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Auch wenn wir zum 60-jährigen Jubiläum der BRUNA nicht mehr so viele
sein werden, sollten wir allen Ehrgeiz daran setzen, nochmals in großer
Anzahl nach Schwäbisch Gmünd zu kommen.

Zu unserem Titelbild

Das war vor 40 Jahren, inzwischen hat die BRUNA ihre Lebenszeit
verdreifacht und kommt, wie die meisten von uns, so langsam ins
Rentenalter. Damals seien es 6000 Brünner gewesen, die am Treffen
teilnahmen. Diese, so steht es im Brünner Heimatboten, „folgten dem
Ruf des Heimatverbandes der Brünner, gleichzeitig dokumentierten
sie durch ihr Kommen die Verbundenheit und Treue zur alten Heimat.“
Damals war es sicher noch eine Gelegenheit, alte Freunde, Schulkameraden und Arbeitskollegen zu treffen. Inzwischen sind die Lücken zu
groß geworden, man trifft meist „nur noch“ Bekannte von früheren
BRUNA-Treffen. Aber das macht doch auch Sinn. Jedenfalls, so hoffen wir, daß Sie, unsere verehrten Leserinnen und Leser, den Aufrufen der nachfolgenden BHB-Seiten Ihre Aufmerksamkeit schenken
und nach Schwäbisch Gmünd kommen. Wir wollen doch alle der
BRUNA eine würdige Geburtstagsfeier bereiten.

Der nächste Heimatbote erscheint Anfang
Dezember.
Redaktionsschluß ist am 10. November.
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Liebe Brünnerinnen
und Brünner, liebe
Landsleute der
Sprachinsel, liebe
Freunde Brünns und
der BRUNA,
vor sechzig Jahren wurde unser Heimatverband gegründet. Auf dieses Jubiläum, das wir in diesem Jahr feiern können, haben wir hier im Brünner
Heimatboten bereits mehrfach hingewiesen. Wir wollen es am Sonntag,
den 24. 0ktober 2010 in unserer Patenstadt besonders begehen.
Wie immer werden wir mit einem Gottesdienst beginnen. Diesmal nicht
im Münster sondern in St. Franziskus. Bei der Feierstunde am Nachmittag
wird die MORAVIA CANTAT, so nennt sich heute die frühere Südmährische Sing- und Spielschar, das Programm mit gestalten. Die Patenstadt
Schwäbisch Gmünd ist neben der BRUNA Träger der Feierlichkeiten.
Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold wird zu uns sprechen.
Ich darf Sie alle zur Jubiläumsfeier herzlich einladen. In den 60 Jahren seit
der Gründung der BRUNA sind uns viele Landsleute in die Ewige Heimat
vorausgegangen. Unsere Schar ist naturgemäß kleiner geworden. Für viele
ältere Freunde von uns ist die Fahrt nach Schwäbisch Gmünd schwieriger
geworden. Ich möchte aber alle, die es einigermaßen können, herzlich bitten in unsere Patenstadt zu kommen um gemeinsam der BRUNA Gründung zu gedenken. Damit wollen wir den Gründern der BRUNA
gegenüber unseren Dank abstatten. Fern der Heimat ist die BRUNA für alle von uns ein Stück Heimat geblieben. In ihr finden wir uns in heimatlicher Atmosphäre zusammen, haben Freundschaften gebildet und halten
sie bis heute aufrecht.
Nirgendwo anders können wir das Andenken an unsere Heimatstadt und
ihre Geschichte so gut aufrechterhalten, wie in unserem Heimatverband.
Mit der BRUNA haben wir in den vergangenen Jahren auch viele Teile Europas bereist, aber das schönste Erleben ist es doch immer wieder, in unsere Heimatstadt zurück zu kehren. Natürlich hat sich in den letzten
Jahrzehnten auch dort vieles verändert, aber im Kern ist es doch nach wie
vor unser liebes, altes und schönes Brünn geblieben. Wie im Traum gehen
wir immer durch die Straßen unserer Kindheit und frühesten Jugend. Wir
sind der Heimatstadt immer verbunden geblieben. Brünn war, ist und
bleibt unsere Heimat.
Zeigen Sie diese Verbundenheit auch durch den Besuch unserer Jubiläumsfeier. Darum bittet Sie
Ihr
Bundesvorsitzender
Karl Walter Ziegler
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An alle Brünnerinnen und Brünner und
alle die für das alte Deutsche Brünn etwas übrig haben:
Wenn Sie es einigermaßen schaffen können,
dann kommen Sie zu der 60- Jahrfeier nach Schwäbisch Gmünd
Es soll ein kraftvolles Bekenntnis zu unserer alten Heimat,
zu den Leistungen unserer deutschen Vorfahren werden und
zu dem, was Brünner Deutsche auch nach der Vertreibung
erreicht haben: Daß sie - und wir – nicht auch aus der Erinnerung
vertrieben wurden.
Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft in unserer alten Heimat
haben systematisch versucht, diese Erinnerung auszumerzen.
Daß es nicht gelang, ist mit der BRUNA Verdienst
Zugleich aber auch ein Verdienst unserer Patenstadt,
der wir an diesem Tage für ihr Engagement und ihre
Unterstützung danken wollen.

Die Kreisverbände München und Göppingen reisen mit Bus an;
näheres bei den Kreisverbänden.
Für Interessenten aus Aalen besteht, neben der Eisenbahn, die
Möglichkeit, mit einem Kleinbus nach S-Gmünd zu fahren. Bitte
melden Sie sich bei Frau Wellan dafür an. Adresse: Elisabeth Wellan,
Winkenhaldeweg 17, Aalen, Tel. 07361 33445.
Für Anreisende mit dem Zug, steht am Bahnhof Schw. Gmünd ab
8:30 ein Sammeltaxi bereit, das im Pendelverkehr zwischen dem
Bahnhof und dem Franziskaner fährt. Der Bus bzw. der Abfahrtsplatz
wird gekennzeichnet sein.
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Jubiläumsfeier

„60 Jahre BRUNA - Heimatverband der Brünner in der
Bundesrepublik Deutschland“
10.00

11.00

am 24. Oktober 2010 in Schwäbisch Gmünd
Sankt Franziskus
Jubiläumsgottesdienst
Zelebriert von Münsterpfarrer i.R. Alfons Wenger
Kulturzentrum Prediger, Innenhof
Empfang durch die Stadt Schwäbisch Gmünd
(mit Imbiss und Getränken)

Festveranstaltung
Kulturzentrum Prediger, Refektorium
Festliche Eröffnungsmusik (Bläserensemble der Moravia Cantat)
Begrüßung, Eröffnung und Überleitungen
durch Dr. Rudolf Landrock, Mitglied des Vorstandes der BRUNA
Grußworte der Gäste
Ansprache von Oberbürgermeister Richard Arnold,
Stadt Schwäbisch Gmünd
Bläserensemble der Moravia Cantat
Festvortrag des Bundesvorsitzenden
Karl Walter Ziegler:
Die BRUNA – gestern und heute
Festkonzert Moravia Cantat , Leitung Dr. Wolfram Hader:
Chor- und Instrumentalmusik, Volkslieder aus Böhmen
und Mähren
Schlußwort des BRUNA-Vorstandsmitgliedes Dr. Rudolf Landrock
Deutsche Singgruppe Brünn
Ausklang mit Allen:
„Einigkeit und Recht und Freiheit“

14.00

Änderungen vorbehalten
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Die „Charta der Vertriebenen“ – eine Nachlese
Wie wohl zu erwarten war, meldeten sich zur 60-Jahrfeier der „Charta“ – Proklamation die Neunmalklugen und die, die es „schon immer
wußten“.
Es ist die präpotente Enkelgeneration von Journalisten und Politikern,
die sich anmaßt über die Situation 1950 besser Bescheid zu wissen als
die damaligen Zeitgenossen.
Was sie völlig übersehen, ist die beruhigende Wirkung, die von der
Charta ausging, die den Politikern signalisierte, daß keine Radikalisierung der Vertriebenen zu erwarten war.
Sie schwingen unbelehrbar weiterhin die Holocaustkeule, für sie gibt
es nur eine einzige Kriegsursache: Hitler – und alles was folgte ist seine Schuld, auch die Vertreibungen sind Folge und nur gerechte Strafe. So einfach ist das.
Daher kritisieren sie, daß die „Charta“ keine Schuldbekenntnisse enthält. Die Vertriebenen hätten, ihr eigenes Leid und Schicksal vergessend, zerknirscht die Untaten der Nazis in der Charta erwähnen
müssen, statt auf Rache und Vergeltung zu verzichten. Letzteres hätte
ihnen gar nicht zugestanden, obwohl Verzicht auf Rache und Vergeltung nicht aus dem Alten Testament stammt (Auge für Auge, Zahn
für Zahn) sondern ein rein christliches Bekenntnis ist.
Ein klares Wort in der Wüste der überwiegend links gestrickten deutschen Presse fand Berthold Kohler, Mitherausgeber der FAZ, der
schon immer zu objektiver Berichterstattung in unseren Angelegenheiten neigte. Hier ein Auszug aus seiner Stellungnahme in der FAZ
vom 6. August 2010:
Ein Meilenstein
Von Berthold Kohler
...die Charta der Heimatvertriebenen ist ein früher Meilenstein auf
dem Weg der Aussöhnung zwischen Vertriebenen und Vertreibern,
aber auch zwischen den sogenannten Binnendeutschen und den Millionen Flüchtlingen.
„Wenn man die Bedeutung dieser Charta ausreichend würdigen will,
muß man sich die Situation vor Augen führen, in der sich die Vertriebenen 1950 befanden.“ Bevor sich jemand aufregt: Dieser Rat stammt
vom früheren Bundeskanzler und SPD-Vorsitzenden Schröder. Er befolgte ihn selbst und nannte die Charta schon vor zehn Jahren „ein
Dokument der Versöhnung“ und „eine historische Leistung“.
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Auch für unkonditionierte Sätze wie „Vertreibung läßt sich niemals
rechtfertigen“, „Vertreibung, daran kann es keinen Zweifel geben, ist
stets ein Unrecht“, muß man ihm noch im Nachhinein danken —
wenn man sieht, wie armselig das ist, was seine Parteigenossen, die
sich dazu berufen fühlen, heutzutage auf diesem Feld äußern. Der
Kampf um die Deutungshoheit über die Vertreibungsgeschichte ist
nach wie vor im Gange, wie auch der Versuch, den Stiftungsrat von
weiteren unliebsamen Vertretern der Vertriebenen zu säubern.
Die Charta der Heimatvertriebenen ist, wie sollte es anders sein, ein
Kind ihrer Zeit. In manchem war sie dieser Zeit aber auch voraus, etwa im Blick auf ein geeintes Europa. Geblieben ist sie ein Dokument
des Willens zur Versöhnung, zur Integration und zum Wiederaufbau.
Das kann auch der Vorwurf nicht verdunkeln, die Vertriebenen hätten schon 1950 in dieser Charta Bekenntnisse ablegen sollen, zu denen
sich nach allgemeinem linken Urteil die ganze deutsche Gesellschaft
erst Jahrzehnte später durchrang. Zitat Ende.
Natürlich benützten die linken Schreiberlinge die Charta- Berichterstattung auch um auf Erika Steinbach herumzuhacken, vor allem aber
auf den neu vom Zaun gebrochenen Streit um zwei Mitglieder des
Beirates der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ (wie
das frühere „Zentrum gegen Vertreibungen“ nun heißt) einzugehen.
Sie haben entweder im Geschichtsunterricht nicht aufgepaßt oder,
was wahrscheinlicher ist, es wurde im Unterricht gar nicht erwähnt:
Das „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“ vom 5. März 1946. Zwar galt dieses Gesetz nur für die damalige amerikanische Besatzungszone, aber wer seinen Meldebogen
abgab wurde von der Spruchkammer entweder als entlastet („nicht
betroffen“) eingestuft oder einer der erwähnten Sühnemaßnahmen
(Arbeitslager, temp. Berufsverbot etc.) unterworfen. Danach aber war
er frei und auch die Neunmalklugen sollten den alten juristischen
Grundsatz kennen: Ne bis in idem.
Nicht zweimal Strafe für das gleiche Delikt. Angenommen, daß man
beide inkriminierten Herren seinerzeit auch auf der Grundlage des erwähnten Gesetzes und des eingereichten Fragebogens prüfte, dann
kann man auch denjenigen, die „dem Nationalsozialismus nahe standen“ dies d a n a c h nicht mehr zum Vorwurf machen.
Aber wie sagte schon Cato: „Es ist immer schwer sich vor einer Generation zu verantworten, die nicht mit uns gelebt hat“.
Was also soll der von den „Antifaschisten“ ewig hervorgeholte Vorwurf „dem Nationalsozialismus nahe gestanden“? Es war der Spitzen195

trick des vergangenen Jahrhunderts, daß sich der größte Faschist dieser Zeit, Stalin, der an Menschenvernichtung selbst Hitler und Mussolini zusammengenommen übertraf , sich zum Antifaschisten erklärte;
und daß diese Bezeichnung unverdrossen weiter verwendet und
nachgeplappert wird. Der „Antifaschist“ bestimmt mit seiner „Politischen Korrektheit“, wer Faschist ist und wer nicht. Wem dieser Stempel aufgedrückt wird, der ist er wehrlos, dem Untergang geweiht; wie
eine Reihe gewichtiger Fälle der jüngeren Vergangenheit beweisen.
erich pillwein

Lehrreiche Vergangenheit ?
Ein Blick in die Geschichte kann nie schaden. Wir gehen ziemlich weit
zurück und nehmen Versailles 1919 zum Ausgangspunkt, da auch
unser Schicksal dort mit bestimmt wurde.
Das Deutsche Reich, die österreichisch- ungarische Monarchie und
das mit beiden verbündete Osmanische Reich (Türkei) waren besiegt.
Es folgte der Versailler Vertrag. Heute geben sogar skeptische
Historiker zu, daß die Kurzsichtigkeit der Diktate dieses sogenannten
Friedensvertrages für den schnellen Aufstieg Hitlers in Deutschland
mit bestimmend waren; doch der erfolgte später. Vorweg interessiert,
wie unsere Eltern und Großeltern die Entscheidungen von Versailles
erlebten, die angeblich dem Erhalt des Friedens dienten.
Die österreichisch- ungarische Monarchie, in der Kaiser Franz Joseph
noch überzeugt sagte: „Meine Völker“ leben in Frieden miteinander,
war faktisch schon damals dem Untergang geweiht. Der sich immer
stärker durchsetzende Nationalismus „seiner Völker“ mit ihrer
Forderung nach mehr Selbstbestimmung war nicht mehr zu
überhören, wurde dem greisen Kaiser wohl in der ganzen Tragweite
nicht bewußt.
Daß aber die von den Siegermächten in Versailles beschlossene
Zerstückelung des Habsburger Reiches bereits wieder den Keim
neuen Unfriedens in sich tragen könnte, das bedachten die für die
Siegermächte letztlich entscheidenden Männer wie Clemenceau und
Lloyd George nicht. Oder sie setzten sich drüber hinweg. So entstand
„unsere“ Tschechoslowakei (ČSR), in der wir zur Schule gingen und
erwachsen wurden. Kein Wunder, daß der übersteigerte
Nationalismus, der zu ihrer Gründung führte, sich in der Staatsraison
ebenso durchsetzte wie in der praktischen Ausübung. Bände sind
darüber geschrieben worden.
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Dem Deutschen Reich wurden Auflagen gemacht die in ihrer
grausamen Wirkung erstmal eine Riesenarbeitslosigkeit in gang
setzten: Inflation, Hungersnot, Depression, Aussichtslosigkeit,
Demontage usw., um nur das Wichtigste zu nennen. Dies alles war
Wasser auf die Mühlen totalitärer Parteien. Kein Wunder, daß diese
eklatanten Fehler Hitler, der sie anprangerte und später sogar
teilweise beseitigte, einen guten Start ermöglichten.
Ähnliches setzten die „Siegermächte“ auch auf dem Balkan in gang.
Die ethnisch recht unterschiedlichen Völkerschaften überlebten die
Zwischenkriegszeit, endeten aber nach dem 2. Weltkrieg in einer
kommunistischen Diktatur, in der Tito jedes Aufmucken von
vornherein unterdrückte. Ein Milosevic setzte die Staatsraison fort,
besonders durch Appell an nationale Gefühle; im besonderen war es
der unverzichtbaren Anspruch auf das Amselfeld (Kosovo), wo die
Serben eine vernichtende Niederlage erlitten haben. Zwar vor mehr
als 600 Jahren, aber „Nationale Schande“ verjährt offenbar nicht.
Versailles zerstückelte auch das Osmanische Reich. Willkürlich mit
dem Lineal gezogene Grenzen im nahen Osten schufen neue
Herrschaftsgebiete, ohne viel Rücksicht auf ethnische Gegebenheiten.
Später konnte ein Saddam Hussein so tun, als sei sein
Herrschaftsbereiche für die Ewigkeit bestimmt. Ähnlich dachte Tito.
Die Versaillesfolgen resultieren aus Desinteresse, mangelhafter
Geschichtskenntnis,
Rachegelüsten,
alles
in
allem
wenig
Verantwortungsbewußtsein. Kurzsichtigkeit, manche sprechen sogar
von Dummheit.
Und das große Rußland? Es hat zwar mit Versailles nichts zu tun,
aber es sei hier trotzdem erwähnt. Unter Stalins Knute starben
Millionen, mehr als Hitlers Nazis vernichteten. Unzählige
Völkerschaften preßte Stalin unter seine Gewalt. Aber siebzig Jahre
Terror konnten schließlich den Untergang nicht verhindern. Sein
„Reich“ zerfiel wieder in die ursprünglichen Völkerschaften und
dieser Prozeß ist bis heute nicht abgeschlossen, dauert zum Teil mit
blutiger Gewalt an.
Ist „Versailles“ überwunden? Gehen wir besseren, das hieße
vernunftgesteuerten Zeiten entgegen ? Bringt uns die Europäische
Union lang anhaltenden Frieden und Wohlstand? Wohnen in Brüssel
Weitsicht und Verstand? Zweifel sind erlaubt.
Insbesondere auch, weil Deutschland sich zwar als wirtschaftliche
Macht etablierte, moralisch aber die ihm von außen aufgezwungene
Sicht der Dinge bereitwillig akzeptierte: Wir hören nicht auf unsere
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Alleinschuld zu bekennen und werden dieses Bekenntnis wohl auf
unabsehbare Zeit ständig vor uns her tragen. Diese verengte Sicht auf
12 Nazijahre verneint die gesamte deutsche Geschichte mit all dem,
was Gelehrte, Wissenschaftler und Künstler aller Richtungen über
Jahrhunderte der Welt vermachten. Ein Volk, das seine Geschichte so
verwirft, kann keinen Nationalstolz entwickeln, wie er in anderen
europäischen Ländern selbstverständlich ist (Eviva Espana, Vive la
France usw. usw.)
Und eine neue Gefahr droht, nicht nur am Horizont, zum Teil schon
mitten unter uns: der fundamentalistische Islam, der, zum Glück noch
nicht in Deutschland, Hunderte veranlaßt aus Glaubensgründen sich
selbst umzubringen (und dabei möglichst viele „Ungläubige“, aber
ohne Rücksicht auch „Gläubige“, mit sich in den Tod zu reißen).
Knistert es nicht im Gebälk der überhastet zusammengeführten
europäischen Staaten? Gehen wir wirklich „herrlichen Zeiten“
entgegen? Auch hier sind Zweifel am Platze.
ep

Morgendämmerung in Tschechien ?
Es mehren sich die Anzeichen, daß die Enkelgeneration, wenn auch
bisher nur vereinzelt, neugierig wird, zu fragen beginnt, was denn so
in der Nachkriegszeit wirklich ablief, was ihre Großväter unternahmen oder unterließen.
Es waren offensichtlich die neu entdeckten Massengräber, wie auch
Film- und Bilddokumente (siehe auch „Töten auf tschechische Art“).
Auch daß Außenminister Schwarzenberg es wagt, öffentlich Zweifel
an der Ewigkeitswirkung der Beneschdekrete zu äußern, ist beachtlich. Trotzdem wird man das „Aussitzen“ nicht aufgeben und abwarten wollen, bis auch der letzte Mörder der Jahre 1945/46 das zeitliche
gesegnet hat (wobei das Wort „gesegnet“ eigentlich Blasphemie ist).
Nun machen ein paar Schwalben noch keinen Frühling, aber ermutigende Anzeichen, daß auch die Tschechen als Schlußlicht beginnen,
ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, sind es doch. Daß es so spät einsetzt ist schon verblüffend. Liegt doch, um nur ein Beispiel zu erwähnen, die Dokumentation über den „Brünner Todesmarsch“ mit vielen
autorisierten Zeugenaussagen, seit vielen Jahren vor; und das sogar in
tschechischer Übersetzung.
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Was unterscheidet Vertriebene von Migranten*) ?
Die Antwort fällt leicht: Der Vertriebene mußte seine Heimat verlassen, der Emigrant tat es (meistens) freiwillig. Es böte sich hier an
über den Begriff „Heimat“ zu reden, über den Wert oder Unwert, je
nachdem welcher Seelenlage die Definition entspringt. Aber
wenden wir uns lieber einer weiteren Frage zu, die ebenfalls mit Emigranten zu tun hat:
Was unterscheidet Europa von der Türkei ?
Nun werden Sie, lieber Leser, sich über diese Frage vielleicht wundern Aber auch hier ist die Antwort einfach: Deutschland beherbergt
fast drei Millionen Türken die nicht als Vertriebene ankamen. (Ein
Drittel, so liest man, habe die deutsche Staatsbürgerschaft erworben.)
Sie haben ihre Heimat freiwillig verlassen, und — sie können, wenn
sie es wollen, jederzeit zu ihr zurückkehren. Die Motive, die sie dazu
brachten die Türkei zu verlassen, waren wohl nicht sehr unterschiedlich. Sieht man von politischen und von gesellschaftlichen Gründen
ab, sicher die Minderzahl, dann waren es überwiegend wirtschaftliche Gründe; denn ohne Zweifel erwarteten den Immigranten in dem
Aufnahmeland spürbare Verbesserungen gegenüber dem Herkunftsland.
An dieser Stelle darf an eine Parallelität erinnert werden: Warum ließen sich, nach Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren, so
viele arbeitswillige Tschechen freiwillig ins Reich transportieren?
Weil sie dort der hohen Arbeitslosigkeit im Mutterland entgingen
und die gleichen, akzeptablen Arbeits- (und Lohn- ) -bedingungen
vorfanden, wie ihre deutschen Arbeitskollegen. (Daß die Freiwilligkeit später zu einer Pflicht wurde, soll nicht verschwiegen werden).
Hat nun der Emigrant das Glück in Deutschland gelandet zu sein
(und dort geduldet zu werden), dann dauert es meist nicht lange und
der Familienanhang folgt. Schlagartig nehmen dann mehrere Personen die Segnungen des in Deutschland recht eng geknüpften sozialen
Netzes in Anspruch. Das alles geschieht durchaus im Sinne der sogenannten „Gutmenschen“. Diejenigen, die von den wirtschaftlichen
(und sozialen) Folgen warnen, werden als Rassisten beschimpft und
fremdenfeindlich geheißen.
Bleiben wir beim heutigen Deutschland: Die Ankömmlinge waren, besonders zum Ausgleich fehlender Arbeitskräfte, anfänglich durchaus
willkommen. Mit der steigenden Zahl aber nahmen auch die Probleme zu. Das Hauptkontingent stellen die Türken. Sie fühlen sich über199

wiegend wohl in ihrer neuen “Heimat“; und sie wissen, daß sie die
Segnungen der deutschen Sozialsysteme auch nach Rückkehr in ihre
Heimat mitnehmen würden.
Das alles aber ist nicht der Kernpunkt unserer Betrachtung. Auch
nicht die Tatsache, daß eine so hohe Zahl von Türken einen gewissen
Druck auf die Politik und die Politiker ausübt, die Aufnahme der Türkei in die EU zu beschleunigen. Wichtig erscheint uns das Augenmerk auf einen Punkt zu lenken, der bisher erkennbar keine
Beachtung fand oder ganz negiert wird: gehört die Türkei zu Europa
oder nicht?
Die Befürworter einer Aufnahme finden sich vornehmlich in Ländern, die noch nicht über so viele türkische „Gäste“ verfügen oder
überhaupt „weit vom Schuß“ sind. Jüngstes Beispiel ist Großbritannien mit seinem Premier. Auch militärische Interessen werden angeführt. Vor den religiösen Problemen aber verschließen die
Gutmenschen Augen und Ohren. Sie können auch keinen mangelnden Integrationsbemühungen erkennen, keine Parallelgesellschaften
und keinen Mißbrauch sozialer Errungenschaften.
Völlig ausgeblendet wird die beschämende Tatsache, daß weite Teile
der Deutschen dabei sind, ihr Volk absterben zu lassen. Kinderkriegen ist lästig, stört die „Spaßgesellschaft“, das Wohlbefinden und die
„Selbstverwirklichung“. Den Ausgleich bringen doch die Migranten;
und mehr noch, sie seien auch eine „kulturelle Bereicherung“ !
Die Gegner einer Aufnahme stützen sich auf die historische Trennlinie, die der Bosporus zu Europa darstellt, wodurch die Türkei nur
über einen verschwindend kleinen territorialen Teil europäischen Bodens verfügt. Das stimmt zwar, greift aber zu kurz, denn vergessen
wird dabei auf ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Argument:
den schier nicht ausgleichbaren kulturellen Unterschied. Damit sind
wir beim Kern unserer Betrachtungen und Bewertungen:
Sicher hat auch die Türkei ihre kulturellen Errungenschaften, ihre Moscheen, ihr Museen, ihre Ausgrabungen, ihre Schriftsteller…. Wir wollen hier nicht gegeneinander abwägen.
Aber – die kulturellen Errungenschaften Europas wuchsen über viele
Jahrhunderte, von den griechischen Philosophen angefangen über die
christlichen Botschaften mit ihren Kirchen und Klöstern hin zur Aufklärung; bis zum Heute — ein kulturelles und moralisches Gefüge,
das zwar auch gelegentliche Rückschläge aufweist, das sich aber insgesamt so gefestigt darstellt, daß dies allein Grund genug wäre eine
Vermischung mit einer völlig anderen Kultur abzulehnen.
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Erstaunlich, daß in politischen Kreisen dieses Argument völlig unter
den Tisch fällt. Es läßt sich nur mit mangelhaften Geschichtskenntnissen erklären, die unter Politikern häufig anzutreffen sind. Beispiele?
Westerwelle, der Außenminister aus eigenen Gnaden, bei seinem unsäglichen Erstauftritt in Polen. Oder das Kohl-Genscher-Gespann, das
den Tschechen den Weg in die EU ebnete, offenbar aber nicht wußte,
daß einige der Beneschdekrete Mord straffrei stellten, was unter zivilisierten Staaten eigentlich keinen Platz finden dürfte.
Schließen wir unsere Betrachtungen mit der Überzeugung, und die
teilen Viele, daß ein Beitritt der Türkei zur EU neben anderem den
Untergang des europäischen kulturellen Erbes einleiten könnte, wohl
auch besiegeln würde.
er-pi

*) Wer ein Land verläßt ist ein Emigrant, im Aufnahmeland ein Immigrant, ein lediglich Durchreisender ein Migrant.

Gedanken über Namen …. Namen ……..Namen………
Es ist das unbestrittene Recht der Slowaken ihre Hauptstadt BRATISLAVA zu nennen.
Es kann aber auch keinem Zweifel unterliegen, daß der Friedensvertrag zwischen Österreich und Frankreich (nach der Austerlitz- Niederlage) im Dezember 1805 in PRESSBURG geschlossen wurde und
nicht in Bratislava.
Es ist das unbestrittene Recht des Stadtrates von Brünn die Stadt BRNO zu nennen.
Es kann aber auch keinem Zweifel unterliegen, daß J.G. Mendel seine
bahnbrechenden Forschungen im Augustinerkloster in BRÜNN vornahm.
Wie es unbestreitbar ist, daß Gerhart Hauptmann in SCHLESIEN geboren wurde und nicht in Polen; und Immanuel Kant in KÖNIGSBERG und nicht in Kaliningrad.
Wenigstens im historischen Kontext werden die deutschen Bezeichnungen, losgelöst von temporären Schwankungen und vom politischen Alltag, hoffentlich bestehen bleiben; auch wenn die heutigen
Journalisten das all zu eilfertig vergessen.
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In den Stadtsäckel
Heute las ich in der Zeitung, daß Berlin Einnahmen von ca. 40 Millionen Euro pro Jahr an Strafgeldern wegen Verkehrsdelikten eingeplant
hat. Einerseits muß ja der Staat dafür Sorge tragen, daß Gesetze und
Vorschriften eingehalten werden, anderseits aber hofft die Verwaltung, daß es die Bürger nicht so genau nehmen. Nicht umsonst wird
von den Automobilclubs Klage darüber geführt, daß Geschwindigkeitskontrollen oft nicht dort durchgeführt werden, wo die Einhaltung der Begrenzung wirklich der Sicherheit dient, sondern dort, wo
besonders hohe Einnahmen zu erwarten sind.
Strafgebühren für zu schnelles fahren sind in Deutschland noch moderat, in manchen Nachbarländern sind da ganz schön hohe Summen
fällig. Was wunderts, daß manche Österreicher es auf der A96, das ist
die Autobahn von Bregenz nach Linz – Wien über München, Innerdeutsch heißt sie die „Lindauer“, ganz schön laufen lassen, schließlich
müssen sie sich ab Salzburg mit 130 KM/Std zufrieden geben.
Was aber machen unsere Kommunen, wenn plötzlich alle Autofahrer
Fehlerfrei fahren würden? Da müssten sie vielleicht einen Kindergarten auf Pump betreiben.
Einem amerikanischen Bundesstaat ist das alles zu risikoreich: Er kassiert im Voraus, d.h. für eine gewisse Gebühr darf man einen Tag
lang das Geschwindigkeitslimit um 10% überschreiten, also statt 90
Meilen pro Stunde darf man an dem Tag 100 fahren.
Ganz schön clever. Vielleicht hofft man dort, daß der Fahrer sich an
die höhere Geschwindigkeit gewöhnt und dadurch in den folgenden
Tagen unfreiwillig zur Kasse gebeten wird.

Erinnerungssplitter
„In der gesamten Geschichte findet sich nirgends ein so scheußliches Verbrechen
aufgezeichnet wie in den Berichten über die Begebenheiten in Ost- und Mitteleuropa. Schon 15 – 20 Millionen wurden von den tausendjährigen Stätten ihrer Vorfahren entwurzelt, in die Qual einer lebendigen Hölle geworfen oder wie Vieh
über die Verwüstungen Osteuropas getrieben. Frauen und Kinder, Alte und Hilfslose Unschuldige und Schuldige wurden Greueltaten ausgesetzt, die noch von
niemandem übertroffen wurden“.
Senator William Langer in April 1950 im US – Senat
„Sofern das Gewissen der Menschheit jemals wieder empfindliche werden sollte,
werden diese Vertreibungen als die unsterbliche Schande all derer im Gedächtnis
bleiben, die sie veranlaßt oder sich damit abgefunden haben.“
Victor Gollancz. britisch-jüdischer Verleger und Schriftsteller, Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 1960
202

München - Brünn
Die Zeitung Blesk meldete am 27. 8. 2010, daß der Teil des Prager Autobahnringes, der die Autobahnen D5 (Prag-Pilsen-Deutsche Grenze,
ab da A6) und D1 (Prag-Brünn) verbindet noch in diesem September
dem Verkehr übergeben werden soll. Die Neubaustrecke ist 23 km
lang und kostete 20 Milliarden Kronen. Die Fahrzeit-verkürzung beträgt ca. 40 min im Durchschnitt, wenn man annimmt, daß die bisherige Fahrzeit 1 Stunde betrug und künftig 20 Minuten ausmacht.
(Letzteres ist sicher realistisch, aus der - angenommenen - Stunde
konnten, je nach Verkehrslage, auch schon mal 2 Stunden werden.)
Damit verkürzt sich die Fahrzeit von München nach Brünn erheblich,
abgesehen von der Nervenbelastung, die die alte Route oft verursachte.
Anmerkung: Natürlich dürfen auch Autofahrer aus Richtung Nürnberg diese Umfahrung benutzen, nicht nur die aus der bayer. Landeshauptstadt. Es ist schließlich die A6- D5, die „Via Carolina“, die
Nürnberg mit Prag verbindet und die auch die Autofahrer aus München ab dem Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald mitbenutzen können.
Übrigens: D steht für Dálnice = Fernstraße bzw. Autobahn

Zwei symbolhafte Denkmäler an der A6 – Via Carolina, Links in
Fahrtrichtung Nürnberg-Pilsen/Prag einige Kilometer vor dem BABKreuz Oberpfälzer Wald, in das Bild eingefügt das Wappen Karl IV.
vom Prager Veitsdom. Rechts kurz nach dem Grenzübergang Waidhaus auf deutscher Seite.
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Ein südmährischer Traumpfad
Beim Deutschen Sprach- und Kulturverein Brünn gibt es seit Jahren eine Wandergruppe, die in unregelmäßigen Abständen Ausflüge
macht, manchmal zur Grabpflege, manchmal zu kulturell wichtigen
Zielen und einmal waren es die Pollauer Berge. Eine Wanderung war
angesagt, von Nikolsburg nach Unterwisternitz, alles zu Fuß. Die Begeisterung war zuerst recht groß, aber am Ende waren es dann nur
zwei Mutige, die in Brünn den Bus nach Nikolsburg bestiegen.
Schon die Busfahrt ist
ein südmährisches Ereignis, denn die Haltepunkte auf dem Weg sind:
Pohrlitz, Wostitz, Mariahilf, Weißstätten, Guldenfurt,
Untertannowitz, Bratelsbrunn, Nikolsburg.
In Nikolsburg empfiehlt
es sich, den Bus an der
zweiten Haltestelle in
der Nähe der Synagoge,
also im ehemaligen jüdischen Viertel zu verlassen. Von dort führt der Weg zum Jüdischen
Friedhof und dort beginnt die rote Wegmarkierung, der wir bis Unterwisternitz folgen.
Der riesige Friedhof, entlang seiner Mauer
führt das erste Wegstück, beeindruckt und
gibt eine Vorstellung welche Bedeutung Nikolsburg bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts für das mährische Judentum hatte.
Der Friedhof wird abgelöst von der großen
Freilichtbühne, die heute einen etwas verwahrlosten Eindruck macht. Danach verlassen wir
bald die Stadt und es geht durch Gärten und
Weingärten um den Turold herum. Hier versammelten sich einst die Widertäufer aus
Deutschland und Tirol und vereinigten sich,
um dann gemeinsam in die Ukraine zu ziehen (von dort wanderten
sie nach den USA aus, und wurden 1917 als Deutsche nach Kanada
abgeschoben, wo sie noch heute als eine abgeschiedene Gemeinde leben, im Fernsehen wurde darüber berichtet.)
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Nach der Turold-Umgehung kommen wir auf die Fahrstraße von Nikolsburg nach Klentnitz, dieser
folgen wir , können den Bottenstein,
einen sagenumwobenen Felsen, der
bei den Tschechen Katzenstein
heißt, besuchen und sehen dann
schon die ersten Häuser von Klentnitz. Vorher aber zweigen wir nach
links ab und kommen zu einem
recht steilen Anstieg, teilweise mit
Stufen ausgebaut, der uns auf den
Tafelberg führt. Dieser Berg erinnert eher an eine asiatische Steppe,
als an Südmähren. Kein Baum, kein Strauch befindet sich auf der kleinen Hochfläche, dafür weht ein kräftiger Wind, der hier von allen Seiten ungehinderten Zugang hat. Die Schafe und Ziegen, die hier oben
weiden, lassen sich vom Wind kaum beeindrucken. Hier übten einst
die deutschen Brünner Segelflieger.
Sobald wir die Hochfläche verlassen und den Abstieg beginnen, umfängt uns wieder der Wald. Wir kommen dann bald auf eine Wiese

und befinden uns unterhalb der Ruine Rosenburg. Am Rand dieser
Wiese sind noch die Stufen erkennbar, die einst zum Südmährischen
Kriegerdenkmal führten, das 1925 errichtet und 1945 zerstört wurde.
Der Weg führt hinter den Gärten um Klentnitz herum und am nördlichen Ortsende gibt es einen Kiosk, die letzte Verpflegungsstation vor
Klentnitz. Am Rande des Parkplatzes befindet sich eine Informationstafel über die Ortsgeschichte. Auch in deutscher Sprache. Darauf befindet sich auch ein bemerkenswerter Satz: „Die Neubesiedlung 1945
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erfolgte durch Menschen aus der Gegend von Hodonin, die ihre eigenen Traditionen mitbrachten“. Hier verabschiedete sich auch die letzte Mitgeherin, um mit dem Bus zurück nach Nikolsburg zu fahren.

Da war es nur noch einer, der den Weg weiterging.
Kurz hinter Klentnitz gibt es eine blau markierte Abzweigung, die
unterhalb der charakteristischen weißen Felsen entlangführt. Es ist
aber ein verhältnismäßig eintöniger Weg, abgesehen von dem Stück
unterhalb der Felsen, wo man den Kletterern zusehen kann. Wir gehen diesmal den roten Weg. Zunächst ein paar hundert Meter auf der
Straße, dann geht es wieder in den Wald und einen steilen Anstieg
zum nächsten „Gipfel“ dem Kesselberg / Kotel (481 m). An der Stelle
wo dieser Wald- /
Wanderweg
von
der Fahrstraße abbiegt, befindet sich
noch der Sockel eines
Wegkreuzes
mit deutscher Inschrift.
Zur Rast lädt dann
eine
Schutzhütte
ein, bei der man
sich noch einmal
am Mitgebrachten
– so man hat – stärken kann, um dann wieder den recht steilen und steinigen Anstieg
auf den Maidenberg (548 m) zu beginnen. Es ist schon interessant in
diesem Gebirge: Es gibt wind- zersauste
Bäume wie in den Alpen, jedoch immer
wieder wunder-schöne Ausblicke in das
Südmährerland. Nach Westen Richtung
Untertannowitz, und wer sich auskennt,
kann sogar den Markusberg bei Mißlitz
und davor die Kirche von Irritz erkennen. Ist der Blick nach Osten frei kann
man mühelos die Kirche von Saitz auf
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dem Berg erkennen. Der Maidenberg war während des Kalten Krieges Sperrgebiet, heute kann man durch die verlassenen Anlagen gehen, aber es gibt bisher leider keine Aussichtsplattform. Weil das so
ist, geht es ohne großen Aufenthalt wieder bergab zur Ruine Maidenburg. Die gesamte Wanderung war verhältnismäßig einsam. Um die
Maidenburg aber wimmelt es von Besuchern. Fußgänger, Radfahrer,
ganze Schulklassen, denn der Weg von Pollau ist in 30 min zu bewältigen. Trotz der vielen Leute sollte man sich den Blick durch eine der
Fensterhöhlen auf Pollau und in Richtung Schakwitz – Auspitz nicht
entgehen lassen. Der Abstieg nach Unterwisternitz ist moderat, lediglich die vielen Radfahrer sorgen für Unruhe. Am Ortsrand von Unterwisternitz passiert unser Weg noch die Ausgrabungsstätten, wo
immer noch nach den Spuren der Steinzeitmenschen gesucht wird. In
der Ortsmitte dann die Busshaltestelle, an der man sich entscheiden
kann: Richtung Nikolsburg und von dort mit dem Bus nach Brünn,
oder Richtung Auspitz / Hustopeče und von Schakwitz / Šakvice mit
dem Zug.
Anmerkungen: Die Wege sind hervorragend markiert, unterwegs gibt
es reichlich Informationstafeln, die über Fauna und Flora informieren.
Leider nur in tschechisch.

Wanderer, die die gesamte Strecke gehen, sollten unbedingt eine
Marschverpflegung mitnehmen, es gibt zwischen dem Kiosk in Klentnitz und Unterwisternitz keine Möglichkeit der Einkehr.
Der Weg stellt einige Anforderungen an die Kondition, weil es ein
ständiges Auf und Ab ist; und die Entfernungen sind auch nicht unbeträchtlich.
Und trotzdem: Es lohnt sich, denn es ist ein südmährischer Traumpfad.
gh
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Im Bier liegt die Völkerverständigung
Auch wenn Tschechen und Bayern im
harten, aber friedlichen Wettstreit um
den höchsten Bierkonsum liegen, lernen
sie doch gerne voneinander. Allerdings
ist das Pilsener oder Pils in Bayern trotz
der geografischen Nähe, weniger populär, als in nördlicheren Gegenden
Deutschlands. In Bayern schätzt man
eher das Weizenbier, oder wie es im Süden Bayerns heißt, das Weissbier. Es ist
ein obergärig gebrautes Bier, zu dessen
Herstellung ein hoher Prozentsatz Weizen verwendet wird. Bisher mußten
Tschechen, wenn sie dieses ChampagnerBier genießen wollten, über die Grenze
nach Bayern fahren, oder es für teures
Geld in manchen Supermärkten kaufen.
Diesem wirklich ernsthaften Mißstand
hat jetzt eine tschechische Brauerei, die „Pivovar Nachod“ ein Ende
bereitet. Sie bietet jetzt auch ein Weizenbier an, zu Inlandspreisen und
mit der deutschen Bezeichnung. Wie man aus Kennerkreisen erfährt,
schmeckt es so gut wie manches andere aus bayerischen Braustätten.
Somit wurde wieder eine Ungleichheit im deutsch - tschechischen
Verständnis beseitigt. Prost!

Lohengrin
Der diesjährige Bayreuther Lohengrin wurde von der Kritik sehr unterschiedlich bewertet. Der Regisseur Hans Neuenfels machte im Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 24./25. Juli einige
bemerkenswerte Aussagen, hier ein Auszug:
Neuenfels: …Aber das Deutsche ist auch keine Schandtat, sondern
das Deutsche ist, wenn es in der Kommunikation und der Farbigkeit
auftritt, ein unglaublich aufregender Zustand.
Frage SZ: So hat man aber vor 20 Jahren noch nicht gedacht.
Neuenfels: Nein, aber man muß auch sagen, dass das Verbrechen, das
Deutschland begangen hat, von keinem andern Volk so durchgearbeitet worden ist wie von den Deutschen. Andere Nationen haben nicht
einmal im Ansatz dasjenige so sehr reflektiert, was sie gemacht haben. …
208

Das heutige Brünn beabsichtigt ein Weltzentrum der Wissenschaft und Forschung zu werden. Es werden zahlreiche, durch die EU- und Deutschland
unterstützte Projekte in Brünn durchgeführt. Wir berichten darüber auf anderen Seiten dieses Heftes. Auch auf Mendel, die Person des weltweit bekannten forschenden Mönches aus Brünn, richtet sich erneut großes
Interesse.
Wir haben schon wiederholt über die jüngste Auseinandersetzung um die
Mendelschen handschriftlichen Aufzeichnungen seiner Forschungsergebnisse berichtet. Heute können wir unseren Lesern die Stellungnahme des Oldenburger Pädagogen Helmuth Wirths bekannt geben, der gewisse Zweifel
äußert.

Hat Mendel seine Daten „frisiert“?
Der Augustinermönch Johann Gregor Mendel (1822 -1884) veröffentlichte 1865 in Brünn eine Arbeit unter dem Titel „Versuche über Pflanzen-Hybriden“, in der er seine Beobachtungen über das Verhalten
von sieben unterschiedlichen Merkmalen bei Kreuzungen der Erbse
und deren folgenden Generationen in Zahlenverhältnissen ausdrückte. Diese später als Mendelsche Gesetze bekannt gewordenen Regeln
sind.
• das Uniformitätsgesetz
• das Spaltungsgesetz
• das Unabhängigkeitsgesetz
In der Öffentlichkeit wurden Mendels Gesetze zunächst nicht beachtet. War seine Idee, Statistik in der Biologie anzuwenden, zu neu für
die damalige Zeit? Erst 1900 wurden Mendels Gesetze durch die Botaniker Carl Correns (Deutschland), Hugo de Vries (Holland) und Erich
von Tschermak-Seysenegg (Österreich) wieder belebt. Es ist auch die
Rede von einer „unabhängigen Wiederentdeckung“.
R.A. Fisher, einer der Väter der klassischen Testtheorie, hat 1936 eine
Diskussion eröffnet, die bis heute anhält. Fisher behauptete, dass Mendel einen Assistenten gehabt haben müsse, der in Kenntnis der Gesetze die Beobachtungsergebnisse korrigiert hat, um so zu einer besseren
Übereinstimmung mit der Theorie zu kommen. Fishers Vermutungen
wurden mehrfach zurückgewiesen. Man warf ihm vor, von falschen
oder inadäquaten Voraussetzungen in seiner Modellierung ausgegangen zu sein.
Wir behandeln im Biologieunterricht der 10. Klasse die Mendelschen
Gesetze und im Mathematikunterricht der 10. Klasse (und der gymnasialen Oberstufe) die bekannten Daten und analysieren diese unter
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verschiedenen Gesichtspunkten. Damit soll die „Datenkompetenz“
der Lernenden gestärkt und unterschiedliche Gesichtspunkte zur Auswertung der Mendelschen Daten bereitgestellt werden.
...
Hat Gregor Mendel seine Daten „frisiert“? Es ist nicht belegt, dass
ihm jemand beim Auszählen über die Schulter geblickt hat. Und Fishers datenmanipulierender Assistent gehört wohl auch ins Reich der
Phantasie. Die Frage, die meine Lerngruppen die ganze Zeit beschäftigte ist, ob ein Statistiker nicht mißtrauisch wird, wenn beobachtete
Daten zu gut mit der Theorie übereinstimmen. Wer also würde solch
eine Frage nicht zumindest als Arbeitshypothese stellen und mathematische Verfahren daran erproben wollen?
Wir können Gregor Mendel nicht mehr befragen. Aber wir können
nachlesen, wie er mit seinen Daten umgeht.
Dort finden wir zum Beispiel, dass Mendel vom Durchschnittverhältnis 3:1 redet. „Es gilt das ohne Ausnahme für alle Merkmale, welche
in die Versuche aufgenommen waren.“ Gregor Mendel gibt unter anderem auch an, wie weit seine Beobachtungswerte variieren, er gibt
extreme Verteilungen, die eben nicht der Theorie entsprechen an, und
schreibt, dass auch solche Versuche „wichtig für die Feststellung der
mittleren Verhältniszahlen“ sind. Die sorgfältige Beschreibung und
Dokumentation seiner Versuche erwecken nicht den Eindruck, hier
sei etwas manipuliert worden.
In unseren mathematischen Untersuchungen haben wir gesehen, auf
welch schwankendem Boden („wie auf Moorboden“, so die Lernenden) wir uns bewegen, wenn wir Gregor Mendels Daten auswerten
und die Ergebnisse unserer Untersuchung interpretieren wollen. Wir
haben keine überzeugenden Gründe gefunden, um Gregor Mendel beschuldigen zu können, im Sinne von „corriger la fortune“ Daten erhoben zu haben, zum Glück für Gregor Mendel. Für ihn spricht auch die
sorgfältige und ausführliche Beschreibung und Dokumentation seiner
Versuche und Ergebnisse, wobei er auch Einzelergebnisse darstellt,
die für sich allein genommen nicht die Theorie unterstützen.
Aber der Verdacht, Gregor Mendel könne doch manipuliert haben,
baut einen Spannungsbogen auf, der eine ansonsten staubtrockene
Angelegenheit geheimnisvoll und spannend erscheinen lässt, und die
Phantasie der Lernenden anregt, so dass sie bereitwillig Gelerntes erproben wollen und dabei auch Neues entdecken können.
HELMUT WIRTHS, OLDENBURG
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Deutscher Körberpreis an einen Wissenschaftler aus Brünn
Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zeichnet herausragende und in Europa tätige Spitzenwissenschaftler aus. Prämiert werden
Forschungsansätze
mit
hohem
Anwendungspotential auf dem Weg zur Weltgeltung. Der mit 750.000 Euro dotierte KörberPreis für die Europäische Wissenschaft wird
einmal im Jahr an einen Forscher für wegweisende Forschung übergeben. Die Stiftung wurde nach dem Unternehmer Kurt A. Körber
benannt.
Schon im August brachten die Medien im
ganz Europa die Nachricht, daß der Preis in
diesem Jahr an den tschechischen Biochemiker Jiří Friml geht. Jiří Friml ist ein Forscher
der ursprünglich an der Brünner Masarykuniversität studierte. Später ging er nach
Deutschland, wo er seine Forschungen und Studien in Köln fortführte.
Die Karriere des tschechischen Forschers begann 1997 am Max-PlanckInstitut für Züchtungsforschung in Köln. Drei Jahre später wurde er
an der Kölner Hochschule im Fach Biologie promoviert und wechselte kurz darauf an die Tübinger Universität ins Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen.
Seit 2007 ist Jiří Friml Professor am Departement für Pflanzen-Systembiologie an der belgischen Universität Gent. Er wurde 1973 in dem
kleinen südmährischen Dorf Nedakonice geboren.
Im Mittelpunkt von Frimls Forschungen steht das Wachstumshormon
Auxin. Dessen Verteilung bestimmt, wo bei einer Pflanze oben und
unten ist, wie stark sie in
welche Richtung wächst
und wo welche Organe angelegt werden. Die Exis-
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tenz und universelle Rolle des Auxins ist seit über einem Jahrhundert
bekannt. Doch wie wichtig die Auxinverteilung ist und wie die von
verschiedenen Signalen regulierten Auxinströme gezielt von Pflanzenzelle zu Pflanzenzelle bis zu ihrem Bestimmungsort gelangen, das
war bis vor wenigen Jahren ein Rätsel. Gelöst hat es Jiří Friml. Am Beispiel der Modellpflanze Ackerschmalwand fand der gebürtige Tscheche heraus, dass bestimmte Eiweiße, die so genannten PIN-Proteine,
das Wachstumshormon an die richtige Stelle dirigieren. Außerdem
entdeckte er, dass diese Auxin-Transporter, entgegen der gängigen
Meinung, nicht statisch in der Zellmembran verankert sind, sondern
sich aktiv hin- und herbewegen.
Christoph Ahlhaus, der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg zeigte sich in seiner Würdigung überzeugt, dass die
Bekämpfung des Hungers in der Welt wohl einmal mit dem Namen
des Preisträgers verbunden sein werde.
Im Rahmen des Festaktes der Preisverleihung im Hamburger Rathaus
sprach Ranga Yogeshwar mit Jiří Friml über seine Erfahrungen, sich
als Wissenschaftler in kürzester Zeit die großen Themen zu eigen zu
machen. Seine Antwort: Sich auf die richtigen Fragen konzentrieren
und für ihre Beantwortung gezielt Hilfe aus anderen Disziplinen holen.
Jiří Friml spricht gut deutsch.
„Jiří Friml ist ein außergewöhnlich talentierter Pflanzenwissenschaftler dessen Forschung weitreichenden Einfluss auf die zukünftige Landwirtschaft,
die Versorgung mit Nahrungs-mitteln und den Anbau nachwachsender Rohstoffe haben wird.“
Prof. Dr. Eva-Mari Aro, University of Turku, Turku, Finnland

Wie bekannt auch die Anerkennung des Brünner Wissenschaftlers
durch die zahlreiche Medienberichte in der ganzen Welt wurde, um
so weniger widmete seine Mutteruniversität in Brünn diesem Thema
ihre Aufmerksamkeit. Nach der Bekanntmachung der diesjährigen
Preisverleihung erschien in der Brünner Universitätszeitung lediglich
ein kurzer Absatz über die Auszeichnung. Die Sache ist um so merkwürdiger weil Friml derzeit immer noch ein regulärer Mitarbeiter
und Forscher der Universität ist. Obwohl im Ausland forschend, soll
er laut den Angaben in Brünn an der dortigen Universität beruflich tätig sein und dort sogar eine eigene Doktorandengruppe führen.
Bilder: 1. Jiří Friml, 2. Christoph Ahlhaus, der erste Bürgermeister der Freien und
Hansestadt Hamburg, 3, Christian Wriedt, Vorsitzender des Vorstands der KörberStiftung mit Friml. Fotos: DPA und David Ausserhofer
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Vernissage am 7. September 2010
Brünn im Wandel der Zeit – Brno v proměnách času.
Fotos von einst und jetzt. Die alten Fotos sind meist Postkartenmotive, die der Gegenwart wurden von den Mitgliedern des Deutschen
Sprach- und Kulturvereins Brünn (DSKV) gemacht. Erstaunlich welche Kreativität da ans Tageslicht kam. Man muß durch die Stadt gehen und versuchen
zu jedem vorgegebenen Bild den Standort zu finden, von
dem aus vor 80 oder
100 Jahren das auf
der Postkarte gezeigte Motiv aufgenommen wurde. Eine
mühevolle aber spannende Arbeit, wie Georg Nestraschill, der
Vorsitzende
des
DSKV, in seiner kurzen Ansprache erläuterte. Aber wie die
Ausstellung zeigt, es
hat sich gelohnt. Wie
beim DSKV üblich,
hat da ein ganzes
Team
mitgewirkt.
Bruno Faustka, ein
passionierter Postkartensammler,
stellte
die passenden Postkarten zur Verfügung, die von Maria Schrimpel „computermässig“
bearbeitet wurden. Als Fotografen wirkten Dr. Jarmila Pechova, Maria Schrimpel, Jiří / Georg Nestraschill und Gerd Hanak.
Die Ausstellung wurde schon für den Sudetendeutschen Tag in Augsburg 2009 vorbereitet, dort gezeigt und jetzt für die Bibliothek, ebenfalls im Team, neu gestaltet.
Es war zugleich die erste Ausstellung nach dem Umzug der DeutschÖsterreichischen Bibliothek in das Gebäude der Mähr. Landesbibliothek. Darauf sind die DSKV-Macher natürlich stolz, vor allem aber
danken Sie Frau Dr. Zanášková, der Leiterin der Deutsch- Österreichischen Bibliothek.
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Neue „Bombe“ für Brünn

So sah das Objekt vor der
Enthüllung aus.

Brünn hat eine neue Uhr. Doch die sieht
keinesfalls so aus, wie man sich eine
Straßenuhr vorstellen könnte. Sie hat
das Aussehen einer Bombe. Das neue
Werk auf dem Großen Platz erweckte
gleich nach der Aufstellung eine große
Aufmerksamkeit der Passanten. Da die
Uhr an die erfolgreiche Verteidigung
der Stadt vor den Schweden erinnern
soll, erhielt sie die Form eines Projektils.
Die Symbolik geht allerdings noch viel
weiter. Man wollte zum Bau schwarzen
Granit aus Schweden benutzen, doch als
sich dieser als Mangelware herausstellte, importierte man schwarzen Granit
aus Afrika.

Das Gerät stellt aber auch keineswegs eine einfache Uhr dar. Es ist mit rot-weißen Glas- kugeln vollgestopft. Die Farbe symbolisiert Brünn, die
Kugeln die Schwedenverteidigung. Und jetzt das Extra. Die Uhr meldet die Mittagstunde nicht um 12 wie überall üblich, sondern der alten Sage nach schon um 11 Uhr. Damit wird an eine angebliche List
der Brünner erinnert. Diese hatten von einem Schwur der Belagerer
erfahren, die Belagerung abzubrechen, wenn die Stadt nicht bis Mittag erobert sei. Durch das vorgezogene Läuten sei die Kapitulation
vermieden worden, die
Schweden zogen ab.
Ein weiteres Extra: Um 11
fällt aus dem Inneren der
Uhr eine Kugel heraus
und wer Glück hat, kann
sie in einer der 4 Öffnungen mit der Hand schnappen. Gelingt es nicht,
verschwindet die Kugel
wieder im Inneren des
Gehäuses.
Der Enthüllung dieser
„Uhr“ folgte eine feierli- Der Zug in historischen Kostümen.
che Parade auf dem
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Auch Helme gehörten zu den
Kostümen.

Und so sieht das Objekt nach der
Enthüllung aus.

Nur in der Spitze ist die Zeit
zu erkennen.

Großen Platz. Der Primator Roman Onderka kam in Begleitung der Brünner
Schützen und eines Korps der Brünner
Stadtpolizei und empfing Soldaten in
den alten Uniformen.

Schon beim ersten Läuten kam es zu einem Problem. Die erste 11 Uhr
–Kugel, die wie geplant ins Stadtmuseum verbracht werden sollte,
konnte niemand schnappen, womit sie wieder in der Maschine verschwand. Man mußte den Prozeß also kurz nach 11 Uhr ausnahmsweise wiederholen. Nachdem die zweite Kugel von jemandem
geschnappt wurde, setzte man mit den Reden der eingeladenen Gäste
fort. Lobesworte sprachen die Autoren und auch der Dekan der architektonischen Fakultät der Brünner technischen Hochschule.
Die für 12 Millionen gebaute seltsame Uhrmaschine wurde auch in
der Presse heftig kritisiert. Man warf dem Rathaus Geldverschwendung vor. Für die Uhr, die keiner richtigen Uhr ähnelt, wurden angeblich von den Brünnern verschiedene andere Ausdrücke gebraucht,
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manche eignen sich nicht
zu Veröffentlichung. Man
erinnerte in diesem Zusammenhang auch an ein
anderes „Projekt“
der
Vergangenheit, auf dem
Turm des alten Rathauses
eine leuchtende Vagina
aufzuhängen.
Die neue Uhr ist wirklich
schwierig zu verstehen.
Zwar wird jede volle
Stunde mit Läuten gemeldet, die aktuelle Zeit aber
kann man nicht erkennen.
Erst wenn man unmittelbar vor der „Bombe“
steht, sieht man ganz
oben ein winziges Ziffernblatt. Diese versteckte
Zeitangabe führt dazu,
daß die Leute vergeblich
zu erfahren versuchen
wie spät es sei.

Eine Gruppe ausländischer Schüler fand das
neue Gebilde ganz lustig. Es habe etwas
Magisches und deshalb tanzten sie drum
herum wie die Völker im schwarzen Afrika
um ein Götterbild. Angeschrien von einem
vorübergehenden alten Brünner (der wohl
seinen Nationalstolz durch diesen Tanz als
verletzt empfand?) verschwand die Gruppe,
um nach einiger Zeit wieder zurückzukehren.
Man tanzte weiter.
Fotos: AF

Obwohl also die neue
Uhr ganz untypisch und
für viele schwierig zu verstehen ist, eines muss
man ihr lassen: Sie wird
funkgesteuert und geht
daher genau.
Was die Passanten über
die „Uhr“ sagen:
„Sieht wie die V2 im Krieg
aus.“
„Nichts für uns Alte, wir
werden die Zeit nicht erkennen.“
„Das ist aber ein Blödsinn.“
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Das Gefängnis auf der Zeile
Im September öffneten sich die Tore verschiedener Objekte die für die
Öffentlichkeit sonst gesperrt bleiben. Unter ihnen auch das alte Gefängnis auf der Zeile. Diese berühmte Brünner Festung wurde schon
1772 gebaut. Schon 1786 wurden Häftlinge vom Spielberg hierher überführt. In
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurde das Gefängnis umgebaut. Seine
Funktion behielt es bis 1956. Danach
wurden die Zellen der Häftlinge vom
mährischen Landesarchiv genutzt und
mit wertvollen Archivalien vollgestopft.
Heute ist das Gebäude leer und wirkt
ziemlich verfallen. Man sucht jetzt nach
einer anderen Nutzung für den riesigen
Gebäudekomplex.
Die Führung durch die dunklen Gänge
des Knastes wirkt unheimlich. Alles aus
massiven Wänden gebaut, die Fenster
Das ehemalige Gefängnis auf immer noch mit verrosteten Gittern geder Zeile. Der Hof.
sperrt. Die Gefängnis-zellen zwar schon
ohne Inventar, aber sie wirken genau
wie damals. Auf dem Hof wo einst die
Häftlinge Ihre Spaziergänge machen
mußten, wachsen heute Gras und Gebüsche. Man versucht hier dem Besucher eine Ausstellung von Kunstbildern zu
präsentieren. Auf einer Schnur hängt eine Kopie eines stark nationalistisch geprägten Hetzberichtes (sicherlich aus
den 50er Jahren stammend) der besagt,
daß der von der Gestapo übernommene
Knast zwar während des Krieges nicht
als besonders brutal galt um so mehr
aber als eine Hungerstation. Das kann
man glauben, denn das galt auch nach
dem Kriege. Der deutsche Bürgermeister
Judex, der hier nach dem Krieg unfreiDer Gang mit den Zellen.
willig weilte schrieb die bekannte Karte
mit der Bitte um Brot (von uns schon früher veröffentlicht).
Viele Deutsche aber auch Tschechen wurden hier nach dem Kriege in217

terniert. Nicht alle kamen jedoch davon.
Im Hof und im Dachgeschoß des Gefängnisses erfolgten ab 1945 regelmäßig Hinrichtungen. Um Ihr Leben kamen hier
nicht nur viele Gestapoleute sondern
auch viele Opfer der tschechischen
„Volksgerichte“. Auch der Oberbürgermeister Oskar Judex, obwohl nicht hingerichtet verlor hier seinen Leben. Eine
weitere Welle der Gewalt begann mit
der Machtübernahme der Kommunisten
nach 1948. Anfang der 50er füllte sich
der Knast mit neuen Häftlingen, es wurde weiter hingerichtet.
So sehen die Zellen aus.

Das Ziel des neuen Projektes ist das ehemalige Gefängnis in Ateliers, Cafeteria,
Ausstellungssäle oder Geschäfte zu verwandeln. Ähnlich wie zum Beispiel im
ehemaligen Kloster der Ursulinen.

Das neue Rathaus in Brünn
Zu den weiteren Gebäuden die der Öffentlichkeit gezeigt wurden gehören
auch die Räume und Säle des neuen Rathauses am Dominikanerplatz. Früher
diente das Gebäude den mährischen
Ständen. Es fanden hier die Sitzungen
des Mährischen Landtags statt. Die Wände sind oft mit Gemälden ausgestattet
Diese Tür stammt noch aus
die noch aus der Zeit der Monarchie
der k.k. Zeit.
stammen. In dem Saal wo die Stadtvertreter jetzt tagen findet man an den Wänden Bildnisse österreichischer
Kaiser. Der Saal in dem der Stadtrat tagt wirkt dagegen wenig dekorativ. Die Fresken wurden früher beschädigt und übermalt. Man sagte
uns in dem Raum wurde früher so etwas wie eine Wäscherei betrieben.
Die teilweise noch in alttschechisch geschriebenen Aufschriften unter
den mährischen Wappen der einzelner Herrschaften die in einem der
Säle an der Wand hängen beweisen auch, daß die von den Tschechen
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oft vorgeworfene „Germanisierung“ der Bevölkerung seitens der
Deutschen keinesfalls in stattfand. Wie anders würde man die mährischen Wappen auf tschechisch dulden?
Der tschechische Nationalismus ist allerdings immer noch in dem Rathaus zu spüren. So ließ der ehemalige Primator Richard Svoboda eine
Galerie der Primatoren erstellen. Es hängen an der Wand viele Bilder
der Brünner Primatoren. Die Liste fängt allerdings erst mit dem Jahr
1918 an. Mit diesem Jahr fängt offenbar für die jetzige Stadtführung
die Geschichte der Stadt an. Es ist unklar wo sich die Bilder der deutschen Bürgermeister befinden.

Der neue Universitätskampus in Brünn
Der tschechischen Universität in Brünn ist ein langjähriger Traum erfüllt worden. Als die Masarykuniversität 1919 gegründet wurde musste sie im Laufe der Zeit verschiedene, in der Stadt verstreute Gebäude
für ihre Tätigkeiten übernehmen (so z.B. die ehemalige Deutsche technische Hochschule am Elisabethplatz und Jodokgasse). Daher entstand schon in der Vorkriegszeit die Idee einen Universitätskampus
in Brünn zu bauen. Die Pläne für einen neuen Kampus begleiteten die
Universität dann die folgenden Jahrzehnte bis in die Gegenwart.
Manchmal waren die Funktionäre dieser Hochschule so aktiv, daß sie
in ihren Planungen schon konkrete Forderungen an die Ausstattung
der Räume stellten. So wurden schon früher Waschbecken, Schränke
und andere nützliche Dinge für konkrete Zimmer des neuen Kampus
geplant. Aber erst nach der Wende gelang es den Akademikern in
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Brünn
einen Riesenkredit
in Milliardenhöhe
von der europäischen
Investitionsbank
zu bekommen.
Damit konnte
den Plänen
grünes
Licht gegeben werden. Obwohl der Kampus ursprünglich auf dem Kuhberg
(Kráví hora) errichtet werden sollte, hat man ihn schließlich neben
das Krankenhaus in Bohonitz gestellt.
Jetzt im September wurde der neue Universitätskampus feierlich eröffnet. Auf dem Gelände um das Bohonitzer Krankenhaus entstand in
den vergangenen Jahren ein fast vollständiges Stadtviertel, Campus
square genannt. Neben vielen Forschungsgebäuden wurden auch die
Turnhalle, eine Bibliothek, Restaurants, Geschäfte, eine Bank und verschiedene Dienststellen errichtet.
Man muss allerdings sagen, daß die
Akademiker
dieser
Universität
nicht an alle gedacht haben. Der
neue Kampus dient ausschließlich
den gemeinsamen naturwissenschaftlichen Fächern der medizinischen und naturwissenschaftlichen
Fakultäten. Die Turnhalle wird
dann von der Sportfakultät benutzt.
Die anderen Fakultäten blieben in
ihren alten Häusern sitzen.
Von außen aus gleicht der Kampus
eher einer Fabrik als einer Universität. Beton, Stahl und Glas stellen die
meisten Bauelemente. Die baut man nicht zusammen, die werden
überwiegend montiert. So schaffte man es, den riesigen Komplex in
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nur einigen Jahren
zu errichten.
Die von der Weite
sichtbaren
Stahltürme
erinnern
eher an eine neue
Niederlassung der
Skodawerke als an
zukünftige
Forschungsstätten wo
schon bald (wenn
nicht schon jetzt)
eine
erstklassige
europäische Forschung betrieben wird. Vielleicht hat sich in dieser ungewöhnlichen
Architektur die mehr als hundertjährige Erfahrung der Brünner mit
der Industrie niedergeschlagen. Fabriken haben in Brünn eine lange
Tradition. Das Einkaufs-zentrum Vankovka wurde schließlich auch
aus den Überresten der alten Wannieck-Fabrik gebaut.
Leider hat man von Vornherein nicht an alles gedacht. Die große Zahl
der Studenten und Arbeiter zum Kampus zu befördern brachte Probleme mit sich. Es fahren nur einige Busse und eine Straßenbahn was
offensichtlich nicht ausreicht, schon weil auch Besucher zu dem Krankenhaus wollen. Daher diskutierte man über neue Verkehrsmittel, eine Seilbahn sollte das Stadtzentrum
mit dem Kampus verbinden. Doch aus
diesen tollen Plänen wurde anscheinend genauso nichts, wie aus der Verschiebung des Brünner Bahnhofs. Der
Primator ließ wissen, man plane eine
neue Straßenbahnlinie zu dem Kampus.
Einen selbstständigen Bestandsteil des
neuen Universitäts –Städtchens bildet
das neue Gebäude des mährischen
Landesarchivs. Dieses war seit Anfang
des 20. Jahrhunderts in dem „neuen
Landtag“ auf dem Raduitplatz untergebracht. Seit Monaten befindet sich jetzt das Archiv in einem riesigen Hochgebäude aus Glas das abends ganz rot leuchtet und überall
die Aufschrift „Moravský zemský archív“ trägt.
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Festival der Wissenschaft
Die Stadt will in der Zukunft ein angesehenes Zentrum der
Forschung und Wissenschaft werden. Es werden zahlreiche
wissenschaftliche Einrichtungen gebaut. Um die Wissenschaft den
Brünner Bürgern näher bekannt zu machen organisierte man im
September ein „Festival der Wissenschaft“. Die Brünner Universitäten
präsentierten sich auf dem Krautmarkt der Öffentlichkeit. Die
Universitäten wurden durch Studenten vertreten, die den Passanten
Interessantes aus der Wissenschaft vorführten. Ob aber die Leute
dafür genug Interesse zeigten ist nicht klar. Viele weilten statt dessen
auf dem Großen Platz wo man nicht nur die neue Uhr anschauen
sondern auch Würstchen und den guten mährischen Wein kaufen
konnte.
Treffen der Astronauten in Brünn
Nach Brünn kamen Astronauten aus Mitteleuropa. Das Treffen der
deutschen, russischen, ungarischen, polnischen und österreichischen
Astronauten fand im September statt. Die Veranstaltung sollte zur
„Unterstützung der Wissenschaft“ in Brünn dienen.
Fliegt man nach Brünn immer weniger ?
Obwohl die Stadt sich der Welt öffnen will und mit Unterstützung
der Europäischen Union üppige Projekte zur Wiederbelebung der
Stadt beabsichtigt, wird Brünn von den Fluggesellschaften immer
weniger angeflogen.
Über die Abschaffung der Linie München- Brünn haben wir im BHB
schon früher berichtet. Jetzt hat sich die tschechische Fluggesellschaft
ČSA entschieden, alle ihre Flüge von Prag nach Brünn zu streichen.
Als Grund gab sie an, die Verbindung nach Brünn sei unrentabel.
Darüber war man in Brünn natürlich reichlich enttäuscht, denn gerne
würde sich die Stadt als attraktive Metropole, nicht nur in Tschechien
sondern auch weltweit, präsentieren. Um so größer war die
Entrüstung der Brünner Politiker, daß die Verbindung von Prag nach
Ostrau/Ostrava von der tschechischen Fluggesellschaft aufrecht
erhalten wurde. Nach Verhandlungen wurde bekannt, die Flüge von
Brünn nach Prag und zurück würden von der Privatgesellschaft
„Connect airlines“ übernommen. Es handelt sich um eine Gesellschaft
die ihren Sitz in Ostrau hat und von dort aus Flüge in verschiedene
Städte abfertigt.
Um von der Welt am Himmel nicht ganz abgeschnitten zu werden
bekommt Brünn eine neue Verbindung nach London. Diese Linie
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wird
von
dem
ungarischen
Billigflugbetreiber WizzAir betrieben.
Somit bekommt die irische Gesellschaft
RyanAir, die auch in Brünn tätig ist,
Konkurrenz. Auch RyanAir fliegt von
Brünn nach London. Die Zahl der
Fluglinien aus Brünn nimmt also
langsam zu. Es handelt sich aber um
Billig- Flugverbindungen, es bleibt die Frage ob diese Anbieter auf
Dauer in Brünn bleiben werden. Die großen Fluggesellschaften
meiden die Stadt und damit bleiben die Verbindungen in die
wichtigsten europäischen Nachbarländer aus.
Der Brünner Bahnhof
Die „Verschiebung“ des Brünner Bahnhofs bleibt vorerst aus. Die
neue tschechische Regierung will kräftig sparen. Daher wurden viele
vom Staat unterstützen Bauprojekte gestoppt oder gestrichen. Auch
das Projekt des seit Jahren beabsichtigten „odsun nádraží“ - auf
deutsch Abschiebung/Verschiebung des Brünner Bahnhofs, wurde
von dem Minister Bárta eingestellt. In Brünn kann man sich seit
Jahren nicht einigen, ob man den Bahnhof an einer neuen Stelle bauen
will oder nicht. Es gab in der Vergangenheit heftige Diskussionen
darüber. Das Rathaus war allerdings immer für die Verlegung und
man hoffte auf einen allmählichen Beginn. Die jetzige Entscheidung
des Ministers das Projekt zu stoppen, machte daher den Politikern in
Brünn große Sorgen. Der Bau des neuen Bahnhofs war von der
Finanzierung der Europäischen Union abhängig und diese Gelder aus
der EU kann man jetzt nicht mehr beantragen. Erneut um Finanzmitel
aus der EU zu werben wird erst in einigen Jahren möglich.
Das nächste Termin ist im Jahre 2014. Man hat inzwischen schon
einige Milliarden in den Bau des sogenannten „Transportbahnhofs“
investiert, der als Übergangs- Bahnhof während der Verlegung
dienen sollte.
Verbleib bei Brünn ?
Priesenitz und Unter Gerspitz hatten über ihren Verbleib in Brünn in
einer Volksabstimmung entschieden Die Bewohner von Priesenitz
und Unter Gerspitz ist mit der Eingliederung in die Großstadt Brünn
sehr unzufrieden. Man behauptet das Brünner Rathaus habe für beide
Stadtteile wenig getan, obwohl anderswo Geld reichlich ausgegeben
wird. Es fehlen Kanalisation und Fußwege. Die Situation hat sich in
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letzten Monaten so zugespitzt, daß eine Volksabstimmung über die
Trennung der beiden Orte von Brünn für September geplant wurde.
Die Brünner Politiker versuchten die Trennung noch in letzter Minute
zu verhindern. Der Brünner Primator Roman Onderka bot den beiden
Orten an ein selbständiger Stadtteil zu werden. Die von den Orten
kritisierten Bauvorhaben des Brünner Rathauses sollen gestoppt
werden.
Priesenitz und Unter Gerspitz wurden Brünn im Jahre 1919
eingegliedert. Neben anderen Eingliederungen war dann das
Ergebnis die Großstadt Brünn. Es ist bekannt, daß durch diese
Erweiterungen um viele tschechische Dörfer, Brünn eine tschechische
Mehrheit bekam. Das paßte damals in die Politik der tschechischen
Nationalisten.
An der jetzigen Volksabstimmung nahmen 600 Personen teil. Das
waren 65% aller Wähler. Diese kamen manchmal aus großer
Entfernung. Um ihre Stimme abzugeben reiste eine Frau sogar aus
Schweden an. Für waren lediglich 353 Wähler, das genügte nicht,
man sagte aber es war eher als eine Warnung gedacht, man kann die
Volksabstimung wiederholen.
Roma
Gerüchte über „Aussiedlung“ der Roma aus Brünn nach Wischau.
Wie die Zeitung DNES berichtete, kursieren in ganzem Land
Gerüchte über die Aussiedlung der Roma aus Brünn. Man weiß, daß
nach der gewaltsamen Vertreibung der deutschen Bürger Brünns im
Jahre 1945 viele der leer gewordenen Stadtteile durch Roma besiedelt
wurden. Bis heute gibt es in Brünn zahlreiche Straßen (wie die Zeile
oder die Preßburgerstraße) die man als Romaghettos bezeichnen
könnte. Die Roma sind hier auf jedem Meter zu treffen. Ihre
Lebensweise gefällt natürlich den Brünner Bürgern nicht und es
wurden schon mehrmals Beschwerden wegen dieser Minderheit an
das Brünner Rathaus und die Primatoren gerichtet.
Wie die tschechische Zeitung schrieb, sollen angeblich die Roma in
die Stadt Wischau ausgesiedelt werden. Dort hat eine Firma ein
Hochhaus, das früher einer Firma gehörte in 45 billige Wohnungen
umgebaut. In Wischau ist man jetzt besorgt, ob das langjährige
Problem aus Brünn einfach in ihre Stadt verschoben wird oder nicht.
Hájek, der Bürgermeister von Wischau schrieb in dieser Sache einen
Brief an das Rathaus in Brünn. Von dort kam natürlich die Antwort,
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daß gar nichts dieser Art beabsichtigt sei, es müsse sich um ein
Gerücht handeln.
Der Brünner Masarykring feiert seinen Jahrestag.
Schon im September 1930 fand am Brünner Masarykring das erste
wichtige internationale Autorennen statt. Hier ein paar aktuelle Daten
dazu. Heute ist seine Länge 5 403,19 m, die Breite 15 m. Ursprünglich
war die Länge allerdings 25 km. Der Ring liegt in der Höhe von 450
Metern. Es gibt 16 Kurven, davon 6 linksbündige und 8
rechtsbündige. Die maximale Steigerung beträgt 7,52% auf einer
Länge von 917 Metern. Das Absinken beträgt 5% auf einer Länge von
410 Metern.
Birne vor dem Theater
Ein etwas seltsames Monument ist unweit
des Theater entstanden. Das Objekt soll eine
„Birne“,
nämlich
eine
Glühbirne
symbolisieren und an den Besuch des
amerikanischen Erfinders Thomas Edison in
Brünn
erinnern.
Edisons
Erfindung
ermöglichte dem Brünner Stadttheater als
erstem auf dem Kontinent eine elektrische
Beleuchtung.
Lažanskyplatz (Moravské náměstí)
rekonstruiert.
Wie wir berichtet haben, war der Verkehr
im Sommer durch verschiedene Straßenarbeiten im Stadtzentrum
behindert. Dazu gehörte auch die Rekonstruktion des LažanskyPlatzes. Wie der Platz jetzt aussieht zeigen die 3 Bilder auf der
nächsten Seite.
Statue vor dem Verwaltungsgericht
„Freiheit“ heißt die neue Statue vor dem obersten Verwaltungsgericht
gegenüber der „Statthalterei“ (Lažanskyplatz, Bild unten links).
Brünn besitzt die meisten tschechischen Gerichte und somit durfte
eine neue Statue vor dem Gebäude des Gerichtes nicht fehlen. Die
Statue erweckt, ähnlich wie die „Uhr“ auf dem Großen Platz, die
Aufmerksamkeit der Passanten. Die Statue des Jodok, die neben der
Thomaskirche geplant war, wurde zurückgestellt, da sich die
Stadtvertreter nicht auf einem Entwurf einigen konnten.
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Mendelstreit aus der Sicht der Wissenschaft
"Wie der Streit letztlich ausgeht ist für die Wissenschaft egal. Aus
dem Manuskript erwartet man sich keine neue Erkenntnis. Mendels
Ergebnisse sind längst überliefert und ins allgemeine Wissen
übergegangen. Spannender wären Mendels Laboraufzeichnungen um
zu sehen, wie und weshalb er seine Experimente plante, welche
falschen Annahmen er machte und wie er auf die richtige Spur kam.
Doch die sind wahrscheinlich auch schon vor langer Zeit im
Papierkorb gelandet."
Valérie Labonté, laborjournal.de
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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.

96.: Kellner, Leopoldine, Fichtenstr. 17, 85774 Unterföhring,
am 7. 11., frh. Morbes
95.: Domes, Herta, Rückertstr. 2, 65812 Bad Soden, am 27. 11.
94.: Zeisel, Johanna, Schlagfeldstr. 13, 63303 Dreieich, am 30. 11.
93.: Polzer, Franz, Föhrenstr. 38, 83052 Bruckmühl, am 22. 10., frh. Priesenitz
91.: Diermeier, Susanne, Landskroner Weg 1, 85737 Ismaning, am 27. 10.
Dr. Pillwein, Erich, Klenzestr. 70, 80469 München, am 29. 11.
Jauernik geb. Czassny, Gretl, Bolzstr. 15, 74177 Bad Friedrichshall,
am 14. 12.
90.: Dominik, Helene, Wittelsbacher Str. 16, 92224 Amberg, am 15. 11.
89.: Gröger geb. Hajek, Gertrude, Haidweg 8, 73087 Bad Boll, am 13. 12.
Herzinger, Hildegund, 91541 Rothenburg/T., am 8. 12.
Archut geb. Wauschek, Edeltraut, Humboldtstr. 17,
70771 Leinfelden-Echterdingen, am 17. 11.
88.: Dr. Hausner, Otto, Riedelsteiner Str. 35, 93471 Arnbruck, am 25. 10.
Bergmann, Franz, Königsberger Str. 4, 73614 Schorndorf, am 1. 12.
87.: Gahai geb. Kratochwil, Florentine, Kronenweg 10,
73475 Ellwangen-Neuheim, 31. 11.
Maresch geb. Schefczig, Edeltraut, Hermannstr. 46,
60318 Frankfurt, am 11. 12.
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86.: Maier, Isabel, Calwer St.51, 73087 Tamm, am 7. 11.
Polzer, Felix, v.-Ravenstein-Weg 10, 89160 Dornstadt-Tommerdingen,
am 19.10., frh. Priesenitz
Meier, Isabel, Calwer Str. 51, 71732 Tamm, am 7. 11.
Maresch geb. Schefczik, Edeltraut, Feldbergstr. 13-15,
61476 Kronberg-Taunus, am 11. 12.
Sekel, Henriette, Berliner Str. 29, 60311 Frankfurt, am 14. 12.
Ludl, Erhard, Anhalterstr. 10, 80809 München, am 31. 11., frh. Mödritz
85.: Rösel, Maria, am 8. 12., frh. Priesenitz
Wahl, Hans, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken, am 2. 12., frh. Priesenitz
Klein geb. Pamposchek, Leopoldine, Odenwaldstr. 3,
64832 Babenhausen, am 9. 10., frh. Morbes
Wittreich, Alois Georg, Aronstabstr. 27, 80935 München, am 18. 10.
Linhart, Ingeborg, Ludwigstr. 36, 86551 Aichach, am 15. 12.
84.: Bollinger, Agnes, Angertorstr. 36, 89129 Langenau, am 8. 12., frh. Priesenitz
Pospichal geb. Seidl, Hilde, Badstubenstr. 4,
74385 Pleidelsheim, am 20. 12., frh. Mödritz
83.: Gröger, Waldemar, Haidweg 8, 73087 Bad Boll, am 9. 11.
Spotz, Ottmar, Wegaweg 6, 70565 Stuttgart, am 19. 10.
Kurka, Johann, Jahnstr. 36, Fellbach-Öffingen, am 7. 12., frh. Morbes
82.: Runge, Emma, Freihofstr. 37, 73033 Göppingen, am 8. 12.
Wahl, Helmi, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken, am 7. 11., frh. Priesenitz
Dittrich, Emma, Ludwigstr. 36, 73614 Schorndorf, am 26. 11.
81.: Barta, Leo, Am Kastenbühl 8, 92237 Sulzbach-Rosenberg,
am 15. 11., frh. Priesenitz
Fasora, Rudolf, von-Stein-Ring 19, 89 160 Dornstadt-Temmenhausen,
am 16. 11., frh. Priesenitz
Ruber, Leopold, Ahornweg 3, 71034 Böblingen, am 21. 10.
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Brislinger, Ernst, Otto-Gessler-Str. 3, 71638 Ludwigsburg, am 28. 10.
Schipke geb. Müller, Traute, Jahnstr. 2, 75287 Rheinstetten,
am 4. 12., frh. Mödritz
80.: Posolda, Josef, 87787 Wolfertschwenden, am 27. 12., frh. Priesenitz
Fritz, Renate, Sperrhärmlingweg 77 b, 70376 Stuttgart, am 24. 10.
79.: Hösch, Gilda, 90530 Wendelstein, am 12. 08.
Grimm, Kurt, Wermeshöfer Str. 17, 74706 Osterburken,
am 5. 11., frh. Priesenitz
Kuntsch, Marie, Liebigstr. 6, 89129 Langenau, am 28. 11., frh. Priesenitz
78.: Weithofer, Erika, Waldenbühlweg 3, 73072 Donzdorf,
am 28. 10., frh. Mödritz
76.: Grimm, Rosa, Wermeshöferstr. 17, 74706 Osterburken,
am 25. 10., frh. Priesenitz
Mücke, Melanie, Raabestr. 10, 73037 Göppingen, am 29. 11.
Zeitel geb. Lopata, Erika, Bahnhofstr. 15, 26188 Edewecht, am 6. 12.,
75.: Staudt geb. Stroff, Maria, Berliner Str. 17, 64807 Dieburg,
am 2. 12., frh. Morbes
74.: Dipl.Ing. Olbert, Rudolf, Weinbergstr. 66, 71083 Herrenberg, am 3. 11.
73.: Kurka, Leonhard, Döttinger Str. 1, 74542 Braunsbach,
am 21. 10., frh. Morbes
71.: Marxt, Franz, Eisenbahnstr. 37, 73066 Uhingen, am 26. 11.
Schmidt, Dietmar, Conollystr. 28/II, 80809 München, am 9. 11.
70.: Mach, Helga, Bleichstr. 10/1, 73033 Göppingen, am 14. 12.
Schroff, Gerhard, Schwalbenstr. 2, 81541 München, am 27. 10.
68.: Kellner, Heinz, Am Rain 5, 69518 Abtsteinach, am 24. 10., frh. Morbes
67.: Wieland, Ingrid, geb. Schnirch, Sudetenweg 59,
74523 Schwäbisch Hall, am 16. 10.
50.: Weber, Alfred, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 15. 11.
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Goldene Hochzeit
Piller, Georg und Marianne am 27. 08. frh. Mödritz, Herzlichen Glückwunsch
Diamantene Hochzeit
Ulbrich, Hannes und Kathi, am 16. 09. frh. Mödritz, Herzlichen Glückwunsch
Geburtstage die schon früher erscheinen sollten, jedoch zu spät zur Kenntnis
kamen:
81.: Müller, Hans, Albstr. 86, 73525 Schwäbisch Gmünd, am 3. 09.
80.: Frost, Inge, Sebaldplatz 4, 73525 Schwäbisch Gmünd, am 18. 08.
70.: Schwarz, Helene, Bischof Keppler Str. 4/1,
73525 Schwäbisch Gmünd, am 18. 08.

Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück
und Gesundheit, damit sie noch viele schöne Tage im Kreise ihrer
Lieben erleben können!
Sterbefälle:
Holtkamp, Ilse, Rheinbühl 17, 53498 Bad Breisig,
* 1. 10. 1920 - † 28. 06. 2010
Rudoletzky, Hans, * 26. 07. 1913 in Priesenitz,
† 28. 07. 2010 in Roigheim
Benda, Rudolf, Steinsteige 10, 74653 Ingelfingen,
* 1921-† 7. 04. 2010, frh. Morbes
Neumeister, Anna Maria, 73630 Remshalden-Grunbach,
* 1920 - † 22. 04. 2010
Graf Fries von Friesenberg, Hans, 82402 Seeshaupt,
* 4. 06. 1920 - † 28. 06. 2010
Berichtigung:
Holtkamp, Ilse, Rheinhöhe 17, 53498 Bad Breisig, * 1. 10. 1920 - † 28. 06. 2010
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Aus dem Verbandsleben
BRUNA Remstalkreis
Am Sonntag, 29. August 2010, kamen wir nach einer
kurzen Sommerpause zu einem Heimatnachmittag in
Schorndorf in der Goldenen Rose zusammen. Nach der
Begrüßung durch den Vorsitzenden, Ldm. Erich Wenzel, zeigte uns Ldm. Horst Morawek einen Film über
seine Reise nach Brünn im Sommer 2010. Da Horst Morawek dieses Jahr seinen 85. Geburtstag und die Eiserne Hochzeit mit seiner Gattin Florentine feiern konnte, machten die
Kinder des Ehepaars den Eltern eine Reise nach Brünn zum Geschenk. Begleitet von Tochter Uschi und deren Ehemann Jochen reisten Moraweks nach Brünn. Die von Horst Morawek aufgenommenen
Bilder vom Start der Reise bis zur Ankunft und Besichtigung in Brünn
ließen uns mit den Augen an dieser schönen Reise teilhaben. Viele der
Aufnahmen in Brünn weckten bei dem einen oder anderen Erinnerungen wach. Es ist doch schön, wenn man nach vielen Jahren das Haus
der Großeltern und Eltern wiedersehen kann. Mit seinen Kommentaren zu den gezeigten Bildern erfreute uns Horst Morawek auf kurzweilige Art. Auch Ausflüge in die Umgebung Brünns unternahmen
Eheleute Morawek mit Tochter und Schwiegersohn. Man konnte sehen, welche Freude die Kinder ihren Eltern mit diesem Geschenk bereitet hatten.
An diesem Sonntag war auch unser Gründungsmitglied, Ldmn. Margarete Kriso nach ihrer fast 10-wöchigen Tschechienreise wieder unter uns. Sie hatte viel zu erzählen. Wir werden uns noch in nächster
Zeit mit ihren Erfahrungen befassen. Ldmn. Elvira Wenzel las aus
dem Tagebuchbericht von Frau Koschabek über die Brünn-Reise 2010
vor. Der Bericht wurde, da er sehr ausführlich ist, nicht ganz verlesen.
Dies geschieht sicher beim nächsten Heimatnachmittag. Ldm. Morawek zeigte für die fünf Landsleute, die den Film über Brünn am
13.6.2010 nicht gesehen hatten, diesen Film nochmals. Es handelte
sich um einen Teil eines Projekts des Deutschen Kulturverbandes Region Brünn (in Brünn) in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für
Schulpartnerschaften Stuttgart- Brünn (in Stuttgart). Die Projektleitung, die Idee und das Konzept des Projektes, wie auch seine Umsetzung stammten von Frau Hanna Zakhari, auf deren Veranlassung die
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Reise nach Brünn zum Empfang der Preisträger des Schülerwettbewerbs und der Brünner Teilnehmer dieses Projekts im Brünner Rathaus stattfand. Auch für diejenigen Landsleute, die diesen Film im
Juni schon gesehen hatten, war dies nochmals interessant. Ldmn. Kriso sprach die Jubiläen von Pater Daniel im September an. Ldm. Erich
Wenzel erinnerte an die Gründung der BRUNA vor 60 Jahren. Mit lebhafter Diskussion ging dieser Sonntagnachmittag zu Ende.
Mit heimatlichem Gruß

BRUNA Kreisverband München
Unser Bericht zur diesjährigen Besichtigungsfahrt mit dem Zug nach
Regensburg am Mittwoch, 18.08.2010
Wir trafen uns früh um 8.30 Uhr am Bahnsteig und besorgten uns
noch schnell die Bayerntickets. Pünktlich um 9 Uhr fuhr der Zug ab;
am Regensburger Haupt-Bahnhof kamen wir um ca. 10.30 an. Trotz
des Nieselregens machten wir uns gleich auf zum Domplatz, von wo
die Stadtrundfahrt gebucht war. Es war schon ein besonderes Erlebnis, durch diese wunderbare alte Stadt zu fahren und die Sehenswürdigkeiten zu erkunden, wie z.B. die Steinerne Brücke, die Kathedrale
St. Peter mit Kreuzgang und Allerheiligen-Kapelle,wo wir auch eine
ausgezeichnete und ergiebige Führung hatten, die wunderschönen alten Patrizierhäuser und das fürstliche Schloss Thurn und Taxis, um
nur einige der vielen Sehenswürdigkeiten zu beschreiben. Regensburg ist die einzige erhaltene mittelalterliche Großstadt Deutschlands
und wurde von den Römern als „Castra Regina“ (römisches Legionslager) gegründet. Seit dem 13. Juli 2006 zählt Regensburg zu Recht
zum „UNESCO-Welterbe der Menschheit“.
Das Wetter meinte es nicht besonders gut mit uns, so dass wir zeitweise unsere Regenschirme aufspannen mussten. Deshalb fiel auch die
beliebte „Strudelfahrt“ buchstäblich ins Wasser.
Zum Mittagessen kehrten wir im bekannten Bischofshof ein. Am
Nachmittag ging es dann zum Schloß von Thurn und Taxis ins Schloßcafe, wo es herrlichen Kuchen und Kaffee gab. Durch den Schlosspark
wanderten wir zurück zum Bahnhof und kamen um ca. 19 Uhr wieder in München an.
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Es war ein wirklich gelungener Ausflug, was alle Teilnehmer ausnahmslos bestätigten.
Es grüßt Sie alle

Der Kreisverband München betrauert den Heimgang seines
langjährigen Mitgliedes

Hans Graf Fries von Friesenberg
4.Juni 1920 - 20.Juni2010
Letzter Herr auf Czernahora, Oberst a.D., Träger des EK I,
des Silbernen Verwundetenabzeichens und des Bundesverdienstkreuzes.
Mitgeteilt von Elizabeth Gräfin Strachwitz und Philipp Prinz von
Hanau-Schaumburg
im Namen der Verwandtschaft

BHB - Zahlungserinnerung
Leider sind einige Abonnenten ihrer Zahlungspflicht für 2010 noch
nicht nachgekommen. Jetzt wird es aber wirklich höchste Zeit.
Lassen Sie Vernunft walten und überweisen Sie Ihre Schulden.
Für Einzelmahnung sollte uns das Geld wirklich zu schade sein.
Rotraut Pfaff für die BHB- Verwaltung
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Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.

Ortsgemeinschaft Mödritz

Die Sommerküche
(von Luise Hanny geb. Lochmann)
In unserem Heimatort Mödritz befand sich damals in manchen Bauernhäusern eine sogenannte „Sommerküche“. Das war eine Zweitküche, die über die heißeste Sommerzeit – Hundstage – die Familie
bewohnte.
Diese Sommerküche war meistens vom Wirtschaftshof begehbar,
oder einige Stufen hinab in einen separaten Raum. Ich erinnere gerne
daran, für mich war es eine interessante Sache. Der Raum war sehr
einfach, eher spartanisch, eingerichtet, aber es fehlte an nichts.
Darin stand der transportable Herd, manchmal auch schon ein elektrischer Kocher, mit zwei oder drei Kochplatten, Strom und Licht waren
vorhanden. Die Wasserpumpe vom Hausbrunnen befand sich im
Hof. Dann war in der Sommerküche ein großes Regal für das Kochund Essgeschirr, davor ein bunter Vorhang. In der Mitte stand ein
großer, hölzener Tisch mit Bänken davor, evtl. ein Schemel oder alte
Küchenstühle. Alles was gebraucht wurde war vorhanden. Der Fußboden war betoniert, in alten Bauernhäusern waren auch noch die roten Klinkerziegel zu sehen.
Die gemütliche Wohnküche im Wohnhaus wurde über die heißen
Sommertage nicht benutzt, dort war alles schön aufgeräumt, blank gescheuert bis zu den Fußbodendielen.
Das gute Speisegeschirr blieb in der Wohnküche, für die Sommerküche genügte das einfache, mitunter ausrangierte Geschirr.
Wenn dann die Bauersleute, Schnitter und Erntehelfer von der schweren Feldarbeit erschöpft, müde und abgeschwitzt heim kamen, hatte
die Hausfrau bereits in der Sommerküche gekocht und das Mittag oder Abendessen war hergerichtet. Die müden Feldarbeiter erholten
sich in der kühlen Küche und der Braten schmeckte besonders gut.
Meine Erinnerung ist deshalb so lebendig, weil wir im Sommer unsere großen Ferien, also schulfrei hatten. Mein Vater war Huf- und Wa234

genschmiedemeister und er schickte mich in das eine oder andere
Bauernhaus, um eine Nachricht zu überbringen. Damals hatte ja noch
niemand ein Telefon.
Im Herbst oder im Winter, wenn ein Schlachtfest im Hause stattfand,
war die Sommerküche eine bevorzugte Arbeitsküche. Da dampfte es
aus großen Töpfen und der Zwiebelgeruch verbreitete sich intensiv.
Der Schlachter hatte auf dem großen Tisch eine praktische Arbeitsfläche zum Zerteilen der Fleischstücke, die dann in die Sur eingelegt
wurden. Um die Mittagszeit fanden sich alle Helfer und Hausbewohner zum Krenfleisch und zur Lebertunke ein. Zur Bereitung der Blut-,
Leber-, Brat- oder Presswürste war die Sommerküche ebenfalls gut geeignet. Das Speckschneiden beim zubereiten der „Grieweln“, wurde
ebenfalls da vorgenommen und der Schmalzgeruch hingenommen.
Die Schlachthelfer stapften mit ihren Arbeitsstiefeln durch die Zweitküche, das störte niemanden.
Abends am Ende des arbeitsreichen Tages, wurde das Schlachtfest in
der warmen, gemütlichen Wohnküche festlich begangen. Bei guten
Abendessen mit vorzüglichen Getränken waren alle zufrieden und
meistens auch lustig.
Eine Sommerküche war also durchaus ein praktischer Bestandteil eines Bauernhauses.

Schlachtfest im Hause
Stieglitz. In
Anbetracht der zu
erwartenden Genüsse,
ist alles guter Laune.

Allen Mödritzern, Freunden und Bekannten eine schöne Herbstzeit und
goldige Oktobertage wünscht
Herbert Kinauer
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Liebe Leserinnen und Leser, die Charta der Vertriebenen ist in ihrem Inhalt
uns natürlich wohl bekannt. Nicht aber den Tschechen – und weil sich erfreulicherweise auch solche unter unseren Lesern befinden, druckten wir sie
im letzten BHB in tschechischer Sprache ab. Das bitten wir zu verstehen!
Wir legen auch Wert darauf, Bücher tschechischer Autoren zu kommentieren, die sich mit „unseren Themen“ beschäftigen. Wir machen das neutral,
aber es ist wichtig! Auch dafür bitten wir um Verständnis!
Das BHB Redaktionsteam
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