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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Orts- und Kreisgruppe Kitzingen
Ich begrüße Sie herzlich . Wir möchten uns  bedanken für Eure Treue zu unserer 
Landsmannschaft, zu unserer Volksgruppe. Unsere über 800 jährige Tradition und unsere 
Heimat halten sie dadurch  „lebendig „ und im Gedächtnis!. Bitte auch an Kinder und Enkel
das Heimatgefühl weitergeben! 
Mein erstes Anliegen ist, den Mitgliedsbeitrag einzuziehen, ich werde es demnächst tun!. 
Wer ein anderes Konto hat, bitte melden! Wir sparen dadurch Kosten. 

Diesmal werde ich Anekdoten  von Gottfried Blasinger bringen: Über seine Erlebnisse vor  
der Vertreibung.  Wenn ich von jemandem  von Ihnen  einen Bericht bringen könnte, wäre 
ich sehr glücklich, bevor alles in Vergessenheit geraten ist. 
Dialog zwischen Gottfried und seinem Enkel!  „Wie war es kurz vor der Vertreibung?
Als wir aus unserem Haus raus mussten,mussten wir die Schlüssel abgeben und die 
Schlüssellöcher versiegeln. Man musste die Sparbücher abgeben, also einfach alles was 
gut und teuer war. Beim „Polzer Schneider“ (sein Haus stand zwischen unserem und das 
von meiner Tante), wurde vergessen die Hintertüre zu versiegeln, die in den Stall führte. 
Das Vieh und die Hühner hat ein Tscheche von einem anderen Hof geholt, der nicht weit 
weg war. Er hat die Hühner gefüttert, aber zum Eier legen sind sie nach Hause gegangen. 
Das haben wir Kinder spitz bekommen und sind einfach über den Misthaufen gestiegen 
und haben die Eier geholt, ebenso vom Dachboden das Getreide. 
Es war ja damals so, dass man ohne Genehmigung nicht in den nächsten Ort durfte. Also 
wir mussten uns so zu sagen selbst ernähren. Es war aber im Großen und Ganzen genug 
da, man hatte Kartoffeln, Milch, Brot und sonstiges.. Das Mehl war irgendwann auch alle 
und es war verboten vom eigenen Getreide zu nehmen. Also das Zeug auf dem eigenen 
Dachboden durften wir eigentlich nicht verwenden. Wir Kinder haben immer Schmiere 
gestanden und das 'Wehr für das Mühlen-Wasserrad geöffnet um Getreide zu mahlen. Da 
wurde in der Nacht für die ganze Nachbarschaft Brot gebacken, die Leute  haben 
unwahrscheinlich zusammengehalten. Dann hatte unsere Ziege Junge bekommen, das 
hätten wir melden müssen, haben es aber nicht. Als die jungen Ziegen etwas größer 
waren war es auch wieder so, jeder hat etwas vom geschlachteten Tier  bekommen. - Als 
wiederum kein Fleisch mehr da war, hatte meine  Tante die  Ziege mit allem möglichen 
eingewickelt und ging damit zur Verwaltung, zwei junge Leute, Die Tante sagte, die Ziege 
ist krank, was soll ich damit machen. Da haben sie gesagt: „Essen sie Ziege!“. Sie wurde 
in der Hausmetzgerei, die es in jedem Dorf gab geschlachtet und dann war wieder für 
einige Zeit ausgesorgt. 
Hast du noch einige Anekdoten? Fragte mein Enkel!
Ja, auch etwas Positives. Im Herbst musste das Obst abgeliefert werden. Wir hatten nur 
einen Apfelbaum und die Äpfel teilweise schon grün gegessen, den Rest brachte meine 
Mutter zur Abgabestelle. Sie wurde gefragt: „haben sie Kinder?, dann nehmen sie die 
Äpfel doch wieder mit“. Nach und nach kamen immer mehr Tschechen ins Dorf. Auf der 
Dorfstraße sagte ein etwa 10-jähriger Tschechen junge zu meiner Mutter: „Du deutsche 
Sau!“ Es war Sommer und er hatte einen nackten Oberkörper und Mutter schlug ihm mit 
voller Kraft auf den Rücken, dass man ihre Hand darauf sah. Zuhause meldete der Junge 



es seinem Vater und statt ihm Recht zu geben, hat er ihn auch noch verhaut. 
Sie werden sich erinnern, es waren schwierige Zeiten damals und man musste schauen 
wie man zurecht kam! 
Jetzt aber zu unserer Nachlese der ersten drei Monate: Unsere Faschingsveranstaltung, 
Wildessen und das Fischessen im Sudeten heim wurden gut angenommen und bereiteten 
Freude. Dann kam noch der Tag des Selbstbestimmungsrechts, Schade, dass wenige 
Mitglieder dabei waren. Herr Wesselowsky, ehem. BGM von Ochsenfurt hatte einen sehr 
gut aufgebauten Vortrag gehalten.
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