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Mordnachtin der ,,Budinka"
Von HermaKennel
UmMitternachtdes 19.Mai 1945wurden
im Ort Dobrenz/Dobronin eingesperrte
deutsche Bauern aus ihren Behelfsgefängnissenvon betrunkenentschechischen
Männem herausgeholtund zu einerWiese
unweit des Dorfes getrieben. Es regnete
in Strömen. Die deutschenMänner, elf
bis frinfzehn an der Zahl, mussten ihre
Gräber ausheben,danach schlugen die
Betrunkenen mit Spaten, Schaufeln und
Hacken auf die Wehrlosen ein. Einer
der Täter, von großer Statur, spaltetemit
einem einzigen Schlag den Kopf seines
Opfers in zwei Hälften. Wer nach dieser
Tortur noch lebte, wurde erschossen.
Die Getötetenwurden in aller Eile in die
flachen Gruben geworfen und mit Erde
bedeckt. Die Mörder machten sich zum
Wirtshaus auf, wo sie bis in die Morgenstundenhinein ihre nächtlichen Tatenmit
reichlich Alkohol feierten.
In Dobrenz wusste jeder Bewohner Bescheid, aber viele schwiegen verschämt,
andereverdrängtenjedenGedankenan die
Mordnacht, überzeugt, dass mit der Zeit
Grasdarüberwachsenwerde. In den 80-er
Jahrenwurden Entwässerungsarbeitenauf
der Wiese ,,Budinka'., benannt nach dem
Namen des kräftigsten Täters, durchgeführt. Ein Traktorist hob einen Schädel
aus, begrub ihn rasch und arbeitete an
anderer Stelle weiter. Er meldete seinen
,,Fund" demVorgesetzten,sprachim Dorf
darüber,stritt Jahre späteralles ab, nichts
sei gewesen.
Mitte der 90-er Jahre begann Fritz Hawelka. dessenVater Ende der 30-er Jahre
Schulleiter im benachbartenBergersdorf/
Kamennä gewesenwar, mit Recherchen
über die Mordnacht in der ,,Budinka".
TschechischeFreundevor Ort unterstützten ihn engagiert.Seine,,Dokumentation
über den Massenmord in der Iglauer
Sprachinselvom 19. Mai 1945", in der
die Namen von Opfern und Tätern stehen,
veröffentlichte er im Internet.
Ich habe bei Recherchenfrir mein Buch
,,BergersDorf' von Angehörigen der
Opfer über die Mordnacht Einzelheiten
erfahren und mit Hilfe der Informationen
tschechischerFreunde in meinem Buch
ein Kapitel darübergeschrieben.Im Sommer 2008 nahm derAutor Jiri Vybihal aus
Iglau/JihlavaKontakt mit mir auf. Er hatte
,,BergersDorf' gelesenund fragte besorgt,
ob dasKapitel nicht erfundensei, schließ-
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lich wisse keiner in Iglau etwasüber eine
sogenannteMordnacht. Wir lernten uns
bei meiner Lesung aus ,,BergersDorf in
Iglau kennen, trafen uns danach öfter,
tauschtenInformationen und Unterlagen
aus. Im Juni 2009 erschien sein Buch
,,Iglau unterm Hakenkreuz", das er in
einem Fernsehinterviewvorstellte. Zum
Schluss sprach er über ,,BergersDorf'
und über die Mordnacht in der,,Budinka". Die Sendung löste großen Wirbel
aus: ,,Ein Massengrab mit ermordeten
Deutschen,ganz in der Nähe? Das kann
nicht sein!"
Miroslav Mare5, ein Iglauer Journalist,
wollte der Sachenachgehen.Er bat mich
um eine notariell beglaubigteErklärung,
übergab sie der Polizei und erstattete
Anzeige gegen Unbekannt. Einige Angehörige der Opfer lieferten ebenfalls
amtlich beglaubigteErklärungen ab. Die
Kriminalpolizei in Brünn/Brno begann
mit den Ermittlungen, nahm Kontakt
mit deutschenBehörden auf, überprüfte
die Namen auf den Transportlisten der
Deutschen- die Namen
,,abgeschobenen"
der Opfer tauchten auf diesen Listen
nicht auf.
Zuml. Januar2010übernahmder lglauer Kriminalbeamte Michal La5ka die
Funktion desChefermittlersim,,Fall Budinka". Engagiert und zügig trieb er die
Sachevoran.MitteApril20l0 wurde mit
Georadar auf der ,,Budinka"-Wiese die
Lage der möglichen Opfer ermittelt. Der
Joumalist Miroslav Mare5war fast jeden
Tag vor Ort und schriebArtikel darüber.
Die regionale und überregionale Presse
in der TschechischenRepublik berichtete
über den,,Fall Budinka".
Der Prager Filmregisseur David Vondracek, der durch seinenTV-Film ,,Töten
auf Tschechisch"Aufsehen erregt hatte,
wurde durch die Berichte in den Medien
darauf aufmerksam. Im Mai 2010 war
er zu Dreharbeiten auf der ,,Budinka'1
Wieseund befragtedenkommunistischen
Bürgermeistervon Dobrenz nach dessen
Meinung. Dieser gab an, davon habe er
auch schondavon gehört, aber das seien
nur Gerüchte, an denen nichts dran sei.
Der Filmbeitragwurde am25. Mai 2010
im TschechischenFernsehengesendet.
David Vondracekplant ein großesFilmprojekt mit dem Titel ,,Sag mir, wo die
Totensind", in dem auchder,,Fall Budin-
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ka" eine Rolle spielensollte.Ein Iglauer
Freund überreichte dem Filmregisseur
,,BergersDorf' und vermittelte ein erstes
Treffen zwischen uns. Anfang Juni und
Anfang Juli waren wir zu Dreharbeiten
und Interviews in lglau. Danach ging alles sehr schnell: Jiri Vybihal schrieb mir,
dass Mitte August mit der Exhumierung
begonnenwerde.
Am frtihen Morgen des 16. August hob
ein Bagger Erde an der vom Georadar
bezeichneten Stelle aus. die auch der
Neffe eines Opfers so skizziert hatte. Er
war am Tag nachderMordnacht mit seiner
Tantezur,,Budinka"-Wiese gegangen,wo
frische Blutspuren und erhöhtesErdreich
den Weg zu den Opfern wiesen.
Zur Exhumierung waren tschechische
und deutscheJournalisten,auch David
Vondracekgekommen.Der Chefermittler
Michal La5ka überwachte die Exhumierung, Polizisten hatten die Wiese mit
Absperrbändemabgeriegelt.Bereits nach
einer Stunde und 12 Minuten kam der
erste menschliche Knochen zutage. Die
Archäologen bargen weitere menschliche Überreste.Reste von Werkzeugen,
Kleidungsstücken,auch eine Zahnprothese wurde gefunden. Miroslav Mare5
informierte seine Kollegen, ein ARDKorrespondent in Prag rief mich an, er
sei die nächstenbeiden Tage in Iglau und
bat mich, zu kommen. Am 18.August um
10.00 Uhr hatte sich auf der ,,Budinka"
eine Schar von Journalistenversammelt.
Sie interviewte Michal La5ka, Miroslav
Mare5 und mich. Ein drei Meter hohes
Holzkreuz war zrm Blickfang der FoFortsetzung auf Seite 20
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Dobrenz berichtet.Die Presseagenturen wurde die Exhumierungbeendet.Sechs
Fortsetzung von Seite I 9
v e r b r e i t e t e nd i e N a c h r i c h t w e l t w e i t . S k e l e t t e k o n n t e n g e b o r g e n w e r d e n ,
tografen geworden. Am Abend zuvor
von drei weiteren Opfern
hattenunbekannteDorfbewohnerdieses
wurden l(nochenteilege,
K r e u z e r r i c h t e t ,w e i t g e n u g v o n d e r
funden. Die sterblichen
Exhumierungsstelleentfernt,so dassdie
,*
Ü b e r r e s t ew e r d e n j e t z t
wachhabendenPolizisten keinen Grund
v o n A n t h r o p o l o g e nd e r
sahen,einzugreifen.
M a s a r y k - U n i v e r s i t äi n
t
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