Am 28.09.2013 brachen wir mit über zwanzig Teilnehmern auf, um in Böhmisch
Bernschlag (Novỳ Voířov) im Waldhotel Peřslák für eine Woche Quartier zu beziehen. Die ehemalige Kaserne, die während des Kalten Krieges auch als Ausbildungsstätte für die Grenzhunde genutzt wurde, liegt
direkt beim verschwundenen Dorf Neumühl.
Auf einem Teil des Themenweges, dem „Textilweg“ wanderten wir von
Neubistritz (Nová Bystřice)
aus am Sonntagmorgen.
Am Nachmittag führte Marianne Gessmann durch
Neuhaus (Jindřichův Hradec). Am Abend stellten
uns Jíří Langer und Martin
Peterka den Film: „Begegnung nach Jahren
Heimat – Domov“ vor.
Die Dokumentation schildert die erste Begegnung von ehemaligen Deutschen und Tschechischen Bewohnern des Dorfes Neumühl nach Jahrzehnten der Vertreibung. Die Sichtweise der
Personen über die
Geschehnisse
bis
zur
Vertreibung,
versuchten die Macher
des
Films
neutral dar zu stellen.
Einer der Höhepunkte stand
am
Montag auf dem
Programm,
Niklas
Perzi erwartete uns
in der Heimatstube
Reingers. Der Historiker,
der
die
Themenwege
grenzüberschreiend
mitgestaltet hat, führte uns in die Geschichte der Umgebung ein. Die anschließende Wanderung auf dem Themenweg „Weg des 20. Jahrhunderts“ nach
Romau (Romava), einer der Orte, die man nach 1945 abgetragen und bewaldet
hat, machte nachdenklich und bedrückt.
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Niklas Perzi, hat mit der Vermittlung seines Wissens, dazu beigetragen, die Geschehnisse der
damaligen Zeit
besser zu verstehen.
Am
Dienstag
stand die Stadt
Krumau (Český
Krumlov) Weltkulturerbe,
an
der sogenannten
Moldauschleife auf dem
Programm.
Mit einer Führung durchs Regional Museum
und einem anschließenden
Stadtrundgang verschafften wir uns ein Bild, von der historischen Stadt, die
durch all die Jahrhunderte nicht zerstört wurde. Somit kann man hier aus jeder
Epoche, Fassaden bewundern mit denen, die Baumeister aus verschiedenen Ländern der Stadt ihren Stempel aufgedrückt haben.
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Auf der Rückfahrt an diesem Tag, machten wir
Halt
in
Hollschowitz
(Holašovice), einem restaurierten
Straßendorf.
Bei einem Spaziergang
fühlte man sich in die
Zeit unserer Vorfahren
zurückversetzt.
Zum
Abendessen fuhren wir
nach Wittingau (Třeboň).

Zlabings (Slavonice) und Umgebung stand am
Mittwoch auf dem Programm. Marianne Gessmann
führte uns entlang, der mit Sgraffito-Fassaden verzierten Häuser der Stadt. Von dort aus unternahmen wir eine Wanderung nach Maires (Mařiž), im
fast verschwundenen Dorf, haben sich Künstler angesiedelt, die dort z. B. Porzellan produzieren und
auch verkaufen. Das nur noch aus einer Ruine bestehende Schloss, machte deutlich mit welcher Zerstörungswut man hier zu Werke ging, um das auszulöschen, was Jahrhunderte lang Bestand hatte.
Nach einer Jause machten wir uns auf, nach Gebhards (Skalka), dem verschwundenen Dorf nimmt

sich heute Herr Boček,
der Ende der 60ziger
Jahre aus Tschechien
nach
Österreich
geflohen ist an.
Er hat einen Großteil
der Grundstücke gekauft, die Überreste
gesichert, die Kapelle
aufwendig saniert und
renoviert, sowie sich selbst einen Wohnsitz geschaffen.
In der Kapelle verweilten wir zu einer kurzen Andacht.
Über Burg Landstein, die leider geschlossen war, ging es zurück zum Hotel.
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Der
Donnerstag, wurde in
Budweis (České
Budějovice) mit
individuellem
Stadtrundgang
und
anschließend im Schloss
Frauenberg
(Hluboká
nad
Vltavou)
verbracht.
Eine
gebuchte
Schlossführung
machte
deutlich, wie viele
Schätze
das
ehemalige
Schwarzenberg
Schloss beherbergt. Der kurze steile „Aufstieg“ hatte sich gelohnt, das Abendessen nahmen wir vor Ort ein.

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes, wanderten wir auf dem Themenweg „Weg der Religionen“
von Neubistritz (Nová Bystřice) zur
Wallfahrtskirche Kloster (Klašter).
Die Führung in Tschechisch wurde
von unserer Anna Holiková übersetzt, wie in jedem Jahr war sie uns
eine große Hilfe.
Wolfgang Daberger spielte während
unserer kurzen Andacht die Orgel.
Ein an diesem Tag sehr gut aufgelegter Messner, ließ uns in die Katakomben hinab steigen, wo Jahrhunderte lang die Mönche beigesetzt
und während des 2. Weltkrieges
Messen abgehalten wurden.
Jeder war froh, diesem dunklen,
feuchten und engen Verlies wieder
entkommen zu können.
Den Nachmittag verbrachten wir auf
der Österreichischen Seite, in Heidenreichstein. Beim Abstecher in die
Käserei oder ins Trachtenoutlet
konnten noch Mitbringsel eingekauft
werden.
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Abschlussabend mit Akkordeonmusik und gutem Essen,
hatten wir im Gasthaus Perzy
im Rottal. Unsere Gäste aus
der Partnergemeinde Reingers
an diesem Abend waren: Bürgermeister Christian Schlosser, der uns seine Gemeinde
vorstellte. Vizebürgermeisterin
Stefanie Lendl, Amtsleiter Andreas
Kozar und Verbindungsmann Erich Mader. Ein
ganz besonderer Dank gilt unseren Gästen dieses Abends,
denn ohne deren Hilfe in der
Vorbereitung und Durchführung vor Ort, wäre eine
solche Woche nur sehr
schwer möglich.
Bei gesungenem Deutschen Liedgut und Südmährerlied,
wurden
schnell Kontakte zu anderen Gästen geknüpft,
so ging der Abend leider
viel zu schnell vorbei.
Am Samstag fuhren wir,
so wie wir vor einer Woche gekommen waren
über
den
südlichen
Böhmerwald/Furth i. W.
zurück nach Hause.
Das Retourgepäck war
allerdings voll mit Eindrücken, von zwei Kreisen, die, die meisten Teilnehmer nur dem Namen nach kannten.
Wie immer bei einer solchen Woche, kann man eben nur einen groben Eindruck
vermitteln und versuchen Interesse zu wecken.
Nochmals gilt unser Dank, allen die uns unterstützt haben und vor allen unseren
Mitreisenden, die geduldig und flexibel waren.
A. Bender-Klein

5

