Albert Reich

Egerländer 125 Jahre unter dem Kreuz des Südens

Um Mitternacht war am 26. Feber 1863 auf dem Bahnhof
in Staab im südlichen Egerland der große Abschied. Mit
der Bahn fuhren Auswanderer aus dem Kirchsprengel
Chotieschau nach Prag. Dort morgens angekommen, erledigte man letzte Einkäufe und Formalitäten, während
der Leiter der Auswanderergruppe vom Prager Erzbischof, Kardinal von Schwarzenberg, empfangen
wurde. Dieser ermahnte die Auswanderer, daß sie, nachdem sie aus freiem Willen die Heimat verlassen und bald
Bürger eines fremden Landes sein werden, den Eid auf
dieses Land leisten müßten. Sie sollten dies aus ganzem
Herzen und ohne Vorbehalte tun. Sie mögen aber auf der
anderen Seite der Welt ihrer Religion und ihrer Kirche treu
bleiben; Kardinal von Schwarzenberg versprach, sie in
sein Gebet einzuschließen. Noch sechzig Jahre später
erinnerte sich der bei der Auswanderung 12jährige Benedikt Remiger genau dieser Worte des Kardinals.
Heute, nach 125 Jahren, kann man Interessantes von
dieser Treue zum Glauben, der Standhaftigkeit und der
Beharrlichkeit zu Angestammtem der Vorväter berichten.
Beispielhaft sei dies nicht nur für Menschen, die 40 Jahre
nach derVertreibungvon Haus und Hof ebenfalls am Vätererbe festzuhalten versuchen, sondern für alle Heimattreuen, die wissen wollen, wohin sie gehen, nachdem sie
zuvorden Dingen nachgegangen si nd, wohersiekammen .
In unserem Falle hier war es ein Offizier und Kapitän
namens Krippner, der als Sohn eines Schmiedes in Mantau bei Staab zur Welt kam. Er wollte einmal Priester werden, besuchte die Universitäten in Prag und Wien, trat
aber dann in die österreichische Armee ein. Als Offizier
kam er in eine Garnison nach Frankfurt, heiratete die Engländerin Emily, geb. Lungdell; und diese Familie Lungdell

war es, welche die Eheleute Krippner ermunterte, nach
Neuseeland zu kommen, um dort zu siedeln. Er war es,
der dort sah, daß dieses Land Siedler nötig hatte, und so
segelte er monatelang nach Europa zurück, um Neusiedler anzuwerben. Wenn man die heutigen Neuseeländer
der ersten 40 Auswanderer nach ihrer Herkunft fragt: ihre
Voreltern waren alle rund um Mantau daheim. Krippners
Ruf als österreichischer Offizier brachte ihm gute Verbindungen zur Regierung der Provinz Auckland. 40 ha Siedlungsland sollte jeder Neusiedler erhalten. Das war im
alten Egerland schon hörenswert. Also entschloß man
sich im Bereich des 500 m hohen Kreuzberges bei Staab,
aus dem Bereich der deutschen Prämonstratenser des
Stiftes Tepl und von Chotieschau, vom Ende der deutschen Sprachgrenze in Böhmen, nun fast an das Ende
der Welt zu reisen, zu segeln.
Recht abenteuerlich wußten die Auswanderer von der
monatelangen Seereise zu berichten. In der Festschrift,
die 1963 anläßlich des 1OOJährigen in Puhoi erschien, ist
dies festgehalten. Um die Langeweile der Fahrt zu vertreiben, sang man, betete man, spielte auf Geigen, Harmonika und dem Dudelsack, der heute noch in Puhoi
malträtiert wird. So vertrieb man sich die Traurigkeit und
das Heimweh. Sogar ein Tänzchen wagte man auf Deck
des Segelschiffes. Der am 26. Jänner 1863 aufgebrochenen Auswanderergruppe folgte 1865 eine zweite, mit
wieder rund 40 Personen, die ebenfalls Kapitän Krippner
nach einer abermaligen Rücksegelschiffsreise zum Auswandern bewog.
Mit großen Erwartungen war man in Neuseeland angekommen. Man hoffte auf die Verteilung des Landes,
um bald eigene Felder bestellen zu können. Mit einem
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Kutter wurden die Auswanderer von Auckland zur Mündung des Puhoi-Flusses gebracht. Dort mußten sie in
Kanus der Maoris, der Ureinwohner des Landes, umsteigen, von diesen wurden sie an Land gerudert. Und nun
kam das Entsetzen. Denn es ging hinein in undurchdringlichen Busch, der bis ans Ufer des Flusses, ja bis an den
Meeresstrand reichte. Als man an der AnlagesteIle ankam , war lediglich ein kleiner freier Platz mit zwei NikauHütten. Dort krochen die Ankommenden regelrecht
unter. Das war am 29. Juni, an Peter und Paul. Um die
halbe Erde waren sie gefahren , in dieses Land ihrer
Träume, die Enttäuschung war groß. Nacht war es und
tiefster Winter, wenn dieser auch in Neuseeland durch
sein mildes Klima zu ertragen war. Hungrig und frierend ,
voller Angst begannen die Puhoi-Leute unter Tränen und
Heimweh ihre Siedlung Puhoi aufzubauen. Sie entstand
aus Angst und Not. Wenn man liest " Der nächste Morgen
war dunkel und grau, große Hoffnungslosigkeit überkam
die Siedler, die zwar auf eigenem Land standen - aber
dieses Land war Urwald. Man hatte nur wenige Werkzeuge, keine Schußwaffen, keine Sprachkenntnisse ...
Hätte das Wasser getragen, zu Fuß wären sie heimwärts
gegangen. " wird dieses klar. Und so wird berichtet, daß
es auf ihrem Land große mächtige Kauribäume gab. So
wurden sie, der Not gehorchend, zu . tlcht l gou(t)n ' Holzfällern und auch zu Walfängern , da die großen Meeressäuger zu bestimmten Zeiten in die Meeresbucht einschwammen. Daß diese Siedler trotz der Härte, die ihnen
das Leben auferlegte, ihrem Glauben treu blieben , beweist, daß sie unmittelbar nach 20 Jahren zuallererst ihre
Kirche bauten, sie Peter und Paul weihen ließen und von
Generation zu Generation Mundart, Sitten und Bräuche
überlieferten. Dies ist heute eine von uns in Europa zu verzeichnende Tatsache. Die Chronik berichtet: "Sie arbeiteten , wie sie noch nie gearbeitet hatten, und sie halfen
einander. Sie fällten die oft drei bis vier Meter dicken
Kauribäume, deren mit Riesenkettensägen getrennte,
10 Meter lange Stücke - ,sua a Knittl-Baam' - oft von
dreißig Ochsen zum Fluß gezogen wurden. Natürlich hatten wie bei allen Pioniergruppen die Frauen die Hauptlast
zu tragen. Sie hatten die Sorge um die Kinder und mußten
die Mäuler stopfen. Vierzehn Stunden am Tag wurde gearbeitet, die Frauen und Mütter über sechzehn Stunden.
Arzt, Krankenschwester, Lehrer gab es keine. Trotzdem
ist Puhoi nach drei Generationen bereits eine blühende
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Siedlung. Immer wieder wird das große Gottvertrauen
und das Miteinander und das Aneinanderhalten , das
heute noch bekannte Egerländer .H älts enk z ärnrn" festgestellt. Die zwei großen Weltkriege gingen auch an den
Neuseeländer Landsleuten nicht spurlos vorüber. Der
Kontakt zur angestammten Heimat kam zum Erliegen .
Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Neuseeländer ins
alte Egerland fuhren , verstanden sie im wahrsten Sinne
des Wortes die Welt nicht mehr. Von einer Vertreibung
hat man ihnen in Neuseeland nichts erzählt. Und so dauerte es noch Jahre, bis die Festschrift der 100-Jahrfeier
1963 in Puhoi über die Deutsche Botschaft in Wellington
nach Bonn gelangte. Dort war der Sprecher der Sudetendeutschen der Bundestagsabgeordnete Dr. Walter
Becher. Er erhielt vom Auswärtigen Amt diese Festschrift, nachdem man feststellte, daß es sich zwar um
deutsche Ahnen handelte, die mitten im anglikanischen
Bereich ein katholisches Hundertjahresfest feierten, die
aber aus Böhmen kamen. Nun wurde der erste Kontakt
geknüpft. 1982 kamen sechs Repräsentanten der PuhoiLeute zum Sudetendeutschen Tag nach Nürnberg, nachdem sie zuvor als zentralen Punkt die Egerländer Gmoi zu
Stuttgart ansteuerten. Beim Sudetendeutschen Tag in
Nürnberg waren die Familienforscher verblüfft, daß diese
Neuseeländer von ihren Ahnen neben ihren von Kaiser
Franz Joseph unterschriebenen Auswanderungspässen
viele höchst wichtige Dokumente besaßen, die den vertriebenen Egerländern 1945 nicht belassen wurden. Dazu
stellte man überall, wo diese Neuseeländer hinkamen,
familiäre gemeinsame Wurzeln fest. Höhepunkt wurde
1984 die große Reise nach Neuseeland. Eine Gruppe von
Volkskundlern , Trachtenschneidern, Volkstänzern und
Sängern startete im Feber zum Gegenbesuch. Der Empfang nach 30 Stunden Flug in Auckland am Flughafen
und in Puhoi vor und in der Kirche ist zur Geschichte
geworden. Da standen nun die Nachkommen in der fünften Generation, mit Plakaten, auf denen "Schäi(n willkumma" , " Mir san oa(n Famüle" usw. stand. Sie sprechen
ja nur englisch oder eghalandrisch, die Staaber Mundart,
die Alten zumindest. Das Glockengeläut des ehrwürdigen Kirchleins von Peter und Paul und das gemeinsame
Beten bleibt den ankommenden Gästen in rührender
Erinnerung. Die herzliche Aufnahme in den Familien,
das gründliche Forschen und Aufzeichnen von Familienoder Volkskundlichem, die unzähligen Kassetten alten

Spruchgutes, alter Lieder, alter Tanzweisen sind nicht
vergessen. Alte Volksweisen sind beispielsweise im
neuen Egerländer Spielbuch von Erich Baumann heute
den Volksmusikgruppen hier in Europa wieder zugänglich. Nun ist die Brücke geschlagen, und das wechselseitige Gemeinsame wird wieder gepflegt. Die Jugendgruppe aus Te Rore beteiligte sich beim Bundestreffen
der Egerland-Jugend in Wendlingen, der Patenstadt
aller Egerländer in Baden-Württemberg , und belegte
staunenswerte mittlere Plätze bei Lied und Tanz. Seit dieser Zeit sind bei jedem Sudetendeutschen Tag die
Repräsentanten aus Neuseeland von Puhoi, Ohaupo und

Te Rore in Deutschland zu Gast. Im Februar 1988 wurde
an der Landestelle des Puhoi-Flusses ein Gedenkstein
enthüllt, der in Anwesenheit von 20 Besuchern aus den
Egerländer Gmoin der Bundesrepublik Deutschland (aus
Gießen, Heidelberg, Marktredwitz, München, Nürnberg
und Stuttgart) eingeweiht wurde.
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