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Schwäbisch Gmünd

60 Jahre
C H A R T A
der deutschen Heimatvertriebenen
Stuttgart, den 5. August 1950
Wir Heimatvertriebenen verzichten auf
Rache und Vergeltung. Dieser Entschluß ist
uns ernst und heilig im Gedenken an das
unendliche Leid, welches im besonderen
das letzte Jahrzehnt über die Menschheit
gebracht hat.
Wir werden jedes Beginnen mit allen
Kräften unterstützen, das auf die Schaffung
eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem
die Völker ohne Furcht und Zwang leben
können.
(Auszug)

Jahrgang 62

60 Jahre
B R U N A
Heimatverband der Brünner in
Deutschland
Aufgabe ist die Erhaltung
heimatlichen Kulturgutes, die
Überlieferung der besonderen
gesellschaftlichen und
strukturellen Eigenarten des
Brünner Deutschtums und die
Förderung des Europagedankens
(Auszug aus der Satzung)

60 Jahre BRUNA – Jubiläums- und Wiedersehenstreffen
Beachten Sie die Seiten 144-148

Zu unserem Titelbild
Charta der Vertriebenen und Gründung der BRUNA – beide Ereignisse beschäftigen uns in diesem Heft.
60 Jahre BRUNA, das spiegelt Stolz wider, über ein langes, ungebrochenes Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Gründung erfolgte bekanntlich in Schwäbisch Gmünd, der heutigen Patenstadt. Wir haben
als Erkennungsbild trotzdem den Brünner Spielberg gewählt, immer
noch das Identitätsmerkmal der Brünner. Wie dieses Jubiläum begangen werden soll, darüber mehr im Inneren des Heftes. Wer von den
vertriebenen Brünnern es bewerkstelligen kann nach Schwäbisch
Gmünd zu kommen, sollte es tun.
Einige Monate nach der BRUNA-Gründung wurde in Stuttgart die
Charta der Vertriebenen von den Repräsentanten aller Vertriebenenverbände verabschiedet. Das war ein ungewöhnlicher Schritt in die
Zukunft, ein Schritt, der in Deutschland noch viel zu wenig gewürdigt und bis heute nicht in seiner Bedeutung wahrgenommen wurde.
Konrad Adenauer schreibt in seinen Memoiren, daß er das Elend der
Flüchtlinge und der Vertriebenen als soziales Pulverfaß betrachtete
und dies den Westalliierten vor Augen führte, um Zugeständnisse zu
erreichen. Er gab aber später, eher beschämt zu, daß der Beschluß der
Charta die Westdeutsche Politik von einer Fessel befreite, denn sie
gab ihm Gewissheit, daß sich die Heimat- und Besitzlosen nicht vom
Kommunismus vereinnahmen lassen werden.
Als Erkennungsfoto haben wir den Stuttgarter Schloßplatz ausgewählt, der zum Zeitpunkt der Verabschiedung der CHARTA noch ein
Ruinenfeld war.

Der nächste Heimatbote erscheint Anfang
Oktober.
Redaktionsschluß ist am 10. September.
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Liebe Brünnerinnen
und Brünner, liebe
Landsleute der
Sprachinsel, liebe
Freunde Brünns und
der BRUNA,
neben dem 60. Gründungstag der BRUNA denken wir in diesem Jahr auch an
ein weiteres Jubiläum. Am 5. August 1950, also vor 60 Jahren, wurde in Stuttgart-Bad Cannstatt die Charta der deutschen Heimatvertriebenen beschlossen
und tags darauf am Sonntag, den 6. August 1950 in Stuttgart, vor den Ruinen
des Neuen Schlosses, in Anwesenheit von 150.000 Menschen feierlich verkündet. Es war ein epochaler Beschluß, der bis heute seine Bedeutung und nach
wie vor uneingeschränkte Geltung hat.
Damals, erst fünf Jahre nach der Vertreibung, als deren Wunden noch offen
waren, als Deutschland in Trümmern lag, Viele sich noch in Kriegsgefangenschaft befanden, ein großer Teil der Menschen in Behelfsquartieren leben mußte, verzichteten die Deutschen Heimatvertriebenen auf Rache und Vergeltung.
Sie gelobten im Bewußtsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen
mit einer feierlichen Erklärung, durch harte und unermüdliche Arbeit teilzunehmen am Wiederaufbau Deutschlands und Europas.
Sie gaben sich damit ihr Grundgesetz und sahen die Erklärung als unumgängliche Voraussetzung für die Herbeiführung eines freien und geeinten Europas
an. Damals, in der unmittelbaren Not der ersten Nachkriegsjahre, war dies eine Vision, die bis heute ihre Gültigkeit hat.
Die deutschen Heimatvertriebenen riefen die Völker und Menschen die guten
Willens sind auf, Hand anzulegen ans Werk, damit aus Schuld, Unglück und
Leid, Armut und Elend, für alle der Weg in eine bessere Zukunft gefunden
wird.
Das war eine in die Zukunft weisende Erklärung. Aus der Not der Zeit geboren, aber erstaunlich, daß die Vertriebenen in ihrer damaligen Situation zu diesem Bekenntnis fähig waren. Sie erkannten bereits damals, daß nur aus
Versöhnung und Zusammenarbeit eine neue bessere Welt entstehen kann, in
der die Vergangenheit bewältigt ist und der Weg in eine bessere Zukunft führt.
Müssten diese Bestrebungen nicht allgemein anerkannt werden? Wie konnten
die Vertriebenenorganisationen als „Ewig Gestrige“ bezeichnet und ihre Bestrebungen jahrelang oft verkannt werden? Unverständlich, dass diese Charta
nicht überall Verständnis und Zustimmung erfuhr. Die Deutschen Heimatvertriebenen haben mit ihr ein Zeichen gesetzt, dass über den damaligen Zeitgeist
hinausragt und würdig wäre überall uneingeschränkte Zustimmung zu finden.
Der 5. August wäre es wert, als offizieller nationaler Gedenktag begangen zu
werden.
Ihr
Karl Walter Ziegler
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Ich wende mich heute mit diesem
Aufruf
an alle Brünnerinnnen und Brünnner, ob Mitglied der BRUNA oder
nicht — und an Alle, die dem alten deutschen Brünn nahestehen oder
an eine Wiederbelebung glauben, teilzunehmen an der Feierstunde

60 JAHRE BRUNA
Kommen Sie, auch unter Überwindung physischer Schwierigkeiten,
so zahlreich wie möglich, mit Kindern und Enkeln
am 24. Oktober 2010 nach Schwäbisch Gmünd
wo die BRUNA, zusammen mit ihrer Patenstadt ein rundes Jubiläum
feiern wird, ein Jubiläum, das die Gründerväter so wohl nicht
erwarteten. Wo die BRUNA aber auch Rechenschaft ablegen wird, ob
sie deren Zielsetzungen erfüllen konnte, nämlich –
die Erinnerung an das jahrhundertelange deutsche Wirken für diese
Stadt, besonders erfolgreich im 20. Jahrhundert, wach zu halten.
Der Enkelgeneration der tschechischen Vertreiber, der durch kommunistische Desinformation die Wahrheit vorenthalten wurde, wollen
wir auch hier wieder versuchen, die Augen zu öffnen und die
Zusammen- hänge so darstellen, wie sie waren.
Alles Nähere erfahren Sie durch Rundschreiben der Kreisverbände
und durch den BHB; auch welche Reiseerleichterungen wir
bereitstellen.
Mit der Hoffnung, daß Sie recht zahlreich nach Schwäbisch Gmünd
kommen, grüße ich Sie als Ihr
Karl Walter Ziegler
Bundesvorsitzender
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60 Jahre Bruna 60
Brinn is nit hin und die Bruna auch nicht.
Im Sinne des Bundesvorsitzenden rufen wir alle Brünnerinnnen und
Brünner, die noch einigermaßen reisefähig sind und alle die sich für
das alte deutsche Brünn erwärmen auf, nach Schwäbisch Gmünd
zum Jubiläums- und Wiedersehenstreffen zu kommen.
Wir wollen zeigen, daß wir noch da sind.
Das Programm sieht derzeit vor:
10:00

Festmesse in der Pfarrkirche St. Franziskus
Zelebrant: Münsterpfarrer i.R. Alfons Wenger
Ab 11:15 Gemeinsames Mittagessen – Ort wird noch
bekanntgegeben
Dabei Gelegenheit zum wechselseitigen Austausch. Um
diesen zu erleichtern, empfehlen wir Namensschildchen in
geeigneter Form an die Kleidung zu heften.
14:00
Festakt im Kulturzentrum Prediger – Refektorium
Feierliche Eröffnung
Begrüßung durch den Bundesvorsitzenden K.W.Ziegler
Grußworte
Ansprache von OB Richard Arnold, Schwäbisch Gmünd
60 Jahre BRUNA – Schlußworte des Bundesvorsitzenden
Die Feierstunde wird umrahmt von MORAVIA KANTAT (früher
Südmährische Sing- und Spielschar), Ltg. Wolfram Hader
Sie klingt aus mit gemeinsamen Liedern, unterstützt von der
Deutschen Singgruppe Brünn
------------------Für alle die über Stuttgart mit der Bahn (S-Bahn) anreisen, steht am
Bahnhof Schorndorf ein Zubringerbus nach Gmünd bereit, der um
9:00 und 10:00 Uhr die Teilnehmer nach Schwäbisch Gmünd und
später wieder zurück nach Schorndorf bringen wird.
Über Zubringerbusse der Kreisverbände unterrichten diese ihre
Mitglieder durch Rundschreiben.
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60 Jahre Heimatverband BRUNA
Diese lange Zeit rückschauend darzustellen kann hier nur in knapper Form versucht werden.
Was bewog vor 60 Jahren die ältere Generation der vertriebenen Brünner und
Brünnerinnen zum Zusammenschluß in einem Verein aufzurufen? Ein Blick in
die Satzung die man sich gab, umreißt Ziele und Aufgaben in drei knappen Sätzen:
• Erhaltung heimatlichen Kulturgutes,
• Überlieferung der besonderen gesellschaftlichen und
strukturellen Eigenarten des Brünner Deutschtums,
• Förderung des Europagedankens.
Wie recht man damit hatte es, trotz der gewaltsamen Abnabelung von sämtlichen Quellen und Unterlagen, zum Ziele zu machen, das über Jahrhunderte
währende deutsche Wirken in und für diese Stadt nicht dem Vergessen auszuliefern, bewiesen die in der alten Heimat in Umlauf gebrachten Versionen: Die
Deutschen sind als Kolonisten gekommen, als solche kann man sie auch wieder
los werden. Noch schlimmer die kommunistische: Die Deutschen sind mit Hitler
gekommen, mit ihm können sie auch wieder gehen.
Auch deshalb formulierte man diese Ziele in der Satzung. Und unverdrossen arbeiteten unzählige engagierte Männer und Frauen daran, Kulturgut der alten
Heimat zu sammeln und die gesellschaftlichen und kulturellen Schwerpunkte
des deutschen Brünn in Wort und Schrift zu dokumentieren.
• Das Brünner Heimatmuseum, es begann als „Brünner Stube“,
legt davon Zeugnis ab,
• die Publikationen Brünner Schriftsteller und Dichterinnen,
• die sehr wichtigen Buchveröffentlichungen „Der Brünner
Todesmarsch“ und das „Lexikon bedeutender Brünner
Deutscher“; und
• letzten Endes eben auch unser „Brünner Heimatbote“, der
bereits im vergangen Jahr sein 60-jähriges Jubiläum feiern
konnte.
Sie taten es, ungeachtet aller Anstrengungen, die die Existenzgründungen forderten; und sie taten es ohne nach Anerkennung oder Dankbarkeit zu schielen. Dafür gebührt ihnen heute unser Dank.
Die Brünner Deutschen, die bekanntlich erst bei Errichtung des Protektorates
Böhmen und Mähren mit dem Nationalsozialismus konfrontiert wurden, fühlen
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sich nach wie vor in Kollektivhaft genommen und durch Vertreibung, Enteignung und Entrechtung unverhältnismäßig stark bestraft.
60 Jahre BRUNA zwingt dazu, auch dieses traurigen Ereignisses zu gedenken;
aber das erfolgte schon immer ohne Haß oder Rachegefühle.
W i r wissen das, und wir sagen es auch. Die Tschechen aber scheinen es nicht zu
wissen. Warum? Die Kommunisten ließen zwei Generationen in völliger Unwissenheit bzw. oktroyierten ihnen eine völlige Umstülpung der geschichtlichen
Wahrheit.
Wie sieht die tschechische „Wahrheit“ aus? Die Deutschen seien zu recht ausgesiedelt worden, denn sie hätten von Anfang an die 1. tschechische Republik abgelehnt, Henlein und die Seinen holten Hitler herbei, schrieen „Wir wollen heim ins
Reich“; sie sind am Münchner Abkommen und an der Abtrennung der deutschen Randgebiete schuld und dafür verantwortlich.
Dieses stark eingeengte und vereinfachte Geschichtsbild ist nach wie vor im Unlauf.
Wir können den zwei nachgewachsenen tschechischen Generationen keinen Vorwurf machen. Schließlich haben wir selbst erlebt, daß in einer Diktatur -und die
Jahre des Nationalsozialismus waren eine Diktatur- nur das gilt, was offiziell verbreitet wurde und damit auch gläubig angenommen werden mußte. Eigenes
Nachdenken war nicht erwünscht, fast nicht erlaubt; und teilweise wegen fehlender neutraler Informationen auch gar nicht möglich. So erging es während der
Kommunistenherrschaft über Jahrzehnte auch den Tschechen; übrigens auch unseren Landsleuten in der DDR.
Und damit kommen wir zum springenden Punkt: die meisten Tschechen glauben das, was sie glauben sollen, oder was sie glauben wollen.
Die Bereitschaft nur die Zeit von 1939 - 1945 historisch aufzuarbeiten genügt
nicht. Notwendig wäre noch etwas weiter zurückzugehen, denn da fehlen der
breiten Masse Kenntnisse; sie fehlen zum Teil auch in politischen Kreisen.
Warum scheuen die tschechischen Politiker die Auseinandersetzung mit der Geschichte und ihre objektive Aufarbeitung?
Ist es vielleicht das schlechte Gewissen? Die Erkenntnis, nach Kriegsende überreagiert, Unrecht geduldet, gegen die elementarsten Menschenrechte verstoßen zu
haben?
Nur auf der Wahrheit läßt sich die Zukunft aufbauen. Dazu gehört die
historische Rückbesinnung. Nicht bis Adam und Eva, aber bis zu den
Wurzeln dieser unheilvollen Entwicklungen muß man schon zurückgehen. Diese sind in den Jahren 1918/19 zu finden. Im November 1918,
noch ehe ein Friedensvertrag geschlossen war. besetzten die Tschechen
mit Waffengewalt sämtliche deutsch besiedelten Gebiete, gegen den erklärten Willen der dortigen Bewohner. Hätte man von dort an versucht
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zu analysieren, wäre wohl zu Tage getreten, was falsch oder was Unrecht war; dazu besteht aber bisher keine Bereitschaft.
Man muß sich daher fragen: was läßt die Tschechen in ihrer Ablehnungshaltung verharren ? Bei so manchem wohl ein schlechtes Gewissen – zumindest was die Vertreibung betrifft.
Aber auch die entschädigungslose Aneignung des gesamten deutschen Eigentums müßte als Unrecht erkannt werden. Das aber scheut man und das erklärt
auch die anhaltende Angst, die vertriebenen Deutschen könnten ihr früheres Eigentum zurückverlangen oder gar zurück kommen.
Bei realistischer Betrachtung wissen wir alle, daß es kaum Rückkehrwillige gibt.
Unsere Generation scheidet aus. Und unsere Kinder? Haben die Interesse in das
Land ihrer Väter zurückzugehen? In ein Land, zu dem sie Null Bindung haben,
dessen Sprache sie erst erlernen müßten! Unter Zurücklassung der Gräber ihrer
Eltern! Sich abnabelnd von ihren Jugenderinnerungen, ihren Freunden !
Nein, diese Angst ist unbegründet.
Die politischen Parteien halten diese Angst aber wach und verhindern
dadurch einen vernünftigen Dialog, verhindern den Ausgleich, die Aussöhnung. Es muß aber aufhören mit der gegenseitigen Schuldaufrechnung.
Schulden, die kann man saldieren, aber Schuld kann man nicht gegeneinander
aufrechnen. Was Deutsche Tschechen, und Tschechen Deutschen zufügten, das
läßt sich nicht abmessen, abwiegen, abschätzen. Hier kann man nicht errechnen,
wer mehr oder weniger Schuld trägt. Deshalb sollte man es bleiben lassen.
Schließen wir diese knappe Rückbesinnung mit folgender Feststellung:
Die politische Vergangenheit kann und darf auch die BRUNA erst dann
ruhen lassen, wenn von beiden Seiten Übereinkunft über ihre Auslegung erzielt ist.
Die Hinweise auf die jahrhundertelangen deutschen kulturellen Leistungen in
Brünn aber, die letztendlich auch den Tschechen zugute kamen, dürfen wir nie
und nimmer verstummen lassen. Das sind wir unseren Vorfahren schuldig.
Alles in allem aber gilt es den Blick nach vorne zu richten. Die tschechische Republik wurde Mitglied der europäischen Union. Und das trotz der völkerrechtswidrigen Benesch-Dekrete, aber so läuft es eben bei den „höheren politischen
Zwängen“.
Das gute daran ist, daß sich Tschechien dadurch zwangsläufig stärker öffnen
mußte. Die jungen Generationen beider Völker werden, unbelastet durch die Vergangenheit aufeinander zugehen; und das wird gut sein so.
Aber es wird nur solange gut sein, solange sich nicht erneut ein widerwärtiger,
übersteigerter Nationalismus breit macht. Auch dagegen anzukämpfen kann
man als Aufgabe der BRUNA sehen, so wie es in der Charta der Vertriebenen bereits vor 60 Jahren als Ziel proklamiert wurde.
Erich Pillwein
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Zur Charta der Vertriebenen
Mögen manche auch argumentieren, daß diese Charta von Verbänden der Vertriebenen verabschiedet wurde, die keinen politischen Einfluß hatten, deshalb sei die CHARTA auch ohne Bedeutung
geblieben. Es stimmt, daß der Bund der Vertriebenen und Entrechteten – BHE keine Volkspartei wurde, ihre Mitglieder gingen überwiegend in den konservativen Parteien, also CDU und CSU auf. So
positiv wir die Charta auch beurteilen mögen, sie verdient es nämlich,
sie brachte die Vertriebenen dazu keine eigenständige politische Kraft
zu entwickeln und als solche wahrgenommen und respektiert zu werden. Diese Entwicklung gab den verantwortlichen politischen Kräften
die Gewißheit, daß aus der Ecke der Vertriebenen keine Gefahr einer
Radikalisierung drohe. Und von wem keine Gefahr droht, um den
braucht man sich auch nicht zu kümmern. So ist das in der Politik.
Hätte die CHARTA zu gerechter Lastenverteilung, zu Umverteilung
des verbliebenen Besitzes der Deutschen, und sei es durch Enteignung, aufgerufen – die politische Landschaft in der jungen Bundesrepublik hätte ein völlig anderes Gesicht bekommen. Sie hätte sich
unter solchen Bedingungen nach „links“ verschoben, nicht nur in
Richtung Sozialdemokratie, nein viel weiter, eher zu den Kommunisten hin. Das Potential war vorhanden, es hätte nur der Agitation bedurft um da eine Massenbewegung auszulösen. Dass dieses nicht
geschah, hat die Charta bewirkt, bzw. die Verantwortlichen in den
Vertriebenen – Verbänden, die ehrlich überzeugt waren von dem,
was in der Charta proklamiert wurde; und die auf Einhaltung achteten. Wäre es anders gekommen – aus dem Heer derer, die vor zerbombten Häusern und Fabriken standen, hätte sich ein großer Teil
der fordernden Vertriebenen angeschlossen.
All dies wurde durch die CHARTA verhindert.
Es wird Zeit, die Vertriebenen als Vorreiter einer europäischen Zukunft anzuerkennen. Einer Zukunft, die inzwischen Gegenwart wurde.
G.H.

Auf den folgenden Seiten bringen wir den vollständigen Text der
Charta in tschechischer Sprache, verabschiedet bereits am 5. August
1950.
Na následujících stránkách přinášíme v českém překladu
kompletní znění charty vyhnanců, přijaté již 5. srpna 1950.
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Charta německých vyhnanců
Ve vědomí své zodpovědnosti před Bohem a lidmi, ve vědomí své
příslušnosti ke křesťansko-západní kultuře, ve vědomí své německé
národnosti a v poznání společných úloh všech evropských národů usnesli se zvolení zástupci miliónu vyhnanců po zralém uvážení a přezkoumání svého svědomí podati vůči německému národu a vůči
celému světu slavnostní prohlášení, které stanovuje povinnosti a
práva, jež němečtí vyhnanci považují za svůj základní zákon a za nezbytný předpoklad pro vybudování svobodné a sjednocené Evropy.
1. My vyhnanci zříkáme se pomsty a odplaty. Toto odhodlání je nám
vážné a svaté v pomyšlení na nesmírné utrpení, jež lidstvu přineslo
zvláště poslední desetiletí.
2. Budeme podporovat všemi silami každé počínání, zaměřené na utvoření sjednocené Evropy, v níž by národy mohly žít beze strachu a
bez útisku.
3. Tvrdou a neúnavnou prací zúčastníme se na výstavbě Německa a
Evropy.
Ztratili jsme svůj domov. Bezdomovci jsou cizinci na této zemi. Bůh
vsadil lidi do jejich domovů. Odloučit člověka násilím od jeho domova znamená usmrtit jej duševně.
My jsme tento osud utrpěli a zažili. Cítíme se proto povoláni žádati,
aby právo na domov bylo uznáno a uskutečněno jako jedno ze základních lidských práv, daných člověku Bohem.
Dokud toto právo pro nás není uskutečněno, nechceme však státi stranou, odsouzeni k nečinnosti, nýbrž chceme tvořit a působit v nových,
vytříbených formách bratrského a ohleduplného spolužití se všemi
členy našeho národa.
Proto domáháme se a žádáme dnes, jako i včera:
1. stejného práva jako občané státu, nejen před zákonem, nýbrž i v
každodenní skutečnosti.
2. spravedlivého a rozumného rozdělení břemen poslední války na
celý německý národ a poctivého provedení této zásady.
3. promýšleného začlenění vyhnanců všech povolání do života německého národa.
4. činného včlenění německých vyhnanců do výstavby Evropy.
Ať´ národy světa pocítí svoji spoluzodpovědnost za osud vyhnanců jako těch, kteří byli nejvíce zasaženi utrpením naší doby. Ať´ národy
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světa jednají tak, jak to jejich křesťanským povinnostem a jejich svědomí odpovídá.
Národy světa musí poznat, že osud německých, jakož i všech vyhnanců je světovým problémem, jehož řešení vyžaduje nejvyšší mravní
zodpovědnosti a zavazuje k mohutnému výkonu.
Vyzýváme národy a lidi dobré vůle, aby přiložili ruku k dílu, aby z viny, z neštěstí, z utrpení, z chudoby a z bídy pro nás všechny byla nalezena cesta do lepší budoucnosti.
Ve Stuttgartu, 5. srpna 1950

„Politischer Club“ der CSU-Landtagsfraktion mit
BdV-Präsidentin Erika Steinbach
Am 22. Juni 2010 führte die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag ihren „Politischen Club“ zum Thema „60 Jahre Charta der deutschen
Heimatvertriebenen- Bedeutung für Gegenwart und Zukunft“ durch.
Als Festrednerin war die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen
Frau Erika Steinbach gekommen, die von den weit über 500 Gästen,
Vertreter aller Landsmannschaften, der Politik und des gesellschaftlichen Lebens in Bayern herzlichst begrüßt wurde.
Fraktionsvorsitzender Georg Schmid würdigte in seiner Begrüßung
die Leistungen der Heimatvertriebenen und sicherte auch für die Zukunft die volle Unterstützung des Freistaates Bayern zu. Erika Steinbach ging in ihrer teils sehr emotionalen Rede, deren Inhalt auch
persönliche Erlebnisse aus dieser Zeit waren, auf die Ereignisse der
Vertreibung und die ersten sehr schweren Jahre ein. Sie würdigte die
Initiatoren der Charta, dass sie so kurz nach der Vertreibung auf Rache und Vergeltung verzichteten und die Hand zur Versöhnung ausstreckten. Dass dies keine Selbstverständlichkeit war und leider
immer noch ist, zeigen unzählige Konflikte auf der Welt seit dieser
Zeit bis in unsere Tage hinein.
Sie dankte ausdrücklich dem Freistaat Bayern für die Unterstützung
der Vertriebenen und ganz persönlich auch für sie, die in den letzten
Monaten zum Teil schweren, auch persönlichen Angriffen, ausgesetzt
war. Sie mahnte aber auch an, dass immer noch bestehende Vertreibungsdekrete und Straffreiheitsgesetze in einigen Staaten endlich aufgehoben werden. Sie kritisierte hierbei auch Teile der deutschen
Politik, die nichts unternahm, um im Vorfeld der EU-Osterweiterung
auf diese Aufhebung hinzuwirken. In der Diskussion konnten einige
Landsleute auch nochmals ihre persönlichen, zum Teil furchtbaren Erlebnisse schildern.
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Sehr positiv wurde auch die Teilnahme des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer an der Veranstaltung aufgenommen, der sich
viel Zeit auch zum Zuhören der Erlebnisberichte nahm. Er demonstrierte damit die enge Verbundenheit Bayerns mit den Vertriebenen.
Auf diesem Wege dürfen wir uns für diese Veranstaltung ganz herzlich bedanken.
München, 24. Juni 2010
Andreas Schmalcz, Bezirksgeschäftsführer
Gedanken eines Vertriebenen

Nicht nur die Tschechen sind (waren?) unsere Feinde,
der Gegner steht auch im eigenen Lager.
Obwohl es lange her ist, erinnere ich mich noch genau an das Jahr
1946 und das, was ein Pfarrer zu den Mödritzern sagte, als sie in Erbach ankamen:
„Ihr seid eine unwillkommene Kriegsfolgelast“. Zwar hat er die Neulinge vorher noch dazu beglückwünscht, daß sie in einer katholischen
Gemeinde angekommen seien, aber von christlicher Nächstenliebe
zeugten seine anschließenden Worte nicht. (Man hörte später, daß
von dieser in den protestantischen Gemeinden mehr zu spüren gewesen sei.)
Nun, die Millionen Vertriebener wurden in „Restdeutschland“ über
kurz oder lang, mehr oder weniger „eingegliedert“, aber dankbar?
Dankbar bin ich den Deutschen „im Reich“ für die Aufnahme nicht.
Waren doch sie es, die Hitler an die Macht brachten und mich mit Verlust der Heimat und mit meinem Erbe dafür bezahlen ließen und lassen. Daher könnte ich eigentlich Dankbarkeit erwarten, denn wir
haben Hitler nicht gewählt und könnten die „Gnade der Späthinzugekommenen“ in Anspruch nehmen.Diese Dankbarkeit blieb bisher aus.
Die Verdrängung begann schon lange vor den Achtundsechzigern
mit Diskriminierung und Benachteiligung. Die Verteufelung der Frau
Steinbach, nicht nur aus Richtung Polen, von dort aber besonders widerlich, ist die Fortsetzung dessen, was Pfarrer Schellmann in Erbach
einst (1946) zu den ankommenden Mödritzern sagte: die Unwillkommenen.
Hätten die Bundesbürger wirklich Reparationen leisten müssen, die
Abgaben wären ein vielfaches höher gewesen, als es der Lastenausgleich war. So aber hat man die Begleichung der Rechnung für den
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Hitler-Wahnsinn den Millionen Vertriebener, mit ihren in Jahrhunderten erarbeiteten Vermögen überlassen. Aber Verdrängung und Wegschauen dominierten die Jahrzehnte. Hat sich, nur als
herausgegriffenes Beispiel, jemals ein deutscher Politiker bei den Rumäniendeutschen dafür bedankt, daß sie als Reparation fünf Jahre in
der UdSSR Zwangsarbeit leisten mußten?
Es geht nicht darum neue Gräben aufzureißen, diese wurden in der
„Steinbach-Debatte“ längst gegraben und der abscheuliche und würdelose erste Auftritt des selbsternannten Außenministers in Polen, mit
seiner betonten Anbiederung, vertiefte diese, statt eine Einebnung zu
versuchen. Die Vertriebenen generell haben es verabsäumt kämpferischer aufzutreten, um des lieben Friedens willen. Nicht gegen die
Tschechen, die müssen selbst zur Vernunft kommen, nein, eher gegen
die deutsche Verdrängungs-Gesellschaft.
Wenden wir uns aber zum Schluß einem anderen Thema zu, einem,
das uns näher liegt, Brünn und die BRUNA. Halten wir fest, daß sich
die Brünner Deutschen auch nach der Erichtung der ČSR immer noch
als halbe Österreicher fühlten. Kein Wunder, war doch -scherzhaftWien ein Vorort von Brünn. Die Vertreibung brachte den größeren
Teil der Brünner nach Österreich. Dort wurden sie österreichische
Staatsbürger oder sie wurden nach Deutschland „weitertransportiert“. Dort organisierten sie sich und gründeten die BRUNA, die heuer sechzig Jahre alt wird. Sie fühlten und bezeichneten sich nicht als
„Sudetendeutsche“, was weiter nicht verwunderlich ist, war doch Wien und Österreich für Brünn wesentlich näher als „die Sudeten“; und
die Brünner Deutschen waren schon immer sehr stolz darauf, ein bißerl anders zu sein. Daß das aber im österreichischen Sprachgebrauch
soweit führen würde, daß sie nicht mehr als die (ehemaligen) Brünner
Deutschen bezeichnet werden, sondern als „der deutschsprachige“ Bevölkerungsteil Brünns, daß mutet schon skurril an.
Nun könnte man argumentieren, daß sich die vertriebenen Brünner
das selbst zuzuschreiben haben, weil sie immer betont hatten, keine
Sudetendeutschen zu sein. Die Gründerväter der BRUNA hatten ihr
Gründe (s.o.). Heute aber, daran ist nicht zu zweifeln, gilt der Begriff
Sudetendeutsch für alle, die aus Böhmen, Mähren und Österr.- Schlesien vertrieben wurden. Dem trug die BRUNA Rechnung, indem sie
als korporatives Mitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft beitrat.
Da auch diese sich nicht scheut das Wort „deutsch“ auf ihr Panier zu
schreiben, sind wir also auch Deutsche; auch wenn es für uns „Aus-
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landdeutsche“ manchmal schwer fällt, dies so zu sehen, denkt man an
das, wie sehr die „Reichsdeutschen“, als Gestapo und SD dazu beigetragen haben, unsere Vertreibung durch die Tschechen zu fördern, ja
ihr ein halblegales Mäntelchen zu geben.
G.H.

Die Wiedergeburt des Tschechischen Staates
Benesch-Dekrete und kein Ende.
Um es einleitend klar zu stellen: Der Sammelbegriff trifft unser Problem nicht. Wir, die Heimatvertriebenen sind nur von einigen Dekreten betroffen, den schwerwiegendsten, triefend von Rache und
Menschenverachtung.
Es bleibt aber trotzdem die Frage, warum die feindselige Haltung der
Mehrheit des tschechischen Volkes bis heute anhält und höchstens in
Ansätzen von der Enkel-Generation hinterfragt wird. Gibt es eine
„Morgendämmerung“ ?
Es würde einen aus seiner Heimatstadt vertriebenen Deutschen, den
nur noch eine kurze Zeitspanne vom Grabe trennt, natürlich freuen,
wenn die Volksverdummung der Beton-Kommunisten nach zwei
oder drei Generationen dem Verlangen nach Wahrheit weichen würde.
Wie immer in solchen Fällen ist es hilfreich, sich in die Gedankengänge der anderen Seite einzufühlen. Das wird allerdings dadurch erschwert, daß die tschechische Historie mit „München“ beginnt, mit
der Abtrennung der (deutschen) Randgebiete. Alles was vorher war
existiert nicht, wird einfach ausgeblendet: München war das große
Trauma, gleichgesetzt mit dem Untergang des jungen Staates.
Das ist aus tschechischer Sicht einigermaßen verständlich, denn man
war auf den aus der Konkursmasse der Habsburger Monarchie herausgelösten territorialen Brocken überaus stolz. Auch wenn der neue
Staat bei den Siegermächten mit Lug und Trug erstritten werden mußte – er war da und alle schnell gegebenen Versprechungen (Staat à la
Schweiz, Schutz der Minderheiten etc.etc.) wurden vergessen oder ihre Einhaltung verschleppt, solange, bis sie vergessen waren.
Und dann kommt die alte, befreundete Schutzmacht Frankreich daher, knickt vor England und Italien (und Hitler) ein und stimmt der
Amputation dieses Staates zu. Ein Trauma, das „München- Trauma“,
das man unschuldig erlitten hatte und an dem natürlich nur die bösen
Deutschen Schuld waren. Vor der eigenen Türe zu kehren kam über154

haupt nicht infrage, es war ja alles bestens geregelt. Von „Slawisierung“ der deutschen Randgebiete kann doch keine Rede sein; und
wenn die Kinder von ein paar tschechischen Staatsbeamten, die in die
Randgebiete versetzt wurden eine Schule brauchen, dann wird sie natürlich gebaut. Die Deutschen haben doch ihre Schulen, auch wenn
sie vielleicht baufällig sind und die Klassen zusammengepfercht werden müssen – sie haben sie doch.
Und Bevorzugung tschechischer Unternehmen bei Staatsaufträgen?
Reine Propaganda, ja Verleumdung !
Und nun MÜNCHEN, der Verrat der einstigen Freunde und Verbündeten.
Nicht genug damit, ein paar Monate später ist es in der Tat Hitler, der
diese „Rest-Tschechei“, wie er sie nannte, glaubte unter seinen Schutz
stellen zu müssen, also aus dem Staat eine Protektorat machte. Trauma Nr. 2, dem sich schnell Trauma Nr.3 hinzugesellte: die Slowakei
sprang ab. Sie war auch, nebenbei bemerkt, während der ČSR-Zeit
von Prag aus nie besonders gut behandelt worden.
Nun gut, es kam die Pseudoselbständigkeit der tschechischen Protektoratsregierung, die nicht imstande war das unnachsichtige Regime
der reichsdeutschen Gestapo und SS zu bremsen. Und es kam die brutale Unterbindung tschechischen akademischen Nachwuchses und
noch weitere drastische Maßnahmen. Aber der Teil der Bevölkerung,
der sich ruhig verhielt, lebte im Vergleich zu anderen Ländern, recht
ungestört und ohne große Not zu leiden.
Und dann plötzlich diese Nachkriegsexzesse, von denen jahrzehntelang nicht gesprochen wurde, nicht gesprochen werden durfte. Die
„Leiden des Volkes“ und der brutale Terror der Deutschen (ohne Unterscheidung) wurde während der kommunistischen Jahrzehnte so
hochgejubelt und verfestigte sich so in den Denkmustern zweier tschechischer Generationen, daß erst die dritte langsam aufwacht und zu
fragen beginnt, ob in der Tat alles so gewesen ist, wie man es ihnen
beibrachte oder beizubringen versuchte.
Es bleiben Zweifel, denn selbst die mutige kürzliche Veröffentlichung
eines von Tschechen gedrehten Amateurfilmes (Töten auf tschechische Art) rief stürmische Ablehnung hervor, weil es zu sehr den betonierten Denkmustern widersprach.
Die Selbstreinigung des tschechischen Volkes wird sich aber auf Dauer nicht verhindern lassen, denn - wie lautet doch der tschechische
Staatsspruch? DIE WAHRHEIT SIEGT.
ep
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Töten auf tschechische Art —
ein Film im tschechischen Fernsehen.
Die tschechische Jugend drängt – sie will wissen.
Wir haben im Heft 3-2010 des BHB Überlegungen angestellt, ob
(nur?) Vertriebene konservativ seien und was Konservatismus bedeutet.
Wir fügen heute neue Überlegungen dazu. Konservativ sein heißt
auch, die Augen vor der Vergangenheit nicht zu verschließen. Dies
aber wird in Tschechien mit Ausdauer praktiziert, denn für die ältere
Generation der Tschechen beginnt ihre Geschichte, wie schon wiederholt angemerkt, mit MÜNCHEN. Würden die Tschechen öfter in ihre
Vergangenheit zurückblicken, könnten Sie erkennen, daß das, was
sich in Prag der Nachkriegstage an Brutalität abspielte (und kürzlich
im tsch. Fernsehen zu sehen war), durchaus in ihrer Geschichte unter
dem Stichwort Hussiten nachgelesen werden kann; und, offen gesagt,
mit Lidice nur höchst unvollkommen verglichen werden kann.
Trotzdem äußerte sich „Volkes Stimme“ zu dem Film des tsch. Fernsehens „Töten auf tschechische Art“ widersprüchlich.
Die Ansicht: Gerechte Strafe für das, was „die Deutschen“ uns angetan haben wurde ebenso laut wie (überwiegend aus jüngeren Kreisen):
Davon wußten wir gar nichts. Hier zeigte sich besonders die Wirksamkeit jahrzehntelanger kommunistischer Desinformation.
Selbst wenn man auf „Lidice“ noch das Doppelte oder gar dreifache
von Naziterror und Gestapo-Erfolgen drauf packt – die Verhältnismäßigkeit gegenüber der Vertreibung von Millionen, einschl. Opfer des
Vertreibungsterrors, ist einfach nicht gegeben. Also werden „die Leiden“ maßlos übertrieben. Wobei wir von Kollektivhaftung und Völkerrecht bei der Vertreibung gar nicht erst reden wollen.

Karlsbader Oblaten aus Mexiko
Von Karl-Peter Schwarz
Seine Rinde fühlt sich rauh an, zart-pelzig und durch die goldbräunliche
Schmiere leicht klebrig, keinesfalls aber verschwitzt und verschmiert. Der
Teig ist hellgelb, halbtrans-parent und druckelastisch, keinesfalls aber bröselig, stumpf oder verkrümelt. Auch für wenig geübte Nasen unverwechselbar ist sein würzig- kräftiger, leicht säuerlicher, keinesfalls aber übersäuerter
oder gar halbvergorener Geruch. Technisch gesprochen. handelt es sich
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beim Olmützer Quargel um einen mit Rotkulturbakterien gereiften und zumeist mit Kümmel gewürzten Sauermilchkäse, kulturgeschichtlich betrachtet, gehört er zu den herausragenden Beiträgen des österreichisch geprägten
Mitteleuropas zur europäischen Eßkultur.
Jetzt sollen über sein Schicksal die Mitglieder der Europäischen Kommission
entscheiden, deren Qualitätsmaßstäbe dem Einfluß der belgischen Gastronomie ausgesetzt sind. Seit dem 19. Oktober vorigen Jahres liegt der Kommission ein Antrag der Tschechischen Republik vor, den „echten Olmützer
Quargel“ („pravé olomoucké tvaružky“) nach der EWG-Verordnung Nummer 2081/92 (4) Ursprungsschutz zuzuerkennen. Der Olmützer Quargel wäre damit etwa dem Parma-Schinken gleichgestellt, der unter diesem Namen
nur dann verkauft werden darf, wenn er auch wirklich aus der Gegend um
Parma kommt.
Zwischen den beiden Produkten besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied. Der Parma-Schinken gewinnt sein unverwechselbares Aroma nicht
nur durch die in Jahrhunderten geformte Expertise seiner Hersteller, sondern auch durch die Trocknung im milden, meernahen Klima der Hügelketten. Anders verhält es sich beim Olmützer Quargel, der sein
unverwechselbares Aroma nicht dem nordmährischen Kohlenrevier, sondern der Geschicklichkeit seiner Produzenten verdankt. Es folgt daraus, daß
Olmützer Quargel, der in Niederösterreich, in Bayern oder in Texas hergestellt wird, von besserer Qualität und also in gewisser Weise sogar „echter‘
sein könnte als die in Olomouc produzierten, nicht selten verschwitzten, verschmierten, übersäuerten und halbvergorenen Handkässcheibchen.
Dem aus Niederösterreich stammenden Europaabgeordneten Agnes Schierhuber (ÖVP) ist es zu verdanken, daß die dänische Landwirtschaftskommissarin Mariann Fischer Boel in Straßburg auf den Unterschied zwischen
einer Gattungs- und einer geographischen Ursprungsbezeichnung aufmerksam gemacht wurde. Dabei ist der Quargel nicht das einzige Problem, das
die Europäische Union zu lösen hat. Auch für die Karlsbader Oblaten hat die
Tschechische Republik eine Antrag auf Ursprungsschutz; gestellt. In der Debatte darüber setzte der CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt, zugleich
Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, sein volles
Gewicht ein. „Schauen Sie mich bitte an. Sie wissen, ich verstehe etwas vom
Essen“, sagte Posselt der dänischen Kommissarin und bat sie „ganz herzlich
zu prüfen, ob man eine derart internationale und europäische Bezeichnung
tatsächlich geographisch verengen kann.“ Das wäre eine Verarmung unserer europäischen Kultur.
Was dann geschah, geschieht selten: der CSU-ler bekam Zuspruch von der
PDS-Europaabgeordneten Sylvia-Yvonne Kaufmann. Volkseigene Karlsbader Oblaten versüßten nämlich seinerzeit auch den sozialistischen Alltag in
der DDR und werden heute von Versandhäusern angeboten, die sich auf
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Ost- Nostalgieprodukte spezialisiert haben. In den Egerländer Haushalten
im Bäderdreieck zwischen Karls-, Franzens- und Marienbad werden die Oblaten seit dem 18. Jahrhundert gebacken. Industriell gefertigt werden sie seit
Mitte des 19. Jahrhunderts. Ihren Ruf verdanken sie den Kurgästen, die ihre
trinkkurgeschwächten Eingeweide mit der leichten Speise verwöhnten und
die obligaten Oblaten als Mitbringsel in ganz Europa verbreiteten.
Im Straßburger Parlament erinnerte Posselt an den Grund, warum Karlsbader Oblaten seit 1945 auch in Deutschland produziert werden, und nannte
das Beispiel der Firma Wetzel aus Dillingen an der Donau, die seiner Ansicht nach „die besten Karlsbader Oblaten der Welt“ erzeugt. Die Betriebsgründerin Marlene Hackspacher entstammte einer Familie, die in
Marienbad eine Konditorei betrieb. Nach der Vertreibung kam sie ins schwäbische Zöschingen, legte ihre Meisterprüfung als Konditorin ab und begann,
Oblaten herzustellen - die ersten noch mit einem Backeisen, das sie bei ihrer
Vertreibung (im Kinderwagen versteckt) mitnehmen konnte.
Die besonders erfolgreiche sudetendeutsche Konkurrenz verärgert Tibor
Herák, der im böhmischen Joachimsthal (Jáchymov) Karlsbader Oblaten produziert. Gegenüber der tschechischen Tageszeitung „Mladá Fronta Dnes“
bestand er auf dem geographischen Ursprungsschutz, denn was im Ausland hergestellt werde, sagte Herák, dürfe nicht den Namen Karlsbad tragen.
Ob auch der Tscheche Pavel Paleček mit dem tschechischen Antrag Probleme haben wird? Der stellt die Karlsbader Oblaten nach einem Bericht von
Radio Prag nämlich in seinem Cafe in Mexiko-Stadt her -mit einer aus der
Slowakei importierten Waffelmaschine. Auf seinen Oblaten sind die Prager
Burg und die Karlsbrücke abgebildet. Paleček nennt seine süßen Tortillas
„Obleas de Praga - Karlsbader Oblaten“.
FAZ - PRAG, 13. November 2005.
—
Wie wir erfahren, hat die EU - Kommission nach sechsjährigem Tauziehen
die Bezeichnung „Olmützer Quargel(n)“ der Tschechischen Republik als
„geschützte geografische Angabe“ zugesprochen. Dagegen hatten vor allem
Österreich und Deutschland, wo die fett- und cholesterinarmen Käse ebenfalls hergestellt werden, Einwände erhoben. Die Bezeichnung „Olmützer
Quargeln“ ist daher außerhalb der Tschechischen Republik nur mehr
bis 2015 möglich. Der tschechische Europaabgeordnete Jan Březina
(KDU-CSL/Christdemokrat ) meinte in chauvinistischer Hochstimmung dazu: „Es handelt sich um einen historischen Augenblick des
Triumphs des tschechischen Davids über den deutsch-österreichischen Goliath, wobei die deutschen und österreichischen Einwände die auf dem Prinzip eines Schuldgefühls wegen der Vertreibung der
Deutschen 1945/46 aus der Heimat beruhen - wie ein Kartenhaus zusammengebrochen seien.“
BHB- Redaktion
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Rumänischer Präsident empfängt Siebenbürger Sachsen
Erika Steinbach: Ein Vorbild für Andere
Zur Einladung der rumänischen Regierung an den Vorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und Vizepräsidenten des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius, zu Gesprächen auf höchster Ebene nach
Rumänien zu reisen, erklärt die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach MdB:
Die Zusammenarbeit der Siebenbürger Sachsen in Deutschland mit der Regierung des Herkunftslandes Rumänien ist beispielhaft. wie die Reise des
Vorsitzenden zeigt. Insbesondere begrüße ich die direkte Einladung von Dr.
Fabritius zu Gesprächen auf höchster Ebene in Rumänien.
Dr. Bernd Fabritius wurde mit seiner Delegation von Staatspräsident Traian
Basescu empfangen und erörterte mit ihm Fragen der kulturellen Förderung
und Identitätssicherung. Es folgten Gespräche mit Außenminister Teodor Baconschi, mit dem Minister für Arbeit, Familie und Soziales, Mihai Şeitan, mit
dem Staatssekretär im Ministerium für Erziehung, Forschung, Jugend und
Sport, Andras Kiraly, mit Vertretern der Abgeordnetenkammer und des Senates sowie dem rumänischen Staatsfernsehen TVR.
Darin zeigt sich nicht nur das gute Verhältnis, das sich die Siebenbürger Sachsen in Deutschland wie auch die anderen Deutschen aus Rumänien zu ihrem
Herkunftsland Rumänien bewahrt haben. Es drückt sich hier vor allem die
Anerkennung der Brückenfunktion aus, die die Heimatvertriebenen und
Spätaussiedler in Deutschland heute zusammen mit ihren in den Herkunftsländern verbliebenen Landsleuten zum Wohle für Rumänien darstellen. Mit
der Einladung wird diese gute Arbeit, die beiden Seiten nutzt, auch deutlich
sichtbar gewürdigt. Die Leistungen der deutschen Minderheiten in Rumänien auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet sind dort unvergessen.
Die freundliche und unproblematische Art und Weise der Zusammenarbeit
ist in Rumänien beispielhaft und sollte auch Vorbild für andere Länder sein,
die Brückenbaufunktion mit den Heimatvertriebenen endlich auf höchster
Ebene zu nutzen und zu würdigen.
Zeugnis eines slowakischen Massakers

Nach „Töten auf tschechische Art“ ist im tschechischen Fernsehen ein Film abrufbar, der
ein grausames Nachkriegs- Massaker an 256 Karpatendeutschen anhand vieler Interviews (überwiegend in slowakischer Sprache), Ortsaufnahmen und Fotos rekonstruiert:
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20032222477-masakr-na-svedskych-sancich
159

Königsberger Allgemeine
Als ich kürzlich im „Presse und Buch“ im Münchener Hauptbahnhof
nach einer Reiselektüre suchte, fiel mir die Zeitung „Königsberger Allgemeine“ auf und ich kaufte sie, mit dem Hintergedanken, sie Daniela Horak zukommen zu lassen, die ja immer beim „Schlesier“ oder
„Ostpreußen“ liest. Als ich dann im Zug das Blatt las, sah ich, daß es

etwas ganz anderes ist: Diese Zeitung wird nicht von vertriebenen
Ostpreußen in Deutschland, sondern heute in Königsberg – Kaliningrad, zweisprachig –russisch und deutsch– gemacht und herausgegeben. Gedruckt wird sie in Frankfurt/Main. Zugegeben, Königsberger
Allgemeine mit kyrillischen Buchstaben geschrieben sieht schon ein
wenig sonderbar aus. Die Zeitungsmacher haben aber den Mut, auch
in der russischen Schreibweise bei Königsberg zu bleiben und nicht
„Kaliningrader Allgemeine“ zu schreiben. Sehen Sie selbst, wie das
aussieht:
Es wäre eigentlich reizvoll, unseren „Kleinen Brünner Gassenboten“
zweisprachig zu schreiben. Da würden Leser, die des Deutschen nicht
mächtig sind, erfahren, was die deutsche Minderheit so bewegt und
was diese so tut.
Aber was steht nun in dieser „Königsberger Allgemeinen“?
Zum Beispiel steht gleich auf der ersten Seite der Ausgabe vom 9.
März 2010:
Unter Kaliningrad bei der Berliner ITB (ITB steht für „Internationale
Tourismus Börse“):
„Zusammenarbeit, gegenseitiger Austausch, Integrierung. Diese Worte erklingen immer während Verhandlungsgesprächen zwischen der
EU und Russland und wir hören sie in Aussagen hochrangig bediens160

teter Personen. Was die Realisierung angeht, so verläuft diese mit einem wechselhaften Erfolg. Kurzfristige politische Interessen stehen
der strategischen Annäherung so manchmal im Wege.“ Und weiter
schreibt Igor Kowaljow:
„Was aber die hohe Machtstaffel beider Seiten als Ritualsprüche oder
Wechselgeld zum Spielen dient, ist für das Kaliningrader Gebiet eine
tägliche Realität. Es gibt keine anderen Landnachbarn außer den EUMitgliedstaaten. Beziehungen mit diesen Ländern bestimmen die Lebensqualität von fast einer Million russischer Bürger.“
Ein Titel stach mir besonders ins Auge: „Wettbewerb über „Die Zukunft des Königsberger Schlosses“. Da steht dann: Soll das Königsberger Schloß in Kaliningrad wieder aufgebaut werden? Das ist so als
würde man die Frage stellen, soll das „Brünner Deutsche Haus“ in
BRNO wieder aufgebaut werden?
Natürlich wissen wir nicht, wieweit in dieser Zeitung die Meinung
der heutigen russischen Bewohner wiedergegeben wird, die Zeitung
vermittelt jedenfalls eine erstaunliche Weltoffenheit und einen gesunden Umgang mit der Geschichte dieser Stadt.

Ein Brünner bei den Olympischen Spielen
Oder, man sieht nur die im Licht, die im Dunklen sieht man nicht.
Die Nebel hingen bis ins Tal hinunter, als ich mit meinem Sohn durch
die Schleifmühlenklamm von Unterammergau zum Pürschlinghaus
hinaufstieg. Wir stapften durch den Schnee , zogen unsere Schlitten
hinter uns her und freuten uns auf die warne Suppe in der Hütte.
Oben angelangt, stand der Hüttenwirt vor der Tür. „Sind Sie der Herr
Hauswirth?“ Verwundertes Ja. „Sie sollen sofort Ihre Dienststelle anrufen!“ Was zum Teufel wollen die schon wieder von mir? Sicher
stand wieder irgendwo ein Waggon mit Katalogen herum und sollte
ausgeladen werden. Wie wenn das nicht bis zum Montag Zeit hätte!
Also rief ich das Postamt in Garmisch-Partenkirchen an, wo ich als Betriebsaufsicht für die Postzustellung zuständig war. Die meiste Zeit
aber war ich mit Sonderaufgaben beschäftigt.
„Die Oberpostdirektion hat angerufen, sie sollen sofort die Leitung
der zentralen Personalanmeldestelle für das Postpersonal bei den
Olympischen Spielen in München übernehmen. Absage zwecklos, die
bestehen auf ihnen!“
Die Suppe schmeckte nicht und wir sausten zu Tal. Nun war Organisationstalent gefragt. Als alleinerziehender Vater von 2 Kindern mußten zuerst Großvater und Tante für die Betreuung der Kinder
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während des Tages gewonnen und mein Aufgabengebiet in Garmisch
an einen Vertreter übergeben werden. Um 5 Uhr zum Bahnhof und ab
nach München.
Mein Aufgabengebiet dort war die Leitung der Dienststelle, die für
die Bezahlung und Unterbringung der rund 3000, aus dem ganzen
Bundesgebiet zusammengezogenen Postler zuständig war. Zum
Glück fand ich in München schon ein kleines Team von hoch motivierten Mitarbeitern vor, so daß wir mit weit weniger Kräften auskommen konnten, als ursprünglich vorgesehen waren.
Tag und Nacht trudelten aus dem gesamten Bundesgebiet die angeforderten Kräfte ein, wurden am Bahnhof abgeholt, bekamen ihre Reiseentschädigungen, wurden in ihre Quartiere und Dienststellen
eingewiesen etc. Oft kamen die Angemeldeten viel später, oft waren
sie schon da, wenn sie nicht erwartet wurden. Wir schliefen auf zusammengerückten Stühlen in der Dienststelle, ständig mit neuen Aufgaben konfrontiert. Einmal waren die Lampen in den
Übernachtungsräumen geklaut, einmal steckten die Übertragungswagen irgendwo auf der Autobahn fest. Alles wurde gemeistert und das
stets mit „Spaß an der Freude“.
Wir waren richtig traurig, als die Spiele zu Ende waren und unsere
eingespielte Mannschaft mit „Dank und Anerkennung“ durch den Minister entlassen und in die Heimatdienststellen im gesamten Bundesgebiet zurückkehrten.
Für mich selbst begann ein neuer Lebensabschnitt, denn die Oberpostdirektion hatte neue Aufgaben für mich und ich mußte dazu meine
Dienststelle in Garmisch-Partenkirchen verlassen.
Johannes Hauswirth

BUCHBESPRECHUNG
Ein herrlicher Flecken Erde
von Radka Denemarková

Dieses Buch der tschechischen Autorin, geboren 1968 in Kuttenberg,
erschien unter dem etwas irritierendem Titel „Peníze od Hitlera“ –
Geld von Hitler. Die vorzügliche deutsche Übersetzung von Eva Profousova wandelt diesen Titel in „Ein herrlicher Flecken Erde“, was,
wie man im Laufe der Lektüre erfährt, durchaus auch ironisch gemeint sein kann.
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Alles in allem ein höchst bemerkenswertes Buch, aber, sagen wir es
gleich: keine leichte Kost. In weiten Teilen vergleichbar mit Herta
Müllers „Atemschaukel“, über die wir im Heft 1-2010 berichteten. Vergleichbar im Stil, in den Metaphern, im Heranziehen von nicht selbst
Erlebten und in der Handlung selbst. Es ist das zweite Buch der Autorin, wurde mit dem „Magnesia Litera“ – Preis ausgezeichnet und
wird gegenwärtig verfilmt.
Die beherrschende Figur ist Gita Lauschman, eine 16 – jährige Jüdin,
die das KZ überlebte. In schier unglaublicher Naivität kehrt sie in das
böhmische Dorf zurück, in dem ihr Vater eine Fabrik mit vielen Nebenbetrieben besaß um, wie selbstverständlich,
in
der
elterlichen
Villa
ihr
Jungmädchenzimmer wieder in Besitz zu
nehmen.
Der tschechische Haß, der sofort und gnadenlos auf sie niederprasselte und fast zu physischen Vernichtung „der Deutschen“ führte,
blieb ihr lange Zeit ein Rätsel. Der zeitliche
Handlungsablauf setzt erst fast ein halbes
Jahrhundert später wieder an, als Gita die
Rückerstattung des väterlichen Erbes betreibt. Man erfährt, daß sie Ärztin geworden
war, Pathologin im Ruhestand und in ihrem
Geburtsort nicht mehr erreichen will, als ein Denkmal für ihren im
KZ ermordeten Vater und damit seine Rehabilitation. Was sich bei einem Gespräch im Amtszimmer des Bürgermeisters ergibt, überrascht
nicht nur den Leser, sondern auch manche Teilnehmer dieser Zusammenkunft: das zurückliegende Leben der Dr. Lauschmann wird offenbart. Eine Fahrt auf der Achterbahn der Gefühle und der
Leidensfähigkeit, die einen nur staunend (und schaudernd) miterleben läßt, was ein Mensch auch außerhalb eines KZ ertragen, was ihm
zugemutet werden kann. Die Autorin schont ihre tschechischen
Landsleute nicht. Es wird aufgedeckt, daß der Rassenwahn und Vernichtungswille im Makrokosmos der Nazis, eine Entsprechung im Mikrokosmos eines kleinen böhmischen Dorfes fand. Mit einer Offenheit
(die Betroffenen werden es wohl Rücksichtslosigkeit oder gar Nestbeschmutzung nennen) schildert die Autorin die zu Tage getretenen
Charaktereigenschaften ihrer Landsleute. Es entspricht dem, was die
Deutschen nach Kriegsende leidvoll erfahren konnten (mußten).
erpi
Radka Denemarková: Ein herrlicher Flecken Erde. DVA München 2009, 304 Seiten.
ISBN 978-3-421-04404-4
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Gedenkzug
zum Brünner Todesmarsch
Die Initiatoren des Würmtal-Gedenkzuges für den Todesmarsch der
Häftlinge des KZ Dachau mögen uns die Verwendung des von ihnen
geprägten Titels „Gedenkzug“ nachsehen. Die Brünner Aktion hat es
„Pietní pochod do Pohořelic“ genannt. Egal, nach dem Plan der
Organisatoren sollte es am 5. Juni um 10 Uhr losgehen. Zu diesem
Zeitpunkt waren tatsächlich eine größere Personenzahl im Klosterhof
in Altbrünn anwesend, jedoch konnte man zunächst nicht erkennen,
wer als Teilnehmer des Gedenkzuges anwesend ist und wer als
Reporter. Fernsehen, Zeitungsberichterstatter, private Filmer, alles
durcheinander. Interviews wurden erfragt und gegeben.
Schließlich bat der Organisator, Jaroslav Ostrčilík, zum Gedenkstein,
wo er mit einer kleinen Ansprache den Gedenkzug in Bewegung
setzen wollte. Da aber hat eine Journalistin bereits ein Interviewopfer
ausgemacht, was zu einer weiteren Verzögerung führte. (Besagte
Reporterin ging aber den ganzen Weg mit, vom Klostergarten bis
zum Pohrlitzer Kreuz.)
Das tschechische Fernsehen, Studio Brünn, hatte seine Kamera schon
in Bereitschaft gesetzt und wartete, daß es endlich losgeht. Das tat es
dann auch. Wir gingen los! Paradierten an der laufenden FernsehKamera vorbei Richtung Wienergasse. Die erste Fußgängerampel war
schließlich der Rubikon, hier entschied sich, wer mitging und wer
zurückbleiben wollte oder mußte.
Bis zum Zentralfriedhof bildeten sich Gesprächspaare, zwangsläufig,
wegen der Breite des Bürgersteiges, die über dies und das
diskutierten, insbesondere natürlich über den Sinn solcher
Veranstaltungen wie dieser, an der wir gerade teilnehmen. Ob wir
eine Antwort gefunden haben? Der allgemeine Tenor war, daß solche
Aktionen in der Bevölkerung längst akzeptiert und als notwendig
angesehen werden. Nur den Politikern fehlt es am Mut, da
einzusteigen. Es wäre natürlich ein Risiko, aber einer der Mitgeher
vertrat die Ansicht, daß eine kleine Partei, die sich die Vertreibung
der Deutschen zum Thema machen würde, wahrscheinlich sehr gute
Chancen bei den Wählern hätte.
Vom Zentralfriedhof ging es für 2 Stationen mit der Tram. Das ist
keine Mogelei, aber es führt einfach kein Fußweg über die
Autobahnkreuzung! Der Zug bewegt sich nun auf der alten
Kaiserstraße Richtung Mödritz, unterwegs lauerte die Fernsehkamera
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des Tschech. Fernsehens immer wieder, um den Fortgang des Zuges
zu dokumentieren.
Nachdem sich am Friedhof die „Wiener Fraktion“ verabschiedete,
blieb nur der harte Kern zurück, immerhin 12 fest Entschlossene, bis
zum Kreuz in Pohrlitz zu gehen. In
Mödritz gab es dann einen Halt unter
Kastanien. Manche stärkten sich am
Mineralwasser, die meisten jedoch
entschieden sich für tschech. Bier.
Hier mußten sich die Berichterstatter
für eine Weile aus familiären
Gründen ausblenden. Sie fuhren
dann mit dem Auto Richtung
Pohrlitz, trafen die Gruppe zwischen
Ledce/Laatz
und
Pohrlitz
am
Straßenrand, immerhin noch 10
Frau/Mann stark. Und gut 10 km
vom Ziel entfernt. Das Auto am
Kreuz abstellen und den Fußgängern
entgegenzugehen schien die beste
Möglichkeit zu sein. So geschah es
und so traf man sich gut 2 km vom Ortseingang von Pohrlitz, um
dann die letzten fünf Kilometer gemeinsam zurückzulegen.
Am Mahnkreuz warteten einige Leute auf unseren Gedenkzug, dieser
war auch am Ende noch 12 Mann/Frau stark! Den ganzen Weg zu
Fuß gegangen, am ersten wirklichen Sommertag des Jahres des Herrn
2010 – und es gab kein Gewitter in diesem Jahr, 65 Jahre nach dem
„Ereignis“!
Marie Fojtová, Fotos: Gerd Hanak, beide DSKV-Brno/Brünn
Wichtig für die Bezieher des Brünner Heimatboten – Wechsel in der
Betreuung
Am 1. Juli 2010 habe ich die BHB- Verwaltung übernommen:
Rotraut Pfaff, Silcherstr. 101 A – 76614 Schorndorf,
Fon und Fax: 07181 – 73881,
E-Post: BHB-Versand@live.de
zuständig für Adressänderungen, Bestellung und Abbestellung, Vertrieb.
Zahlungserinnerung!
Ich bitte alle Bezieher des BHB die Ihre Bezugsgebühr bisher noch nicht
beglichen haben, dies möglichst bald zu erledigen damit uns Mahnkosten
erspart bleiben.
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Johann Gregor Mendels Handschrift
Einer aufmerksamen Bezieherin des BHB verdanken wir den Hinweis
auf einen Artikel im FOCUS 22/2010 in dem über einen skurrilen
Nachlaßstreit berichtet wird. Es geht um Johann Gregor Mendels Forschungsergebnisse, genauer um den handschriftlichen Bericht über
diese; offenbar die Grundlage für seine beiden
Vorträge, die er im Jahre 1865 vor dem Naturforschenden Verein in Brünn hielt.
Seine Ausführungen wurden ein Jahr später in
den „Abhandlungen des Naturforschenden
Vereins“, wohl anhand dieses Manuskriptes,
gedruckt.
Diese Handschrift war längere Zeit verschollen, tauchte 1988 wieder auf und fand den
Weg von Prag nach Deutschland, wo sie bei einem Nachkommen Mendels, einem Augustinerpater landete. Mendels Nachkommen
gründeten daraufhin eine Familiengesellschaft
mit dem ausdrücklichen Ziel, die Handschrift
als deutsches Kulturgut zu verwahren und zu pflegen. Es kam zu einem „Entführungsversuch“ des Papiers zum Augustinerorden nach
Wien, der von Ministerien und Kriminalämtern in Baden-Württemberg und Bayern verhindert wurde. Die Handschrift soll inzwischen
im Tresor eines Stuttgarter Anwaltes ruhen.
Kommen wir zu den Streitparteien. Die Augustiner argumentieren so:
Mendel war Augustinermönch, daher gehört die Niederschrift dem
Augustinerorden. Die Familiengesellschaft dagegen vermißt einen Beweis, daß Mendel dem Orden dieses handschriftliche Manuskript offiziell vermacht habe. Offenbar muß nun ein Richter über die
Rechtmäßigkeit der Ansprüche entscheiden. Falls nicht ein „lachender Dritter“ das Rennen macht: die Tschechische Republik. Das bisher
bekannt gewordene Argument: Mendel sei zwar „deutschsprachig“
gewesen, habe aber in Mähren gelebt und geforscht, die Handschrift
gehöre daher dem Tschechischen Staat; quasi nach dem Motto der Religionskriege –cuius regio, eius religio-, jedoch abgewandelt: cuius regio, eius possessio.
So würde sich das Benesch-Dekret, das die Deutschen der ČSR heimat- und besitzlos machte, auch auf „illegal“ ausgeführten früheren
deutschen Besitz erstrecken.
Man kann auf den Richterspruch gespannt sein.
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Trennung von Brünn

Neues aus Brünn

Die Orte Unter Gerspitz und Priesenitz wollen sich von Brünn trennen. Die Bewohner der zwei genannten Orte werden im September in
einer Volksabstimmung entscheiden, ob die beiden Orte weiter als
Teil der Stadt Brünn bestehen bleiben oder ob sie wieder selbständige
Dörfer werden. Einer der wichtigsten Gründe zu der beabsichtigten
Trennung war der geplante Bau neuer Hochbau-Wohnsiedlungen im
Kataster der Orte.
Die Stadt Brünn ist daran interessiert die Trennung zu verhindern
und hat die Baugenehmigung vorerst gestoppt. Wie der Vizebürgermeister Ander sagte, „der Investor hat den Plan gestoppt wenn es
nicht zu der Trennung kommt“.
Es wäre historisch die erste Trennung eines Stadtteiles von Brünn.
Stadtmauer auf dem Spielberg zusammengebrochen
Ein Teil der historischen Stadtmauer auf dem Spielberg ist zusammengestürzt. Als Ursache werden die anhaltenden Regenfälle in den Frühlingsmonaten angenommen. Die Unfallstelle befand sich längs eines
Parkplatzes, es wurde aber niemand verletzt. Die Schäden werden auf
400 tausend Euro geschätzt. Ein Teil der Burg muß wegen dieses Vorkommnisses geschlossen werden. Erstaunlich bleibt, daß die Stadtmauer erst vor einigen Jahren an dieser Stelle repariert wurde.
Geschichte der Städtepartnerschaft Stuttgart-Brno
Zu der Entstehung der Städtepartnerschaft zwischen Stuttgart und
Brünn hat sich unlängst der ehemalige kommunistische Primator Pernica in der Presse geäußert. Die Partnerschaft wurde gerade im Jahre
1989 unterzeichnet – im Jahre des Zusammenbruches des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei. Wie der Ex-Primator Pernica
behauptet, hat die Stadt Brünn als erste Stadt der kommunistischen
Tschechoslowakei eine Partnerschaft mit einer Stadt im Westen unterzeichnet. Das habe Bedenken der damaligen Staatsführung geweckt.
Die Sache mußte zuerst mit der Regierung in Prag diskutiert werden.
„Ich habe mich damals unter Druck gefühlt,“ sagte Pernica. Der Vertrag wurde im Dezember 1989 im Brünner Rathaus bei Anwesenheit
des damaligen Stuttgarter Oberbürgermeisters Rommel unterzeichnet. Der Primator Pernica war der letzte kommunistische Primator in
der gesamten Tschechoslowakei, der damals noch in seinem Amte tätig war. Zu der Zeit war in der Tschechoslowakei schon lange der
Übergang der Macht von den Kommunisten an die neu entstandene
Staatsführung erfolgt.
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Die Äußerungen des Ex-Primators Pernica riefen anscheinend Empörung im Brünner Rathaus hervor. Mojmír Jeřábek aus dem Brünner
Rathaus bezichtigte den Ex-Primator Pernica einer Lüge und wies seine Verdienste an der Unterzeichnung des Vertrages zurück.
Der Bau des Hochgebäudes „Spielberk Towers“ wird fortgesetzt
Nachdem die Bauarbeiten an dem Hochgebäude „Spielberk Towers“
seit einigen Jahren gestoppt waren, hat der niederländische Investor
CTP jetzt entschieden das 21-stöckige Gebäude zu beenden. Neben
dem Hochgebäude wird auch ein Hotel gebaut. Die Kosten sollen 200
Million Euro betragen. „Spielberk Office Center“ befindet sich in der
Heršpická Straße.
Afrikanische Musik im Augarten
Afrikanische Rhythmen und Musik waren im Brünner Augarten zu
hören. Außer der Kapelle zuzuhören die Reggae spielte, konnte man
auch afrikanisches Essen kosten. Die Organisatoren wollten damit auf
die Probleme Afrikas aufmerksam machen. Der Gewinn dieser Veranstaltung soll für den Bau einer Schule in Zambia benutzt werden.
Der Große Platz wird zu einem Strand
Das Brünner Rathaus plante den Großen Platz im Sommer zu einem
Sandstrand umzuwandeln. Obwohl unweit des Großen Platzes heftig
gebaut wird und die Passanten Probleme mit den unpassierbaren Straßen haben, sollte sich der Platz zu einer ruhigen Strandoase wandeln.
Diese soll über Liegen, Sonnenschirme, Duschen und auch ein Strandbar mit Cocktails und frischem Obst verfügen.. Den Besuchern sollte
auch die Möglichkeit zu Strandvolleyball geboten werden. Dazu waetypische sommerliche Strandmusik geplant. Obwohl die Idee interessant ist, hat das Rathaus die Errichtung der Brünner Seeoase
verschlafen. Als bei unserem Redaktionsschluß die Stadt von der
größten Hitzewelle erreichte wurde, war der Große Platz leider immer noch in seinem alten Pflasterstein-Zustand. Wer weiß, vielleicht
plant man inzwischen auch den blauen See nach Brünn zu bringen?
Der Brunnen auf dem Großen Platz funktionierte nicht
Gerade als die Hitzewelle in Brünn ausbrach ist die neue Attraktion
auf dem Großen Platze, der elektronisch gesteuerte Brunnen kaputt
gegangen. Aus kalt spritzendem, erfrischendem Wasser wurde nichts.
Ein kleines Papierschild auf dem Brunnen verwies darauf, daß man
an der Beseitigung des Fehlers rasch arbeiten werde. Als Grund für
das Abschalten des Brunnens wurden die Überschwemmungen in
Frühling angegeben.. Der Brunnen zeigte tatsächlich längere Zeit ein
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deutlich grünes Wasser. Inzwischen gelang es den Brunnen wieder in
Betrieb zu nehmen.
Papstkreuz kommt nach Brünn
Das Kreuz, das während der Papstmesse auf dem Flughafen in Turas
stand, soll dauerhaft in Brünn unter dem Dom aufgestellt werden.
Wie der Primator Onderka sagte: „Das Kreuz wird an einer gut sichtbaren Stelle stehen um die Brünner und auch die Besucher von Brünn
an die Tatsache zu erinnern, daß diese Stadt durch den Besuch des
Papstes Benedikt des XVI. ausgezeichnet wurde.“
Wir ergänzen dazu, daß es noch besser gewesen wäre, wenn anstatt
des eisernen Kreuzes, das nach den ursprünglichen Plänen zu Schrott
werden sollte, der Papst selbst den Dom besucht hätte.
Nach Brünn fließt reichlich EU-Geld
Wie der Primator Onderka bekannt gab, ist die Stadt sehr erfolgreich,
wenn es um Zusage von EU-Geldern geht. Diese fließen in Milliardenhöhe nach Brünn. Von 36 gestellten Anträgen wurden 34 von der EUKommission gebilligt. Von dem Geld sollen unter anderem die Grünflächen der Stadt erneuert werden. Weiter ist die Renovierung der Villa Tugendhat, der Umbau der Knochenkammer unter der
Jakobskirche oder der Ankauf neuer Straßenbahnwagen geplant. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die Bundesrepublik
Deutschland der größte Netto-Zahler der EU ist.
Rennen auf dem Masarykring werden abgesagt.
Die Krise hat jetzt auch den Masarykring erreicht. Wegen Geldmangel werden im folgenden Jahr die meisten internationalen Rennen ausfallen. Bestehen bleibt nur das bekannteste Motorradrennen Grand
Prix in August. Die Rennen sind sehr kostenaufwendig und anscheinend lohnt sich solch eine Veranstaltung in Brünn nur wenig. Die finanziellen Zuschüsse des Brünner Magistrats wurden immer
spärlicher. Somit bleibt die bekannte Strecke nur inländischen Rennen
vorbehalten.
Katholische charismatische Konferenz in Brünn
Mit einer pontifikalen Messe des Brünner Bischofs Cikrle wurde zum
vierten Mal in Brünn die katholische charismatische Konferenz eröffnet. Registriert sind um 4500 Teilnehmer, man erwartet aber bis zu
6000 Besucher. Seinen Besuch hat auch der französische Priester Jacques Philippe angekündigt.
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Mährische Fahne nach 100 Jahren ausgehängt
Die mährische Fahne war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Auch
nach dem Ende der kommunistischen Tschechoslowakei fand das
Land Mähren in dem neuen tschechischen Staate keinen Platz. Die
Forderungen der mährischen nationalistischen Parteien wurden unterdrückt.
Zu dem diesjährigen Feiertag Cyril und Method
flatterte die gelb-rote Fahne nach hundert Jahren
wieder aus den Fenstern vieler mährischer Städte.
Das 1948 vom mährischen Landtag verabschiedete gelb-rote Farbschema der Fahne ist inzwischen
auch Bestandteil von Fahnen vieler anderer Städte geworden wie z.B.
von Prag und Warschau. Um Mißverständnisse zu meiden hat man
neuerlich die mährische Fahne mit dem mährischen Wappen versehen. Das Interesse um die mährische Fahne hat die Herstellungsfirma
überrascht. Die Fahnen waren schnell ausverkauft.
In Brünn fehlen Radwege
Daß das Leben für Radfahrer in Brünn nicht leicht ist wurde allmählich bekannt. Es fehlen Radwege, allerdings sind die engen Straßen oft
schon für Autos zu eng. Das Rathaus beabsichtigt einen speziellen
Plan für die Velofahrer auszuarbeiten, doch dies weckte Emotionen
bei der Vereinigung der Velofahrer in Brünn. Diese kritisierte die Beamten im Brünner Rathaus wegen ihrer Unfähigkeit mit der Öffentlichkeit zu verhandeln. Man will nichts Konkretes für den Bürger tun,
sagen die Velofahrer.
Das Magistrat hat die Absicht Radwege zu bauen verlassen. Man
plant jetzt nur Radstreifen auf den großen Straßen vom Stadtrand
zum Zentrum.
Demonstration der Homosexuellen auch in Brünn
Die Stadt Brünn wollte nicht hinter Berlin zurückbleiben und man hat
eine „Queer Parade“ veranstaltet. Der Zug der Homosexuellen durch
das Zentrum der Stadt löste starke Emotionen aus. Verschiedenen
Kreise wollten die Veranstaltung stoppen. Nicht nur die christlichen
Organisationen, auch die rechtsextreme Seite schritt zu Gegenaktionen. So mußte die Polizei die Demonstration der Rechtsextremistischen Arbeiterpartei stoppen, um einen Zusammenstoß mit den
Homosexuellen zu verhindern.
Während des Zuges der Homosexuellen blieben die Restaurants und
Geschäfte im Stadtzentrum geschlossen. Die Restaurantbesitzer beschwerten sich beim Magistrat wegen des Gewinnausfalls.
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Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage
von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit verantwortlich sind, oder laut Zusendungen von BHB-Beziehern, die einen Eintrag wünschen. Meldungen für die Ausgabe März-April bis 10.1.; für
Mai-Juni bis 10.3.; für Juli-August bis 10.5.; für September-Oktober bis
10.7.; für November-Dezember bis 10.9.; für Januar-Februar bis 10.11.

97.: Thum, Pauline, Amselried 7, A-6850 Dornbirn,
am 20. 08., frh. Priesenitz
Martin, Hermine, Uhlandstr. 74, 73614 Schorndorf, am 26. 08.
96.: Karge, Lore, Seniorenhaus Alpenblick 16,
88079 Kressbronn-Bodensee, am 4. 09.
95.: Schneider, Emilie, geb. Lederer, Pfarrgassl 6,
A-2130 Paasdorf, am 14. 09., frh. Mödritz
93.: Lorenz, Maria, geb. Schulz, Porzer Str. 142,
53859 Niederkassel, am 30. 08., frh. Mödritz
92.: Dr.Ing. Schneider, Helmut, Bruhweg 9, 70839 Gerlingen, am 28. 08.
91.: Benda, Karl, Staudenweg 24 a, 68305 Mannheim,
am 13. 10., frh. Morbes
Schwenda, Maria, Braunschweiger Str.61, 38440 Wolfsburg,
am 6. 09., frh. Priesenitz
90.: Angert, Relli, Finkenstr. 9, 90566 Seukendorf,
am 20. 08., frh. Priesenitz
Dangelmaier, Hanne, Wiesensteiger Str. 28,
73347 Mühlhausen, am 7. 10.
89.: Pfander, Gertrud, Philosophenweg 8, 70734 Fellbach, am 1. 10.
Hauser, Herta, geb. Lederer, Sonnenweg 7, 76337 Waldbrunn,
am 16. 08., frh. Mödritz
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88.: Pfander, Richard, Philosophenweg 8, 70734 Fellbach, am 16. 10.
Wenzek-Pinker, 92637 Weiden, am 8. 09.
Sedlacek, Hildegard, Parkstr. 59, 73734 Esslingen, am 8. 09.
87.: Pressburger, Alice, Oberfeldstr. 38, 76149 Karlsruhe, am 13. 09.
Breda, Notburga, Otto-Mühlschlegel-Haus Strümpfelbacher Str. 63,
71384 Weinstadt, am 1. 10.
Wittrich, Therese, Schulstr. 118, 73066 Uhingen, am 25. 10.
85.: Gebauer, Irmgard, geb. Hanak, An der Waldesruh,
36039 Fulda, am 13. 10., frh. Mödritz
86.: Treibel, Friederike, Geyersperger Str. 62, 80689 München, am 18. 09.
Mannsbarth, Heinrich, Hohenstaufenring 4, 85586 Poing, am 8. 10.
84.: Schreiner, Alfred, Jagstzell, am 22. 09.
83.: Dworschak, Kurt, Röhrachweg 52, 73614 Schorndorf, am 22. 10.
Hawranek, Gerhard, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 15. 09.
Friedrich, Therese, Bezgenrieter Str. 10, 73092 Heiningen, am 7. 10.
Köder, Elisabeth, Ziegelbachstr, 38, 73054 Eislingen, am 21. 09.
Bauer, Auguste geb. Brieslinger, Otto-Gessler-Str. 3,
71638 Ludwigsburg, am 24. 08.
82.: Lachmann, Walter, Hornschuchstr. 66, 74679 Weißbach,
am 1. 10., frh. Mödritz
Witt, Resi, Göllnerstr. 21/9, A-1030 Wien, am 1. 10., frh. Mödritz
Hlauschek, Gerhard, Brahmsstr. 30, 86368 Gersthofen,
am 29. 09., frh. Priesenitz
81.: Sokoluk, Elisabeth, Rabenkopfstr. 8, 81545 München, am 31. 08.
Lukes, Gertrud, Hilblestr. 4, 80636 München, am 3. 10.
Haas, Herta, Silberstreifen 5, 76287 Rheinstetten, am 21. 09.
Fuxa, Mathäus, Rosenhof 6, 74889 Sinsheim, am 14. 09., frh. Morbes
Havlik, Silvia, Lindenstr. 12, 73061 Ebersbach, am 23. 09.
Samstag, Ernst, Maisachstr. 27, 82282 Aufkirchen,
am 3. 09., frh. Mödritz
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Schwihalek, Willy, Gollenstr. 31, 73733 Esslingen, am 2. 09.
79.: Mannsbarth, Erna, Hohenstaufenring 4, 85586 Poing, am 1. 10.
Ottich, Robert, Schießstättstr. 16, 80339 München, am 22. 09.
Hösch, Gilda, 90530 Wendelstein, am 12. 08.
78.: Vasterink, Anna, Eislinger Str. 58, 73084 Salach, am 27. 09.
Weithofer, Erika, Waldenbühlweg 3, 73072 Donzdorf,
am 28. 10., frh. Mödritz
Holz, Alois, Hauptstr. 23, 75032 Mühlbach, am 20. 09., frh. Mödritz
Kettel, Edeltraut geb. Taborsky, Otto-Konz-Str. 7,
73733 Esslingen, am 2. 09.
Polzer, Marie. Von-Ravenstein-Weg 10,
89160 Dornstadt-Tommerdingen, am 6. 09., frh. Priesenitz
77.: Wystrcil, Brigitte geb. Wirwas, Bolzstr. 38,
74321 Bietigheim-Bissingen, am 26. 09.
76.: Zöger, Brigitte, geb. Butschek, Schweinheimer Str. 25,
53881 Euskirchen, am 9. 10.
75.: Kellner, Hedwig, Phil.-Schmitt-Str. 36, 69207 Sandhausen,
am 15. 10., frh. Morbes
71.: Braun, Johann, Asternweg 3, 73642 Welzheim, am 27. 09.
Webinger, Erika, Heubachstr. 11, 73092 Heiningen, am 29. 09.
Kinauer, Erna, Ebertstr. 12, 89537 Giengen, am 29. 09., frh. Mödritz
70.: Wolfram, Hannelore, Füssener Str. 11, 81476 München, am 20. 08.
Schwarzer, Hannelore, Bonner Str. 19, 80804 München, am 14. 09.
68.: Grübl, Hannelore, Ebereschenweg 22, 73333 Gingen/Fils, am 11. 10.
60.: Eckert, Christel geb. Ehrenberger, Wiesenstr. 3,
74918 Angelbachtal, am 21. 09., frh. Morbes

Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück
und Gesundheit, damit sie noch viele schöne Tage im Kreise ihrer
Lieben erleben können!
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Sterbefälle:
Stolze geb. Nachtnebel, Irmgard, 84028 Landshut, Pflegeheim,

† 24. 05. 2010
Scholze, Irmgard, Moniberg 42, 84028 Landshut, * 18. 05. 1924,

† 29. 04. 2010
Schwenda, Herbert-Karl, Wilhelm-Leuschner-Str. 15,
64342 Seeheim-Jugenheim, * 5. 07. 1938,

† 26. 05. 2010, frh. Mödritz
Pamposchek, Ignaz, Hügelstr. 5, 64832 Babenhausen,

† 19. 01. 2010, 77 Jahre alt, frh. Morbes
Melkowitsch, Valli, geb.Weiner, * 1929,

† 2009 in Wien, frh. Mödritz
Schimek, Herbert, * 18. 2. 1929,

† 27. 05. 2010 in Graben-Neudorf, frh. Mödritz
Raaz, Rudolf, * 14. 02. 1926,

† 15. 06. 2010 in Waiblingen, frh. Mödritz
Schwenda, Herbert, * 5. 07. 1933,

† 25. 05. 2010 in Seeheim, frh. Mödritz
Werden wir von dir erzählen,
fällt ein Licht in unserer Seelen.
Unsere Herzen halten Dich gefangen,
als wärst Du nie von uns gegangen.
Was bleibt, sind Liebe und Erinnerung.

Erwine Johanna Katharina Nowaczek
geb. Ruber
† 6. Juni 2010
* 25. Juli 1923
Brünn
Winsen/Lube
In Liebe und Dankbarkeit,
Rudolf Nowaczek
Hedwig Nowaczek-Ogrodnik
Alexander Ogrodnik
Richard und Aileen Nowaczek
Elisabeth und Burkhard Schmitz
mit Johanna Katharina und Jan Christoph
Traueranschrift: Elisabeth Schmitz
21391 Reppenstedt, Im Ortfeld 4a
Die Trauerfeier und Beisetzung haben im Familienkreis stattgefunden.
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Brünn
20. Jänner 1945
Schorndorf 20. Januar 2010
Florentine, die ich erwählte,
als sie zwanzig Lenze zählte.
Jetzt wurdest Du ganz still und leise
fünfundachtzig und auch weise.
Heute ist es nun soweit,
haben wir die „Eiserne“ erreicht.
Fünfundsechzig Ehejahre gingen, ach so schnell vorbei,
ich liebe Dich noch immer und bleibe dabei.
Nicht jedem Paar ist es vergönnt,
weil es sich wieder bald getrennt.
Darum danke ich Dir heute für all, die Jahre
an meiner Seite, für die Liebe, Treue und Geduld.
Danke - Danke für „Alles“.

Dein Horst.

Wer erinnert sich?
Frau Felicitas Schmidt, Brünn / Stuttgart sandte uns das nachfolgende
Liedfragment. Wer kennt es und kann den Text ergänzen?

Mjela sem Holtschitschku
Blond wie das Gold
Mjela mje moz rada
Sie war mir hold
Jedno mje uteckla
Weiß nicht wohin,
Tscheba je f Parischich
Oder in Wien.
??????
A gdisch mje newesmesch
Gleich auf der Stell,
wesmu si Revolver
erschieß mich schnell.
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Aus dem Verbandsleben
BRUNA Remstalkreis
Heimatnachmittag bei der BRUNA Remstalkreis
Am Sonntag, 13. Juni 2010, fand unser letzter Heimatnachmittag vor der Sommerpause statt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Ldm. Erich Wenzel,
zeigte Ldm. Horst Morawek den Film, den er anlässlich
der Partnerschaftsfeier der Stadt Stuttgart in Brünn gedreht hatte. Wir konnten die Fahrt nach Brünn, Stadtrundgang, Empfang im Brünner Rathaus und viele schöne
Aufnahmen auf der Filmleinwand betrachten. Immer wieder sehen
wir, wie Brünn interessant und schön ist. Ldmn. Elvira Wenzel las
uns noch aus einem alten Heimatboten vor. Wir treffen uns wieder
nach der Sommerpause in alter Frische.
Mit heimatlichem Gruß

BRUNA Eßlingen
Am 16.Mai wurde nachträglich Muttertag gefeiert mit
Kaffee und Erdbeerkuchen, gratis vom Kreisverband.
Danach wurden passend dazu die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der so beliebten Erdbeeren von Ilse Minarsch gepriesen.
Anfang Juni findet in der Esslinger Altstadt das traditionelle Erdbeerfest statt. Es sind die ersten süßen
Früchte, die das Jahr bringt und sie läuten den Sommer ein. Danach
war fröhliches Plaudern angesagt, wobei vor allem Frau Elise Klimesch für Heiterkeit sorgte. Die Getreuen waren wieder fast vollzählig gekommen und Frau Klimesch wies auf das letzte Treffen vor der
Sommerpause am 20. Juni hin.
Am 20. Juni begrüßte Frau Klimesch die Anwesenden und sprach
über aktuelle Themen, auch über die Jahreshauptversammlung am
Vortag.
Sie erzählte aber vor allem über die Reise für eine Woche in die alte
Heimat mit den Kindern und Enkelkindern – ein Geschenk von ihnen
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zum 80. Geburtstag Am 30. Mai begann diese Reise und führte zunächst nach Prag, mit Besichtigung, dann ging es weiter zum Wallfahrtsort Grulich, was mit besonderen emotionalen Erinnerungen
verbunden war. Die Fahrt führte weiter über Zwittau Richtung Brünn
als Höhepunkt der Reise. Übernachtet wurde in einem schönen Romantik-Hotel direkt am Krautmarkt. Hier war es halt am schönsten,
alles ist wunderbar hergerichtet und es gab überall große Freundlichkeit.
Die Reise war sehr gelungen für alle Beteiligten. Gesprächsstoff gab
es reichlich.
Linda Gstettner erzählte von ihrer Zeit als Lehrerin und sorgte auch
für Heiterkeit.
Es wurde dann von früher geredet, besonders über die bitteren Erlebnisse während der Kriegs- und Nachkriegszeit, -fast alle haben sich
zu Wort gemeldet. Danach verabschiedeten wir uns mit vielen guten
Wünschen in die Sommerpause.
Schöne Sommertage wünscht allen
Ilse Minarsch

BRUNA Kreisverband München
Es war eine recht große Schar getreuer Brünner, die Frau Walz am 25.
Juni im schattigen Garten des Rhaetenhauses begrüßen konnte. Sie beglückwünschte zunächst die Geburtstagskinder, manche von ihnen
schon recht betagt. Wie in der Einladung angekündigt, wurden diesmal Kaffee und Kuchen,
teilweise auch noch andere Getränke, aus der Verbandskasse bezahlt.
Es standen zwei Themen
zur Entscheidung an: Als
erstes das Ziel für den traditionellen
Sommerausflug.
Die
Vorschläge
lauteten: Regensburg oder
die Landesgartenschau in
Rosenheim. Gegen die
Gartenschau sprach die
Abhängigkeit vom Wetter. Die Entscheidung fiel auf Regensburg, da
dort bei schlechtem Wetter geschützte Räume, Kirchen, Museen etc.
zur Verfügung stehen. Als Termin wurde der 18, August festgelegt.
Als zweites stand der Besuch der Jubiläumsveranstaltung „60 Jahre
BRUNA“ auf der Tagesordnung. Gerd Hanak gab bekannt, daß der
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Bundesverband der BRUNA bereit ist einen Bus zu finanzieren, der
Teilnehmer aus dem Raume München nach Schwäbisch Gmünd bringen soll. Er informierte auch darüber, daß das detaillierte Programm
erst bei der Sitzung des Bundesvorstandes am 17.Juli festgelegt wird.
Dieses wird dann den Mitgliedern des KV München schriftlich zugestellt, verbunden mit der Aufforderung, sich zur Mitfahrt anzumelden. Erfreulicherweise taten dies bereits beim Treffen spontan 17 der
Anwesenden.
Beim nächsten Treffen am 15. Oktober will Gerd Hanak ein eigenes
Video über verschiedene Schlösser in Böhmen zeigen.
gh/ep

BRUNA – Heimatnachmittag am Samstag den 12.06.2010
Zu unserem letzten Heimatnachmittag vor der Sommerpause hatten
sich leider nur wenige Landsleute eingefunden. Beim Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Augsburg kündigte der Bayrische Ministerpräsident und CSU – Chef Horst Seehofer an, dass er noch heuer,
auch bezüglich der Beneš – Dekrete nach Prag reisen möchte, doch
solle man sich nicht allzu große Hoffnungen im Hinblick auf die sudetendeutsch – tschechischen Beziehungen machen. Weitere Reden von
SL – Bundesvorsitzenden Franz Pany und Vertriebenensprecher
Bernd Posselt, welcher meinte: ,,Dieser Besuch in Tschechien wird
nicht die Welt verändern, aber es soll daran erinnert werden, dass es
noch Sudeten- deutsche gibt!“ Bernd Posselt überreichte der CDU –
Vertriebenensprecherin Erika Steinbach den Europäischen Karlspreis.
Der 61. Sudetendeutsche Tag stand heuer unter dem Motto „Gemeinsame Geschichte – gemeinsame Zukunft in Europa“. Gemein-same
deutsche und die 800 jährige sudetendeutsche Geschichte, sowie
Flucht und Vertreibung gehören dazu. Viele große Sudetendeutsche
bis hin zu den Kulturpreis-trägern dieses Sudetendeutschen Tages, haben ihren Beitrag zur gesamten deutschen Geschichte und Kultur geleistet.
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Am Sonntag den 30.05.2010 wurde bei regnerischem Wetter eine Gedenktafel der Heimatvertriebenen in der Biragokaserne in Melk eingeweiht: ,,Nach der Vertreibung aus ihrer Heimat wurden im Jahr 1946
vom Sommerlager Melk aus 72.930 deutschsprachige Altösterreicher
mit 62 Bahntransporten nach Westdeutschland abgeschoben. Insgesamt waren rund 260.000 Heimatvertriebene in Österreich davon betroffen.“ Von Melk aus erfolgten die meisten Abschubtransporte von
Altösterreicher aus ganz Österreich nach Westdeutschland.. Nach der
Feldmesse und der feierlichen Einweihung der Gedenktafel, spielte
der Musikverein Gerolding, die Volkstanzgruppe Spitz trat auf und
es sang der Marinechor der Marinekameradschaft Prinz Eugen aus
Ried im Innkreis. Einige unserer Brünner Landsleute waren zu diesem feierlichen Akt nach Melk gekommen. Am Dienstag den
01.06.2010 um 19:00Uhr predigte zum 65. Jahrestag des Brünner Todesmarsches vom 31. Mai 1945 in der Stadtpfarrkirche Laa an der Thaya Hofrat Dr. Gottlieb Ladner. Drei Wochen nach Kriegsende, vor 65
Jahren, zu Fronleichnam 1945 brach über mehr als 35.000 deutsche
Einwohner Brünns eine Katastrophe herein. Beneš wollte alle Deutschen raus haben!
Am Samstag den 29.05.2010 erschien ein langer Artikel in der „Presse“ über „Das Trauma des Brünner Todesmarsches“ und von Samstag
den 29.05.2010 bis Dienstag den 01.06.2010 ein Zeitzeugenbericht einer Gablonzer heimatvertriebenen Schriftstellerin in der „Kronen Zeitung“. Am Montag den 31.05.2010, (am Tag der Vertreibung vor 65
Jahren) wurde im Radio Ö1 ein Bericht über den „Brünner Todesmarsch“ gebracht und Frau Schrimpel vom Deutschen Sprach- und
Kulturverband in Brünn, interviewt. Am Donnerstag den 03.06.2010 –
Fronleichnamstag machte die „BRUNA – Wien“ mit einigen PKW die
Gräberfahrt zu den Gräbern in den Orten Mistelbach, Wilfersdorf,
Drasenhofen, Steinebrunn, Poysdorf, Erdberg, Wolkersdorf und Stammersdorf im Gedenken an die Opfer des „Brünner Todesmarsches“
vom 31. Mai 1945. Frau DI Krausova, Korrespondentin einer tschechischen Nachrichtenagentur nahm mit der „BRUNA“ Kontakt auf und
fuhr bei der Gräberfahrt mit. Ich erzählte ihr von meinen Eltern, den
Erlebnissen meiner Mutter und Großmutter, wie sie den „Brünner Todesmarsch“ in Elend, Typhus und Hunger erlebten. Meine Mutter
war damals 18 Jahre alt und musste mit dem Gewehrkolben eines
Tschechen im Nacken, einen erst kurz verstorbenen jungen Deutschen am Straßenrand eingraben; eines der schlimmsten Erlebnisse
meiner Mutter in ihrem damals noch jugendlichen Alter. Unsere
Landsleute erzählten von den Ereignissen und Erlebnissen ihrer Zeit.
Frau DI Katharina Krausova befragte unser Mitglied, Herrn Mag. Ste179

fanik in Tschechisch, wie er die Zeit mit den Tschechen damals erlebte. Sie informierte sich über den Verein und unsere Gräber, welche sie
auch fotografierte. Als wir das Thema „Beneš – Dekrete“ ansprachen,
wollte sie sich dazu nicht näher äußern. Falls dieser Bericht über den
„Brünner Todesmarsch“ in den tschechischen Nachrichten gesendet
oder in den tschechischen Medien erscheinen wird, versprach sie uns
dies mitzuteilen. Wir hoffen auf ein Zustandekommen In der Kronen
Zeitung schrieben einige Landsleute ihre Erlebnisse und Meinungen
über den „Brünner Todesmarsch“ in der Rubrik „Das frei Wort“.
Am Sonntag den 06.06.2010 fand das 48. Kreuzbergtreffen der Südmährer in Klein – Schweinbarth im Weinviertel statt. Bei der Feldmesse am Kreuzberg predigte P.Abt Dkfm. Gregor Henckel –
Donnersmark aus Heiligenkreuz, anschließend sprach NR Abg. Ing.
Norbert Kapeller, Vertriebenensprecher der ÖVP. Danach begann der
Südmährer Kirtag im Dorf.
Ankündigungen: Bundestreffen der Südmährer in Geislingen / Steige
am 31.07.2010 und 01.08.2010. Samstag, 15.08.2010 Südmährer Kirtag
in Niedersulz, Feldmesse um 09:30Uhr. Sonntag 19.09.2010 Sudetendeutscher Heimattag in Klosterneuburg – 60 Jahre Charta der Heimatvertriebenen. Die Festrede hält Massimiliano Lacota, der
Generalsekretär der (EUFV) Europäischen Union der Flüchtlinge und
Vertriebenen. 13:00Uhr Hochamt in der Stiftskirche, 14:00Uhr Fest
und Trachtenumzug vom Rathausplatz zum Sudetendeutschen Platz,
14:30Uhr Gedenkfeier mit Dkfm. Hans - Günther Grech, 15:00 –
18:00Uhr Kundgebung in der Babenbergerhalle.
Wir wünschen allen Landsleuten und Mitgliedern einen schönen, erholsamen Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen bei unserem
1. Heimatnachmittag nach der Sommerpause im „Haus der Heimat“
am Samstag den 09.10.2010 ab 15:00 Uhr.
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Obfrau:

Schriftführerin:

Ulrike Tumberger

Christiane Tumberger

Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.

Ortsgemeinschaft Mödritz

Rückblick auf das Mödritzer Treffen am 12. Juni 2010
Das Mödritzer Treffen wurde wiederbelebt und alle waren überrascht, dass ca. 60 Personen der Einladung folgten und nach Stetten a.
Heuchelberg kamen. „Maritschi“ Weiner mit ihrer Familie, besonders
ihre Tochter Monika, hatten alles gut vorbereitet und den richtigen
Ort für das Treffen herausgesucht. Zusammen mit Marianne Piller
wurde ein ansprechendes Programm zusammengestellt und schon
beim Eintreffen der ersten Mödritzer war zu spüren, dass sich jeder
auf ein geselliges Beisammensein freute.
Herbert Kinauer, Vorsitzender der Ortsgemeinschaft Mödritz, begrüßte zunächst die erwartungsfrohen Teilnehmer mit einem herzlichen
„Grüß Gott, Mödritz lebt in uns weiter!“. Er gedachte auch derer, die
aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht dabei sein konnten und derer, die aus den Reihen der Mödritzer verschieden waren. 65 Jahre
nach der Vertreibung ist es nicht selbst verständlich, dass die Ortsgemeinschaft noch zusammenhält, aber schon kurz nach dem Schicksalsjahr 1945 hat sich ein Gemeinschaftssinn entwickelt, unter Führung
von Josef Seidl, Erich Tomschik und Paul Lochmann, der sich über
drei Generationen hinweg nicht auslöschen ließ. Der Beweis dafür ist
das heutige Beisammensein und die am 23. April 2010 eröffnete Trachtenausstellung in Mödritz. Zu dieser Ausstellung wurden Trachten
aus der Brünner Sprachinsel von München über Eibenschitz nach
Mödritz gebracht und, wie das Motto „Trachten zweier Nationen“
aussagt, mit Trachten der tschechischen Umgebung ergänzt und diesen gegenüber gestellt. Auf Initiative von Gerd Hanak, in Zusammenarbeit mit Richard Kratschmar und Inge Biefel, entstand im Mödritzer
Museum eine gelungene Präsentation.
Eine Abordnung des Heimatrates besuchte deshalb vom 06.-09.Mai
Mödritz. Was Inge, Richard, Gerd und Petr Fiala (Museumsverantwortlicher) zustande gebracht haben ist sehr beachtenswert und der
Besuch von Gruppen, Schulen, Fernsehsender usw., unterstreicht
dies. Mit dem Wunsch, dass der heutige Tag für allen Anwesenden
ein schönes Erlebnis wird, endete die Begrüßung.
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Nach dem gemeinsamen Essen, führte Marianne Piller durch das weitere Programm. Es wurden heimatliche Lieder gesungen, ein Vortrag
von Maritschi und Luise, in Mundart (baurasch) und von Kati und
Monika(böhmisch), brachte viel Erheiterung in den Saal. Mathias Weigel führte ein Video von der Patenschaft Erbach-Mödritz, mit Einweihung des Gedenksteines, vor und zeigte auch Bilder von der
Trachtenausstellung in Mödritz. Die vom weitesten Wohnort angereisten, Luise Hanny aus Wolkersdorf und Erich Weithofer aus Wien, erhielten ein kleines Geschenk, ebenso die älteste Teilnehmerin, Kathi
Ulbrich und der älteste Teilnehmer, Josef Douschek.
Die Stunden vergingen wie im Flug, natürlich war die Zeit zum Austausch der Gespräche wieder mal zu kurz, und es war Zeit zum Abschiednehmen geworden. „Maritschi“ stellte noch die Frage „ Wollen
wir uns nächstes Jahr hier wieder treffen?“, die mit einem vielstimmigen „Ja“ beantwortet wurde. Dann dankte Herbert Kinauer allen die
zum Gelingen des Treffens beigeholfen haben und allen die gekommen waren. Mit den Liedern „Wahre Freundschaft“ und „Kein schöner Land“ endeten die harmonischen Stunden.

Stetten a. Heuchelberg

„Maritschi“ Weiner
mit ihren Monika

Bei der Begrüßung

Die lustigen Einlagen

Jahrgangsgespräche

Schön war es!

Diebstahl in der Schöllschitzer Kirche
Ein Dieb ist in die Schöllschitzer Kirche durch ein Loch eingedrungen, nachdem er nicht imstande war, die verschlossene Tür zu öffnen.
Entwendet aus der Kirche wurden neun hölzerne Statuen. Die Polizei
fahndet nach dem Täter.
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Die Priesenitzer Kirche wird
100 Jahre alt

100

(Ortsgemeinschaft Priesenitz)

Priesenitz wäre nicht vollständig, wenn
nicht die Kirche mitten am Dorfplatz
stehen würde. Die kleine Kapelle, die
vom Brünner St. Peterprobst Mathias
Graf v. Lichtenstein im Jahre 1701 erbaut und der hl. Jungfrau und Märtyrerin Margarete geweiht wurde, wurde
am Osterdienstag 1910 niedergerissen.
An ihrer Stelle baute der Brünner Stadtbaumeister Wladschil eine schönere
und größere Kirche, die der hochwürdigste Herr Patron als Besitzer des Gutes Priesenitz, Exzellenz Dr. Paul Graf
Huyn, Bischof von Brünn, am 15. Sonntage nach Pfingsten d.h. am 28. August
1910 feierlich einweihte.
(Quelle: Inventarium des Kirchen- und Pfründevermögens, Pfarrer Alfons Adam 1942)

Die Priesenitzer Kirche
(Foto: R.Kratschmar)
Der Stand der Kirche wurde so gewählt,
dass der Glockenturm in Richtung Westen steht, der Altarraum und die Sakristei nach Osten ausgerichtet sind.
Ehemals war das Dach der Kirche mit
grauen Schieferplatten gedeckt. Auf
der Nordseite des Daches war die Jahreszahl 1910, auf der Südseite I H S in
schwarzen Schieferplatten herausgehoben.
Im Innenraum der Kirche, auf einem
Foto: Heinz und Leopold Polzer Rundbogen-träger, der den Altarraum
vom Kirchenschiff trennt, war in stark
sich abhebenden Buchstaben die Aufschrift, geteilt durch ein Kreuz
mit Dornenkrone, zu lesen:
In diesem Zeichen wirst du siegen!
Für den Kirchenbesucher, der eintrat, quasi ein Wegweiser.
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Die erste heilige Kommunion fand in der Priesenitzer Kirche statt,
ebenso die Beerdigungsriten und das Requiem. Nicht ausgenommen
ist auch die Priesenitzer Freiwillige Feuerwehr, die an den feierlichen
Prozessionen zu Fronleichnam in Mödritz teilnahm und in ihrer Paradeuniform von der Mödritzer Feuerwehr unter „habt acht“ verabschiedet wurde.
Die Priesenitzer Kirche auf einer
alten Postkarte. Leider ist der alte
Glanz inzwischen dahin, denn
der Putz bröckelt vom Turm und
von allen Seiten ab. Eine Renovierung wäre dringend nötig!

Gebet zu unserer Priesenitzer Schutzpatronin:
Heilige Margarethe, wir grüßen Dich aus fremden Landen,
Wir und unsere Ahnen einst vor Dir standen,
Mit erhobenen Händen bitten wir Dich,
Heilige Margarethe vergiss uns nicht.
Du blickst immer noch von der Altarnisch hernieder,
Doch wir sehen uns in diesem Erdentale nie wieder!
Bitte bei unserem Herrn und Gott,
Dass er uns beistehen möge nach unserem Tod.
Er möge uns barmherzig sein
Und uns bewahren vor der ewigen Pein.
Heilige Margarethe hilf uns und steh uns bei,
Dass Gottes Barmherzigkeit uns beschieden sei,
Damit wir uns mit Dir einst wiedersehn
Mit allen Priesenitzern in den ewigen Himmelshöhn!
Amen!
(von Franz Polzer, Brückmühl, 1990)

Pfarrer Robert Polzer (†)
aus Priesenitz feierte 2004
sein 50-jähriges Priesterjubiläum in der Priesenitzer
Kirche (das Foto wurde
von Leopold Polzer zur
Verfügung gestellt).
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Sonnwend 2010 der Ortsgemeinschaft Schöllschitz
In Rothenburg o.T.
Fast genau am längsten Tag im Jahr trafen sich – wie es nun schon seit
Jahrzehnten der Brauch ist – Schöllschitzer Landsleute nahe der einst
freien Reichsstadt zum Wiedersehensfest.
Für die Nachmittags- und Abendstunden hatten wir ein schönes
Kulturprogramm erstellt. Musik
und Liedvorträge , hervorzuheben das von der Familie Hettenkofer dreistimmig gesungene
Lied „In allen guten Stunden“
(Goethe/Beethoven).
Obmann Simon Hettenkofer begrüßte die Gäste, von denen noch
viele ihre schöne heimatliche Tracht trugen, ebenso herzlich wurden
die Grußworte des Ehrenobmannes Alois Freuneck aufgenommen.
Die Lesung „Mittsommerwende der Brünner in Schöllschitz“ von G.
Brandt wurde vorgetragen. Die Zeilen von der Lyrikerin Erika SpannReinisch prägen sich ein.
Sommerfest, Festgewühl auf grüner Aue,
Himmel ist das seidne Zelt, das blaue:
Seht, schon drängen sich des Dorfes Schöne
Und der hohen Schule kecke Söhne.

Werden sie mit heitrem Freudenlärmen
Ungefesselt nun zum Tanze schwärmen?
Nein, hier faßt sich edle deutsche Jugend
Und gedenkt der Treue höchster Tugend:

Lichte Bänder wallen, Schläger blitzen,
von den Locken fliegen bunte Mützen:
Jetzt ertönt der erste Strich der Geigen,
und die Paare ordnen sich zum Reigen.

Knab und Mädchen, nach gewohnter Weise,
sie verschränken sich zu einem Kreise,
schließen sich zum großen, ernstem Bunde
und ihr Schwurlied schallt aus frommen Munde
„ Wir woll’n das Wort nicht brechen…“

Der neu vertonte Liedtext von unserer Schöllschitzer Dichterin Maria
Hauska:
„Wie könnt ich jemals dich vergessen, geliebtes Dorf das mich gebar…..“ wurde erlernt und klang dann innig gesungen durch die Räume.
Genaue Auskunft über eine mit gutem Erfolg durchgeführte Trachtenausstellung in Mödritz gab uns Herbert Kinauer.
Auch meine Kontaktaufnahme mit dem derzeitigen Schöllschitzer
Bürgermeister und einigen weiteren interessierten Herren läßt vielleicht eine Annäherung auf kulturellem Gebiet erhoffen.
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Viel Interesse fand der Bericht von Franz Freuneck „Die letzten Tage
von Schöllschitz“.
Mit Wehmut gedachten wir all unserer Freunde, die bislang mit Begeisterung , Einsatz und Lebensfreude diese Stunden mitgestalteten
und miterlebten, aber der Tod hielt reiche Ernte und Krankheiten bewirkten, daß viele der Erlebnisgeneration schon fehlen.
Trotzdem: Die Ortsgemeinschaft darf sich glücklich schätzen:
Wir haben viel frische, aktive Jugend
Für mich als fast 90jährige war es tröstlich, den jüngsten Sproß – Helena Hettenkofer auf den Armen halten zu können.
Mit dem verbindenden Lied „Wahre Freundschaft …“ beschlossen
wir den Nachmittag.

Die letzten Sonnenstrahlen fielen noch über die reifenden Ährenfelder auf unserer Waldhöhe, dem Kirnberg. Die erhabene Stimmung
ließ uns einen festen Kreis um den Holzstoß bilden. Die vielen Fackeln erhellten nun den Abendhimmel. Fanfarenruf aus der Ferne
und das alte Lied „Stimmt an mit hellem , hohen Klang“Der Holzstoß wurde entzündet die Funken stoben hoch – „Flamme
empor!“
Worte Erich Tomschiks aus der Ansprache die er 1996, kurz vor seinem Tode hielt, sprach Herbert Kinauer nach:
„Laßt mich alle, die zu Beginn dieser Sonnwendnacht
Sich hier um dieses Feuer scharen,
Schwestern nennen und Brüder!
Denn seht Eure Augen an, wie sie widerspiegeln den Flammenschein,
den gleichen ein jedes, denn gezeichnet sind wir alle mit dem gleichen Mal des Lichts des Feuers in der Mitte des Kreises, zu dem wir
unsere Blicke hinwenden. Und wenn des Menschen Auge sein Inners186

tes widerspiegelt, nach Außen wendet seine Seele, dann sehe ich in
dieser Runde überall Augen hell erstrahlen, dann sind wir in dieser
Stunde „Kinder des Lichts!“

Ich erinnerte daran, daß mein Vater 1920, also vor 90 Jahren von der
Gemeinde Schöllschitz den Auftrag bekam, mit Franz Hiller, dem
Mundartforscher den uralten Brauch der Sonnwende neu zu beleben.
Damals , ja damals standen dann bald 10 000 Brünner Deutsche und
Sprachinsler in den Waldbergen versammelt und gelobten am Feuerstoß „Deutsche zu sein“.
Die Nacht gab Anlaß, sich des Lichtgottes Baldur zu erinnern, der in
dieser Nacht, getroffen vom Giftpfeil Hödurs dahinsank. Die Götter
bestatteten ihn auf einem Feuerstoß.
Ehrend gedachten wir unserer Gefallenen und auch unserer Toten,
mögen sie in der Heimat, oder hier in Deutschland ruhen.
Etwas wehmütig stimmte uns, daß wir wohl künftig auf die besonderen Darbietungen der „Trachten. Sing- und Tanzgruppe verzichten
müssen. Der Südtiroler Fackel- Schreittanz, einst eingeübt von unserer Trude Grimm, fehlte uns sehr. Wir Alten aber erhielten von unserer aktiven Jugend das Versprechen, die Sitten unserer Vorfahren
beizubehalten.
TRADITIONEN ZU PFLEGEN BLEIBT DEN SCHÖLLSCHITZERN,
DIE ALS „FEURIGES VÖLKCHEN“ BEZEICHNET WURDEN, EIN
ERNSTES ANLIEGEN!
So hatten wir nach dem gemeinsam gesungenen Lied
„Kein schöner Land in dieser Zeit“
das beruhigende Bewußtsein, daß unsere Gemeinschaft Bestand haben wird.
SOLANGE WIR DEN KRAFTQUELL SOLCHER STUNDEN BEWAHREN…
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August Sauer-Plakette an Inge Biefel verliehen
Für ihr unermüdliches und langjähriges Engagement um den Aufbau und die
Erhaltung des Erbacher Sprachinselmuseums wurde Inge Biefel auf der 35. Sitzung der
Arbeitsgemeinschaft für kulturelle Heimatsammlungen in Waldkraiburg am 4.Juli 2010
mit der August Sauer-Plakette ausgezeichnet. Wir freuen uns mit ihr und hoffen, dass
sie noch lange Zeit für die Brünner Sprachinsel und ihr Museum in Erbach tätig sein
kann.
Herzlichen Grlückwunsch!
Richard Kratschmar, Deutsche Sprachinselorte bei Brünn e.V.
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