stühle 
verschiedens ter Herkunft, und auch die Teller 
passten einer nicht zum anderen, ebenso wie 
das Besteck. Aber weil die Heimatlosen längst 
gelernt hatten, dass man nur mit dem Herzen 
gut sieht, fühlten sie sich in dieser Stube wun-
derbar geborgen. Es gab eine herrliche „Wurst-
suppe“ mit Kartoffeln. Das Öfchen in der Ecke 

bullerte nur so vor Hitze, so hatte die gute Frau 
eingeschürt und rundherum hingen die nassen 
Kleider zum Trocknen. Der alte Onkel, der sich 
eine schlimme Bronchitis zugezogen hatte, und 
ununterbrochen huste te, lag längst in einem 
warmen, sauberen Bett. 
Langsam wurden die hungrigen Mäuler satt und 
es wurde ihnen warm. Nicht nur so von außen, 
nein, ein wenig auch von innen heraus, und ein 
kleiner Hoffnungsschimmer breitete sich aus, 
dass es auch für sie wieder irgendwann einmal 
Weihnachten werden könnte. 
Und in der Kirche nebenan, wo die Krippe 
schon aufgebaut war, lag das Jesuskind und 
lächelte, denn soeben hatte es erfah ren, dass es 
doch nicht so ganz vergeblich in die kalte, dunk-
le Welt gekommen war.

Im Sudetendeutschen Museum in Gundelfingen
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Anfang  November 2018 hörte ich im Radio 
einen Tipp zum Sparen von Fahrtkosten. „Sind 
bei der Deutschen Bahn für die Strecke Ham-
burg – Berlin die Tickets für 49.– Euro ausge-
gangen. Versuchen sie es bei der tschechischen 
Bahn. Lösen sie ein Fahrkarte Hamburg – Prag 
für 49.– Euro und steigen sie in Berlin aus“.
Die Zugverbindungen sind wichtig. 
Der Tschechische Botschafter sagte vor kurzem  
in Dresden: „Gemeinsam schaffen wir in den 
deutsch-tschechischen Bahnverbindungen eine 
Vernetzung, ….  Verkehrsnetze  sind ein wichti-
ger Beitrag für ein konkurrenzfähiges und siche-
res Europa.“ Diese Aussage  führt zum Thema!

Zuvor  noch ein Hinweis zur Eisenbahnge-
schichte bei Asch: „Das 7,3 km lange, grenz-
überschreitende Teilstück von Selb-Plößberg 
nach Asch in die Tschechische Republik ist 
Teil der früheren Hauptstrecke Hof – Eger und 

verband das nordostbayerischen Hof und die 
böhmische Stadt Eger. Die Eisenbahnstrecke 
wurde am 1. 11. 1865 als bayerische Pachtbahn 
eröffnet. Der Personenverkehr zwischen Bayern 
und Böhmen wurde nach dem Zweiten Welt-
krieg nicht wieder aufgenommen.“

Vor kurzem fragte mich eine Verbliebener aus 
dem Raum Asch nach den „Freiheitszug“. Damit 
wusste ich nichts anzufangen. Die Recherche im 
Internet war wenig ergiebig, bis ich auf „Wer-
nersgrüner Bogen“ eine Heimatzeitung  stieß. In 
der gibt es in einer Ausgabe einen Text über die 
Geschichte, die sich  auf der Strecke Asch – Selb 
abspielte, dazu ein Hinweis  auf die englische 
Wikipedia als Literaturquelle.

Die Ereignisse  müssen ungeheuer dramatisch 
verlaufen sein. Ich selber war 1951 sieben Jahre 
alt und mir war die Geschichte dieser Flucht  
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Der Freiheitszug – Vlak svobody – Asch 1951

Eisenbahnstrecke in Böhmen

von Margaretha Michel



bisher nicht bekannt. 
Am 11. September 1951 ereignete sich eine Mas-
senflucht aus der kommunistischen Tschecho-
slowakei über die westdeutsche Grenze. Dieser 
Vorgang   war von großer Bedeutung. Danach 
verfuhren die tschechischen Grenzbehörden 
noch restriktiver. Außerdem wurden Eisen-
bahnschienen entfernt, um eine ähnliche Flucht 
zu verhindern.
Die ganze Flucht wurde organisiert vom Loko-
motivführer  Karel Konvalinka, von einem wei-
teren  Eisenbahner Karel Truksa, vom Physiker 
Jaroslav Švec und von Karel Ruml.  Letzterer be-
schrieb später die Flucht in einem Buch „From 
the Diary of the Freedom Train“ bzw. Z deníku 
vlaku svobody. Zu Deutsch: Aus dem Tagebuch 
des Freiheitszuges. 
Karel Ruml arbeitete im antikommunistischen 
Widerstand. Er wurde beobachtet und war auch 
arrestiert. Auf Grund des wachsenden Drucks 
suchte er nach einer Möglichkeit seine Heimat 
zu verlassen. Durch eine Freundin erfuhr er von 
der geplanten Eisenbahnflucht.
Der Expresszug verließ Prag um 09.55 Uhr. Er 
wurde von der Dampflokomotive Nr. 365.011 
gezogen. Der Zug wurde um 14.12 Uhr in Eger 
geteilt. Drei Waggons fuhren als Personenzug 
weiter nach Asch. In Haslau hielt der Lokomo-
tivführer für 4 Minuten und setzte die Not-
bremsen außer Funktion. Dr. Švec stieg zu, mit 
dem Ziel den Zug gegen die normalen Vorgaben 
in Richtung Westen zu lenken. Kurz vor 15.00 
Uhr wurde Asch erreicht und Švec gab Nach-
richt, dass der Zug auf den Spuren der Schienen 
in Richtung Westen war. Der Zug erreichte den 
Bahnhof Asch, hielt aber nicht, sondern be-
schleunigte danach wieder. Die meisten Mitrei-
senden wussten nichts vom Plan und gerieten in 
Panik. Begleiter der Staatssicherheit versuchten 
die Notbremsen zu betätigen.  
Der Zug durchbrach eine Barriere an der deut-
schen Grenze und fuhr noch einige Kilometer 

weiter. Die tschechischen Politoffiziere spran-
gen ab und rannten zurück in die Tschechische 
Republik. Die Entführer wollten noch weiter 
fahren, aber der Lokomotivführer weigerte sich, 
da er sich nicht mit den Verhältnissen auf der 
deutschen Strecke auskannte.
Während Entführer und die anderen Passagie-
re diskutierten, näherte sich ein Jeep. Der Zug 
wurde von den deutschen Behörden und US- 
Offizieren nach Selb-Plößberg geleitet. 
Von der Zugbesatzung und den 111 Passagieren 
kehrten 80 zurück, 31 baten um Asyl. Auch ein 
Sudetendeutscher war darunter. Die in Deutsch-
land  Gebliebenen verbrachten einige Zeit im 
Valka-Lager in Nürnberg. Die Entführer ließen 
sich in England, Kanada und USA nieder. 
In der Tschechischen Republik kam es zu meh-
reren Prozessen. Mit harten Urteilen wurden  
Mitwissern der Flucht bestraft.
In Deutschland wurde der Schriftsteller Alfred 
Andersch durch Berichte amerikanischer Zei-
tungen dazu angeregt ein Hörspiel zu verfassen. 
Neu war, dass er dabei auch die Vertreibung und 
die Besitznahme von Eigentum von Sudeten-
deutschen aus tschechischer Sicht darstellte.

Auf jeden Fall ist diese Geschichte vom Frei-
heitszug vergleichbar mit anderen tollkühnen 
Fluchten durch den „Eisernen Vorhang“.

Hinweise zur Eisenbahnstrecke sind erschienen: 
im Buch „Hof-Eger – Aus 150 Jahren Bahn-
geschichte“. Andreas Petrak aus Goldkronach 
hat mit neun weiteren Autoren mehrere Jahre 
an diesem Buch gearbeitet, erhältlich im Verlag 
„edition bohemica“ in Goldkronach!
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Zur Verehrung des Prager Jesulein berichtet er:
Von Böhmen ausgehend wird der Kleine König 
als PRAGER JESULEIN besonders verehrt und 
zwar gerade in der Advents- und Weihnachts-
zeit. 

Das Prager Jesulein kam in einer Zeit großer 
Bedrängnis als Geschenk von Fürstin Polyxena 
von Lobkowitz an den Karmel in Prag 1628. Das 
spanische Gnadenbild sollte das Kloster in den 
Wirren des 30jährigen Krieges schützen, der seit 
10 Jahren tobte (Prager Fenstersturz 1618). Als-
bald begann die Verehrung. Trotz mehrfacher 
Plünderung und Vertreibung der Mönche, blieb 
das Kloster bestehen und das Gnadenbild wurde 
weiterverehrt. Ja, der Macht des Kleinen Königs 
wurde die mehrfache Rettung zugeschrieben. 
Die Verehrung riss auch in der Aufklärung und 
in der kommunistischer Zeit nicht ab und ist bis 
heute ungebrochen.
Dieses populäre Bild des Christkindes kann 
helfen die weihnachtlicher Vorfreude zu er-
schließen. 
Besonders interessant ist, dass noch heute im 
Würzburger Karmel mit folgenden teils alter-
tümlichen Worten zum Prager Jesulein gebetet 
wird.
  
Oh allerliebstes Jesulein,
Du Pragerisches groß und klein, 
Klein an Gestalt, groß an der Macht, 
Wie schon in Erfahrniß ist gebracht.

Du Zierd des ganzen Erdenreichs, 
Mit deiner Hilf von uns nicht weich.
 Weil du zu uns ankommen bist,
 Demüthig sei von uns gegrüßt.

Du kömmst zu uns aus Böhmer Land, 
Ach, mach dein Hilf auch hier bekannt.
Wir fallen dir zu Füssen all,
 Dein Gnad uns zeige überall.

Das erste Gebet zum Prager Jesulein verfasste 
Pater Cyrillus a Matre Dei, Unbeschuhter Kar-
melit in Prag (1590 - 1675) im 30jährigen Krieg:

O Jesulein, zu dir fliehe ich,
Durch deine Mutter bitte ich dich, 
Aus aller Not wollest erretten mich; 
Denn ganz fest glaube ich an dich,
 Dass deine Gottheit kann beschützen mich.
Mit Vertrauen hoffe ich auf dich,
 Dass deine Gnade werde finden ich. 
(Erste Strophe)
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Das Prager Jesulein

Dieses Jesuskind wurde aufgenommen anlässlich der Spu-
renreise des Bezirks Oberfranken mit Frau Rosemarie 
Kraus geb. Dvorak. In Zlonitz ging ihr Urgroßonkel Antonin 
Dvorak zur Schule und komponierte dort sein erstes Musik-
werk „Die Zlonitzer Glocken“.

von Diakon Dr. Karl-Werner Goldhammer



von Maria Schulze-Kroiher

In diesen Tagen
Wenn Du
in diesen Tagen
in deiner Stube sitzt,
eingehüllt
in die Behaglichkeit
deines Heimes
am gedeckten Tisch,
wenn du
vielleicht beim
flackernden Schein
einer Kerze
deinen Gedanken
nachhängst und dir
so beiläufig
jene Geschichte
von Bethlehem einfällt,
wenn du
dann denkst,
dies alles sei vor
2000 Jahren
geschehen,
dann irrst du!
Schau um dich:
Du wirst sehen,
daß jene Mutter und ihr Kind,
welche vor der Gedankenlosigkeit
und Lieblosigkeit der Menschen
und der Kälte in einen Stall flüchten mußten,
dir näher sind, als du denkst.


