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Gedanken, Eindrücke und Gefühle zum Ort und Verlauf 

Der Versöhnungsmarsch entstand aus einer Privatinitiative junger Tschechen. 2015 hat der Brünner 
Stadtrat eine Entschuldigung für die Vertreibung der Deutschen beschlossen. Es entstand „meeting 
Brno“, das sich zu einem Kulturfestival entwickelt hat. Der Versöhnungsmarsch wurde offizieller Teil 
von „meeting Brno“.

Versöhnungsmarsch in Brünn 
im September 2020 mit Beteiligung des 

Bayerischen Landesvorstandes

„Dischkurieren“ bedeutet im weitesten Sinne reden, unterhalten; das Wort ist im Dialekt gebräuchlich, findet sich 
aber auch bei Schriftstellern, wie Ödön von Horváth;
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In der Sudetendeutschen Zeitung konnte man schon einen ausführlichen Bericht zu dieser Veran-
staltung lesen (->38/2020). Hier noch eine Ergänzung aus der Sicht einer Teilnehmerin.

Brünn – eine schöne Stadt mit schrecklichen Erinnerungen! Die Anfahrt von Prag aus ist gleich-
sam ein Weg der Buße? Die Leute sagen, die Strecke sei schon seit Jahren in diesem schauderhaften 
Zustand. Der erste Eindruck in Brünn: vieles gut renoviert, reichlich neuere Bauten aus der Jetztzeit, 
aber auch aus dem Sozialismus. Dazu Straßenzüge, die an Altösterreich erinnern. Aus der Ebene 
führt der Fahrweg gleichsam ins erste Stockwerk. Hier liegt die Altstadt, an deren Rand geht eine 
Prachtstraße aus der Habsburgerzeit schnurgerade am alten Viertel vorbei. Darüber liegt als nächstes 
Stockwerk der Spielberg, berühmt und auch berüchtigt, diesmal für die Taten und die Toten der kai-
serlichen Zeit.

Unser Hotel liegt an der Prachtstraße, die früher Elisabethgasse hieß und heute Husova genannt 
wird. Vor dem Hotel befindet sich ein großer Parkplatz für uns und auch ein Bus aus Baden-Würt-
temberg steht da. Nach und nach treffen Bekannte ein. Unterhalb des Hotels machen wir ein Spa-
ziergang durch die Altstadt. Viele Tische draußen. Überall mährischer Wein, weinselige Gäste bevöl-
kern nach und nach die doch ziemlich engen Gassen.

Die Sl Bayern ist mit einer kleinen Gruppe vertreten. Corona bedingt, müssen die Teilnehmer ein-
zeln anreisen. Aber es ist gemütlich? Zusätzliche Gäste sind da. Darunter ein Alt-Brünner, Herr 
Dietmar Schmidt aus München. Herr Schmidt ist stellvertretender Vorsitzender der Bruna, des Hei-
matverbandes der deutschen Brünner in der Bundesrepublik. Auch eine Dame hat sich eingefun-
den. Sie hat im letzten Jahr der Sl Bayern sehr geholfen. Überrascht erfährt man, diese Frau, Edith 
Breindl, stammt aus der Region. Ihre Mutter war mit den Kindern kurz vor dem Kriegsende zur 
Großmutter nach Brünn gezogen. Edith Breindl hat am Todesmarsch teilgenommen und lebt seit 
fast 10 Jahren allein in Brünn. „Eine Form der Wiedergewinnung der Heimat.“

Die Gespräche teilweise neugierig, teilweise sehr ernst. Man ist gespannt auf den kommenden Tag. 
Wie viele Mitwanderer werden kommen? Wird alles geordnet verlaufen? Gibt es neue Eindrücke?

Am nächsten Tag sind wir pünktlich um 8 Uhr beim Bus und rattern durch das fruchtbare Land. Im 
Hinterkopf – Gedanken: hier durch diese Landschaft sind die Menschen aus Brünn getrieben wor-
den auf der Landstraße, die gleichsam parallel zu unserer Autobahn verläuft. - Heiß ist es heute. 
So war es auch vor mehr als 75 Jahren. Wir jedoch werden nicht gejagt und getrieben. Wir haben 
Getränke und eine Jause.

In Pohrlitz steigen wir aus. Leute laufen herum. Granitkreuze stehen auf der gemähten Wiese für die 
890 Opfer, die hier begraben sind. Es kommen mehr und mehr Leute. Plötzlich viele Jugendliche vor 
allem Frauen mit Rucksäcken. Die Wiese füllt sich. Die Landsleute von der österreichischen Seite 
erscheinen und räsonieren, ob der vielen Umleitungen auf der Strecke, die von Wien kommt.

Musik spielt, eine kleine Gedenkfeier mit einem Geistlichen und dem Bürgermeister von Pohrlitz, 
mit einigen Offiziellen aus Brünn, dem Organisator des Marsches u.a.! – Der Marsch geht los. Im 
Übrigen seit 2015 auf Brünn zu, entgegengesetzt zum Todesmarsch vom Mai 1945. Das erste Teil-
stück soll 10 km lang sein. 

Dietmar Schmidt, stellvertretender Vorsitzender 
der Bruna, des Heimatverbandes der deutschen 
Brünner in der Bundesrepublik am ehemaligen 
Spielplatz.

Dietmar Schmidt ist Journalist und war Spre-
cher der Ludwigs–Maximilians–Universität in 
München. 

Er reist regelmäßig in seine Heimatstadt. Das 
Kriegsende hat er jedoch in Přibram erlebt, aber 
ebenfalls unter entsetzlichen Bedingungen.

Nichts für mich bei der Hitze. Das konnten die Alten 1945 jedoch nicht sagen. Wir jetzigen Alten 
fahren zurück nach Brünn und die bayerischen Senioren erhalten eine wunderbare Führung durch 
den Germanistikprofessor Dr. Zdeněk Mareček auf dem Rundweg am Spielberg. Unser Herr Dietmar 
Schmidt kann uns an der Mauer den Spielplatz zeigen, zu dem er immer mit seiner Großmutter vom 
Hohlweg heraufgelaufen ist.

Ich selbst kann nicht mehr an der weiteren Stadtführung teilnehmen. Etwas Ruhepause ist nötig. Am 
Nachmittag muss der Stand der Landsmannschaft im Augustinerkloster aufgebaut werden. 

Der Garten im Augustinerkloster – von hier nahm der Todesmarsch seinen Anfang – ist heute sehr 
lauschig. Man sollte dort auch das Kaffee Mendel besuchen, schon um unseren Landsmann, der das 
Kloster leitete, zu ehren. Es gibt gute Mehlspeisen.

Im ehemaligen Kreuzgang, dem jetzigen Mendelpark, steht schräg gegenüber dem Café ein Podest. 
Etwas vor 5 Uhr kommen die ersten Teilnehmer, die die ganze Gedenkstrecke gelaufen sind, in den 
Garten. Sie wurden nur kurz vor dem Kloster ein wenig angepöbelt. Auf dem Podest werden Reden 
gehalten, auch der Bürgermeister der Partnerstadt Stuttgart spricht und nennt mitreisende Brünner 
aus seiner Stadt. - Unser Herr Schmidt wird nicht erwähnt. - Es ist Herbst und es dunkelt lang-
sam. Bei einem Gedenkstein werden unzählige Lichtlein für die Opfer entzündet – ein romantischer 
Gruß. Gleichsam wie Glühwürmchen erscheinen die unzähligen Lichter für die vielen Toten.

Wir haben einen Stand zusammen mit der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien, der Organisation der verbliebenen Deutschen. Außer uns gibt es noch u.a. einen 
Stand der Seeliger Gemeinde, der Ackermanngemeinde, des Weinviertler Museums und der Konrad 
Adenauer Stiftung.
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Interessant sind die Begegnungen am Stand. Man kommt mit den verschiedensten Menschen in 
Kontakt. Da ist der Universitätsprofessor aus Weihenstephan, der nach der Wende zurückkehrte 
und in der Saatzucht in Mähren arbeitete. Ein anderer betreibt wieder ein Weingut in Südmähren. 
Ein junger Mann aus dem Altvater hat sich selbst Deutsch beigebracht und arbeitet im Internethan-
del in Brünn. Manche alte Frauen und Männer können noch gut deutsch. Dann wieder sehr einfach 
gekleidete Menschen mittleren Alters, die von ihrer Familie erzählen wollen. Meine Sprachkennt-
nisse reichen nicht aus, dem emotionalen Redefluss zu folgen.

Junge Leute, aber auch ältere Tschechen von verschiedensten Organisationen zeigen, dass ein Inter-
esse am Schicksal ihrer ehemaligen Landsleute besteht.

Am Frühstückstisch sitzen die Stuttgarter neben uns. Haben sie die Tragweite der Ereignisse in 
Brünn vor 75 Jahren zur Kenntnis genommen oder nur eine angenehme Herbstfahrt mit Kulturpro-
gramm genossen?

Deutsche und auch Österreicher tun sich oft schwer an ihre eigenen Opfer zu erinnern. Die Alten, 
Frauen und Kinder vom Mai 1945 aus Brünn verdienen ein Gedächtnis. Heutigen Tschechen, die 
dabei helfen, sollte unsere Hochachtung zu Teil werden.

Im Hotel: Frau Edith Breindl erhält aus der Hand des Landesobmanns Steffen Hörtler eine Urkunde der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Bayern für ihre Hilfe im Jahr 2019

Schneechaos in Niklasdorf, aufgenommen am 6. April 2013, eine Woche nach Ostern

Dora Gebhardt ist jetzt in der Fränkischen 
Schweiz bei Hollfeld „Daheme“. Geboren 
wurde sie als Dora Heider im Altvater, eigentlich 
am Rande dieses Gebirges im früher preußisch-
schlesischen Ziegenhals. Ihre Eltern wohn-
ten auf der österreichisch-schlesischen Seite im 
vier km entfernten Niklasdorf. Ins Krankenhaus 
nach Ziegenhals war es näher als nach Freiwal-
dau. 1944 gab es dort auch keine Grenze.

Ihr Vater war von Beruf Huf- und Werkzeug-
schmied. Allerdings musste er dann in den 
Krieg und kam mit Pferden kurz bis vor Mos-
kau. Verwundet kehrte er zurück und arbeitete 
in einer Firma.  Deshalb wurde 1946 die ganze 
Familie, Dora, Mutter, Großmutter, Schwester-
chen und der Vater aus der Wohnung in Niklas-
dorf in die Muna (Munitionsfabrik) gebracht.

Mitten im Wald bei Niklasdorf war im Krieg 
von den Nazis eine riesige Munitionsfabrik mit 
Eisenbahnanschlüssen gebaut worden. In dieses 
Lager, in dem sich früher Fremdarbeiter befun-
den haben, wurden die Deutschen aus dem 

„Daheme“ und „ganz Daheme“
von Margaretha Michel

Kreis Freiwaldau gepfercht. Von dort nahmen 
die Vertreibungszüge der Aussiedlung aus der 
Heimat ihren Anfang. Niklasdorf war deshalb 
später für die kleine Dora das „ganz Daheme“.

Von der Muna ging der Transport über Furth 
im Wald nach Bamberg. Über Ebermannstadt 
kamen dann etwa 150 Vertriebene aus dem Alt-
vater nach Wiesentfels bei Hollfeld. Dort gab 

es ein völlig leeres Schloss, eher eine Burg. Und 
hier fanden die Leute Unterschlupf und auch 
ein bisschen Heimat. Man kannte sich oft von 
daheim und vor allem sprachen alle Bewohner 
den gleichen schlesischen Dialekt. Etwa 50 Kin-
der müssen zeitweise im Schloss gelebt haben. 
Sie genossen vor allem etwas, die Natur und die 
Freiheit. Und so wurde Wiesentfels das „neue 
Daheme“. 

Für die Erwachsenen war es jedoch schwie-
rig Arbeit zu finden. So waren die meisten froh, 
dass es weiter nach Baden-Württemberg oder 
nach Nordrhein-Westfalen ging. Für Dora ging 
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dorfer Stube“ einrichten, die über die zehn Jahre 
Nachkriegszeit der Vertriebenen im Schloss 
einen gewissen Eindruck vermittelt.
Im Schloss hat Dora Gebhard eine besondere 
Ecke mit selbst gemalten Bildern. Sie erzählt 
gerne, wie sie zum Malen kam. Sie durfte nicht 
im Flüchtlingschor des Lagers mitsingen, da sie 
angeblich brummte. Aber in einem Carepaket 
aus Amerika gab es Buntstifte und Dora übte 
und übte.  Neben Tierbildern entdeckt sie auch 
Motive aus dem Altvater. Dora Gebhard liebt 

auch das „ganz Daheme“. Bisher ist sie etwa 
zwei- bis dreimal im Jahr in den Altvater gefah-
ren. In Freiwaldau las sie von einer Ausstellung 
heimischer Künstler. Sie meldete sich: „ich bin 
von hier“. Sie hat seitdem in Freiwaldau mehr-
mals ausgestellt.

Wie lange Dora in Wiesentfels noch von „ganz 
Daheme“ erzählen kann, wird man sehen. Die 
Burganlage soll verkauft werden. Und auch die 
lange Fahrt nach „ganz Daheme“ wird Frau 
Gebhardt allmählich beschwerlich. Und heuer 
bleibt sie wegen Corona in Wiesentfels 
„Daheme“!

durch das Felsental knattern, wirkt alles idyl-
lisch. Und wie im Altvater gibt es jede Menge 
Pilze.

Dora ist zurzeit noch Kastellanin von der Burg, 
beziehungsweise dem Schloss Wiesentfels. Sie 
macht dort Führungen. Anschaulich erzählt 
sie von der Familie von Giech, die einst hier 
herrschte. Der Letzte aus der Familie Giech ver-
starb kinderlos. Die Neffen, die ihn beerbten, 
hatten ihren Besitz bei Liegnitz in Niederschle-
sien. Sie sind beide gefallen. Einer der beiden 
hatte einen Sohn, der aber auch vor etwa zehn-
Jahren in Australien verstorben ist. Schloss und 
Ländereien, darunter viel Wald wurden vonein-
ander getrennt verkauft. Die spätere Besitzerin 
der großen Anlage war zwar sehr skurril, rich-
tete aber eine ganze Reihe von Räumen recht 
wohnlich ein.

Etwa seit zehn Jahren ist der imposante Bau im 
Besitz eines Ehepaares, dass noch heute den 
fränkischen Theatersommer unterstützt.  Sie 
gaben auch die Anlage erstmals für Besichtigun-
gen frei und Dora Gebhard konnte ihre „Niklas-

es nach Düsseldorf. Keine Natur, kein Wald und 
vor allem man redete dort, weder das Schle-
sische aus dem Altvater noch das Fränkische. 
Dora musste „ganz schnell“ Hochdeutsch ler-
nen.

Wer heute nach Wiesentfels kommt, trifft hier 
wieder auf Dora. Sie ist zurückgekehrt ins 
Fränkische. Sie ist wieder „Daheme“. Leider 
gibt’s keinen Bäcker mehr und keine Gastwirt-
schaft am Ort. Aber der Wald um das Schloss ist 
gewachsen, und wenn nicht gerade Motorräder 

Ortseingang Wiesentfels mit Burg

Burgkapelle in Wiesentfels, hier gab es katholischen Gottesdienst für die Vertriebenen aus dem Altvater

Ein sogenanntes Amibett, ein Klappbett der Amerikani-
schen Armee, immer noch besser als ein Strohsack 
am Boden

Eine der wenigen vorhandenen Heizstellen im ansonst leeren Schloss. Die zur Verfügung gestellten Öfen mussten von den 
Vertriebenen bezahlt werden. In der sogenannten Niklasdorfer Stube ist die orginale Malerarbeit der fünfziger Jahre erhalten

8 9



10 11

Was sind Denkmäler?
Eine Hand in Farbe getaucht und dann an eine 
Felsenwand gedrückt – eine 20.000 Jahre alte 
Erinnerung an die damaligen Menschen.
– Sühnekreuze, Marterln, wo Menschen verun-
glückt sind oder zu Tode kamen.
– Kapellen an Wegkreuzen, um die Geister zu 
beschwören?

1945 – 1946 dachte keiner der Flüchtlinge und 
Heimatvertriebenen an Denkmäler. Der Schmerz 
über das Weggehen aus der Heimat saß zu tief. 
Die toten Angehörigen mussten zurückbleiben. 
Ging ich mit der Großmutter spazieren, legten 
wir jedes Mal Blumen bei Materln und Wege-
kreuzen ab. Ich wurde von ihr an die Lieben erin-
nert, die in der heimatlichen Erde am Gottes-
acker lagen. An Feiertagen und zu Weihnachten 
strebten wir auf den Friedhof zum Kriegerdenk-
mal und wir zündeten Kerzen für unsere Verstor-
benen an. Gut kann ich mich an eine alte Flücht-
lingsfrau erinnern. Sie hatte sich ein Soldatengrab 

ausgesucht, das es damals noch gab, schmückte 
es und verbrachte Stunden um Stunden dort. Sie 
hielt gleichsam Zwiesprache mit dem Kreuz und 
betäubte so ihren Schmerz um die verlorene Hei-
mat und den verlorenen Sohn. Jahre später hörte 
ich immer wieder in Gesprächen: solange wir 
keine Gräber hatten, wurden wir zu Allerheiligen 
und an anderen Festtagen zu unserem Denkmal 
geschickt, um Blumen zu bringen und ein Licht-
lein anzuzünden.

Unlängst wurde das Gedenkkreuz am Bindla-
cher Lager wieder erneuert. Dr. Dieter Piwer-
netz, der in dem Lager als Kind ein halbes Jahr 
verbrachte, führte u.a. dabei folgende Gedanken 
aus: „Ein Kreuz hat viele Bedeutungen: Im alten 
Rom war es ein Marterwerkzeug. Noch immer 
sagt man: Ein Jeder muss sein Kreuz tragen! Die 
Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland haben 
nach Krieg und Vertreibung ein schweres Kreuz 
getragen. Sie haben alles verloren: Hab und Gut, 
ihre Heimat und viele auch ihr Leben. Das Kreuz 

Denk mal nach – über „unsere“ Denkmäler!
von Margaretha Michel

auf dem Bindlacher Berg ist ein Mahnmal an 
jene schlimme Zeit. Ein Kreuz ist nicht nur ein 
Zeichen der Erinnerung und Dankbarkeit. Ein 
Kreuz weist auch in die Zukunft. Es ist gleicher-
maßen ein Zeichen der Hoffnung und Zuver-
sicht.“Weiter sagte er: „Deutschland hat die Hei-
matvertriebenen und Flüchtlinge nach dem Krieg 
aufgenommen und ihnen eine neue Heimat 
geboten; nicht immer mit großer Begeisterung. 
Deutschland war ein Trümmerfeld. Niemand 
hatte viel, und der Wohnraum war allerorten 
knapp. Wir ältere Heimatvertriebenen, die Ver-
treibung und Neubeginn noch erlebt haben, sind 
jenen Menschen von ganzem Herzen dankbar, 
die uns damals trotz aller Schwierigkeiten aufge-
nommen haben. Für die junge Generation, die 
jene Zeit nicht selbst erlebt hat, ist das längst ein 
Teil der Geschichte: Es war halt so. Die Erlebnis-
generation empfindet immer noch Dank gegen-
über dem Land Bayern und den Gemeinden im 
Landkreis, Dank für die Hilfe bei Wiederaufbau 
und Eingliederung.“

Nach der Ankunft in Bayern bestand ein not-
wendiger, und enger Zusammenhalt unter den 
Neuankömmlingen. Nach Überwindung der bit-
tersten Not wuchs vielerorts bei den Vertriebe-
nen der Wunsch ein großes Erinnerungskreuz zu 
errichten. Man suchte eine exponierte Stelle, von 
der man weit ins Land blickte. Das Kreuz wurde 
oft nach Osten, der alten Heimat zu, ausgerichtet.
Man traf sich bei solchen Mahnmalen. Meist 
beginnend mit einem Gebet und Gesang lagerten 
die Menschen unter dem Erinnerungszeichen. 
Später kam es schon vor, dass jemand ein tragba-
res, allgemein bewundertes Radio mitführte.

Jedoch Holz hält nicht lange. Oft fehlte die 
Pflege. Die Jüngeren zogen fort. Es gab anderswo 
Arbeitsplätze. Die Alten starben weg und die 
Jugendlichen hielten Abstand zu den Tränen 
erfüllten Erzählungen der Großeltern. Öfters gab 
es seitdem eine Aktion der Einheimischen, die 
Zeichen wieder zu erneuern. So wie es in Bind-
lach geschehen ist.

Nach einiger Zeit hatte man genug zu essen. Man 
war ordentlich gekleidet. Die meisten Heimatver-
triebenen hatten eine eigene Wohnung bekom-
men oder sogar ein Haus gebaut. Bei vielen hatte 
es mit der beruflichen Eingliederung geklappt. 
Einige konnten sich gegenüber „zuhause“ verbes-
sern, andere mussten schlechtere Posten über-
nehmen. Schwierig war es für die Bauern. Hier 
brachte die Ansiedlung als Nebenerwerbsland-
wirte ebenfalls eine große Verbesserung der 
Lebensbedingungen. Mit mehr finanziellen Mög-
lichkeiten konnten sich die Landsmannschaftli-
chen Gruppen richtige steinerne Denkmäler oder 
Tafeln leisten, meist noch mit dem Hinweis über 
den Verlust der Heimat.

Ab Beginn der siebziger Jahre war die Integration 
so weit fortgeschritten, dass man sich auch der 
Hilfe der Einheimischen erinnerte und sprach 
dafür Dank in den Gedenktafeln aus. So wie oben 
von Dr. Piwernetz beschrieben, erkannte man 
immer mehr die Hilfe, die bei Aufnahme und bei 
der Eingliederung geleistet wurde, an.

Jetzt 75 Jahre nach Kriegsende gibt es in vielen 
Orten keine Landsmannschaft mehr. Was wird 
aus den Denkmälern? Die SL Bayern hatte schon 
vor mehr als 10 Jahren aufgefordert über den 
Bestand einen Fragebogen auszufüllen. Einiges ist 
registriert und auch veröffentlicht. Wir Sudeten-
deutsche aus Bayern wünschen uns eine aktuelle 
Auflistung. Bitte, wenn sie eine Erinnerungsstätte 
kennen, machen sie ein digitales Foto, schicken sie 
es mit Angabe der Gemeinde und des genauen 
Standortes an uns.

Die Vertriebenendenkmäler gehören zur jüngs-
ten Geschichte von Bayern und möglichst viele 
von ihnen sollten erhalten bleiben.

Adresse für Zusendungen:
Landesgeschäftsstelle der Sudetendeutschen 
Hochstraße 8, 81669 München,  
Tel.: 089/48000346
E-Mail: geschaeftsstelle@sudeten-by.de

Vertriebenenkreuz bei Bieberswöhr, wiedererrichtet von der Dorfjugend mit Blick in die alte böhmische Heimat
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Mit viel Liebe werden die Texte der 
Weihnachtsgeschichte von Robert Dietz 
aus Schirnding aufgeführt. 

Herr Dietz lebte vor der Vertreibung 
im grenznahen Mühlbach, wo sein 
Vater eine Gastwirtschaft mit Metzgerei 
betrieb. Das Handwerk führte der Vater 
im benachbarten Schirnding weiter. Sein 
Sohn Robert folgte ihm im Beruf. Bei 
seiner Arbeit lag aber immer ein Zettel 
mit Bleistift bereit. Verse, die ihm einfie-
len, konnte er so sofort festhalten. Man 
merkt, dass Robert Dietz tief im Egerlän-
drischen verwurzelt war. 

Die Aufführung wird von den drei Grup-
pen getragen. Ein Sängerkreis der Gmoin 
bringt weich und einfühlend die Lied-
melodien und den Dialekttext zum 
Hören. Die Familie Deistler - bestehend 
aus Mutter, Sohn und Tochter -, spielt 
gekonnt auf ihren Instrumenten darun-
ter auch einen Dudelsack. Präzise ist der 
Vortrag der Melodien. Sie glänzen aber 
auch mit ihren Textbeiträgen und Lie-
dern. 

Umrahmt wird das Ganze durch Mund-
artlesungen verschiedener Sprecher, die 
die Übergänge zwischen den einzelnen 
Bildern der Geschichte vermitteln.

Die Aufführung, eine gelungene Sache. 
Die Kräfte werden wieder aufgetankt mit 
einem Stück Heimat und einer Betrach-
tung der Weihnachtsgeschichte ohne 
Trubel und Lärm. 

Leichter Schneefall rieselt auf das fränki-
sche Forchheim. Die Tür zur Franziska-
nerkirche öffnet sich. 

Von vorne leuchten die Barockaltäre. Fast 
wie Krippenfiguren wirken die Frauen 
und Männer in Egerländer Tracht vor 
den Altären. Im schwachen Lichtschein 
kann man die einzelnen Mitwirkenden 
nur nach und nach erkennen. Wollige 
Wärme und nicht Eiseskälte herrscht in 
der Kirche. 

Vor dem malerischen Bild tritt Ulrike 
Baier die Vüarstäihare ans Rednerpult, 
begrüßt die Besucher u.a. die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft und natürlich 
die Mitwirkenden der Gmoin aus Forch-
heim, Herzogenaurach und Nürnberg.

Ulrike Baier gibt danach Hinweise zum 
Stück, dass die Weihnachtsgeschichte 
nach Lukas in Egerländer Mundart vor-
stellt. Sie schwärmt dazu von der Eger-
länder Landschaft und nennt Orte, wie 
Asch, Bischofteinitz, Eger, Mies, Plan und 
Tachau und vergisst auch nicht die Klös-
ter Tepl und Chotischau und natürlich 
auch die Kurstädte Franzensbad, Karls-
bad und Marienbad.“ 

Dieses Egerland war wirtschaftlich hoch 
entwickelt und zeigte deutlich die Bedeu-
tung des rührigen und arbeitsamen 
Volksstammes und seine tiefe Verwurze-
lung im Glauben. 

Man habe es sich zur Aufgabe gemacht, die- 
se Kultur und sein Brauchtum zu erhalten.“

nach Robert Dietz

Die Weihnachtsgeschichte in Egerländer Mundart

Dees Wort, wos Gott da Menschheít gebm,
bringt füar: die gånze Welt as Lebm.

Gott håut für jedem Fríedn bråcht
in deara stadn, håuchhalinga Nåcht.

Ob oina Herr is oder G‘sind,
ab öitza is ear Gottes Kiind!

Text von Robert Dietz
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Der Marktplatz von Kolin mit Mariensäule, im Hintergrund die Kirche St. Bartholomäus

Auseinandersetzung mit einem ererbten 
Trauma
75. Jahr des Kriegsendes am 8. Mai: Gedenken 
der Befreiung vom Gräuel des Nationalsozialis-
mus aber eben auch das Gegenteil für viele Deut-
sche denn „Vae victis“- „Wehe den Besiegten!“, 
also Beginn von Rache, Zwangsarbeit, Verschlep-
pung und Vertreibung, Hunger, Not, ständige 
Angst, Beraubung und Vergewaltigung, „KZ“ 
und Hungerlager für Deutsche, ohne Unter-
schied ob schuldig oder unschuldig. 

In meinen Gedanken bin ich bei meinem Vater 
Dr. med. Karl Goldhammer, der als Stabsarzt mit 
seiner Sanitätskompanie seit Sommer 1944 auf 
der Fuchsbergbaude unweit von Petzer in Sicht-
weite der Schneekoppe zur Versorgung der Zivil-
bevölkerung stationiert war. Er heiratete am 24. 
Dezember 1944 in der Stiftskirche Aschaffenburg 
und nahm meine Mutter mit ins Riesengebirge. 

Die glücklichen Tage im Riesengebirge waren 
im März 1945 zu Ende. Die Front rückte nach 

dem Fall von Breslau immer näher. Der tschechi-
sche Knecht sagte den deutschen Besitzern der 
Baude unverblümt: „Bald werde ich der Besit-
zer sein.“ -Vom Riesengebirge schickte mein 
Vater meine Mutter mit dem letzten Zug der 
Wehrmacht nach  Schweinfurt. Mit seiner Ein-
heit versuchte er die Flucht nach Thüringen zu 
den Amerikanern. Diese betrieben die Ausliefe-
rung an die Tschechen. Über das Lager Motol in 
Prag kam mein Vater nach Kolin. Dort war er bis 
etwa Oktober 1946 im Lager„Internační tábor v 
Kolíně“, er nannte es die Hölle von Kolin.

Auf dem schweren Weg nach Kolin auf Spuren 
meines Vaters wurde ich von Freunden aus der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft Oberfran-
ken begleitet.

Bei der Stadtführung erlebten wir die alte reiche 
Handelsstadt mit einem großen jüdischen Vier-
tel. Wunderschöne Häuser und Plätze prägen 
das Stadtbild, sowie die prächtige gotisch Pfarr- 
und Hauptkirche St. Bartholomäus. Der gotische 

Chor der Hauptkirche stammt von Peter Parler, 
der von Karl IV. zur Renovierung des Baues beru-
fen wurde.

König Ottokar II. gründete die Stadt an der Elbe. 
Er rief deutsche Siedler ins Land. 1257 erhielt 
die Stadt Magdeburger Stadtrecht. Ein Siegel 
nennt sie Köln an der Elbe (Colonia nova supra 
Albe). Bis zum Hussitenkrieg hatte die Stadt eine 
deutsche Mehrheit, danach war die überwie-
gende Mehrheit tschechisch. Wichtige Indust-
rien, Maschinenbau, Wagonbau, und chemische 
Industrie sind die modernen Erwerbszweige. 
Diese waren während des Krieges wichtig für die 
Rüstung.

Während des Krieges gab es deshalb in der Nähe 
ein KZ-Außenlager für Zwangsarbeiter in der 
Industrie. Dort waren Juden, Kriegsgefangene, 
zum Schluss auch Tschechen. Sie lebten und star-
ben unter erbärmlichsten Umständen.

Nach dem Krieg, da gab es in bzw. bei der Stadt 
ein Internierungs- und ein Arbeitslager für Deut-
sche und Tschechen. Es waren Deutsche Sol-
daten, die von den Alliierten ausgeliefert oder 
von den Tschechen gefangen genommen wor-
den waren, dazu kamen zu vertreibende Deut-
sche und Tschechen. Letztere wurden „Kollabo-
rateure“ genannt und waren Fabrikbesitzer oder 
leitende Angestellte und auch einfache Arbei-
ter. Sie alle mussten hungern – weniger Kalorien 
als im KZ – und schwerste Zwangsarbeit leisten, 
besonders in den chemischen Werken. Zuerst lei-
tete mein Vater das Lazarett, zuletzt musste auch 
er Zwangsarbeit leisten. Auf dem Weg durch die 
Stadt lief neben ihm ein alter tschechischer Fa-
brikbesitzer, der jedes Mal sagte, „Ich weiß gar 
nicht, warum ich hier bin.“ – Das Leben bestand 
aus unglaublichen Qualen.

Im Lager waren ca. 500 Deutsche und ca.50 
Tschechen. Viele wurden gequält, geschunden 
und umgebracht. Was mein Vater erzählt hatte, 
war unaussprechlich grausam. Ein „Badetag“ z.B. 

dauerte mindestens 24 Stunden mit schweren 
gesundheitlichen Folgen. An jedem Karfreitag 
sagte er: „Ich weiß was Kreuzigung ist.“

Anders als mein Vater, haben viele das Lager 
nicht überlebt. Er wurde von einem russischen 
Soldaten, vielleicht einem Offizier, gerettet, 
denn er hatte diesem in Russland das Leben 
gerettet.

Unsere örtliche Stadtführerin zeigte mir auf 
Nachfrage an der Elbe den Ort, wo das Lager 
sich befunden hatte. Sie sagte: „Wir wissen 
davon, aber die Bevölkerung weiß kaum etwas.“

In der St. Bartholomäuskirche hielten wir einen 
Gedenkgottesdienst zur Erinnerung und zur 
Versöhnung. Die wichtigsten Gebete möchte 
ich hier zum Abschluss vergegenwärtigen:

EINLEITUNG
Still schweige hier an diesem Ort jede Klage und 
Anklage, denn Gott hat Verzeihung gewährt.

GEDENKEN
1. In Erinnerung an ihre Not in Kriegs- und 
Nachkriegszeit gedenken wir hier heute der 
Opfer von sinnloser Gewalt damals und heute 
und besonders der Opfer der Koliner Lager. 
Wir denken an alle, die hier gelitten haben und 
durch die Hölle gehen mussten und an die 
vielen, die diese Lager nicht überlebt haben 
oder an Spätfolgen gestorben sind.

2. Wir gedenken derer, die in Lager gesperrt, 
verfolgt und getötet wurden, weil sie einem an-
deren Volk angehörten: Opfer unter Juden, 
Deutschen, Polen, Tschechen in der NS-Zeit 
und in den Ausschreitungen der Nachkriegszeit 
und im Kommunismus

3. Wir gedenken  der Opfer von Flucht und der 
Vertreibung, aus Böhmen, Mähren, Schlesien, 
dem Osten Deutschlands und aus Südosteuropa 
und der Opfer bei Deportationen zur Zwangs-

Kolin, eine Stadt an der Elbe unweit von Prag
Von Diakon Dr. theol. Karl-Werner Goldhammer
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S‘ verging warklich kee Johr, wu ich zu Weihnachtn 
eemool ohne Trasche dervonde koom. Ich kunde 
mich bemiehn, wie ich wullde, mier viernahm, 
raacht ortch zu sein, kenn Unsinn mie oozustelln, - 
wees der Teifel, s‘ kloppte niemals.

Unse Aldern hottn wegn daar Gostwertschoft halt 
nie Zeit fer uns. Ai de Goststube, die meestens vul-
ler Rooche wor, gingn mier Kinder eh 
nee grode garne. Wulldn mier ober wos uuf-
schnoppn und horchtn daan Gästn zu, woos 
se su darzähln totn, dohieß es glei:“ Macht ook 
naus, woos gruße Leute derzahln, iss nischt fir 
euchl“.

Dar heil‘che Obend wor‘s eenzsche mol an Juhre, 
doß de ganze Famielche gemietlich beisommn 
sitzn kunnde. Doos hindere Zimmer wurde ei- 
geheizt, wenn der Christboom fertsch wor, klen-
gelte ee Gleckl, donn sterztn mier uns nei ejs 
Zimmer. - Bei uns drei Karln mußte jeds Juhr wos 
zunn Schißn derbeinde sein, sunst wors kee 
Weihnachtn. Ej daan Juhre brochte mer 
‘s Christkindl ee Luftgewehr. Do hottch natierlich 
eene gruße Freede! Doos musste o glei ausprobiert 
wardn. - Die Mutter deckte derweile dan Tiesch. 

Ich sahs no, olls obs heute wäre. Eene gruße Schis-
sel Aapunnsulootn stond schunn do und de Broot-
wärschtl bruzeltn oo schunn ai dar Pfonne. S‘ruuch 
eefach wunderboor.

Ej daar Zwischenzeit hantierte mei Bruder Peppi 
und ich mit manner Schrotflinte rim. Peppi tohte 
schunn ee Stickl Schaumzeug vunn Christboome 
schißn. Donn zielte ar off de gruuße, ruut und sil-
berne Christboomspitze. Doos wor ober ee Pracht-
stickl, Muttersch Freede. Die hotte se erscht heuer 

ai Rumorch gekeeft. Peppi tohte de Spitze natier-
lich nee traffn, ar schuuß immer dernabn. Donn 
sohte ar zu mir ganz scheinheilch: „Genau schißt 
de Flinte ober nee. Du triffst de Spitze bestimmt oo 
ne!“

 Gutt schißn kunnde ich schunn olls klintscher 
Karle und off doos hie, dohte ich ganz kräftch sohn: 
„Gib ock de Flinte haar, ich wie dirsch weisenl“ 
Ich lehte doos Gewehr oo und wullde man Bru-
der zeign, wie gutt ich schissn kunnde, Obsichtlich 
ieberhierte ich, doß mei Vooter sohte: „Etz hier-
ter uuf mit daan Geschisse, etz tun mir aßnl“ Und 
doos wor ee Fahler. Zor Eile oogetriebn, toht ich 
daan Obzug ziehn und do worsch schunn possiert. 
Dorch mann Vulltraffer hottch sich de gruuße, 
schiene Christboomspitze ei tausend kleene Split-
ter uufgelöst. Die Pfonne mitn Brootwärschtln, die 
unse Mutter grode raibruchte und dar Tiesch mit-
somt daan Aapunnsuloote worn ieber und ieber 
mit rutsilbernen Gloossplittern iebersaht. Ich hatte 
glei doos Gefühl, doß sich doo ee Fahler eige-
schlichn hotte.

Die Mutter schrie derschrockn uuf, mann Vooter 
soog ich uufspringn, donn bröllte ar: „Du elende 
Hundskreete, ich wie dersch gahn!“ Und schunn 
zuug ar mich siehr unsonfte und gor nee freundlich 
ieber seine Knie und ich bezug man Schitzenpreis. 
Peppi kriechte oo sei Fettn, weil dar aalde Esel die 
Luderei ausgeheckt hotte. Nochhar wurde trotz 
olledaan gegaßn, ober richtcher Oppetit koom ken-
ner uuf.

War moog schunn garne Brootwärschtl und 
Aapunnsuloot mit Christboomsplittern garniert - 
und doos an Heilchen Obnd!

De Christboomspitze
von Ilse Pietschmann aus dem böhmischen Niederland

Worterklärungen: warklich - wirklich; kee – kein; wu – wo oder in dem; Trasche - Dresche; dervonde - davon; 
raacht - recht; ortch - artig; Rooche - Rauch; eenzsche mol – einzige Mal; fertsch - fertig; Aapunnsulootn- Erdäpfelsalat 
oder Kartoffelsalat; Rumorch – Rumburg, eine Stadt in Nordböhmen; gekeeft – gekauft; klintscher – kleiner; 
etz hierter uuf – jetzt hört ihr auf; ich wie dirsch weisenl - ich werde es dir zeigen; Hundskreete - Hundekreatur; 
ich wie dersch gahn!“ – ich werde es dir geben; olledaan - alledem

arbeit hier und nach Russland und der Menschen 
in Bedrängnis, die hier durch diese Stadt getrie-
ben wurden. - Manche bis jetzt Überlebende und 
auch ihre Nachkommen leiden heute noch unter 
psychischen Traumata.

4.Wir gedenken der Opfer im Kriege und der 
Bombenkriege und von brutaler und sinnloser 
Gewalt damals und heute.

5. Doch unser Leben steht im Zeichen der Hoff-
nung auf Versöhnung unter den Menschen und 
Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem 
Frieden unter den Menschen hier und in der gan-
zen Welt.

So erbarme Dich Herr, der Du den Leidenden 
immer nahe bist, der Menschen in Krieg, Leid 
und Not und erbarme Dich derer die Leid verur-
sachen. Verzeihe wo Du verzeihen kannst durch 
Deine Barmherzigkeit.

GEBET:
Um Deine Kraft zum Verzeihen und Versöhnen 
bitten wir Dich, guter Gott!

Gott des Friedens, Du überlässt die Welt nicht der 
Hoffnungslosigkeit, sondern stiftest Versöhnung. 
Um Deinen Geist zum Verzeihen und Versöhnen 
bitten wir, durch Deinen Sohn Jesus Christus, hilf 
uns zu tun, wozu er uns einlädt. Richte unsere 
Füße auf den Weg des Friedens, dass wir sanft 
und mutig aller zerstörerischen Gewalt begeg-
nen, Streit beilegen, Vorurteile überwinden und 
Andersdenkende annehmen. Amen

Nach dem Gottesdienst fuhren wir über Prag 
nach Hause.

Ich spürte wie in der Reisegruppe die Solidarität 
bei diesen schlimmen Erinnerungen allen gut tat.

Mir persönlich brachte der Besuch der Stadt 
und der Gedenkgottesdienst seelische Ruhe und 
stärkte die Bereitschaft zur Versöhnung. Ich 
werde weiter meine Freundschaften in Prag 
pflegen, um Brücken zu bauen.

Seite 15:
Neues Glasfenster der Kirche, eingesetzt beim 
Wiederaufbau nach der Bombadierung von 1945

Kirche St. Bartholomäus mit dem Chor von Peter Parler, der von Karl IV. zur Renovierung des Baues berufen wurde
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Schon vor Urzeiten wurde zur Bierherstellung 
Hopfen verwendet. Seit etwa 1000 Jahren ist der 
Hopfenanbau für Böhmen nachweißbar, da er in 
Urkunden der Herzöge Boleslaw II. und Břetislaw 
I. erwähnt wird. Allerdings war es den Klöstern 
und Grundherrschaften vorbehalten diese wich-
tige Kulturpflanze anzubauen. Nur Klöster, Adel 
und Städte durften damals Bier erzeugen. Erst 
nach der Bauernbefreiung unter Maria There-
sia und ihrem Sohn Joseph II. war es den Land-
wirten erlaubt diese Pflanze zu kultivieren. Das 
war für die Bevölkerung von großer Bedeutung. 
Denn das normale Trinkwasser war damals oft 
nicht einwandfrei und vor allem mit Dünnbier 
oder verdünnten Wein konnte man viele Darm-
infektionen vermeiden. Erst Brunnen und Was-
serleitungen mit einwandfreiem Wasser ermög-
lichten einen bedenkenlosen Gebrauch von 
Trinkwasser.

Der Hopfen gedeiht am sonnig bis halbschatti-
gen Standort. Etwas Windschutz ist gut für sein 
Wachstum und auch für die Drahtanlage. Der 
Boden soll nahrhaft sein und muss immer wie-

der gedüngt werden. Trockenheit und Staunässe 
schaden ihm.  Im Leitmeritzer Gebiet wurde vor 
1900 neben Hopfen mancherorts vom gleichen 
Landwirt auch Wein angebaut.

Vor 150 Jahren verwendete man als Rankhilfe 
Hopfenstangen, die oftmals jedes Jahr neu in die 
Erde gerammt wurden. Zur Ernte wurden die 
Hopfenranken abgeschnitten und in die Scheuer 
gebracht. Die Hopfenpflücker konnten so im Tro-
ckenen die Dolden abreißen. Der geerntete Hop-
fen wurde auf breiten Brettern in den hohen 
Dachböden unter häufigem Umwenden anschlie-
ßend sorgfältig getrocknet, damit er Aroma und 
Farbe behielt. Diese Trockenböden hatten am 
Dach spezielle Gauben artige Lüftungsschlitze. 
Um 1900 kamen die beheizten Hopfendarren 
auf. Tag und Nacht trocknete man mit Warm-
luft die kostbaren Dolden. Manch kleiner Bauer 
hatte nur ein „winziges Stückl“ Feld mit Hopfen 
besetzt. So konnte er seine Einnahmen etwas auf-
bessern. Maschinen für die Feldarbeit brauchte 
man damals noch nicht.

Hopfenanbaugebiet Polepper Platte bei Leitmeritz

Über den Hopfen und seinen Anbau in Böhmen
von Margaretha Michel

Techobusitz bei Leitmeritz, Hopfengarten mit Hopfenpflückern

Waren die Hopfenpreise hoch, konnten sich viele 
Bauern ein Vermögen verdienen, waren sie aber 
im Keller wurde mancher Bauernhof versteigert. 
Oftmals sagte man dann, die Leute seien lieder-
lich gewesen und hätten im Reichtum nicht für 
die Not gespart. Ursprünglich wurde im Falke-
nauer Gebiet viel Hopfen angebaut. Dieser Anbau 
verschwand um 1850 mit dem Abbau von Braun-
kohle. Die großen Hopfenhändler wurden dar-
aufhin in Saaz ansässig. Aber auch um Laun, 
Raudnitz, Auscha und Schlan gab und gibt es 
noch größere Hopfenanlagen. Paudler beschreibt 
in seinem Buch auch den großen Anbau um 
Dauba.

Auf den Anbau mit Hopfenstangen folgten um 
1900 die Drahtanlagen, eine teure Investition 
und bei Sturm konnte die Anlage „eingeschmis-
sen“ werden. Heute ist dies technisch weit voll-
kommener organisiert. Mit den ersten Drahtan-
lagen mussten die Ranken heruntergerissen wer-
den und es wurde bei Wind und Wetter am Feld 
gepflückt. Dies wurde auch als Fortschritt geprie-

sen, da der Stock einen Teil seiner Kraft aus den 
Ranken zurückholen konnte.

Zur Hopfenpflücke kamen Ende des 19. Jahrhun-
derts die meisten Helfer aus dem „Tschechischen“. 
Ein Meister organisierte dies vor Ort. Geschlafen 
wurde beim Hopfenbauern im Heu und Stroh. In 
einer Extraküche bekamen sie Suppe, manchmal 
auch Essen gekocht bzw. sie hatten zur Versor-
gung eine Köchin dabei.

Richtige Mahlzeiten wollten allerdings die 
wenigsten, da sie sonst einen Abzug beim Lohn 
gehabt hätten. Auch bei den Getränken woll-
ten sie kein Bier. Man behalf sich mit Kornkaffee 
und verdünnten Most. Allerdings war den Pflü-
ckern gestattet, das Fallobst des Hofbesitzers für 
sich selber aufzuklauben. Sehr gute Pflücker hat-
ten zwei bis drei Pflückstellen nacheinander. Im 
Leitmeritzer Gebiet wurde meist in der Nähe von 
Raudnitz mit der Ernte begonnen. Dann folg-
ten die höheren Lagen bis Auscha oder Dauba. 
So wurden nach und nach die einzelnen Lagen 
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abgeerntet. In der Regel wechselten die Pflück-
leute nur selten. Sie blieben oft über ein Jahrzehnt 
beim gleichen Bauern. Jeder gute Bauer wollte 
tüchtige Pflücker und umgekehrt die Pflücker 
wollten einen anständigen Bauern, wo sie dann 
auch ein bisschen mehr Geld erarbeiten konnten.

Seit etwa 1960 gibt es Hopfenpflückmaschi-
nen. Die Ranken werden heruntergerissen und 
abgeschnitten, dann kurz getrocknet und in die 
Pflückmaschine eingelassen. Immer noch viel 
Arbeit, aber sicher mit weniger Hautschürfungen 
durch die rauen Ranken.

Ein Hopfengarten prägt nicht nur die Landschaft. 
Er liefert über 20 Jahre Erträge. Früher wartete 
man drei Jahre bis zur ersten Ernte. Im Früh-
jahr wurde die Hopfenpflanze geschnitten. Dazu 
entfernte unsere Eltern alle Triebe bis auf sechs. 
Vier davon wurden an den Rankdraht angelegt. 
Im zweiten Schritt wurde geprüft, ob alle Triebe 
gediehen waren. War dies der Fall, konnte man 
die restlichen Triebe wegschneiden. War dies 
nicht der Fall, konnte man die beiden Ersatz-
triebe verwenden. Die Hopfentriebe warf man 
nicht weg. Man kann daraus einen köstlichen 
Hopfensprossensalat herstellen.

Natürlich wurde der Hopfen in der Heimat auch 
züchterisch bearbeitet. Mir wurde dies immer 
wieder erzählt. Dazu habe ich aber folgenden 
kleinen schriftlichen Hinweis gefunden. „Im 
19. Jahrhundert - genauer um 1850 - des vor-
vorigen Jahrhunderts war dem Bauern Chris-
toph Semsch in Werbitz, Kreis Leitmeritz in sei-
nem Hopfengarten eine Hopfenpflanze durch 
ihren ungewöhnlich kräftigen Wuchs aufgefal-
len. Sie erbrachte alljährlich außergewöhnlich 
hohen Ertrag eines qualitativ sehr feinen Hop-
fens. Wie man heute weiß, handelte es sich, um 
eine neue Mutationsform, die ihre Werteigen-
schaften mit großer Vererbungstreue auch in der 
Nachkommenschaft bewahrte. Semsch machte 
sich diese Beobachtung zunutze und pflanzte 
Ableger auf sein Feld. Der Hopfen vermehrt sich 

übrigens ungeschlechtlich durch Wurzelaus-
triebe, den sogenannten Fechsern oder Ableger. 
Samen ist unerwünscht und männliche Pflan-
zen werden in Hopfenanbaugebieten bekämpft. 
Mit der Zeit nahm Semsch nur Hopfenfech-
ser von dieser Pflanze. Auch den Nachbarn gab 
er von seinen Fechsern ab, und binnen wenigen 
Jahren wurde das gesamte Anbaugebiet (Aus-
cha-Polepper Platte bei Leitmeritz) mit Semsch-
hopfen kultiviert. Später fand die außergewöhn-
lich ertragstreue Mutationsform auch im grö-
ßeren Saazer Anbaugebiet Eingang und trug so 
nicht unwesentlich zu der führenden Stellung des 

böhmischen Hopfens auf dem Weltmarkte bei. 
Als in den zwanziger Jahren der Peronospora-
pilz im Welthopfenanbau große Ertragseinbußen 
brachte, zeigte der Semschhopfen eine weitere 
Werteigenschaft: nämlich eine starke natürliche 
Resistenz gegen pilzliche Erkrankungen.“

Heute findet man über Semsch nur wenig Unter-
lagen u.a. im Leitmeritzer Heimatbuch. Der vor-
hergehenden Text wurde von Alfred Storch ver-
fasst. Er war in den zwanziger Jahren Redak-
teur bei einer landwirtschaftlichen Zeitung in 
Nordböhmen und hat nach der Vertreibung und 
Flucht aus der DDR seine Familienchronik ver-
fasst und beschreibt nicht nur den Semschhop-
fen, sondern auch den Heimatort von Christoph 
Semsch: „Die Vorfahren meiner Frau Franziska 
entstammen einer ca. 60 ha großen Bauernwirt-
schaft aus Werbitz Nr.6, im Landkreis Leitmeritz. 
Der Ort Werbitz/Vrbice liegt hart an der deutsch-
tschechischen Sprachgrenze und gehörte zum 
Kirchspiel der tschechischen Gemeinde Wettl 
(Vetlá), woraus sich die ziemlich guten Kontakte 
erklären, die hier zwischen der deutschsprachi-
gen und tschechischen Sprachgrenzbevölkerung 
bestanden. Werbitz war eine sehr wohlhabende 
Hopfenbauerngemeinde, die in Fachkreisen 
durch den “Semschhopfen“ bekanntgeworden ist.

Aus mündlichen Erzählungen habe ich erfahren, 
dass man um 1955 von Saaz aus in Werbitz nach 
Unterlagen über Christoph Semsch forschte. Die 
Gedenktafel am Semsch-Haus ist jedoch nach 
1945 verschwunden.

Aus gleicher Quelle habe ich schon früh erfahren, 
dass die spätere DDR unter den Vertriebenen 
nach ehemaligen Hopfenmeistern suchte. Später 
hatte ich auch Schriften darüber in der Hand. Vor 
kurzem stellte der Mitteldeutsche Rundfunk in 
einem Film den Hopfenanbau in der ehemaligen 
DDR und jetzt vor. Um Devisen zu sparen waren 
Hopfenanlagen schon von der SBZ errichtet wor-
den und einige bestehen heute noch.

„Im Hopfengarten bei Spalt“ von Manfred KnöttnerFriedhof in Wettel (Vetlá) Ruhestätte von Christoph Semsch

Im Internet steht dazu: „1945 bringen böhmische 
Umsiedler den Hopfen aus der Tschechoslowakei 
in den Elbe-Saale Winkel mit und züchten ihn, 
mehr aus Sentimentalität in ihren Gärten. Das 
ändert sich mit der Gründung der DDR. Denn 
ab 1949 sind die ostdeutschen Bierhersteller von 
ihren traditionellen Hopfen-Lieferanten in Bay-
ern abgeschnitten. Die DDR benötigt dringend 
eigenen Hopfen, um die Versorgung der Bevölke-
rung mit Bier sicherzustellen.“  „Ende der 1960er 
Jahre gehört die DDR bereits zu den bedeutends-
ten Hopfenproduzenten der Welt. Mit über 13 
Dezitonnen pro Hektar liegt sie sogar über dem 
internationalen Durchschnitt und nutzt Überka-
pazitäten als lukratives Devisengeschäft.“

Heute gehören manche Produzenten für Hopfen 
aus den neuen Bundesländern zu den größten in 
ganz Deutschland.

Von in den Westen vertriebenen Hopfenbauern 
konnten nur wenige wieder im Hopfenanbau Fuß 
fassen. Dasselbe gilt auch für den Hopfenhan-
del. Hier konnte vor allem Herr Peter Klepsch aus 
Saaz ein größeres Geschäft bei Spalt  aufbauen.

Quellen:
Brosche W. u.a.: Leitmeritzer Heimatbuch, 
Hrsg. Heimatkreis Leitmeritz, 1970

https://www.mdr.de/entdecke/
hopfenland-elbe-saale-winkel-prosigk-100.html
https://www.elbe-saale-hopfen.de
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Hagenau um 1947, gezeichnet nach einem Foto von A. Gottfried
Manfred Knöttner 1997

tendeutschen Geigenbauer angesiedelt. Weni-
ger bekannt ist, dass unmittelbar neben Buben-
reuth die Flüchtlingssiedlung Hagenau auf einem 
ehemaligen Flak- und Luftwaffenersatzteillager 
am 1.6.1946 errichte wurde. Bubenreuth gehörte 
schon zu Mittelfranken, Hagenau lag damals in 
Oberfranken, wurde aber bei der Gebietsreform 
nach Baiersdorf in Mittelfranken eingegliedert. 
Auch in Hagenau wurde für dien Geigenbau pro-
duziert. Inzwischen hat aber ein starker Struktur-
wandel stattgefunden. Viele Neubürger kommen 
aus der benachbarten Großregion Erlangen-Nürn-
berg. Sie wohnen und leben in der ehemali-
gen Vertriebenensiedlung, ohne etwas über die 
Geschichte zu wissen. Geblieben ist allerdings 
das gemeinsame Weihnachtsfest. Neben den 

Gedenksteinen, die an die Vertreibung erinnern, 
findet jedes Mal am 24.12. eine gemeinsame Vor-
weihnacht statt. Es gibt ein buntes Treiben. Die 
Organisation hat die Landsmannschaft. Sie wird 
unterstützt von der Jugend des Heimat- und 
Kirchweihvereins Hagenau. Heuer ist aber wegen 
der Vorsicht vor Corona alles abgesagt.

Von Manfred Knöttert wurden Kalender und 
auch mehrere Bücher verlegt. Zu seinen Bildern 
hat er teilweise auch die Texte verfasst. Bei sei-
ner Frau, übrigens Vorsitzende der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Hagenau, sind noch 
einige Buchtitel zu kaufen. Aber auch im Internet 
ist vieles zu finden.

Der Künstler wurde 1940 in Karlsbad im Sude-
tenland geboren. Die Familie war früher in 
Unterlomnitz, unweit von Gießhübel- Sauer-
brunn ansässig. Manfred Knöttner kam durch 
einen Vertreibungstransport zusammen mit den 
Eltern und dem jüngeren Bruder in den Land-
kreis Forchheim, zuerst für kurze Zeit nach Effel-
trich und schließlich nach Hagenau. Der Vater 
fand später Arbeit bei Siemens-Schuckert und ein 
weiterer Sohn wurde geboren.

Der kleine Manfred muss von Anfang an mit der 
neuen Umgebung sich „arrangiert“ haben. Viel-
leicht hat schon die Kirchenburg in Effeltrich 
seinen Sinn für die Romantik der Fränkischen 
Schweiz geweckt. Außerdem muss er von Hage-
nau aus durch die Landschaft von Regnitz und 
Donau-Mainkanal gestromert sein und die Bilder 
der Natur in sich aufgesogen haben. Angeleitet 
durch den Vater, dem das Malen Liebhaberei war, 

entdeckte der junge Knöttner seine künstlerischen 
Neigungen, die auch seine Berufswahl bestimm-
ten. Er wurde Grafiker und Schriftenmaler.

Nach erfolgreicher Lehrzeit in Nürnberg war er 
als Grafiker, Dekorationsmaler und Dekorateur 
tätig. Nebenbei begann er mit den Zeichnun-
gen, machte Texte und Musik. Er engagierte sich 
zusammen mit seiner Frau Marianne sehr für 
den Fränkischen Schweiz Verein.

Mit Marianne Löw hatte er eine echte Egerlän-
derin aus Eger geheiratet. Als Autodidakt im 
Bereich der bildenden Künste wagte er 1977 den 
Schritt in die Selbständigkeit und den Sprung 
zum freischaffenden Künstler. 1979 eröffnete er 
seine eigene Galerie und gründete einen eige-
nen Kunstverlag. Hierbei wurde er stets von sei-
ner Frau sehr unterstützt. In zahlreichen Ausstel-
lungen konnte er seine Werke dem nationalen 
und internationalen Publikum präsentieren. Dem 
Künstler war es stets ein Anliegen, den Charak-
ter der Region Franken mit Pinsel und Zeichen-
feder darzustellen. Mit seinen Bildern, Büchern 
und Kalendern leistete er zugleich einen stil-
len Beitrag zur Heimatpflege. „Das Gute, Wahre 
und Schöne unserer Natur noch besser zu erken-
nen und zu schätzen“ war das Bekenntnis, für das 
Manfred Knöttner mit seiner künstlerisch-schöp-
ferischen Arbeit eintrat. Der Künstler verstarb 
früh im Jahre 2002 in Baiersdorf-Hagenau.

Unter den Sudetendeutschen ist der Name Knött-
ner allerdings nicht bekannt, da er keine typi-
schen heimatliche Motive darstellte. Es gibt von 
ihm eine einzige Federzeichnung nach einem 
Foto von der Vertriebenensiedlung Hagenau. 
Und auch der Ort Hagenau ist kaum bekannt. 
Den meisten Landsleuten ist der Ort Buben- 
reuth geläufig. Dort hatten sich einst die sude-

Manfred Knöttner – ein fränkischer Maler mit 
Egerländer Wurzeln
von Margaretha Michel

Sudetendeutsches Museum zugänglich nach Anmeldung unter: 
Telefon 089 - 48000337
E-Mail: museum-anmeldung@sudetendeutsche-stiftung.de
81669 München, Hochstraße 10
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Bild und Text von Manfred Knöttner (1940 - 2002)




