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Die TotenderBudinka-Wiese
Am 19.Mai 1945wurden gegenMitternachtmehr alsein Dutzend deutscherMänner in Dobrenz/Dobronin, LandkreisIelau/Tihlavaauf der Böhmisch-Mährischen
Höhe,von betrunkenenTschechen,i.,eii., Wi.re unweitdesDorfessetrieben.Dort
musstensie ihre Gräberausheben,
wurden siemit Schaufeln,Spitzhickenund Spaten erschlagen,
in die Grubengeworfenund mit Erdebedeckt.Im Dorf wussteman
Bescheid,schwiegaber darüber,jahrzehntelang.
In meinem Buch "BergersDorf..
(Vitalis'Verlag
Prag,2003) habeich überdieseMordnachtgeschrieben,
nachdemich
von Nachkommender Opfer und nachRecherchen
tschechischer
Freundevor Ort
Nähereserfahrenhatte.Der IglauerJournalistMiroslavMarei nahm 2009 Kontakt
mit mir aufund erstattete
Anzeisebei der Polizei.Kriminalkommrssar
Michal Laöka
fuhrte engagiertdie Ermrttlungönim -'FallBudinka...Im August2010 kam es zur
Exhumierungder Toten.Archäologenbargendie Gebeinevon dreizehnOpGrn, die
an der Masaryk-Universität
in Brünn/Brno von Anthropologenuntersuchtwurden.
Die entnommenenProbensolltenspätermit den DNA-Analysender Nachkommen
verqlichenwerden.An der Exhumierunqsstelle
hatte ein Dobrenzer Kunsthand,
*.ik.. ein drei Meter hohesHolzkreuzeirichtet.Der -Fall Budinka- hattein den
Medien weltweitAufsehenerregt.Soweitdie Vorgeschichte(s.-West-Ost-Journal..

Interview,er werdeein neuesKreuz errichten.
Am 18. April wurde bekanntgegeben,
dass die ersten beiden DNA-Proben,
darunterdie von JohannNiebler,nicht
mit den gefundenen Knochenresten
ubereinstimmten.Wegen der aggressiven und säurehaltigenBodenbeschaffenheitder Budinkaserendie Knochen
in einemsehrschlechtenZustand,auch
das für einen DNA-Vergleichwichtige
Knochenmarksei nicht mehr vorhanden.Dennochwerdeman die Untersuchungenfortführen.
In Sichtrveiteder Budinka, am Bahndan-rmDobrenz,existierteein weiteres
Grabmit dreiToten.Die tschechischen
s.19f,).
4120t0,
Freunde,
die einstfür mich recherchierIm Herbst20 I 0 übernahmJohannNiebler ausMertingenbei Augsburg,ein gebürtiten,hattenmir damalsdaruberberlchdessenOnkelzu den Opfernzählt,die RolledesSprechers
gerDobrenzer,
derAngetet und Fotosvom Ort der Grabstelle
hörigen.Er schlugdieBestattung
derTotenaufdemDobrenzerFriedhofvorund ließ
Ivlit diesenFotos,dre ich Jogegeben.
sichdasschriftlicheEinverständnis
derAngehörigen,von deneneinigeausDobrenz
hann Niebler zum Weiterleitensandte,
stammten,geben.Mit Schreibenvom 4. November20 10 wandteer sich an den BurbeantragteKommrssarLaöka die Exgermeisterund die Gemeinderätevon Dobrenz und bat um wohlwollendePrüfung
humierung.Ein Enkel der Opfer reiste
seinerBitte "einen geeignetenPlatzfür ein Grab auf dem Friedhofzur Verfugungzü
nach Iglauund wies den Weg zum Tatstellen,an dem auchein Gedenkstein
stehensollte...Er füste die SkizzeeinesGeort.Am 23. Mai 20 I I wurde unterAufdenkkreuzes,
daser zusammenmit einemSteinmetzentwoifenhatte,bei.Auf dem
sicht von KommissarLaökadas Grab
Granitkreuzsolltendie Namen von insgesamtl7 Opfern, auch
grau-geschliffenen
mit drei gut erhaltenenSkelettengeöffvon jenen,die an anderenStellenermordetwordenwaren,eingemeißeltwerden.
net: Die Männerwarenvon hintenmit
Am 14.Februar2011 fand die Gemeinderatssitzuns
Dobrenzstatt.Nach heftisen
einem 9 mm Kahbererschossen
worD i s k u s s i o n ewnu r d eb e s c h l o s s edna. s ,n u r j e n eS k e ' i e t t u b e r r ersutfed e m F r i e d i o f
den, r'r,redie Einschüssean den Schäbestattetwerden dürften, deren DNA-AnalysenAngehörigenzugeordnetwerden
deln zeigten.Zurzeitwerdendie Funde
könnten.Das Granitkreuzkönne laut FriedhofsordnungwegenseinerHöhe nicht
am KriminalistrschenInstitut in Prag
aufgestelltwerden,auch sei ein Kreuz nicht gestattet.Mit Datum vom 1.März entuntersuchtund spätermit den DNA*arflohann Nieblerzusammenmit dem StäinmetzeinenniedrigenGrabsteinaus
P r o b e nd e rA n g e h ö r i g evne r gilc h e n .
schwarz-poliertem
Sternund sandtedie Skizzean den Burgermeister,
Mltglied der
EndeJuli errrchteteMilan Litavsky,der
KP.Am 24.Marz fand eineweitereGemeinderatssitzunq
in Dobrenzstatt,bei der in
DobrenzerKunsthandwerker,
ein neueinerkontroversen
Diskussionuber einemöglicheBesiattungder Opfer gestritten esKreuzausStahlan der Stelledeszerund festgelegtwurde, dasserst nach clenDNA-Vergleichenweiter verhandeltwerstörtenHolzkreuzes.
Der Bürgermeister
den solle.Zur Sitzungwar auchder Fernsehregrsseur
DavidVondräöek,
von Dobrenzteilteihm mit, ermüsseaus
der mit sei,
nem Dokumentarfilm
im Mai 2010Aufsehenerregthatte,
Sicherheitsgründen
eine Baugenehmi"Töten aufTschecl-risch..
qekommen.SeineDokumentationüber die
gung vorlegen.Fallser dieseinnerhalb
"CausaBudinka..wurde am 28. Mlrz
qesendet.
)01 I uo- Tschechischen
Staatlichen
Fernsehen
zur bestenSendezeit
In
einesMonats nicht erbringe,werdedas
einemKommentardesT.schechischen
Rundfunkshießes' -Man will die-Deutschen Kreuz entfernt.Milan Litavskliist nicht
auf dem DobrenzerFriedhofnicht einmalnachderenTod haben.. Tschechische, bereit,eineBaugenehmigung
zu beanösterreichische
und deutschePrintmedienberlchtetenin ahnlichkritischerWeise.
tragen.Sollte auch diesesKreuz entDer Bürsermeister
von Dobrenzäußertesich in einem Interviewmit dem komfernt werden,werdeer ein neuesKreuz
munistisihen -Halö noviny<<zum Medienrummel,der seinerGemeindeschade.
außtellen. Im Sommerwar Miroslav
,,hat damit angefangen,
dasseine Deutscheausder Gemernde
Mareö mit dem renommiertenKarel",{llss.., so sagteer,
Bergersdorfeine Erzählungschrieb,in der sie die Erzählungihres Onkels und ihrer
Havliöek-Borovsk/-Jo urnalistenprers
Tänteverarbeitete.
Dort wurdegeschrieben,
dasseshier unweitzu einemMassaker ausgezeichnet
worden. Die Jury hatte
an Deutschenkam.Herr Mare5hat esalsliterarischeFaktenaufgegriffenund erstatihre Entscheidung damit begründet,
tete Strafanzeige
bei der Polizei,damit diesedasanqeblichehistorischeVerbrechen
dassder Journalistein besonderssenuntersucht.(...) Oie Erergnisse
in Dobrenzsind e"rne
Nach
sibles Thema mutig angepackthabe.
gelenkteProvokation.
derVersion,die im Ort die Rundemacht,sollendie Deutschenauf derWieseBudinMiroslav Mareö dankte mit den Work a u n t e r e i n a n daebrs e r e c h nhertb e n(. . . . ) . .
ten, die Preisverleihung
zeige,dassder
Mitte März 201I waiendeutschfeindliche
Parolenan dasHolzkreuzseschmiertwortschechischenGesellschaftdie Gräuden, kurze Zeit späterwurde während der Nacht das Kreuz abgesigt.Nahezu alle
eltaten nach dem Zweiten Weltkrieg
tschechischen
Medien berichtetendarüber.Wer die Täterwaren,ist nicht bekannt.
nicht mehr gleichgü1tig
seren.
Der DobrenzerKunsthandwerker,
der das lGeuz errichtethatte,erklärtein einem

