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Vorwort

Die Fotografin Diane Airbus hat einmal gesagt: "Wenn ich nur neugierig
w�re, w�re es fast unm�glich zu sagen 'Ich m�chte zu Ihnen nach Hause
kommen und sie m�ssen mit mir sprechen und mir die Geschichte Ihres
Lebens erz�hlen'. Die Menschen h�tten mich f�r verr�ckt erkl�rt und
w�ren sehr verschlossen geblieben. Aber die Kamera ist eine Art
Eintrittskarte.".
Ich habe mich �hnlich gef�hlt, als ich mit meinem Projekt angefangen
habe. Ich wollte die Deutschen, die nach dem Krieg in Tschechien
bleiben konnten oder mu§ten, fotografieren. Ich wollte mir ein Bild
machen von der Geschichte, wollte sie durch diese Menschen besser
verstehen.
Ich bin 1990 in die damalige Tschechoslowakei gekommen und habe bis
dahin sehr wenig �ber die Sudetendeutschen gewu§t. Und dann wurde
ich mit diesem Kapitel der Geschichte immer wieder konfrontiert.
Manchmal in sachlichen Diskussionen, manchmal im Streitgespr�ch am
Wirtshaustisch und manchmal in verbalen Attacken. Ich wurde neugierig
auf dieses Kapitel der Geschichte und hatte das Gl�ck, das es noch
Menschen gibt, die aus erster Hand berichten k�nnen.
Was ich immer wieder �berraschend fand, war, da§ ich nicht auf diesen
Ha§ traf, der von extremen Politikern beider Nationen immer wieder
gepredigt wird, sondern auf die Hoffnung, da§ man zusammen leben
kann.
Je langer ich an dem Projekt arbeitete, um so klarer zeichnete sich
ab, da§ es mit reiner Fotografie diesmal nicht getan sein w�rde. Viel
zu interessant war es, was die Menschen erz�hlten und viel zu wichtig,
um es nicht aufzuschreiben.
Nur wer sich die Zeit nimmt und sich mit den Interviews auf die Reise
in die Geschichte begibt, wird die ganze Spannbreite der Gef�hle 
verstehen.

/Kerstin Hacker/
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òvod

Fotografka Diana Airbus jednou prohl�sila: "Kdybych byla pouze 
zv�dav�, bylo by t�m�Þ nemoìn�, abych Þekla: 'Cht�la bych pÞij�t 
k V�m domó a pÞ�la bych si, abyste mi vypr�v�li historii Vaäeho 
ìivota'. Lid� by mne nejsp�ä prohl�sili za bl�zna a zóstali by zcela
nepÞ�stupn�. Ale fotoapar�t je jakùsi druh vstupenky.".
J� jsem se c�tila podobn�, kdyì jsem za��nala se svùm projektem.
Cht�la jsem fotografovat N�mce, kteÞ� po druh� sv�tov� v�lce bu�
mohli, nebo museli zóstat v �ech�ch. Cht�la jsem si vytvoÞit obraz
o t�to historii, cht�la jsem jejich pomoc� porozum�t.
PÞiäla jsem v roce 1990 do tehdejä�ho �eskoslovenska, a aì do t� doby
jsem v�d�la jen n�co velmi m�lo o sudetskùch N�mc�ch. A pot� jsem
byla s touto kapitolou d�jin st�le znovu konfrontov�na. N�kdy ve 
v�cnùch diskus�ch, n�kdy v h�dk�ch u stolu v restauraci, a n�kdy 
v zastÞenùch �toc�ch. Za�ala jsem bùt zv�dav� na tuto historickou
etapu a m�la jsem to ät�st�, ìe jeät� existovali lid�, kteÞ� mohli
o tom vypr�v�t z prvn� ruky. 
Co jsem shled�vala neust�le jako pÞekvapiv�,bylo, ìe jsem nenar�ìela
na tu nen�vist, o kter� neust�le vypr�v�j� extr�misti�t� politikov�
obou n�rodó, ale na nad�ji, ìe lze ì�t spole�n�.
��m d�le jsem na projektu pracovala, t�m jasn�ji se rùsovalo, ìe ten-
tokr�t nelze vysta�it pouze s fotografiemi. PÞ�liä zaj�mav� bylo to,
co lid� vypr�v�li a pÞ�liä dóleìit� na to, to nezapsat.
Jen ten, kdo si ud�l� ten potÞebnù �as a vyd� se pomoc� interview 
na cestu do historie, porozum� tomu cel�mu spektru pocitó.

/Kerstin Hacker/
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Frau Schier
geb.:07.07.1922
Morchenstern

Wurden Ihre Eltern ausgesiedelt?

Sie wurden ausgesiedelt, aber letztlich kam f�r die Glasschleifer der
Gottwaldschein, f�r Facharbeiter �berhaupt. Mein Vater war Meister in
der Schleifm�hle.
Da durften sie vom Lastwagen wieder runter und konnten da bleiben.
Niemand h�tte das sonst machen k�nnen, das war rund um Gablonz eine
weitverbreitete Industrie.
Die, die schon ausgesiedelt waren, haben dann in Neugablonz oder
Waldkraiburg wieder angefangen. Die hatten bis auf zwanzig Kilo nur den
Kopf, um neu anzufangen.
Ich war damals 24 Jahre, mein Mann war in Kriegsgefangenschaft, ich war
ohne Arbeit und hatte einen zwei j�hrigen Sohn.
Mein Mann war auch Deutscher, Sanit�tsoffizier, der kam zur�ck, weil er
sich zu den Tschechen gemeldet hatte, die anderen Deutschen kamen noch
nicht aus Ru§land raus.
Dann mu§te er auf Arbeit zu einem Bauern nach S�db�hmen, da bin ich dann
schon hingefahren.
�bers Gemeindeamt und �ber die Schwiegermutter, die Tschechin war, haben
wir es geschafft, da§ er wieder her kommt.
Mit leeren H�nden, ohne M�bel, ohne W�sche, haben wir dann wieder
angefangen. Wies halt nach dem Krieg war.

Wie war es w�hrend des Krieges f�r Sie?

Ich w�rde sagen ... normal. Da war eine tadellose Ordnung, die
Lebensmittel waren eingeteilt. - Ordnung war.
Mein Mann hat im Kriege gar nichts von den KZs gewu§t.

Haben Sie es gewu§t?

Am Ende dann. Hier kamen von Polen Gefangene auf der Neudorfer Stra§e
entlang, kaum da§ sie laufen konnten und die es nicht mehr schafften,
haben sie abgeschossen. Das war schrecklich anzusehen.
In den KZs waren Tschechen, Juden oder wer sich sonst etwas zu schulden
kommen lie§. uns war das auch wenig bekannt, da§ sie in KZs sind, wir
wu§ten nur, da§ sie eingesperrt waren.
Da§ die Juden fort mu§ten, das war damals normal, davon hat man  geh�rt.

Wu§te man, wo sie hinkommen?

In ein Gefangenenlager nach Lidice oder nach Prag, von dort wurden sie
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dann verteilt. Das war keine sch�ne Zeit.
Auch nach dem Krieg, als die Russen kamen, hat man sich gef�rchtet.

Wie war der �bergang vom Dritten Reich zur russischen Besatzung?

Eine Zwischenzeit gabs schon. Die einen zogen ab, die anderen kamen. Das
war ein eigenes Volk, die Russen.

Hatten Sie gute Beziehungen mit den Tschechen?

Ja. In der ersten Republik, in dem Dorf wo ich aufgewachsen bin, da war
das wie eine Familie. Glasschleifer, Tschechen oder Deutsche waren wie
eine Gemeinschaft.
Erst als der Hennlein kam, fing das alles an. Da hat sich mancher
Deutsche hoch zu Ro§ gef�hlt. Da fingen die Zwistigkeiten an.
Viele Tschechen die das nicht erleben wollten, sind ins Innere
Tschechische gezogen.

Sind die Tschechen benachteiligt worden?

Die sind von selbst ausgerissen, die haben das vorher schon geahnt.

Wie gings den Tschechen, die hier geblieben sind?

Die Tschechen, die im Dorf waren, hatten keine Schwierigkeiten, die
hatten auch Lebensmittelkarten. Im Dorf kannte sich jeder. Da h�tte
keiner dem anderen was getan.

Wie gings nach dem Krieg dann f�r sie weiter?

Wir haben uns dann langsam eingerichtet. Wir bekamen die M�bel von
meiner Gro§mutter, weil die ausgesiedelt wurde.
Unser Sohn kam in die Schule.

Wurde Ihr Sohn Deutsch erzogen?

Ja, freilich. Mein Mann konnte Tschechisch wie Deutsch. Das war in der
Gegend immer ein Vorteil, wenn man beide Sprachen sprach.

Konnten Sie Tschechisch?

Ich habe es vier Jahre in der Schule gelernt und in den Ferien mu§te
ich immer ins Tschechische rein, man sagte damals Protektorat, und mu§te
die Ferien bei einer Familie bleiben, die Kinder hatten, damit ich unter
Tschechen bin und nichts Deutsches h�re.
Ich sollte bei der Post arbeiten, und da war die Staatssprache wichtig.
Ich habe es gut begriffen. Ich hatte eine bessere Note aus Tschechisch
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wie aus Deutsch. Tschechisch hat mir keine Schwierigkeiten gemacht.
In der Schule habe ich auch vier Semester Franz�sisch gelernt.
So viele Sprachen der Mensch spricht, so oft ist er Mensch.
Meine Tochter wollte in der Schule Deutsch als Fremdsprache, aber weil
sie Deutsche Eltern hatte, mu§te sie Franz�sisch lernen.
Die vier Enkel machen jetzt alle einen Deutschkurs, die sind zu 
90% tschechisch erzogen.

Wie war f�r Sie pers�nlich die Zeit vor 1949?

Ich hatte den Jungen, meine Eltern kamen auch zur�ck und meine
Schwiegermutter hat ein Gesuch gemacht, da§ ich hier auf meinen Mann
warten darf und die Familie komplett aussiedeln kann. Sie hat es als
Tschechin erreicht. Mein Mann kam 1947 zur�ck. Er hat dann auch ein
Gesuch gemacht, weil er Glasschleifer war. Wir durften hierbleiben.

Hatten Sie w�hrend dieser Zeit gute Kontakte mit den Tschechen?

Keiner kam und h�tte mich ausgesiedelt, und meine Eltern kamen vom Auto
wieder runter.
Die Tschechen im Dorf kannten wir alle.
Mein Vater war sehr beliebt, er war Vorstand von mehreren Vereinen. Er
hat den Tschechen immer geholfen, da gab es keine Beschwerden.
Nach dem Krieg kamen die Russen ins Haus und ich hatte schreckliche Angst
mit dem Jungen. Aber da ist gleich der Nachbar gekommen, ein Tscheche,
und hat die Russen weggeschickt.

Haben Sie sowohl tschechische als auch deutsche Freunde?

Ja, jeder ist so freundlich, ich habe viele Bekannte. Wir besuchen uns.
Sie sind genau so gute Bekannte wie die Deutschen.

Sind Sie tschechische Staatsb�rgerin?

Die Staatsb�rgerschaft ist tschechisch, die Nationalit�t deutsch. Damit
hatte ich nie Schwierigkeiten. 
Nur 1947, als ich mit meiner Tochter schwanger war, gaben sie mir keine
Zusatzkarte. Der Doktor hat sich dann f�r mich eingesetzt, da§ ich
zus�tzlich Lebensmittel bekomme.

Wollten Sie irgendwann nach Deutschland aussiedeln?

Wir hatten die Kisten schon bereit, als mein Mann 1947 zur�ckkam, aber
meine Schwiegermutter hatte einen Sohn im Krieg verloren und hing sehr
an meinem Mann. Sie hat gemacht, da§ er hier bleibt.

Wollten Sie sp�ter raus?

Uns hat es sehr ge�rgert, da§ wir es nicht gemacht haben, aber als wir
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zu Verstand kamen, wars schon zu sp�t. Die Schwiegermutter war auch sehr
krank, der konnte man das nicht antun.

W�ren sie 1968 gerne noch raus?

Nein, da hatten wir schon das Elternhaus �bernommen. Dr�ben hatten sie
auch schon keine Sehnsucht mehr nach uns. Die haben sich ihre Existenz
aufgebaut und haben uns dann mehr als �berbleibsel gesehen.
Wir hatten hier ja unsere Arbeit. Mein Mann war wieder im Glasfach, wir
waren eigentlich zufrieden.
Als die ersten Besuche von dr�ben kamen und erz�hlt haben, was sie
geleistet haben, und die M�glichkeiten, vor allem die
Reisem�glichkeiten, die sie hatten. Das hat uns schon ge�rgert, denn wir
sa§en ja hier wie in der Tunke.
Mein Bruder kam nach der franz�sischen Gefangenschaft nach Kaufbeuren,
den haben wir erst durch das Rote Kreuz gefunden.

Gab es hier in der Gegend viele NSDAP-Mitglieder?

Ja, viele sind dazu gegangen , weil sie etwas erreichen wollten.
Mich haben sie nicht genommen. Im BDM (Bund deutscher M�dchen waren alle
dabei. Von dort gings dann in die Partei, aber mich siebten sie aus,
denn meine Eltern waren mehr Sozialdemokraten.
Wenn ich bei der Partei gewesen w�re, h�tten sie mich ausgesiedelt.
Es gab ja wei§e und rote Armbinden bei uns. Die Sozialdemokraten hatten
die roten, und waren Antifaschisten. Die hatten es besser, ich hatte
auch eine rote.
Mein Vater hatte eine wei§e, der ist noch ganz zum Schlu§ dazugegangen,
weil mein Bruder ins Glasfach wollte und die erste Frage war: ÒSind Sie
bei der Partei?Ó
Auf einer Parteiliste ist er aufgef�hrt, auf der anderen nicht mehr.
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Pan� Hilde Schierov�
Nar. 07.07.1922
SmiÞovka

Byli Vaäi rodi�e vys�dleni?

Vys�dlili je, ale v posledn� chv�li pÞiäel pro brusi�e skla Gottwaldóv
list, vóbec pro odborn� d�ln�ky. Otec byl mistrem v brus�rn�.
Tak sm�li z n�kla��ku zase doló a mohli tu zóstat. Nikdo by to jinak
nemohl d�lat, okolo Jablonce to byl rozä�Þenù prómysl.
Ti, kter� uì vys�dlili, za�ali v Neugablonzi a Waldkreiburgu zase znovu.
Aì na dvacet kilo m�li na hlavu, aby mohli za��t od za��tku.
Bylo mi tenkr�t 24 let, mój muì byl ve v�le�n�m zajet�, byla jsem bez
pr�ce a m�la dvoulet�ho syna. 
Mój muì byl taky N�mec, zdravotn� dóstojn�k, vr�til se zp�tky, protoìe
se pÞihl�sil k �echóm, ostatn� N�mci se z Ruska jeät� nevr�tili. Pak
musel j�t pracovat na statek k jednomu sedl�kovi do jiìn�ch �ech a j�
tam jela s n�m. PÞes obecn� �Þad a tchyni, kter� byla �eäka, se n�m
podaÞilo zaÞ�dit, aby se sem mohl vr�tit.
Za�ali jsme znovu s pr�zdnùma rukama, bez n�bytku, bez pr�dla. Jak uì
to holt po v�lce bylo.

Jak� to pro V�s bylo za v�lky?

Ûekla bych.....norm�ln�. Byl tu bezvadnù poÞ�dek, potraviny byly pÞid�-
lov�ny. PoÞ�dek byl. 
Mój muì ve v�lce vóbec nev�d�l o koncentr�c�ch.

Vy jste o tom v�d�la?

Na konci pak uì ano. Po Neudorfsk� silnici se t�hli z Polska v�zni, sotva
se drìeli na nohou a ty, kteÞ� uì nemohli, zastÞelili. Byla to straän�
pod�van�. V koncentra�n�ch t�borech byli �eäi, ëidi a kdo jinak n�co
provedl. My jsme nev�d�li, ìe jsou v koncentr�c�ch, v�d�li jsme jenom,
ìe je zavÞeli.
ëe museli pry� ëidi, to bylo tenkr�t norm�ln�, o tom jsme slyäeli.

V�d�lo se, kam pÞijdou?

Do zajateck�ho t�bora v Lidic�ch nebo do Prahy a odtamtud je rozd�lo-
vali. To nebyla hezk� doba. I po v�lce, kdyì pÞiäli Rusov�, jsme se b�li.

Jakù byl  pÞechod od tÞet� Þ�äe k rusk�mu obsazen�?

Jist� mezidob� tu bylo. Jedni odt�hli, druz� pÞiäli. Ale byl to sv�-
r�znù n�rod, ti Rusov�.
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M�la jste k �echóm dobrù vztah?

Ano, za prvn� republiky byla vesnice, kde jsem vyrostla, jako jedna rodina.
Brusi�i skla, �eäi, N�mci, bylo jedno spole�enstv�. 
Väechno to za�alo, aì kdyì pÞiäel Henlein. To byli n�kteÞ� N�mci na koni.
Tam za�alo nepÞ�telstv�.
Mnoho �echó, kteÞ� to necht�li proì�t, odeälo do nitra �ech.

Byli �eäi znevùhodËov�ni?

áli sami od sebe, tuäili to uì pÞedem.

Jak se vedlo �echóm, kteÞ� tady zóstali?

�eäi, kteÞ� byli ve vesnici, nem�li ì�dn� probl�my, m�li tak� potravi-
nov� l�stky. Ve vsi se väichni znali. Nikdo by druh�mu neubl�ìil.

Jak to pak pro V�s pokra�ovalo po v�lce?

Pomalu jsme se zaÞizovali. Dostali jsme n�bytek od moj� babi�ky, kterou
vyst�hovali. N�ä syn äel do äkoly.

Vychov�vali jste syna n�mecky?

Ano, ano, pochopiteln�. Mój muì um�l n�mecky jako �esky. V tomhle kraji
byla vìdycky vùhoda, kdyì �lov�k mluvil ob�ma jazyky. 

Um�la jste �esky?

U�ila jsem se to �tyÞi roky ve äkole a o pr�zdnin�ch jsem vìdycky 
musela do �ech a musela bùt s rodinou, kter� m�la d�ti, abych byla 
mezi �echy a neslyäela n�m�inu. M�la jsem pracovat na poät� a tam byl
�Þedn� jazyk dóleìitù. Bylo mi to jasn�. M�la jsem z �eätiny lepä� zn�mku,
neì z n�m�iny. �eätina mi nikdy ned�lala probl�my. Ve äkole jsem se taky
u�ila �tyÞi semestry francouzsky. Kolika jazyky mluv�ä, tolikr�t jsi
�lov�kem. Moje dcera si ve äkole cht�la vz�t jako ciz� jazyk n�m�inu,
ale protoìe m� n�meck� rodi�e, musela se u�it francouzsky. Moje �tyÞi
vnou�ata te� chod� na kurs n�m�iny, jsou vychov�ni z 90 % �esky.

Co pro v�s osobn� znamenala doba pÞed rokem 1949?

M�la jsem mal�ho, rodi�e se tak� vr�tili a tchyn� poì�dala, abych tu
sm�la po�kat na muìe a rodina se pak vyst�hovala kompletn�. Jako �eäce
se j� to podaÞilo. Mój muì se vr�til v roce 1947. Taky podal ì�dost,
protoìe byl brusi� skla. Sm�li jsme tady zóstat.
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M�li jste v t� dob� dobr� kontakty s �echy?

Nikdo nepÞiäel a nevyst�hoval m� a moji rodi�e mohli z auta zase doló.
�echy ve vesnici jsme väechny znali.
Mój otec byl velmi obl�benù, byl pÞedsedou mnoha spolkó. Vìdycky �echóm
pom�hal, nikdo si nemohl st�ìovat. Po v�lce pÞiäli do domu Rusov� a j�
m�la s malùm hroznù strach. Hned ale pÞiäel soused a poslal Rusy pry�.

M�la jste �esk� i n�meck� pÞ�tele?

Ano, väichni jsou tak mil�, m�m mnoho zn�mùch. Navät�vujeme se. Jsou to
stejn� dobÞ� zn�m�, jako N�mci.

M�te �esk� ob�anstv�?

Ob�anstv� m�m �esk�, n�rodnost n�meckou. Nikdy jsem s t�m nem�la pro-
bl�my. Jenom v roce 1947, kdyì jsem �ekala svou dceru, mi nedali l�stek
nav�c. Doktor se pak ale za m� pÞimluvil, abych dostala potraviny nav�c.

Cht�la jste se n�kdy vyst�hovat do N�mecka?

Uì jsme m�li pÞipraven� krabice, kdyì se v roce 1947 vr�til mój muì,
ale tchyn� uì ve v�lce jednoho syna ztratila a na m�m muìi velmi lp�la.
ZaÞ�dila, aby tu mohl zóstat.

Cht�li jste pry� n�kdy pozd�ji?

Zlobilo n�s, ìe jsme to neud�lali, ale kdyì jsme pÞiäli k rozumu, bylo
uì pozd�. Tchyn� byla taky velmi nemocn�, nemohli jsme j� to ud�lat. 

Cht�li jste se odst�hovat jeät� v roce 1968?

Ne, to uì jsme dostali dóm po rodi��ch. Venku uì po n�s taky moc 
netouìili. Vystav�li si svou existenci a n�s uì nepotÞebovali. 
M�li jsme tu taky pr�ci. Muì byl zase ve skl�Þstv� a byl vlastn� spo-
kojenù. 
Kdyì pÞijeli zvenku na n�vät�vu, vypr�v�li, co dok�zali, a jak� maj�
moìnosti, pÞedevä�m cestov�n�. To n�s ätvalo, protoìe jsme tu sed�li 
jako v brynd�.
Mój bratr se z francouzsk�ho zajet� dostal do Kaufbeuren, kde ho naäel
�ervenù kÞ�ì.

Bylo v tomhle kraji mnoho �lenó NSDAP?

Ano, mnoz� se pÞipojili, protoìe cht�li n��eho dos�hnout. M� nevzali. 
V BdM (Svaz n�meckùch d�vek) byly väechny. Odtamtud se älo rovnou do



strany, ale m� vyhodili, protoìe rodi�e byli sp�ä soci�ln� demokrati.
Kdybych byla ve stran�, byli by m� vys�dlili.
U n�s byly b�l� a �erven� n�ramen�ky. Soci�ln� demokrati m�li �erven� 
a byli antifaäisti. M�li to lepä�, j� taky m�la �ervenou. Otec m�l b�lou,
äel do strany aì �pln� nakonec, protoìe mój bratr cht�l pracovat ve
skl�Þstv� a prvn� ot�zka byla: "Jste ve stran�?".
Na jednom seznamu strany je uvedenù, na jin�m ne.
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Frau Wei§
05.11.1920
Morchenstern

Leben Sie schon immer in Morchenstern?

Ich wohne schon seit immer hier, auch meine Eltern stammen aus
Morchenstern. Meine Eltern waren beide Deutsche. Ich bin 1920 geboren.
Ich bin acht Jahre in die B�rgerschule gegangen und ein Jahr in die
tschechische Schule.

Konnten sie sowohl tschechisch als auch deutsch?

Diese Gegend war ja nur Deutsch, das Sudetenland. Es waren nur selten
tschechische Familien. Man hat eigentlich nicht tschechisch gelernt. Nur
in der Schule haben wir tschechische Vokabeln gelernt. Das letzte
Schuljahr war ein Austausch, die tschechischen Sch�ler kamen hier her
um deutsch zu lernen und die deutschen Kinder gaben sie r�ber in
Tschechische, um tschechisch zu lernen. Das war 1934. Da waren die
tschechischen Kinder da von den Familien, die Interesse hatten, da§ man
zusammen leben konnte, sich zu verstehen, das klappte einwandfrei.

Hatten Sie auch tschechische Freunde?

Ja, auch heute noch werde ich eingeladen. Ich hatte keine Probleme mit
Tschechen.

Wie haben Sie sich verst�ndigt?

Die konnten Deutsch. In dieser Umgebung konnten alle Deutsch, auch heute
k�nnen die �lteren noch Deutsch.

Was hat sich ab 1933 f�r Sie ver�ndert ?

Das war mit Deutschland nicht zu vergleichen. Das war die
Tschechoslowakei. Es gab eine gro§e Arbeitslosigkeit. Den Menschen ging
es auch nicht gut. Wer Arbeit hatte, konnte gut leben. So ging das bis
1938, bis das von Hitler �bernommen wurde, bis wir dazukamen.
Aber �ber diese Zeit sind ja so viele B�cher geschrieben worden, das
kann man alles nachlesen. Denn das wei§ ich auch gar nicht so richtig.

Wie war es f�r Sie, als dieses Gebiet pl�tzlich zum Deutschen Reich
geh�rt hatte?

Es waren ja auch viele dagegen. Nicht alle haben geschrien, da§ sie ÒHeim
ins ReichÓ wollten. Die Leute w�ren zufrieden gewesen, wenn sie Arbeit
gehabt h�tten, viele hat die Politik auch nicht interessiert. 
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Niemand wu§te ja, wie das mit dem Hitler kommen wird. Aber ich kann mich
erinnern, da§ mein Vater sagte, als der Einmarsch schon ziemlich
feststand: ÒWenn der Hitler kommt, das bedeutet KriegÓ. So wars ja dann
auch.
Jede Familie hat irgend jemanden zu beklagen. In meiner Familie sind
drei im Krieg geblieben, mein Onkel, mein Mann und mein Cousin. Das war
in jeder Familie. Das war bitter, das kann man nicht vergessen. Dann kam
das Ende. Niemand wu§te, was jetzt kommen w�rde. Wir waren froh, da§ es
aus war.
Mein  anderer Onkel sagte: ÒIch habe Angst vor dem, was nachher kommtÓ,
und dann kam ja diese Aussiedlung.

Wie war w�hrend des Krieges das Verh�ltnis zwischen Tschechen und
Deutschen?

Hier war das Protektorat, hier hinter dem Wald ging das los. Da sind wir
gar nicht hingekommen. Die Tschechen haben sich auch zur�ckgezogen. Das
war gerade umgekehrt.

Sind Tschechen von hier vertrieben worden?

Von hier sind w�hrend der Zeit, wie das mit Hitler war, keine Tschechen
vertrieben worden. Die sind freiwillig gegangen. Das waren solche, die
mit dem nicht einverstanden waren, die anders eingestellt waren; die
sind von alleine gegangen, ins Protektorat.
Niemand hat sie rausgejagt, das war ihr eigener Entschlu§.
Die Eltern von meinem zweiten Mann sind damals auch gegangen. Nach dem
Krieg sind sie zur�ck gekommen.
Da waren auch Tschechen dabei, die haben sich dann die H�user
ausgesucht. Das war schon eine Katastrophe, das kann man gar nicht
beschreiben. Ich habe es miterlebt, wie die Tschechen gekommen sind, an
die H�user geklopft und geschrien haben. Das waren aber auch Zivilleute,
die Deutschen mu§ten in zehn Minuten fertig sein. Sie wurden auch dann
noch bestohlen im Zug. Da gibtÕs auch B�cher dar�ber.

Was haben Sie in dieser Zeit mitgemacht?

Wir haben gedacht, da§ wir auch jeden Moment raus m�ssen. Mein Vater war
Antifaschist und ist nur kapp dem Konzentrationslager entkommen. Dadurch
hatten wir, auch weil er Facharbeiter war, die M�glichkeit, da§ wir da
bleiben konnten. Beide meine Eltern waren krank, meiner Mutter wurden
beide Beine amputiert, mein Vater sa§ im Rollstuhl, wie h�tte ich mich
mit denen aufmachen sollen. Da war ich ja wirklich froh, da§ wir da
bleiben konnten.
Man hat ja auch versucht keinen Ansto§ zu geben. Da hat man sich zur�ck
gezogen. Wir durften ja auf der Stra§e nicht Deutsch sprechen.
Die jungen Leute wissen das gar nicht. Die Eltern sind hierher gekommen
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und haben sich die H�user genommen. Die Jungen sagen: Ò Die Deutschen
haben ja gerufen `Wir wollen Heim ins Reich«, dann sollen sie gehenÓ ,
aber da§ die Deutschen so viele Jahre fr�her da waren und da§ die die
Autonomie haben wollten vor dem Masarik und dem Benes, das wissen viele
nicht. Das wurde verschwiegen.
1967 kam ein Gesetz heraus, da§ die Deutschen noch aussiedeln konnten.
Sie mu§ten es sich halt dann selber bezahlen. Das waren ziemlich hohe
Betr�ge, aber da sind dann noch viele freiwillig gegangen. Das kann man
dann Aussiedlung nennen, aber vorher war das wirklich eine Vertreibung. 
Mein Vater ist dann gestorben, und ich war mit meiner Mutter allein. Wir
h�tten dann nach Waldkraiburg gehen k�nnen und dort h�tten sie uns
geholfen, Fu§ zu fassen. Wir haben �berlegt, was wir machen sollten. Das
war sehr schwer. Wir hatten das Haus hier und hatten uns eingew�hnt und
sollen ins Ungewisse. 
Mein Sohn hatte die Freunde und die Schule hier, uns ist hier eigentlich
nichts abgegangen. Die Tschechen waren auf uns nicht b�se. Wirklich
nicht, wir konnten uns nicht beschweren. Sie haben uns dann nichts in
den Weg gelegt.

War ihr Vater Kommunist?

Er war schon in diese Richtung, meine Mutter war das Gegenteil, die ging
in die Kirche, die war wieder eher Christlich. Mit meiner Mutter bin ich
in die Kirche gegangen, mit meinem Vater ins Arbeiterheim. Jeder wollte
blo§ in Frieden Leben. Das war die Hauptsache.
Viele Freunde meines Vaters sind ins Konzentrationslager gekommen und
das wu§ten wir auch. Ein paar hatten Flugbl�tter gegen Hitler verteilt.
Die sind sofort abgeholt worden. Das war eine schwere Zeit.

Wann ist ihnen die Angliederung bewu§t geworden?

Das ging ganz schnell. Da kamen sie mit ihren Pferden und alle mu§ten
runter in die Stadt. Die Soldaten haben privat bei den Deutschen gewohnt
und es gab auch viele Tschechen die zu den Deutschen gehalten haben.
Aber das wei§ ich alles nicht ganz genau.
Auf jeden Fall war man bedr�ckt, denn es hie§: ÒHitler bedeutet KriegÓ.
Ein Gro§teil war so verblendet, aber meiner Mutter ist es auch sehr
schwer gefallen den Gru§ zu sagen: ÒHeil HitlerÓ.

Was haben Sie w�hrend des Krieges gemacht?

Ich war besch�ftigt, und dann war ich ein halbes Jahr im Arbeitsdienst.
Da habe ich beim Bauern gearbeitet, das war eigentlich eine sch�ne Zeit,
da kam man alle vierzehn Tage wo anders hin.
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Haben Sie vom eigentlichen Krieg auch etwas mitbekommen?

Eigentlich nicht, es gab zwar die Lebensmittelkarten. Es war schon
Hunger. 
1940 habe ich in einer Rei§verschlu§fabrik gearbeitet. Pl�tzlich kam
eine Delegation rein und wir mu§ten alle zum Arzt und am n�chsten Tag
mu§ten wir schon nach Dresden in eine Munitionsfabrik arbeiten gehen.
Da konnte sich niemand wehren. Wir waren damals 18 oder 19 Jahre.
Jeder hatte Angst. So kam ich nach Dresden und habe dort vier Wochen
gearbeitet. Dann wurde ich krank und mein Verlobter kam auf Urlaub, um
zu heiraten. So kam ich wieder zur�ck. Dann mu§te ich wieder hier
arbeiten gehen.

Was blieb ihnen am st�rksten in Erinnerung?

Das schlimmste Erlebnis war an Weihnachten bei meinem Onkel. Er hatte
ein Haus etwas weiter unten im Dorf. Er war Landwirt und
Glaswarenerzeuger. Da kam eine Familie, ich wei§ nicht, waren es
Zigeuner oder so, und die sagten: Ò Da sind wir, und jetzt k�nnt ihr
gehen.Ó Da haben sie alles aufgeschrieben, den Christbaum, alles
m�gliche, und mein Onkel und seine Familie sollten raus. 
Da haben sie dann einen Tschechen geholt und der hat das dann so gemacht,
da§ die ein leeres Haus bekommen.
Das kann man nicht vergessen.
Die gebildeteren Tschechen haben uns schon geholfen, aber trotzdem hat
er raus gemu§t. Das hat einer genommen, der bei ihm gearbeitet hat.
Sie haben dann eine Wohnung bekommen und sind aber 1967 ausgesiedelt.
Ich war jetzt schon ein paar mal dr�ben, und ich war so �berrascht, wie
viel die geschafft haben. Wir sind richtig stolz darauf, da§ sie das
gezeigt haben, was die Deutschen fertig bringen.
Hier hat man gesagt, da§ sie nicht gebraucht werden, da§ sie es auch
ohne Deutsche schaffen, aber man sieht ja, was daraus geworden ist. Wenn
sie die Deutschen da gelassen h�tten, und die Blockw�rte und so bestraft
h�tten und sie in die Kohlengruben gesteckt h�tten, aber sonst die
Deutschen h�tten arbeiten lassen, so wie dr�ben auch ... das ist der
beste Beweis. Mehr m�chte ich dazu gar nicht sagen.

Haben Sie es bereut, da§ sie nicht nach Deutschland gegangen sind?

Durch die Krankheitsf�lle in unserer Familie und dadurch da§ man es sich
�berlegen konnte, war es schwer. Am Friedhof waren auch Gr�ber von
Verwandten. Ich dachte mir, ich sollte bleiben.
Als mein Onkel 1967 ging, h�tte er mich gerne mitgenommen. Aber das ist
Schicksal. Uns geht es ja jetzt auch nicht schlecht. 
Von der Bundesrepublik hat mein Sohn jetzt ein Zins loses Darlehen auf
vier Jahre bekommen, weil er sich selbst�ndig machen will. �ber diese
Hilfe sind wir sehr froh. Es wird immer neidische Leute geben.
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Pan� Raina Weissov�
Nar. 05.11.1920
SmiÞovka

ëila jste vìdycky ve SmiÞovce?

Bydl�m tady od narozen�, i moji rodi�e poch�zej� ze SmiÞovky. Rodi�e 
byli oba N�mci. Narodila jsem se v roce 1920. Chodila jsem osm let do
äkoly a rok do �esk� äkoly.

Um�la jste jak �esky, tak n�mecky?

Tenhle kraj byl jenom n�meckù, Sudety. Bylo tu jen m�lo �eskùch rodin.
Vlastn� jsme se �esky neu�ili. Jenom ve äkole jsme se u�ili �esk� slo-
v��ka. Posledn� äkoln� rok byla vùm�na, �eät� ì�ci pÞiäli sem, aby se
nau�ili n�mecky, a n�meck� d�ti äly do �ech, aby se nau�ily �esky. Bylo
to v roce 1934. Byly tu �esk� d�ti z rodin, kter� m�ly z�jem na spolu-
ìit� a porozum�n�, a klaplo to perfektn�.

M�la jste tak� �esk� pÞ�tele?

Ano, jeät� dneska m� zvou. S �echy nem�m ì�dn� probl�my.

Jak jste se dorozum�vali?

Um�li n�mecky. V tomhle kraji um�li väichni n�mecky, jeät� dneska um�j�
n�mecky staÞ� lid�.

Co se pro V�s zm�nilo po roce 1933?

Nebylo to srovnateln� s N�meckem. Bylo to �eskoslovensko. Byla velk� 
nezam�stnanost. Lidem se moc dobÞe nevedlo. Kdo m�l pr�ci, mohl sluän�
ì�t. Tak to älo aì do roku 1938, neì to pÞevzal Hitler a n�s pÞi�lenil.
O t� dob� ale byla naps�na spousta knih, o tom se d� väechno pÞe��st.
J� uì si to totiì tak �pln� pÞesn� nepamatuju.

Jak� to pro V�s bylo, kdyì tahle oblast najednou patÞila k n�meck� 
Þ�äi?

Mnoz� byli proti tomu. Ne väichni kÞi�eli, ìe cht�j�: "Heim ins Reich".
Lid� by byli spokojeni, kdyby m�li pr�ci, spoustu z nich politika 
vóbec nezaj�mala. Nikdo nemohl v�d�t, jak to s Hitlerem dopadne. Ale
vzpom�n�m si, ìe kdyì uì byl pÞ�chod N�mcó jistù, mój otec Þekl: "Kdyì
pÞijde Hitler, znamen� to v�lku". Tak to pak tak� bylo. Kaìd� rodina
n�koho oplak�v�. V moj� rodin� se z v�lky nevr�tili tÞi, mój strùc, mój
muì a mój bratranec. To bylo hoÞk�, na to se ned� zapomenout. Pak pÞi-
äel konec. Nikdo nev�d�l, co pÞijde pak. Byli jsme r�di, ìe bylo po väem.



Druhù strùc Þ�k�val: "M�m strach z toho, co pÞijde potom", a potom pÞi-
älo vys�dlen�.

Jakù byl vztah �echó a N�mcó za v�lky?

Tam byl protektor�t, tady za lesem to za��nalo. Tam jsme se vóbec 
nedostali. I �eäi se st�hli. Bylo to pr�v� obr�cen�.

Byli odsud �eäi vyhn�ni?

Odsud v dob�, kdy to bylo s Hitlerem, ì�dn� �echy nevyhnali. áli dob-
rovoln�. Byli to ti, kteÞ� nesouhlasili, m�li jin� m�n�n�; ti äli sami,
do protektor�tu.
Nikdo je nevyhnal, bylo to jejich vlastn� rozhodnut�. Rodi�e m�ho dru-
h�ho muìe tenkr�t taky odeäli. Po v�lce se zase vr�tili. 
Byli tu taky �eäi, kteÞ� si vyb�rali domy. To byla katastrofa, vóbec se
to ned� popsat.
Zaìila jsem, jak pÞiäli �eäi, klepali na domy a kÞi�eli. Byli to i civi-
lov�, a N�mci museli do deseti minut ven. Pak je jeät� okradli ve vlaku.
O tom jsou taky knihy.

Co jste v t� dob� proìila?

Mysleli jsme si, ìe budeme muset taky kaìdùm okamìikem pry�. Otec byl
antifaäista a jen o vl�sek unikl koncentr�ku. Byl taky odbornù d�ln�k,
a proto jsme m�li moìnost zóstat. Oba moji rodi�e byli nemocn�, matce
amputovali ob� nohy, otec byl na voz��ku, jak bych se s nimi byla m�la
vydat na cestu? Byla jsem opravdu r�da, ìe jsme mohli zóstat.
Snaìili jsme se nikoho neprovokovat. St�hli jsme se. Na ulici jsme 
nesm�li mluvit n�mecky. 
Mlad� lid� tohle vóbec nev�d�. Rodi�e sem pÞiäli a vzali si domy. Mlad�
Þ�kaj�: "N�mci kÞi�eli #Wir wollen heim ins Reich#, tak aé si jdou".
Ale ìe tu byli N�mci o tolik dÞ�ve, a ìe od Masaryka a od Beneäe cht�li
autonomii, to mnoz� nev�d�. To se zaml�ovalo. 
V roce 1967 vyäel z�kon, ìe se mohou N�mci jeät� vyst�hovat. Museli si
to ale sami zaplatit. ��stky to byly vysok�, ale mnoho jich jeät� dob-
rovoln� odeälo. To móìeme nazvat vys�dlen�m, ale pÞed t�m to bylo 
doopravdy vyhn�n�. 
Otec pak zemÞel a j� zóstala s matkou sama. Mohly jsme se pak odst�hovat
do Waldkreiburgu a tam by n�m pomohli se uchytit. PÞemùäleli jsme, co
m�me d�lat. Bylo to velmi t�ìk�. M�li jsme tady dóm a byli jsme tu zvykl�.
A m�li bychom j�t do nezn�ma. 
Mój syn tu m�l kamar�dy, äkolu, a vlastn� n�m tu nic neuteklo. �eäi na
n�s zl� nebyli. Opravdu ne, nemóìeme si st�ìovat. Do cesty n�m ì�dn�
pÞek�ìky nestav�li.
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Byl V�ä otec komunista?

Byl uì tak orientovanù. Moje m�ma byla pravù opak, chodila do kostela,
byla sp�ä kÞeséanka. S matkou jsem chodila do kostela, s otcem do d�l-
nick�ho domu. Kaìdù cht�l hlavn� ì�t v klidu. To bylo nejdóleìit�jä�.
Mnoho pÞ�tel m�ho otce se dostalo do koncentra�n�ho t�bora, a to jsme
v�d�li. N�kteÞ� rozäiÞovali let�ky proti Hitlerovi. Ty odvedli hned.
Byla to t�ìk� doba. 

Kdy jste se dozv�d�li o pÞi�len�n�?

álo to velmi rychle. PÞijeli na kon�ch a väichni museli doló do m�sta.
Voj�ci bydleli v soukrom� u N�mcó a mnoho �echó tak� drìelo s N�mci.
Ale to uì si pÞesn� nepamatuji. 
V kaìd�m pÞ�pad� jsme byli neäéastn�, protoìe jsme v�d�li: "Hitler zna-
men� v�lku".
V�täina lid� byla tak zaslepen�, ale moj� matce pÞipadlo t�ìk� vyslovit
pozdrav: "Heil Hitler".

Co jste d�lala za v�lky?

Byla jsem zam�stnan� a pak jsem byla rok ve sluìb�. Pracovala jsem na
statku, vlastn� to byla hezk� doba, kaìdùch �trn�ct dnó jsem se dostala
n�kam jinam.

Poc�tili jste tak� n�co ze skute�n� v�lky?

Vlastn� ne. Byly sice potravinov� l�stky. A byl hlad. V roce 1940 jsem
pracovala v tov�rn� na zipy. Najednou veäla delegace, väichni jsme 
museli k doktorovi a n�sleduj�c� den jsme museli do Dr�ì�an, pracovat
ve fabrice na munici. Nikdo se nemohl br�nit. Bylo n�m tenkr�t 18 nebo
19 let. Väichni jsme m�li strach. Tak jsem se dostala do Dr�ì�an, a pra-
covala tam �tyÞi tùdny. Potom jsem onemocn�la a mój snoubenec pÞijel na
dovolenou, aby se se mnou oìenil. Tak jsem se dostala zase zp�tky. 
A musela jsem zase pracovat tady.

Co se V�m nejsiln�ji vrylo do pam�ti?

Nejhorä� z�ìitek byl o v�noc�ch u m�ho strùce. M�l dóm o kus d�l dole
ve vsi. Byl hospod�Þ a skl�Þ. PÞiäla n�jak� rodina, snad to byli Cik�ni
nebo co, a Þekli: "Uì jsme tady a vy móìete j�t". Väechno si zapsali,
v�no�n� strome�ek, väechno moìn�, a mój strùc musel s rodinou pry�. 
Pak pÞivedli �echa, a ten zaÞ�dil, aby dostali pr�zdnù dóm.
Na to se ned� zapomenout. 
Vzd�lan�jä� �eäi n�m pomohli, ale stejn� musel ven. Dóm dostal jeden 
z t�ch, co u n�ho pracovali. 
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Pak dostali byt a v roce 1967 se vyst�hovali. Uì jsem u nich n�kolikr�t
byla a pÞekvapilo m�, kolik toho dok�zali. Jsme opravdu hrd� na to, 
ìe uk�zali, co N�mci dovedou. 
Tady se Þ�kalo, ìe je nepotÞebuj�, ìe to zvl�dnou bez N�mcó, ale vid�me,
jak to dopadlo. Kdyby tu N�mce nechali, potrestali nacistick� äpicly 
a str�ili je do doló, ale jinak nechali N�mce pracovat, tak jako 
venku..... To je nejlepä� dókaz. V�c k tomu Þ�ct nechci.
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Herr Rudolf und Frau Magdalene Menzel
geb.:15.03.1929 und 20.06.1934
Iglau

Sie stammen aus Schlesien. Wie kamen sie nach Iglau?

Da m�§te ich weit ausholen. Von Anfang an.
Wie allen Deutschen wurde uns ja alles weggenommen, die
Staatsangeh�rigkeit, als Deutsche wurden wir nicht mehr anerkannt, wir
waren ja vogelfrei.
Als der Krieg  im Mai aus war bis November 1945 wurden wir als vogelfrei
erkl�rt, wir hatten gar kein Recht. wenn uns ein Tscheche in der Zeit
erschlagen oder erschossen h�tte, h�tte man ihn nicht bestraft.
Im August 1946 kamen sie und haben uns aufgeladen und in ein Sammellager
gebracht, in der N�he, wo wir damals wohnten, nach Niklasdorf, das
jetzige Nikolovice. Das Lager bestand aus Baracken mit Stockbetten und
war v�llig verwanzt. Von dort sollten wir aussiedeln. Das war die
Vertreibung, pro Person durften wir drei§ig Kilogramm mitnehmen, was
halt rein ging in einen Sack und pro Familie noch eine Kiste.
Dort waren wir vierzehn Tage und dann kam ein Arbeitstrupp, die haben
uns dann aufgeladen auf einen Traktor. Wir wollten nicht, aber was
sollten wir machen, hinter uns standen die Bewacher mit
Maschinenpistolen. Wenn man nicht wollte, hat man ein paar am Deckel
bekommen, und fertig.
Dann haben sie uns zur�ckgebracht, aber nicht in unser Dorf, sondern ins
Nachbardorf und mu§ten dort als Waldarbeiter arbeiten, weil sie keine
Arbeiter mehr hatten.
wir haben gesagt, wir gehen nicht, sie sollen uns totschlagen, das ist
uns ganz egal. Nur wenn sie uns unser Haus zur�ckgeben, wenn wir in unser
Dorf, Steingut hie§ es, zur�ckd�rfen. Sie haben verhandelt und wir
durften dann wirklich zur�ck. im Nachbardorf waren wir nur zwei N�chte.
Sie haben uns auch von unseren drei K�hen wieder zwei zur�ckgegeben, die
dritte Kuh war nicht mehr auffindbar, aber das ganze Inventar im Haus
war noch da. Es war nichts vernichtet und nichts geklaut.
Mein Vater und ich sind weiter in den Wald gegangen.
1947 kam abends auf einmal der Kommissar mit einer Familie aus Uzerod,
aus der Ostslowakei, das waren alles Analphabeten, die konnten nicht
lesen und nicht schreiben, die hatten noch nicht mal elektrisches Licht
gesehen. Die Frau stand am Tisch und hat immerfort in das Elektrische
rein geblasen.
Der Kommissar sagte, da§ wir aus dem Haus raus m�ssen und zwar sofort.
Wir konnten uns nur die M�bel mitnehmen und haben uns ein kleines
H�uschen im Dorf ausgesucht. Wir waren ja nur mehr elf Familien im Dorf.
Die anderen waren alle schon ausgesiedelt und wir waren die letzten. 
Das H�uschen haben wir uns wieder zurecht gemacht und haben im Wald
gearbeitet, bis 1948 im Juni. Dann sind sie wiedergekommen und haben
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gesagt, am n�chsten Tag kommen sie mit Lastwagen und wir werden
aufgeladen, wir wurden in das Innere der tschechischen Republik gebracht
als Arbeiter in der Landwirtschaft. Steingut haben sie ganz liquidiert.
Unser Haus haben sie abgerissen und das ganze Holz nach Austrag
gebracht. Dort haben sie mit diesem Holz neue H�user gebaut.
Sie haben uns auf Viehwaggons geladen, wir konnten unsere H�hner und
Ziegen  mitnehmen. F�r eine Strecke von 350 km sind wir drei Tage und
drei N�chte gefahren.
Wir kamen auf den Iglauer Stadtbahnhof. Dann kamen die tschechischen
Bauern und haben uns raus gesucht. Man konnte nichts dagegen machen.

Waren sie sp�ter noch einmal in ihrem Dorf?

Ja, oft. Das letzte mal vor zehn Jahren. Aber da ist nichts mehr. Es
ist grauenhaft das zu sehen. Wo die H�user gestanden haben wachsen zwei
Meter hohe Brennesseln, da ist alles verwildert.

Wie war die Zeit vor dem zweiten Weltkrieg?

Da gab es keine Tschechen in unserem Dorf. Das war rein deutsches Gebiet.
Wir haben den Anschlu§ ganz normal erlebt. Wir haben da gar nichts
gemerkt. Ganz fr�her war ja alles ganz deutsch, da gab es keine
tschechischen Beamten, da gab es gar keine Tschechen.
In der ersten Republik hat das dann angefangen. Da kamen Tschechen hin,
und die Deutschen mu§ten aus ihren �mtern raus. Aber dar�ber kann ich
nichts sagen, da waren wir noch zu klein. Ich war zehn Jahre alt, als
der Krieg anfing.
Frau Menzel: Ich kannte �berhaupt keinen Tschechen. Wir sind hier 1948
umgesiedelt worden, dann haben wir hier angefangen, und wir konnten nur
ein paar Schimpfw�rter.

Aber die Tschechen hier konnten alle Deutsch. Hier war ja die Iglauer
Sprachinsel.
Hier waren viele Tschechen und Deutsche und die haben immer miteinander
gelebt. Es gab viele Mischehen und erst dann gab es so viele Probleme.
In dem Dorf, in dem wir jetzt leben, das war fr�her auch gemischt. Fr�her
hie§ es Heitzendorf, jetzt hei§t es Hetcov.
Die haben gut zusammengelebt, was sie so erz�hlen.
Der Bauer, bei dem ich gelebt habe, hat gesagt, da§ ich, wenn ich noch
in die Schule gehen will, er der Mutter kein Geld geben kann. Ich bin
1936 geboren. Er sagte: ÒDu bist gro§, du kannst schon arbeiten.Ó
Dann mu§te ich von fr�h vier Uhr bis abends zehn Uhr arbeiten. Ich war
nicht versichert, denn er durfte ja kein Kind besch�ftigen.
aber so haben sie die Menschen ausgenutzt.
Wir haben uns hier kennengelernt. wir sind zwar beide aus Schlesien,
sogar vom gleichen Kreis, aber wir haben uns nicht gekannt. 
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Dann kam eben die Zeit hier, wo die Bauern keine Arbeiter mehr haben
durften. Das waren dann die Kulaci.
Kulaci darf man nicht sagen, Arbeiter eben.
Und dann sind wir eben hier her gekommen nach Hecov aufs Staatsgut.
Damals wie halt alles durch die Kommunisten enteignet wurde. Die Bauern
wurden ja enteignet und wir mu§ten von dem Hof weg. Und dann mu§ten wir
halt auf ein Staatsgut.
Wir kamen hier her und es waren nur Deutsche da, nur der Verwalter und
der Chauffeur waren Tschechen.
Alles waren Vertriebene aus Schlesien. Und dann wurde wieder deutsch
gesprochen, nur der Verwalter konnte es nicht. Da hat man den ganzen Tag
kein tschechisches Wort geh�rt. Das war sehr gut. Wir waren sieben oder
acht Familien, und die waren alle aus Schlesien oder dem Sudetenland.

Wollten Sie auch nach Deutschland aussiedeln?

Mit meinem Vater war ich sechs mal in Prag. Damals gab es in Prag noch
keine deutsche Botschaft, und da mu§ten wir zu den Amerikanern. Von
denen wurden wir vertreten.
Wir hatten schon das ÒpermitÓ, und wollten auswandern, aber Tschechen
in Iglau haben gesagt, wir d�rfen nicht, sie brauchen uns als Arbeiter
und haben uns nicht raus gelassen. 
Ich habe es schon Tausende mal bereut, da§ ich nicht weg konnte.
Meine Eltern stammen aus sehr kinderreichen Familien. Mein Vater hatte
13 Geschwister, meine Mutter hatte zw�lf. Viele sind ja gestorben, aber
im ganzen waren 15 bis 16 Tanten und Onkel in Deutschland. Ich hatte 47
Cousins in Deutschland. Vom Westen waren sie �fter hier, in
Ostdeutschland waren wir �fter.
Die sind alle 1946 raus gekommen und uns haben sie nicht raus gelassen.
Wenn wir nach Deutschland h�tten k�nnen, h�tten wir ein ganz anderes
Leben gehabt.
Es sind auch von hier dann noch welche ausgesiedelt, aber wir waren
wahrscheinlich unter den guten Arbeitern, und da haben sie uns eben
zur�ck gehalten.
Jetzt ist schon alles zu sp�t, jetzt k�nnen wir nichts mehr machen.
F�r meine Mutter w�re es ganz gut gewesen, weil sie Kriegswitwe gewesen
war. Mein Vater ist am 5. Mai wahrscheinlich in einem Massengrab
gelandet und das Rote Kreuz hat ihn dann f�r tot erkl�rt. meine Mutter
war in anderen Umst�nden, hat aber nur 70 Kronen Kinderbeihilfe
bekommen. Er drei Jahre vor ihrem Tod bekam sie Kriegswitwenrente 75 DM
in Tusex Bons aus Deutschland.
Wir sind jetzt beide in der Rente.
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Pan Rudolf a pan� Magdalene Mentzelovi
Nar. 15.03.1929 a 20.06.1934
Han�ov

Poch�z�te ze Slezska. Jak jste se dostali do Jihlavy?

To bych se musel vr�tit hodn� zp�tky. Na za��tek. N�m N�mcóm väechno
vzali, ob�anstv�, jako N�mce uì n�s neuzn�vali, byli jsme prost� psanci.
Kdyì bylo v kv�tnu po v�lce, do listopadu 1945 jsme byli prohl�äeni za
psance, nem�li jsme ì�dn� pr�va. Kdyby n�s v t� dob� zabil nebo 
zastÞelil n�jakù �ech, nebyl by potrest�n. 
V srpnu 1946 pÞiäli, naloìili n�s a odvezli do sb�rn�ho t�bora bl�zko
m�sta, kde jsme tenkr�t bydleli, do Niklasdorfu, dneän�ch Nikolovic.
T�bor se skl�dal z pÞ�stÞeäkó a paland a byl plnù ät�nic. Odtamtud jsme
se m�li vyst�hovat. To bylo vyhn�n�, na osobu jsme si sm�li vz�t tÞicet
kilo, to, co se holt veälo do pytle, a kaìd� rodina jeät� jednu krabici.
Tam jsme byli �trn�ct dn� a pak pÞiäla skupina d�ln�kó a naloìili n�s
na traktor. Necht�li jsme, ale co jsme m�li d�lat, za n�mi st�li hl�-
da�i s revolvery. Kdo necht�l, dostal jich p�r do palice a bylo to.
Pak n�s pÞivezli zp�tky, ne do naä� vesnice, ale do vesnice sousedn�,
a museli jsme pracovat jako lesn� d�ln�ci, protoìe uì ì�dn� d�ln�ky nem�li.
Ûekli jsme, ìe nepójdeme, ìe n�s móìou klidn� uml�tit, ìe je n�m to jedno.
Jen kdyì n�m vr�t� dóm a kdyì se budeme moct vr�tit do naä� vesnice,
Steingut se jmenovala. Projedn�vali to, a pak jsme skute�n� sm�li zp�tky.
V sousedn� vesnici jsme str�vili dv� noci. Vr�tili n�m i dv� z naäich
tÞ� krav, �tvrtou nemohli naj�t, ale v dom� bylo jeät� väechno. Nic nebylo
zni�eno, ani ukradeno.
Mój otec a j� jsme d�l chodili do lesa.
V roce 1947 pÞiäel najednou ve�er komisaÞ s rodinou z Uìgorodu, z jiì-
n�ho Slovenska, byli to analfabeti, neum�li ��st ani ps�t, v ìivot� 
nevid�li elektrick� sv�tlo. ëena st�la u stolu a poÞ�d foukala do ì�rovky.
KomisaÞ Þekl, ìe mus�me ven z domu, a to hned.
Mohli jsme si s sebou vz�t n�bytek a naäli jsme si malù domek ve vsi.
Bylo n�s jeden�ct rodin ve vesnici. Ostatn� uì vys�dlili a my byli 
posledn�. 
Domek jsme si zaÞ�dili a pracovali v lese, aì do �ervna 1948. Pak pÞi-
äli znovu a Þekli, ìe pÞijedou dalä� den s n�kla��kem a odvezou n�s do
nitra �ech jako zem�d�lsk� d�ln�ky.
Steingut �pln� zlikvidovali, n�ä dóm zboÞili a dÞevo odvezli do
Austragu. Tam z toho dÞeva postavili nov� domy. Naloìili n�s na dobyt-
��k, mohli jsme si vz�t naäe slepice a kozy. Vzd�lenost 350 km jsme 
jeli tÞi dny a tÞi noci. PÞijeli jsme na jihlavsk� n�draì�. Pak si pro
n�s pÞiäli �eät� zem�d�lci. Nic se proti tomu nedalo d�lat.

Byli jste pozd�ji jeät� n�kdy ve Vaä� vesnici?

Ano, �asto. Naposledy pÞed deseti lety. Ale tam uì nic nen�. Je pÞ�-



äern� to vid�t. Tam, kde st�ly domy, rostou dva metry vysok� kopÞivy,
väechno je to zpustl�.

Jak� to bylo pÞed druhou sv�tovou v�lkou?

To v naä� vesnici nebyli ì�dn� �eäi. Bylo to �ist� n�meck� �zem�.
Anschluss jsme proì�vali �pln� norm�ln�. Vóbec nic jsme nepozorovali.
Jeät� pÞed t�m to bylo �pln� n�meck�, nebyli tu ì�dn� �eät� �Þedn�ci,
vóbec tu nebyli �eäi. 
Za prvn� republiky to pak väechno za�alo. PÞiäli sem �eäi a N�mci museli
z �Þadó. O tom ale nemóìu nic Þ�ct, to jsem byl jeät� moc malù. Bylo mi
deset, kdyì za�ala v�lka.
Neznala jsem vóbec ì�dn� �echy. PÞes�dlili n�s sem roku 1948 a za�ali
jsme tady, um�li jsme jen p�r nad�vek.
Ale väichni �eäi tu um�li n�mecky. Tady byla jihlavsk� jazykov� enkl�va.
Tady bylo mnoho �echó a N�mcó a vìdycky ìli spole�n�. Bylo mnoho sm�-
äenùch manìelstv� a probl�my pÞiäly aì po tom. Jmenovalo se to tu
Heitzendorf a te� je to Han�ov.
Vych�zeli spolu dobÞe, podle toho, co Þ�kaj� lid�. 
Sedl�k, u kter�ho jsem bydlela, Þekl, ìe jestli chci jeät� chodit do
äkoly, nemóìe m�m� d�vat pen�ze. Narodila jsem se v roce 1934. Ûekl:
"Jseä velk�, uì móìeä pracovat".
Pak jsem musela pracovat od �tyÞ r�no do des�ti ve�er. Nebyla jsem 
pojiät�n�, protoìe nesm�l zam�stn�vat d�t�. Ale tak je lid� vyuì�vali.
Sezn�mili jsme se tady. Jsme sice oba ze Slezska, dokonce ze stejn�ho
okresu, ale neznali jsme se.
Pak pÞiäla doba, kdy sedl�ci nesm�li zam�stn�vat d�ln�ky. To byli kulaci.
Kulaci se nesm� Þ�kat, roln�ci prost�.
A tak jsme se dostali sem do Han�ova na st�tn� statek.
Tenkr�t kdyì to holt komunisti vyvlastnili. Statk�Þe vyvlastnili a my
museli ze statku pry�. Pak jsme holt museli do st�tn�ho statku.
PÞiäli jsme sem a byli tu jenom N�mci, jenom spr�vce a Þidi� byli �eäi. 
Väechny vyhnali ze Slezska. A pak se mluvilo zase n�mecky, jenom spr�vce
to neum�l. Celù den nebylo slyäet �esk� slovo. To bylo dobr�. Bylo n�s
sedm nebo osm rodin a väechny byly ze Slezska nebo ze Sudet.

Cht�li jste se tak� vyst�hovat do N�mecka?

S otcem jsem byl äestkr�t v Praze. Tenkr�t jeät� nebylo v Praze n�meck�
velvyslanectv�, a tak jsme museli k Ameri�anóm. Ti n�s zastupovali.
Uì jsme m�li "permit" a cht�li odej�t, ale �eäi v Jihlav� Þekli, 
ìe nesm�me, ìe potÞebuj� d�ln�ky, a nepustili n�s. Uì jsem tis�ckr�t
litoval, ìe jsem nemohl odej�t. 
Moji rodi�e poch�zej� z po�etnùch rodin. Otec m�l 13 sourozencó, matka
12. Mnoho jich umÞelo, ale celkov� to bylo 15 aì 16 tet a strùcó 
v N�mecku. M�l jsem v N�mecku 47 bratrancó a sestÞenic. Ze z�padu sem
ob�as jezdili, do vùchodn�ho N�mecka jsme �ast�ji jezdili my.
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Väichni se v roce 1946 dostali ven, a n�s nepustili. Kdybychom mohli
j�t do N�mecka, m�li bychom �pln� jinù ìivot.
I odsud se pak n�kteÞ� vyst�hovali, ale my jsme zÞejm� patÞili k dobrùm
d�ln�kóm, a tak n�s tu zadrìeli.
Te� je uì na väechno pozd�, uì nemóìeme nic d�lat.
Pro moji matku by to bylo zÞejm� dobr�, protoìe byla v�le�n� vdova. 
Mój otec skon�il 5. kv�tna v Praze v hromadn�m hrob� a �ervenù kÞ�ì ho
prohl�sil za mrtv�ho. Matka byla v jin�m stavu, ale dostala jako pÞ�s-
p�vek na d�t� jenom 70 korun. Teprve tÞi roky pÞed smrt� dostala jako
rentu v�le�n� vdovy z N�mecka 75 DM v tuzexovùch bonech. 
My jsme te� oba v dóchodu.
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Frau Hilda Juranek
geb.:27.11.1912
Vikantice

Wie hat sich Vikantice nach dem Krieg ver�ndert?

Fr�her gab es hier 130 Hausnummern mit der Kolonie. Es haben 840 Menschen
hier gewohnt. Bis auf vier Bergwerksarbeiterfamilien wurden alle
ausgesiedelt. Die sind als Spezialarbeiter geblieben, weil niemand im
Graphitbergwerk arbeiten wollte. Alle Bauern sind ausgesiedelt worden. 

Wie erging es Ihnen?

Ich bin hier geboren, habe aber einen Tschechen geheiratet, der bei uns
Deutsch lernte. Er stammte auch aus einer Bauersfamilie aus der N�he von
Rotwasser, Cervena Voda. Im Krieg habe ich dort gewohnt, aber nach dem
Krieg wurde der Ortsteil, in dem wir wohnten verstaatlicht und es wurde
vom Milit�r eingenommen. Uns wurde freigestellt, uns im Grenzgebiet
irgend etwas anderes zu suchen. Meine Eltern waren hier, mein Bruder
hatte den Hof schon �bernommen und sie boten uns an nach Hause zu kommen.
So sind wir wieder nach Weigelsdorf gekommen. Mein Mann hat angesucht,
da§ meine Eltern hier bleiben k�nnen. Wir haben f�r unseren alten Hof
nichts bekommen, aber wir konnten uns alles mitnehmen, was unser
Eigentum war, auch das Vieh. Das haben wir dann alles mit in diesen Hof
gebracht.
Mein Bruder und seine ganze Familie sind ausgesiedelt worden. Als
letztes mu§ten die Bauern gehen. Das war am 16. Oktober 1946.
Ich habe alle verloren. Wir waren vier. Mein j�ngster Bruder war noch
in russischer Gefangenschaft, meine Schwester ist auch ausgesiedelt
worden. Nur die Eltern konnten hier bleiben.
Alle haben mir gesagt, ich h�tte es gut, weil ich hier bleiben konnte.
F�r die war es ein Ende mit Schrecken, wie sie alle fort mu§ten, aber
f�r uns war es ein Schrecken ohne Ende.
Die Bauern hatten sie zuletzt hier gelassen und die sind dann alle
ruckzuck weg, das Vieh war in den St�llen, eins hat dort gebr�llt, das
andere dort. Es war niemand da.
Auf der Gemeinde war ein Kommissar, der den ganzen Ort verwaltete.
Am n�chsten Tag ist das Milit�r gekommen und hat das ganze Vieh
zusammengetrieben. Dann wurde eine Hutweidengesellschaft gegr�ndet.
Dann hat die Regierung freigegeben, da§ sie die ganzen Bauernh�fe wieder
besetzen durften. Es kamen Ungarndeutsche, Leute aus Rum�nien und
Bulgarien. Denen hat man auch gesagt: ÒIhr braucht nichts mitbringen,
es ist alles da.Ó 
Aber als sie hierher gekommen sind, war das schon staatlich besetzt und
sie konnten dann dort arbeiten.
Aus den H�usern war schon die H�lfte geklaut, die waren schon halb leer. 
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Bis 1946/47 war noch das Kommissariat. Dann hat es sich ein bi§chen
besser organisiert, und die B�rgermeister sind eingesetzt worden.
Alle Mitglieder der Gemeindevertretung in Weigelsdorf waren vorbestraft,
bis auf meinen Mann und der ist dann auch Predseda, B�rgermeister
geworden bis 1948, bis zum Umbruch.
1948 waren dann schon die statni statky, die Staatsh�fe.

Wie war es f�r Sie in dieser Zeit als Deutsche mit einem Tschechen
verheiratet zu sein?

Ich kann nur sagen, es war sehr schwer. Man hat sich das fr�her gar
nicht so �berlegt, im tschechischen Staat war es ganz egal, ob deutsch
oder tschechisch. Wir haben untereinander gelebt, der tschechische
Wagner ging zum deutschen Schmied.
Man kann es schon daher sehen, da§ fast alle Deutschen auf Wechsel ins
Tschechische gingen, das hei§t, sie sind zu den Tschechen gegangen, um
die Sprache zu lernen,  und die Tschechen kamen hier her. So habe ich
auch meinen Mann kennengelernt. Ich habe 1932 geheiratet.

Was war f�r Sie das Schlimmste in dieser Zeit?

F�r uns war schon der erste Zusammenbruch 1938 schlimm.

Wie ist es ihrem Mann ergangen?

Uns war es egal ob wir Deutsch oder Tschechisch reden. Er war �berall
beliebt. W�hrend des Reiches hat ihn der Ortsleiter einmal gerufen, ob
er nicht auch zur Deutschen Nation geh�ren m�chte. Er hat geantwortet:
Ò Ich habe eine deutsche Frau, meine Kinder sprechen deutsch, aber ich
kann das nicht.Ó.  Der Ortsgruppenleiter hat gesagt, da§ er Recht habe.
Das mu§ ich ihm hoch anrechnen, denn er war auch ein gro§er Parteimann.

Wie ist es Ihnen nach dem Krieg ergangen?

Die Intelligenz ist mir nicht zu nahe getreten, das waren nur die so zu
sagen niedrigeren Schichten. Da kamen dann ÒTo je take NemkaÓ und solche
Sachen, das war schon abf�llig. Ich war damals auch noch j�nger, ich
habe mir auch nichts bieten lassen. Ich habe jedem meine Meinung gesagt
und geschrieben.

Mu§ten Sie hier in Vikantice auch das ÒNÓ f�r Nemci tragen?

Ja, nach Kriegsende.

Gab es hier auch die Unterscheidung zwischen Sozialdemokraten und den
anderen Deutschen?

Ja, die Sozialdemokraten wurden Antifaschisten genannt. Die mu§ten die
Armbinde bei uns nicht tragen. Die sind gleich eingegliedert worden, die
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sind auch fr�her ausgesiedelt. Die konnten ihre Sachen mitnehmen. 
Die Bergarbeiter in dieser Gegend haben sich ganz gut gestanden. Die
hatten meistens noch eine kleine Landwirtschaft nebenher. Die Arbeit
haben ihre Frauen gemacht und sie haben noch dazu das Geld gebracht. Das
waren meist Antifaschisten und die sind alle fr�her ausgesiedelt. Die,
die noch hier geblieben sind, sind nachdem sie in Rente gegangen sind,
nach Deutschland. Die Verwandten waren alle schon dr�ben, jedem ist es
schon besser gegangen. Als sie sich nach zehn Jahren zum ersten mal
getroffen haben, war die erste Frage: ÒHast Du auch schon gebaut?Ó. 
Da sind dann die Rentner alle hin. Die haben gesagt, da§ sie das, was
sie hier in der Tschechei in Kronen als Rente bekommen haben, in
Deutschland in Mark bekommen haben. Die, die noch hiergeblieben sind,
sind freiwillig geblieben oder die Transporte waren im letzten Moment
schon eingestellt. 
Ein Mann im Nachbardorf wollte eigentlich raus, hat aber einem anderen
die Aussiedlung fr�her �berlassen. Er wollte dann mit dem n�chsten
Transport gehen und der n�chste Transport ist dann nicht mehr gegangen.
Seine Kinder sind gr�§er geworden, sind hier in die Schule gekommen und
haben hier geheiratet. Was sollte er dann weg, seine ganze Familie war
ja da. Die sind eingegliedert worden wie die Tschechen.
Sicher gab, und gibt es immer mal gegenseitige Reibereien. Am Anfang
hie§ es ÒDas sind NemciÓ, da hat man die Deutschen zur�ckgestellt.
W�hrend der Zeit des Kommunismus gab es Zeiten, wo sich die Deutschen
gar nicht getraut haben, Deutsch zu reden.

Wie lange haben sie gebraucht, Tschechisch zu lernen?

Ich war schon vor der Ehe im Tschechischen auf Wechsel und dann ist es
nicht so schlecht gegangen.

War es eine gro§e Entscheidung f�r sie, hier zu bleiben?

Wenn ich nicht so eine gute Ehe gehabt h�tte, w�re ich sicher nicht hier
geblieben. Man wu§te nicht, was passieren wird. Man dachte es w�rde ein
demokratischer Staat bleiben. Man rechnete mit einem Staat, wie der
fr�heren Tschechei. Das war aber dann gar nicht m�glich. In unserem
kleinen Ort waren acht Nationen, am wenigsten Tschechen. es gab Ungarn,
Rum�nen, Bulgaren, Slowaken, Deutsche, Tschechen, Zigeuner und Griechen.
Man konnte die ganzen Namen nicht aussprechen.

Wie war es hier w�hrend des Dritten Reichs?

Hier waren die Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen sehr gut.
Es waren keine Spannungen. Mit Hitler hat dieses ÒHeim ins ReichÓ
angefangen. 
Das hat mit den wei§en Str�mpfen angefangen; die Deutschen trugen wei§e
Str�mpfe. Ich hatte eine deutsche Freundin, die Zaicek hie§, die mu§te
ihren Namen ins Deutsche umschreiben lassen.
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Wie war es nach dem Krieg?

Da haben sich die Tschechen viel erlaubt. W�hrend des Reichs haben sich
die Deutschen viel erlaubt. Da kam man gleich ins Konzentrationslager,
mein Schwager war auch in Teresienstadt. Er war nachher fast die ganze
Zeit krank, aber er hat �berlebt. Er war 1,85 Meter gro§ und hatte 40
kg, als er aus dem Konzentrationslager kam.  Er hat in einem
Lebensmittellager gearbeitet, und einer seiner Kollegen hat angeblich
die Partisanen unterst�tzt und dann haben sie gleich alle geholt. Er ist
wirklich ganz unschuldig dazu gekommen. Mein Mann hatte dauernd Angst,
da§ sie ihn auch holen werden.

Wu§ten sie, da§ die Aussiedlung stattfinden wird?

Ja, das wu§ten wir gleich nach dem Krieg. Als die Russen kamen, war es
schon beschlossene Sache. Wir konnten gar nicht glauben, niemand konnte
das.

Wurden die Deutschen hier von Heute auf Morgen ausgesiedelt?

Nein, hier nicht. In Rotschlossau haben die Partisanen, die aus B�hmen
gekommen waren, alle vertrieben, aber die durften nach einer Woche
wieder zur�ck. Das war keine Aussiedlung, sondern eine Vertreibung. Als
sie nach einer Woche zur�ckkamen, waren die besten Sachen weg. Dann
durften sie bis zur richtigen Aussiedlung bleiben.
Es stimmt nicht, da§ keiner von der Aussiedlung gewu§t hat. Aber es
wollte keiner glauben. Jeder dachte, da§ sie in f�nf Jahren wieder
zur�ck sein w�rden.
Eine Umsiedlung, wie diese, gab es in der Geschichte schon irgendwo.
Aber so etwas ist immer f�r Dauer, nicht f�r f�nf Jahre. 
Durften die Aussiedler dann nur 40 kg mitnehmen?

Das kam ganz auf die Kommissare an. Ich wei§  von Familien, die haben
alles mitgenommen. Und sonst haben sie 50 kg pro Kopf mitbekommen. Meine
Schw�gerin hatte drei Kinder, also f�nf Personen und 250 kg. Sie hatte
alles sch�n gepackt und konnte von allem etwas mitnehmen. Sie hat die
Betten sch�n gen�ht, ein Kilo Federn rein gestopft. Sie hat sich den
ganzen Sommer vorbereitet. Mein Eltern waren auch schon vorbereitet,
aber die konnten dann doch hier bleiben. Die waren damals auch schon
�ber siebzig.

Was halten sie von der Sudetendeutschen Landsmannschaft?

Ich kann das auch nicht so recht verstehen. Alle wollen wieder
entsch�digt werden, aber es will niemand etwas davon wissen, da§ die
Tschechen auch entsch�digt werden wollen. Das ist auch wahr, w�hrend des
Krieges, im Protektorat, sind auch die Bauern, die nicht gepa§t haben,
abgesetzt worden. Auch hier, aus unserem Dorf. 
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Wenn sie alles umrechnen, ist keiner keinem was schuldig. Endlich sollte
man damit einmal aufh�ren.
Meine Verwandten sagen, da§ das einzig Gute, das sie uns tun konnte,
war, da§ wir fort konnten. Heute haben die meisten studiert, haben
sch�ne Posten, die stehen sich alle richtig gut. Sie waren alle sehr
flei§ig und haben es zu was gebracht.
Ich habe jetzt 2700 Kronen. Aber mit meinen 83 Jahren habe ich ja auch
keine gro§en Anspr�che mehr.
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Pan� Hilda Jur�nkov�
Nar. 27. 11. 1912
Vikantice

Jak se po v�lce Vikantice zm�nily?

DÞ�ve tu bylo 130 domovn�ch ��sel. Bydlelo tu 840 lid�. Aì na hornick�
rodiny väechny vys�dlili. Ti tu zóstali jako specializovan� d�ln�ci,
protoìe nikdo necht�l pracovat v grafitovùch dolech. Väechny zem�d�lce
vys�dlili.

Co jste proìila Vy?

Narodila jsem se tady, vdala se za �echa, kterù se u n�s u�il n�mecky.
Poch�zel tak� ze statk�Þsk� rodiny z bl�zkosti Rotwasser, �erven� vody.
Za v�lky jsem tam bydlela, ale po v�lce tu ��st obce, kde jsme bydleli,
zest�tnili a zabrala ji arm�da. Nab�dli n�m, abychom si naäli n�co 
v pohrani��. Moji rodi�e byli tady, bratr uì se ujal hospod�Þstv�, 
a tak n�m navrhli, abychom se vr�tili domó. Tak jsme se dostali zase do
Vikantic.
Mój muì poì�dal, aby tu mohli moji rodi�e zóstat. Za n�ä starù dvór jsme
nic nedostali, ale mohli jsme si vz�t väechno, co n�m patÞilo, i dobytek.
To jsme si pÞinesli na tenhle statek.
Bratra s celou rodinou vys�dlili. Jako posledn� museli j�t zem�d�lci.
Bylo to 16. Þ�jna 1946.
Väechny jsem ztratila. Byli jsme �tyÞi. Nejmladä� bratr byl jeät� v rusk�m
zajet� a sestru tak� vyst�hovali. Jenom rodi�e sm�li zóstat. Väichni mi
Þ�kali, ìe to m�m dobr�, ìe tu mohu zóstat. 
Pro n� to byl konec s hrózou, kdyì museli väichni pry�, ale pro n�s to
byla hróza bez konce. 
Sedl�ky tu nejdÞ�v nechali, a pak museli väichni najednou pry�, dobytek
byl ve st�j�ch, bu�elo to ze väech stran. Nikdo tu nebyl.
Na radnici byl komisaÞ, kterù spravoval celou vesnici.
N�sleduj�c� den pÞiäli voj�ci a sehnali dobytek. Pak zaloìili zem�d�l-
skou spole�nost.
Pak vl�da rozhodla, ìe se sm�j� pr�zdn� statky zase obydlet. PÞiäli
Ma�aÞi, lid� z Rumunska, Bulharska. T�m Þekli: "Nic si s sebou nemus�te
br�t, väechno tam je".
Kdyì sem ale pÞiäli, bylo uì to obsazeno st�tem a oni tam pak mohli pra-
covat.
Z domó uì byla pólka vykraden�, byly polopr�zdn�.
Do 1946/47 byl komisari�t. Pak to zorganizovali trochu l�pe a dosadili
starosty. Väichni �lenov� spr�vn� rady ve Vikantic�ch byli pÞed t�m
trest�ni, aì na m�ho muìe, a ten byl pak starostou aì do pÞevratu 1948.
Od roku 1948 uì tu pak byly st�tn� statky.



Jak� to v t� dob� bylo: bùt N�mka provdan� za �echa?

Móìu jen Þ�ct, ìe to bylo t�ìk�. DÞ�v se o tom tak nepÞemùälelo, v �esk�m
st�t� to bylo jedno, jestli N�mec nebo �ech. ëili jsme spole�n�, �eskù
kol�Þ chodil k n�meck�mu kov�Þi.
D� se to vid�t i z toho, ìe skoro väichni N�mci chodili na vùm�nu 
"do �esk�ho", to znamen�, ìe chodili k �echóm, aby se nau�ili jazyk, 
a �eäi chodili k n�m. Tak jsem se sezn�mila se svùm muìem.
Vdala jsem se v roce 1932.

Co pro V�s bylo v t� dob� nejhorä�?

Pro n�s byl hroznù uì rok 1938.

Co proìil V�ä muì?

Bylo n�m jedno, jestli mluv�me �esky nebo n�mecky. Byl väude obl�benù.
Za Þ�äe si ho velitel obce zavolal, jestli nechce patÞit k N�meck� 
Þ�äi. Odpov�d�l: "M�m n�meckou ìenu, moje d�ti mluv� n�mecky, ale j� 
nemóìu". Velitel obce Þekl, ìe m� pravdu. To mu mus�m pÞi��st k dobru,
protoìe to byl vysokù funkcion�Þ ve stran�.

Jak se V�m vedlo po v�lce?

Inteligence se se mnou pÞ�liä nesbl�ìila, byly to sp�ä takzvan� niìä�
vrstvy. Slyäela jsem "To je taky N�mka" a podobn� v�ci, to uì bylo 
negativn�. Byla jsem tenkr�t taky mladä� a nenechala si väechno l�bit.
Kaìd�mu jsem Þekla a napsala sv� m�n�n�.

Musela jste tak� nosit "N" jako N�mec?

Ano, po skon�en� v�lky.

Byly tady tak� rozd�ly mezi soci�ln�mi demokraty a ostatn�mi N�mci?

Ano, soci�ln�m demokratóm se Þ�kalo antifaäisti. Nemuseli u n�s nosit
na ramenou p�sky. Byli hned za�len�ni, taky je dÞ�v vys�dlili. Sm�li si
vz�t s sebou sv� v�ci.
Horn�ci si v tomhle kraji st�li docela dobÞe. M�li v�täinou vedle jeät�
mal� hospod�Þstv�. Pr�ci zast�valy ìeny a oni k tomu jeät� pÞin�äeli 
pen�ze. V�täinou to byli antifaäisti a dÞ�v se vyst�hovali.
Ti, kteÞ� tu jeät� zóstali, odeäli do N�mecka, jakmile byli v dóchodu.
Väichni pÞ�buzn� uì byli venku a kaìd�mu uì se daÞilo l�pe. Kdyì se po
deseti letech poprv� setkali, prvn� ot�zka byla: "Uì jsi tak� stav�l?".
Tak tam odeäli väichni dóchodci. Û�kali, ìe dost�vaj� v mark�ch to, co
m�li v �ech�ch jako dóchod v korun�ch. Ti, kteÞ� tady zóstali, zóstali
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bu� dobrovoln�, nebo  uì byly transporty v posledn� chv�li zastaveny.
Jeden muì ze sousedn� vesnice cht�l ven, ale postoupil m�sto n�komu 
jin�mu. Cht�l pak j�t s dalä�m transportem, ale dalä� transport uì pro-
st� nebyl.
Jeho d�ti vyrostly, chodily tady do äkoly a oìenily se tady. Pro� by
m�l odch�zet, kdyì tu m� celou rodinu. Asimilovali se jako �eäi.
Pochopiteln� doch�zelo a jeät� doch�z� k vz�jemnùm neshod�m. Na za��tku
se Þ�kalo: "To jsou N�mci" a N�mci byli odstrkov�ni. Za komunismu byly
doby, kdy si N�mci vóbec netroufali mluvit n�mecky.

Jak dlouho jste potÞebovala k tomu, abyste se nau�ila �esky?

Byla jsem uì pÞed svatbou na vùm�n� a neälo to pak tak äpatn�.

Bylo pro V�s t�ìk� rozhodnut� tady zóstat?

Kdybych nem�la tak dobr� manìelstv�, ur�it� bych nezóstala. Nev�d�li
jsme, co se stane. Mysleli jsme, ìe zóstaneme demokratickù st�t.
Po��tali jme se st�tem, jako bylo pÞed t�m �eskoslovensko. Ale to uì
nebylo moìn�. V naä� mal� obci byly �tyÞi n�rodnosti, z nich bylo 
nejm�Ë �echó. Byli tu Ma�aÞi, Rumuni, BulhaÞi, Slov�ci, N�mci, �eäi,
Cik�ni a Ûekov�. Ani jsme väechna ta jm�na nemohli vyslovit.

Jak� to bylo za TÞet� Þ�äe?

Tady byly vztahy mezi N�mci a �echy velice dobr�. Nebylo tu nap�t�. 
S Hitlerem za�alo tohle: "Heim ins Reich". M�la jsem jednu kamar�dku,
kter� se jmenovala Zaj��kov� a musela si jm�no nechat pÞepsat do n�m�iny.

Jak� to bylo po v�lce?

To si �eäi hodn� dovolovali. Za Þ�äe si hodn� dovolovali N�mci. Hned se
�lov�k dostal do koncentr�ku, mój ävagr byl taky v Terez�n�. Byl potom
poÞ�d nemocnù, ale pÞeìil to. M�l 1,85 m a kdyì se vr�til z koncentr�ku,
v�ìil 40 kg. Pracoval ve skladu potravin, jeho kolega �dajn� podporoval
partyz�ny a tak je väechny odvedli. PÞiäel k tomu �pln� nevinn�. Mój
muì m�l celou dobu strach, ìe si pÞijdou i pro n�j.

V�d�li jste, ìe dojde k vys�dlen�?

Ano, to jsme v�d�li hned po v�lce. Kdyì pÞiäli Rusov�, byla to uì 
hotov� v�c. Nemohli jsme tomu ale uv�Þit, nikdo nemohl.

Byli N�mci vys�dleni z jednoho dne na druhù?

Ne, tady ne. V Rotschlossau partyz�ni, kteÞ� pÞiäli z �ech, väechny 
vyhnali, ale sm�li se pak za tùden vr�tit. To nebylo vys�dlen�, 
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ale vyhn�n�. Kdyì se po tùdnu vr�tili, byly nejlepä� v�ci pry�. Pak
sm�li zóstat aì do skute�n�ho vys�dlen�.
Nen� pravda, ìe o vys�dlen� nikdo nev�d�l. Ale nikdo tomu necht�l 
v�Þit. Kaìdù si myslel, ìe bude za p�t let zase zp�tky.
PÞes�dlen� jako tohle se uì v d�jin�ch objevilo. Ale n�co takov�ho je
vìdycky na dlouhou dobu, ne na p�t let.

Sm�li si vys�dlenci s sebou vz�t jen 40 kg?

To zcela z�leìelo na komisaÞ�ch. V�m o rodin�ch, kter� si vzali väechno.
Jinak s sebou dostali 50 kg na osobu. Moje ävagrov� m�la tÞi d�ti, 
tedy p�t osob a 250 kg. Väechno hezky zabalila, ode väeho si mohla 
n�co vz�t. Seäila loìn� pr�dlo a uloìila do n�j kilo peÞ�. PÞipravovala
se cel� l�to. Moji rodi�e uì byli tak� pÞipraveni, ale nakonec tu sm�li
zóstat. Tenkr�t uì jim bylo pÞes sedmdes�t.

Co si mysl�te o sudeton�meck�m Landsmanschaftu?

Nemóìu to tak �pln� pochopit. Väichni cht�j� bùt znovu odäkodn�ni, 
ale nikdo nic nechce slyäet o tom, ìe cht�j� bùt odäkodn�ni i �eäi. 
Je totiì pravda, ìe za v�lky za protektor�tu pÞiäli sedl�ci, kteÞ� se
jim nehodili, o sv� statky. I tady v naä� vesnici.
Kdyì se to väechno se�te, nen� nikdo nikomu nic dluìen. Uì by se s t�m
kone�n� m�lo pÞestat.
Moji pÞ�buzn� Þ�kaj�, ìe jedin� dobro, kter�ho se jim dostalo, bylo, 
ìe mohli pry�. Dneska v�täina z nich studovala, maj� kr�sn� m�sta, 
daÞ� se jim velmi dobÞe. Byli velmi piln� a k n��emu to pÞivedli. 
J� m�m te� 2700 korun. Ale ve svùch 83 letech uì nem�m tak vysok� n�roky.
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Frau Exler
14.02.1915
Stare Mesto

Wie war es f�r Sie w�hrend des Dritten Reichs?

Im Dritten Reich mu§ten wir so aufpassen, da durfte man den Mund
�berhaupt nicht aufmachen, sonst w�re gleich das Kriminal gekommen.
Mein Mann war Bergarbeiter und er hat auch mal ein Wort zuviel gesagt
und da hat ihm einer gesagt: ÒWenn ich nicht Dein Onkel w�re, k�mest Du
heute noch ins Konzentrationslager.Ó. Er war parteilos.

Wer ist von Ihrer Familie ausgesiedelt worden?

Alle, bis auf meinen Mann. Er war Bergarbeiter und da mu§te er bleiben.
Wir haben dann ein Gesuch gestellt und wollten raus. Aber wissen Sie,
was uns passiert ist? Von Deutschland haben wir die Abweisung gekriegt,
sie haben Leute genug. Da hab ich gesagt: ÒLeckt mich. Wenn wir
verurteilt sind, hier zu bleiben, bleiben wir hier.Ó.
Deswegen haben wir nie mehr was unternommen.
Aber ich hatte damals einen Nervenzusammenbruch als meine Familie weg
mu§te. Die ganz erste Zeit durften wir ja nicht mal zum Doktor. Da mu§ten
wir uns selber auskurieren. 
Sp�ter dann schon.
Meine Eltern mu§ten auch gleich am Anfang der Aussiedlung weg, gleich
1946. In das Haus durften wir dann nicht mehr rein. Irgendwann ist dann
Milit�r gekommen und hat die ganzen H�user, die leer standen
weggerissen.
Teilweise waren die Tschechen schon in den H�usern, als die Deutschen
noch drin waren. Das waren auch teilweise Rum�nen und Slowaken, die dann
da wieder weg mu§ten.
Jetzt ist schon alles gleich.

Wie sind f�r Sie die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen?

Die Tschechen machen mir nichts. Mir hat noch niemand etwas gemacht und
hier im Haus bin ich so zufrieden. Einmal habe ich gesagt, da§ ich zur
Tochter ziehen will. ÒBleiben Sie nur da. Wir sind doch so zufrieden mit
dem Haus, es ist so ruhig.Ó haben mir die anderen Mieter gesagt. 
Na, dann bleibe ich halt noch da, so lange es geht.
Auch nach dem Krieg habe ich keine so schlechten Erfahrungen gemacht.
Ich nehme es den Tschechen auch nicht mehr �bel. Die Alten sind gestorben
und die Jungen k�nnen nichts mehr daf�r.
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Wie war es nach dem Krieg f�r Sie?

Die erste Zeit war schon schlecht. Aber dann hat es sich gebessert.
Das schlimmste war, da§ man nicht reden konnte. Wir wu§ten doch nicht,
was rechts und links ist. Man hat dann schon etwas gelernt, aber perfekt
wird es nicht mehr.
Was ich einkaufen mu§, das wei§ ich alles. Mit den Leuten rede ich auch
nicht so viel. Wer mich anspricht, dem gebe ich Antwort, aber ich gehe
nirgendwo hin.

Mu§ten Sie auch das ÒNÓ f�r Nemci tragen?

Ja, f�r ein Jahr. Wir sind nicht viel raus gegangen. Damals hatten wir
Angst, nicht nur vor den Tschechen, vor allem. Auch vor den Russen.

Was halten Sie davon, da§ manche Deutschen ihre H�user zur�ck wollen?

Die w�ren doch bl�d, wenn sie noch einmal hier herkommen wollten. 
So gut, wie es die dort haben. Das bekommen sie auch nicht mehr. Die
haben damals den Lastenausgleich bekommen und da haben sie keinen
Anspruch mehr drauf.
Aber das m�ssen die oberen Herren ausmachen.
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Pan� Anna Exlerov�
Nar. 14.02.1915
Star� m�sto

Jak jste proì�vala obdob� tÞet� Þ�äe?

Za tÞet� Þ�äe jsme museli d�vat pozor, �lov�k vóbec nemohl otevÞ�t 
pusu, jinak äel hned do krimin�lu. 
Mój muì byl horn�k, jednou Þekl slovo nav�c a hned mu jeden �lov�k 
Þekl: "Kdybych nebyl tvój strùc, äel bys jeät� dneska do koncentr�ku".
Byl nestran�k. 

Koho z Vaä� rodiny vys�dlili?

Väechny, aì na m�ho muìe. Byl horn�k, a proto musel zóstat. Pak jsme
podali ì�dost a cht�li pry�. Ale v�te, co se n�m stalo? Z N�mecka 
jsme dostali odm�tnut�, ìe uì prù maj� lid� dost. Tak jsem si Þekla:
"Polibte mi. Kdyì jsme odsouzeni k tomu, abychom zóstali, tak tu taky
zóstaneme".
Proto uì jsme pak nikdy nic nepodnikli. 
Kdyì moje rodina tenkr�t musela pry�, nervov� jsem se zhroutila. Prvn�
dobu jsme ani nesm�li k doktorovi. Museli jsme se l��it sami. Pozd�ji
uì jsme pak sm�li. 
Moji rodi�e museli pry� hned na za��tku vys�dlen�, hned v roce 1946. 
Do domu uì jsme potom nesm�li. Pozd�ji pÞiäli voj�ci a väechny pr�zdn�
domy zbourali. 
N�kdy byli v domech uì �eäi, kdyì tam jeät� byli N�mci. Byli to z��sti
i Rumuni a Slov�ci, kteÞ� pak zase museli pry�. Te� uì je to ale stejn�
jedno.

Jak se d�v�te na vztahy mezi N�mci a �echy?

�eäi mi nic ned�laj�. Jeät� mi nikdo nic neud�lal, a tady v dom� jsem
spokojen�. Jednou jsem Þekla, ìe se chci pÞest�hovat k dceÞi. "Jenom tu
zóstaËte. Jsme tak spokojeni s t�mhle domem, je tu takovù klid," Þ�kali
mi ostatn� n�jemn�ci. No a tak tu holt zóstanu, dokud to pójde. Ani po
v�lce jsem nem�la ì�dn� pÞ�liä äpatn� zkuäenosti. Uì to �echóm ani 
nezazl�v�m. StaÞ� zemÞeli a mlad� za to uì nemohou.

Jak� to bylo pro V�s po v�lce?

Prvn� doba byla dost äpatn�. Ale pak se to zlepäilo. Nejhorä� bylo, ìe
jsme neum�li mluvit. Nev�d�li jsme, jak se Þekne vpravo a vlevo. N�co
jsme se pak nau�ili, ale perfektn� uì to nikdy nebude.
To, co mus�m nakoupit, to um�m. A s lidmi se taky moc nebav�m. Kdyì se
m� n�kdo zept�, odpov�m mu, ale nechod�m nikam. 



Museli jste tak� nosit "N" jako N�mci?

Ano, rok. Moc jsme ven nechodili. Tenkr�t jsme m�li strach, nejen pÞed
�echy, ale ze väeho. I z Rusó. 

Co si mysl�te o tom, ìe n�kteÞ� N�mci cht�j� zp�tky sv� domy?

Byli by pÞece hloup�, kdyby se sem znovu cht�li vr�tit. Kdyì se tam maj�
tak dobÞe. Ty domy uì stejn� nedostanou. Tenkr�t dostali odäkodn�n� 
a nemaj� na n� ì�dnù n�rok.
Ale to mus� rozhodnout p�nov� nahoÞe.
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Traudl und Roman Posposil
geb.:09.10.1915 und 10.09.1923
Morchenstern

Wie waren die Beziehungen in der Ersten Republik?

In der Ersten Republik gab es keinen Unterschied zwischen Deutschen und
Tschechen. Es gab viele Mischehen.
Mein Mann war 1937 bis 1938 bei den tschechischen Soldaten bis zum 
10. Oktober. Dann war er Zuhause und im Januar 1939 ist er schon wieder
einger�ckt. Er war in Frankreich.
Dann war ich am Westwall. Dann haben sie mich zur�ck in die Schule geholt
und dann mu§te ich nach Ru§land einr�cken. Ich war bei einer fliegenden
Division. Wo es mulmig war, mu§ten wir rein.
Am Ende des Krieges waren 10000 Einwohner in Smirovka, jetzt sind es
noch 3300. Die anderen sind alle ausgesiedelt.
Die wurden doch hinaus gejagt.
In der ersten Republik war ja von 36-38 die Krise, die Leute hatten kein
Geld, der Glasindustrie ging es auch nicht gut. Es gab wenig Arbeit und
die Arbeiter mu§ten billig arbeiten. Es wurden dann Zechkarten
eingef�hrt im Wert von damals 10 Kronen, das w�ren jetzt etwas mehr als
100 Kronen.
Manche waren selig, wenn sie am Freitag ihr Brot bekommen haben.
Die haben damals sowohl Deutsche als auch Tschechen bekommen. Das gab
es damals nicht, du bist Tscheche, ich bin Deutscher. 
Der Ha§ kam erst nach 1945, wieder Krieg zu Ende war.
Selbst im Krieg sind viele Tschechen zu den Deutschen gegangen, denen
hat man sp�ter auch alles weggenommen. Das waren die Kolaborant.
Nach 1945 sind die Russen gekommen, die haben die Deutschen M�nner auf
einen Platz bei der Kirche getrieben. Wir mu§ten ihnen Essen bringen und
hatten doch selbst nichts. Von dort hat man sie dann nach Laubach
getrieben, die waren �ber eine Woche unterwegs. Das war der
Hungermarsch. Mein Vater kam am 6. Mai heim und am 9. Mai mu§te er auf
den Platz bei der Kirche.
Die Tschechen haben mir nicht gemacht.
Ich war zu Hause, mir hatten sie den Ellbogen im Krieg zerschossen. ich
sa§ Zuhause und da kam ein Partisan und ein Russensoldat herein. Der
Tscheche sagte: ÒRaus, raus. Schon wieder ein Hitlersoldat.Ó, aber der
Russe sagte: ÒInvalide bleiben Zuhause.Ó. Ich habe es einem Russen zu
verdanken, da§ ich hier bleiben konnte.
Ich habe es auch einen Russen zu verdanken, da§ mein Vater hierbleiben
konnte. Nach dem sie ihn in der fr�h geholt haben, bin ich zu einem
russischen Bekannten, der im Hauptlager der Russen arbeitete.
Der hat einen Jeep geholt, hat mich rein gesetzt und zum Kirchplatz
gefahren. Ich habe meinen Vater gesucht und wir haben ihn nach Hause
gefahren. Der Bekannte hat das mit dem Wachposten klar gemacht.
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Der Doktor hat dann festgestellt, da§ er Lungenentz�ndung hatte.
Sehen Sie, es gibt Deutsche und Deutsche. Ein Deutscher hat meinen Vater
verklagt. Wir nahmen zum Reinigen der Ger�te alte Fetzen, darunter war
auch eine Fahne mit dem Hakenkreuz. Da haben sie ihn Ende M�rz geholt
und er kam erst am 6. Mai zur�ck.

Hatte man schon bei der Macht�bernahme Hitlers ein Gef�hl, da§ es zum
Krieg kommen k�nnte?

Nein, gar nicht.
Man hat schon was mitgemacht, man wundert sich jedes mal, da§ man dar�ber
weggekommen ist.

Was haben Sie beim Einmarsch empfunden?

In so unsicheren Zeiten ist einem alles egal. Man konnte nichts mehr
�ndern, ob man so denkt oder so denkt. Alles Quatsch.
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Pan� Traudl a pan Roman Posp�äilovi
Nar. 09.10.1915 a 10.09.1923
SmiÞovka

Jak� byly vztahy za  prvn� republiky?

Za prvn� republiky nebyl ì�dnù rozd�l mezi N�mci a �echy. Bylo mnoho
sm�äenùch manìelstv�. 
Mój muì byl od 1937 do 1938 u �esk� arm�dy. Aì do 10. Þ�jna. Pak byl
doma a v lednu 1939 zase narukoval. Byl ve Francii.
Pak jsem byl na z�padn� linii. Odvezli m� zp�tky do äkoly a pak jsem
musel narukovat v Rusku. Byl jsem u leteck� divize. Museli jsme vìdycky
tam, kde byl n�jakù probl�m.
Na konci v�lky m�la SmiÞovka 10000 obyvatel a te� jich m� jen 3300.
Väechny ostatn� vys�dlili.
PÞece je vyhnali.
Za prvn� republiky byla v letech 36-38 krize, lid� nem�li pen�ze a äpatn�
se vedlo i skl�Þsk�mu prómyslu. Bylo m�lo pr�ce a d�ln�ci museli 
pracovat levn�. Pak zavedli potravinov� l�stky v hodnot� tehdejä�ch 10
korun, to by te� bylo v�c neì 100 korun. N�kteÞ� byli äéastn�, kdyì 
dostali v p�tek chleba.
Potravinov� l�stky dostali tenkr�t N�mci i �eäi. To tenkr�t nebylo: 
ty jsi �ech, j� jsem N�mec. 
Nen�vist pÞiäla aì po roce 1945, po skon�en� v�lky. I za v�lky pÞeälo
mnoho �echó k N�mcóm, t�m pozd�ji väechno vzali. To byli kolaboranti.
Po roce 1945 pÞiäli Rusov� a vyhnali n�meck� muìe na n�m�st� pÞed kos-
telem. Museli jsme jim nosit j�dlo, ale sami jsme nic nem�li. Odtamtud
je hnali do Laubachu, byli tùden na cest�. To byl hladovù pochod.
Mój otec se vr�til domó 6. kv�tna a 9. kv�tna musel na n�m�st� pÞed
kostelem.
�eäi mi nic neud�lali.
Byl jsem doma, ve v�lce mi prostÞelili loket. Sed�l jsem doma a najed-
nou veäli partyz�ni a ruskù voj�k. �ech Þekl: "Ven, ven. Zase jeden
Hitleróv voj�k", ale Rus Þekl: "Invalidi zóstanou doma". A tak vd���m
Rusovi za to, ìe jsem tu mohl zóstat.
J� vd���m jednomu Rusovi za to, ìe tu mohl zóstat mój otec. Potom, co
ho r�no odvedli, jsem äla za jedn�m ruskùm zn�mùm, kterù pracoval 
v hlavn�m rusk�m t�boÞe.
Vzal dì�p, posadil m� dovnitÞ a jeli jsme na n�m�st� pÞed kostelem.
Naäla jsem otce a odvezli jsme ho domó. Zn�mù to vyjednal s hl�da�em. 
Doktor pak zjistil, ìe m� z�pal plic. 
Vid�te, jsou N�mci a N�mci. Jeden N�mec m�ho otce udal. K �iät�n� jsme
pouì�vali rózn� hadry a mezi nimi byla i vlajka s h�kovùm kÞ�ìem. 
Na konci bÞezna ho odvedli a vr�til se aì 6. kv�tna. 



M�li jste uì pÞi pÞevzet� moci Hitlerem pocit, ìe by mohlo doj�t k v�lce?

Ne, vóbec ne.
N�co jsme taky d�lali, a tak se pokaìd� div�me, ìe jsme vóbec vyv�zli.

Co jste si mysleli pÞi pÞ�chodu N�mcó?

V tak nejistùch dob�ch je �lov�ku väechno jedno. Nedalo se nic zm�nit,
aé uì si lid� mysl� cokoliv. Väechno je to nesmysl.
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Frau Maco
01.09.1901
Ottin

Wann sind Sie geboren?

Am 1. September 1901 in diesem Haus hier in Ottin.

Wie haben sie die erste Republik erlebt und die Zeit als Hitler kam?

Ich war Deutsche und habe 1921 einen B�hm geheiratet. Da haben sie mich
immer geschimpft. Ich habe die Felder von meinen Eltern geerbt, aber sie
haben mich immer geschimpft, weil ich einen B�hm geheiratet hatte.
Weil ich einen B�hm geheiratet habe, sind wir da geblieben. Ich habe
nicht tschechisch gekonnt, aber er war in einer deutschen Schule.
W�hrend des Protektorats haben sie immer auf mich geschimpft. Mein Mann
war auch im Krieg, der war bei der Wehrmacht, er ist zur deutschen Seite
gegangen. 
Zuhause hatten wir einen kleinen Bauernhof. Es war eigentlich eine ganz
angenehme Zeit. Aber das mit den Juden h�tte Hitler nicht machen sollen,
das haben wir auch damals schon gewu§t.
Das ganze Dorf war deutsch und die Tschechen haben das eingenommen.
Seine Br�der haben uns geholfen, da§ wir hier bleiben durften. 
Wir hatten auch vorher mit den Tschechen ein gutes Verh�ltnis.

Wie haben Sie die Vertreibung erlebt?

Das war schlecht. Wir durften bleiben, weil ihm die Br�der geholfen
haben. Wir mu§ten zuschauen und wir haben geweint. Meine Kameraden waren
alle weg, meine Freunde sind auch alle weg. Ich hatte Freunde in
Deutschland und in �sterreich. O je, das war schlecht.
Die haben die Deutschen fort gejagt, die mu§ten alle ins Reich. Mit
nichts mu§ten sie fort.
Alle mu§ten weg und ich mu§te mit diesen B�hmen da bleiben. Und ich
konnte doch kein B�hmisch und kann es heute immer noch nicht.
Mein drei Buben haben kein Wort B�hmisch gesprochen, die mu§ten erst zu
den B�hmen zum lernen. Als sie nach Hause kamen haben sie mit mir
B�hmisch geredet. Ich hab nichts verstanden.
Ich verstehe alles, aber reden kann ich nichts. Ich habe immer Deutsch
geredet und die Kinder verstehen das auch. Mein Beppi geht jetzt ins
Reich arbeiten und mu§ f�r die Tschechen einkaufen.

Was haben Sie nach dem Krieg erlebt?

Das war schlecht. Geschlagen haben sie mich nicht. Es waren noch drei
Familien da. 
Die drei Br�der von meinem Mann haben uns geholfen, da§ wir bleiben konnten.
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Ich wollte nicht weg, nie. Aber ich war schon in Deutschland und in
�sterreich bei meinen Schwestern und ihren Kindern. Ich habe meine
Heimat hier, ich wollte nie weg.
Aber die wollten nicht zur�ck.
Von der Zeit will ich nichts mehr wissen, da war es schlecht. Oh je, Oh je.
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Pan� Macov�
Nar. 01.09.1901
Ot�n

Kdy jste se narodila?

Narodila jsem se 1. z�Þ� 1901 v tomhle dom� tady v Ot�n�.

Jak jste proì�vala obdob� prvn� republiky a n�stup Hitlera?

Byla jsem N�mka a v roce 1921 jsem se vdala za �echa. Väichni mi nad�-
vali. Zd�dila jsem pole po rodi��ch, ale stejn� mi nad�vali, protoìe
jsem si vzala �echa. Protoìe jsem si vzala �echa, zóstali jsme tady.
Neum�la jsem �esky, ale on chodil do n�meck� äkoly. 
Za protektor�tu mi st�le nad�vali. Mój muì byl tak� ve v�lce, byl u Wehr-
machtu, äel k N�mcóm. 
Doma jsme m�li malù statek. Byla to vlastn� moc pÞ�jemn� doba. 
Ale to s t�mi ëidy nem�l Hitler d�lat, to jsme v�d�li uì tenkr�t. 
Cel� vesnice byla n�meck� a �eäi to zabrali. Jeho bratÞi n�m pomohli,
abychom tu sm�li zóstat. I pÞed t�m jsme m�li s �echy dobr� vztahy.

Jak jste proì�vala vyhn�n�?

Bylo to hrozn�. My sm�li zóstat, protoìe mu pomohli bratÞi. Museli jsme
pÞihl�ìet a plakali jsme. Moji kamar�di byli väichni pry�, moji pÞ�tel�
jsou väichni pry�. M�la jsem pÞ�tele v N�mecku a v Rakousku. O j�, to
bylo hrozn�. N�mce vyhnali, museli väichni do Û�äe. Bez ni�eho museli
pry�. 
Väichni museli pry� a j� tu musela zóstat s t�mi �echy. Neum�la jsem
�esky a ani dnes to neum�m. 
Moji tÞi kluci neum�li slovo �esky, museli nejdÞ�v k �echóm do u�en�.
Kdyì se vr�tili domó, mluvili se mnou �esky. 
Nerozum�la jsem ani slovo. 
Rozum�m väemu, ale mluvit neum�m. Vìdycky jsem mluvila n�mecky a d�ti
tomu taky rozum�j�. 
Mój Beppi te� jde pracovat do Þ�äe a mus� pro �echy nakupovat.

Co jste zaìila po v�lce?

Bylo to äpatn�. Ale nebili mne. Byli tu jeät� tÞi rodiny. TÞi bratÞi
m�ho muìe n�m pomohli, abychom tu mohli zóstat. Necht�la jsem pry�, nikdy.
Ale uì jsem byla v N�mecku u svùch sester a jejich d�t�. Moje vlast je
tady, nikdy jsem pry� necht�la. 
Ale oni necht�j� zp�tky. 
O t� dob� uì nechci nic v�d�t, bylo to hrozn�. O j�, o j�.





Herr Josef Maco und Frau Marta
geb.:22.04.1932 und 05.05.1936
Ottin

Wann sind Sie geboren?

Im 32er Jahr. Das war noch in der alten Republik. Als ich in die erste
Klasse kam, hat der Krieg angefangen, da war ich sechs Jahre.
Ich war nie bei der Hitlerjugend, da gings immer ÒLinks rum, rechts rumÓ
und ich konnte das nicht. Da haben sie mir gesagt ich habe im Kopf nur
Heu und Stroh. Darauf hin bin ich nie mehr hingegangen.
Dann sind die Russen gekommen. 1945 sind dann die Partisanen im Dorf
umgegangen und haben alle raus gejagt. Alle mu§ten raus, jung und alt,
klein und gro§, wer nicht gehen kann, wurde gef�hrt.
Den Bruder von meiner Mutter haben sie raus und haben ihn erschossen.
Das waren die Partisanen, die Russen waren nicht so schlimm.
Mit einem Transport haben sie alle nach �sterreich gebracht. In der fr�h
haben die Partisanen sie fort gejagt und abends sind sie wieder gekommen,
weil die �sterreicher sie nicht mehr genommen haben. Die hatten schon
genug. Dann haben sie sie geteilt.

Wie viele Deutsche waren in dem Dorf?

Die meisten im Dorf waren Deutsche, es waren vielleicht sechs b�hmische
Familien da. Es blieben vielleicht drei deutsche Familien da.
Mein Vater war B�hmisch, meine Mutter Deutsche. Die Gro§eltern haben
gesagt, wenn er einheiraten will, mu§ er zu den Deutschen gehen. Deshalb
war er auch beim Deutschen Milit�r, aber er mu§te nicht in den Krieg.
Ein Bekannter hat ihm geholfen, da§ er nicht gehen mu§. Da hatte er
Gl�ck.

Warum konnten Sie 1945 bleiben?

Mein Vater hatte noch drei Br�der, die haben etwas gemacht, da§ er bleiben
konnte. Aber er hatte es dann auch nicht gut. Wie wir noch Buben waren,
sind wir raus gegangen zum Spielen, und dann haben sie geschrien 
ÒNemci, NemciÓ.
Wir mu§ten in die b�hmische Schule gehen. B�hmisch habe ich nicht
gekonnt. Mein Vater hat mich zu meinem Onkel gebracht, der drei§ig
Kilometer entfernt wohnte. Er hat sich getraut ohne die Armbinde zu
gehen, da haben sich viele Nachbarn aufgeregt. Da mu§te ich dann ein
halbes Jahr bleiben, um tschechisch zu lernen. Dann bin ich wieder nach
Hause gekommen. 
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Wann kamen die Tschechen ins Dorf?

Da waren die Deutschen noch da. Die Tschechen sind umgegangen und haben
sich die H�user ausgesucht. Als die Deutschen zur�ckkamen, konnten sie
nicht mehr in ihre H�user, die haben sie nicht mehr rein gelassen. 
Die ehrlichen haben die Deutschen schon wieder aufgenommen.

Wie war f�r sie die Kindheit?

Das war nicht gut. Man konnte nicht reden und wenn man geredet hat, hat
man gesehen das man ein Deutscher ist. Wir haben es nicht gut gehabt.

Ihre Frau ist auch Deutsche. Wie haben sie sich kennengelernt?

Das mu§ ich jetzt erz�hlen. Ich bin aufgewachsen und in die Arbeit 
gegangen. Zuerst habe ich Autos renoviert, dann bin ich in den Wald
gegangen. Da habe ich ein Jahr gearbeitet und dann bin ich f�r zwei Jahre
einger�ckt nach Nyrsko, von 1953 bis 1955. Meine Frau stammt aus dem
B�hmerwald. 1955 haben wir geheiratet, nachdem wir uns ein halbes Jahr
gekannt haben.
Ich habe nichts gehabt, und sie �berhaupt nichts.

Frau Maco, was haben Sie erlebt?

Ich bin 1936 geboren. 
Bei uns im B�hmerwald waren die Amerikaner. Ich kann nichts schlechtes
sagen. Die haben uns noch, als wir auf der Stra§e gegangen sind,
Schokolade zugeworfen. Wenn Leute von der russischen Seite gekommen
sind, die haben immer gesagt: ÒDa ist ja nichts. Bei uns ist es schlimmer.Ó.
Wir waren aus einer Ein�de, da kamen keine Amerikaner hin. Von da war
meine Mutter. Mein Vater war auch ein B�hm, die mu§ten im Krieg aus ihrem
Haus raus.

War die Zeit des Umsturzes schwierig?

Das war schwierig, ja. Als Hitler 1945 verspielt gehabt hatte, waren die
Russen das ganze Jahr da. Die kamen jeden Tag ins Dorf und die Nachbarn
haben sie alle zu uns geschickt. Und haben alles genommen. Die Russen
waren aber gar nicht so schlecht, aber die B�hmischen die waren
schlecht.
Es kamen acht Familien, die haben alles aus den H�usern gestohlen, Das
h�tten sie nicht tun sollen. Das macht man nicht, und das haben ein paar
gemacht.
Das war eine schlechte Geschichte nach dem Krieg.
Sie haben immer ÒNemci, NemciÓ geschimpft, und das tun sie bis jetzt.
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Schauen Sie sich jetzt wieder in die Augen?

Ja, schon. Aber wenn man sich umdreht, reden sie wieder schlecht. Ich
sage ihnen alles ins Gesicht, das haben sie nicht gern. Ich sag ihnen
nur die Wahrheit.

Was haben Sie gearbeitet?

Ich habe nicht ausgelernt. Ich bin 35 Jahre in den Wald gegangen.

Frau Maco, was haben sie gemacht?

Ich war in der Kolchose. Aber ich habe Asthma, deshalb war ich dann in
Rente.

Gab es auch Freundschaften zwischen Deutschen und Tschechen?

Nein, die haben uns immer weggesto§en. Unsere Kinder haben es jetzt ein-
facher, die sind schon im B�hmischen aufgewachsen. Das ist jetzt schon
gut. Mein Sohn arbeitet jetzt als Zimmermann in Deutschland und der hat
es jetzt gut, weil er Deutsch versteht.

Wie war f�r Sie die Revolution von 1989?

Jetzt kann man sagen, was man vorher nicht sagen konnte. Aber alles ist
viel teurer geworden.
Ich habe im Wald gut verdient, ich habe das Haus aufgestockt. Wir waren
zufrieden.
Frau Maco: F�r uns gen�gt es.
Wir konnten nicht fortfahren, also sind wir Zuhause zufrieden gewesen.

Waren Sie schon in Deutschland?

Er war zweimal, und ich einmal. Vor drei Jahren waren wir in Memmingen
auf der Goldenen Hochzeit. Letztes Jahr haben wir mit Kulturverband
einen Ausflug nach Landshut gemacht.
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Pan Josef Maco a pan� Marta
Nar. 22.04.1932 a 05.05.1936
Ot�n

Kdy jste se narodil?

V roce 1932. To bylo jeät� za star� republiky. Kdyì jsem äel do prvn�
tÞ�dy, za�ala v�lka, to mi bylo äest.
Nikdy jsem nebyl u Hitlerjugend, tam to poÞ�d bylo "vpravo vbok, vlevo
vbok", a to jsem neum�l. Û�kali mi, ìe m�m v hlav� jenom seno a sl�mu.
Potom uì jsem tam nikdy neäel. Pak pÞiäli Rusov�. V roce 1945 chodili
po vesnici partyz�ni a väechny vyhnali. Väichni museli ven, mlad� i staÞ�,
mal� i velc�, kdo nemohl ven, toho vyvedli. Bratra m� matky vyvedli ven
a zastÞelili ho. To byli partyz�ni, Rusov� tak hrozn� nebyli.
V transportu odvezli väechny do Rakouska. R�no je vyhnali a ve�er zase
pÞiäli, protoìe je Rakuä�ci uì nepÞijali. Uì m�li lid� dost. Pak si je
rozd�lili.

Kolik N�mcó bylo ve vesnici?

V�täina lid� ve vesnici byli N�mci, bylo tu moìn� äest �eskùch rodin. 
Mój otec byl �ech, matka N�mka. Rodi�e Þekli, ìe kdyì se chce pÞiìenit,
mus� j�t k N�mcóm. Proto byl i na n�meck� vojn�, ale nemusel do v�lky.
Jeden zn�mù mu pomohl, aby tam nemusel. M�l ät�st�. 

Jak to, ìe jste mohli v roce 1945 zóstat?

Otec m�l jeät� tÞi bratry, a ti to n�jak zaÞ�dili, aby mohl zóstat. 
Ale dobr� to pak nem�l. Kdyì jsme byli jeät� kluci a hr�li jsme si venku,
kÞi�eli na n�s: "N�mci, N�mci". Museli jsme chodit do �esk� äkoly. Otec m�
odvezl ke strùci, kterù bydlel tÞicet kilometró odtud. Odv�ìil se chodit
bez p�sky na rameni a n�kteÞ� sousedi se roz�ilovali. Musel jsem tam
pak pól roku zóstat, abych se nau�il �esky. Pak jsem se vr�til domó.

Kdy pÞiäli do vesnice �eäi?

To tu byli jeät� N�mci. �eäi chodili kolem a vyb�rali si domy. Kdyì pÞiäli
N�mci zp�tky, uì do svùch domó nesm�li, uì je dovnitÞ nepustili.
�estn� lid� N�mce zase pÞijali.

Jak� jste m�l d�tstv�?

Nebylo to dobr�. Neum�li jsme mluvit, a kdyì jsme mluvili, bylo vid�t,
ìe jsme N�mci. Nem�li jsme to dobr�.



Vaäe ìena je taky N�mka. Jak jste se sezn�mili?

To V�m mus�m vypr�v�t. 
Vyrostl jsem a äel jsem do pr�ce. NejdÞ�v jsem opravoval auta a potom
chodil do lesa. Pracoval jsem rok a pak narukoval na dva roky do Nùrska,
od 1953 do 1955. Moje ìena poch�z� ze áumavy. V roce 1955 jsme se vzali,
po pólro�n� zn�mosti. Nic jsem nem�l a ona uì vóbec nic.

Pan� Macov�, co jste proìila Vy?

Narodila jsem se v roce 1936.
U n�s na áumav� byli Ameri�ani. Nemóìu Þ�ct nic äpatn�ho. Kdyì jsme äli
po ulici, h�zeli n�m dokonce �okol�du. Kdyì pÞiäli lid� z rusk� strany,
Þ�kali: "To nic nen�, u n�s je to horä�".
Bydleli jsme na samot�, tam Ameri�ani nepÞiäli. Odtamtud byla moje matka.
Otec byl taky �ech, museli za v�lky pry� z domu.

Byla doba pÞevratu t�ìk�?

Ano, bylo to t�ìk�. Kdyì v roce 1945 Hitler prohr�l, byli tu Rusov� 
celù rok. Kaìdù den pÞiäli do vesnice a sousedi je väechny poslali 
k n�m. A vzali n�m väechno. Rusov� ale tak hrozn� nebyli, �eäi byli horä�.
PÞiälo osm rodin, vykradli domy, a to nem�li d�lat. To se ned�l�, a n�k-
teÞ� to d�lali.
Byl to po v�lce oäklivù pÞ�b�h.
PoÞ�d nad�vali "N�mci, N�mci", a to d�laj� i dnes.

D�v�te se te� uì navz�jem do o��?

Uì ano. Ale kdyì se �lov�k oto��, zase n�s pomlouvaj�. Û�k�m jim väechno
pÞ�mo, to nemaj� r�di. Û�k�m jim jenom pravdu.

Kde jste pracoval?

Nevyu�il jsem se. 35 let jsem chodil do lesa.

Pan� Macov�, co jste d�lala vy?

Byla jsem v kolchozu. Ale m�m astma, a tak jsem pak äla do dóchodu.

Existovala tak� pÞ�telstv� mezi �echy a N�mci?

Ne, vìdycky n�s odstrkovali. Naäe d�ti to te� maj� jednoduää�, uì v �es-
k�m prostÞed� vyrostly. Te� uì je to dobr�. Mój syn pracuje jako tesaÞ 
v N�mecku a m� to te� dobr�, protoìe rozum� n�mecky. 
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Co pro V�s znamenala revoluce 1989?

Te� móìe �lov�k Þ�ct, co se pÞed t�m nesm�lo. Ale väechno je draìä�.
V lese jsem dobÞe vyd�l�val, pÞistavili jsme patro k domku. Byli jsme
spokojeni.
Pan� Macov�: N�m to sta��.

Uì jste byli v N�mecku?

On byl dvakr�t, j� jednou. PÞed tÞemi roky jsme byli v Memmingen na zlat�
svatb�. Loni jsme jeli s kulturn�m sdruìen�m na vùlet do Landshutu.
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Frau Stepanikova
geb.:25.11.1932
Vikantice, Weigelsdorf

Sie leben in Vikantice, dem fr�heren Weigelsdorf. War das Dorf deutsch?

Das Dorf war fr�her nur von Deutschen besiedelt. Es lebten zwar auch ein
paar Tschechen in Weigelsdorf, Aber die Umgangssprache war Deutsch. Ich
konnte �berhaupt nicht Tschechisch, ich bin ja in keine Tschechische
Schule gegangen. Als erstes habe ich dann gelernt zu schimpfen, das
andere kam dann nach und nach dazu.

War Ihre Familie nach dem Krieg schwer von der Aussiedlung betroffen?

Die sind alle weg. Wir sind dageblieben. Ich war ganz allein. Meine
Eltern waren auch noch da, aber alle Verwandten waren weg. Meine Mutter
kommt aus B�hmen aus der N�he von Oberlipka und ist nach der Heirat mit
meinem Vater nach Weigelsdorf gekommen. 
Ich war dann schon mit einem Tschechen verheiratet, deshalb konnte ich
bleiben. Ich hatte schon Kinder, da konnte ich nicht mehr mit.

Wer wurde dann in die leerstehenden H�user einquartiert?

Es kamen viele Slowaken aus Siebenb�rgen, die dort raus geschmissen
worden waren. 
Es wurden auch viele H�user abgerissen, bevor sie die Deutschen wieder
auf Besuch hierher gelassen haben. Alles wurde gerade gemacht, da§ die
leeren H�user nicht so rum gestanden sind. Das wurde viel von den
Soldaten gemacht. Was noch brauchbar war, haben sie mitgenommen.

Hatten Sie Schwierigkeiten, weil sie einen Tschechen geheiratet haben?

Ich hatte nie wirkliche Schwierigkeiten. Man mu§ sich den Leuten ein
bi§chen anpassen. Mein Mann ist nie auf ein Amt gegangen, das mu§te immer
alles ich machen. Mein Tschechisch ist dann auch immer besser geworden
und ich habe einfach gesprochen. Ich dachte mir immer Ò entweder sie
verstehen mich oder nichtÓ . Alles habe ich mir auch nicht gefallen
lassen. Und manchmal mu§te man einfach zur�ck stecken. Aber die Nachbarn
waren gut.
Ich denke, da§ viele von denen die in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft organisiert sind, auch �bertreiben. Wenn die
Sudetendeutschen Ihren Bl�dsinn machen, k�nnte ich sie noch umbringen,
wenn ich den mal in die Hand kriegen w�rde, w�rde ich ihn noch mit meiner
schlechten Hand umbringen. Sicher gibt es Einzelschicksale, die
dramatisch sind, aber ich kann mich nicht beklagen. Wir waren immer noch
gut dran.
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Mu§ten Sie auch wei§e Armbinden tragen?

Ja, das mu§ten wir auch. Ein ÒNÓ f�r Nemci. Das war f�r ein halbes Jahr,
l�nger nicht. Wir hatten im Dorf einen guten Kommissar. In Branna,
Goldstein, unser Nachbardorf wars schlimmer.
Es war schon teilweise arg, aber im Krieg wars noch schlimmer. 

Hat man soweit weg vom Dritten Reich eigentlich noch viel von der Politik
gesp�rt?

Da konnte man gar nichts sagen. Die haben soviel Politik getrieben,
damit habe ich bis heute noch nichts am Hut. Mir ist es ganz egal, ob
es ein Zigeuner, ein Neger oder sonst etwas ist, solange er ein Mensch
bleibt. Mein Vater hat schon immer gesagt: ÒSolange ein Mensch ein
Mensch bleibt und dir nichts B�ses will, schau ihn als Menschen an.Ó .
Danach habe ich gelebt.
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Pan� át�pan�kov�
Nar. 25.11.1932
Vikantice

ëijete ve Vikantic�ch, bùval�m Weigelsdorfu. Byla tahle vesnice n�meck�?

Vesnice byla dÞ�ve os�dlen� jenom N�mci. Ve Weigelsdorfu ìilo i n�kolik
�echó, ale mluvilo se n�mecky. �esky jsem vóbec neum�la, nechodila jsem
pÞece do �esk� äkoly. Jako prvn� jsem se pak nau�ila nad�vat, to ostatn�
pak pÞich�zelo postupn�.

Byla Vaäe rodina po v�lce t�ìce postiìena vys�dlen�m?

Väichni jsou pry�. My jsme tady zóstali. Byla jsem �pln� sama. Jeät� tu
byli moji rodi�e, ale väichni pÞ�buzn� byli pry�. Moje matka poch�z� 
z �ech z okol� Oberlipky a pÞiäla do Vikantic po svatb� s mùm otcem.
J� jsem uì byla vdan� za �echa, proto jsem mohla zóstat. M�la jsem uì
d�ti, a tak jsem nemohla pry�. 

Koho pak nast�hovali do pr�zdnùch domó?

PÞiälo mnoho Slov�kó ze Sedmihradska, kter� odtamtud vyhodili. 
Mnoho domó zbourali, neì sem N�mcóm dovolili pÞijet na n�vät�vu. Väechno
bylo d�l�no proto, aby pr�zdn� domy jen tak nest�ly. Hodn� toho ud�lali
voj�ci. Co se dalo jeät� pouì�t, to si odnesli.

M�la jste probl�my s t�m, ìe jste si vzala �echa?

Nikdy jsem nem�la opravdov� probl�my. �lov�k se mus� lidem trochu pÞizpó-
sobit. Mój muì nikdy neäel na �Þad, to jsem väechno vìdycky musela d�lat j�.
Moje �eätina se tak zlepäovala a prost� jsem mluvila. Û�kala jsem si:
"Bu� mi budou rozum�t, nebo ne". A väechno jsem si taky nenechala l�bit.
N�kdy se ale �lov�k musel prost� st�hnout. Ale sousedi prost� byli fajn. 
Mysl�m, ìe mnoho t�ch, kteÞ� jsou organizovan� v sudeton�meck�m
Landsmanschaftu, dost pÞeh�n�j�. Kdyì vyv�d�j� sudeé�ci hlouposti, nej-
rad�ji bych je zaäkrtila, kdyby se mi n�kdo dostal do ruky, zaäkrtila
bych ho i svou slabou rukou. Ur�it� existuj� jist� osudy, kter� jsou
dramatick�, ale j� si st�ìovat nemóìu. Vìdycky jsme na tom byli docela
dobÞe.

Museli jste tak� nosit b�l� n�ramen�ky?

Ano, to jsme museli tak�. "N" jako N�mci. Trvalo to pól roku, d�le ne.
Ve vsi jsme m�li dobr�ho komisaÞe. V Brann�, Goldsteinu, sousedn� ves-
nici to bylo horä�. N�kdy to bylo opravdu hrozn�, ale ve v�lce to bylo
jeät� hrózn�jä�.



Pociéovali jste tady, tak daleko od tÞet� Þ�äe, jeät� n�co z politiky?

O tom se ned� mluvit. D�lali tolik politiky, jeät� dneska s t�m nechci
m�t nic spole�n�ho. Je mi �pln� jedno, jestli je to Cik�n, �ernoch, nebo
n�co jin�ho, pokud zóstane �lov�kem. Mój otec odjakìiva Þ�k�val: "Dokud
zóstane �lov�k �lov�kem a nechce ti ud�lat nic zl�ho, d�vej se na n�j
jako na �lov�ka". Podle toho jsem ìila.

- 74 -





Teresia Ludanek
mit ihre Schwester Maria Kuffner
geb.:31.03.1913 und 19.01.1920
Plachtin

Wie war f�r Sie die Zeit nach dem Krieg?

Auf jeden Fall m�chten wir das nicht mehr erleben. Die Vertreibung war
schlimm. Wir hatten unser Haus selbst aufgebaut und dann mu§ten wir mit
ein paar Kilo gehen. Wir mu§ten alles liegen und stehen lassen. Es war
unser Elternhaus. Wir haben gebaut und als die Schuld abgezahlt war, war
der Krieg zu Ende und uns haben sie fort gejagt. Da mu§ten wir raus aus
dem Haus mit 80 Kilo.
Dann mu§ten wir ins Lager mit der ganzen Familie. Meine Eltern  und meine
Schwestern sollten extra gehen und ich auch, weil ich schon Familie
hatte. Aber wir lie§en uns nicht trennen, Maria h�tte die zwei alten
Eltern gehabt und ich die zwei kleinen Kinder. Keiner hat gefragt wie
ich durchkomme, ich habe von diesem Staat keine Krone Rente bekommen.
Wir durften dann zusammen bleiben, zuerst waren wir hier in Breitenstein
in einem Haus und warteten auf unseren Transport mit dem wir nach
Deutschland geschickt wurden, daraus wurde dann nichts.
Wir mu§ten dann nach Nectini ins Lager f�r zwei Tage. Dann wurden wir
nach Zwoln auf den Maierhof geholt, wie man uns sagte, f�r vierzehn Tage.
Dann h�tten wir mit dem letzten Transport gehen sollen. Auf den letzten
Transport warten wir heute noch.

Wollten Sie nach Deutschland?

Wir wollten raus, weil alle drau§en waren, alle Verwandten. Nur meine
Schwiegereltern waren auch noch da. Mein Schwager konnte Tschechisch und
h�rte im Radio, da§ die Transporte eingestellt worden waren, weil
�berall Arbeiter fehlten. Wir haben es nicht geglaubt und haben alles
gepackt, aber am Abend kam der Verwalter vorbei und sagte: ÒDie
Transporte sind eingestellt. Morgen fr�h zur Arbeit antreten.Ó. Aus den
vierzehn Tagen wurden dann zwanzig Jahre am Maierhof. 
Wir haben gearbeitet wie das Vieh. Am Anfang gab es keinen Urlaub. Uns
Deutschen wurden zu Strafe zwanzig Prozent vom Gehalt abgezogen. 
Wir hatten  keine Lebensmittelkarten. Der Verwalter hat uns im Herbst
Kartoffeln gegeben, da§ wir wenigsten etwas zum Essen hatten. Er hat
auch die Milch durchgedreht und die Magermilch durften wir uns nehmen.
In der M�hle gab uns jemand f�nf Kilo Mehl. 
Dazu mu§ten wir die Armbinden tragen, da§ alle wu§ten, da§ wir Deutsche
sind. 
Zwei B�cker waren dann so nett und haben uns Brot verkauft.
Meine j�ngerer Sohn durften zwei Jahre in keine Schule gehen und mein
�lterer Sohn sollte zum Milit�r kommen , wurde aber zuerst ein Jahr
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zur�ckgestellt und als er dann drin war, mu§te er schwarze
Schulterklappen tragen, da§ jeder wu§te, da§ er Deutscher war.
Mit der Zeit hat sich das geregelt und dann kamen wir ganz gut aus. Der
Verwalter hat eingesehen, da§ wir arbeitsame Leute waren. Wir waren mit
sieben Familien, die vom Lager auf diesem Hof gekommen sind.
F�r uns war mit das Schwierigste die Sprache und die Verachtung, die wir
von den Tschechen zu sp�ren bekamen.

Wie war f�r sie die Zeit im Krieg?

Nun ja, wir haben hier gearbeitet. Mein Mann ist 1944 in Ru§land
gefallen. Abends kam die Nachricht, da§ er gefallen war, aber ich habe
gedacht es ist ein Irrtum, weil ich Mittags noch einen Brief von ihm
bekommen hatte. Meine Kinder waren damals neun und elf Jahre alt. Wenn
ich damals nicht meine Eltern und meine Schwester gehabt h�tte, w�re es
mir schlecht gegangen. 
Wir hatten damals eine kleine Landwirtschaft, mein Vater war Zimmermann
und wir hatten drei K�he im Stall. In Plachtin gab es keine reichen
Leute. Jeder war zufrieden und jeder hat gelebt. Im Winter gingen die
M�nner Holz machen in den Wald und im Sommer hat jeder seine Arbeit
gesucht. Die, die einen Beruf hatten, gingen in die Welt raus, wenn Ernte
war, kamen sie wieder nach Hause f�r ein bis zwei Wochen.

Kommen Sie jetzt gut mit den Tschechen aus?

Wir k�nnen uns nicht beschweren. Obwohl wir zwei alte Weiber sind,
k�nnen wir uns nicht beklagen. Wenn wir Hilfe br�uchten, w�ren sie hier.

Sprechen Sie jetzt schon flie§end Tschechisch?

Ach wo her. Wir sprechen  ein ÒKuchlÓ tschechisch. Wir k�nnen uns
unterhalten. Wir lesen auch keine tschechischen B�cher und die
tschechischen Nachrichten im Fernsehen verstehen wir auch nicht. Im
Radio haben wir deutsche Sender empfangen, daher hatten wir unsere
Nachrichten.

Wann haben Sie das Haus zur�ck bekommen?

Wir haben es 1966 zur�ckgekauft. Wir haben gedacht wir w�rden es zur�ck
bekommen, denn es war in einem ganz schlechten Zustand, aber dann mu§ten
wir es f�r 8600 Kronen zur�ck kaufen. Das war nicht zu viel, aber was
wir dann zum Renovieren hineingesteckt haben ging �ber die 40000 Kronen.
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War Ihre Schwester auch verheiratet?

Sie wollte, aber dann kam die Aussiedlung. Und wir dachten, wir w�rden
alle gehen und sie h�tte alleine zur�ckbleiben sollen. Da hat sie es
sein gelassen.  Und dann ist nichts aus der Aussiedlung geworden. Jetzt
ist sie froh, da§ sie wenigstens die Tochter hat und auch jemanden, der
sich um sie sorgt.
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Pan� Teresia Lud�nkov� se sestrou pan� Mari� Kuffnerovou
Nar. 31.03.1913 a 19.01.1920
Placht�n

Jak� pro V�s byla pov�le�n� doba?

V ì�dn�m pÞ�pad� bychom to necht�li zaì�t znovu. Vyhn�n� bylo hrozn�.
Sami jsme si postavili dóm a pak jsme museli odej�t s n�kolika kily.
Museli jsme väechno nechat, jak to st�lo a leìelo.
Byl to n�ä rodnù domek. Stav�li jsme, a kdyì jsme splatili dluh, bylo
po v�lce a vyhnali n�s. Museli jsme pry� s 80 kily. S celou rodinou jsme
museli do t�bora. Moji rodi�e a sestra m�li j�t zvl�äé a j� tak�, pro-
toìe uì jsem m�la rodinu. Ale nenechali jsme se rozd�lit, Marie si vzala
oba star� rodi�e  a j� ob� mal� d�ti. 
Nikdo se neptal, jak se budu protloukat, od tohohle st�tu jsem nedo-
stala ani korunu renty. Sm�li jsme pak zóstat spolu, nejdÞ�v jsme byli
v Breitensteinu v jednom dom� a �ekali na n�ä transport, kterùm n�s m�li
poslat do N�mecka, ale pak z toho nic nebylo. 
Na dva dny jsme museli do t�bora v Ne�tin�ch. Pak n�s odvezli do.....
na Maierhof, jak n�m Þekli, na �trn�ct dn�. M�li jsme j�t s posledn�m
transportem. A na ten posledn� transport �ek�me do dneäka.

Cht�li jste j�t do N�mecka?

Cht�li jsme ven, protoìe uì tam byli väichni, väichni pÞ�buzn�. Jenom
tch�n s tchyn� byli jeät� tady. Mój ävagr um�l �esky a slyäel v r�diu,
ìe zastavili transporty, protoìe väude chyb�li d�ln�ci. Nev�Þili jsme
tomu a väechno sbalili, ale ve�er pÞiäel spr�vce a Þekl: "Transporty
jsou zastaveny. Z�tra r�no nastoupit do pr�ce".
Z t�ch �trn�cti dnó na Maierhofu se tak stalo dvacet let. DÞeli jsme
jako dobytek. Ze za��tku jsme nem�li dovolenou. N�m N�mcóm strhli za
trest dvacet procent z platu.
Nem�li jsme potravinov� l�stky. Spr�vce n�m dal na podzim brambory, 
abychom m�li aspoË n�co k j�dlu. Taky n�jak sehnal ml�ko, a tak jsme
dostali i polotu�n� ml�ko. V mlùn� n�m dali p�t kilo mouky.
K tomu jsme museli nosit na rameni p�sky, aby väichni vid�li, ìe jsme N�mci.
Dva pekaÞi byli tak hodn�, ìe n�m prod�vali chleba. Mój mladä� syn 
nemohl dva roky chodit do äkoly a starä� m�l j�t na vojnu, nejdÞ�v mu
to ale na rok odloìili a kdyì tam pak byl, musel nosit �ern� n�ramen�ky,
aby kaìdù v�d�l, ìe je N�mec. �asem se to urovnalo a vych�zeli jsme 
docela dobÞe. Spr�vce vid�l, ìe jsme pracovit� lid�. Bylo n�s sedm rodin,
kter� pÞiäly z t�bora na tenhle statek.
Nejt�ìä� pro n�s byl jazyk a opovrìen�, kter� n�m �eäi d�vali poc�tit.

Jak jste proì�vali v�lku?

Zkr�tka jsme tady pracovali. Mój muì padl v roce 1944 v Rusku. Ve�er
pÞiäla zpr�va, ìe padl, ale j� myslela ìe je to omyl, protoìe jsem od



n�ho jeät� v poledne dostala dopis. Mùm d�tem tenkr�t bylo dev�t a jede-
n�ct let. Kdybych nem�la rodi�e a sestru, bylo by se mi daÞilo moc äpatn�.
M�li jsme tenkr�t mal� hospod�Þstv�, otec byl tesaÞ a m�li jsme ve st�ji
tÞi kr�vy.... V Placht�n� nebyli ì�dn� boh��i. Kaìdù byl spokojenù 
a n�jak ìil. V zim� chodili muìi na dÞevo do lesa a v l�t� si kaìdù hle-
dal svou pr�ci. Ti, kteÞ� m�li zam�stn�n�, odch�zeli do sv�ta, a kdyì
byly ìn�, vraceli se domó na tùden, dva.

Vych�z�te te� s �echy dobÞe?

Nemóìeme si st�ìovat. Jsme sice dv� star� b�by, ale nemóìeme si st�ìovat.
Kdybychom potÞebovaly pomoc, pÞiäli by.

Mluv�te te� plynn� �esky?

Ale kdepak. Mluv�me kuchyËskou �eätinou. Domluv�me se. Ale ne�teme �esk�
knihy a �eskùm zpr�v�m v televizi taky nerozum�me. V rozhlase jsme chy-
taly n�meck� stanice, a tak jsme m�ly naäe zpr�vy.

Kdy jste dostali zp�tky dóm?

V roce 1966 jsme ho zp�t odkoupili. Mysleli jsme si, ìe ho dostaneme
zp�tky, protoìe byl ve äpatn�m stavu, ale museli jsme ho odkoupit za
8600 korun. Nebylo to tak moc, ale to, co jsme pak vloìili do rekon-
strukce, pÞes�hlo 40000 korun.

Byla Vaäe sestra tak� vdan�?

Cht�la se vd�t, ale pak pÞiälo vys�dlen�. Mysleli jsme, ìe pójdeme
väichni a ìe by tu musela zóstat sama. Tak od toho upustila. A pak 
z vyst�hov�n� nic nebylo. Te� je r�da, ìe m� aspoË dceru a tak� n�koho,
kdo se o ni star�.
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Elfriede Mackova
geb.:12.03.1912
Pulocny

K�nnen Sie etwas aus der Zeit zwischen 1936 und 1945 erz�hlen?

Was soll ich gro§ sagen, es war nicht sch�n. Man wurde auf die Seite
gesto§en, man war halt die ÒNemkaÓ, wenn ich einkaufen ging, war ich die
ÒNemka kurvaÓ. 
Meine Tochter durfte nach 1945 drei Jahre nicht in die Schule gehen,
weil sie eine Deutsche war. Sie ist 1936 geboren und 1942 in die deutsche
Schule gekommen.

Wie war die Versorgungslage nach 1945?

Noja, es war ja was im Laden, aber wir hatten ja die Zechkarten, da war
ja nichts drauf. F�r vier Personen ein St�ckerl Butter. Zehn Kronen habe
ich auf die Zechkarte bekommen, davon habe ich gelebt.

Wie war es w�hrend des Kriegs?

Da gabs mehr, da wars einfacher. Da war ich zufrieden, obwohl ich nicht
bei der Partei war. Daf�r war ich nicht. Es war nicht nur der Hennlein,
da war auch der Hitler dran schuld.

Ich w�rde gerne �ber die Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen
sprechen.

Habe ich nicht.

Auch fr�her nicht?

Nein, die habe ich �berhaupt nicht. Die Geschwister meines Mannes und
sein Vater kamen nicht zu Besuch, weil ich eine Deutsche war. Der Vater
von meinem Mann hat mich geha§t. er ist nicht zur Hochzeit gekommen,
niemand aus seiner Familie.
Wir sind zu Fu§ nach Reichenau gegangen, haben uns trauen lassen und
sind wieder nach Hause gegangen. Ich habe einen Kuchen gebacken und ein
Essen gemacht. Das war die Hochzeit.

Wollten Sie tschechische Staatsb�rgerin werden?

Ja, sonst bekomme ich ja keine Rente.
Man hat mir gesagt, wenn man mich noch einmal Deutsch sprechen h�rt, mu§
ich wegziehen, da§ man mich nicht mehr h�rt und sieht.
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Wollten Sie sp�ter nach Deutschland?

Wir durften ja nicht raus. Einmal war ich in Deutschland, und die sagten,
ich solle bleiben. Aber das ging ja nicht, ich hab ja Kinder. Die Jungen
schickten sie nicht nach.
Es gibt M�tter, die lassen ihre Kinder im Stich, auch heute. Es gibt
auch M�tter die es nicht tun k�nnen.
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Pan� Elfriede Markov�
Nar. 12.03.1912
Pólo�nù

Mohla byste vypr�v�t n�co z let 1936 aì 1945?

Co m�m pov�dat, hezk� to nebylo. Odstrkovali n�s, byla jsem holt
"N�mka", a kdyì jsem äla nakupovat, byla jsem "N�mka kurva".
Moje dcera nesm�la po roce 1945 tÞi roky do äkoly, protoìe byla N�mka.
Narodila se v roce 1936 a 1942 äla do n�meck� äkoly.

Jak� byla situace se z�sobov�n�m po roce 1945?

No, v kr�m� n�co bylo, ale my m�li potravinov� l�stky, a na nich nebylo
nic. Pro �tyÞi lidi kous��ek m�sla. Na potravinov�m l�stku jsem m�la deset
korun, a z toho jsem ìila.

Jak� to bylo za v�lky?

To toho bylo v�c, bylo to jednoduää�. Byla jsem spokojen�, i kdyì jsem
nebyla ve stran�. Na to jsem nebyla. Nemohl za to jenom Henlein, ale i Hitler.

R�da bych s V�mi mluvila o vztaz�ch mezi �echy a N�mci.

ë�dn� nem�m.

Ani dÞ�ve ne?

Ne, ty vóbec nem�m. Sourozenci m�ho muìe a jeho otec nikdy nepÞiäli na
n�vät�vu, protoìe jsem byla N�mka. Otec m�ho muìe m� nen�vid�l. NepÞiäel
ani na svatbu, nikdo z jeho rodiny. áli jsme p�äky do Reichenau, 
nechali jsme se oddat a äli zase domó. Upekla jsem kol�� a uvaÞila. 
To byla naäe svatba.

Cht�la jste se st�t �eskou ob�ankou?

Ano, jinak bych nedostala rentu.
Ûekli mi, ìe kdyì m� jeät� jednou uslyä� mluvit n�mecky, mus�m se odst�-
hovat, aby m� uì neslyäeli a nevid�li.

Cht�la jste pozd�ji do N�mecka?

Nesm�li jsme pÞece ven. Jednou jsem byla v N�mecku a Þ�kali mi, aé tam
zóstanu. Ale to neälo, m�m pÞece d�ti. Kluky by za mnou neposlali.
Jsou matky, kter� se na sv� d�ti vykaälou, i dneska. Jsou ale tak� matky,
kter� to ud�lat nedok�ìou.





Frau Sulko
07.02.1940
Plachtin

Wie war es, direkt an der Sprachgrenze zu leben?

Hier waren fast nur Deutsche, Manetin war aber schon Tschechisch. Das
hat niemanden gest�rt. Die Grenze war oben im Wald. Die sind hierher
gekommen zu Musik. Nach 1945 war es schon zugesperrt, das war schon aufs
Messer. 
Da haben die Tschechen die H�uschen genommen, die Deutschen mu§ten raus.
Hier haben Zigeuner gewohnt, jeder wie er wollte. Mitnehmen durften wir
nur, was die Tschechen erlaubt haben. Wir konnten im Dorf bleiben, aber
wir mu§ten in ein anderes Haus. Meine Gro§eltern und meine Mutter - mein
Vater ist im Krieg gestorben - haben bei einem Tschechen gedient. Meine
Gro§mutter hat am Feld gearbeitet, meine Mutter hat geflickt und die
W�sche gemacht. Ich war damals sechs Jahre alt. 
Als ich in die Schule gehen wollte, haben sie mich nicht genommen. Sie
haben gesagt, die Deutschen d�rfen nicht in die tschechische Schule
gehen. Ich kam dann erst ein Jahr sp�ter in die Schule. 
Mein Gro§vater hat die tschechische Staatsb�rgerschaft nehmen m�ssen, um
ins H�uschen zur�ck gehen zu k�nnen. Dann haben sie es bewilligt. 
Als wir ins H�uschen gekommen sind, war es ganz leer. Es war kein Fenster
und kein Fu§boden mehr drin. Nach drei§ig Jahren habe ich angesucht und
ich habe es wieder bekommen, aber ich mu§te es zur�ck kaufen.
1945 kamen wir in ein Haus, wo auch Deutsche drin gewesen waren, die sie
ausgesiedelt haben. Das H�uschen war schon leer.

Warum konnte Sie bleiben?

Weil mein Vater Sozialdemokrat war. Die mu§ten nicht gleich aussiedeln,
die k�nnen noch ein paar Jahre hier bleiben und dann k�nnen sie hin, wo
sie hin wollen. Wir hatten schon die Koffer f�r die Aussiedlung gepackt,
aber sie haben gesagt, wir sollten noch warten, weil wir einen extra
Waggon bekommen sollte, da§ wir alles mitnehmen k�nnen.
Aber dann haben sie uns doch aus dem Haus geschmissen und wir konnten
nur das Notwendigste mitnehmen. Wir mu§ten dann da bleiben, weil sie
niemanden hatten, der auf den Feldern gearbeitet h�tte. F�nf oder sechs
Familien aus Plachtin mu§ten hier bleiben.

Wollten Sie hier bleiben?

Nein. Wir wollten auch fort. Eine Tochter war schon drau§en, die hatte
gehen m�ssen, weil ihr Mann nicht aus dem Krieg zur�ckgekommen ist.
Nach Plachtin sind dann lauter Tschechen gekommen. Die haben sich drei 
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oder vier H�user genommen, hatten alles. Die haben sich ins fertige Nest
gesetzt.
Wir mu§ten tschechisch lernen, denn wenn wir deutsch gesprochen haben,
hat niemand geantwortet oder sie waren frech zu uns.

Haben Sie mit tschechischen Kindern gespielt?

Ja. Die kamen zu uns und ich zu ihnen. Da haben wir uns dann langsam
zusammen gelebt.
Aber zu Hause haben wir immer Deutsch gesprochen, besonders so lange die
Gro§mutter noch gelebt hat. Auch mit den Deutschen im Dorf sprechen wir
Deutsch, auch wenn es ein paar st�rt.
Aber ich denke, da§ man sowohl Deutsch als auch Tschechisch reden
sollte. Es gibt auch viele Deutsche, die in die Kirche gehen und der
Pfarrer m�chte es Deutsch und Tschechisch. Eine Frau hatte eine Messe
bestellt, und sie wollte, da§ nicht Deutsch gebetet wird. Aber der
Pfarrer hat gesagt: ÒSie sind Ungarin. Wenn sie eine Messe in Ungarisch
wollen, werden wir sie auch in Ungarisch lesen, aber solange Deutsche
und Tschechen in die Kirche gehen, werden wir die Messe in Deutsch und
Tschechisch halten. Der Staat hat es bewilligt, da§ man Deutsch und
Tschechisch reden darf.
Es gibt noch viele, die Deutsch nicht h�ren k�nnen.

Wie war die Stimmung nach dem Krieg?

W�hrend des Krieges haben Deutsche und Tschechen nicht viel miteinander
geredet. Und nachher war nur Tschechisch. 

Wie war das Verh�ltnis zwischen Tschechen und Deutschen?

Es ist gegangen.

Was halten sie davon, da§ so viele Deutsche von dr�ben ihre H�user zur�ck
wollen?

Ich denke, da§ viele nicht zur�ck kommen wollen und die Deutschen, die
von hier stammen, sollten es zur�ck bekommen, denn wir mu§ten es
zur�ckkaufen, und das ist auch nicht richtig. Wir, die hier geblieben
sind, sollten wenigstens jetzt das Geld zur�ckbekommen.
Die, die von dr�ben wieder her m�chten, sollten es bekommen.

Was w�rde mit den Tschechen passieren, die jetzt in den H�usern wohnen?

Das wei§ ich auch nicht. Aber das h�ren sie nicht gern. Davor haben sie
Angst.
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Verstehen Sie diese Angst?

Mhh, manchmal denke ich, wenn jemand Anspruch darauf hat und es zur�ck
m�chte, dann sollte er es auch bekommen. Sollen doch die schauen, wo sie
ihre Wohnung bekommen. Aber ich glaube sowieso nicht, da§ jemand zur�ck
kommt. Die es zur�ck nehmen w�rden, k�nnten es ja dann wieder
verpachten, wenn sie nicht wieder her wollen. Manche Tschechen haben die
H�user verkauft, aber viele sind auch nur so drin. Manche haben drei
H�user genommen. Dieses Jahr kam ein Tscheche und wollte aus dem Haus,
das sich damals sein Vater genommen hatte, eine Kreiss�ge holen. Die hat
der sicher auch von den Deutschen genommen. Die wollen Sachen zur�ck,
die ihnen gar nicht geh�ren. Das ist doch nicht m�glich.
Wir hatten Felder, die sich 1948 ein Tscheche genommen hatte, und der
sucht jetzt an, da§ er die Felder zur�ck bekommt, die er sich damals
einfach genommen hat. So etwas ist unversch�mt. 

Was halten Sie von der Sudetendeutschen Landsmannschaft?

Das ist sch�n, wenn sie her kommen. Da gibt es immer wieder Treffen mit
denen, die fr�her auch hier gewohnt haben. Das finde ich sch�n. Es w�re
sch�n, wenn alle wieder da w�ren, wenn es so w�re wie fr�her. Aber das
glaube ich nicht, da§ das wird. In dieser Gegend sind die Tschechen sehr
dagegen. Das h�ren sie nicht gern.

Hatte Ihre Familie Probleme, weil Ihr Gro§vater Sozialdemokrat war?

Hier waren viele bei der Partei. Die Deutschen selbst haben ihn
verfolgt, sie haben ihm eine rote Fahne aufs Dach und sagten, er h�tte
hier nichts zu suchen. Das war 1944. 1945 sind die Tschechen gekommen
und dann ging es ihm wieder schlecht, weil er ein Deutscher war. Er hatte
es beiden Seiten schlecht.

Wie haben sie den Kommunismus erlebt?

Nach der Schule habe ich Krankenschwester gelernt und auf der S chule
haben sie gefragt, wer welche Religion hat und wer Deutscher ist. Da
sind sie drauf gekommen, da§ ich Deutsche bin und haben mich
rausgeworfen. Zwei Jahre hatte ich schon und zwei h�tte ich noch lernen
m�ssen.
Eine andere deutsche Krankenschwester hat kleine Kinder get�tet, indem
sie ihnen mit einer Nadel in den Kopf gestochen hat. Darauf hin haben
sie alle Deutschen gesucht und haben uns rausgeworfen.
Dann habe ich in der Kanzlei von den Skodawerken gearbeitet. Da hat mich
niemand mehr gefragt, ob ich Deutsche oder Tschechin bin.
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Welche Schwierigkeiten gab es f�r Sie nach dem Krieg?

Wir haben keine Lebensmittelkarten bekommen und vom Bauern haben wir
Ziegenmilch bekommen oder ein paar Fleischkarten, sonst h�tten wir gar
nichts gehabt.
Und sonst wurde man einfach beschimpft, aber an das hatte man sich schon
gew�hnt.
Die, die ein bi§chen Bildung hatten, haben sich den Deutschen auch
unterhalten oder haben ihnen geholfen, aber die, die nie aus ihren
D�rfern raus gekommen waren, mit denen war es schlimm.
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Pan� Elfriede áulkov�
Nar. 07.02.1940
Placht�n

Jak� to bylo, ì�t pÞ�mo na jazykov� hranici?

Byli tu skoro jenom N�mci, Man�t�n uì byl ale �eskù. To nikomu nevadilo.
Hranice byla nahoÞe v lese. Chodili sem k muzice. Po roce 1945 uì to
zavÞeli, to uì bylo na noìe. �eäi dostali domy a N�mci museli ven.
Bydleli tu Cik�ni, kaìdù jak cht�l. Vz�t jsme si mohli jen to, co n�m
�eäi povolili. Mohli jsme zóstat ve vesnici, ale museli jsme do jin�ho
domu.
Moji prarodi�e a moje matka - otec zemÞel ve v�lce - slouìili u jednoho
�echa. Babi�ka pracovala na poli, matka spravovala pr�dlo a prala. Mn�
bylo tenkr�t äest. 
Kdyì jsem cht�la j�t do äkoly, nevzali m�. Ûekli, ìe N�mci nesm�j� do
�esk� äkoly. Do äkoly jsem mohla aì o rok pozd�ji.
D�de�ek musel pÞijmout �esk� ob�anstv�, aby mohl zp�tky do domku. Pak
to povolili.
Kdyì jsme pÞiäli do domku, byl �pln� pr�zdnù. Nebyly tam uì ani dveÞe,
ani podlaha. Po tÞiceti letech jsem poì�dala, a dostala jsem ho zp�tky,
ale musela jsem ho odkoupit. 
V roce 1945 jsme se nast�hovali do domu, kde pÞed t�m bydleli tak�
N�mci, kter� vys�dlili. Domek byl uì pr�zdnù.

Jak to, ìe jste tu mohli zóstat?

Protoìe mój otec byl soci�ln� demokrat. Ti se nemuseli hned vyst�hovat,
mohli jeät� p�r let zóstat a pak mohli j�t, kam cht�li. Uì jsme m�li
sbalen� kufry, ale Þekli n�m, ìe m�me po�kat, ìe dostaneme zvl�ätn� vag�n,
abychom si mohli väechno vz�t. 
Ale pak n�s z domku stejn� vyhodili a mohli jsme si vz�t jen to nej-
nutn�jä�. Pak jsme tu museli zóstat, protoìe nem�li nikoho pro pr�ci na
pol�ch. P�t nebo äest rodin muselo v Placht�n� zóstat.

Cht�li jste tady zóstat?

Ne. Cht�li jsme taky pry�. Jedna dcera uì byla venku, musela j�t, protoìe
se j� nevr�til muì z v�lky. 
Do Placht�na pak pÞiäli sam� �eäi. Vzali si tÞi �tyÞi domy, m�li väechno.
Posadili se do hotov�ho hn�zda. 
Museli jsme se u�it �esky, protoìe kdyì jsme mluvili n�mecky, nikdo 
neodpov�d�l a byli na n�s drz�.

Hr�la jste si s �eskùmi d�tmi?

Ano. Chodily k n�m a j� k nim. Tak jsme se pomalu sì�vali. Ale doma jsme



vìdycky mluvili n�mecky, zvl�äé, kdyì jeät� ìila babi�ka. I s N�mci ve
vesnici mluv�me n�mecky, i kdyì to p�r lidem vad�. Mysl�m, ìe by se 
m�lo mluvit n�mecky i �esky. Mnoho N�mcó tady chod� do kostela a far�Þ
chce mäe �esky i n�mecky. Jedna pan� si objednala mäi a cht�la, aby tam
nebyly n�meck� modlitby. Ale far�Þ Þekl: "Jste Ma�arka. Jestli chcete
mäi v ma�arätin�, budeme ji slouìit i v ma�arätin�, ale pokud do kostela
chod� N�mci a �eäi, bude mäe n�mecky a �esky." St�t povolil, ìe se sm�
mluvit n�mecky i �esky.
Je ale jeät� mnoho takovùch, kteÞ� nemohou n�m�inu ani slyäet.

Jak� byla n�lada po v�lce?

Za v�lky spolu N�mci a �eäi moc nemluvili. A pak se mluvilo jen �esky.
Jak� byly vztahy �echó a N�mcó?

álo to.

Co si mysl�te o tom, ìe tolik N�mcó zvenku chce zp�tky sv� domy?

Mysl�m, ìe mnoho z nich zp�tky nechce. N�mci, kteÞ� odsud poch�zej�, by
je m�li dostat zp�tky, my jsme je museli zp�tky koupit, a to taky nen�
spr�vn�. My, kteÞ� jsme tu zóstali, bychom m�li aspoË dostat zp�tky pen�ze.
Ti, kteÞ� by sem cht�li zvenku, by je m�li dostat.

Co by se stalo s �echy, kteÞ� te� v t�ch domech bydl�?

To taky nev�m. Ale neslyä� to r�di. Maj� z toho strach.

Ch�pete ten strach?

Hm, n�kdy si mysl�m, ìe kdyì na dóm m� n�kdo n�rok a cht�l by ho zp�tky,
tak by ho m�l taky dostat. Aé se porozhl�dnou po n�jak�m byt�. Stejn�
si nemysl�m, ìe se n�kdo vr�t�. Ti, co by si domy vzali zp�tky, by je
zase mohli pronajmout, kdyby se necht�li vr�tit.
N�kteÞ� �eäi domy koupili, ale mnoz� v nich bydl� jen tak. Letos pÞiäel
jeden �ech a cht�l si z domu, kterù tenkr�t zabral jeho otec, odn�st
cirkul�rku. Tu si ur�it� tak� vzal od N�mce. Cht�j� zp�tky v�ci, kter�
jim vóbec nepatÞ�. To pÞece nen� moìn�. M�li jsme pole, kter� si v roce
1948 vzal jeden �ech, a te� se pokouä� dostat zp�tky to, co tenkr�t prost�
ukradl. To je pÞece sprost�. 

Co si mysl�te o sudeton�meck�m landsmanschaftu?

Je hezk�, kdyì sem pÞijedou. Setk�me se s t�mi, kdo tu dÞ�v bydleli. To
je moc p�kn�. Bylo by kr�sn�, kdyby zase byli väichni tady, kdyby to
bylo jako dÞ�v. Ale nemysl�m, ìe se to stane. V tomhle kraji jsou �eäi
proti tomu. Neslyä� o tom r�di. 
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M�la Vaäe rodina probl�my, protoìe byl V�ä otec soci�ln� demokrat?

Tady bylo mnoho lid� ve stran�. Sami N�mci ho pron�sledovali, pov�sili
mu na stÞechu rudou vlajku a Þ�kali, ìe tu nem� co d�lat. To bylo v roce
1944. Ve �tyÞic�t�m p�t�m pÞiäli �eäi a pak se mu vedlo zase äpatn�,
protoìe byl N�mec. M�l to äpatn� na obou stran�ch.

Jak jste proì�vali komunismus?

Po äkole jsem se u�ila na zdravotn� sestru a ve äkole se ptali, kdo je
jak�ho vyzn�n� a kdo je N�mec. PÞiäli na to, ìe jsem N�mka a vyhodili
m�. Dva roky jsem m�la za sebou a dva roky m� zbùvaly. 
Jin� n�meck� zdravotn� sestra vraìdila mal� d�ti tak, ìe jim p�chala do
hlavi�ky jehlu. Proto hledali väechny N�mky a vyhodili n�s.
Pak jsem pracovala v kancel�Þi ákodovky. Tam uì se m� nikdo neptal,
jestli jsem N�mka nebo �eäka.

Jak� probl�my jste m�la po v�lce?

Nedostali jsme ì�dn� potraviny, od sedl�kó jsme dost�vali koz� ml�ko 
nebo p�r l�stkó na maso, jinak bychom nem�li vóbec nic.
A jinak n�m prost� nad�vali, ale na to jsme si zvykli. Lid� s trochou
vzd�l�n� se s N�mci bavili a pom�hali jim, ale ti, kteÞ� nikdy nevy-
str�ili nos z vesnice, s t�mi to bylo äpatn�. 
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Frau Stockova
09.06.1920
Nectiny

Wie war f�r Sie die Zeit w�hrend des Krieges?

Die Zeit war ganz schlimm. Ich hatte ja einen Tschechen geheiratet
gehabt ins Protektorat rein. Es war gar nicht gut, erstens war Krieg und
wie es halt damals war. Man wollte ja keinen anderen anerkennen. Wer
nicht Deutsch war, war ja eigentlich ein Untermensch. Wir haben es
�berstanden, aber mit allen m�glichen Schikanen. Mein Mann war Polizist
und dann kam das Protektorat, dann wurde alles eingenommen und hat man
halt Druck ausge�bt :ÓSie haben doch eine deutsche Frau, warum gehen sie
nicht zu den Deutschen?Ó Und er hat es nicht gemacht, aber es ging
irgendwie glimpflich vorbei, aber sch�n war es nicht.
Mein Mann war bei der tschechischen Armee, noch in der alten Republik,
der war mit dem Milit�r schon fertig. Der war schon Polizist, als ich
ihn kennengelernt habe.
W�hrend des Krieges mu§te man das verdauen ,was man immer geh�rt hat,
wer alles gefallen war.

Wu§ten Sie damals was in den Konzentrationslagern ablief?

Offiziell  nicht, aber viele haben es gewu§t. Viele haben es auch nicht
gewu§t, oder wollten es nicht wissen. Ich glaube nicht, da§ es viele
waren, die es nicht gewu§t haben. 
Das war ein gro§er Fehler, das h�tte er nicht machen sollen.

Wie war die Situation f�r Sie nach dem Krieg?

Und nach dem Krieg ist es wieder los gegangen. Da war es wieder
umgedreht. Dann war ich wieder eine Deutsche und mein Mann ist wieder
von einer Schikane in die andere gegangen. Wir bekamen es aus zwei
H�nden. Dann wollten sie ihn wieder zwingen, da§ er zur Partei geht als
Polizist. Er hat es nicht gemacht und dann haben sie ihn raus geschmissen
ohne Pension, ohne Anspruch. Dann hat er in der Fabrik gearbeitet. Wir
haben es eigentlich zweimal mitgemacht.
Wir hatten das Gl�ck, da§ unser Haus nicht im Dorf war und so konnten
wir uns ein bi§chen abkapseln.
W�hrend und nach dem Krieg war man immer mit einem Fu§ im Gef�ngnis. Auf
meinen Mann haben sie noch mehr geschaut, weil er Polizist war.
Und nach dem Krieg war es das gleiche, weil er nicht dazu gegangen ist.
Er hat immer gesagt: ÒIch geh zu nichts dazu und wenn ich sonst was tun
m�§te.Ó. Das mu§ten wir halt dann ausfressen.
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F�hlt man sich besser, wenn man wei§, da§ man es richtig gemacht hat?

Doch, man hat mehr Achtung vor sich selbst. Aber man hatte es schwer.
Wenn man immer mit dem Wind geht, hat man es leichter. Aber mancher
Mensch kann das nicht, der denkt zuviel.

War das schon immer Ihr Haus?

Ja, das haben wir 1938 gebaut. Ab 1938 war das dann Sudetenland und dann
hat er ja das Protektorat auch eingenommen.

Wie war es f�r Sie w�hrend des Kriegs, mit einem Tschechen verheiratet
zu sein?

Ich war ja mit meinem Mann schon in der alten Republik verlobt. Liebe
kennt halt keine Grenzen, wir wollten einfach heiraten, und hier war ja
schon Sudetengebiet. Ich mu§te einen ganzen Sto§ Papiere haben, damit
ich �berhaupt heiraten konnte. Auf allen �mtern wurde mir gesagt: ÒWas,
Sie finden unter 80 Millionen keinen Deutschen. Sch�men Sie sich
nicht?Ó. Das mu§te man schlucken, aber dann konnten wir doch �ber die
Grenze hinweg heiraten. Ich habe dann die Protektoratsangeh�rigkeit
bekommen. Wenn ich meine Eltern besuchen wollte, mu§te ich einen
�bertrittsschein haben. Am Anfang konnte mein Mann nicht hierher, aber
circa nach einem Jahr durfte er dann auch die Schwiegereltern besuchen.
Es war nicht einfach.
Aber die Politik haben wir vor der T�r gelassen. Da gab es so etwas
nicht: ÒDu bist Deutsche, ich bin Tschechin.Ó. Das haben wir ignoriert.
Deshalb haben wir unsere Familie erhalten.

Was halten Sie von der jetzigen Politik?

Das ist eine schwere Frage. Ich wei§ nicht, wie das alles ausschaut. Ich
m�chte auf keinen Fall, da§ sich das durch einen Krieg l�st. Lieber soll
jeder Kartoffel fressen, wie man sagt, ohne Salz meinetwegen, aber nur
keinen Krieg. Wenn man das mitmacht, wei§ man was das ist. Meine ganzen
Schulkameraden sind gefallen, zwei sind �briggeblieben, und f�r was?
Krieg finde ich keine L�sung.

Sind Sie den Tschechen noch b�se f�r das, was nach dem Krieg passiert
ist?

Manchen ja. Es gibt immer welche die den Ha§ weiterf�hren. Manchen ja.
Manchen nicht. Aber viele, viele haben immer noch den Ha§. Das f�hlt man
und h�rt man. Aber was kann man machen.
Es sind auf der ganzen Welt schon Kriege verloren worden, aber die Heimat
sollte man niemanden nehmen. Das halte ich nicht f�r richtig. Wenn man
die Heimat verliert, verliert man alles. Das h�tte nicht sollen sein,
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und das h�tte es auch nicht gebraucht. Da h�tte es auch eine andere
L�sung geben m�ssen. Leider, aber ein kleiner Mensch kann halt nie
Entscheidungen f�llen. Das machen immer die gro§en. Heute sind f�nfzig
Jahre vergangen. Die Alten sind ausgestorben, da wie dort, und die
Jungen haben kein Interesse mehr. Wenigstens die, die ich kenne. Denen
ist das so egal. Die Alten h�ngen an der Heimat und sind heute noch
traurig.

Sind viele ihrer Verwandten ausgesiedelt worden?

Wir waren eine kleine Familie. Aber alle Bekannten, das ganze Dorf war
weg. Meine Eltern durften bleiben, aber sie mu§ten 99 Papiere haben. Das
war ein Chaos.
Eigentlich kommt man da zwischen zwei M�hlr�der. Die Folgen sieht man
heute noch, im Grenzgebiet sieht es heute noch so aus, als w�re gestern
der Krieg dar�ber gegangen. Ruinen und alles ist verwahrlost. Vielleicht
wird es ja jetzt besser, ich wei§ es auch nicht. Es mu§ ein Ausweg
gefunden werden, es kann doch nicht ununterbrochen einer den anderen
hassen. Es sind doch schon f�nfzig Jahre vergangen, das m�§te eigentlich
reichen, aber es reicht nicht.

Hat man schon vorher gewu§t, was Hitler bedeuten wird?

Mein Vater war ein weit gereister Mann und hatte etwas �bersicht. Der
hat schon bei der Macht�bernahme gesagt: ÒDer Krieg ist jetzt schon
verspielt.Ó. Und so war es dann auch.

Hat man sich gefreut, als die Deutschen hier einmarschierten?

Manche sicher. Die waren auch verblendet. Die haben sich gedacht, jetzt
kommen die gebratenen Tauben von oben runter. Der Mensch l�§t sich halt
leicht beeinflussen. Die Propaganda war gro§ und �berzeugend. Vielleicht
w�re es gar nicht so weit gekommen, wenn das Sudetenland in der ersten
Republik die Autonomie bekommen h�tte.
Sie haben ja �ber Jahrhunderte zusammen gelebt, die Kultur ist
gemeinschaftlich aufgebaut worden, von beiden Nationen. Das w�re sicher
irgendwie zu regeln gewesen, aber leider ist die Politik da. Jetzt hat
man das Bad aussaufen m�ssen.

Wollten Sie irgendwann nach Deutschland?

Ich w�re nicht gegangen, meine Eltern auch nicht. Die haben gesagt:
ÒWirdÕs wie es will, wir bleiben da.Ó.
Wir haben uns ehrlich durchgearbeitet und haben gelebt, nicht in Luxus
und nicht in Armut.
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Haben sie Tschechisch gelernt?

Ich habe Tschechisch schon mit 14 Jahren gelernt. Meine Eltern haben
mich nach Prag geschickt. Mein Vater hat gesagt, da§ es wichtig ist, das
war ja noch in der alten Republik.
Und er hatte recht. Die V�lker sollten sich schon verst�ndigen k�nnen,
dann w�re es auch besser.  Wenn man nicht reden kann, hat man eine
gewisse Abwehr. Man ist gleich daheim, wenn man eine Sprache spricht und
auch die anderen haben eine andere Beziehung zu jemanden, der ihre
Sprache spricht.

H�tten Sie in Ihrem Leben gern etwas anders gemacht?

Ich wollte Musik studieren und Sprachen. Ich h�tte auch nach England
gehen sollen. Leider ist dann alles anders geworden. Aus wars. 
Nach dem Krieg war ich dann zu alt und ich mu§te meine Eltern pflegen.
Mein Leben ist so richtig daneben gegangen. Aber ich bedauere es nicht.
Jeder mu§ sein Leben leben so wie es kommt. Da kann man sich auf den
Kopf stellen, wennÕs nicht sein soll, dann wird es nicht. Auflehnen
nutzt nichts.
Meine Mutter hat gesagt: ÒBist Du nur zufrieden, bist Du mehr als reich.Ó
Das war mein Motto.
Und die hohe Politik ist beschissen.
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Pan� Anna áto�kov�
Nar. 09.06.1920
Ne�tiny

Jak jste proì�vala v�lku?

Byla to hrozn� doba. Vdala jsem se za �echa za protektor�tu. Vóbec to
nebylo dobr�, byla v�lka a jak to vóbec tenkr�t bylo. Necht�li nikoho
jin�ho uznat. Kdo nebyl N�mec, byl vlastn� pod�lov�k. PÞest�li jsme to,
ale za väech moìnùch äikan. Mój muì byl policista, pak pÞiäel protek-
tor�t. Vykon�vali na n�j n�tlak: "M�te n�meckou ìenu, pro� se nepÞid�te
k N�mcóm?". Ale on to neud�lal a n�jak se to pÞeälo, hezk� to ale nebylo.
Mój muì byl u �esk� arm�dy, jeät� za star� republiky, uì byl s vojnou
hotov. Kdyì jsem ho poznala, byl uì policista. Za v�lky jsme museli n�jak
str�vit, co jsme väechno slyäeli, kdo väechno padl.

V�d�li jste, co se d�je v koncentra�n�ch t�borech?

Ofici�ln� ne, ale mnoho lid� to v�d�lo. Mnoz� to tak� nev�d�li, nebo
v�d�t necht�li. Mysl�m, ìe nebylo moc takovùch, kteÞ� to opravdu nev�-
d�li. Byla to velk� chyba, to nem�l d�lat.

Jak� byla pro V�s situace po v�lce?

A po v�lce to za�alo znovu. Bylo to zase obr�cen�. To jsem byla zase j�
N�mka a mój muì äel z jedn� äikany do druh�. Dostali jsme to ze dvou
stran. Pak ho nutili, aby äel jako policista do strany. Neud�lal to a vyho-
dili ho bez penze, bez jakùchkoliv n�rokó. Pak pracoval ve fabrice.
Vlastn� jsme to prod�lali dvakr�t.
M�li jsme ät�st�, ìe n�ä dóm nebyl pÞ�mo ve vesnici, a tak jsme byli
troäku sami pro sebe.
B�hem v�lky a po n� byl �lov�k vìdycky jednou nohou ve v�zen�. M�ho muìe
hl�dali jeät� v�c, protoìe byl policista. A po v�lce to bylo tot�ì, pro-
toìe se k nim nepÞidal. Vìdycky Þ�kal: "Nikdy tam nepójdu, i kdybych
musel d�lat n�co jin�ho".
Tak jsme si to holt museli vyp�t.

C�t� se �lov�k l�p, kdyì v�, ìe jednal spr�vn�?

Ur�it�, �lov�k m� pak v�c �cty s�m pÞed sebou. Ale m� to pak t�ìk�. Kdo
jde po v�tru, m� to snaìä�. Ale n�kteÞ� lid� to nedok�ìou, jsou pÞ�liä
pÞemùäliv�.

Byl to odjakìiva V�ä dóm?

Ano, postavili jsme ho v roce 1938. Od 1938 to pak byly Sudety a on pak
pÞijal protektor�t.



Co to pro V�s za v�lky znamenalo, bùt vdan� za �echa?

Byli jsme s mùm muìem zasnoubeni uì za star� republiky. L�ska nezn� hranic,
a tak jsme se cht�li vz�t a tady uì to byly Sudety. Musela jsem m�t celù
ätos pap�ró, abych se vóbec mohla vd�t. Na �Þadech mi Þ�kali: "Coìe,
nenajdete mezi 80 miliony ì�dn�ho N�mce. Nestyd�te se?". To musel �lo-
v�k spolknout, ale nakonec jsme se mohli pÞece jenom vz�t. Dostala jsem
pak pÞ�sluänost k protektor�tu. Kdyì jsem cht�la navät�vit rodi�e, musela
jsem m�t povolen� k pÞekro�en� hranic. Na za��tku sem mój muì nesm�l,
ale asi po roce mohl pak tch�na s tchyn� navät�vit. Nebylo to jednoduch�.
Ale politiku jsme nechali za dveÞmi. U n�s neexistovalo: Ty jsi N�mka,
j� jsem �ech. To jsme ignorovali. Proto jsme si udrìeli rodinu.

Co si mysl�te o sou�asn� politice?

To je t�ìk� ot�zka. Nev�m, jak to väechno vypad�. Ale v ì�dn�m pÞ�pad�
nechci, aby se cokoliv Þeäilo v�lkou. Aé je radäi kaìdù jen o brambo-
r�ch, jak se Þ�k�, pro m� za m� tÞeba i bez soli, ale jen ì�dnou v�lku.
Kdo to proìil, v�, co to je. Väichni moji spoluì�ci padli, dva pÞeìili,
a za co? V�lka nen� Þeäen�.

Zazl�v�te jeät� �echóm to, co se stalo po v�lce?

N�kterùm ano. Vìdycky se najdou takov�, co si s sebou d�l nesou nen�vist.
N�kterùm ano, n�kterùm ne. Ale mnoho z nich je jeät� plno nen�visti. To
�lov�k c�t� a slyä�. Ale co se d� d�lat. Na cel�m sv�t� bylo prohr�no
mnoho v�lek, ale vlast by se nikomu br�t nem�la. To nen� spr�vn�. Kdyì
�lov�k ztrat� vlast, ztrat� väechno. To se nem�lo st�t a nebylo ani
potÞeba. Ur�it� muselo existovat i jin� Þeäen�. Bohuìel nemóìe ale malù
�lov�k rozhodovat. To d�laj� vìdycky ti velc�. Dnes uì uplynulo pades�t
let. StaÞ� umÞeli, tady i tam, a mlad� uì to nezaj�m�. AlespoË ty, kter�
zn�m. T�m je to jedno. StaÞ� velmi lp� na sv� vlasti a jsou smutn� jeät�
dnes. 

Bylo mnoho z Vaäich pÞ�buznùch vys�dleno?

Byli jsme mal� rodina. Ale väichni zn�m�, cel� vesnice byla pry�. Moji
rodi�e tu sm�li zóstat, ale museli m�t 99 pap�ró. Byl to zmatek.
�lov�k se vlastn� dostane mezi dv� mlùnsk� kola. N�sledky jsou vid�t
jeät� dnes, v pohrani�� to jeät� dneska vypad�, jako by se tudy v�era
pÞehnala v�lka. Trosky a väechno zpustl�. Snad to te� bude lepä�, 
ale nev�m. Mus� se naj�t vùchodisko, pÞece se nemóìou neust�le lidi 
nen�vid�t. Uì pÞece uplynulo pades�t let, a to by snad m�lo sta�it, 
ale nesta�� to.
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V�d�li jste uì dÞ�ve, co bude znamenat Hitler?

Mój otec byl velmi zcestovalù �lov�k a m�l pÞehled. Uì pÞi pÞevzet� 
moci Þekl: "Uì je ve hÞe v�lka". A tak to taky bylo.

M�li lid� radost, kdyì sem pÞiäli N�mci?

N�kteÞ� ur�it�. Mysleli si, ìe jim te� budou l�tat do pusy pe�en� holubi.
�lov�k se zkr�tka nech� lehce ovlivnit. Propaganda byla velk� a pÞe-
sv�d�iv�. Moìn� by to nedoälo tak daleko, kdyby za prvn� republiky 
dostaly Sudety autonomii. Oba n�rody spolu pÞece ìily po stalet� a spo-
le�n� vytv�Þely kulturu. Ur�it� by se to bylo dalo n�jak vyÞeäit, ale bohuìel
je tu politika. Tak si to mus�me vyp�t.

Cht�la jste n�kdy do N�mecka?

Neodeäla bych a moji rodi�e tak� ne. Û�kali: "Aé se stane cokoliv, zósta-
neme tady".
�estn� jsme pracovali a ìili, ani v pÞepychu, ani v b�d�.

Nau�ila jste se �esky?

�esky jsem se nau�ila uì ve �trn�cti. Rodi�e m� poslali do Prahy. T�ta
Þ�kal, ìe je to dóleìit�, to bylo jeät� za star� republiky. 
A m�l pravdu. N�rody by se m�ly dorozum�t, väechno by pak bylo lepä�.
Kdyì �lov�k nemóìe mluvit, je tu jist� ze�. Ale kdyì ovl�d�te n�jakù
jazyk, hned se tam c�t�te jako doma a i ostatn� lid� maj� jinù vztah 
k �lov�ku, kterù mluv� jejich jazykem. 

Cht�la jste v ìivot� d�lat n�co jin�ho?

Cht�la jsem studovat hudbu a jazyky. M�la jsem taky jet do Anglie. Pak
to ale bylo väechno jinak. Bylo po väem. 
Po v�lce jsem byla pÞ�liä star� a musela se starat o rodi�e.
Mój ìivot se tak n�jak nevyvedl. Ale nelituji toho. Kaìdù mus� ì�t svój
ìivot tak, jak pÞijde. Móìete se postavit na hlavu, kdyì to tak bùt 
nem�, tak to taky nebude. A ml�cen� hlavou do zdi je k ni�emu.
Maminka vìdycky Þ�kala: "Kdyì jsi spokojen�, jsi v�c neì bohat�". To bylo
moje kr�do.
A vysok� politika je svinstvo.
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Kerstin Hacker, Jahrgang 1968, geboren in Zwiesel, Bayern, ging nach dem
Abitur 1990 nach Prag, Tschechien um dort an der Akademie f�r Film und
Fernsehen Fotografie zu studieren. 1995 schlo§ sie das Magisterstudium
mit 'hervorragend' ab.  
Kerstin Hacker arbeitet als freie Fotojournalistin. Ihre Arbeiten werden
international in Ausstellungen und Publikationen gezeigt und pr�miert.

Kerstin Hacker, ro�n�k 1968, narozen� ve Zwieselu, Bavorsko, äla po
maturit� v roce 1990 do Prahy, �esk� republika, na Akademii m�sickùch
um�n� studovat na katedru pro film a televizi obor fotografie. V roce
1995 ukon�ila studium "Magistr" s hodnocen�m: vùte�n�.
Od t� doby pracuje jako fotoreport�rka na voln� noze. Jej� pr�ce jsou
vystavov�ny a oceËov�ny na mezin�rodn�ch vùstav�ch. 



"Einsame Heimat" ist der Katalog zur gleichnamigen
Ausstellung. In 13 Interviews und 26 Fotografien
kommen Deutsche zu Wort, die nach dem Zweiten
Weltkrieg in Tschechien bleiben konnten oder mu§ten.
Menschen, die in der Geschichtsschreibung oft 
vergessen wurden. 
Dieser Katalog soll zum betrachten der Bilder und
lesen der Interviews einladen.

"Osam�l� ve vlasti" je n�zev katalogu ke stejno-
jmenn� vùstav�. Ve 13 interview a 26 fotografi�ch se
dost�vaj� ke slovu N�mci, kteÞ� po druh� sv�tov�
v�lce mohli, nebo museli zóstat v �eskoslovensku.
Lid�, na kter� sou�asn� historie �asto zapom�n�.
Tento katalog V�s chce pozvat k prohl�ìen� fotografi�
a �ten� zm�n�nùch interview.


