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Vorweihnachtliches Brünn
Deutsche Weihnachtslieder erklingen im Schatten der Jakobskirche



Deutsche Weihnachtslieder im Schatten der Jakobskirche

Bereits im vergangenen Jahr sang die „Deutsche Singgruppe“ deut
sche Weihnachtslieder auf der Bühne des Weihnachtsmarktes auf dem

Krautmarkt. In diesem Jahr gab
es zwei Auftritte: Zunächst
wurde auf dem Freiheitsplatz
gesungen, und danach auf dem
Krautmarkt. Deutsche Weih
nachtslieder auf dem Freiheits
platz gab es wohl schon lange
nicht mehr. Symbolhaft darf da
auch die Nähe zur Jakobskirche,
der früheren Stadtpfarrkirche
der Deutschen, gesehen werden.

Überrascht hat den Beobachter, daß es im rasch wechselndem Publi
kum immer wieder Menschen gab, die die Lieder mitgesungen ha
ben. Und, weil öfters gefragt wird: Die Singgruppe trifft sich jeden 2.
Dienstag im DSKV/GBBDNTreff in der Anenska 10, 3. Stock.
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Näheres finden Sie auch im Internet unter
www.bruenndeutschersprachundkulturverein.com

Mit diesen Bildern aus dem weihnachtlich geschmückten Brünn

wünschen wir allen unseren Leserinnen und Lesern ein gesegnetes

Weihnachtsfest und ein schönes Jahr 2012



viele beklagen sich darüber, dass sowohl bei der nachwachsenden Gene
ration als auch bei politischen Entscheidungsträgern das Wissen um
Flucht und Vertreibung bestenfalls lückenhaft ist. Einer der Gründe hier
für ist die – von einzelnen Ausnahmen abgesehene  weitgehende Tabui
sierung der Vertreibungsverbrechen, insbesondere durch Rundfunk und
Fernsehen.

Die Bruna hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, durch gezielte Infor
mation von Entscheidungsträgern Wissenslücken zu füllen. Ein hervorra
gendes Informationsmittel ist das von der Bruna in den neunziger Jahren
erarbeitete Buch „Der Brünner Todesmarsch 1945“. Diese vorzügliche
Dokumentation haben damals die Herren Hertl, Dr. Pillwein, Ziegler so
wie der vor kurzer Zeit verstorbene Dr. Schneider zusammengestellt.

In dieser Schrift wird das Geschehen rund um den Todesmarsch in Zeu
genberichten eindrucksvoll und packend dargestellt. Der Abdruck einer
Reihe wichtiger Dokumente mit deutscher Übersetzung wirft Schlaglich
ter auf die geistigen Wegbereiter sowie Organisatoren der Austreibung.

Die Bruna hat einer Gruppe wichtiger Entscheidungsträger im Bundestag
wie auch im Europa – Parlament nunmehr je ein Exemplar des Todes
marsch – Buches zukommen lassen. Erste Reaktionen der Empfänger zei
gen, dass das Bruna – Buch große Aufmerksamkeit gefunden hat.

Interesse dürfte auch bei vielen Enkeln und Kinder von uns Brünnern be
stehen. Denn immer mehr fragen heute, was 1945 geschah. Deshalb soll
ten wir, wenn wir unseren Liebsten in diesen Tagen ein Buchgeschenk
machen wollen, überlegen, ob es nicht auch einmal das Todesmarsch –
Buch sein könnte (Buchbestellungen bitte an: Otto Bauer, Osterholzallee
83/1, D  71636 Ludwigsburg, Ruf: 07141/461784).

Ein frohes Weihnachtsfest wünscht Ihnen

Ihr
Dr. Landrock

Liebe Brünnerinnen
und Brünner, liebe
Landsleute der
Sprachinsel, liebe
Freunde Brünns und
der BRUNA,
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Landsleute,

„Ehre sei Gott in der Höhe, und Frie
den auf Erden den Menschen, die gu
ten Willens sind!“ Diese Botschaft der
Engel in der Nacht der Geburt des
Herrn gilt nicht nur an Weihnachten,
sie soll unser ganzes Leben und Han
deln bestimmen.

Die deutschen Heimatvertriebenen
haben bereits vor über 60 Jahren ihren
guten Willen bekundet und mit ihrer

Charta ein Zeichen für „Frieden auf Erden“ gesetzt. Insbesondere
auch unsere Sudetendeutsche Volksgruppe hat leidvoll erfahren müs
sen, was Völker und Menschenrechtsverletzungen für Auswirkungen
haben können; menschliche Bindungen wurden zerrissen und Millio
nen aus ihrer Heimat vertrieben und entwurzelt. Vor dem Hinter
grund unseres eigenen Schicksals betrachten wir es als unsern
geschichtlichen Auftrag als mitteleuropäische Volksgruppe christli
cher Prägung, Frieden zu stiften.

Der sudetendeutsche Postkartenkalender „Heimat in Bildern“ möge
Sie das ganze Jahr über an diese friedensstiftende Aufgabe erinnern.
Zugleich geben wir Ihnen damit aber auch ein Instrument an die
Hand, mit dem Sie immer wieder Ihren Kindern und Enkeln sowie Ih
ren Freunden unsere angestammte Heimat mit ihrem Reichtum an
Kulturgütern weiter ins Bewusstsein bringen können.

Damit wir auch in Zukunft Vorkämpfer eines neuen Zusammenle
bens, einer neuen, auf Recht gegründeten Völkerordnung im Herzen
Europas sein können, erbitten wir erneut Ihre ideelle und finanzielle
Unterstützung.

Als nach der Vertreibung geborene Sudetendeutsche haben wir tiefen
Respekt vor den Menschen der Erlebnisgeneration. Sie haben Schreck
liches erlebt und pflegen dennoch auf beeindruckende Weise den Dia
log und die Zusammenarbeit mit den Nachkommen jener Menschen,
die ihnen nicht wohlgesonnen waren. Wir sprechen von unseren
Landsleuten, die ihre Heimat besuchen – oftmals mit ihren Kindern
und Enkeln –, Amtsträgern in den Landes, Bezirks, Kreis und Orts
gruppen, Heimatlandschaften und Heimatkreisen sowie vielen weite
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ren Verbänden und Gemeinschaften, die durch ihre Arbeit zu den
Wegbereitern des Verständigungsprozesses gehören. Sie beweisen uns
immer wieder aufs Neue: Heimatliebe kann Menschen zusammenfüh
ren. Der Erfolg gibt uns recht. Wir sind längst auf einem guten Weg
und können mit Fug und Recht behaupten, dass wir von aufgeschlos
senen tschechischen Bürgern immer weniger als Feindbild, sondern
als anerkannte Gesprächspartner gesehen werden. Dies dient der
schrittweisen Durchsetzung des Rechts als der Basis des Zusammen
lebens. Die Beseitigung von Unrechtsdekreten bleibt für uns unver
zichtbar.

Weihnachten ist aber nicht nur das Fest des Friedens, sondern auch
der Versöhnung. Versöhnung setzt Verständigung voraus, die wieder
um der geschichtlichen Wahrheit bedarf. Wir sehen unseren Auftrag
darin, uns im Dialog mit den Tschechen der Wahrheit anzunähern
und die beiderseitigen Verwundungen anzuerkennen. Nur so wird ein
versöhnendes Europa entstehen können.

Unabdingbar, um diese große Aufgabe bewältigen zu können, ist die
Verbreitung der geschichtlichen Wahrheit. Deshalb brauchen wir das
Sudetendeutsche Museum in München als zentralen Ort, um histori
sche Zusammenhänge unserer Geschichte verständlich zu machen,
viele, weithin beachtete Veranstaltungen der Volksgruppe und ganz
besonders den Sudetendeutschen Tag, der im kommenden Jahr unter
dem Leitwort stehen wird:

Herkunft pflegen – Zukunft sichern

Mit Ihrer Hilfe, Mut und Zuversicht werden wir die Zukunft der
Volksgruppenorganisation sichern. Immer mehr Menschen erkennen,

dass Vertreibung und Entrechtung jedes
Volk treffen können. Es ist in unserem urei
gensten Interesse, dass wir immer wieder
neu auf unsere Geschichte, unsere Kultur
und unser Schicksal aufmerksam machen,
um im Sinne eines „Nie wieder“ dagegen

vorzugehen. Wir leisten damit aber auch
Bahnbrechendes für die Zukunft aller, die guten Willens sind. Es gibt
noch unglaublich viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg.

Zur Bewältigung der umfangreichen Aufgaben bitten wir Sie erneut
um eine Weihnachtsspende und sagen Ihnen schon im Voraus ein
herzliches Vergelt`s Gott dafür.
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Zum 90.Geburtstag von Hildegund Her
zinger am 08. Dezember 2011

Unsere Jubilarin Hildegund Herzinger, geb.
Brandt, wurde am 08. Dezember vor 90 Jahren
im schönen Schöllschitz bei Brünn geboren und
ist etwas ganz Besonderes!

Geprägt durch ihren Vater, Oberlehrer Guido
Brandt, welcher in Schöllschitz ein Museum er
richtete, viel sammelte und auch schrieb, kam
sie schon in ihrer Kindheit mit Kultur und
Brauchtum in Berührung.

Nach der Vertreibung wurde sie Mitglied im Schöllschitzer Heimatrat.
In dieser Eigenschaft war sie auch im Sprachinselrat tätig, von wel
chem sie alsbald zur Kulturbeauftragten gewählt wurde.

Als auf Initiative von Erich Tomschik im April 1984 eine Sprachinsel
Trachtengruppe gegründet wurde, erklärte sie sich ohne lange zu zö
gern bereit, die kulturelle und gesangliche Leitung zu übernehmen.
Mit viel Kompetenz und Einfühlsamkeit entwarf sie die Programme
für die Auftritte bei den Treffen der eigenen Landsleute, der Sprachin
sel, beim Sudetendeutschen Tag und bei den Treffen der BRUNA.

Zweimal jährlich hielt sie Treffen der Trachtengruppe in Gebsattel bei
Rothenburg ab, wo im gemütlichen Gasthof Lamm Texte, Lieder und

Mit unserem Postkartenkalender wünschen wir Ihnen und Ihren Fa
milien eine gesegnete Advents und Weihnachtszeit sowie ein gutes,
gesundes und glückliches Jahr 2012.
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auch Tänze eingeübt wurden. Es waren wunderschöne Stunden und
Erlebnisse für alle Beteiligten. Ihre anspruchsvolle Gestaltung der
Auftritte hinterließ beim Publikum immer einen hervorragenden Ein
druck, was auch die Mitglieder der Trachtengruppe erfreute und be
flügelte!

Für diese, über Jahrzehnte hinweg geleistete, hervorragende und
selbstlose Arbeit können wir ihr nicht genug danken. Wir sagen ein
fach, wie wir es von daheim gewohnt sind:

Dir liebe Hildegund, für alles ein herzliches „Vergelts Gott“!

BRUNA und Sprachinselrat

Weihnachtsgrüße an eine Brünnerin

Vom Christkind  Alle Jahre wieder

Als lieben Gruß zum Weihnachtsfeste

So scheint es mir, sei es das Beste,

Dich in Gedanken heimzuführen.

Laß Dich für Stunden ganz verlieren

In seligmachende Gedanken,

laß die Erinnerung sich ranken

um das Wort Brünn und Du wirst seh’n

ganz wie von selbst wirst Du sie geh’n

die alten Gassen, Wege, Straßen.

Sie werden Dich vergessen lassen

was zwischen dort und hier geschah,

Das „Heut“ ist plötzlich nicht mehr da.

Du wirst die Freunde wieder sehen,

mit ihnen Deinen Schulweg gehen,

beim Sedlacek die Schule schwänzen,

Dich dreh’n im Deutschen Haus beim Tanzen,

auf der „A B“ beim Promenieren,

geh’n eingehängt wir gleich zu Vieren.

Schau! Rund um uns‘re Jakobskirche

Ist Nikolomarkt, und ich rieche

den Duft vom Pfefferkuchenstand.

Kinder und Große, Hand in Hand,

stapfen im Schnee durchs Weihnachtsland

zum Zwetschgenkrampus bei dem Mann

mit Zuckerln und Marzipan.

Da ruft so’n

Stöpsel „Mama, Schau!

Der Mann aus Holz dort, rot und blau

Steckt eine Nuß in seinen Mund,

dann drückt er hinten ganz fest und

die Nuß macht knack – raus ist der Kern.

Mama, das Manderl hätt‘ ich gern.

Auch die Trompete und die Trommel,

und da die Mütze mit der Bommel.

Ein Schaukelpferdchen  schau doch her!

Ist das dem Christkind nicht zu schwer?

Ich könnts ja selbst nach Hause tragen.

Meinst Du, ich soll das Christkind fragen?

Das Hunderl dort wär leichter doch

Zu tragen bis in den Himmel hoch.

Das kann das Christkind mir dann bringen

Mit vielen, vielen andern Dingen.

Da schau! Der Mann hat einen Topf

mit Quaste auf dem Kopf.

Scheiben hackt er vom türkischen Honig,

kaufst Du mir davon auch ein wenig?

Aber ein Stück mit ganz viel Mandeln

Und noch zum lutschen Zuckerkandeln.

Schau, Mami, der Goldrauschengel!“

Doch plötzlich schweigt der kleine Bengel,

steht still und lauscht –er ist ganz Ohr

irgendwo singt ein Kinderchor

ganz leise altbekannte Lieder.

Vom vielen Stapfen durch den Schnee

Weihnachtsgrüße an eine Brünnerin
Vom Christkind  Alle Jahre wieder



Vorweihnachtliches Brünn: Beleuchtungsprobe am Großen Platz

Leider konnte ich nirgendwo in Brünn den Nußknacker finden, dafür
aber jede Menge Elche in der Vankovka. Als hätte dort Ikea die
Weihnachtsdekoration gestiftet.
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Tun langsam uns die Füße weh,

die Nasenspitzen und die Ohren

sind rot und kalt und halb erfroren.

Was macht‘s! Ums Herz ist es uns warm

Da schau! Ein ganzer Kinderschwarm

Steht staunend still und schaut sie an,

die winzig kleine Eisenbahn.

Der Kinder Augen geh’n im Kreise

Mit – stets auf die Rundumreise.

Pssst! Hörst Du es, das kleine Glöckerl?

Dort bei dem Stand auf einem Stockerl

Ein Christbaumengerlsgeläute –

Es lockt auch uns wie and‘re Leute

Zur Bude mit dem Christbaumschmuck.

Ist das ein Glanz und Glitzern – guck!

Die vielen Kugeln, Kerzen, Sterne 

Man spürt’s Weihnacht ist nicht mehr ferne.

Mit einemal trägt uns ein Traum

In einen freundlich warmen Raum

Mit Kerzen heimelig erhellt

Wo schon der Christbaum aufgestellt.

Bei dem Gedanken an zu Haus

Seh’n wir – die Lichter geh’n ja aus,

eins nach dem andern bei den Ständen

der Glanz erlöscht und all das Blenden.

Die Kinder sind schon alle fort.

Bei einer Straßenlampe dort

Glitzert der hartgefrorne Schnee.

Ein einzelner Verkäufer steht

Noch da an seinem Hilzkohlofen

Er sieht uns an, wohl in dem Hoffen

Daß wir heiße Kastanien wollen

Und er hat recht, die woll’n wir holen.

In jeder Tasche eine Tüte

Autsch! Sind die heiß! Du meine Güte!

Schnell sind sie warm, die eisigen Hände,

und an des langen Heimwegs Ende

sind übrig vom Maroni naschen

leere Stanitzel in den Taschen

Servus! Jetzt geht’s ins Bett nach Haus

Träumt alle schön vom Nikolaus!

In meinen Träumen kam mir vor

Ich stände vor dem Himmelstor

Und strahlen sah im Himmel drin

Ich meine Seligkeit – mein Brünn!

Irmgard Laass , Karlsruhe 1983

Aus „Unser Schöllschitz“ 1999



Ein neues Buch über Brünn:

Brno  Brünn 1939 – 1945  Jahre in Un
freiheit, so lautet der Titel des Buches das
vom Verlag „Josef Filip“ herausgebracht
und von den Autoren im Saal des Dietrich
steinpalais‘ am 23.11. vorgestellt wurde.

Der Verlag ist vielen unserer Leserinnen
und Lesern gut bekannt, weil er auch die
Reihe „Brno – Alte Postkarten“ heraus
bringt, von der es inzwischen mehr als 20
Hefte gibt.

Nun also „Brno – Brünn 1939 – 1945“. Das
gesamte Werk ist auf 2 Bände angelegt.
Vorgestellt wurde der 1. Band, der sich
hauptsächlich mit der Besetzung Brünns

durch die deutsche Wehrmacht und den Besuch von Adolf Hitler be
faßt. Die Texte sind zweisprachig, tschechisch und deutsch geschrie
ben. In seiner Vorstellung stellte Herr Filip klar, daß die vielen Fotos
von Adolf Hitler nicht auf einer großen Verehrung beruhen, sondern
weil Hitler eben die zentrale Gestalt der dokumentierten und darge

stellten Ereignisse ist. Die ausgewählten
Fotografien und die dazugehörigen Texte
machen einen sehr sachlichen und objekti
ven Eindruck. Über 90% der Fotos wurden
noch nie veröffentlicht, steht im Vorwort.

Auf 300 Seiten sind gut 300 Fotos zu sehen,
vom Besuch Hitlers bis zum Reichsarbeits
dienstlager in Jundorf.

Die Erstauflage umfasst 3000 Exemplare, wir werden im nächsten
BHB eine ausführliche Besprechung bringen. Das Buch ist es wert,
sich damit zu beschäftigen. Wir werden bei der Brünnreise 2012 die
Autoren zu einem Gespräch einladen, das haben wir schon vorbespro
chen. Das Foto zeigt das Autorenkollektiv, von links: V.Schildberger, V.Filip,
J. Břečka, der vierte im Bunde, L. Nebdal war nicht dabei.

Das Buch kostet 850 Kronen, das sind ca 35.€, leider gibt es keine
ISBNNummer. Zu beziehen über den Verlag Josef Filip, Orly 14, CZ
602 00 BRNO

Gerd Hanak
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Massaker bei Dobrenz: Erneute Schändung des Kreuzes

Die tschechischen Untersuchungen des Massakers an den Deutschen
bei Dobrenz im Jahre 1945 sorgen regelmäßig für Aufsehen. Das ur
sprüngliche hölzerne Kreuz hat zuerst jemand mit antideutschen
Hasszetteln beklebt, später wurde das Kreuz von Unbekannten zer
sägt. Als daraufhin irgend jemand für ein neues Kreuz, diesmal nicht
aus Holz, an der Stelle des Massakers gesorgt hat, haben wir im BHB
unsere Zweifel an der langen Haltbarkeit des Kreuzes geäußert. Unse
re Vermutung hat sich jetzt erfüllt als das Kreuz von der tschechischen
Nationalsozialistischen Partei am 28. Oktober, dem Tag der tschecho
slowakischen Staatsgründung, mit rosaroter Farbe angestrichen wur
de.

„Wir haben das Nazikreuz mit einer Pinkfarbe angemalt, um die Be
deutung unserer Veranstaltung hervorzuheben“ sagte einer der Ver
treter dieser Partei. Um das Kreuz wurden auch 64 Kreuze aufgestellt
um an die tschechischen Opfer des Naziterrors und an die von den
Nazis verbrannten tschechischen Dörfer zu erinnern. Dass diese tsche
chischen Opfer und Dörfer nichts mit dem DobrenzMassaker zu tun
haben und dass diese, im Gegenteil zu den Massakern an den Deut
schen nicht verschwiegen werden, interessierte die Täter offensichtlich
nicht.

Die Masarykuniversität in Brünn wo man am anthropologischen Insti
tut die Überreste der Opfer untersuchte, konnte keine Gewalttaten
feststellen.

Dieses sich immer weiter fortsetzende und geschmacklose Spektakel
an der Stelle eines Nachkriegsmassakers erinnert stark an die Nationa
litätskämpfe des 19. Jahrhunderts zwischen Deutschen und Tsche
chen. Offensichtlich lebt der Nationalismus in Tschechien weiter.

Zu erwähnen ist auch die interessante Tatsache, dass nur einige Tage
davor die in Tschechien nur wenig bekannte nationalsozialistische
Partei die Aufmerksamkeit der Medien dadurch weckte, daß der frü
here tschechische Premierminister Jiří Paroubek in ihre Reihen eintrat.
Bisher war er jahrelang Mitglied und auch Vorsitzender der tschechi
schen Sozialdemokraten.
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Brünnreise 2012

Liebes Leserinnen und Leser, liebe Brünnerinnen und Brünner und
solche, die es gerne werden möchten, oder dazu gemacht werden
sollen.

Der Reisetermin für 2012 steht nun fest. Die Reise beginnt am 7.
April und endet am 14. April 2012. Das ist die Osterwoche, es sind
also Schulferien.

Eine perfekte Gelegenheit für Sie alle, Ihrem nahen und weiter ent
fernten Nachwuchs eine Brünnreise unter den Gabentisch zu le
gen! (Natürlich dürfen Sie selbst auch mitfahren!)

Wir werden uns alle Mühe geben, wieder ein attraktives Programm
zusammenzustellen, u.a.

 Besuch der alten Bergbaustadt Iglau / Jihlava mit Stadtführung.
Iglauer Bergrecht war im ausgehenden Mittelalter ein weltweiter
Begriff.

 Železná Hora bei Žďár n. Sázavou

 Die Großmährischen Stätten bei Lundenburg / Břeclav

 Ein Kellerabend bei den Templern in Čajkovice

 Burg Pernstein und das Kloster Porta Coeli

 Eine Buchvorstellung „Brno / Brünn 1939 – 1945“ durch die Auto
ren im Dietrichsteinpalais mit anschließender Diskussion – siehe an
anderer Stelle in diesem Heft.

Musikal. Begleitung: Rafael Schwarzenegger am Flügel.

Die Tage haben wir noch nicht festgelegt, denn es sollen ja auch
abendliche Theater und Konzertbesuche ermöglicht werden.

Reisebeginn ist wieder München bzw. Wien, wie in den vergange
nen Jahren auch.

Wir sind aber noch flexibel. Sollten sich sehr viele Mitfahrer anmel
den, wäre auch eine Busreise mit z.B. Einsteigmöglichkeiten in
München und Nürnberg denkbar.

Der Reisepreis: so um die 600 Euro, ab München, wie in den Vor
jahren auch.

Also, anmelden, Gutschein schenken und mit dabei sein!

Ihr BRUNAReiseteam 2012



Eisen aus Blansko und Adamsthal

Die diesjährige Reise der BRUNA führte auch nach Blansko. Im dorti
gen Schloß konnten wir unter anderem die Erzeugnisse der Gießerei
betriebe bewundern.

Wie die Eisenwerke in Blansko und Umgebung entstanden, darüber
soll hier berichtet werden.

Ein Graf im 18.Jahrhundert war nach allgemeinem Verständnis immer
noch ein Feudalherr, der „Hoch zu Roß“ seine Untertanen bei der Ar
beit, die zumeist Feldarbeit war, beaufsichtigte. So auch die Grafen
Salm von Blansko („Altgrafen“ um den genauen Titel zu erwähnen).
Allerdings war in vielen Bereichen ihrer Herrschaft mit der Landwirt
schaft kein großer Staat zu machen.

Sie hatten aber andere Schätze: Wald, Ei
senerz und Wasser. Daraus ließ sich etwas
machen und die Salmer machten es: Sie
verlegten sich auf die Eisengewinnung
und deren Verarbeitung.

Wie Funde zeigten, wurde schon im 15.
und 16. Jahrhundert in der Gegend um
Adamsthal und Josefsthal Eisen erschmol
zen. Eine gefundene Eisenplatte wies die
Jahreszahl 1580 auf. Das waren aber mehr
handwerkliche Betriebe.

Die machten es noch so, wie es die alten
Römer schon machten: Sie förderten die
eisenhaltige Erde aus dem Boden, füllten

sie in kleine Öfen und machten darunter ein ziemlich heißes Feuer.
Zur Unterstützung des Brandes bliesen sie noch Luft hinein. Nach ei
niger Zeit sammelte sich in der Kuhle unter dem gemauerten Ofen das
herausgeschmolzene Eisen. Das war sicher ziemlich verschmutzt, mit
allerlei Schlackeneinschlüssen versehen, also noch keine reinrassiger
Solinger Stahl. Man kann sich lebhaft vorstellen, daß die Ausbeute da
nicht gewaltig war, aber für die Leute reichte es zum Überleben. Im
Prinzip funktionieren heutige Hochöfen immer noch so, auch wenn
sie ein vielfaches an erschmolzenem Eisen bringen.

Eine erste Arbeitsteilung ergab sich um 1750: Damals erfolgte die
Trennung der Erzgräber von den Eisenschmelzern oder „Eisenko

252



chern“. Die Öfen wurden größer und damit auch die Leistung erhöht.
Für den Erzabbau wurde eine Art Bergregie eingeführt. Die Suche
nach Erzadern wurde professionalisiert, es wurden auch ausländische
Fachleute engagiert (nicht immer mit dem größten Erfolg). Die Suche
nach Steinkohle verlief ergebnislos, auch wenn Wünschelrutengänger
eingesetzt wurden. So war man weiterhin auf die Holzkohle aus den
umliegenden Wäldern angewiesen. (In England gelang schon 1709 die
Kohleverkoksung, was die Herstellkosten für Eisen und Stahl stark re
duzierte.)

Der Erzabbau in Rudice war nicht mehr genügend, auch war die Qua
lität der dort gewonnenen Erze nicht mehr zufriedenstellend. Man
ging dazu über, Erz aus Speschov zu verarbeiten, „das vorzügliches
und feinkörniges Eisen gebe und das in großen Mengen vorhanden
sei“. Der Transport zu den Schmelzöfen wurde im Robot von den zum
Bespannrobot verpflichteten Untertanen durchgeführt, während die
Erzgräber den üblichen Zehent entrichten mußten, der aber in diesem
Falle auf 50 % festgelegt wurde.

Eine Wende ergab sich dann um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Da
mals gab es einen gewaltigen Sturm (1839), der ganze Wälder umriß.

Um das Bruchholz zu ver
wenden, wurden in Jedov
nice ein Schmelzofen und
in Dubravnic ein Ham
merwerk errichtet. Holz
allein reichte nicht, es
mußte auch noch Holz
kohle verwendet werden,
denn diese erzeugt eine
wesentlich höhere Tempe
ratur als „nur“ Holz.

Unter dem jungen Altgraf
vollzog sich eine weitere

Wandlung vom reinen Eisenhüttenbetrieb zum verarbeitenden Be
trieb. Dieser, Carl mit Namen, lernte die Eisenmetallurgie sozusagen
von der Pieke auf, in Belgien, in Deutschland. Nicht nur die Matallur
gie, sondern auch die Eisenverarbeitung. Er installierte eine Schreine
rei, die sich nur mit der Herstellung mit Modellen für die Gießerei
befasste (Heute nennt man das schlicht Modellschreinerei, das ist,
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wenn sich der Verfasser dieser Zeilen eine persönliche Bemerkung er
lauben darf, eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten in diesem Bereich.
Weil nämlich der Modellschreiner eine Zeichnung des zu gießenden
Teiles erhält, diese in ein negatives Abbild umsetzen muß, das dann
wiederum in Sand geformt und die Hohlräume mit Eisen ausgegos
sen der Originalzeichnung des Konstrukteurs entsprechen muß!!)

Es ist überliefert, daß der „junge“ Altgraf sich eigenhändig mit Schurz
und Streichkelle bewaffnet, der Ausbildung der Gießer widmete. So
entstanden Geräte für den Alltag, einschließlich emailliertem Geschirr,
Kunstguß und auch komplizierte Maschinenteile wie Zahnräder und
ähnliches. Er richtete auch eine mechanische Werkstätte ein, die die
allererste in Österreich sein sollte.

Nicht immer gelang alles auf Anhieb, so war die Herstellung der
Holzkohle als industriellem Prozess eine Reihe von Fehlschlägen vor
angegangen.

Wir können davon ausgehen, daß dem Altgraf Carl die chemischen
Reaktionen in einem Köhlermeiler bekannt waren. Er erkannte, daß
die Köhlerei im weiteren Ausbau der Eisenproduktion einen Engpaß
darstellen würde. So kam er zu dem Entschluß, die Holzkohle nicht
mehr im Meiler im Walde, sondern in einem eigens entwickelten Kes
sel herzustellen. Ein nicht unbedeutender Nebengedanke war auch,
die dem Meiler entweichenden brennbaren Gase nicht nur abzufa
ckeln, sondern einzufangen und einer Nutzung zuzuführen. Es waren
drei sehr aufwendige Versuche erforderlich, bis es gelang, Holzkohle
im Ofen kontrolliert zu produzieren. Die ersten beiden Versuche en
deten knapp vor einer Katastrophe, wobei, insbesondere beim zweiten
Versuch, Altgraf Salm nur durch einen persönlichen sehr riskanten
Einsatz die Explosion des Ofens verhindern konnte, indem er mit nas
sem Lehm eine überhitzte Leitung kühlte. Es ist durchaus der Ver
dacht berechtigt, daß da Sabotage im Spiel war, denn bei der
nachträglichen Untersuchung der havarierten Kessel fanden sich Lüf
tungslöcher, die dort nicht vorgesehen waren. Aber am Ende gelang
ihm mit der Holzkohle das, was fast hundert Jahre zuvor mit der Koh
leverkoksung in England gelang.

Aber es war eine technische Pioniertat ohne Beispiel, die da in den en
gen Tälern im Mährischen Karst gelang.

Sollten wir Mährer da nicht ein wenig stolz darauf sein?

Natürlich fragen wir uns, wie die Menschen damals lebten, die Erz
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gräber, die RobotFuhrleute, die Eisengießer, die Modellschreiner.
Darüber gibt es leider keine Aufzeichnungen, aber wer hätte das auch
aufschreiben sollen?

Quelle: Dr. Heinrich Wankel

Die anschließende Bilderzeile zeigt die letzte erhaltene Eisenhütte in
Blansko, sowie einen Kunstguß aus dem Museum in Blansko, auf der
nächsten Seite die Klammhütte bei Blansko, das letzte erhaltene Ob
jekt. Die männliche Gestalt ist der bulgarische Diktator Dimitrov, des
sen Namen die Eisenwerke in kommunistischer Zeit trugen.

Das vorletzte Bild zeigt ein „Kriegerdenkmal“. Es wurde schon 1918
von einer südtiroler Firma in Trient bestellt. Nach dem Ende des ers
ten Weltkriegs wurde diese Statue nicht abgeholt und so liegt sie bis
heute in einem nahe gelegenen Garten in Blansko. Irrtümlich wurde
sie früher dem Wiener Kaiserhofe zugeschrieben, der sie angeblich
schon 1914 als Teil der geplanten Siegesfeierlichkeiten in Wien bestellt
haben soll.

Fotos: Wikipedia (1), Charlotte Bayerl (2), davar.cz (5), Gerd Hanak (alle üb
rigen)
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Hans Felkl

ein Mann, dem Brünn und die Sprachinsel so viel verdankt wurde vor
125 Jahren geboren.

Unendlich vieles, was wir heute über unsere Heimat, ihre Sitten und
Bräuche wissen, verdanken wir seinen Forschungen und
Niederschriften. Er war Chronist, Heimat und Familienforscher,
Musiker, Gründer und Mitbegründer unzähliger Vereine, er hielt

Vorträge zur
Volksbildung und
nicht zuletzt war er
Oberlehrer und
damit verantwortlich
für die Bildung
seiner Jugend. Über
sein Wirken in Brünn
und der Sprachinsel
ließen sich
seitenlange Listen
erstellen, bis hin zum
freien Mitarbeiter bei
Zeitungen,

Jahreskalendern, Jahres und Lesebüchern, Vierteljahres und
Jahresschriften und vielen anderen eigenen Publikationen, und, und,
und… . Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, daß kein Bewohner
der Sprachinsel im Laufe seines Lebens nicht in irgendeiner Weise mit
seiner Arbeit in Berührung gekommen ist, oder von ihr in irgendeiner
Art profitierte, so weit gestreut waren seine Arbeiten und Aktivitäten.

Zitat aus der Grabrede von Erich Tomschik für Hans Felkl:

Der Verband der deuschen Sprachinsel – Orte bei Brünn – hat Herrn
Hans Felkl für sein 6 Jahrzehnte währendes, hervorragendes Wirken
im Dienste des Deutschtums an einer bedrohten Grenze und des
Bewahrens des Kulturerbes der Alten Heimat in der Vertreibung, die
höchste Auszeichnung verliehen, die er zu vergeben hat:

Die Medaille „Verdient um die Heimat durch Treue und Tat“ in
Gold.

Hans Felkl, geb. 1886 in Neu Bielau Kreis Zwittau, gest. 1975 in
Grünwettersbach

Aus „Unser Schöllschitz“ 2011
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Wird sich die neue Brünner „Uhrmaschine“ in die
historische Umgebung je einfügen können?

Über das merkwürdige neue Monument auf dem Brünner Großen
Platz haben wir schon mehrmals berichtet. Es ist mit Sicherheit eine
attraktive Sehenswürdigkeit Brünns geworden, zugleich aber auch
eine sehr umstrittene. Mit einem Foto ihres nächtlichen Aussehens
eröffnen wir noch einmal das Pro und Kontra dieses einzigartigen
Touristenmagnets..

„Die Uhrmaschine“ wie sie offiziell in Brünn genannt wird, war
ursprünglich als öffentliche Uhr gedacht. Sie sollte den Passanten die
aktuelle Zeit anzeigen. Doch schon bei dieser Aufgabe hat das
Kunstwerk versagt. Dort die richtige Zeit zu erkennen wird für einen
Vorbeigehenden ohne entsprechende Anleitung fast unmöglich. Die
Zeitangabe erfolgt auf dem 6 Meter hohen Monument ganz oben in
einem kleinen Display. Heutzutage, wo fast jeder Zweite eine Brille
trägt in sechs Metern Höhe die Zeit abzulesen, ist mehr als schwierig;
noch dazu wo doch der „Kopf der Maschine“ ständig rotiert. Aber
gut, vielleicht sind die Schöpfer dieser Arbeit zu der Ansicht
gekommen, dass man heute öffentliche Uhren in dem ursprünglichen
Sinne gar nicht mehr braucht. Fast jeder trägt heute eine Armbanduhr
oder besitzt ein Handy mit Zeitanzeige und so lässt sich die richtige
Zeit ganz anders und bequemer feststellen, als auf eine öffentliche Uhr
zu gucken.

Den Akzent hatte man daher auf die künstlerische Ausführung
gesetzt. Die „Uhrmaschine“ soll für die Geschichte der Stadt ein
wichtiges Symbol darstellen – die erfolgreiche Verteidigung der Stadt
vor der schwedischen Belagerung im Mittelalter.

Es gibt Kritiker, die in dem Kunstobjekt ganz andere, meist
unanständige Motive sehen wollen. Kann man vergessen. Das Objekt
hat die strikte geometrische Proportion eines Projektils, sowie der
Auftrag der Stadt lautete. Der schwarze Granit wurde vermutlich
deshalb gewählt, weil er aus Schweden kommen sollte. Die
schwedischen Fundstellen waren jedoch schon erschöpft als man mit
dem Bau der Maschine begann. Man musste den schwarzen Stein aus
dem schwarzen Afrika importieren. Damit hatte die Symbolik für
Brünn bereits gelitten.

Das schwerwiegendste „Fehler“ in der symbolischen Andeutung
besteht allerdings darin, dass es in der „Torstenson und de Souches
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Zeit“ noch keine zylinderförmigen Projektile gab. Damals wurden die
Kanonen und Gewehre noch mit klassischen Kugeln geladen. Mit
aerodynamischen, in Hülsen eingesetzten Projektilen begann man erst
im 19. Jahrhundert das Militär auszustatten. Die Preußen hatten bei
Königgrätz schon solche Patronen, obwohl damals noch in einer
Papierhülse eingewickelt (siehe Bild). Die zylinderförmigen, in eine
Blechhülse eingesetzten Projektile sind erst im darauffolgenden
Jahrhundert Munitionsmaterial geworden.

Ganz verzichtet auf mittelalterliche Kugelgeschosse haben die
Schöpfer der Uhrmaschine allerdings nicht. Täglich vormittags um 11
Uhr wirft die Uhrmaschine eine kleine Kugel aus ihrem Inneren
hinaus – der Legende entsprechend, daß die Schweden die
Belagerung Brünns nur deshalb frühzeitig beendeten, weil das
Mittagsläuten absichtlich um eine Stunde früher erfolgte und dadurch
die Torstensonsche Ultimatumszeit vorverlegte. Die ausgeworfenen
Kugeln haben die helle Farbe der Stadt. Erst später kam man noch auf
die Idee auch schwarze TorstensonKugeln in der Maschine
vorzuhalten. Allerdings tritt auch hier die historisch präzise Symbolik
etwas in den Hintergrund, weil in der Weihnachtszeit und zu
verschiedenen Gelegenheiten des letzten Jahres, einfach um den
Zuschauern Freude zu machen, pro Tag gleich 12 Kugeln aus der
Maschine ausgeworfen wurden. Die Möglichkeit eine Kugel auch um
Mitternacht auszuspucken hat man jedoch verworfen, aus Angst
jemand könnte unbemerkt damit auch Schaufenster zum Ziele
machen.

Aus welchem Grunde auch immer man die Form eines Projektils
gewählt hat, die ungewöhnliche Form des Monuments gibt den
Kritikern in Brünn genug Anlaß zu protestieren. Sie behaupten das
dunkle, schwarzglänzende Objekt kontrastiere mit dem historischen
Stadtkern des Großen Platzes, (der in der Wirklichkeit gar nicht so
groß ist) und die Uhrmaschine passe hier einfach nicht rein. Man
muss ihnen tatsächlich lassen, dass jeder der durch dieses historische
Stadtviertel zu Fuß geht diese ungewöhnliche Uhrmaschine nicht
übersehen kann, es ist das auffälligste Objekt des Platzes. Ob aber ein
Projektil, ein Symbol des Krieges zu dem heutigen Namen „Náměstí
svobody“ (Freiheitsplatz) paßt? Dazu kommt noch die etwas
unglücklich gewählte Stelle in der Nähe der Straßenbahngeleise. Wenn
sich zu jeder vollern Stunde vor dem Monument ein Menge
Schaulustiger versammelt, muss der Straßenbahnfahrer halten und
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durch lautes Klingeln die im Wege stehenden Leute vertreiben. Eine
Lösung wäre den Fahrplan so anzupassen, dass um die volle Stunde
keine Straßenbahn vorbeifährt.

Trotz vieler Kritik zieht die Uhrmaschine enorme Aufmerksamkeit auf
sich. Zwar haben sich die Brünner inzwischen an das Objekt schon
gewöhnt und die meisten passieren es, ohne sich die Uhr
anzuschauen. Die Touristen aber sind sehr begeistert. Ähnliche
geheimnisvolle und ungewöhnliche Attraktionen erwecken immer
großes Interesse und insbesondere Touristen aus Osteuropa (man
sieht z.B. in Brünn in letzter Zeit sehr viele Russen) lieben es, sich vor
solchen Objekten fotografieren zu lassen.

Unsere Meinung aber ist, dass die Stadt die Uhrmaschine besser am
Spielberg, in den städtischen Grünanlagen oder gleich unter die
ehemaligen Stadtmauern hätte aufstellen lassen sollen, wo sie auch
historisch gesehen ihrer Symbolik besser Ausdruck gegeben hätte. Die
Touristen durch diese interessante Uhrmaschine dorthin zu locken
wäre für die Stadt wohl sachdienlicher gewesen als die Aufstellung
auf dem ohnehin schon überfüllten zentralen Großen Platz, wo die
Uhr trotz aller Merkwürdigkeit immer ein Störfaktor sein wird.
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Bilder: Die „Gurke“  eine ähnlich aussehendes zapfenförmiges Gebäude in
der Londoner City hat schon ihren Platz unter den anderen Wolkenkratzern
gefunden; die „Papierpatrone“ wurde schon von den Preußen im 19.
Jahrhundert verwendet.



Schreiben wir noch Briefe ?

Vielleicht, aber wesentlich seltener als früher. Zu großem Teil ersetzte
das Telefon das oft als lästig statt als bereichernd empfundene schrei
ben von Briefen. Dann griff das elektronische Zeitalter nach uns und
es entstand die sogenannten Email, zu deutsch der EBrief (wobei
E eben für elektronisch steht). Die meisten unserer Leser werden
kaum zu den EBriefSchreibern gehören und sie brauchen sich darob
nicht zu grämen, denn die Schnelligkeit dieses neuen Kommunikati
onsmittels ist zugleich seine Schwäche. Sie, die Schnelligkeit, verleitet
nämlich dazu nicht nachzudenken, sondern seine spontane Ansicht
bzw. Antwort sofort auf den (Rück) Weg zu schicken. Es ist wie bei
einem zu schnell ausgesprochenen Wort, es läßt sich nicht mehr zu
rückholen, nicht mehr ungesagt machen. Was auch immer einem spä
ter einfällt: das habe ich falsch gesehen und daher auch falsch
beurteilt, jenes habe ich übersehen und ging darauf in der Antwort
nicht ein usw. usw. — es ist zu spät.

Daher ein Ratschlag an alle, die sich diesem neuen Verkehrsweg zuge
wandt haben. So wie es beim Schützenverein heißt: Erst zielen, dann
schießen, so heißt es beim EBrief: Erst nachdenken (auch länger),
dann schreiben bzw. antworten.

Übrigens: Der Erfinder der Email heißt Raymond Samuel Tomlinson;
und es ist rund vierzig Jahre her, seit er den ersten elektronisch über
mittelten Brief von einem Raum in den Computer des Nebenraumes
sandte. Sicher wußte er damals nicht, was sich daraus entwickeln
würde.

pier
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DANK AN DIE SPENDER

Erneut danken wir den Spendern, die seit der letzten Bekanntgabe
(Heft 3/2011 S. 125) die BRUNA bedacht haben, um so die Arbeits
möglichkeiten im gleichen Umfang wie bisher auch weiterhin zu er
möglichen.

Dr. Rudolf Landrock
Bundesvorsitzender der BRUNA

Bernrieder Margit, Frimmel Karl und Sigrid, Hlauschek Gerhard, Kmunicek Hel

mut und Marianne, Kratschmar Richard, Kuchta Helga, Marischler Maria, No

waczek Rudolf, Olbrich Rudolf, Polzer Leopold, Rosprim Alfred, Schwarz

KlausDieter, Worm Margarete.



Die Heimkehr

Ein Bericht, den ein Brünner bei der BRUNA München seinen Lands
leuten vorlas, wie es damals war, vor 66 Jahren:

Hier, in unserem kleinen Kreis, möchte ich über eine Begebenheit aus
dem Schicksalsjahr 1945 berichten, die bei dem Begriff „Heimat“ mei
ne Erinnerungen weckt.

Die Vorgeschichte dazu ist wichtig, sie macht Gedanken und Gefühle
deutlicher, doch dazu muss ich weiter ausholen. Ich will mich aber
kurz fassen.

1938 wurde mein Vater mit einem anderen Arbeitskollegen in seinem
Betrieb entlassen. Beide waren die einzigen Deutschen und die tsche
chische Belegschaft stellte diese Forderung an den jüdischen Fabri
kanten; mit Erfolg. Ohne unsere Verwandten in Südmähren, sie waren
allesamt Bauern, wäre es uns sehr schlecht ergangen.

Wir wohnten in Altbrünn in einer kleinen Mietwohnung Gärtnerstra
ße 20 im 2.Stock.

Dann kam der 15. März 1939. Über Nacht änderte sich das Leben und
Lebensgefühl der Deutschen Bevölkerung. Wir waren freie Bürger
und nicht mehr Menschen zweiter Klasse. Wir bezogen im gleichen
Haus, aber im 3. Stockwerk eine größere Wohnung. Die 4 Fenster wa
ren nach Süden gerichtet, vor uns die Schwarzawa, am Ufer gegen
über der riesige Klostergarten der Barmherzigen Brüder. Rechts sah
man die Wienerbrücke, dahinter den bewaldeten Roten Berg. Auf der
linken Seite konnte man den Flußverlauf bis zur Eisenbahnbrücke des
Nordbahnhofs sehen. Die erste Zeit habe ich aus meinem kleinen Zim
mer immer wieder die großartige Aussicht genossen.

Eines Tages sagte ich zu meiner Mutter: Gelt, hier bleiben wir für im
mer, es ist ja so schön hier. Ja Bub, du hast recht, war ihre Antwort.

Über die folgenden Kriegsjahre zu berichten würde den Rahmen
sprengen.

DAS JAHR 1945

Mitte März kam ich als Kriegsfreiwilliger zur Ausbildung nach Berlin.
Das Kriegsende am 8.Mai erlebte ich mit einem Klassenkameraden in
einem kleinen Dorf südlich von Hamburg. Wie so viele wollten auch
wir über die Elbe in den Westen, haben es aber nicht geschafft. Das
halbe Volk war unterwegs und alle hatten nur den einen Wunsch  ih
re Heimat wiederzusehen.
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Von meinem Klassenkameraden hatte ich mich getrennt, unsere Mei
nungen harmonierten nicht. Ich habe nie mehr von ihm gehört. Allei
ne marschierte ich weiter Richtung Süden über Dresden bis
Reichenberg. Erst ab hier funktionierte der Zugverkehr in den Süden.
Am 27. Mai saß ich dann im überfüllten Zug nach Brünn. Kurz vor
Pardubitz kontrollierten sogen. Partisanen“ die Fahrgäste. Alle Deut
schen wurden “aussortiert“ und am Bahnhof von einer johlenden
Menge “begrüßt“. Ich kam mit den anderen Männern in ein russi
sches Kriegsgefangenenlager. Was mit den Frauen und Kindern gesch
ah, weiß ich nicht. Von Pardubitz wurden wir nach Olmütz gebracht.
Ab da marschierten wir über Mährisch Ostrau nach Auschwitz. Eine
Woche waren wir unterwegs. Im September wurde das Lager aufge
löst. Ganz geordnet nach ihren Herkunftsländern wurden die Gefan
genen entlassen. Der Zug, der uns in die Heimat bringen sollte, war
anfangs von Gefangenen überfüllt, so daß wir nur noch auf den Dä
chern Platz fanden. Am späten Abend kam der Zug in Brünn an. End
station war Schimitz, wahrscheinlich waren noch Gleise zerstört. Es
waren nur ein paar Fahrgäste, die hier ausstiegen. Mit einem ehemali
gen H.J.Kameraden aus Altbrünn, wir hatten uns in Auschwitz ge
funden, waren wir die einzigen Deutschen. Wir machten uns auf den
Weg. Es war spät und bereits dunkel. Wir gingen sorglos dahin und
unterhielten uns. Plötzlich rief jemand “stoi“! Vor einer Kaserne stand
ein Wachposten in unserem Alter. Er befahl uns zu warten, er müsse
erst seinen Vorgesetzten fragen, was zu tun sei. Seine Naivität war un
ser Glück, wir suchten natürlich sofort das Weite und waren vorsichti
ger. Dann trennten wir uns, ich ging alleine weiter. Als ich in die
altvertraute Gasse kam, schlug mir das Herz bis zum Hals. Die Hau
stüre war abgeschlossen, ab 10 Uhr war das so üblich. Und so ging ich
um die Ecke in die Flußbettgasse, hier konnte man die Fenster unserer
Wohnung sehen. Ich sah unser Küchenfenster, es war hell erleuchtet
und im Abendwind bewegte sich der mir vertraute gelbe Vorhang, so
als ob er mich freundlich begrüßen wolle.

Meine Mutter ist da, sie lebt, sie lebt  mit Worten kann man das Ge
fühl nicht beschreiben, das mich in diesem Augenblick erfasste.

Ich stürmte zur Haustüre und klingelte. Nach einer kleinen Ewigkeit
öffnete die tschechische Hausmeisterin und fragte barsch, was ich
wolle. Da sie mich nicht erkannte, sagte ich ihr, wer ich bin. Da fing sie
an zu jammern, ich fragte, was das soll und sie möchte mich doch
endlich reinlassen, Mutter ist daheim und ich möchte endlich zu ihr.
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NEU
Das “Nordmährische Heimatbuch 2012“ ist erschienen!

Wie alljährlich, ist auch heuer das “Nordmährische Heimatbuch“ für
2012 rechtzeitig zum Herbstanfang erschienen. Wie in den Vorjahren,
bringt das vielseitige Haus und Familienjahrbuch Gedichte und
Erzählungen aus der Heimat. Bekannte Dichter und Schriftsteller
erzählen darin aus der Heimat. Das Jahrbuch will wieder viel Freude
bereiten und ein Begleiter für das ganze Jahr 2012 sein!

Bitte bestellen Sie das “Nordmährische Heimatbuch 2012“ zum Preis
von €9,70, beim Helmut Preußler Verlag, 90482 Nürnberg,
Dagmarstrraße 8, Tel. 0911/954780, Telefax 0911/542486 oder bei Ihrer
Heimatbuchhandlung.

Erst jetzt erklärte sie mir, daß jetzt ganz andere Leute da wohnen; wo
meine Mutter sei, wisse sie nicht.

Für mich stürzte eine Welt zusammen, waren die ganzen Strapazen
umsonst? In meinem ganzen langen Leben gab es keinen einzigen Au
genblick, in dem höchstes Glück und tiefste Enttäuschung so nahe bei
einander lagen.

Unter unserer Wohnung, nur ein Stockwerk tiefer, wohnten noch zwei
alte deutsche Mieterinnen, bei ihnen durfte ich übernachten. Bei der
Polizei, habe ich mich nicht gemeldet, obzwar mir dies die Hausmeis
terin empfohlen hatte. In der darauffolgenden Nacht habe ich auf
Schleichwegen die Stadt verlassen.

Bei meiner Tante in Aschmeritz im Kreis Znaim wurde ich liebevoll
aufgenommen, im Dorf war ich der erste Heimkehrer. Fast ein Jahr
später, kurz vor der Aussiedlung erhielt meine Tante vom Suchdienst
des Roten Kreuzes die Nachricht, daß meine Mutter in Fürstenfeld
bruck lebt.

Wenn ich an meine Jugendzeit, an meine Heimat denke, sehe ich den
gelben Vorhang im Abendwind es war der Abschiedsgruß meiner
Heimatstadt, ich habe Brünn nie wieder gesehen!

H.H.
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Workshop „Deutsches Theater in Brünn“

Im Oktober fand in Brünn eine Veranstaltung
zum Thema „Das Deutsche Theater in Brünn“
statt. Unter Mitwirkung tschechischer Studen
ten der Masaryk Universität und auch einiger
tschechischer Akademiker (des Rektors der
Brünner Hochschule für Musik und Theater,
Prof. Václav Cejpek, des ehemaligen Dekans
der Brünner Technischen Universität Brünn Dr.
Sedlák, des Leiters des Dokumentationszen
trums des Schrifttums in Mähren in Raigern,
Dr. Vojen Drlík) wurde ein „Workshop“ über

die Anfänge des Brünner Theaters abgehalten. Die Studenten lasen die
Ergebnisse ihrer Arbeiten auf tschechisch und deutsch vor.

Die Brünner Akademiker ergänzten die Vorträge
mit wertvollen Informationen. Abschließend
hatte man die Chance, die Innenräume des ehe
mals Deutschen Theaters Brünn bei einem kurz
en Durchgang zu besichtigen.

Der „Workshop“ in den Räumen des Begeg
nungszentrums Brünn wurde von Professor

Zdeněk Mareček in dem
deutschen Verband orga
nisiert. Er ist ein Germanist an der Masaryk
Universität Brno und zugleich Vorstandsmit
glied des „Brünner Deutschen Kulturverbands
Region Brünn“.

Durch diese Veranstal
tung konnten sich die
Mitglieder des Vereins an
die ruhmreiche Vergan

genheit des Deutschen Theaters in Brünn erin
nern, von dessen Bühne aus die Karriere des
weltberühmten Tenors Leo Slezak startete. Scha
de nur, daß die nützlichen Informationen der
breiten Brünner Öffentlichkeit praktisch unbe
kannt blieben.
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Neues aus Brünn

Rekonstruktion des Hotels Continental

Die Rekonstruktion des Hotel Continental in der Kounicova ist jetzt
abgeschlossen. Der Grund der Umbauarbeiten war, die
Tiefgaragenplätze unter dem Hotel zu schaffen. Dort gibt es jetzt 80
Parkplätze, die nicht nur von Hotelgästen benutzt werden können.

Zugleich wurde in dem Hotel auch eine neue Bar gebaut. Die Grünflä
chen um das Hotel wurden renoviert. Dabei wurde dort eine Statue
„Vögel“ des tschechischen Bildhauers Olbram Zoubek aufgestellt. Die
Statue stand dort seit den 60er Jahren.

Proteste der Theaterangestellten in Brünn

Das Brünner Magistrat hat beschlossen
das Brünner Janáčektheater zu renovie
ren. Dabei sollten für 7 Monate lang die
Angestellten des Theaters entlassen wer
den. Diese Pläne der Brünner Politiker
haben große Proteste unter den Künst
lern hervorgerufen. Während einer
großen Demonstration, wie sie die die

Stadt nur selten erlebte, zogen die Theatermacher durch die Stadtmit
te, trugen Transparente mit sich und es wurde eine Petition gegenüber
der Schließung des Theaters unterzeichnet.

Auch einige Künstler in Wien und anderen Nachbarstädten haben sich
den Protesten angeschlossen.

Ob am Ende die Proteste im Brünner Rathaus
gewirkt haben oder ob es nur eine im Voraus
vorbereitete Werbeaktion für des Brünner
Theater war ist nicht klar, jedenfalls hat man
die Schließung des Theaters aufgegeben.

Nachfahren des Grafen Salm gewannen den Gerichtsprozess

Die 2 Töchter des Grafen Hugo von Salm haben beim Brünner Gericht
die Behauptungen der Historikerin und Museumleiterin in Blansko
Eva Nečasová angegriffen. Die Historikerin verglich in ihren Veröf
fentlichungen unter anderem das Schicksal des Grafen mit dem des
Adolf Hitlers. Das Gericht entschied zu Gunsten der SalmTöchter
und die Historikerin muss sich für ihre Texte öffentlich entschuldigen,
allerdings nur für 3 von den 15 gerichtlich angefochtenen Behauptun
gen, nämlich für den Vergleich mit Hitler.
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Beide SalmTöchter zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden, genauso
wie die Historikerin die wiederum behauptete, das Gericht habe ent
schieden, daß ich in meinem Buch den Grafen mit Hitler nicht vergli
chen habe.

Der schwarze 21. Oktober in Brünn

Am 21. Oktober kam es in Brünn gleich zu 2 Unfällen im öffentlichen
Verkehrsbetrieb. In Schimitz in der Svatoplukova sind 2 Buse in einan
der geprallt. Von den 55 Busreisenden wurden 4 leicht verletzt ins
Krankenhaus eingeliefert.

Wenige Stunden später ist eine Seniorin unter einem Straßenwagen
eingeklemmt liegen geblieben. Der Rettungsteam müsste den Wagen
mit Hilfe von pneumatischen aufblasbaren Wagenheber nach oben he
ben um die verletzte alte Frau zu befreien. Sie erlitt schwere Verletzun
gen der unteren Extremitäten wird aber den Unfall überleben.

Das öffentliche Verkehr in Brünn ist traditionell überlastet. Sowohl die
Buse wie auch Straßenwagen sind praktisch während des Tages unun
terbrochen überfüllt es sei ein Glück und Verdienst der Fahrer, dass
solch Unfälle nicht öfters passieren.

Bemerkenswerte Haltestelle in Lesná

Als wir im vorigen Heft über die seltsamen Kunstgegenstände in

Brünn berichtet haben ein Exemplar hat aus Zeitgründen seinen Weg
in den Bericht nicht geschafft. In Lesná, einem Stadtteil von Brünn
gibt es neuerlich eine bemerkenswerte Haltestelle des öffentlichen Ver
kehrsbetriebs. Man nennt es „Blob“. Es hat Umriss einer vor sich
hinschauenden Krake. Der Bau wurde nach den Plänen des bekannten
tschechischen Architekten Jan Kaplický geschaffen. Die Geschichte ist
allerdings etwas komplizierter. Am Anfang stand der Entwurf des Ar
chitekten für die neue Tschechische National Bibliothek in Prag. Das
riesige Gebäude der Bibliothek sollte die Form einer Krake annehmen.
Das hat in Prag Proteste eines Teils der Öffentlichkeit erregt. Ein ande
rer Teil der Öffentlichkeit war dagegen für diesen Bau.Als sich dann
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der tschechische Präsident Václav Klaus zu den Gegnern angeschlos
sen hat und sagte er würde so etwas in Prag nie erlauben lassen wur
den die Pläne aufs Eis gelegt. Später dann starb der Architekt
Kaplický. Um diesen ungewöhnlichen Bauprojekt nicht ganz sterben z
lassen entschied man sich (auch der Stadt Prag zum Trotz), die Krake
in Brünn bauen zu lassen. Allerdings in einer verkleinerter Form als
eine Haltestelle. Der Bau wurde von der Pepsi finanziert.

Die Haltestelle weckte seit Anfang großes Aufsehen der Brünner. Es
wäre aber nicht Brünn um nicht das neue Ding gleich mit Graffiti
nicht zu beschmieren. Nicht einmal 4 Wochen nach der Einweihung
wurde es von Sprayern bemalt.

Müll und Liebesbriefe plagen die „Edisonbirne“ in Brünn

Das künstlerische Modell der Edison
Glühbirne, aus Draht nachgemacht und unweit
des ehemals deutschen Stadttheaters
(Mahenovo divadlo) aufgestellt, weist einen
wahrscheinlich vorher nicht absehbaren Mangel
auf. Die Gitteraugen sind zu schmal um eine
Hand durch zu stecken, breit genug aber um
Abfälle nach innen zu „entsorgen“ wie z.B.
PETFlaschen. Das Objekt zu pflegen bzw.
sauber zu halten ist aus den genannten
Gründen schwierig. Verliebte Paare aber

hindert nichts daran ihre Liebeserklärungen anzuheften.

Die Brünner rotweißrote Geschichte

Jedem gebürtigen Brünner dürfte die Geschichte des Brünner
Wappens bekannt sein. Das „alte“ deutsche Brünn verwendete das
ursprüngliche rotweißrote Wappen. Die Tschechen haben

irgendwann die weißrotweißrote Variante
eingeführt. Der Streit darum ob das Wappen oben
mit der roten oder weißen Farbe beginnen soll kam
wie viele andere, bis heute nicht zu Ende. So
beharren die Brünner auf ihrer Tradition und man
fängt in dem heutigen tschechischen Brünn offiziell
mit weißer Farbe an. Ziemlich falsch, wie das
Detailbild der Frontseite des alten deutschen
Städtischen Theaters zeigt: dort beginnt das Wappen

auf der Brust des Doppeladlers oben eindeutig mit Rot. Wenn auch
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schon vieles in der Stadt von der prachtvollen deutschen Geschichte
Brünns absichtlich beseitigt wurde, so kann man wie dieses Bild zeigt,
die Geschichte nicht ganz umschreiben. Das alte deutsche Stadttheater
ist dafür ein guter Beweis.
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Einsteins Relativitätstheorie in Gefahr ?

Ein Experiment Europäischer Wissenschaftler scheint die Unüber
windbarkeit der Lichtgeschwindigkeit in Frage zu stellen. In dem Un
tergrundlabor im italienischen Gran Sasso nahe Roms wurde die
Übertragungs Geschwindigkeit von NeutrinoPartikeln gemessen, die
vom Kernforschungszentrum CERN nahe Genf ausgesandt worden
waren. Dabei wurde die Lichtgeschwindigkeit übertroffen.

Das Experiment rief große Aufregung unter den Physikern und auch
der breiten Öffentlichkeit weltweit hervor. Denn es war kein anderer
als Albert Einstein, der in seiner Relativitätstheorie die Unüberwind
barkeit der Lichtgeschwindigkeit verankert hat. Danach bewege sich
nichts im Universum schneller als Licht.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und eine Messung ist noch
keine Revolution. Daher haben viele Wiederholung des Experiments
verlangt was auch vor wenigen Wochen mit demselben Resultat ge
schah.

Die Ergebnisse werden jetzt vermutlich revolutionäre Folgen für die
Physik haben. Die Einsteinstheorie wäre damit ungültig und es würde
den Wissenschaftlern große Sorgen machen, wie das Universum jetzt
zu beschreiben wäre.

Für uns Brünner ist nicht ohne Interesse, das der gebürtige Brünner
Mathematiker Kurt Gödel ein engster Freund Einsteins war und auch
zu seiner Relativitätstheorie maßgebliche Beiträge leistete. Auch diese
wären dann in Gefahr.



94.: Schnirch, Thomas, Uhlandstr. 45, 73092 Heiningen, am 20.12.

Brehme, Ursula, Schillerstr. 5, 73108 Gammelshausen,

am 16.01.2012

92.: Jauernik, geb. Czassny, Gretl, 74177 Bad Friedrichshall, am 14.12.

93.: Pohlner, Oskar, Dipl.Ing., Hochstattstr. 16, 70599 Stuttgart,

am 09.02.2012

89.: Hera, Elfriede, Egererstr. 11, 85221 Dachau, am 26.01.2012

Gebauer, Karl, An der Waldesruh 6, 36039 Fulda, am 27.01.2012

88.: Kellner, Julie, Bussardstr. 6, 68782 Brühl,

am 14.02.2012, frh. Morbes

87.: Morawek, Florentine, Hungerbühlstr. 22/8, 73614 Schorndorf,

am 17.01.2012

Walitschka, Antonie, Friedensstr. 4, 73617 Schorndorf,

am 28.01.2012

Kellner, Josef, Danziger Str. 36, 71737 Kirchberg,

am 05.02.2012, frh. Morbes

Scholz, Margret, Zeppelinstr. 72, 73033 Göppingen,

am 22.02.2012

Lelek, geb. Schimek, Maria, Parkstr.4, 76676 Graben Heudorf,

am 17.01.2012

86.: Bojanovsky, Kurt, Dipl.Ing., Schwalblstr. 2, 85635 Höhenkirchen,

am 14.01.2012

Reinecke, Irmgard, Am Steinkamp 12, 38667 Bad Harzburg,

am 27.01.2012

Mai, Marianne, Bonholz 6, 71563 Affalterbach, am 17.02.2012

Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage
von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit verant
wortlich sind, oder laut Zusendungen von BHBBeziehern, die einen Ein
trag wünschen. Meldungen für die Ausgabe MärzApril bis 10.1.; für
MaiJuni bis 10.3.; für JuliAugust bis 10.5.; für SeptemberOktober bis
10.7.; für NovemberDezember bis 10.9.; für JanuarFebruar bis 10.11.
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85.: Pospichal, geb. Seidl, Hilde, Badstubenstr. 4, 74385 Pleidelsheim,

am 20.12.

84.: Englert, Dietlinde, Josefsburgstr. 187, 81825 München,

am 08.02.2012

83.: Heid geb. Langer, Rosi, Waldstr. 32, 76676 GrabenNeudorf,

am 27.01.2012, frh. Mödritz

Lachmann geb. Kittner, Berta, Hornschuchstr. 66,

74679 Weißbach, am 07.01.2012, frh. Mödritz

Becker geb. Zamecnicek, Vera, Talweg 5, 74749 Rosenberg,

am 23.01.2012, frh. Obergerspitz

Schreiner, Franziska, Knausbergstr. 29, 73489 Jagstzell,

am 16.01.2012

Autrata, Fritz, Stadtstr. 13, 74747 Ravenstein, am 28.02.2012

82.: Heinisch, Erika, Köpenicker Str. 3, 65205 Wiesbaden,

am 11.01.2012, frh. Morbes

Klimesch, geb. Prause, Elise, Grabenackerweg 6, 73779 Deizisau,

am 13.01.2012

Noss, Johann, Uhlandstr. 20, 70794 FilderstadtBonlanden,

am 04.01.2012, frh. Mödritz

Weithofer, Wilfried, Waldenbühlweg 3, 73072 Donzdorf,

am 11.01.2012, frh. Mödritz

81.: Eichstetter, Doris, Togostr. 8, 81827 München, am 07.01.2012

Hainka, Kurt, RichardWagnerStr. 14, 71384 Weinstadt,

am 17.01.2012

80.: Ertl, Irene, Am Eichenrain 52, 73527 Lindach, am 04.02.2012

Brunnhuber geb. Drasl, Else, Obertaxenweg 5, 82131 Gauting,

am 16.01.2012, frh. Mödritz

79.: Saida, Walter, Thujastr. 37, 73614 SchorndorfOberberken,

am 19.01.2012

Hruschka, Josef, Hlavni 44, CZ 66448 Moravany u Brna,

am 12.01.2012

Brunnhuber, geb. Drasl, Obertaxenweg 5, 82131 Gauting,

am 16.01.2012

78.: Hawranek, Ingrid, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 06.01.2012

77.: Herrmann, Dorothea, Malvenweg 55,

68305 MannheimGartenstadt, am 04.02.2012
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76.: Sykora, Herbert, Lange Zeile 8, 96120 Bischberg, am 19.02.2012

75.: Piller, Georg, Käppelesberg 6, 89155 Erbach,

am 13.02.2012, frh. Mödritz

74.: Faller geb. Bartonek, Eleonore, Wingertstr. 21, 69207 Sandhausen,

am 01.01.2012, frh. Morbes

Piller, Georg, Käppelesberg 6, 89155 Erbach, am 13.02.2012

73.: Saida, Ingrid, Thujastr. 37, 73614 SchorndorfOberberken,

am 13.02.2012

72.: Schmidt geb. Hausgenoss, Renate, Franklinstr. 2/II,

73033 Göppingen, am 15.01.2012

Minarsch, Ilse, Parkstr. 59, 74734 Esslingen, am 20.01.2012

71.: Walz, Gerlinde, Guttenbrunner Weg 16, 81829 München,

am 20.12.

Schwarz, Klaus, BischofKepplerStr. 4/1,

73525 SchwäbischGmünd, am 01.02.2012

Kallwitz, Wolfgang, Ungererstr. 174, 80805 München,

am 10.02.2012

Nägele, geb. Kellner, Gerti, BrüderGrimmStr.2c,

64354 Rheinheim, am 30.12., frh. Morbes

Holzner, geb. Kellner, Maria, 73441 Bopfingen, Schillerstr. 31,

am 30.12.

70.: Drescher, Günter, Kurpfalzstr.5, 68782 Brühl,

am 28.12., frh. Morbes

68.: Drescher, Engelbert, Krähenweg 15, 68782 Brühl,

am 19.12., frh. Morbes

67.: Schmidt, Monika, Faurndauer Str. 70, 73035 Göppingen,

am 13.01.2012, frh. Mödritz

Geburtstage die schon früher erscheinen sollten, jedoch zu spät zur

Kenntnis kamen:

91.: Dominik, Helene, geb. Kühr, Wittelsbacherstr.16,

92224 Amberg, am 15.11.

90.: Karger, Marie, Breslauer Str. 27/1, 73730 Esslingen, am 19.11.

88.: Hertl, Hanns, Fichtestr. 23, 71229 Leonberg, am 12.11.

83.: Hirth, Mizzi, Schmelzgase 29, 73240 Wendlingen, am 25.11.

82.: Schipke geb. Müller, Traute, Jahnstr. 2, 75287 Rheinstetten,

am 04.12.2012

74.: Seeger, Liselotte, Mörikestr. 14, 71111 Waldenbuch, am 04.12.
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Erna und Herbert Kinauer feierten am 14.10.2010 ihre Goldene

Hochzeit. Herzlicher Glückwunsch der Ortsgemeinde Mödritz..

Todesfälle:

Autrata, Raimund, * 19.06.1923 in Priesenitz,

† 11.11.2011 Unkel am Rhein

Bisinger, geb.Chelik, SilviaGluckstr. 6, 65812 Bad Soden,

† 04.09.2011

Blersch, geb. Hawlik, 89155 Erbach, * 06.07.1922

† 02.11.2011

Grünberger, Hermine, 95028 Hof/Saale, * 21.01.1921

† 21.08.2011

Kellner, Leopoldine, Hofäckerallee 10, Unterföhring, * 07.11.1914

† 01.09.2011

Liebig, geb.Michalek(Kittner), 89155 Erbach, * 28.01.1933

† 16.10.2011

Skorepa, Josef, früher KV Esslingen bzw. Schaftlach(By), * 09.07.1920

† 28.11.2011
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Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück und
Gesundheit, damit sie noch viele schöne Tage im Kreise ihrer Lieben
erleben können!

Familiennachrichten, Geburtstage, Todesfälle

Die Bearbeitung wird ab BHB 12012 wahrgenommen

von Herrn Richard Kratschmar,

Wadlerstr.26 in 81375 München.

EPost: KratschR@aol.com



Aus dem Verbandsleben
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Anlässlich des 60jährigen Bestehens des Kreisverbandes der BRUNA
in Stuttgart trafen sich seine Mitglieder am Samstag, dem 6. August
2011 im „Haus am See“ an einem der schönsten Plätzchen in Stuttgart,
dem „MaxEythSee“ in StuttgartHofen.

60 Jahre BRUNA Kreisverband Stuttgart

Umfassend berichtete der Vorsitzende des Kreisverbandes, Peter Ko
tacka, über die Gründung und den Werdegang des Kreisverbandes in
den vergangenen 60 Jahren und würdigte die Leistung der Brünner,
die sich an dieser Entwicklung tatkräftig beteiligt haben.

Seine Ansprache ergänzte er durch eine Präsentation historischer Fo
tos und Dokumente aus dem Leben des Kreisverbandes Stuttgart. Die



Zum Heimatnachmittag am 25.9. begrüßte der Vorsitzende, Ldm.
Erich Wenzel die Anwesenden und gab einen kleinen Bericht über den
Tag der Heimat, der in diesem Jahr in Leutenbach im RemsMurr
Kreis stattgefunden hat. Erfreulich war, dass unser Ehrenvorsitzender,
Ldm. Karl Walter Ziegler wieder soweit gesundheitlich
wiederhergestellt war, dass er die Begrüssung vornehmen
konnte. Dann gab Ldm. Wenzel das Wort weiter an Ldm.
Horst Morawek, der uns durch einen schönen Film, "Bilder
der Heimat" auf eine Reise über Nikolsburg nach Brünn
mitnahm. Wir konnten im Geist einen Spaziergang durch Nikolsburg
mit seinem Schloß, Graffitihaus, Hl. Berg und schön renovierten Ju
gendstilhäusern machen.

Im zweiten Film ging es um eine Reise nach Mähren. Wir sahen den
Geburtsort von Smetana, einen Stadtrundgang durch Brünn, Neutit
schein dem Geburtsort von Gregor Mendel und Austerlitz. Wir erfuh
ren, dass Nikolsburg den größten jüdischen Friedhof der
tschechischen Republik hat. Die Fahrt führte weiter zur Wallfahrtskir
che des Hl. Nepomuk, Zlin, Iglau und Schloß Grätz bei Troppau. Neu
es aus Tschechien erfuhren wir von Ldmn. Margarete Kriso, die Ferien
in der alten Heimat verbracht hatte. Das Gedicht "Schöner Herbsttag"
vorgelesen und Ldmn. Elvira Wenzel schloss diesen schönen Herbst
nachmittag ab.

Zum Heimatnachmittag am 23.10. konnten wir das Ehepaar Kouba
aus Uhingen willkommen heißen. Das Thema des Nachmittags war
Erntedank, die Zeit der Feste. Nach Einbringung der Ernte wird auch

BRUNA Remstalkreis
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Ansprache und die dazugehörige Präsentation sowie Eindrücke aus
dem Nachmittag finden Sie auf den Webseiten der BRUNA Stuttgart
unter

www.brunastuttgart.jimdo.com

Wir freuten uns sehr über den Besuch des stellvertretenden BRUNA
Bundesvorsitzenden, Herrn Erich Wenzel, der ein Grußwort des Bun
desvorstands sprach.

Der sommerliche Gedenknachmittag klang mit frohen Erinnerungen
und Bildern aus.

Mit freundlichen Grüßen Hanna Zakhari



Leider fand am 4.11.2011 nur ein kleiner Kreis von Landsleuten den
Weg ins Rhaetenhaus, was bedauerlich war, denn es wurde ein beson
ders interessanter und gemütlicher Nachmittag.

In Vertretung der erkrank
ten Vorsitzenden, Frau
Walz, eröffnete der 2. Vor
sitzende, Herr Gabrisch,
schwungvoll das Beisam
mensein. Unsere besten
Genesungswünsche galten
Frau Walz und wir hoffen,
sie recht bald wieder in
unseren Reihen begrüßen
zu dürfen. Danach ge
dachten wir der beim To

desmarsch umgekommenen und der in der neuen Heimat
verstorbenen Landsleute in einer Schweigeminute. Vergessen wurde
auch nicht unser langjähriger Vorsitzender, Herr Altmann, der uns in
diesem Jahr für immer verlassen hat.

BRUNA Kreisverband München

heute noch ein Dankfest gefeiert. Ldm. Erich Wenzel berichtete von
seiner Zeit als Erntehelfer während des Krieges. Dort hatte er auch
Kontakt mit russischen Soldaten. Ldmn. Elvira Wenzel las das Gedicht
"Goldener Oktober". Dann sahen die Landsleute, die diesen Film im
September nicht gesehen hatten, den Film "Erinnerungen" von Ldm.
Horst Morawek. Große Freude bereitete uns sein zweiter Film, der die
Reise nach Brünn und Landschau im Mai 1993 zeigte. Wir sahen viele
vertraute Landsleute, die leider heute nicht mehr unter uns weilen.
Der Film zeigte in Landschau den Festgottesdienst und die Einwei
hung der Gedenktafel durch den Brünner Bischof und Prälat Horky.
Ldm. Wenzel bedankte sich bei Ldm. Horst Morawek für dessen Film
vortrag.

Mit Erinnerungen, die Ldmn. Margarete Kriso mit Ldmn. Erika Kouba
austauschte ging dieser Nachmittag zu Ende.

Mit herzlichen Grüßen
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Nachdem die Glückwünsche für die Geburtstagskinder übermittelt
waren, trug Herr Gabrisch das Gedicht „Herbsttage“ von Rainer Ma
ria Rilke vor und leitete damit zum „privaten“ Teil über.

Wir freuten uns über den Besuch von Herrn Ottrich, der sich kurz als
„Kumrowitzer“ vorstellte und damit zu der Feststellung beitrug, dass
dieser Teil Brünns an diesem Tag besonders stark vertreten war.

Passend zu dieser, abgesehen vom Wetter tristen Jahreszeit, schilderte
Herr Hajek, seine Erlebnisse, als junger Soldat nach Kriegsende quer

durch Deutsch
land wandernd
und was er in
Brünn vorfand
bzw. nicht vor
fand. Eine packen
de Schilderung
der damaligen Zu
stände, die keinen
Zuhörer unbeein
druckt ließ.

Herr Hauswirth
ließ anschließend
die heimelige At
mosphäre seiner

Brünner Kinderzeit noch einmal entstehen. So erinnerte er an die
Fahrten zum Zentralfriedhof mit der „Alten Karoline“, was für die
Kinder immer ein besonderes Erlebnis war.

Zwei von ihm verfasste Geschichten, in denen er den Barockengeln
der Wieskirche zu munterem Leben verhalf, rundeten den Nachmittag
ab, der so manche Erinnerung aufleben ließ.

Anschließend war noch Zeit für viele „weißt Du noch damals…“ ehe
Herr Gabrisch den harmonischen Nachmittag beendete.

Wir sehen uns wieder bei der Weihnachtsfeier am 13. Dezember. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen wird sich die Feier von früheren Ab
läufen unterscheiden. Der Vorstand hat für eine Überraschung ge
sorgt. Wir hoffen daß diesmal auch die sonst zögernden Mitglieder
erscheinen.

Johannes Hauswirth / Red.
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BRUNA Göppingen

Rückblick auf 55 Jahre Kulturarbeit

Am 1. Oktober 2011 konnte der Kreisverband sein 55jähriges Jubiläum
feiern. Es war eine große Freude, daß unser Bundesvorsitzender, Herr
Dr. Landrock / Bonn, zu diesem Festtag gekommen war.

Er stellte in seiner Ansprache die gegenwärtige Situation und Ent
wicklung der „BRUNA“ und auch die momentanen Gegebenheiten in
Brünn dar. Er gab auch in seinen Ausführungen der Hoffnung Aus
druck, daß sich in Zukunft eine gedeihliche Zusammenarbeit auf kul
tureller Basis entwickle.

Als Festgäste konnten auch der stellvertretende Bundesvorsitzende
Erich Wenzel / Schorndorf und der Kreisvorsitzende der BRUNA
Stuttgart, Peter Kotacka mit Frauen begrüßt werden, ebenso Herr und
Frau Morawek / Schorndorf.

Die Kreisvorsitzende, Frau Erika Kouba gab einen Rückblick auf das
Gründungsjahr des Kreisverbandes Göppingen 1956, bei dem der
Grund die Gründung des Bundesverbandes der BRUNADeutschland
1950 in Schwäbisch Gmünd maßgeblich war.

Denn – vertrieben aus der Heimat, einer ungewissen Zukunft entge
gensehend, im Kampf um das tägliche Brot und den lebensnotwendi
gen Dingen, die Suche nach Angehörigen, Verwandten und Freunden,
war das Vordringlichste in den ersten Jahren nach 1946.

Und man fand sich mit Landsleuten zusammen, scharte sich um Seel
sorger. Und engagierte Landsleute organisierten lose Zusammenkünf
te, die mehr oder weniger sporadisch waren. Schon 1948 fand das
1. Brünner Treffen in Ludwigsburg statt. Der organisatorische Zusam
menschluss nahm dann in Schwäbisch Gmünd seinen Ausgang.

Schon 1949 erschien der „Brünner Heimatbote“ in Privatinitiative als
Sprachrohr des Verbandes und Informationsjournal für die Landsleu
te.

Die eigentliche Geburtsstunde der BRUNA war also in Schwäbisch
Gmünd, als von tatkräftigen Männern und Frauen der Bundesverband
der BRUNADeutschland konstituiert wurde.

Erster Vorsitzender wurde Edmund Novotny (bis 1973).

Drei Jahre später, 1953, hat die Stadt Schwäbisch Gmünd unter dem
damaligen Oberbürgermeister KAH die Patenschaft für die Brünner
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übernommen. Im selben Jahr erfolgte auch die Gründung des Landes
verbandes BadenWürttemberg unter dem Vorsitz von Dr. Alfons
Nitsch, der leider allzufrüh, 1954, verstarb. Unter seinem Nachfolger
Ernst Fuchs (1954 1991), der später auch den Bundesvorsitz über
nahm, gab es eine konstante Gründung von Landes und Kreisverbän
den sowie Tischrunden in der gesamten Bundesrepublik. Unter
immensem Einsatz wurde die Kulturarbeit zielstrebig intensiviert und
ausgebaut. In Göppingen konnte sich nach aktiven Vorläufern 1956
ohne Schwierigkeit ein Kreisverband neu konstituieren. Erster Vorsit
zender wurde Willy Hertel und danach Fritz Mach (1957 – 1990) und
von 1990 bis heute Erika Kouba. Göppingen mit 250 Mitgliedern ge
hörte zu den mitgliedstärksten der BRUNA. Im Mittelpunkt der Kul
turarbeit standen nicht nur Filmnachmittage und
Faschingskostümfeste, sondern jährlich bis 10 Kulturvorträge und Re
ferate.

Maßgeblich engagiert waren die Mitglieder an den zahlreichen Reisen
des Landesverbandes BadenWürttemberg. Diese Reisen „Mit der
BRUNA durch Europa“ erschlossen den Mitgliedern Kultur, Mentali
tät und geschichtliche Entwicklung der Länder vom Nordkap bis Ma
rokko und von Irland bis zur Türkei. Die Teilnahme an den
Empfängen im Rathaus von Paris, in Antibes und Wien, sowie beim
Fürst von Liechtenstein im Schloß von Vaduz waren Höhepunkte.

An den Veranstaltungen des sogen. Frauenreferates in Stuttgart, die
die kulturelle Seite der Landesmetropole erschloss, waren die Göppin
ger ebenfalls immer dabei.

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung konnten Mitglieder, die von
Beginn an, d.h. seit Bestehen des Kreisverbandes, dabei waren, geehrt
werden.

In gemütlicher Runde wurde dieser Tag beendet.

Erika Kouba, Kreisvorsitzende



Unser Erstes Treffen nach der Sommerpause war am 11.9., es war ein
besonderer Tag. Vor 10 Jahren gab es die fürchterlichen
Terroranschläge in New York auf die markanten Zwillingstürme des
World Trade Centers. Zum anderen fand am 11.9.
bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. Außerdem
wurde der Tag der Heimat wie jedes Jahr am Pliensau
Friedhof zelebriert. Die Gedenkfeierstunde am Vormittag
war gut besucht und wartete mit einem reichhaltigen
Programm auf.

Veranstalter waren der Bund der Vertriebenen, Kreisverband
Esslingen sowie die vereinigten Landsmannschaften. Zum Schluss
war Kranzniederlegung und Totenehrung nach mehreren
Ansprachen, einem Orgelspiel, Chorgesang aus Siebenbürgen und
einem Trompetensolo.

16 000 Menschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg in Esslingen eine
neue Heimat gefunden, der Anfang war sehr schwer. Jeder einzelne
brachte seine persönliche Leidensgeschichte aus Flucht und
Vertreibung mit. Sie alle haben den Aufbau in Esslingen mitgeprägt.

Am Tag des offenen Denkmals erhielten die zahlreichen interessierten
überrachende Einblicke in die Epoche des 19. Jahrhunderts, in der sich
das Antlitz der Esslinger Altstadt gewandelt hatte. Die zahlreichen
Stadtrundgänge waren beiß begehrt. Viele Besucher wollten auch
einen Blick ins Büro vom Oberbürgermeister werfen. Andere
wiederum ließen sich im Seracher Schlösschen literarischmusikalisch
in die Zeit des schwäbischen Dichterkreises von 1831 1841 um den
Grafen Alexander von Württemberg entführen.

Esslingen konnte wie immer aus dem Vollen schöpfen und bot allein
13 unterschiedlichen Stadtrundgänge mit mehr als 60 Führerinnen
und Führern an, teilweise in historischen Gewändern.

Der Herbst zeigte sich diesmal von seiner schönsten Seite und es war
ein interessanter Tag.

Grüße von Ilse Minarsch
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Heimatnachmittag am Samstag den 08. Oktober 2011

Zu unserem ersten Heimatnachmittag nach der Sommerpause sind
trotz verregneten und herbstlich stürmischen Wetters einige Lands
leute gekommen. Als Gast begrüßten wir Herrn Michael Siedler, Refe
rent des III. Nationalratspräsidenten Mag. Dr. Martin Graf. Für das
Buchprojekt „Frauenschicksale Vertreibung“, welches im Parlament,
voraussichtlich im Frühjahr, präsentiert werden soll, holte sich Herr
Siedler noch etwaige Informationen ein. Einige unserer Brünnerinnen
haben bereits ihre schicksalhaften Erlebnisse der Vertreibung für die
ses Buchprojekt an den Verband der volksdeutschen Landsmann
schaften in Österreich weitergeleitet. Im Herbst 2010 hatte Mag. Dr.
Martin Graf im Parlament einen Tag der Heimatvertriebenen veran
staltet und dabei das Buch „Die Wiederaufbauleistungen der Altöster
reicher in der 2. Republik“ vorgestellt.

Leider mussten wir traurige Nachricht bekannt geben, daß Frau Luise
Hanny (geb. Lochmann) aus Mödritz, geboren am 26. 05.1927 am
03.07.2011 in Wolkersdorf verstorben ist. Sie war ein treues, langjähri
ges Mitglied und hatte eine poetische Gabe Gedichte zu schreiben.
Herbstgedichte von Luise Hanny wurden vorgetragen. Zu ihrer letzten
Ruhestätte wurde sie vom Vorstand der „BRUNA – Wien“ und Mit
gliedern begleitet. Unsere Brünnerin Frau Brigitte Christ ist im Alter
von nur 69 Jahren leider am 24.09.2011 nach einjährigem, schwersten
Leiden verstorben. Wir möchten allen Angehörigen unsere aufrichtige
Anteilnahme ausdrücken. Große Trauer um eine besondere Persön
lichkeit und letzten Kaisersohn Otto von Habsburg, er verstarb am
04.07.2011, 98 jährig in Pöcking am Starnberger See, ehemaliger Thron
folger von Österreich – Ungarn u.a. letzter Kronprinz von Böhmen,
stand in stetiger Zuneigung zu den Sudetendeutschen Heimatvertrie
benen. Sein Bruder Felix von Habsburg, das 4. Kind von Karl den I.
und Zita ist erst kürzlich in Mexiko verstorben. Im Sommer den 30.07.
& 31.07.2011 fand das 63. Bundestreffen in Geislingen / Steige statt.
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Im Museumsdorf – Niedersulz im Weinviertel wurde bei sonnigem
Kaiserwetter der traditionelle Südmährer – Kirtag abgehalten. Mit
Kirtagsaufzug, den „Weinviertler Buam“ die zum Tanz aufspielten
und mit Volkstanz von „Die Stodltounza“ und einer Trachtenmoden
schau wurde für gute Unterhaltung gesorgt. Am Sonntag den
18.09.2011 stand der Sudetendeutsche Heimattag in Klosterneuburg
unter dem Motto „Die Wahrheit siegt – Pravda Vitèzi“. Beginnend mit
Platzkonzert der Stadtkapelle Klosterneuburg am Rathausplatz, da
nach feierliches Hochamt in der Stiftskirche mit Hauptzelebrant Mag.
Karl Wuchterl, Visitator für die Sudetendeutschen und Herrn Dr. Lad
ner. Fest und Trachtenzug vom Rathausplatz zum Sudetendeutschen
Platz, welcher vor 50 Jahren am 15.10.1961 verbunden mit der Weihe
einer Heimatlinde und eines Gedenksteines unbenannt wurde. An
sprache von Dkfm. Grech zum Totengedenken. Die Festrede in der Ba
benbergerhalle hielt der III. Nationalratspräsident Mag. Dr. Martin
Graf.

Voraussichtlich wird bei unserem nächsten Heimatnachmittag am
Samstag den 12.11.2011 ein Film über Südmähren von Herrn DI Lange
gezeigt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
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Heimatnachmittag am Samstag den 12.11.2011

An unserem heutigen Heimatnachmittag kamen erfreulicherweise
über 50 Landsleute und weitere Gäste aus Eisgrub, Nikolsburg und
Mährisch Trübau. Der Vorstand der BRUNA  Wien lud zu einem
Bildervortrag über Südmähren von Hrn. DI Fritz Lange, gebürtiger
Nikolsburger, ein. 220 Historische und aktuelle Bilder von Nikolsburg,
Feldsberg, Eisgrub und von den Pollauer Bergen, sie erzählen die
wechselvolle Geschichte der Menschen in dieser Grenzregion, von
Toleranz und Intoleranz, Vertreibung und Neubeginn. DI Fritz Lange
folgte der Thaya in ihrem Bogen um die Pollauer Berge zu den
Liechtensteinschlössern Feldsberg – Valtice und Eisgrub – Lednice,
seit 1996 UNESCO – Weltkulturerbe. Nikolsburg – Mikulov war Sitz
der Fürsten Dietrichstein und Zufluchtsort für Juden, Protestanten
und Wiedertäufer. Über einem Zeitraum von 500 Jahren wurde die
Landschaft um Feldsberg von den Fürsten Liechtenstein mit
Schlössern und Lustbauten in einen riesigen Landschaftspark
verwandelt. Architekten wie Fischer von Erlach, Joseph Kornhäusel
und andere schufen Schlösser, Stallungen, Tempel, Obelisken und
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sogar ein Minarett. Erst heuer im Juni 2011 wurde in Nikolsburg eine
Gedenktafel anlässlich des Geburtstages von Hieronymus Lorm,
Schöpfer der Hand – Tast – Sprache für Taubblinde, Vorläufer der
Blindenschrift an seinem Geburtshaus Brünnerstraße, eingeweiht. DI
Lange zeigte auch Bilder von Hieronymus Lorm. Nach dem
Diavortrag stellte die Gattin von DI Lange die Bücher unter „Die Reihe
Archivbilder“ vor, welche der Autor beim Kauf eines Buches gerne
signierte. Unsere Landsleute und Gäste fanden den Lichtbildervortrag
sehr interessant, der BRUNA – Vorstand dankte Hrn. DI Lange für
seine historischen Ausführungen recht herzlich!

Die Sonderausstellung Wald / Baum / Mensch des Heimat und
Naturschützers Josef Schöffel, geboren am 29.07.1832 in Brünn und
gestorben am 07.02.1910 in Mödling, ist im Museum für Völkerkunde –
neue Burg, Heldenplatz, noch bis 28.05.2012 zu besichtigen.

Wir laden Sie zu unserer besinnlichen, vorweihnachtlichen
Adventfeier mit Liedern und Gedichten am Samstag den 17.12.2011 ab
15:00Uhr ein und freuen uns über zahlreiches Kommen! Wir
wünschen allen Landsleuten und Mitgliedern eine schöne Adventzeit!

Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Februar.

Redaktionsschluß ist am 10. 1.



Die Feuerwehren der deutschen Sprachinsel

Die Freiwillige Feuerwehr Priesenitz wurde im Jahre
1893 gegründet. Sie spielte im gesellschaftlichen Le
ben der Gemeinde eine erhebliche Rolle. Das erste Feuerlöschgerät
der Feuerwehr war eine Handpumpe. Drei Mann auf jeder Seite des
langen Hebels pumpten durch AufundabBewegung das Wasser in
den Schlauch. Vorgespannt wurden Pferde, die das Gerät im rasanten
Galopp zum Brandplatz brachten. Anfangs war jeder Bauer verpflich
tet, seine Pferde bei einem Brand zur Verfügung zu stellen. Motorisiert
wurde die Feuerwehr im Jahre 1912 (1913?) mit einer Motorspritze auf
Rädern, die ebenfalls noch von Pferden gezogen werden musste. 1935
kaufte man zeitgemäß eine tragbare Motorpumpe, die auf einem Auto
abnehmbar montiert war.

Im Laufe des Jahres veranstalteten die Freiwilligen Feuerwehren viele
Feste. Es konnte eine Musikveranstaltung sein oder am Jahresende der
Sylvesterball. Sie brauchte Geld, wenn sie einsatzbereit sein sollte und
reiche Sponsoren gab es in den Gemeinden nicht viele. Es gab schon
Spenden, aber wichtiger waren doch die Eintrittsgelder, dass selbst
Bier ausgeschenkt wurde und die Frauen Kuchen und Torten spen
dierten. So konnte eine neue Motorspritze angeschafft oder ein PKW
für die Spritze umgebaut werden.

Eine weitere Großveranstaltung mit viel Spektakel für das Publikum
war, die Einsatzbereitschaft, den Ausbildungsstand und das Funktio
nieren der Gerätschaften festzustellen. Dafür wurde der Ortsteich der
Gemeinde UnterGerspitz ausgewählt. Er war ziemlich rund, weitläu
fig, mit viel Platz ringsherum, also für das Vorhaben hervorragend ge
eignet. Mehrere Feuerwehrmannschaften traten zum Wettbewerb an.
Wer nach dem Kommando als erster Wasser am Strahlrohr hatte, war
der Sieger. Und deshalb kamen aus den teilnehmenden Dörfern scha
renweise Zuschauer, um ihre Mannschaft siegen zu sehen und zu fei
ern. Die Gutachter hatten unmittelbar am Teich Platz genommen und
alle warteten jetzt auf das Kommando „Wasser marsch!“. Der Trom
peter setzte die Trompete an und blies voll Inbrunst und mit ziemli
cher Lautstärke die „Wasser marsch“Melodie.

Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.
Ortsgemeinschaft Mödritz
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Jetzt begann es zu wuseln bei den nicht weit entfernt in Wartestellung
stehenden Feuerwehrmannschaften. Es war die Aufforderung loszu
fahren und sich beim Oberkommandierenden zu melden, der dem
Melder den Standplatz zuwies. Pferdegespanne jagten dorthin, ein
Auto war auch dabei und eine Handpumpe tat noch ihren Dienst.
Wieder wartete alles auf das „Wasser marsch“Horn. Nach dem Ver
klingen sprangen die Motoren an  oder auch nicht. Die Handpumper,
auf jeder Seite drei Mann, setzten mit aller Kraft die Hebel auf und ab
in Bewegung. Und schon schoss das erste Wasser aus den Rohren in
die Luft und fiel zischend in den Teich zurück. Staunend standen die
Zuschauer da und wunderten sich, wie hoch manche Fontäne in die
Luft jagte und wieder zurückfiel. Jubel brandete auf. „Wasser halt!“
ertönte aus dem Horn, die letzten Gluckser aus den Strahlrohren zeig
ten an, dass den Löschgeräten die Schubkraft abhanden gekommen
war. Applaus, Applaus, die Zuschauer hatten ihr Vergnügen und die
Feuerwehrmänner nun Durst.

Der Oberkommandierende gratulierte den Siegern, die natürlich sehr
stolz waren und das Feuerwehrdiplom im Feuerwehrhaus zur Schau
stellten. Man lobte alle Beteiligten und forderte sie auf, wieder dabei

zu sein, wenn es hieß
„Wasser marsch!“.
Beim Wirt Navratil in
UnterGerspitz wurde
dann der stark gesun
kene Flüssigkeitsspie
gel wieder aufgefüllt
und Manöverkritik ge
übt.

(Nach Beschreibungen
von Johann Schauer

und Leopold Polzer zusammengestellt von Richard Kratschmar)

Bild: Festumzug beim Feuerwehrfest in UnterGerspitz. Im Vordergrund

Gruppe der Priesenitzer Feuerwehr, an der Spitze (rechte Hand am

Helm grüßend) Josef Barta. Dahinter Feuerwehrwagen von Pferden

gezogen. Im Hintergrund die Gerspitzer Kirche.

(Sprachinselmuseum Inv.Nr. 1988/0042)

285



Die Geschichte einer MadonnaStatue
(aufgeschrieben von Luise Hanny)

Im Besitz der Familie Lochmann befindet sich eine sehr alte, vertraute Sta
tue der Hlg. Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm. Sie steht heute im

Treppenhaus und ist ein Erinnerungsstück, das sofort
den Blick der Vorübergehenden auf sich zieht und die
Verbundenheit zur alten Heimat aufzeigt. Die Ge
schichte dazu ist spannend und wert festgehalten zu
werden.

Die wertvolle Statue ist etwa 150cm groß, steht auf
einen Sockel, die Madonna hält das Jesuskind im Arm.
Einst war sie bunt gemalt, aber die vielen Jahre sind
sichtbar geworden, sie ist eben ein antiquiertes Stück.
Sie stammt aus dem 18.Jahrhundert und war immer in
Familienbesitz. Aus einem Stück Holz ist sie geschnitzt
und soll in die Kunstrichtung des Bauernbarock gehen.

In Mödritz, in der Hufund Wagenschmiede Loch
mann, hatte sie einen Solitärplatz im Treppenhaus. In der oberen Ecke auf
einem Podest stehend, blickte sie majestätisch auf den Betrachter herab.

Die Stiegen führten in die drei oberen Schlafräume. Oftmals sahen die El
tern, wenn sie sich nach schweren, arbeitsreichen Tagen zur Ruhe legten,
ehrfurchtsvoll zur Madonna hinauf. Den Kindern war Sie ebenfalls ver
traut und ohne diese Statue hätte sicher etwas Wichtiges im Haus gefehlt.
Gerne bewunderten alle die die Gesichtszüge von „Mutter Maria und dem
Jesuskind“.

In den Jahren um 1930 , war in Brünn im Künstlerhaus eine Heimatausstel
lung. Damals kamen Experten ins Haus Lochmann und baten, die alte Ma
donnaStatue als Leihgabe ausstellen zu dürfen. Die Zusage fiel nicht
schwer, denn es war eine Ehre sie der Öffentlichkeit zu zeigen. Viele Schul
klassen, auch von Mödritz, besuchten die Ausstellung und die Blicke blie
ben wie selbstverständlich an der Madonna hängen, denn sie war für alle
gut sichtbar aufgestellt.

Die Statue blieb, wie vieles bei der Vertreibung, in Mödritz zurück. Mein
Bruder Paul hing wie alle Familienmitglieder an dieser Madonna und ent
schloss sich, es war etwa in den Jahren 1980/1985, alles daran zu setzen die
Statue in den Familienbesitz zu bekommen. Es war für ihn eine komplizier
te und gewagte Sache, denn Behörden in Mödritz und Brünn, Zollangele
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Priesenitzer treffen sich in Temmenhausen

Das Wetter meinte es gut mit den Priesenitzern, und so konnten am
Nachmittag
noch schnell
ein paar neue
Gruppenfotos
bei strahlen
dem Herbst
wetter gemacht
werden. Wie je
des Jahr traf
sich die Priese

nitzer Gemeinde wieder Anfang Oktober
im Gasthof am Berg in Temmenhausen bei
Ulm.

Auf der Tagesordung standen alte und
neue Geschichten, Bilder und Erlebnisse.
Die "Flejkn" aus Langenau schmeckten al
len wieder prima, herzlichen Dank den
Bäckerinnen!

Auch die beiden Morbeser Gäste, die Brü
der Czerny, die zum ersten Mal dabei wa
ren, genossen die gemütliche Atmosphäre.
Da die Morbeser Ortsgemeinschaft zurzeit

keinen Obmann hat, sind die Morbeser künftig zu den Treffen (näch
tes Treffen im Herbst 2012) herzlich eingeladen.

Euer Richard Kratschmar
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genheiten, Zahlungen und eine Ausfuhrgenehmigung mussten bewältigt
werden. Aber mit viel Eifer und Geduld schaffe er es die Statue nach Wol
kersdorf zu bringen. Dieses Erinnerungsstück steht nun seit einigen Jahren
im Treppenhaus und strahlt über alles hinweg, sie spiegelt vor allem die
Vertrautheit zur alten Heimat wieder.

Herzliche Weihnachtsgrüße, verbunden mit den besten Wünschen, sowie viel
Glück und Gesundheit für das Jahr 2012, an alle Mödritzer, Erbacher, Wolkersdor
fer, sowie allen Freunden der Sprachinselorte. Die Wünsche gehen hinaus in alle
Orte, Städte und Länder Europas und der ganzen Welt.

Im Namen des Mödritzer Heimatrates

Euer Herbert Kinauer
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