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Zu unserem Titelbild – Zum Geleit
Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollten wir versuchen, den diesjäh
rigen Kulturpreisträger der BRUNA, Herrn Dr. Erich Pillwein unseren
Lesern vorzustellen. Der Preis sollte im feierlichen Rahmen bei der
BRUNA JahresHauptversammlung überreicht werden. Leider muss
te der Ausgezeichnete die Teilnahme absagen. Der Preis wird ihm bei
nächster Gelegenheit beim Treffen des KV München übergeben.
Die Laudatio bringen wir auszugsweise im Inneren dieses Heftes.
Auf unserem Gemeinschaftsstand beim Sudetendeutschen Tag zeigten
wir in diesem Jahr Portraits der Brünner Bürgermeister von 1850 bis
1918. (Siehe Bericht im Inneren des Heftes). Dafür waren recht um
fangreiche Recherchen in Zeitungen, Büchern und Archiven erforder
lich. Die Ergebnisse konnten nur zu einem geringen Teil für die Tafeln
verwendet werden, man sagt ja bekanntlich, dass 100% erarbeitet wer
den müssen um 10% zu verwenden. Aus den übrigen 90% werden wir
von Zeit zu Zeit Interessantes und Wissenswertes im BHB bringen.
Diesmal ist es die Ankunft des ersten Eisenbahnzuges in Brünn.

Entschuldigung
Liebe Leserinnen und Leser, es tut uns aufrichtig leid, dass der
letzte Brünner Heimatbote so spät bei Ihnen angekommen ist. Bei
der Druckerei ist, bedingt durch die Pfingstferien, unser BHB un
bearbeitet liegen geblieben. Weil der Redakteur des BHB auch
Urlaub machte, wurde das Versehen erst spät bemerkt.
Wir hoffen, dass das ein einmaliges Vorkommen war. Ihre BHB
Redaktion

Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Oktober.
Redaktionsschluß ist am 10.9.
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Liebe Brünnerinnen
und Brünner, liebe
Landsleute der
Sprachinsel, liebe
Freunde Brünns und
der BRUNA,
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Bruna am 23.6.2012 gab
die Gelegenheit zu einem Rückblick auf das erste Jahr meiner Amts
zeit:
Eine der ersten Aktivitäten des neuen Bundesvorstandes war der
Druck von 550 weiteren Exemplaren der deutschen Ausgabe des To
desmarschbuches, da Ende 2010 kaum noch Stücke vorrätig waren. In
einer großen Versandaktion wurden rund 70 Stück an ausgewählte an
der Vertreibungsproblematik interessierte Mitglieder des deutschen
Bundestages in Berlin geschickt. Weitere rund 30 Stück wurden an
ausgewählte deutsche Abgeordnete des Europaparlaments jeweils
mit einem Begleitschreiben gesandt. Etliche Stücke konnten auf dem
Sudetendeutschen Tag 2012 in Nürnberg verkauft werden.
Von der tschechischen Ausgabe wurden rund 50 Stück nachgekauft
und sollen von Fall zu Fall tschechischen Gesprächspartnern zu kom
men.
Der Sudetendeutsche Tag in Augsburg sowie in Nürnberg wurde je
weils mit einem Stand beschickt. 2012 erfolgte die Herausstellung als
Gemeinschaftsstand von BRUNA, DSKV und Sprachinseln mit je
weils unterschiedlichen Bannern. 2012 war das Leitthema des Standes
die deutschen „Brünner Bürgermeister von 1850 bis 1918“. Bilder
dieser Persönlichkeiten mit Kurzcharakteristik, ihren Leistungen, illus
triert durch zeitgenössische Fotos, hingen an den Standwänden. Erst
malig veranstaltete die Bruna zusammen mit dem DSKV zusätzlich
einen Vortrag zum Thema Brünner Bürgermeister mit anschließender
Diskussion. Stand als auch Vortrag fanden eine sehr positive Reso
nanz.
Wie jedes Jahr wurde auch 2011 und 2012 jeweils eine BrünnReise
durchgeführt. Diese Fahrten werden auf hohem kulturellem Niveau
von Herrn Hanak organisiert und kommen immer sehr gut an.
Ein weiteres Tätigkeitsfeld der Bruna war die Zusammenarbeit mit

147

dem DSKV, die deutlich intensiviert wurde. Herausragendes Beispiel
war das BürgermeisterProjekt, das gemeinsam durchgeführt wurde.
Ich nahm an mehreren Arbeitssitzungen in Brünn teil und konnte
mich von der hohen Kompetenz sowie dem beträchtlichen Kenntnis
stand der mitarbeitenden Wissenschaftlerinnen des DSKV, Frau Dr.
Stranska, Frau Dr. Schwarzenegger sowie von Frau Dr. Pechova über
zeugen.
Mit dem OB von Schwäbisch Gmünd, Dr. Arnold, wurde kurz am
11.5.2012, mit Dr. Bläse am 27.10.2011 gesprochen. Letzterer wurde
auch auf die Wiederaufstellung des Brünner Brunnens angesprochen.
Die Stadt will die Angelegenheit prüfen und im Rahmen der Landes
gartenschau an noch festzulegenden Standorten, z.B. am Torhäusel,
möglicherweise einen neuen Standort bestimmen.
Im Torhäusel in SchwäbischGmünd erfolgten zwei größere Entrüm
pelungsaktionen. Zwischenzeitlich wurden dort mehrere Nachlässe
untergebracht, die gesichtet, geordnet und einer Katalogisierung zu
geführt wurden.
Fakt ist die vor vielen Jahren bereits erfolgte Auflösung des Brünner
Heimatmuseums, das im Prediger von SchwäbischGmünd unterge
bracht war. Im derzeit entstehendem neuen Museum im Prediger soll
in einem Raum unter der Überschrift „Tradition und Integration“ der
Bruna und der Vertriebenen gedacht werden. Die Vorbereitungsarbei
ten wurden in engem Zusammenwirken mit der Bruna und dem da
maligen Bundesvorsitzenden, Herrn Ziegler,
durchgeführt. Am
11.11.2011 erfolgte im Beisein von Dr. Holthuis die Abnahme durch
Herrn Ziegler, der seine Vorstellungen verwirklicht fand.
Zwecks einer weiteren Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit fand
ein erstes Gespräch mit dem Leiter der Sudetendeutschen Zeitung am
Rande der Bundesversammlung der OMV der CDU in Berlin im
Dez.2011 statt. In der Folgezeit erfolgten neun Veröffentlichungen. Im
Dezember 2011 erfolgte ein Besuch im Sudetendeutschen Haus in
München.
Die Kreisgruppen in München und Göppingen wurden ebenfalls
zwischenzeitlich besucht. Köln ist eh ein Heimspiel. Ein längeres Ge
spräch wurde auch mit Frau Tumberger, Bruna Wien, geführt. Ergeb
nis ist eine stärkere Zusammenarbeit, nicht nur mit der Bruna,
sondern auch mit dem DSKV. So erfolgte am 16. Juni 2012 ein Besuch
des DSKV mit 16 Teilnehmern bei der Bruna Wien.
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Darüber hinaus wurden verschiedene Besuche durchgeführt, so ein
Besuch bei Peter Barton, Sudetendeutsches Büro, in Prag. Mit dem
Pendant der CDU in Tschechien, der KDU/CSL wurde ebenfalls ein
Gespräch geführt. Weiterhin hatte ich die Ehre, mit dem Bischof von
Brünn sprechen zu dürfen.
Einer der Höhepunkte war die BrunaKlausurtagung, die im März
2012 in Gebsattel bei Rothenburg zusammen mit dem Sprachinselver
ein durchgeführt wurde. Dabei ging es um grundsätzliche Gedanken
über unsere zukünftige Arbeit, die Aufgabenbewältigung sowie die
weitere strategische Positionierung der Bruna. Dies besonders mit
Blick auf den Sprachinselverein sowie den DSKV.
Beginnend mit einer Bestandsaufnahme wurde die Mitgliederent
wicklung, die der BHBLeser sowie der Kreisgruppen skizziert.
Der Schatz an Büchern und Schriften, eigenen Buchreihen sowie an
Museumsstücken ist überwältigend. Darüber hinaus weist der Hei
matbote unverändert ein beachtliches Niveau aus. Ungehobene Schät
ze enthalten die vielen Ausgaben des BHB seit 1949.
Bei der Bestandsaufnahme mussten wir akzeptieren, dass die Anzahl
der konstruktiven und arbeitsfähigen Kräfte in der Bruna zusammen
geschmolzen ist. Eine starke Reduzierung der Arbeitsfelder ist drin
gend erforderlich. So schmerzlich es ist, die derzeit Aktiven können
den historisch gewachsenen, moralisch und gemäß Sitte und Überlie
ferung wohlbegründeten Ansprüchen nicht mehr nachkommen. Bei
spiele hierfür sind u.a. Geburtstagsgratulationen und die Teilnahme
an Beerdigungen.
Ein wahres Herzensanliegen war allen Teilnehmern die Bewahrung
des Erbes des Brünner Deutschtums sowie die Erhaltung und Zu
gänglichmachung für die Nachwelt.
Hieran werden wir weiter arbeiten und freuen uns, wenn Sie uns da
bei aktiv unterstützen.
Mit heimatlichem Grüßen
Ihr
Dr. Rudolf Landrock
Bundesvorsitzender
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BRUNA Jahreshauptversammlung 2012
Diese fand am 23. Juni im Stuttgarter Ratskeller statt. Obwohl Vertreter
aller noch existierenden Kreisverbände anwesend waren, war nicht zu

übersehen, dass sich die Reihen immer mehr lichten.
Der Bundesvorsitzende, Dr. Rudolf Landrock, gab zunächst einen Über
blick über das vergangene Jahr ab, was getan, was nicht getan wurde
und was nicht mehr geleistet werden kann. Der wesentliche Inhalt ist
im Vorwort des Bundesvorsitzenden auf Seite 147 nachzulesen.
Die Rechnungsprüfung wurde, vorgetragen durch Frau Margarete Kri
so, für ordnungsgemäß angesehen. Da es keinen Grund für Beanstan
dungen gab, erfolgte ein klares Votum für eine Entlastung des
Bundesvorstandes.
Der Bundesvorsitzende verkündete, dass im Vorstand einstimmig be
schlossen wurde, den Kulturpreis der BRUNA 2012 an Dr. Erich Pill
wein zu vergeben. Er gab zugleich auch einen kurzen Abriss über das
Leben von Dr. Pillwein.
Die eigentliche Laudatio hielt Herr Gerd Hanak. Einen Auszug daraus
kann auf nächster Seite nachgelesen werden. Er las auch einen Brief von
Dr. Pillwein vor, in dem dieser für sein Nichtkommen um Verständnis
bat.
Einen großen Raum nahmen die 10 Anträge des KVStuttgart ein, des
sen Vorsitzender, Herr Kotacka, sich entschuldigen ließ. Der Bundes
vorstand nahm dessen Anliegen ernst und behandelte jede einzelne
Angelegenheit mit großer Sorgfalt. Deshalb wurden alle Anträge ein
zeln aufgerufen. Die Anträge waren mutmaßlich als eine Art Scher
bengericht über den Vorstand gedacht. Sie wurden alle mit Ausnahme
eines Antrages (Anliegen war eine ordnungsgemäße Protokollierung
der Bundesversammlung) abgelehnt. Bei den Abstimmungen war be
merkenswert, dass etliche Anträge einstimmig abgelehnt wurden.
Erfreulich war, dass der langjährige Bundesvorsitzende und heutige Eh
renvorsitzende, Herr Karl Walter Ziegler wenigstens teilweise an der
Versammlung teilnehmen konnte.
G.H.
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BRUNA  Kulturpreis 2012
Auszug aus der Laudatio auf den BRUNAKulturpreisträger 2012 Dr.
Erich Pillwein:
Meine Damen, meine Herren,
als sozusagen spätberufenes BrunaMitglied
ist es für mich eine besondere Ehre und Aus
zeichnung, aber auch ein Bedürfnis, meinen
Freund Dr. Erich Pillwein, BRUNAMitglied
seit 1949, vor diesem höchsten Gremium der
Bruna zu dieser Auszeichnung beglückwün
schen zu dürfen.
Aber wo soll ich anfangen?
Als ich vor einiger Zeit bei der Kulturarbeits
tagung der Südmährer in Geislingen einen
Vortrag über den „Bund der Landwirte“, einer
deutschen Partei in der ersten tschechoslowa
kischen Republik, hielt, warf mir einer der Kulturpäpste der Südmäh
rer vor, so ein politischgeschichtlicher Vortrag hätte doch nichts mit
Kulturarbeit zu tun. Eine Ansicht, die den Gegebenheiten der vertrie
benen Deutschen nicht entspricht und nicht entsprechen darf. Unsere
Kulturarbeit ist mit der Geschichte ebenso
untrennbar verbunden wie mit der Politik.
Davon ist auch Dr. Erich Pillwein über
zeugt. Er war schon fast 80 Jahre alt, als er
für die BRUNA ein neues Medium ins Le
ben rief, nämlich die Präsenz im Internet
unter www.bruenn.eu. Er erkannte, dass
sich unser Erinnerungsgut, unser ge
schichtliches und kulturelles Erbe, künftig
nicht auf den eingefahrenen Geleisen ver
breiten lassen wird, sondern dass neue
Wege beschritten werden müssen. So baute
er die Internetpräsenz der BRUNA auf, die
heute bei über 600 000 Aufrufen angekom
men ist, und zwar vom Anfang an gleich
dreisprachig, also für Tschechen wie auch
international wahrnehmbar.
Das Internet ist ein Medium der Jugend und der jüngeren Erwachse
nen. Wohl erkannt, aber wo soll man nun unseren Preisträger einord
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nen? Ich meine, zu jenen seltenen junggebliebenen älteren Herren, die
sich nicht scheuen auch im relativ hohen Alter noch Neues anzufan
gen und auch zum Erfolg zu führen. Auch heute noch überrascht er
immer wieder mit neuen Ideen, wie man diese Internetpräsentation
noch besser und interessanter gestalten kann.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich sozusagen von hinten beginne,
aber so eine Website zu gestalten und aktuell zu halten, ist eine Rie
senaufgabe, verbunden mit einem kaum
vorstellbarem Arbeitsaufwand, den er
auch heute noch mit 92 Jahren überzeu
gend meistert. Die BRUNA kann sich
glücklich schätzen, einen Dr. Pillwein in
ihren Reihen zu haben. Viele Verbände
kündigen WebAuftritte an und dann
kommt nichts.
Ich möchte auf ein zweites, sehr persönli
ches Erlebnis eingehen. Nach dem jähen
Tode seiner viel jüngeren Frau, der ihn
schwerer traf als von außen wahrnehm
bar, entschloss er sich ganz spontan den
„Jakobsweg“ zu pilgern; was wir dann ge
meinsam taten und gemeinsam erreichten wir auch Santiago de Com
postela. Er im respektablen Alter von 83 Jahren. Das zeugt von seinem
Willen, sich durch Schicksalsschläge nicht unterkriegen zu lassen.
Sein offizielles Tun in der BRUNA kennen Sie alle. Er war Bundesge
schäftsführer und dabei die große Stütze des Bundesvorsitzenden Karl
Walter Ziegler. Er hat wesentlichen Anteil an den erfolgreichen Bü
chern der BRUNA, nämlich dem Lexikon bedeutender Brünner Deut
scher und dem Buch über den Todesmarsch „Němci ven“. Das
„Lexikon“ aktualisiert er immer wieder, inzwischen gibt es schon die
dritte Ergänzung mit der Geschichte Brünner Familiendynastien. Und
er nahm, wo immer es sich anbot die Gelegenheit wahr, in Wort und
Schrift das kulturelle Erbe des Deutschen Brünn darzustellen und zu
verbreiten.
Es gibt natürlich auch einen Erich Pillwein vor und außerhalb der
BRUNA. So war er viele Jahre Präsident der Bayerischen Landeszahn
ärztekammer und, nach seiner Verabschiedung aus diesem Amt noch
mal in die Pflicht genommen, Präsident der Bundeszahnärztekammer.
In dieser Position initiierte und leitete er den ersten Kongress israeli
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scher und deutscher Zahnärzte in TelAviv. Die Bundesrepublik wür
digte sein Schaffen durch die Verleihung des des Großen Bundesver
dienstkreuzes.
Seine Jugend formte der Wandervogel und wie wir ihn kennen, war er
da sicher kein Mitläufer. Auch als der Wandervogel zwangsweise in
verschiedene NSOrganisationen überführt wurde, machte er dort
weiter, wo er im Wandervogel aufhören musste: bei der Kulturarbeit.
Er organisierte den „Jugendtheaterring“ der viele Jugendlich ins
Brünner Stadttheater brachte, das sie sonst nie betreten hätten, Kultu
rabende mit Laienspielen im Deutschen Haus und andere unangreif
bare „völkische“ Veranstaltungen – bis ihn der Wehrdienst fortholte.
Doch Erich Pillwein ist kein Mensch, der sich in früheren Leistungen
sonnt. Er denkt vielmehr an die Zukunft und was für diese getan wer
den kann. Damit bin ich wieder beim Internet angelangt: Es lässt ihm
keine Ruhe, dass wichtige Schätze der Brünner Geschichte, der Brün
ner Kultur in den vielen Bänden des BHB schlummern. Er möchte die
se Schätze zur Zugreifbarkeit erwecken und im Internet zur
Unsterblichkeit führen.
So sehr sich die BRUNA wünschen kann, dass Dr. Pillwein ihr noch
lange erhalten bleibt, so wenig kann sie das beeinflussen. Was sie aber
kann, und heute auch tut: sie kann ihm danken; und der Ausdruck
dieses Dankes ist die Verleihung des Kulturpreises der BRUNA 2012.

ERINNERUNG
Liebe Leserinnen und Leser, wir hoffen und wünschen uns,
dass Ihnen unser BHB immer Freude bereitet.
Aber, leider kostet die Herstellung und der Versand auch
Geld. Deshalb bitten wir Sie höflichst, die Abonnentengebühr
baldmöglichst auf das BRUNAKonto zu überweisen.
Spenden von Mitlesern sind natürlich auch
hochwillkommen!
Danke für Ihr Verständnis!
Ihr BHBTeam

153

Dankschreiben
Das folgende Dankschreiben von Herrn D., Pillwein wurde auf der JHV verlesen:
Meine sehr geehrten Damen und Herren der Bundesversammlung !
Gerne hätte ich meine Worte persönlich an Sie gerichtet. Da ich am Kom
men verhindert bin, mußte ich darum bitten, daß sie verlesen werden.
Ich hätte heute eine hohe Auszeichnung persönlich entgegen nehmen kön
nen, die der Bundesvorstand für mich vorgesehen hat als er beschloß, mir
den Kulturpreis 2012 der BRUNA zu verleihen.
Besehe ich mir die Reihe der 16 bisher Ausgezeichneten, dann weiß ich
den Wert erst richtig zu schätzen, denn es befinden sich Persönlichkeiten
darunter, denen ich bestimmt nicht das Wasser reichen könnte.
Mein Dank gilt daher dem beschließenden Bundesvorstand, daß er mich
trotzdem für würdig erachtete, den Preis zuerkannt zu erhalten.
Ich habe der BRUNA über lange Jahre in verschiedenen Funktionen ge
dient, als Bundesgeschäftsführer und als stellvertretender Bundesvorsit
zender. Parallel dazu, und ich möchte meinen gleichwertig, habe ich mich
auch stets darum bemüht das zu erfüllen, was die Satzung der BRUNA
auferlegt:
Das kulturelle Erbe des deutschen Brünn wach und in Erinnerung zu hal
ten.
Ich versuchte es teils literarisch, teils durch persönlichen Vortrag.
Ein Medium das dem Wachhalten auch dient, habe ich durch die Schaf
fung der dreisprachigen BRUNA Internetseite ins Leben gerufen. Darauf
bin ich schon ein wenig stolz. Sie wird laufend betreut, gepflegt und bietet
ständig die Möglichkeit der Aktualisierung und Erweiterung.
Daß ich mir auch nach dem Ausscheiden aus den Verantwortungen denen
ich nachkam, weiterhin Gedanken über das Schicksal meines Verbandes
machte, ist wohl nach all den Jahren engagierter Mitarbeit verständlich.
Daß ich mir erlaubte Ratschläge zu formulieren, wie das Kulturelle Erbe
auch in Zukunft präsent gehalten werden kann, trotz der rapide schwin
denden Kräfte des Verbandes, stieß leider nur auf zurück haltendes Inter
esse. Aber vielleicht ändern sich die Gegebenheiten noch.
Lassen Sie mich neben der Wiederholung meines Dankes, der BRUNA zu
ihrem weiteren Bestehen eine weise Führung und Ihnen für die heutige
Versammlung weise Beschlüsse wünschen.
Ihr Erich Pillwein
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Bericht über den Sudetendeutschen Tag.
Wir waren auch in diesem Jahr
wieder
mit
einem
Gemeinschaftsstand vertreten.
Gemeinschaft bedeutet BRUNA,
DSKV und Sprachinselverein.
Hauptthema
waren
die
„Brünner
Bürgermeister
im
Zeitalter der Industialisierung“
also der Jahre 1850 bis 1918. Das
war die Zeit, in der die Stadt
wahrscheinlich den schnellsten Wandel ihrer langen Geschichte
durchmachte. Das wurde gleich auf der ersten Bildtafel gezeigt,
nämlich der Weg von der ummauerten, mittelalterlich geprägten Stadt
zum Industriestandort mit Weltgeltung und zur modernen Großstadt.
Geprägt wurde diese Entwicklung durch die 9 Bürgermeister jener
Zeit, für jeden wurde eine Bildtafel mit persönlichen Daten und den
hauptsächlichen Aktivitäten der Zeit erstellt.
Erarbeitet wurde das Gesamte in einem Team aus DSKV und BRUNA
wobei Frau Dr. Sylva Schwarzenegger als Projektkoordinatorin
fungierte.
Sie
übernahm
auch
die
Schlußredaktion
in
Zusammenarbeit mit einem (Computer)Grafiker der Brünner Firma
Megapress.

Das Projekt wurde durch den DeutschTschechischen Zukunftsfonds
finanziell gefördert.
Die professionell gestalteten Tafeln stießen auf reges Interesse bei
fachkundigen Besuchern. Die Zweisprachigkeit beeindruckte.
Natürlich konnten auf den Plakaten nur die hauptsächlichen
Arbeitsschwerpunkte der Bürgermeister dargestellt werden.
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In ihrem parallel dazu gehaltenen Vortrag zum Thema stellte Frau Dr.
Schwarzenegger den geschichtlichen und gesellschaftlichen Bezug
her.
Die Ausstellung „Brünner Bürgermeister von 1850 bis 1918“ wird vom
18. September bis 30. Oktober 2012
in der Mährischen
Landesbibliothek in Brünn zu sehen sein und geht danach weiter nach
Wien.
Im Internet sind die Tafeln auf www.bruenn.eu zu finden.
Der diesjährige Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wurde an Max Mannheimer vergeben. Wir werden in einer unserer
nächsten Ausgabe mehr von und über MM erfahren.
Hintergrund: Der Europäische Karlspreis wurde von der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Erinnerung an Karl IV.,
Römischer Kaiser, Deutscher König und König von Böhmen, gestiftet.
Zweck der Verleihung ist der Mahnruf nach einer gerechten Völker
und Staatenordnung in Mitteleuropa. Der Europäische Karlspreis
wird an Persönlichkeiten und Einrichtungen der Politik und des
Geisteslebens verliehen, die sich besondere Verdienste um die
Verständigung und Zusammenarbeit der Völker und Länder
Mitteleuropas erworben haben.
Den Hintergrund entnahmen wir der Mitteilung der SLÖ. Der
Tatbestand wird leider sehr oft unrichtig dargestellt.
Selbst die Linzer Sudetenpost übernahm die tschechische Version,
nach der Karl IV „König von Böhmen und römischer Kaiser“ war.
Diese in tschechischen Geschichtsbüchern übliche Erklärung
vermeidet die Zugehörigkeit der Länder der böhmischen Krone zum
„Reich“ zu erwähnen. Aber als böhmischer König konnte er nicht
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römischer Kaiser werden. Als Reichs und Kurfürst konnte der
böhmische König zum deutschen König gewählt werden. Bei Karl IV.
war vieles anders: Er wurde zuerst zum deutschen König gewählt.
Erst später wurde er böhmischer König und noch später römischer
Kaiser.
Das nur zur Klarstellung.
Aber Karl IV. war auch in Brünn und schloss dort einen Vertrag, der,
wie wir bei Dr. Altrichter nachlesen konnten, eine große Bedeutung
hatte:
„Der Friede von Brün(n) 1364“
Der 10. Februar 1364 war für die Geschichte Böhmens, Mährens und
der Donauländer ein bedeutsamer Tag. In Brünn trafen sich Kaiser
Karl IV. mit dem Ungarnkönig Ludwig, seinem ehemaligen
Schwiegersohne, dessen Gattin Margareta aber schon fünfzehn Jahre
tot war, und dem Herzog Rudolf IV. von Österreich. Daß es zu dieser
Zusammenkunft der drei Nachbarfürsten kam, war nicht zum
geringen Teil das Werk Katharinas, der zweitältesten Tochter des
Kaisers, die mit ihren zweiundzwanzig Jahren bereits eine sehr kluge
Frau war, eine diplomatische Tochter, ihres Vaters würdig. Sie war mit
dem österreichischen Herzog Rudolf verheiratet, dem plänevollen,
politisch unruhigen und machtstrebigen Rudolf, den die
österreichische Geschichtsschreibung ob des Dombaues von Sankt
Stephan und der Gründung der Wiener Universität den Stifter nennt.
Zwischen dem Gatten und dem Vater hatte es in den letzten Jahren
mannigfaltige
Unstimmigkeiten
gegeben,
die
mit
den
Privilegienfälschungen in der Wiener Kanzlei zusammenhingen.
Rudolf hatte sich mit den Königen von Ungarn und Polen verbündet
und es brach ein Krieg aus, der den Grenzgebieten Mährens Unruhe
brachte. Zu größeren Waffenhandlungen kam es aber nicht.
Der Friede wurde zu Brünn, dessen Spielbergburg die Residenz des
Markgrafen Johann Heinrich, des Bruders des Kaisers, war, vereinbart.
Es war ein Friedenskongreß, zu dem sich auch ein päpstlicher Legal,
neun Bischöfe, der sächsische Kurfürst und mehrere deutsche
Herzoge einfanden. Die Gegner söhnten sich aus. Karl IV. zog immer
Verträge dem Eisen vor. Die Zwistigkeiten zwischen ihm und seinem
Schwiegersohn
wurden
als
bereinigt
erklärt
und
eine
Erbverbrüderung schloß die Häuser Luxemburg und Habsburg
aneinander. Da auch gegenseitige Erbfolge mit den ungarischen
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Königsgeschlechte vereinbart war, kann die Brünner Zusammenkunft
am 10. Februar als Empfängnistag der österreichischungarischen
Monarchie, der Vereinigung des BöhmischMährischen Bereiches, der
Donau und Karpathenländer, angesehen werden.“

Alle Brücken hinter sich abbrechen
Wer alle Brücken hinter sich abbricht, der löst sich von allen bisheri
gen Bindungen. Das Bild der abgebrochenen Brücken veranschaulicht
die Endgültigkeit des Schrittes, von dem es kein Zurück gibt: Nach
dem Kriege brach er alle Brücken hinter sich ab und ging ins Ausland.
Kainsmal
Im 1. Buch Moses wird erzählt, dass Kain nach dem Mord an seinem
Bruder Abel von Gott Jahwe ein Zeichen erhalten haben soll, das ihn
als allein von Gott zu Richtenden kenntlich machte. Es heißt dort:
»Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand er
schlüge, wer ihn fände« (1. Moses 4, 15). Heute wird der Ausdruck
»Kainsmal« (oder auch »Kainszeichen«) metaphorisch im Sinne von
»Schuld, die jemandem gleichsam auf der Stirn geschrieben steht«
verwendet.

Man ärgert sich.
Es geht um das kleine Wörtchen „m a n“, klein geschrieben und mit
einem n. Darüber zu berichten würde sich nicht lohnen, gäbe es nicht
immer wieder „frauenbewußte“ Frauen, die sich auf die Barrikaden
gerufen fühlen. Sie verlangen dann, wenn in einem Leserbrief wie bei
spielsweise diesen steht: „Nach Empfehlung der Tageszeitung sollte
man die Entwicklung abwarten“ umzuwandeln in, man lese und stau
ne:
„Nach Empfehlung der Tageszeitung solle man/frau die Entwicklung
abwarten“; und sie merken gar nicht, wie lächerlich sie sich damit ma
chen. Sie übersehen, daß man ein unbestimmtes Fürwort (pronomen)
ist. Es steht für ein Wort und deutet einen unbestimmte, namenlose
Menge Mensch an oder auch einen Unbekannten, egal wessen Ge
schlechts. Diese Damen sollten sich etwas mit Grammatik befassen
und nicht Emanzipationswünsche an falscher Stelle äußern.
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Deutschland und der Fußball
Der europaweite Fußballrummel ist vorbei. Was blieb? Nicht das, wo
von manche träumten als sie die unübersehbaren Massen beim „Öf
fentlichen Fernsehen“ (für Deutsche: Public viewing) oder in den
Stadien sahen, die sich in die verschiedensten Formen der National
farben hüllten – ein bleibendes, die Meisterschaft überdauerndes Na
tionalgefühl. Nichts davon blieb, das Spiel war aus und die Fahnen
kamen in den Schrank. Ein bleibendes Nationalgefühl, oder nennen
wir es schlicht Vaterlandsgefühl, entstand durch die Spiele nicht. Was
Wunder, es wird uns seit Jahrzehnten verweigert, ausgetrieben ist ge
nauer, und das breite Volk macht widerstandslos mit.
Dürfen denn die Deutschen, nur wegen der unseligen 12 Hitlerjahre
nicht stolz auf ihre Geschichte sein, auf ihre Wissenschaftler, Erfinder,
ihre Dichter, Komponisten, Künstler aller Art?
Sicher können sie einen kollektiven Stolz auf die Leistungen ihres Vol
kes empfinden, genau so, wie sie auch eine kollektive Scham für die
Untaten empfinden müssen. Doch dabei bleibt es eine Frage der Ge
wichtung. Wir Auslanddeutschen haben weder für Hitler noch für ein
„Ermächtigungsgesetz“ gestimmt. Ob es uns daher leichter fällt auf
unser Deutschtum stolz zu sein, das wir auch in slawischer Umwelt zu
bewahren wußten ?
Haben wir aus diesem Grund weniger Verständnis dafür, wie
Deutschland Stück für Stück Freiheit herschenkt zugunsten kollektiver
Gleichmacherei ? Weiß Freiheit nur der zu schätzen, dem sie eine mo
ralische, tief verwurzelte Überzeugung ist, gepaart mit der Gewißheit,
daß Freiheit ohne Verantwortung nicht überleben kann.
Genug des Nachdenkens, die Mehrheit unserer Leser wird von diesen
Fragen nicht (mehr) betroffen, noch kann sie zu Änderungen beitra
gen. Das alles betrifft nur noch Kinder und Enkel. Aber es lohnt sich
vielleicht, mit diesen darüber zu sprechen.
E. P.
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Deutsche Redensarten – Teil 3
„Den Bann brechen“
Nicht zu verwechseln mit „bahnbrechend“. Nein, der Bann der über
jemanden gesprochen oder verhängt wurde, war schon eine ernste
Angelegenheit. Wurde er von der Kirche ausgesprochen, dann war
man raus aus der religiösen Gemeinschaft. Sprach ihn eine weltliche
Stelle aus, war man seiner Rechte ledig und stand außerhalb der Ge
sellschaft. Heißt es heute z.B. „Plötzlich war der Bann gebrochen“,
dann meint man, daß eine Stimmung sich verändert hat, daß
usprüngliches Zaudern, oder gar Ablehnung ins Gegenteil umschlug;
und das oft sehr spontan.
„Nach der Decke strecken“
Wörtlich genommen heißt es nichts anderes als sich der Größe der
Decke anzupassen um nicht kalte Füße zu bekommen. Man könnte
auch so deuten, daß sich nach der (Zimmer) Decke zu strecken meist
ein vergebliches Unterfangen ist, daß man es also bleiben lassen muß.
Das ist auch die Bedeutung die dieser Redensart heute zukommt:
Bringe deine Wünsche in Einklang mit deinen Möglichkeiten. Ein
Grundsatz, den Millionen von Bürgern sträflich vernachlässigen.
„Benimmt sich wie ein Elefant“ (im Porzellanladen)
Eine zwar sehr beliebte Redewendung, die aber allen zoologischen Er
kenntnissen widerspricht. Jeder der einmal eine Elefantensendung im
Fernsehen verfolgte hat, kann bestätigen, daß Elefanten sich sehr vor
sichtig, sorgsam verhalten können, insbesondere zu ihrem Nach
wuchs. Ungeachtet dieser Erkenntnisse hat sich diese Redewendung
eingebürgert, wenn man ungeschickt oder plump auftretenden Men
schen charakterisieren will. Es ist wohl der drastische Gegensatz zwi
schen der Wucht eines Elefanten und der Zerbrechlichkeit von
Porzellan, der uns die zoologische Wahrheit vergessen läßt.
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VOM BÜCHERTISCH
Das Medienkartell
Brandneu auf dem Büchertisch und ein Schock
für jeden, der alles glaubt, was in der (in seiner)
Zeitung steht. Hier wird minutiös offenbar, daß
nicht nur Politiker ihre Wähler belügen sondern
auch eine verantwortungslose, mehr oder weni
ger freiwillig, (mit erkennbarem Linskdrall)
gleichgeschaltete Presse. Zug um Zug haben die
Journalisten sich ihrer einst vornehmsten Pflicht,
zu recherchieren, entledigt. Sie schreiben lieber
ab was andere, ebenfalls ungeprüft abgeschrie
ben haben usw.usw.  so werden sie zum Kartell.
Und so kommt es, daß an sich belanglose Vor
kommnisse, dadurch daß es viele (ungeprüft) übernommen und ver
öffentlicht haben, zu Monsterereignisse hochstilisiert werden.
Die Autorin, selbst einst Opfer einer gnadenlos falschen Berichterstat
tung, beweist an mehreren hochaktuellen Beispielen wie die Vernich
tung eines Menschen durch diese uniformen Presseberichte in
kürzester Zeit möglich wird. Namen wir Jenninger, Hohmann, Gün
zel, Wulf tauchen auf und lassen einen bei der Schilderung der Hetz
jagden erschaudern. Beunruhigend ist, daß es jeden, selbst den
unbescholtensten Bürger über Nacht erwischen kann. Ist er erstmal
aufgespießt, ist sein Untergang gewiß. Taucht im Blätterwald dann in
der Tat auch eine mahnende, besonnene Stimme auf, dann verhallt sie
einsam und unerwähnt. Die Journaille rast, sie will ihr Opfer haben.
Lesenswert für jeden, der nicht weiter falsch unterrichtet, betrogen
sein will.
ep

SUCHANZEIGE
Nachkommen von
Prof. Dipl.Ing. Adolf Botschek,
oder Landsleute die etwas über den Gesuchten sagen können
sucht Frau Erika Harazim, KarlHuberStr. 1, 85579 Neubiberg,
für die Erstellung ihrer Familienchronik
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Up & Down 
Nervenstark durch ein verhunztes Jahrhundert.
Mit leichter Feder und tief und hintergründigem Wis
sen führt uns der BRUNAKulturpreisträger des Jahres
2007, Lutz Jahoda, durch das Zwanzigste Jahrhundert.
Leicht auch deshalb, weil der Leser nicht immer weiß
wo er sich befindet, stimmungsmäßig. Man muß aber
nicht immer ernst bleiben.
Es beginnt natürlich mit den beiden Kaisern, der eine
in Wien, schon ziemlich altersschwach, der andere in
Berlin, nicht alters aber willensschwach. So verspielten
sie beide ihre Krone, der eine starb noch rechtzeitig,
der andere konnte seinen Ruhestand genießen, gar nicht so weit weg von
den Stätten, wo hunderttausende ihr Leben, auch dank der fürsorglichen
Mithilfe der beiden Majestäten, vorzeitig beenden lassen mußten.
Familiengeschichte wird eingewoben, so die schöne Tante Mary, Putzma
cherin in Wien, die es mit den damals wichtigen Filmgrößen hatte, nicht
den Schauspielern, nein mit den wichtigen Produzenten. Mit dabei war
auch jener Mann, der später als Regisseur von „Casablanca“ unsterblich
wurde. In Wien hieß er noch Kertesz, bei Casablanca Curtiz. Und natür
lich Brünn, seine Heimatstadt.
Mit seiner Beurteilung der Herren Masaryk und Benesch wird er nicht
überall auf Gegenliebe stoßen. Aber vielleicht war die erste Republik aus
der Sicht der DDR gar nicht so schlecht. Leicht zu lesen und verständ
lich geschildert ist auch das Ende dieser ersten Tschechoslowakischen Re
publik. Mich erinnert manches an Lutz Jahodas Stil an die
Geschichtsromane von Gisbert Haefs. Jahoda versteht es, einen trockenen
Geschichtsstoff so unterhaltsam darzubringen, daß man gar nicht be
merkt, dass man eben komplizierte Zusammenhänge in guter Garnie
rung und leicht verdaulich serviert bekommen hat.
Und die DDR? Da ging es Lutz Jahoda wie uns allen. Da hat er sich mehr
um die Karriere als um die Politik gekümmert.
Den zweiten Teil des Buches, (Im Jahre des Geldes), ein wohl eher fingier
tes Frage und Antwortspiel, muß man lesen. Er entzieht sich einer Be
sprechung und das ist gut so. Der dritte Teil besteht aus Fotografien, gut
kommentiert.
g.h.
Lutz Jahoda: Up & Down, Nervenstark durch ein verhunztes Jahrhundert, edition lithaus,
Berlin, März 2012, ISBN 9783939305750
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Warmer Kaffee  Kaltes Wasser
Die Gewohnheit guter Kaffeehäuser, zum Kaffee ein Glas kaltes Was
ser anzubieten ist bekannt. Warum dies getan wird weniger. Wahr
scheinlich kennen selbst die Gastronomen nicht die Zusammenhänge
die der Titel dieser Zeilen andeutet. Sie befassen sich auch kaum mit
Chemie und „inneren Säften“ des Menschen, doch sind diese der
Grund, wie schon vor längerer Zeit bei einem Kongreß der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung in München mitgeteilt wurde. Ein Ge
webshormon, das Gastrin, ist für die Magensäure zuständig. Kaltes
Wasser (von 4 Grad C) bremst die durch Kaffee verstärkte Magensäu
rebildung. Das beruht nicht auf Verdünnung, denn weder warmes
Wasser noch Alkohol haben den gleichen Effekt.

E
Fragezeichen über Mendel's Geburt
Die Geburt des Brünner Erbsenkreuzers Johann Mendel läßt sich
leicht überprüfen. Laut des Taufbucheintrags des Ortes Heinzendorf
wurde Johann Mendel am 20. Juli 1822 als Sohn des Anton und Rosina
im Haus Nr. 58 geboren. Am 20. Juli wurde dort Mendel auch getauft.
Damit aber fängt das Rätsel mit seinem Geburtsdatum erst an. Mendel
selbst hat sein Geburtsdatum immer als 22. Juli angegeben. Eine Er
klärung wie schon viele Male in seinem Leben hat er dazu nie gege
ben. Daher rätseln die Mendelwissenschaftler immer noch was
Mendel zu diesem um 2 Tage verspäteten Datum veranlasste. Die The
se, daß es sich um ein Taufdatum Mendels handle läßt sich durch den
Eintrag aus der katholischen Taufmatrik von Heinzedorf widerlegen.
Dort steht klar, dass er am 20. geboren und am 20. getauft wurde.
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Wischau aus tschechischer Sicht

Links Herr Dr. phil Martin Reisser bei seiner
Ansprache mit Frau Dr. Finger als Übersetzerin, rechts
Frau Dr.phil Hana Dvořáková
Im Sudetendeutschen Haus in München wurde eine Ausstellung von
Fotographien des tschechischen Ethnographen František Pospíšil er
öffnet. Sie entstand in Zusammenarbeit der Sudetendeutsche Stiftung
mit dem Mährischen Landesmuseum in Brünn. Der Direktor dieses
Museums, Dr.phil Martin Riessner gab, anfänglich sogar in gutem
Deutsch, seiner Freude Ausdruck, daß es gelungen ist mit dieser Aus
stellung einen weiteren Schritt in Richtung Verständigung der (durch
Benesch) gewaltsam getrennten Ethnien zurückzulegen. Das sagte er
natürlich nicht mit diesen Worten, aber einiges davon schimmerte
doch durch und erinnerte von ferne an das Wort des ehemaligen Prä
sidenten Havel, daß die Tschechen sich im Grunde selbst geschädigt
hätten mit der Vertreibung der Deutschen. Wer weiß, Ansätze sind da,
vielleicht wird der Kreis der Tschechen größer, die die Wahrheit dieses
Havelsatzes zu erkennen beginnen; wahr aber  irreversibel. Eine de
taillierte Einführung, auch über das Leben des Fotographen, las dann
noch Frau Dr.phil Hana Dvořáková von ihrem deutschen Manuskript
ab.
Zur Ausstellung selbst: Pospíšil – ein leidenschaftlicher Photograph,
zugleich aufgeschlossen für jede neu auftauchende Dokumentations
methode. Man kann Instrumente zur Tonaufzeichnung bewundern,
die er ebenso einsetzte wie seine Fotoarmaturen. In den Jahren 1920
1930 hielt er Ausschau nach Trachten und Lebensgewohnheiten, Le
bensumständen und das nicht nur bei den Wischauern, auch bei den
Kroaten, die eingebettet in das deutsche Umfeld( Dr. Dvořáková ) in
Südmähren lebten und anderswo, um sie für die Zukunft festzuhal
ten. Sehr schöne Aufnahmen, gut präsentiert.
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Bemerkenswert ist, dass auch in den tschechischen Vorträgen aus
schließlich die deutschen Ortsnamen verwendet wurden (also
Wischau, Nikolsburg..).
Ein Abend, der sich lohnte.

Bilder: links spielende
Kinder, darunter
Frauen bei der
Feldarbeit
(Rosternitz), nächste
Seite František
Pospíšil bei
Tonaufnahmen in
Guttenfeld
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Mendelfeier zum 190. Geburtstag des bekannten Mönches
Wie schon im BHB avisiert wurde feiert man dieses Jahr in Brünn die
Geburt des Gregor Johann Mendel vor 190 Jahren. Am 20. Juli 1822
wurde dieser Bauersohn in nordmährischem Heinzendorf geboren.
Sowohl in dem Dorf wie auch in Brünn finden dieses Jahr zahlreiche
Veranstaltungen statt.
In Brünn hat man sogar einen MendelStraßenwagen getauft. Zu der
Taufe kamen der Brünner Augustinerabt zusammen mit dem Rektor
der Masarykuniversität.
In dem Augustinerkloster, der heute auch als ein MendelMuseum
dient findet eine Reihe von wissenschaftlichen Konferenzen statt. In
Oktober sollen als Höhepunkt des Jahres sogar einige Nobelpreisträ
ger die Arbeitsstätte des Brünner Mönchen besuchen. Berichtet wird
nicht nur über die Genetik, Biologie und andere Biowissenschaften so
gar auch über das Imkern von Johann Mendel. Das von Mendel er
stellte Bienenhaus befindet sich bekannterweise immer noch im
Garten des Klosters.
Für die Öffentlichkeit zu sehen ist auch das Originalmanuskript des
Mendelwerkes „Versuche über PflanzenHybriden“ das nach einem
langen Streit von Deutschland zurück an Brünn abgegeben wurde.
Das Werk soll sich in Brünn großem Interesse der Öffentlichkeit freu
en.
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Dr. Schwabe – wie wir ihn nicht kennen
Dr. Schwabe war während der Kriegsjahre Polizeidirektor und Lan
desvizepräsident in Brünn. Wahrscheinlich wurde er wegen dieser
Ämter kurz nach dem Krieg von den Tschechen in einem spektakulä
ren Volksprozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. Bis heute gilt
er in Brünn als einer der großen und fanatischen Brünner „Nazis“.
Doch neue Forschungsergebnisse beweisen, dass die Persönlichkeit
Dr. Schwabe's keinesfalls eindeutig als „fanatischer Nazi“ gesehen
werden darf. Ein Fall sei hier herausgegriffen:
Es geht um Dr. S, einen deutschen Tierarzt aus Brünn, dessen voller
Name der Redaktion bekannt ist. Dieser war Tschechen gegenüber
sehr freundlich eingestellt. Er studierte an der tschechischen tierärztli
chen Hochschule in Brünn und arbeitete dort als Assistent. Von tsche
chischer Seite wurde ihm allerdings deutlich gesagt, daß er eine
Habilitation durch die Fakultät nicht erwarten dürfe.
Inzwischen war der Krieg da und Dr. S. wurde mit der Verwaltung
der damals nicht geschlossenen Abteilungen der tschechischen Hoch
schule beauftragt. Er wurde auch zum Landesveterinär in Brünn be
rufen. Dr. S. war aber kein Feind der Tschechen und half
tschechischen Tierärzten und auch der tschechischen Bevölkerung so
viel er nur konnte. Er äußerte sich auch über das Naziregime oft kri
tisch; so deutlich, daß es damals für eine Verurteilung wegen
Landesverrats ausgereicht hätte. Da dies anderen, wirklich fanatischen
Nazis nicht entgangen war, bekam der Tierarzt Probleme. Ein gewis
ser Ministerialrat Dr. Eccard (vermutlich ein Reichsdeutscher) verfolg
te Dr. S. und erreichte bei Karl Hermann Frank, Staatssekretär beim
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, die Versetzung des Tierarz
tes von Brünn nach Iglau.
Die gefundenen Dokumente beweisen, dass Dr. Schwabe sich trotz der
prekären Lage des Tierarztes für ihn entschieden einsetzte und ver
langte, dass Dr. S. in Brünn bleiben dürfe. Leider vergeblich. In den
Briefen an den Reichsprotektor in Prag schreibt Dr. Schwabe wörtlich:
„... wie ich in Erfahrung bringe soll nunmehr Veterinärrat Dr. S. von Brünn
nach Iglau versetzt werden. Ich darf nochmals auf die Gesichtspunkte verwei
sen und betonen, dass ich die Versetzung von Dr. S. nach Iglau für unzweck
mäßig und unrichtig halte. Dr. S. ist fachlich außerordentlich fähig, was
bereits von dem Vizepräsidenten in Aussig ausgezeichnet beschrieben wurde
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Nach dem Krieg bekam Dr. S. von vielen namhaften Tschechen ein
positives Zeugnis seiner Tschechenfreundlichkeit während des Krie
ges, was auch von Seiten der tschechischen Polizei bestätigt wurde. Er
wurde freigesprochen, Dr. Schwabe dagegen als Brünner Nazi hinge
richtet.
Was beweist dieser Vorfall? Dass das Brünner Deutschtum mit der
tschechischen Bevölkerung durchaus verwachsen war und keinesfalls
fanatisch gegen ihre tschechischen oder jüdischen Mitbürger vorging.
(Erwähnt sei auch der Fall des jüdischen Exministers Dr. Czech aus
Brünn, dem es lange Zeit erlaubt wurde in Brünn zu bleiben). Für die
se bürgerliche Hilfsbereitschaft kassierten die Brünner Deutschen
dann nach dem Krieg von den Tschechen die „richtige Behandlung “.
Bekannt ist auch der Fall des Brünner Bürgermeisters Oskar Judex
und vieler anderer bekannter Brünner Persönlichkeiten.
red

Die Erste Eisenbahn in unserer Brünnerstadt anno 1838
Von Ing. Walter O p l u s s t i l, Wien (Auszug)
Man schrieb das Jahr 1838. Es war am 11. November, als die erste Lo
komotive „Moravia" in Brünn einfuhr. Am 15. Dezember 1838 wurde
die Teilstrecke Raigern—Brünn feierlich eröffnet. Der Ausbau der
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Strecke über Lundenburg nach Wien, wurde dadurch verzögert, daß
die Geleise nicht rechtzeitig angeliefert wurden. Dennoch wußte man,
daß unter der Oberleitung des Ingenieurs G h e g a, die Unternehmer
Talacchini und die Brüder Klein 14 000 Arbeiter an dem Bau der neu
en Strecke beschäftigten. Schon im Jahre 1830 wurde dieser Bau von
Prof. Franz Xaver Riepl beantragt. Am 4. März 1836 erhielt das Wech
selhaus Rothschild in Wien ein Privilegium auf 50 Jahre. Es kam zur
Gründung eines Konsortiums mit einem Aktienkapital von 11.360.000
Gulden, welches den Bau der neuen Eisenbahn, der k. u. k. priv. Kai
ser Ferdinand Nordbahn finanzierte. Mit regstem Interesse verfolgte
die Bevölkerung die Bauarbeiten. Die große Parkanlage vor dem Ju
dentor mußte dem Bau der Bahnhofanlage weichen, Der Bahnhof soll

te ursprünglich in der Olmützergasse erstehen, doch ließ man diesen
Plan fallen, da die Regulierung der Zwitta im Wege stand. Freilich
wußte man damals, in Ermangelung an Voraussicht nicht, daß man
einen Fehlgriff getan hatte. Aber endlich war es so weit.
Die Strecke Wien—Brünn war fertiggestellt und der große Tag, der 7.
Juli 1839 brach an, da die ersten Züge aus Wien in unserer Brünner
stadt erwartet wurden. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich diese Nach
richt in der Stadt. Alt und jung bemächtigte sich eine nicht geringe
Aufregung. Tagelang vorher war dieses Ereignis Stadtgespräch. Es
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fehlten nicht wenige, die unverhohlen ihrem Mißtrauen Ausdruck ga
ben. Im besonderen die alten Weiblein und Muhmen, sie raunten es je
dem ins Ohr, der es hören wollte: Diese Sache sei nicht geheuer, da
stünde der Leibhaftige im Spiel. Es war ja auch ein Umschwung aller
größten Ausmaßes. Bisher bestritten die Postkutschen den Verkehr, die
humpelnd und rumpelnd von den Gäulen über die Landstraßen gezo
gen wurden. Man war es so gewöhnt, was Wunder, wenn es so man
chen nicht in den Kopf ging, daß auf so weite Strecken nun auf einmal
eine Dampflokomotive denselben Dienst verrichten könnte.
So kam es, daß Sonntags den 7. Juli 1839 ganz Brünn erwartungsvoll
dicht gedrängt auf den Beinen stand und alle freien Plätze besetzte.
Der Bürgermeister, die Ratsherren, ehrsam und bieder, sämtliche Ho
norationen, die Ehrenjungfrauen, die Schuljugend, die Bürger, ge
wichtig, angetan im Sonntagsstaat, mit Frau und Kindern, das
bewaffnete Bürgercorps, voll Neugierde der Dinge harrten, die da
kommen sollten. Die Uhr zeigte 10.30 Uhr als die Signale freie Einfahrt
gaben, schrille Pfiffe hörbar wurden und unter ungewohnten
Pfauchen, in dichte Rauchwolken gehüllt, ein Ungetüm sichtbar wur
de, welches acht offene Waggons zog, und in den Bahnhof rollte. Vor
erst sprachlos vor Staunen, mit sichtlichem Respekt, etwas befangen,
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brach die Menge, in nicht endenwollenden Jubel aus, als dem vollbe
setzten Zug die Reisenden entstiegen. Sie glichen eher Schornsteinfe
gern, denn die 41/2 stündige Fahrt in den offenen Waggons hatte sie
tüchtig verrußt und geschwärzt. Es tat aber der guten Laune keinen
Abbruch. Umsomehr wurden sie bestaunt und bewundert, gleichso,
als ob sie aus einer anderen Welt gekommen wären. Am Franzensberg
begrüßte die Ankommenden ein k. u. k. Infanterieregiment mit einem
schneidigen Tusch und bald gab es in der ganzen Stadt frohe Feststim
mung. Allüberall wurde die glückliche Ankunft des ersten Wiener Ei
senbahnzuges gebührend gefeiert. In weiteren Abständen fuhren die
nachfolgenden drei Züge in den Brünner Bahnhof ein. Insgesamt ka
men 38 offene Waggons an und wurden gezogen von den Lokomoti
ven „Bruna", „Herkules", „Gigant" und „Bucephalus". Alle Züge
waren überfüllt, insgesamt führten sie 1125 Reisende.
Um halb fünf Uhr nachmittags wurde die Rückreise angetreten. Noch
am selben Tag verbreitete sich in Brünn die Nachricht, daß in Brano
witz der dritte Zug auf den vorherfahrenden zweiten Zug aufgefahren
sei und fünf Personen schwer und mehrere leicht verletzt wurden.
Diese Nachricht wurde auch bestätigt, es war das größte Eisenbahn
unglück in Österreich, dadurch verschuldet, daß der Lokomotivführer
John Williams, ein Engländer, die vorgeschriebene Entfernung der Zü
ge nicht einhielt. Dennoch gab die damalige Brünner Zeitung der
Hoffnung Ausdruck, daß dieser Zwischenfall nur eine dunkle Wolke
am Horizont sei, diese Einrichtung aber der Bevölkerung dennoch
zum Segen gereichen und Wohlstand bringen werde. Freilich gab es
von anderer Seite heftige Anfeindungen. So weit die Aufzeichnungen
gewissenhafter Chronisten.
Der (hier gekürzte) Bericht stand im BHB 1951 auf den Seiten 81 bis 84, Die
Bilder wurden aus Archivbeständen neu eingefügt.
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Interessantes aus der Philosophie:
Gödels ontologischer Gottesbeweis
„Wirklich neue Ideen hat Gödel auf diesem Bereich der Philosophie
nicht gebracht. Die Idee, dass man aus Gottes möglicher Existenz auf
seine notwendige schließen kann, findet sich schon bei Kant. Und dass
man für diese Beweisführung zeigen muss, dass Gottes Existenz mög
lich ist, hat Leibnitz als erster formuliert.
Weil Gödel aber zeigen will, dass Gott notwendig existiert, wenn seine
Existenz möglich ist, verwendet er eine logische Regel: Wir können sa
gen, wenn wir etwas Heißes anfassen, verbrennen wir uns die Finger.
Daraus können wir schließen: Wenn wir etwas Heißes anfassen kön
nen, können wir uns die Finger verbrennen.
Mit Hilfe dieser Regel formuliert Gödel: Wenn es möglich ist, dass
Gott existiert, dann ist es möglich, dass Gott notwendig existiert.
Wenn Gott aber in irgendeiner Welt notwendig existiert, existiert er in
allen möglichen Welten, auch in unserer.“
Benedikt Richter (kath.de), gekürzt
War dieser Gottesbeweis für Sie liebe Leser verständlich oder nicht
verständlich? Auch wir in der Redaktion hatten Probleme damit, die
Gedanken des berühmten Brünner Landsmannes zu verfolgen. Man
darf sagen, nur wenige auf dieser Welt verstehen völlig die Ideen die
ses Brünner Freunden von Albert Einstein.
Kurt Friedrich Gödel (* 28. April 1906 in Brünn; † 14. Januar 1978 in Prin
ceton, New Jersey) war ein österreichischamerikanischer Mathematiker aus
Brünn und einer der bedeutendsten Logiker des 20. Jahrhunderts.
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Brünner Zeitung 1855. Das Originalformat entspricht ungefähr
unserer heutigen A3 – Größe. Vielleicht sollten wir einmal eine
ganze Zeitungsausgabe aus jener Zeit im BHB bringen. Mit Lupe
kann man vielleicht einiges lesen.
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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.

Wir gratulieren...
99.: Martin Hermine, Marienstift, Joh.Phil.PalmStr. 44,
73614 Schorndorf, am 26.08.
98.: Niesner Hedwig, geb. Holub, 34320 Söhrewald,
früher Brünn Winzergasse, am 15.09.
97.: Schneider Emilie, geb. Lederer, Pfarrgasse 6, A2130 Paasdorf,
am 14.09., frh. Mödritz
96.: Stabler Helene, geb. Ulbrich, Germergasse 43, Baden bei Wien,
am 27.06., frh. Mödritz
95.: Lorenz Maria, geb. Schulz, Porzer Str. 142, 53859 Niederkassel,
am 31.08., frh. Mödritz
Polzer Franz, Föhrenstr.38, 83052 Bruckmühl, am 22.10.,
frh. Priesenitz
94.: Schneider Helmuth, Dr.Ing., Bruhweg 9, 70839 Gerlingen,
am 28.08.
93.: Benda Karl, Staudenweg 24 a, 68305 Mannheim, am 13.10.,
frh. Morbes
92.: Dangelmaier Hanne, Wiesensteiger Str. 28, 73347 Mühlhausen,
am 07.10.
91.: Hauser Herta, geb. Lederer, Sonnenweg 7, 76337 Waldbrunn,
am 16.08., frh. Mödritz
90.: Pfander Richard, Philosophenweg 8, 70734 Fellbach, am 16.10.
WentzekPinker, 92637 Weiden, am 08.09.
Hladik Ludmila, AalenUnterkochen, am 18.08.
89.: Pressburger Alice, Steinhalde 64, 74360 IlsfeldAuenstein,
am 13.09.
Breda Notburga, Strümpfelbacher Str. 63,
Otto Mühlschlegel Haus, 71384 Weinstadt, am 01.10.
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88.:

87.:
86.:
85.:

84.:

83.:

82.:
81.:
80.:

RodeMatulik Helga, Gerlitzer Str. 17, 91207 Lauf a.d. Pegnitz,
am 04.08.
Treibl Friederike, Geyersperger Str. 62, 80689 München, am 18.09.
Mannsbarth Heinrich, Hohenstaufenring 4, 85586 Poing,
am 08.10.
Polzer Felix, von RavensteinWeg 10,
89160 DornstadtTomerdingen, am 19.10., frh.Priesenitz
Koschabek Helene, Allee 9, 74933 Neidenstein, am 15.06.
Gebauer Irmgard, geb. Hanak, a.d.Waldesruh, 36039 Fulda,
am 13.10., frh. Mödritz
Schreiner Alfred, Jagstzell, am 22.09.
Hawranek Gerhard, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 15.09.
Bauer Auguste, geb. Brislinger, OttoGesslerStr. 3,
71638 Ludwigsburg, am 24.08.
Friedrich Therese, Bezgenrieter Str. 10, 73092 Heiningen, am 07.10.
Köder Elisabeth, Ziegelbachstr. 36, 73054 Eislingen, am 21.09.
Lachmann Walter, KonradHornschuchStr. 66, 74679 Weißbach,
am 01.10., frh. Mödritz
Witt Resi, Göllnerstr. 21/9, A1030 Wien, am 01.10., frh. Mödritz
Hlauschek Gerhard, Brahmsstr. 30, 86368 Gersthofen,
am 29.09., frh. Priesenitz
Hedenetz Harald, Dipl.Chem., Hungergasse 14, 56112 Lahnstein,
am 08.09.
Sokuluk Elisabeth, geb. Adam, Rabenkopfstr. 8, 81545 München,
am 31.08.
Lukes Gertrud, Hilblestr. 4, 80636 München, am 03.10.
Haas Herta, Silberstreifen 5, 76287 Rheinstetten, am 21.09.
Havlik Sylvia, Lindenstr. 12, 73061 Ebersbach, am 23.09.
Schwihalek Willy, Gollernstr. 31, 73733 Esslingen, am 02.09.
Fuxa Mathäus, Rosenhof 6, 74889 Sinsheim, am 14.09., frh. Morbes
Samstag Ernst, Maisachstr. 27, 82282 Aufkirchen, am 03.09.,
frh. Mödritz
Müller Hans, Albstr. 68, 73525 Schwäbisch Gmünd, am 03.09.
Frost Inge, Sebaldplatz 4, 73525 Schwäbisch Gmünd,
z.Zt. England, am 06.09.
Mannsbarth Erna, Hohenstaufenring 4, 85586 Poing, am 01.10.
Ottich Robert, Schießstättstr. 16, 80339 München, am 22.09.
Weithofer Erika, Waldenbühlweg 3, 73072 Donzdorf,
am 28.10., frh. Mödritz
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Holz Alois, Hauptstr. 23, 75032 Mühlbach, am 20.09., frh. Mödritz
Polzer Marie, von RavensteinWeg 10,
89160 DornstadtTomerdingen, frh. Priesenitz
Webinger Erika, Heubachstr. 11, 73092 Heiningen, am 29.09.
79.: Kettel Edeltraut, geb. Taborsky, OttoKonzStr.7, 73733 Esslingen,
am 02.09.
Wystrcil Brigitte, geb. Wirwas, Bolzstr. 38,
74321 BietighemBissingen, am 26.09.
78.: Zöger Brigitte, geb. Butschek, Schweinheimer Str. 25,
53881 Euskirchen, am 09.10.
Grimm Rosa, Wemershöfer Str. 17, 74706 Osterburken, am 25.10.,
frh. Priesenitz
73.: Braun Johann, Asternweg 3, 73642 Welzheim, am 27.09.
Schwarz Helene, BischofKepplerStr. 4/1,
73525 Schwäbisch Gmünd, am 18.08.
Kinauer Erna, Ebertstr. 12, 89537 Giengen, am 29.09., frh. Mödritz
72.: Wolfram Hannelore, Füssener Str. 11, 81476 München, am 20.08.
Schwarzer Hannelore, Bonner Str. 19, 80804 München, am 14.09.
69.: Grübl Hannelore, Ebereschenweg 22, 73333 Gingen/Fils, am 11.10.
62.: Eckert Christel, geb. Ehrenberger, Wiesenstr. 3,
74918 Angelbachtal, am 21.09., frh. Morbes
Nachträge
93: Wagner Liesbeth, Matthias Claudiusheim Station R 50,
Olpener Straße 830, 51109 Köln, am 29.07.
88: Wagner KarlHeinz, StefanZweigStr.5, 22175 Hamburg, am 25.07.
Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück und
Gesundheit, damit sie noch viele schöne Tage im Kreise ihrer Lieben
erleben können!

Todesfälle
Skorepa Josef, Reutbergstr.21, 83666 Schaftlach,
verstorben am 28.11.2011 im 92. Lebensjahr
Wentland Gertrud, Lindenhofstr. 35, 64287 Darmstadt,
verstorben am 11.05.2012 im 96. Lebensjahr
Laupheimer Theresia, geb. Seidl, 89155 Erbach,
verstorben am 24.05.2012 im 87. Lebensjahr, frh. Mödritz
Nowaczek Rudolf, Vögelsen,
verstorben 18.06.2012 im 89. Lebensjahr

176

Neues aus Brünn
Brünner Stausee dieses Jahr zum Baden geeignet
In diesem Sommer verspricht der Brünner Stausee einen reinen Bade
spaß. Vier Strände gibt es für die Badegäste und an allen werden In
formationstafeln über die Qualität des Wassers berichten.
Aber auch auf dem Großen Platz, mitten in der Stadt wird es, wie im
vergangenen Jahr einen Strand geben wo man (ungestört??) die Sonne
genießen und an der Strandbar Getränke bestellen kann.
Die Knochenkammer unter der Jakobskirche
Was normalerweise über der Erde anzutreffen ist, ein Beinhaus (ossa
rium) zur Aufnahme der Gebeine Verstorbener, befindet sich in Brünn
unter der Jakobskirche; wir berichteten bereits.
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Nun wurde nach vielen Monaten Vorbereitung die alte Knochenkam
mer für die Öffentlichkeit freigegeben. Angeblich sei sie mit zirka 50
000 menschlichen Überresten nach Paris die größte Knochenkammer
in (Mittel)Europa. Somit könnte sie bei der Stadtbesichtigung zu ei
nem Magneten für die Touristen werden..
Der persönliche Eindruck jedoch ist etwas dürftig. Man vermißt in der
Knochenkammer mehrsprachige Erklärungstafeln, alles nur tsche
chisch und dürftig beleuchtet. Wohl die einzige Fremdsprache sind
die deutschen Beschriftungen auf den Grabsteinen, die auf die jahr
hundertelange deutsche Geschichte der Stadt verweisen.
Es gibt drei unterirdische Räume, in zweien wurden die Knochen und
Schädel entlang der Wände aufgereiht. Die Besucher begleitet eine
von Professor Štědroň komponierte Musik. Ihre besonderen Klänge
würden auch gut in manchen HollywoodGeisterfilm passen.
Den Knochen hat man auch verschiedene Kunstgegenstände aus heu
tiger Zeit hinzugesellt. Ob sie die Pietät der Stelle unterstreichen sol
len? In dem dritten Raum wurden die Knochen so belassen, wie sie
von den Mönchen einst vom Boden bis zu der Decke angehäuft wur
den; sie stammen aus dem Friedhof, der seit dem 13. Jahrhundert nahe
an der Kirche lag. Als er im 19. Jahrhundert aufgelassen wurde, haben
wohl die Mönchen alle Knochen in die drei Kammern unter der Ja
kobskirche verbracht. Als sie bis zu der Decke gefüllt waren wurden
sie verschlossen und die Knochenkammern waren für viele Jahrzehnte
vergessen.
Hotel Slavia zum Verkauf angeboten
Historische Hotels im Stadtzentrum gehören schon fast ebenfalls zur
Historie. Neben dem Grandhotel, das als einziges bekanntes Hotel aus
dem 19. Jahrhundert immer noch funktioniert, wird jetzt wohl auch
das „ Slavia“  ein tschechisches Hotel aus dem 19. Jahrhundert, eben
falls Geschichte. Es wurde zum Verkauf angeboten. Kenner sagen,
dass viele unbedachte Umbauarbeiten der Vergangenheit das Ausse
hen ungünstig verändert hatten. Das Schicksal dieses Hotel ist unklar.,
aber auch das bekannte Hotel Avion in der Česká ist seit Jahren ge
schlossen und niemand will es kaufen.
Dagegen gibt es im Stadtzentrum zwei neue Hotels die von internatio
nalen Gesellschaften betrieben werden. Das eine befindet sich in dem
früheren Stadthofgebäude, nahe den Denisanlagen (Franzensberg).
Das andere, am unteren Ende des Krautmarkts, trägt den Namen
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Grandezza und wurde unlängst eröffnet. Dieses Gebäude erinnert
durch seine Architektur so stark an Wien, daß dort ein Film aus der
Nazizeit gedreht wurde. Die Besucher waren damals sehr überrascht
als sie auf dem Gebäude plötzlich riesige Nazifahnen vom Dach bis zu
dem Boden erblickten.
Autobahnverbindung WienBrünn bleibt Zukunft
Als das Hitlerreich eine Autobahn von Breslau über Brünn nach Wien
plante, ging der Bau ziemlich schnell voran. Erst die Entwicklung des
Krieges stoppte den Bau. Aus dieser Zeit gibt es immer noch zahlrei
che Bauüberreste.
Pläne für eine Autobahnverbindung von Brünn nach Wien liegen vor,
ihre Verwirklichung auf Eis. Mehr noch, die Vorbereitungen für den
Bau wurden jetzt von der tschechischen Seite eingestellt.
Das verspricht nichts Gutes. Bekanntlich führt zur österreichischen
Grenze nur eine Schnellstraße und auch auf dem österreichischen Bo
den gibt es hinter der Grenze nur normale Straßen. Die Pläne für eine
Autobahnverbindung wurden lange Zeit von vielen Kontroversen auf
beiden Seiten begleitet. Beide Metropolen bleiben somit getrennt.
Sandkunst auf dem Großen Platz.
Neben dem Sandstrand bietet der Große Platz den Passanten auch
verschieden Sandskulpturen von internationalen Künstlern. Unter an
derem auch des deutschen Architekten Ulrich Baentsch. Nach Enthül
lung dieser ungewöhnlichen Kunstwerke fühlte sich gleich ein Mann
bemüßigt eine der Statuen zu beschädigen. Da er von Kameras erfasst
worden war, konnte ihn die Stadtpolizei nur wenige Minuten später
in einer der Nebengassen stellen.
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Aus dem Verbandsleben
BRUNA Remstalkreis
Am 17.6. fand unser HeimatNachmittag statt. Wir gedachten an den
Aufstand am 17. Juni 1953 in Berlin. Landsmann Horst Morawek zeigte
aus seinen filmischen Kostbarkeiten eine Führung durch Brünn. Vom
Bahnhof  vorbei am Grand HotelRichtung CapitolTheater Bienen
hausJustizpalastKumrowitzer Kirche  ein abendlicher
Blick auf den Spielberg und die Jakobskirche  durch die
tschechische Gasse  Albtbrünner Klosterkirche  russ.or
thodoxeKirche  Gedenkstein der BRUNA Brünner
Brauerei  St. AnnaSpital  ehem. Bäckerei Albrecht  und
viele Sehenswürdigkeiten mehr bekamen wir zu sehen.
Dabei kamen bei vielen wehmütige Erinnerungen auf. Der zweite Film
von Ldm. Morawek führte uns in die nähere Umgebung von Schorn
dorf, ins Bärenbachtal. Bei einem Spaziergang im Frühling sind diese
zauberhaften Aufnahmen entstanden. Auch ein weiterer Film  eine
StraßenbahnFahrt von Mödritz zum Kuhberg wurde gezeigt. Ein Ge
dicht „Ein freundliches Wort“ von Inge Habermann, vorgelesen von
Ldmn. Elvira Wenzel beschloss diesen Sonntagnachmittag. Musika
lisch erfreute uns Ldm. Gustav Virgilio mit Melodien, gespielt auf
dem Klavier.
Am 8.7. gedachten wir eines Mannes, der viel in Brünn gewirkt hat. Er
starb im Jahre 1757, vor 255 Jahren. Er war kein geborener Brünner
und musste damals zwei Bürgen nennen, um in Brünn arbeiten zu
können. Wir gedenken an Mauritz Grimm, der aus Achdorf bei
Landshut kam. Er war auf der Wanderschaft, wie es damals üblich
war. Er sollte und wollte Brünn zu einer Barockstadt machen. Die Zeit
der Gotik  auch die der Spätgotik  ging zu Ende. Man wollte Neues
kreieren. Ein ganzer Katalog der von Grimm geschaffenen Bauten
wurde erstellt: Das erste Bauwerk ist die Lorettokapelle neben der Mi
noritenkirche. das war 17161719. Ein Jahr später erbaute er zusätzlich
die "Heilige Stiege". Die ursprüngliche gotische Minoritenkirche erhält
17291733 ihr heutiges barockes Gepräge! Es folgten das Landtagsge
bäude, die Prälatur des alten Augustinerklosters neben der Thomas
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kirche, also die spätere Stadthalterei sowie die Marienkapelle dieser
Kirche. Er übernahm auch noch andere Aufgaben. So vergrößerte er
das FranziskanerKloster, errichtete Palais in der Stadt, wie Dietrich
stein, Schrattenbach und Schlösser auf dem Lande. Er soll auch den
barocken Umbau im Inneren des gotischen Domes Peter und Paul
durchgeführt haben. Möglicherweise hatte er auch in dem Kloster der
Barmherzigen Brüder und im Kloster der Elisabetherinnen ge
baut.Laut einer Inschrift in der Kapuziner Kirche ist er am 17. Juni1757
im Alter von 88 Jahren in Brünn gestorben. Der Kunsthistoriker So
chor schrieb über Mauritz Grimm: Durch seine lange, fruchtbare Tä
tigkeit hat Grimm das Brünner Barock vorwiegend beeinflusst.
Der zweite Gedenktag erinnerte an Dr. Ludwig Czech, der vor 70 Jah
ren im Jahre 1942 infolge einer Lungenentzündung in Theresienstadt
gestorben ist. Ludwig Czech wurde 1870 geboren und wuchs mit 7
Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen auf. An der Wiener Universi
tät studierte er Rechtswissenschaft. Um sein Studium zu finanzieren
musste er in seiner freien Zeit arbeiten. Er wurde schließlich Rechtsan
walt und ließ sich in Brünn nieder. Er betätigte sich in der Sozialde
mokratischen Partei und unterstützte den Arbeiterbildungsverein,
dessen Bibliothek er aufbauen halt. Sein sozialpolitisches Engagement
machte ihn bekannt: Im Jahre 1920 wurde er Minister für soziale Für
sorge. Das war ein Amt, das geradezu für ihn geschaffen war. Als die
Arbeitslosenzahl in den 30er Jahren den Höhepunkt erreichte, er
zwang er den Regierungsbeschluss, dass Ledige wöchentlich 10 Kro
nen und Verheiratete 20 Kronen LebensmittelAnweisungen erhielten.
Dazu sagte man: „CzechKarten“. 1934 übernahm er das Ministerium
für öffentliche Arbeiten. Mit der deutschen Besetzung der Tschecho
slowakei endete sein politisches Engagement. Er konnte sich nicht
durchringen, sich ins Ausland abzusetzen. Im März 1942 wurde der
nach Theresienstadt transportiert. Dort starb er nach wenigen Mona
ten am 19. August 1942. Dr. Ludwig Czech und sein Engagement im
sozialpolitischen Bereich ist es wert, seiner zu gedenken! Soweit die
Ausführungen von Ldm. Erich Wenzel.
Mit freundlichem Gruß
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BRUNA Kreisverband München
Am 22.6. traf sich der „harte Kern“ der Münchner BRUNA zum mo
natlichen Treffen im Rhätenhaus.

Die Vorsitzende, Frau Walz, begrüßte die Gäste und gratulierte den
Geburtstagskindern.
Im Anschluss daran wurde unser diesjähriger Sommerausflug disku
tiert, der uns, das wurde schon bei der vorigen Zusammenkunft be
schlossen, am 8. August an den Ammersee führen soll. Dr Pillwein
versprach, sich um eine geeignete Gastwirtschaft zu kümmern, wäh
rend Herr Hauswirth die Verantwortung für die übrige Organisation
übernahm.
Da in München zur Zeit am Staatstheater am Gärtnerplatz die Oper
„Das schlaue Füchslein“ von Leoš Janáček auf dem Spielplan steht,
gab Herr Hauswirt einen kurzen Überblick über das Leben und das
Werk des Komponisten, von dem mehrere Opern in Brünn uraufge
führt wurden.
Herr Hauswirth las dann auch noch die Sage vom Brünner Drachen
aus dem Buch „Deutsche Sagen aus Böhmen und Mähren“ vor.
Es handelt sich dabei um die Version, in der der Drache, der Lind
wurm, das Krokodil aus Trautenau nach Brünn kam. Die Stadt Trau
tenau / Trutnov führt heute noch das Krokodil in seinem Wappen.
Allerdings kam nach dieser Geschichte der Drache bereits ausgestopft
nach Brünn und zwar im Gefolge des jungen mähr. Herzogs Bretislav.
Das war der, der die schöne Judith von Schweinsfurth nicht unbedingt
gegen ihren Willen, aus dem Kloster raubte und zu seiner Gemahlin
machte – Aber das ist eine andere Geschichte.
Herr Hauswirth wies noch darauf hin, dass dieser Lindwurm zu sei
nen Brünner Kindertagen im Durchgang des Rathauses hing und von
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den Kindern immer wieder bestaunt wurde, ebenso wie das Rad von
Eisgrub.
Mit einer lustigen Geschichte über einen Rabbi brachte Frau Hesse die
Anwesenden zum schmunzeln. Danach wurde noch viel geplaudert
und mancher Gedanke ausgetauscht.
H.H.

Heimatnachmittag am Samstag den 16.06.2012
An unserem letzten Heimatnachmittag im Juni vor der Sommerpause
konnten wir diesmal einige Landsleute vom Deutschen Sprach und
Kulturverein aus Brünn herzlich willkommen heißen. Sie waren sehr
erfreut einen Nachmittag im „Haus der Heimat“ mit uns Wiener BRU
NA – Mitgliedern verbringen zu können. Unseren Brünner Gästen zu
liebe wurde ein Gedicht von dem verstorbenen Brünner Otto Lunz
„Unser Brünn“, vorgetragen. Otto Lunz war von der Gründung der
„BRUNA“ an (20.05.1950) bis in die späten 70er Jahre im Vorstand tä
tig. Er schrieb viele heimatverbundene Gedichte, unter anderem auch
über die Massengräber des Brünner Todesmarsches. Unsere Landsleu
te gratulierten mit den besten Wünschen Waltraud Böhm zum 75. Ge
burtstag am 20.06.2012 und Dr. Helga Roder zum 83. Geburtstag am
15.06.2012.
Donnerstag den 07.06.2012, am Fronleichnamstag fuhren Waltraud
Böhm, Maria Kraupa und der Vorstand zu den neun Massengräbern
zwischen Drasenhofen und Wien – Stammersdorf, wo alljährlich im
Gedenken an die Vertriebenen des „Brünner Todesmarsches“, Buketts
niedergelegt werden.
Dietmar Grieser präsentierte am 12.06.2012 im Festsaal der „Alten
Universität“ sein neues Buch „Das gibt´s nur in Wien“. Seine zuletzt
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erschienen Werke waren „Die böhmische Großmutter“, „Der Onkel
aus Pressburg“, „Es ist nie zu spät“ und „Das zweite Ich“. Anlässlich
des 190. Geburtstages des Augustinerabtes Johann Gregor Mendel, der
im Augustinerkloster in Brünn forschte und dort die Vererbungslehre
und damit die Grundlagen der Genetik schuf, fand im Museum der
Augustinerabtei in Brünn am 13. und 14.06.2012 eine wissenschaftliche
Veranstaltung statt. Es wurde seiner durch die Gregor Mendel Gesell
schaft Wien, zusammen mit der Mendel Universität Brünn in einer
feierlichen Umrahmung gedacht.
Im mährisch Schlesischen Heimatmuseum in Klosterneuburg,
Schiessstattgasse 2 ist die Sonderausstellung „Zauberhafte Sagenwelt
der Sudeten“ noch bis 12.08.2012 geöffnet. Das Südmährer – Bundes
treffen in Geislingen / Steige, Baden – Württemberg wird am 28. und
29.07.2012 stattfinden. Der Südmährer – Kirtag im Südmährer Hof ist
wie jedes Jahr in Niedersulz im Weinviertel am Sonntag den
12.08.2012; um 09:30 Uhr Feldmesse und ab 14:00 Uhr Kirtag nach hei
matlichen Brauch. „Der Sudetendeutsche Heimattag“ wird am Sams
tag den 22.09.2012 in Wien im „Haus der Heimat“ und am Sonntag
den 23.09.2012 in Klosterneuburg mit Heiliger Messe, Trachtenfestzug
zum Sudetendeutschen Platz und anschließender Kundgebung in der
Babenbergerhalle gefeiert. Nachdem die Frühlingsfahrt nach Südmäh
ren von DI Fritz Lange (gebürtiger Nikolsburger) sehr gut gebucht
war, möchte er die Autobusfahrt am Samstag den 29.09.2012 nach Ni
kolsburg, Feldsberg und Eisgrub, wiederholen. Bei Interesse bitte mel
den! Den Lichtbildervortrag „Von Böhmen nach Wien“ –der
Schwarzenbergische Schwemmkanal, wird DI Lange bei der BRUNA
am 12.11.2012 vortragen. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres
fand einer seiner Lichtbildvorträge bei unserem Heimatnachmittag
großes Interesse.
Nach den Verlautbarungen entwickelte sich eine lebhafte Unterhal
tung mit Gerd Hanak, Jirì Nestraschil, Maria Schrimpel und weiteren
Gästen aus Brünn. Sie erzählten uns vom Ablauf ihrer wöchentlichen
Treffen in den Räumen des Deutschen Sprach und Kulturverein mit
gemeinschaftlichem Gesang und gemütlichen Beisammensein. Unsere
Brünner Gäste fanden den Aufenthalt in Wien sehr schön und waren
besonders erfreut bei unserem Heimatnachmittag dabei gewesen zu
sein. Dankbar für das Treffen lud der Deutsche Sprach  und Kultur
verein zu einem Gegenbesuch nach Brünn ein. Leider hatte es sich in
der Vergangenheit zu selten ergeben, dass die „Wiener“ und die
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„Brünner“ Landsleute in Wien oder Brünn zusammenkamen. Zum
Abschied sangen wir gemeinsam „Kein schöner Land in dieser
Zeit…“ und „Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen bleib nicht so lange
fort…!“
Unser 1. Heimatnachmittag nach der Sommerpause ist am Samstag
den 06.10.2012. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Sommer, vor
allem bleiben Sie gesund und verbringen Sie eine schöne Zeit!

Obfrau:
Ulrike Tumberger

Schriftführerin:
ChristianeTumberger
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Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.

Ortsgemeinschaft Mödritz

In Memoriam Hildegund Herzinger
Heimat ist da, wo unser Lebensfaden festgemacht ist
Ein wahrer Spruch! Dein Lebensfaden war in Schöllschitz in der Brün
ner Sprachinsel festgemacht. Dein ganzes Leben hast Du, liebe Hilde,
diesen Lebensfaden nie losgelassen.
Für die Heimat, die Sprachinselleute, im Heimat und Sprachinselrat
hast Du mit vollem Einsatz und Können dein Bestes gegeben. Feinsin
nig, künstlerisch und rhetorisch vielseitig begabt, hast Du als Kultur
beauftragte und später auch als Leiterin unserer Sing, Tanz  und
Trachtengruppe über Jahrzehnte hinweg gewirkt! Wir erinnern uns
gerne an die vielen schönen Übungswochenenden in Gebsattel, be
sonders als alle noch unter uns waren: Erich Tomschik, dem wir unse
re Krautpolka und den Krautstampfer verdanken, Trude Baucke,
unsere Tanzmeisterin und die TrachtengruppenMitglieder Grete
Dworzak, Horst Biefel, Inge und Eckard Hawlik, Albert Schmadlak
und Erwald Flügel.
Es war schön mit ihnen und Dir!
In Lienz sagtest Du: "Das Leben es ist wie Sand, es rinnt uns durch die
Finger, weißt Du? Wenn wir nur so viel, wie in meiner Hand ist, von
diesen sonnigen Tagen in Lienz mit nach Hause nehmen und im Her
zen bewahren, haben sich diese Tage mehr als gelohnt, glaub mir! Es
ist eingefangenes Glück und Sonnenschein"! Tage des Glücks, das wa
ren sie! Tage voll Sonne und Heiterkeit! Randvoll mit Freude an der
wundervollen Umgebung und der herrlichen Gemeinsamkeit. Freude
auch über unsere Lieder, welche Du uns gelehrt hast und wir dort mit
Dir gesungen haben. Das Bild, welches damals von uns gemacht wur
de, unser Kreis im Grünen, ist wie ein Symbol unserer Gemeinschaft
ohne Anfang und Ende!
Und DU, als unsere vielseitig begabte Leiterin, wirst immer unzer
trennlich und unvergessen zu unserem Kreise gehören und bleiben!
Wir erinnern uns auch an die unzähligen Auftritte mit Dir über Jahr
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zehnte hinweg, bei den Treffen, auch in Wolkersdorf. Bei den Festen
der BRUNA, welche dich zu Recht in Schwäbisch Gmünd mit ihrem
Kulturpreis ausgezeichnet hat. Wir erinnern uns ferner an das 1200
JahreStadtfest in Schwäbisch Gmünd im Juni 1984 mit Gretel und
Franz. Eindrucksvoll und unvergessen die Schöllschitzer Sonnwend
feiern, besonders jene 1986 mit Erich Tomschik, der dabei schon wuss
te, dass er gehen muss. Unvergessen auch unser gemeinsamer, großer
Schmerz um ihn! Herrlich wiederum die Stunden und Tage am Heili
genhof mit Dir im Kreise der Mundartfreunde und Gretel und Franz.
Bei einem Übungswochenende der Sing, Tanz und Trachtengruppe
schriebst Du für uns auf unsere Übungsblätter: "Denkt immer daran,
dass es auf eure Einstellung und euren Einsatz ankommt, ob in den
kommenden Jahren unsere Kulturarbeit Bestand haben wird. Immer
in Treue zur Gemeinschaft, fein sein, beinander bleiben." Bei der letz
ten Heimatratsitzung, an der Du teilnahmst, hast Du uns alle ermahnt:
,,Eine Bitte an Euch, lassen wir vergangenes Politisches jetzt womög
lich ruhen. Ein Großer sagte: "Das Erforschbare erforschen, das Uner
forschliche ruhen lassen". Belassen wir es so, wenigstens teilweise, es
könnte beiden Seiten gut tun."
Als Verabschiedung aus unserer Heimatratgemeinschaft sagtest Du
noch:
"Die Bilder meiner Kindheit habe ich noch im Auge, aber ihre Farben
sind verblasst. Es ist schon viel Fremdes darüber gewuchert. Die
Asche der Trauer hat wie in Pompeji alles verschüttet und keiner wird
je sein, der die Stätte des einstigen Glücks wieder frei legt, keiner kann
es, denn keiner kann den Zauber von damals wiederbringen. In Dank
barkeit, dass ich diese Worte an euch richten konnte, verbleibe ich eu
re Hilde".
Liebe Hilde! So ein in Leben wie Deines, voller Taten in und für die
Gemeinschaft, verdient seine Ehrungen. Du hast durch die Jahre hin
weg alle Ehrungen bekommen, welche es zu verleihen gab!
Der Glanzpunkt: Das Bundesverdienstkreuz, verliehen durch den bay
rischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer!
Erich Tomschiks letzter Spruch war: "Worte rauschen wie Blätter im
Wind, Taten aber sind Früchte am Baum". Du hast nun auch deine
Früchte eingefahren! Du sagtest immer: "Geborgene Garben" dazu. Du
hast mehr als nur Garben geborgen. Von Dir bleibt so viel, in der Ge
meinschaft, im Museum, in Deinen Heften, in der Trachtengruppe
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und, und, und. Es bleibt so viel von Dir auch in unseren Herzen! Die
größte Auszeichnung aber welche es gibt, ist die der "Nächstenliebe".
Dein Leben, gelebt für Deine Heimatleute. Durch Deine unermüdliche
Arbeit sowie den Treffen hast Du Freude in die Gemeinschaft gebracht
und uns allen immer wieder Heimat hautnah spüren lassen, ge
schenkt und vermittelt!
Wir wünschen Dir Flügel, die Dich tragen, leicht und beschwingt über
alle Grenzen und Hindernisse, nicht um zu fliehen, sondern um anzu
kommen, anzukommen in der EWIGEN HEIMAT.
"Denn nichts größeres gibt es als die Liebe."
Diese Zeilen zum Abschied in Liebe und Dankbarkeit im Namen der
Trachtengruppe, des Sprachinselrates, der Ortsgemeinschaft Schöll
schitz und der BRUNA.

Hildegund Herzinger an ihrem 90.Geburtstag im
Dezember 2011, Foto: H.Kinauer
Wenn einst....
Wenn einst mein Leben ich beendet,
wenn mir das helle Auge bricht,
dann lass noch einmal mich es sehen
mein Schöllschitz  dich im Sonnenlicht!
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Lass einmal noch durchs Dorf mich eilen
kinderselig an der Mutter Hand,
am Waldberg an den Eichen weilen,
Glockenblum' und Veilchen pflücken
an des Obraflusses Rand.
Lass mich die Trauerweide finden
am Turnplatz und im tiefen Grund,
lass Lieder der Erinnerung singen mich,
wie einst mit Freunden Stund um Stund.
Und zu den Kirchlein lass mich steigen
den steilen Weg, der Lindenbaum umspielt,
um still vor Gräbern zu verweilen
von Menschen die ich sehr geliebt.
Dann lass die Glocken all zusammenläuten
über' s südmährische Sonnenland!
 hab Dank für das so lange Leben!
glückerfüllt bis an den Rand!

Dieses, von Hildegund Herzinger 2009 selbst verfasste Gedicht wurde auf ihre Bit
te hin an ihrem Begräbnis am 04.05.2012 vorgetragen!
Während der Begräbnisfeier in Rothenburg o.d.Tauber läuteten zur gleichen Zeit
in Schöllschitz die Heimatglocken für sie, als eine Anerkennung ihres Bemühens
um Versöhnung.
Foto: R.Kratschmar
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Das Mödritzer Treffen 2012
Am 16.Juni fand das Mödritzer
Treffen zum 3. Mal in Stetten a.H.
statt. Herbert Kinauer(1.Vorsitzen
der) konnte wiederum eine stattli
che Teilnehmerzahl begrüßen. Es
wurde ein unterhaltsames Beisam
mensein. Mit Gedichten, einem
Quiz zur Mödritzer Mundart und
der Vorführung eines Video vom
Treffen 1992 in Stebbach, vergingen
Für das Foto der Teilnehmer am
die Stunden viel zu schnell. Auch
Mödritzer Treffen war es sehr eng.
Fritzl Grimm trug mit seiner
Mundharmonika viel zur Unterhal
tung bei. Zum Abschied erklangen noch einige Lieder und ein Treffen
im nächsten Jahr wurde von allen begrüßt. Ein herzlicher Dank galt
der guten Organisation durch Monika Grühbaum (Weiner).
Museum der Sprachinslorte bei Brünn
Wegen einiger Anfragen
zu einem Museumsbe
such im Schloss Erbach
müssen wir leider mit
teilen, dass das Museum
das ganze Jahr 2012 we
gen
Bauarbeiten
am
Schloss geschlossen blei
ben muss. Die Fenster
sind zum Teil vernagelt
und alle Exponate sind
wegen der Verschmut
zung abgedeckt. Besuche Das Schloss Erbach von oben, in dem unser
sind erst wieder nach der Museum untergebracht ist.
Winterruhe im Mai 2013 möglich.
Ingeborg Biefel (Museumsleiterin)
Hergottshölzala (von Inge Biefel)
Immer weniger werden im Laufe der Zeit die Landsleute, die wir et
was fragen können. Dinge, die unsere Heimat oder das Leben dort be
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treffen. Im ersten Heimatbuch steht, dass am Fron
leichnamstag „Herrgottshölzla“ auf die Straße ge
streut wurden. „Herrgottshölzla“ was war das für
eine Pflanze? Luise Hanny wurde deshalb befragt.
Sie wusste es aber auf Anhieb nicht genau. Nach ei
ner eingehenden Erkundigung kam dann von ihr
dazu folgende Auskunft: „HergottsHölzala“ im
Volksmund, heißt EBERRAUTE und gehört in die
Gruppe von Wermut. Es hilft gegen Bronchialkatar
Die Eberraute
re, Husten und Heiserkeit, sowie Erkältungen ver
schiedener Art. Die Großmuter hat diesen Ausdruck oft in Mundart
gesagt und so können wir zufrieden sein, dass wir Mödritzer es jetzt
geklärt haben und etwas dazu wissen.
Ein paar sonnige und erholsame Sommerwochen wünscht allen
Mödritzern, Erbachern, Wolkersdorfern, Sprachinslern, Freunden und
Bekannten

Euer Herbert Kinauer
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