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Ein ganz herzliches Dankeschön sagen wir den 
Iglauer Singkreisen Nord und Süd für die lieben 
Grüße aus der Sommersingwoche. Wir haben uns 
darüber sehr gefreut!
Ursula u. Jörg Gerspach

Die Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel e.V.
gratuliert der

Nachbarschaft Burglengenfeld
sehr herzlich zum 30. Gründungsjubiläum
und wünscht dem Vorstand unter Obmann

Adolf Hampel, sowie allen Mitgliedern
mit einem herzlichen „Glück auf!“ viel Erfolg

für ein weiterhin aktives Bestehen!
Peter Tenschert

Bundesvorsitzender

Einladung zum Herbstkonzert

„Und die Welt hebt an zu singen“
Der Iglauer Singkreis Süd lädt herzlich ein zum 

Herbstkonzert 2014

Alljährlich veranstaltet der Iglauer Singkreis Süd 
ein abendfüllendes Konzert, in dem die vielen 

 Facetten der musischen Arbeit einem interessier-
ten Publikum vorgestellt werden. Zum diesjähri-
gen Herbstkonzert, das heuer zum ersten Mal im 

Aschaffenburger Raum stattfindet, sind alle Freun-
de der volksnahen Musik herzlich eingeladen. 

Hier die näheren Informationen, wie sie auch  
auf dem Konzertplakat zu finden sind:  

Der Iglauer Singkreis singt, tanzt und musiziert. 
Die Darbietungen umfassen Volkslied 

bearbeitungen und Chorlieder, europäische Volks-
tänze sowie Spiel- und Stubenmusik.

Das Konzert findet statt am 
18. Oktober 2014 um 18.00 Uhr
in 63808 Haibach, Jugend- und  
Vereinshaus, Freiheitstraße 5,
Saalöffnung um 17.00 Uhr mit  

Kaffee- und Kuchenbuffet.

Der Eintritt ist frei,  
Spenden sind jedoch willkommen.

Spenden:
Ein großes Dankeschön sagen wir den ersten Spen-
dern, die den Aufbau der Iglauer Krippe unterstützen: 
Hampel Adolf, Landshut 50,00 €; Schmeiler Laurenz, 
Stuttgart 50,00 €; Schneider Valerie, Hainburg Wag-
ner Adelheid u. Karl-August, Friedrichsdorf 100,00 €; 
Withelm Amanda u. Franz, Bessenbach 30,00 €.

Das Heimatblatt bedankt sich bei folgenden Spendern 
sehr herzlich: Ast Katharina, Mühlacker 89,00 €; Engel 
Herta, Würzburg 4,00 €; Haberstroh Brigitte, Göppin-
gen 14,00 €; Hähnlein Maria, Rodgau 50,00 €; Ham-
pel Adolf, Landshut 50,00 €; Hanner Hilde, Fellbach 
14,00 €; Hölzel Franz, Kirchhain 14,00 €; Klement 
Josef, Darmstadt 8,30 €; Mikschy Elisabeth, Darmstadt 
22,30 €; Pezina Edelgard u. Erwin, Rottenburg 38,60 €; 
Plott Maria, Sindelfingen 4,00 €; Politzer Robert, Os-
nabrück 50,00 €; Pollak Eva, Beerfelden 8,30 €; Rapp 
Maria u. Erwin, Wüstenrot 3,00 €; Roos Ilona u. Hel-
mut, Elztal 54,00 €; Semek Maria, Abtsgemünd 1,00 €; 
Schneider Franz, Hohentengen 43,00 €; Schneider Ka-
tharina u. Hans, Lützelbach 25,00 €; Schramel Christa 
u. Franz, Lorch 32,00 €; Wilthelm Amanda u. Franz, 
Bessenbach 20,00 € anlässl. 80. Geb.; Withelm Marie, 
Kirchheim 4,00 €; Zeleny Hedwig u. Josef, Wurmberg 
1,00 €. Eine liebe Bezieherin aus Nürnberg, die gerne 
ungenannt bleiben möchte spendete 39,30 €. Vergelts 
Gott! Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Dieter 
Röhrich, Port Elizabeth/Südafrika. Er spendete für den 
Erhalt der Heimatzeitung 500,00 €.

Die Gemeinschaft (Bundeskasse) bedankt sich herz-
lich bei Frau Friedgard Gleixner, Frankfurt, für eine 
Spende in Höhe von 50,00 €.
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„Schandbild“ boten, wurde sie vor einigen Jahren mit 
einem neuen Putz versehen. Äußerlich steht die Kirche 
nun also wieder gut da. Sie ist ein verhältnismäßig ein-
facher rechteckiger Bau mit einem dreieckigen Chor-
schluss und einem kleinen Turm. Getragen wird sie von 
Pfeilern (Streben) entlang der Außenmauern. Das  Portal 
befindet sich an der Stirnseite, dessen dreigeschossiger 
Giebel mit einem Volutenornament abschließt.
Seit 1869 der jetzige Zentralfriedhof an der Budweiser 
Straße angelegt wurde, wurde auf dem Hl. Geist-Fried-
hof nicht mehr bestattet. Einige wertvolle Grabmäler 
wurden auf den Zentral-Friedhof verlegt. 1887 wurde 
der Friedhof aufgeboben. Die Friedhofsmauer wurde 
1890 abgetragen. Ein Jahr später wurde die Fläche zum 
Park umgestaltet. 

Im Jahre 1906 wurde darin 
das sogenannte Hunnengrab 
(Foto) errichtet, ein Denkmal 
für die preußischen Solda-
ten, die in Iglau während des 
preußisch-österreichischen 
Krieges im Jahre 1866 an der 
Cholera starben, die sie selbst 
eingeschleppt hatten. 1919 
wurde das „Grab“ zerstört, 

1939 wieder hergestellt und 1945 erneut bzw. endgül-
tig zerstört. Wie auf dem Foto zu sehen, war das Denk-
mal mit einem großen preußischen Adler aus Stahl ge-
schmückt. Dieser „ziert“ heute ein Wochenendhaus in 
Ranzern (Rantiřov). 1925 wurde im Park ein Friedrich-
Smetana-Denkmal (Büste) aufgestellt. Ein Jahr zuvor 
war der Park nach dem Komponisten benannt worden. 
So wurde also im Laufe der Jahrhunderte aus den ehe-
maligen Spitalfeldern, dem Friedhof und dem Stadt-
park schließlich der heute noch so benannte Smetana-
Park. 1928 stellte man im Park vier Rokokostatuen auf. 
Sie stammen aus dem einstigen Schloss Karlův Les u 

Zum Titelbild
Den Abschluss des Bauernjahres bildete die Kirch-
weih, das alte Erntedankfest. In neuerer Zeit  begnügte 
man sich meist mit einem Tanz im Dorfwirtshaus und 
reichlichem Essen und Trinken. Früher wählte die 
Dorfjugend die „Kirwaknechte“ und die „Kirwadir-
na“, die, ähnlich wie bei der Bauernhochzeit die Dru-
schleute, den Tanz anzuführen, Ordnung zu halten und 
für Unterhaltung zu sorgen hatten. Am Donnerstag war 
„Kirwa im Stodl“: Die Bauern kauften gemeinsam eine 
Kuh, schlachteten sie und teilten das Fleisch in einer 
Scheune. Am Freitag war „Kirwa in Haus und Hof“ – 
ein allgemeiner Putztag wie vor jedem hohen Fest – am 
Sonnabend „Kirwa in der Küche“, das  große Backen. 
Am Abend zogen die Burschen von Haus zu Haus 
und luden mit einem Spruch zur Kirwa ein. Sonntag 
war „Kirwa in der Stuben“. Ein üppiges Festessen mit 
vielen Gängen. Am Nachmittag begann der „Einzug 
der Kirwa“, ein Festzug der Jugend durch das ganze 
Dorf, an den sich der Tanz im Wirtshaus anschloss. 
Der Sonntag gehörte der Jugend, der Montag dagegen 
den Verheirateten. Nach durchtanzter Nacht zogen die 
Burschen mit Musik von Haus zu Haus. In der gro-
ßen  Stube bekamen zunächst der Bauer mit der Bäue-
rin einen Ehrentanz, dann die Söhne und Töchter und 
schließlich das Gesinde. Nach einem Tusch wurde zu 
Tisch gegangen und kräftig gegessen und getrunken. 
Dann schlossen sich die Hausbewohner dem Zug an, 
und so ging es weiter, bis das Dorf durch war. Im Zug 
schwankte der „Kirwaschimmel“, den ein Bursch in 
struppigem Pelz an einem Strick führte. Der Diens-
tag gehörte wie im Fasching der Allgemeinheit. Wie 
damals der Bass begraben wurde, so bildete nun das 
„Schimmeltestament“, an dessen Ende der Schimmel 
„erschossen“ wurde, den Abschluss der Festtage.
Die Iglauer Stadtbevölkerung feierte ihre Kirchweih 
erst später (11. November) als „Martinikirchweih“. Als 
Festschmaus wurde die Martinsgans gegessen und als 
besonderes Festgebäck die „Martinihörndln“, ein breit-
hufeisenförmiges Kleingebäck mit Nussfüllung, das in 
keinem Haus fehlen durfte.

Kleine Heimatkunde
Zwischen dem Gymnasium-Komplex in der Wallgra-
bengasse und dem Iglauer Brauhaus bzw. der Alten-
berger Straße liegt der heute so benannte Smetanovy 
sady (Smetana-Park), den viele noch als „Stadtpark“ 
kennen. In diesem Bereich, auf den einstigen Spitalfel-
dern, wurde im Jahre 1559 der neue Iglauer Friedhof 
angelegt, weil derjenige an der Jakobskirche nicht mehr 
ausreichend Platz bot. In den Friedhof wurde im Jahr 
1572 die Hl. Geist-Kirche als Friedhofskirche gebaut. 
Sie hatte eine Renaissance-Fassade. 1645 wurde die 
Kirche von den Schweden zerstört. 1661 ist sie dann im 
Barockstil wieder aufgebaut worden. Durch zahlreiche, 
nachfolgende Umbauten (der wichtigste davon wurde 
von R. Völkel im Jahre 1891 vorgenommen) blieben 
nur wenige Barockelemente erhalten. Einer der letzten 
Umbauten, an Turm und Dach, erfolgte in den Jahren 
1994-1996, d.h. nachdem die Schäden an der Außen-
mauer der nicht mehr benutzten Kirche ein zu arges 
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Pávova (Karlswald bei Pfauendorf) und stellen Allego-
rien der vier Jahreszeiten und der Musik dar. Es handelt 
sich um Werke des Bildhauers Jan Václav Prchal aus 
den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts. Die vier Statuen 
befinden sich heute in der kleinen Anlage, die sich zwi-
schen dem ehemaligen Exerzierplatz und der Rückseite 
des Rathauses befindet. Häufig dienen sie als Kulisse 
für Hochzeitsfotos. 
(Quelle: Kunsthistorischer Führer der Stadt Jihlava)

Erinnern Sie sich noch?
Am 4. September 1989 fand in Leipzig, direkt nach 
dem montäglichen Friedensgebet die erste Montags-
demonstration mit rund 1.000 Teilnehmern statt. An 
diesem Tag waren westdeutsche Medien aufgrund der 
Leipziger Messe anwesend. Ein hartes Eingreifen der 
Staatsmacht wurde dadurch verhindert. Zuerst waren 
es vor allem wenige, jugendliche Teilnehmer aus dem 
Umkreis der oppositionellen Gruppen der Nikolaikir-
che. Sie wollten zunächst vor allem für das Recht auf 
Ausreise kämpfen, demonstrierten aber bald schon 
für fundamentale Veränderungen in der DDR. Schnell 
wurde der Ruf „Wir bleiben hier!“ zum Schrecken des 
Stasi-Regimes. Bei den Demonstrationen, die seit dem 
4. September vor 25 Jahren dann wöchentlich stattfan-
den, setzte sich schließlich der Ruf „Wir sind das Volk 
!“ durch. Damit waren die letzten Tage des Unrechtre-
gimes gezählt.

Im Geist der Versöhnung
Unter dieser Überschrift erschien in der „Prager Zei-
tung“ ein Artikel von Josef Füllenbach, den wir hier 
wiedergeben. 
In diesem „Supergedenkjahr 2014“ erinnern wir uns 
an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor hundert 
Jahren, an den Beginn des Zweiten Weltkriegs durch 
den deutschen Überfall auf Polen vor 75 Jahren und an 
die gewaltlosen Revolutionen in Mittel- und Osteuropa 
vor 25 Jahren, die das Ende des Kalten Krieges und 
einen Neuanfang friedlichen Zusammenlebens in Eu-
ropa markierten. Die beiden Weltkriege und die ihnen 
folgenden Nachkriegsordnungen haben die politische 
Landkarte Europas von Grund auf verändert, haben 
Länder verschwinden und entstehen lassen. Grenzen 
und Bevölkerungen verschoben, vor allem aber haben 
sie mit vielen Millionen von Toten, Verschleppten, und 
Vertriebenen unermessliches Leid über die europäi-

schen Völker gebracht. Und sie haben insbesondere in 
dem schrecklichen Jahrzehnt 1938 bis 1948 zwischen 
den Völkern in einem vorher nicht für möglich gehal-
tenen Maße Grausamkeit und Hass entfacht und zum 
Motor von Verbrechen und Barbarei in Europa werden 
lassen.

Der gelegentlich zu vernehmende Ruf nach einem 
„Schlussstrich“ unter die Vergangenheit verfängt nicht. 
Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahrhundert 
sind tief in das kollektive Gedächtnis der Völker in Eu-
ropa und darüber hinaus eingeschrieben. Immer wieder, 
besonders in Zeiten von Krisen, treten die Erinnerun-
gen an Fehler und Irrwege, an erlittenes und begange-
nes Unrecht an die Oberfläche und werden bisweilen in 
der politischen Auseinandersetzung instrumentalisiert. 
Dabei erweisen sich die Erinnerungen keineswegs als 
deckungsgleich, denn ebenso wie Individuen, pflegen 
auch Kollektive im Rückblick das hervorzuheben, was 
die eigene Person oder Gruppe aufwertet, und zu ver-
drängen, was das eigene positive Selbstbild zerstören 
könnte. Gleichwohl gibt es Schritte zu einer gemein-
samen europäischen Erinnerungskultur. Gedenktage 
werden schon seit Jahren von Siegern und Besiegten 
gemeinsam begangen. Zwischenstaatliche Historiker-
Kommissionen arbeiten daran, sich wenigstens über 
die grundlegenden Fakten zu verständigen. Begeg-
nungen der Menschen – individuell und in Gruppen – 
stellen eigene Gewissheiten in Frage und fördern das 
gegenseitige Verstehen. Dennoch: Die aus den jeweils 
von nationalen Erlebnissen, Perspektiven und Trau-
mata genährten Narrative (Erzählungs-Theorien, die 
Red.), Legenden und Mythen führen ein zähes Leben. 
Und vielfach wurde und wird „die Geschichtsschrei-
bung ... in den Dienst der Vergangenheitsbewältigung 
gestellt, mittels Geschichtsklitterung wurden bestimm-
te Bestandteile der damaligen Realität besonders her-
vorgehoben, andere Aspekte bewusst marginalisiert 
oder gänzlich verschwiegen.“
Hier setzt Arnold Suppan, Wiener Osteuropa-Histori-
ker, bis 2011 Leiter der Historiker-Kommission der Ös-
terreichischen Akademie der Wissenschaften und bis 
2013 Vizepräsident der Akademie, mit seinem Monu-
mentalwerk „Hitler – Benes – Tito. Konflikt, Krieg und 
Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa“ an, das er 
im Oktober 2013 in Wien der Öffentlichkeit vorstell-
te. In zwei kiloschweren Bänden entfaltet er auf 1.765 
Textseiten die wechselvolle Geschichte der „Konflikt-
gemeinschaft“ zwischen Deutschen und Österreichern 
einerseits sowie Tschechen, Slowaken und Südslawen 
andererseits. Bühne des Geschehens ist also in erster 
Linie das Territorium der 1918 untergegangenen Habs-
burger Monarchie. Ein weiterer, dritter Band enthält 
auf fast 300 Seiten das umfangreiche Quellen-und Li-
teraturverzeichnis, die Register sowie einen Bild- und 
Kartenteil. Daraus wird deutlich, auf welch breiter Ba-
sis von Quellen und Sekundärliteratur aus allen behan-
delten Ländern und darüber hinaus vor allem aus deut-
scher, angelsächsischer und französischer Provenienz 
das Werk fußt. Suppan konnte neben eigenen auch auf 
Archivstudien seiner zahlreichen Schüler zurückgrei-
fen, darunter auf die Arbeiten des in Brünn lehrenden 

„Das deutsche Problem gehört ausgeräumt“, sagte 
Beneš im Mai 1945. Gemeint war die Vertreibung.
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und über die Fachwelt hinaus anerkannten Schweizer 
Historikers Adrian von Arburg. 
Im Zentrum der Studie stehen die nationalsozialistische 
Herrschaft 1938 bis 1945 in den Nachfolgestaaten der 
Habsburger Monarchie und danach ab 1945 die Ge-
schichte von Vertreibung und Zwangsaussiedlung der 
Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Jugosla-
wien. Dem durch langjährige Erforschung der neueren 
Geschichte im ostmittel- und südosteuropäischen Raum 
ausgewiesenen Kenner der deutsch-slawischen „Kon-
fliktgeschichte“ war dabei klar, dass eine Antwort auf 
die Frage, wie und warum schließlich das jahrhunder-
telange Mit- und Nebeneinander von Deutschen und 
Slawen ein so jähes und schreckliches Ende gefunden 
hat, weiter zurückgreifen muss. Daher lässt Suppan sei-
ne Erzählung nach einem einleitenden Überblick über 
den Forschungsstand und drei Porträtskizzen der „Titel-
helden“ mit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
beginnen. Denn in jenen Jahren ist der Beginn des „mo-
dernen. tschechisch-deutschen Nationalitätenkonflikts“ 
anzusetzen, der sich in den Jahrzehnten vor dem Ersten 
Weltkrieg immer mehr zuspitzte. Aber erst im Verlauf 
des -„Großen Krieges” eskalierten die Spannungen auf 
einer neuen Ebene, angefacht auch von zahlreichen 
Prozessen und Verurteilungen tschechischer Politiker 
und Aktivisten durch die österreichische Justiz.
Die von Masaryk und Benes den Alliierten 1918 teils 
trickreich abgerungene Neugründung der Tschecho-
slowakei stand von Beginn an unter keinem guten 
Stern. Die Anwendung des Selbstbestimmungsrechts 
und die gleichzeitige Durchsetzung der historischen 
Grenzen hatten zur Folge, dass der neue Staat mit 3,5 
Millionen Deutschen eine starke Minderheit verkraften 
 musste, die ihn anfangs vehement ablehnte und später 
nur zögernd und auch nur teilweise zu einer positive-
ren Einstellung fand. Mit großer Eindringlichkeit schil-
dert Suppan, wie sich nach der Machtübernahme der 
Nationalsozialisten in Berlin in der zweiten Hälfte der 
dreißiger Jahre die Schlinge um die Tschechoslowakei 
unter kräftiger Mithilfe von Henleins Sudetendeutscher 
Partei allmählich zuzog. Der Einmarsch der Nazis in 
Prag und die Errichtung des Protektorats Böhmen und 
Mähren „war tatsächlich der erste Schritt zur Erfüllung 
des langgehegten NS-Programms der Eroberung eines 
neuen ,Lebensraums‘ für Deutsche in Ostmittel- und 
Osteuropa“. Die „geradezu perfide durchgeführte Be-
satzungspolitik im Protektorat“ und dann vor allem 
das monströse Verbrechen der brutalen Auslöschung 
der Orte Lidice und Ležáky als Vergeltung für das At-
tentat auf Heydrich schufen die entscheidenden Vor-
aussetzungen für den Bruch zwischen Tschechen und 
 Deutschen.
Rache und Vergeltung schlugen mit dem Ende des 
Krieges auf alle Deutschen in der Tschechoslowakei 
und in Jugoslawien unterschiedslos zurück. Suppan 
zeichnet im Einzelnen nach, wie die Vertreibung der 
Sudeten- und Karpatendeutschen unter Führung des 
Exilpräsidenten Beneš von langer Hand geplant wur-
de und wie er Schritt für Schritt die Alliierten für die 
Unterstützung seiner Pläne zum „Abschub“ nahezu 
aller Deutschen gewann. Schon im Juli 1942 – nach 
den SS-Verbrechen im Rahmen der „Heydrichiade“ – 

habe Beneš von den Briten die geheime Zustimmung 
zum allgemeinen Prinzip des Transfers der deutschen 
Bevölkerung erhalten; danach stimmten 1943 auch 
Washington und Moskau dem Vorhaben zu, möglichst 
homogene Nationalstaaten zu schaffen, um die Min-
derheitenprobleme in Ostmittel- und Südosteuropa 
dauerhaft zu lösen.             wird fortgesetzt

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, liebe Iglauer 
Landsleute, auch knapp 70 Jahre nach der Vertreibung 
beschäftigten sich Historiker, Wissenschaftler und 
Journalisten immer noch mit dem Thema. Sie beschäf-
tigen sich auch deswegen damit, weil unsere Politiker 
sich immer noch davor scheuen es zu tun. Daran än-
dert auch die Tatsache nichts, dass die Bundesregie-
rung nun doch endlich einen Vertriebenen-Gedenktag 
beschlossen hat, zudem sie vom Bundestag bereits vor 
drei Jahren in einem Beschluss aufgefordert wurde. 
Vom Bundestag war damals der 5. August (der Tag der 
Verabschiedung der „Charta der Vertriebenen“) vorge-
schlagen worden. Eine andere Möglichkeit wäre gewe-
sen, sich dem bereits in Bayern, Hessen und Sachsen 
bestehenden Gedenktag, dem 14. September „anzu-
schließen“. Es kam anders und Horst Löffler, verant-
wortlicher Chefredakteur der „Nachrichten der Sude-
tendeutschen in Baden-Württemberg“ schreibt dazu in 
seinem Kommentar: 
„Die Bundesregierung aber hat sich etwas ganz anderes 
ausgedacht. Man will keinen eigenständigen Gedenk-
tag für die deutschen Vertriebenen, sondern hängt sich 
verschämt an den von den UN bereits vor Jahren zum 
20. Juni ausgerufenen „Weltflüchtlingstag“ an, der nun 
laut Beschluss gleichzeitig zum „Gedenktag für die 
weltweiten Opfer von Flucht und Vertreibung“ werden 
soll. Man beachte die Wortwahl: Es ist nun ein Gedenk-
tag ganz allgemeiner Art für „die Opfer von Flucht und 
Vertreibung“, also keineswegs mehr ein Gedenktag 
für die deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge allein. 
Aber war das der „Weltflüchtlingstag“ bisher nicht 
s owieso schon? Offenbar nicht, denn in der entspre-
chenden Verlautbarung des Bundesinnenministeriums 
heißt es, dass künftig an diesem Tag „der weltweiten 
Opfer von Flucht und Vertreibung und insbesonde-
re der deutschen Vertriebenen“ gedacht werden solle. 
Dürftiger und halbherziger geht‘s ja nun wohl kaum 
mehr. Und es ist alles andere als überzeugend.“

Oft binnen weniger Minuten mussten Haus und Hof 
verlassen werden, musste man sich an „Sammelplät-
zen“ einfinden und wurde von dort zu Fuß ins Lager 
getrieben.


