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Bild aus der Heimat:
Zulb im Kreis Znaim

Die Wassermühle in Zulb - sie ist seit 1995 Nationales Kulturdenkmal unter der Verwaltung des
Technischen Museums Brünn und beherbergt ein Museum, das sich mit der Geschichte der Mühlen
in Mähren befasst. Die Mühle soll einst ein Kloster gewesen sein oder gehörte zum Kloster Saar
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Mahnung zu Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung
Der 4. März 1919 ist ein markantes Datum
in der Geschichte der Sudetendeutschen.
An diesem Tag demonstrierten in sieben
Städten des Sudetenlandes die Sudetendeutschen für ihr Selbstbestimmungsrecht. Mit militärischer Gewalt der tschechischen Armee, fanden die friedlichen
Demonstrationen ein Ende und forderten
54 Todesopfer und zahlreiche Verletzte
unter der deutschen Bevölkerung. Zum
102. Jahrestag dieses historischen Ereignisses, gedachten die Sudetendeutschen
wieder in einer Feierstunde den Opfer des
4. März 1919 und erinnerten so auch an
das Selbstbestimmungsrecht der Völker.
Allerdings versammelte man sich nicht
wie gewohnt im „Haus der Heimat“ in
Stuttgart sondern auf digitalem Wege,
erlaubt doch die „Corona“-Pandemie gegenwärtig keine Präsenzveranstaltungen.
Unter den zahlreichen Besuchern, die der
Einladung zur digitalen Feierstunde zum
Gedenken an den „4.März 1919“ gefolgt
waren, konnte der Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft BadenWürttemberg, Bürgermeister Klaus Hoffmann, auch wieder eine große Anzahl von
Ehrengästen begrüßen. Aber auch über
die Grenzen Baden-Württembergs hinaus
waren durch die Online-Veranstaltung
bundesweit Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft wie der stellver-

tretende Bundesvorsitzende der Sudeten
deutschen Landsmannschaft, Steffen
Hörtler, und der Präsident der SL-Bundesversammlung, Reinfried Vogler, mit
der von der „Bildungsstätte Heiligenhof“
in Bad Kissingen technisch unterstützten
Gedenkveranstaltung verbunden.
Ein besonderer Gruß von Landesobmann,
Bürgermeister Klaus Hoffmann, galt jedoch dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat, dem CSU-Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer, der in
diesem Jahr die Gedenkrede in der von
Michael Essl musikalisch umrahmten Feierstunde hielt.
Landesobmann, Bürgermeister Klaus
Hoffmann, der die Vorgeschichte zu den
Ereignissen des 4. März 1919 in den Mittelpunkt seiner Rede stellte und dabei
auch das Wirken des Sozialdemokraten
Wenzel Jaksch würdigte, machte deutlich,
dass den sudetendeutschen Opfern des 4.
März 1919 und der Vertreibung endlich
Gerechtigkeit widerfahren müsse, denn
die Sudetendeutsche Frage sei bis heute
noch immer offen und zu klären.
Gedenkredner Stephan Mayer, CSU-Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär
im Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat, ließ in seiner Ansprache

Landesobmann, Bürgermeister
Foto: Helmut Heisig

Gedenkredner, Staatssekretär Stephan
Mayer (CSU) MdB. Foto: Helmut Heisig

322

keinen Zweifel daran aufkommen, dass
der Gedenktag zu den Ereignissen des
4. März 1919 nichts an seiner Bedeutung
eingebüßt habe. So mahne dieser Tag zu
Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung,
Forderungen, die an Aktualität nicht verloren haben. Gedenkredner Stephan Mayer
würdigte in seiner Ansprache die Arbeit
der Sudetendeutschen in Baden-Württemberg und erinnerte daran, dass dieses
Bundesland ohne die Aufbauleistung der
deutschen Heimatvertriebenen und deren
Zustimmung bei der Abstimmung über
die Gründung Baden-Württembergs, sich
nicht zu diesem erfolgreichen Land entwickelt hätte, das es heute darstellt. Der
Staatssekretär im Bundesinnenministerium erwähnte aber auch die Förderprogramme der Bundesregierung, mit der
die verständigungspolitische Arbeit der
Vertriebenen unterstützt wird. Bei den ca.
100 Einzelmaßnahmen jährlich, die der
Verständigung und Aussöhnung sowie
der Zusammenarbeit zwischen den Heimatvertriebenen und den Völkern Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas dienen und
in ihrem Schwerpunkt die Intensivierung
des friedlichen Miteinanders in Europa
zum Ziel haben, soll nach den Worten von
Stephan Mayer vor allem auch die junge
Generation angesprochen werden, um
auf diesem Wege den Wert eines vereinten und friedlichen Europas zu vermitteln.
Der CSU-Bundespolitiker ließ die digitale
Versammlung aber auch wissen, dass in
den vergangenen Jahrzehnten die Sudetendeutschen zusammen mit dem Bund
schon viel erreicht haben. Dabei erwähnte
er auch einzelne vom Bundesinnenministerium geförderte Projekte wie das „Sudetendeutsche Museum“ in München oder
auch das „Deutschlandhaus“ in Berlin,
ein Meilenstein der Erinnerungsarbeit mit
Dauerausstellung und Dokumentations-

zentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung,
Versöhnung, dass nach langem Warten im
Juni 2021 im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet werden
soll. Aber auch mit der Einrichtung des
„Gedenktages für die Opfer von Flucht
und Vertreibung“, der zusammen mit dem
„Weltflüchtlingstag“ alljährlich am 20.
Juni begangen wird, habe die Bundesregierung ein Zeichen gesetzt, sind doch die
Flüchtlingsschicksale von heute mit dem
Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen von damals nicht zu unterscheiden.
Enttäuscht zeigte sich Staatssekretär Stephan Mayer von der Reaktion des Europäischen Kommission auf die Europäische
Bürgerinitiative „MinoritySafePack“, die
mit 1,2 Millionen Unterschriften unterstützt wurde und darauf abzielt, den
Schutz von Personen, die nationalen und
sprachlichen Minderheiten angehören,
zu verbessern. Die Weigerung, zugunsten der Minderheiten initiativ zu werden
und keine gesetzlichen Regelungen in
Angriff zu nehmen, um den unter anderem vom Europäischen Parlament unterstützten Forderungen der europäischen
Bürgerinitiative Minority SafePack in allen EU-Staaten Geltung zu verschaffen,
ist ernüchternd. In diesem Zusammenhang forderte der Gedenkredner von der
europäischen politischen Ebene eine stärkere Unterstützung der Minderheiten in
Europa ein. Nicht unerwähnt ließ Stephan
Mayer auch die Ungleichbehandlung, die
sich gegenwärtig im Bereich der Fremdrenten der Spätaussiedler entwickle und
regte einen Härtefonds an, der diese Ungerechtigkeit minimieren solle. Mit der
Hoffnung, dass beim 72. Sudetendeutschen Tag am 22. und 23. Mai 2021 in Hof
endlich wieder Begegnungen möglich
werden, schloss Stephan Mayer seine Gedenkrede.  Helmut Heisig, SL-Stuttgart
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Gerald Frodl 90 Jahre
Die Vertriebenen und deren Nachfolgegenerationen aus Südmähren und Südböhmen gratulieren Gerald Frodl zu seinem
90. Geburtstag. Wir verbinden mit dieser
Gratulation unsere besten Glückwünsche
und die Hoffnung, dass der Jubilar noch
viele Jahre in guter Verfassung zusammen mit seiner Frau und der Familie leben
darf.
Er war Jahrzehnte einer jener Lehrer, die
die Jugend nach dem Krieg lehrte und in
die Gesellschaft wissensmäßig und kulturell begleitete.
Gerald Frodl war im Südmährischen
Landschaftsrat und auch im Südmährerbund im Vorstand tätig und hat sich hohes Ansehen über die Jahrzehnte hinweg
erworben. Das hohe Ansehen beruht auf
seine eigene literarische Arbeit und durch
seine für alle Südmährer geleistete Öffentlichkeitsarbeit des Südmährerbundes.
Keine Südmährer-Kulturtagung und kein
Bundestreffen waren in den letzten Jah-
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ren ohne die Berichte von Gerald Frodl
denkbar.
Da es sich so gehört, dass man weiß woher der Jubilar kommt und was er schon
getan hat, ein ganz kurzer Werdegang:
Zunächst wird auf die Würdigungen und
den Lebenslauf verwiesen, der in dieser
Vereinszeitschrift zum 80. Geburtstag und
zur Verleihung des Südmährischen Kulturpreises 2019 geschrieben wurden. Der
Vertreibungs- und Lebensweg in wenigen
Strichen gezeichnet. Nach der Flucht vor
der vordringenden Sowjetarmee (1945)
gelangte er mit Mutter und Bruder und
Schwester nach Herzogenburg in Österreich, wurde aber wie viele Sudetendeutsche im Januar 1946 aus dem Lager Melk
nach Bayern abgeschoben.
In Mindelheim besuchte er weiter die
Schulen . Das Studium absolvierte er an der
Universität Erlangen und schloss 1954 mit
dem Staatsexamen für das höhere Lehramt
ab.
In den südmährischen Arbeitsbereich
kam er über seinen Vater Josef Frodl, der
zu Hause bereits Heimatforscher war und
sich nach der Vertreibung in unseren Vertriebenenorganisationen betätigte. Für
seinen Sohn Gerald war es klar, dass er
dieses fortsetzen wollte. Bei der Herausgabe des Südmährischen Jahrbuchs, als
Kulturbeauftragter-Stellvertreter. Im Band
3 der Geschichte Südmährens, die 2001
erschien, hat er das Kapitel „Vertreibung,
Abschub und Verbleib“ verfasst.
Er hat aus den umfangreichen Berichten
der Ortsbetreuer die Aufarbeit gemacht
und das Thema „Südmähren von A – Z“
bearbeitet. Auf dieser Grundlage wurden
die Bücher der Kreis Nikolsburg A – Z,
die Kreise Neubistritz und Zlabings A – Z
und der Kreis Znaim von A – Z geschaffen.
Ich danke Gerald Frodl für all das. Ohne
ihn wären wir um diese Grundlagen ärmer. Mögen er und seine Familie noch
lange gesund bleiben.
Franz Longin

Am Samstag, dem 20. März 2021 feierte „unsere“ südmährische Schriftstellerin
Ilse Tielsch ihren 92. Geburtstag, wozu wir aus dem SLÖ-Büro, angeführt von
SLÖ-Bundesobmann LAbg. a. D. Gerhard Zeihsel, auf das Allerherzlichste gratulieren!
Im Wiener Verlag Edition Atelier wurden einige ihrer Bücher, darunter die berühmte
„Ahnenpyramide“, neu aufgelegt. Hier der Werdegang der Schriftstellerin:

Ilse Tielsch
Geboren in Auspitz, Südmähren (heute
Hustopece), ČSR; im April 1945 Flucht
vor der nahen deutsch-russischen Front,
Landarbeit in Oberösterreich, dann Fortsetzung der Schulausbildung in Linz,
Wiederfinden der Eltern über eine Suchzeitung des Roten Kreuzes in Wilfersdorf
(Niederösterreich). Im Herbst 1946 nach
Wien, dort Matura 1948; Zuerkennung
der österreichischen Staatsbürgerschaft
1949; Studium der Zeitungswissenschaft
und Germanistik an der Universität Wien.
Intensiver Kontakt zur Autoren- und
Schauspielergruppe um Erich Neuberg
und Helmut Qualtinger im „Theater der
Neunundvierzig“. 1948 erster Abdruck
eines Prosabeitrages in der Wochenzeitung „Die Woche“ (Globus Verlag Wien);
1950 Heirat mit Rudolf Tielsch; sie war
Fabriksarbeiterin und Gelegenheitsarbeiterin in verschiedenen Berufen (auch im
Buchhandel), 1953 Promotion; erster Abdruck eines Gedichtes 1955 in der Anthologie „Aber das Herz hängt daran“ im
Brentano-Verlag Stuttgart. Den ersten
Gedichtband veröffentlichte Rudolf Felmayer 1964 in der Reihe „Neue Dichtung
aus Österreich“. Der erste Prosaband „Be-

gegnung in einer steirischen Jausenstation“ erschien bei Neugebauer Press Bad
Goisern 1974; Ilse Tielsch (Familienname
vor der Heirat Felzmann) ist Mitglied des
Österreichischen P.E.N.-Clubs und des
OeSV, sowie Gründungsmitglied des Literaturkreises „Podium“. 2000 Berufung in
die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste. Seit 1964 freiberufliche Schriftstellerin.

Erbschaft für den Südmährerbund
Eine sehr erfreuliche Nachricht erreichte
uns Anfang des Jahres. Vom Nachlassgericht in Ulm erhielten wir die Mitteilung,
dass der Südmährerbund einen Erbanteil
von rund 34.000 € zu erwarten hat.
Bei den Erblassern handelt es sich um
ein Ehepaar aus dem Sudetendland – der
letztverstorbene Mann stammt aus Liliendorf im Kreis Znaim und die Frau aus Untersteindörfl im Böhmerwald.
Der Südmährerbund und der gesamte
Vorstand danken diesen Verstorbenen

sehr. Wir werden ihnen an deren Grabstätte immer wieder gedenken.
Durch diese Schenkung kann die Arbeit der
Vertriebenen und auch deren Nachkommen
aus Südböhmen und Südmähren fortgesetzt
werden. Wir danken sehr herzlich dafür und
wünschen uns Nachahmer, die eine derartige Erbeinsetzung vornehmen wollen.
Ein besonderes Andenken an diese Spender, deren Namen wir aus Datenschutzgründen nicht nennen.

Franz Longin,Sprecher
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Dr. Bernd Fabritius wieder Mitglied des Deutschen
Bundestages „Offene Baustellen fertigstellen“
Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius, ist als Abgeordneter der Christlich-Sozialen Union in
Bayern (CSU) in den Deutschen Bundestag nachgerückt. Am gestrigen Abend
unterzeichnete er beim bayerischen Landeswahlleiter die Annahme des Mandats.
Fabritius gehörte dem Bundestag bereits
in der letzten Legislaturperiode an.
„Ich freue mich sehr, in der verbleibenden
Wahlperiode gerade an solchen Projekten
mitzuwirken, bei denen das Ziel in Sicht,
aber noch nicht erreicht ist. Auch aus der
Perspektive des BdV gibt es einige offene Baustellen, für deren Fertigstellung
ich meinen Beitrag im Sinne gegebener
Wahlversprechen leisten möchte“, erklärte Dr. Fabritius und bezog sich damit u. a.
auf die Verbesserung der Alterssituation
von Spätaussiedlern. Als eine seiner ers-

ten „Amtshandlungen“ trat er erneut der
Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und
deutschen Minderheiten der CDU/CSUBundestagsfraktion bei.
Der Einsatz für deutsche Heimatvertriebene, für Aussiedler und Spätaussiedler, für
angestammte ethnische Minderheiten in
Deutschland und deutsche Minderheiten
in den Nachbarländern und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion wird also
auch in der Funktion als Bundestagsabgeordneter ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt für den BdV-Präsidenten bleiben.
Dementsprechend werde er sein Amt als
Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten,
das er seit April 2018 ausübt, „mit viel Elan
und Herzblut auch als Abgeordneter fortsetzen“, so Fabritius abschließend.

Vertriebene in der Zeit der Aufnahme in der Fremde
In der Rhein- Neckar- Zeitung erschien folgender Artikel.
Er wurde uns von Herrn Franz Schöberl übermittelt.

„Uns wollte keiner“
Flucht und Vertreibung (Teil I): Die Vertriebene Marie A. berichtet über das
Schicksal ihrer Familie nach dem Zweiten Weltkrieg.
Hardheim. (RNZ/hs) “Wir waren die letzte Familie, die vor dem Rathaus in Bretzigen darauf wartete, in eine Unterkunft
eingewiesen zu werden. Keiner wollte uns
haben.“ Marie A. aus Grubschitz und ihre
Familie mussten in der Folge des Zweiten
Weltkriegs ihre Heimat verlassen und sich
unter harschen Bedingungen in einem
fremden Landstrich durchkämpfen. Ihr
Schicksal ist nur eines unter vielen. Anlässlich des Jahrestags der Ankunft der
ersten Vertriebenen im Landkreis Buchen
– sie jährt sich am Sonntag zum 75. Mal
– beleuchtet die RNZ in einer Serie die
Flucht und Vertreibung, das Leben in der
neuen Heimat, die Integration in die Gesellschaft Hardheims, aber auch Einzelschicksale wie das von Marie.
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„Für sie waren wir nur Zigeuner und Tagediebe“
„Mein Vater war schwerkriegsbeschädigt
und konnte nur mit primitiven Krücken
gehen“, erinnert sich die Zeitzeugin, die
1933 geboren wurde. Sie und ihre beiden
Schwestern – damals alle zwischen elf und
14 Jahren alt – waren ebenso wenig für
eine körperliche Arbeit in der Landwirtschaft geeignet wie die Mutter mit einem
drei Monate alten Säugling oder der verwundete Vater. „Uns wollte keiner“.
Erst als der damalige Bürgermeister von
Bretzingen ein Machtwort sprach, fand
ihre Familie Unterkunft „in einem Zimmer
in einem Nebengebäude eines Bauernhauses, das weder Ofen noch Wasseranschluss oder Toilette besaß“. Dort kamen
die Eltern, der junge Bruder und die jüngste Schwester unter, während Marie und
ihre ältere Schwester gemeinsam bei einer
alleinstehenden Frau in einem Zimmer auf

der anderen Straßenseite übernachteten.
Die Trennung war für die jungen Mädchen
nur schwer zu ertragen: „Wir beide hatten
mächtig Angst und großes Heimweh nach
den Eltern“. Immerhin ergab sich nach einigen Tagen eine Lösung: ein Zimmer in
der Nachbarschaft zu den Eltern, das zuvor als Möbellager gedient hatte, wurde
für die Schwestern freigeräumt.
In diesen spärlichen Räumen hauste die
Familie lange Jahre: „Mutter besaß das
einzige Bett und hatte den Säugling bei
sich“, erinnert sich Marie. Die Matratzen
der Schwestern bestanden aus Strohsäcken, die – frisch gefüllt – fast nicht zu
erklimmen, nach zwei Monaten aber auf
ein Minimum zusammengedrückt waren.
Für den im Krieg verwundeten Vater von
Marie gab es ebenfalls keinerlei Annehmlichkeiten: „Vater schlief acht Jahre lang
auf einem Feldbett“.
Im Zimmer gab es lediglich eine Lampe,
an der auch eine Steckdose angebracht
war. Außer einem Lichtschalter an der
Tür gab es keinerlei elektrische Installation. Nach und nach gelang es dem Vater,
Tisch und Stühle zu besorgen. „Aus einem
alten Stuhl ohne Sitzfläche baute er eine
Toilette und darunter einen Eimer – das
war unsere Toilette im Treppenhaus“, so
die Zeitzeugin.
Besonders kritisch wurde es, als die Mutter infolge der Vertreibungserlebnisse
nicht mehr Stillen konnte. Nur die mildtätige Hilfe einer Nachbarin ermöglichte
es, den Säugling mit Ziegenmilch zu versorgen. Sie deckte die Familie zudem mit
einigen Lebensmitteln ein. Die Hausbesitzerin dagegen bot keinerlei Hilfe an- im
Gegenteil: „Die Frau der Familie, bei der

wir untergebracht waren, war überaus
herzlos und machte uns, wo es nur ging,
das Leben schwer. Für sie waren wir nur
Zigeuner und Tagediebe.“
Marie erinnert sich an eine „fürchterliche
Schreierei“, als ihr Onkel bei einem Besuch
das „Plumpsklo“ am Misthaufen benutzen
wollte. „Diese Frau war schließlich auch
der Grund, dass unsere Mutter spontan –
innerhalb von 30 Minuten nach einem Eklat – nach Hardheim ging und sich für eine
„Siedlerstelle bewarb“, erklärt Marie.
Auch an ihre frühe Schulzeit im Erftal hat
sie noch Erinnerungen. Sie begann für Marie und ihre Schwestern im Herbst 1946:
„Lehrer Emil Lauinger war sehr streng.
Gegen die Vertriebenenkinder äußerte er
ganz offen Vorurteile. „So wurden sie räumlich von den Kindern der Einheimischen
getrennt. Pluspunkte konnte man bei ihm
nur sammeln, wenn man ihm katholischen
Kirchenchor mitsang, dessen Dirigent und
Organist er war. Immerhin: „Später wurde
seine Einstellung uns Vertriebenen gegenüber besser und toleranter“.
Doch Unterstützung für die vertriebene Familie gab es nicht nur von einer
einzelnen Nachbarin: Eine vorbildliche
christliche Nächstenliebe praktizierten
die Ordensschwestern, die über dem katholischen Kindergarten wohnten. „Marie
erinnerte sich, dass die Schwestern Obst
und Gemüse aus ihrem Garten spendeten.
Im Gegenzug habe ihr Vater Holz für den
Konvent gespalten und den Garten umgegraben. Aber auch das fand nicht die
Zustimmung mancher Christen, die den
Schwestern ob ihrer Hilfsbereitschaft Vorhaltungen machten.

FLUCHT UND VERTREIBUNG
Die Ankunft der ersten Vertriebenen im Landkreis Buchen hat sich am Sonntag zum
75. Mal gejährt. Von rund 18 Millionen Reichsdeutschen in den Ostprovinzen des
Deutschen Reiches und „Volksdeutschen“ in den deutschen Siedlungsgebieten in
Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa waren laut der Bundeszentrale für politische Bildung in der Endphase des Krieges rund 14 Millionen in Richtung Westen geflüchtet
oder nach dem Kriegsende vertrieben bzw. deportiert worden. Die Daten der Volkszählung in West- und Ostdeutschland von 1950 lassen die Bilanz dieser millionenfachen Fluchtbewegungen und Vertreibungen deutlich werden. Knapp 12,5 Millionen
Flüchtlinge und Vertriebene waren aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen
Reichs, die in polnischen und sowjetischen Besitz übergegangen waren, und aus den
Siedlungsgebieten der „Volksdeutschen“ in die Bundesrepublik und in die DDR gelangt. Weitere 500 000 lebten in Österreich und anderen Ländern. 
Dore
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Diese vier Wasserräder gehören zu der Mühle in Zulb, die auf der Titelseite abgebildet ist.

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 31. 5. 2021
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