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01) Vergessene Helden – Bruno Hauck. Jan Šinagl an einen vergessenen  
      Helden 

 Jan Šinagl erinnert auf seiner Seite an einen vergessenen Helden: Bruno Hauck war in den 
Kriegsjahren Bürgermeister von Loschitz / Loštice (nahe Müglitz / Mohelnice) und setzte sich trotz 
aller Risiken für die tschechischen Mitbürger ein – heute wird nirgends an ihn erinnert, und auch die 
Rundfunksendung hatte – wie merkwürdig - ihre Tücken… 

https://www.sinagl.cz/deutsche-texte-sp-173298587/11728-vergessene-helden-
bruno-hauck.html  
 

 
 

 

 

Jan Šinagl 

Vergessene Helden: Bruno Hauck  

Der Fall des tapferen Bürgermeisters von Loštice Bruno Hauck - ČRoPlus (23.10.2021 um 
15:32:25). Sie erzählt die Geschichte eines tschechischen Deutschen, der sich den Nazis 
trotz aller Risiken entgegenstellte. Er half bedrohten Tschechen, um nach dem Krieg ganz 
unten in der Gesellschaft zu landen. Doch trotz aller Widrigkeiten konnte er seine Liebe nicht 
unterdrücken. Und er konnte seinen Glauben an einen guten Mann nicht unterdrücken. 

Bruno Hauk, der ehemalige Bürgermeister von Loštice, Mitglied und Funktionär der NSDAP, 
lebte für die Gerechtigkeit und erlitt doch das größte Unrecht. Er ging Risiken ein und half 
anderen, nur um für seine Hilfe teuer zu bezahlen. Im Frühjahr 1945, als sich die Nation  
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über ihre neu gewonnene Freiheit freute, erlebte er hingegen seine tiefste Demütigung. 
Nachdem er jahrelang befürchtet hatte, jeden Moment in die Hände der gefürchteten 
Gestapo zu geraten, musste er nun wieder um sein Leben fürchten. 

Ich habe nirgendwo ein Foto von Bruno Hauck gefunden, nicht einmal auf der Website 
seines Heimatdorfes Loštice? Während der Wiedergabe des Programms ČRoPlus wurde 
die Tonaufnahme mit einer Meldung unterbrochen: Dieses Audio ist in den stündlichen 
Aufzeichnungen aus urheberrechtlichen Gründen nicht verfügbar. Offenbar eine 
technische Störung. CRo wird sich nicht selbst verbieten, nur einen Teil seiner eigenen 
Programme auszustrahlen, und sich auch nicht auf sein eigenes Urheberrecht berufen, das 
nur für einen Teil des Programms gelten sollte. 

Ich habe mir die Sendung bei ihrer Premiere am 18.10.2021 angehört. Es gab nichts, was 
als Urheberrechtsverletzung angesehen werden könnte. Die ganze Sendung dauerte 28 
Minuten und endete schon nach 3 Minuten. Danach gibt es 25 Minuten lang nur Echo: 
Dieser Ton ist in den stündlichen Aufzeichnungen aufgrund des Urheberrechts nicht 
verfügbar...? 

Solche Menschen sollten als Vorbilder für die höchsten moralischen Werte geehrt werden. 
Hoffen wir, dass auch sie eines Tages geehrt werden, wenn die Gesellschaft gereift ist und 
von Menschen mit den gleichen moralischen Qualitäten und Fähigkeiten wie Bürgermeister 
Bruno Hauck vertreten wird. 

  

Jan Šinágl, 30.10.2021 
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