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Schwäbisch Gmünd

Jahrgang 65

Im „Lesesaal“ der Bibliothek des Klosters der Minoriten in Brünn
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Zu unserm Titelbild
- verborgene Schätze Die Nacht der Kirchen ist ja eine sehr gute Einrichtung, wie wir im
vorigen BHB berichtet haben. Sie eignet sich sicher nicht zu intensiven
und tiefergehenden Besuchen der einzelnen Objekte, denn dazu sind zu
viele Menschen unterwegs, aber es ist eine Chance, Kirchen und Klöster
zu sehen, die sonst meist verschlossen sind. Geöffnet sind sie zu
Gottesdienstzeiten. Da aber möchte man ja wirklich nicht herumlaufen
und die Andacht stören. Aber diese „NOC KOSTEL“ ist eine
Gelegenheit, sich jene Kirchen anzusehen, die eine intensivere
Besichtigung lohnen. Danach kann man versuchen, eine Führung zu
vereinbaren.
Ein solches Objekt ist die Kirche
und das Kloster der Minoriten,
deren Lesesaal unser Titelbild
zeigt. Es ist kein Lesesaal für das
Publikum, denn wie wir sehen,
sind alle Plätze permanent belegt.
Wen die Figuren darstellen? Die
zwölf Apostel? Eher nicht, denn
als einfache Fischer vom See
Genezareth waren sie sicher des Lesens unkundig. Vielleicht
Kirchenlehrer? Wir werden es erkunden. Für das Klosterpublikum gibt
es einen mit Fresken versehenen barocken Bibliotheksaal. Sollte es im
Jahre 2014 wieder eine Brünnreise geben, wird eine Führung durch das
Minoritenkloster zu den Höhepunkten gehören. Das Foto zeigt einen
Gang im Kloster, dessen Wände mit sicher wertvollen Bildern,
hauptsächlich aus dem 17. Und 18. Jahrhundert, voll behangen sind.
Am 28.Oktober um 14 Uhr wird die sehr erfolgreiche Ausstellung
über die „Brünner Bürgermeister von 1850 bis 1918“ im
Sudetendeutschen Haus in München eröffnet.
Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Dezember
Redaktionsschluß ist der 10. November 2013
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Liebe Brünnerinnen und
Brünner, liebe Landsleute
der Sprachinsel, liebe
Freunde Brünns und der
BRUNA,
gemäß Beschluss der Bundesversammlung vom 8.6.2013 wurden die
BRUNA-Archivbestände in das Sudetendeutsche Archiv bzw. Bayerische
Hauptstaatsarchiv, München, verlagert. Im Juli 2013 erfolgte der Transport
der Archivalien, wie Akten, Trachten, Plakate, Fahnen usw.
Warum erfolgte diese Maßnahme? Seit vielen Jahren gibt es keine
dauerhafte Besetzung der Bundesgeschäftsstelle im Torhäusel mehr. Die
BRUNA hat keine Leute, die in der Lage und willens sind, dort
kontinuierlich zumindest an wenigen Tagen in der Woche ehrenamtlich,
mithin unentgeltlich, Dienst zu tun.
In der Fachöffentlichkeit ist kaum bekannt, dass sich eine Sammlung, wie
die der BRUNA, in Schwäbisch – Gmünd befindet. Weiterhin ist durch die
separate Lage des Torhäusels eine Nutzung durch Wissenschaftler nur unter
erschwerten Bedingungen möglich. Eine Verlagerung in andere in der Nähe
befindliche Räumlichkeiten hätte (selbst angesichts aushelfender Senioren)
das Betreuungsproblem nicht nachhaltig gelöst. Die räumliche Entfernung,
z.B. zum Stadtarchiv Schwäbisch – Gmünd, mit nur 2,5 Kräften verwaltetet,
lässt die Zugänglichkeit der Bestände zu einem kaum lösbaren Problem
werden.
Eine Übergabe an die Stadt Brünn wurde zwar erwogen. Indes hieße es auf
den Gefühlen und Empfindungen der 1945 davongejagten und beraubten
Brünner Deutschen herum zu trampeln, wenn man fordert, ihre wenigen
geretteten Habseligkeiten, die sie der BRUNA gaben, nunmehr der Stadt
Brünn zu übergeben. Hinzu kommt die unveränderte Geltung der BeneschDekrete, die jeden Vertrag mit einer öffentlichen Einrichtung in Tschechien
über Eigentum und Besitz zu einem Glücksspiel machen.
Warum entschied sich die BRUNA für München als dauerhaften
Lagerungsort der BRUNA – Archivalien ?
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Die größte Sammlung über Sudetendeutsche befindet sich im
Sudetendeutschen Archiv München. Es wurde zwischenzeitlich im
Bayerischen Hauptstaatsarchiv untergebracht.
In Forscher- und
Historikerkreisen ist es Allgemeingut, dass die Sudetendeutsche
Landsmannschaft und damit auch das Sudetendeutsche Archiv
Interessenvertreter und Sachwalter der Sudetendeutschen ist. Wir fügen
unsere Archivalien dem Fundus hinzu, der sich mit dem Deutschtum in den
Sudetenländern befasst, der fachkundig verwaltet wird, der nicht abhängig
ist von der Finanzlage der BRUNA usw. In München sind unsere
Archivalien der Fachöffentlichkeit zugänglich, sicher vor Raub und
Vandalismus. Risiken bei der Verlagerung nach München sind nicht
erkennbar, es sei denn, man betrachtet die Sudetendeutsche
Landsmannschaft noch immer mit der kommunistischen Agitprop - Brille
und sieht in ihr einen revanchelüsternen gierigen Drachen.
Die BRUNA-Archivalien bilden ein BRUNA-Gesamtgut, das nicht mit den
anderen dort lagernden Archivalien vermischt wird.
Die seitens der BRUNA gesammelten als auch herausgegebenen Bücher
verbleiben im Torhäusel.
Insgesamt gesehen wurde mit der Verlagerung eine Dauerlösung geschaffen,
die auch in fünfzig oder hundert Jahren noch Bestand hat. Damit ist
gewährleistet, dass die BRUNA-Archivalien auf Dauer gut verwahrt werden,
wenn die Erlebnisgeneration nicht mehr ist.
Ihr
Dr. Rudolf Landrock
------------o------------

Eröffnung der Ausstellung über die Brünner Bürgermeister
im Gerhart – Hauptmann – Haus in Düsseldorf
Am 9.9.2013 fand im Gerhart – Hauptmann – Haus in der
Landeshauptstadt Düsseldorf die feierliche Eröffnung der Ausstellung über
die deutschen Brünner Bürgermeister 1850 – 1918 statt. Bei Anwesenheit
zahlreicher Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur eröffnete Helmut
Harbich, Vorstandsvorsitzender des Gerhart-Hauptmann-Hauses, die
Ausstellung. Rüdiger Goldmann, amtierender Vorsitzender der Ost- und
Mitteldeutschen Vereinigung der CDU – NRW sowie stellvertretender
Landesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft NRW, ging in
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seiner Rede u.a. auf den Brünner Todesmarsch und damit auf das Ende des
jahrhundertelangen fruchtbaren Wirkens Deutscher in Brünn ein.
Der Bundesvorsitzende der Bruna, Dr. Rudolf Landrock, gab in seiner
Festrede einen kurzen geschichtlichen Überblick. Dieser stellte den Rahmen
dar für die genauere Darstellung der Entwicklung Brünns im 19.
Jahrhundert. Dann folgte eine Skizzierung des Wirkens und Schaffens der
verschiedenen deutschen Brünner Bürgermeister.
Die Zuhörer zeigten sich beeindruckt von der Dynamik und dem
Erfindungsgeist der damaligen Brünner. Sie bewunderten die Kreativität und
den Wagemut, die Brünn aus einer verschlafenen ummauerten
mittelalterlichen Kleinstadt zu einer hoch entwickelten Industriemetropole
Mitteleuropas machten. Es zeigte sich, dass die Brünner Deutschen viel für
ihre Stadt geleistet haben. Für die musikalische Umrahmung der
Eröffnungsfeier sorgte Frau Radostina Hristova auf dem Klavier.
Am Ende der Veranstaltung lud Dr. Halder, der Direktor des GerhartHauptmann- Hauses, zu einem kleinen Umtrunk ein. Bei angeregten
Gesprächen wurde intensiv über die Industrialisierung diskutiert, aber auch
über eigene persönliche Erfahrungen mit Brünn gesprochen.
Die Ausstellung ist bis zum 9.10.2013 werktags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Freitags schließt das Haus um 14 Uhr. Samstagsöffnungszeiten auf Anfrage.
-------------o------------

Brünn, Lazarettkirche „Maria Himmelfahrt“ mit Altartafeln von Maulpertsch und
Winterhalter
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Im letzten BHB brachten wir einen Beitrag von Dr. Pillwein mit dem Titel „Heim
ins Reich. Darin wurde auch das Problem bzw. die Benachteiligung der deutschen
Schulen erläutert. Passend dazu fanden wir einen Detailbericht im Südmährer
8/2013, der sicher auch für die BHB-Leser von Interesse ist.

Die tschechische Schule in Frischau
(nach 1945 Frišavy ab 1955 Břežany)
In Frischau wurde 1920 für zwei tschechische Kinder eine Schule eröffnet
(Erwin Seemann)
Zuvor: Die Tschechen haben zu den Friedensverhandlungen in Paris
1919/1920 elf Denkschriften vorgelegt, in denen sie ihre Anforderungen an
die bevorstehenden Gebietsregelungen darstellten. Hauptsächlich handelte
es sich thematisch um die deutschsprachigen Randgebiete, die an
Deutschland und Österreich grenzten (darunter Südmähren). In Denkschrift
III trugen sie den Siegermächten vor, „dass die Tschechen, ...
keineswegs daran denken, beispielsweise die Schulen ... der Deutschen ... zu unterdrücken“.
Um zusammenzufassen: Die Deutschen würden in Böhmen dieselben
Rechte haben wie die Tschechoslowaken. Die deutsche Sprache würde die
zweite Landessprache sein, und man würde sich niemals irgendeiner
Unterdrückungsmaßnahme gegen den deutschen Bevölkerungsteil bedienen.
Das Regime würde ähnlich dem der Schweiz sein." (Ruschhofert Die
tschechoslowakischen Denkschriften…..S.101.)
Selbst tschechische Historiker bezeichneten die Denkschriften als eine
„Ansammlung von Halbwahrheiten und sogar Lügen".
Nach der Staatsgründung erließen die Tschechen Gesetze und
Verordnungen, die für Sudetendeutsche schwerwiegende Folgen hatten und
sie in vielerlei Hinsicht einschnürten. Darunter befand sich das Gesetz über
das Schulwesen vom 3. April 1919. Danach mussten deutsche Schulen
geschlossen werden, wenn diese nicht von mindestens 40 Schülern besucht
wurden. Daneben durften aber neue tschechische Schulen für wenige
hinzugezogene Kinder entstehen.
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In dem Gedenkbuch der Gemeinde Frischau, das unserem Ortsbetreuer
Hermann Holler als CD zugegangen ist, schreibt Pater Josef Montag
folgenden Beitrag:
„Tschechische Schule:
Am 10. November1920 herrschte in Frischau eine ziemliche Aufregung
wegen der von den Behörden
errichteten tschechischen Minderheitsschule. Es handelte sich darum, ein
Lokal für diese Schule und eine Wohnung für den Lehrer zu finden. Am 24.
November 1920 wurde ein Klassenzimmer der deutschen Volksschule unter
Gendarmerieassistenz für die tschechische Schule beschlagnahmt. Angeblich
hatten sich 6 Kinder für diese Schule einschreiben lassen, tatsächlich aber
[waren es]nur 2 Geschwister. Für diese mussten ca. 150 deutsche Kinder,
auf 2 Klassen beschränkt, halbtags Unterricht genießen. An dieser
Minderheitsschule ist der Schulleiter zugleich Ortsschulrat. Die Kosten der
Schule zahlt der Staat. Die beiden Kinder, die diese Schule eine Zeitlang
besucht hatten, wurden nun wiederholt durch ihre Eltern abgemeldet und
sollten wieder in die deutsche eintreten. Da man aber ihnen die hierzu
nötigen Papiere verweigerte, so sind sie in den Streik getreten und die Schule
stand verwaist da. Das Natürlichste wäre es nun gewesen, man hätte das beschlagnahmte Klassenzimmer der deutschen Schule zurückgegeben. Allein
das geschah nicht. Vielmehr mussten am 19. und 26. Jänner
1921verschiedene Eltern aus den 3 eingepfarrten Gemeinden vor einer
behördlichen Kommission erscheinen, die ihre Nationalität feststellen und
ihnen nahe legen sollte, ihre Kinder in die tschechische Schule zu senden.
Soviel uns bekannt ist, sind manche von den eingeladenen Eltern überhaupt
nicht erschienen, die Erschienenen aber haben es entschieden abgelehnt,
ihre Kinder der tschechischen Schule anzuvertrauen. Trotzdem ist als Folge
der kommissionellen Erhebungen ein Erlass an verschiedene Eltern, an die
Schulleitungen und an die Ortsschulräte herab gelangt, worin unter
Strafandrohung gefordert wird, dass die Kinder der namhaft gemachten
Eltern sofort aus der deutschen Schule entlassen und in die tschechische
Schule zu senden seien. Auf Grund eines Bescheides des Landesschulrates
in Brünn, bei dem eine Abordnung der Ortsschulräte und Eltern vorstellig
geworden waren, durften die Kinder in der deutschen Schule belassen
werden, bis eine geforderte schriftliche Eingabe ihre Erledigung gefunden
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habe. Im September 1921 wurde erst die tschechische Schule wieder
eröffnet.
Von Frischau besuchten noch immer nicht mehr als die 2 Kinder diese
Schule. Dagegen waren aus Moskowitz 8 Kinder, angeblich tschechischer
Abstammung, aus der dortigen deutschen Schule entlassen und der
tschechischen Schule in Frischau zugewiesen worden. Am 14. Dezember
1921 amtierte in Frischau wieder einmal eine Kommission. Sie bestand aus
einem Vertreter der Bezirkshauptmannschaft, dem neuen tschechischen
Minderheitsschulinspektor und dem Schulleiter der Frischauer
tschechischen Schule. Wir wissen nicht, was alles verhandelt worden ist. Nur
ist uns gemeldet worden, dass einigen Eltern zu ihrer großen Freude die
Mitteilung [gemacht] wurde, ihre Kinder nicht in die tschechische Schule
schicken zu brauchen. Anderen ist wieder gehörig zugesetzt worden, doch
scheinbar ohne Erfolg. Im Sommer 1922: Übersiedlung der tschechischen
Schule in das herrschaftliche Forsthaus."
Dieser Vorgang wurde sogar im Parlament in Prag behandelt.

------------o------------

Tschechien – lustiger Polit-Sommer
Der Besuch von Premierminister Petr. Nečas in München und seine Rede
im bayerischen Landtag weckte in den Sudetendeutschen Hoffnung auf eine
bessere gemeinsame Zukunft. Nur 2 Monate später mußte Nečas
zurücktreten. Enttäuschung bei den Sudetendeutschen? Ja, vielleicht, weil
wieder eine Hoffnung zerschlagen wurde. Es muß aber festgestellt werden,
dass der Auftritt von PM Nečas in Tschechien selbst kaum registriert wurde
und somit auch im Lande selbst keine Zeichen setzen konnte. Zu tief war er,
der als Hoffnungsträger vor 2 Jahren angetreten war, schon im Ansehen
gesunken. Während seiner Amtszeit mussten ein Dutzend Minister wegen
Korruption und Amtsmissbrauch ausgetauscht werden, zuletzt stolperte er
selbst noch über die Affäre seiner Bürochefin Jana Nagyova, die zugleich
auch seine Geliebte war bzw. ist.
Die Regierungskoalition aus der Bürgerpartei ODS und der Top90 des
bisherigen Außenministers Karel Schwarzenberg versuchte ohne Erfolg eine
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Nachfolgeregierung zu bilden. In der seitherigen Parlamentspräsidentin
Miroslava Němcova stand eine „saubere“ Nachfolgerin bereit die versuchte
Neuwahlen zu vermeiden. Insbesondere die ODS war wegen der vielen
Affären so tief im Ansehen und damit in der Wählergunst gesunken, dass sie
sich bei Neuwahlen keine Chancen ausrechnen konnte.
Weil aber keine neue Regierung zustandekam, installierte Präsident Miloš
Zeman eine Regierung aus Fachleuten (d.h. aus Gefolgsleuten). Diese aber
konnte natürlich auch nicht gegen das Parlament regieren. Präsident Zeman
hat wohl spekuliert, dass das Parlament zähneknirschend seinem Kabinett
zustimmen würde. Wäre das geschehen hätte er, Zeman die Regierung
zumindest bis zur nächsten Wahl führen können. Soweit aber wollte sich
das Parlament nicht entmachten lassen und so fiel die Regierung von
Zemans Gnaden durch.
Damit aber sind Neuwahlen unvermeidbar geworden.
Präsident Zeman spielt in der ganzen Angelegenheit eine aktive Rolle, die
ihm als Staatsoberhaupt eigentlich nicht zusteht. So verhinderte er durch
geschickte Manöver, dass Miroslava Němcova als Nachfolgerin von Petr
Nečas zum Zuge kam. Dann setzte er gegen den Willen der
Parlamentsmehrheit die Interimsregierung durch, die trotz Ablehnung durch
das Parlament nun die Geschäfte bis zu den Neuwahlen führt. Bei den
fälligen Neuwahlen versucht Zeman jetzt, so viele Anhänger wie möglich ins
Parlament zu bringen. Dabei dient ihm seine kleine Partei der Bürgerrechte
(SPOZ) mit dem Zusatznamen Zemanovci als Vehikel. Dabei darf er das
nach der Wortlaut der Verfassung gar nicht, er aber bekennt, dass er
natürlich diese seine Partei wählen würde (geht eigentlich in Deutschland
der Bundespräsident zur Wahl?).
Viele Beobachter oder auch Akteure sehen in allen diesen Einmischungen
des Präsidenten in das politische Geschehen Anzeichen, dass Miloš Zeman
eine Präsidialrepublik anstrebt. Das ist manchen Tschechen nicht einmal
unsympathisch, denn sie sind die ganzen Affären der Politiker wirklich satt.
Ob aber Zeman der richtige Mann dafür ist?
Vielleicht um das zu vermeiden, denkt ein anderes Schwergewicht in der
tschechischen Politik über einen Wiedereinstieg nach: Václav Klaus,
Staatspräsident bis Januar 2013. Er gehört zu den Mitbegründern der
Bürgerpartei ODS, war deren Vorsitzender und auch Ministerpräsident. Ob
er sich das antut angesichts der miserablen Umfragewerte der ODS? Nach
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jetzigen Meinungsumfragen kämen Top90 und ODS zusammen auf etwa
28%, die Sozialdemokraten dagegen auf 32%, die Kommunisten auf knapp
16 % und wären damit zweitstärkste Partei. Miloš Zeman hat schon bei
seiner Wahl zum Präsidenten nicht davor zurückgeschreckt, die Stimmen
der Kommunisten zu akzeptieren.
Gerd Hanak
------------o------------

Neo-Nazis in Tschechien
In Tschechien nehmen die neonazistischen Umtriebe einen immer größeren
Umfang an. Ihr rassistisch bedingter Hass richtet sich gegen die Roma im
Lande. Sie machen Umzüge, vorzugsweise durch Roma- Quartiere und
singen ihre Hasslieder. Damit stoßen sie nicht etwa auf Ablehnung in der
übrigen Bevölkerung. Im Gegenteil, sie werden immer stärker und erzeugen
fast schon eine Pogromstimmung. Dass die Roma vor solchen Umtrieben
Angst haben, ist verständlich. (Ich erinnere mich selbst noch gut an die
tschechischen Jugendgruppen, die sich 1945 in der Schule unseres rein
deutschen Dorfes in Südmähren einquartiert hatten und tschechische Lieder
singend durch das Dorf zogen. Das war die Vorstufe zu unserer
Vertreibung.)
Präsident Zeman zeigt sich besorgt über diese Vorgänge und meint das
klänge schon fast wie das frühere „JUDEN RAUS“. Das zitierte er sogar auf
Deutsch. Er hätte natürlich genau so gut auf tschechisch zitieren können mit
„NĚMCI VEN“, denn das kam bekanntlich nach dem „Juden raus“.
Natürlich ist unübersehbar, dass die Roma eine andere Kultur und
Lebensweise haben. Die von ihnen bewohnten Stadtviertel sind weniger
gepflegt. Aber die Tschechen wollten ja die Deutschen nicht mehr im Lande
haben. Diese gehörten dem selben Kulturkreis an und waren mit dem Lande
verwurzelt.
Auf Wahlplakaten sieht man schon wieder eine „Národní socialisticka
strana“. Das war die Partei von Dr. Edvard Beneš.
Gerd Hanak
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Erinnerung
Viele, zumindest manche unserer Leserinnen und Leser werden sich noch
an das Bundestreffen 1995 erinnern, bei dem Seine kaiserliche Hoheit Otto
von Habsburg die Festansprache hielt. Wir haben darüber berichtet, wie
gewandt und überzeugend seine Ausführungen waren, eben so souverän,
wie es einem Ex- Souverain zukommt.
Wir berichteten auch über seinen Besuch bei der BRUNA während des
Sudetendeutschen Tages 2005, wo er mit Interesse und großer Sachkenntnis
die Tafeln besichtigte, die den Mährischen Augleich von 1905
verdeutlichten.
Als er am 4. Juli 2011 in die Ewigkeit abberufen wurde haben wir auch
ausführlich berichtet. Otto von Habsburg wird seinen Platz in der
Geschichte der Brünner und der Bruna behalten.
Auf eine besonders treffende Schilderung seiner Persönlichkeit, als er bei
einer Tagung der Paneuropa-Union, deren Präsident er 31 Jahre lang war,
das Wort ergriff, stießen wir durch Zufall:
" Sodann sprach Otto von Habsburg. Überzeugend durch die Integrität
seiner Persönlichkeit sprach auch er von hoffnungsverheißenden
Aussichten, die sich im Donauraum eröffneten".
"Er sagte das klar mit wohlgewählten Worten und makellos gebauten Sätzen
und brachte sein Thema nach ausgewogenem Zeitmaß zu einem runden
Abschluß".
"Er, ein weltgeschichtliches Unikum: Ein Monument des eleganten
Machtverzichts. Das Inbild und die Verkörperung menschlicher
Gediegenheit. Der Mann, der die entgangene Erbschaft eines
halbjahrtausendalten Kaiserhauses als Auftrag auffaßt mit der Schlichtheit
eines Privatdozenten Politik zu lehren und auszuüben."
"….tätig mitwirkend den Zustand der Menschheit zu verbessern…..entschieden im Umgang mit den konkreten Möglichkeiten zu
denen er auch die einer Wendung der Menschheit zu Vernunft und Einsicht
echnete." Das war ER.
Red.
(Entnommen dem Buch "Greisengermurmel" von Gregor von Rezzori)

203

Syrien
… zum Beispiel Maalula
Maalula ist eine recht kleine Stadt, knapp 3000 Einwohner (2004) und ca 50
km nördlich von Damaskus gelegen. Gute Luft soll es hier geben, so dass
viele Damszenser gelegentlich einige Tage hier verbrachten. Auf dem Felsen
über der Stadt eine
Christusfigur wie
in Rio de Janeiro.
Damit sind wir
schon bei einer
Besonderheit
dieser Stadt. Sie
wird
seit
Menschengedenke
n und vielleicht
noch länger von
Christen bewohnt,
ja, es ist wahrscheinlich eine der weltweit ältesten christlichen Gemeinden,
mit Sicherheit die älteste in Syrien. Gesprochen wird dort Aramäisch, die
Sprache, die auch Jesus Christus gesprochen hat. Das war die normale
Sprache in jener Weltgegend bis sie vom Arabischen verdrängt wurde.
Heute beherrschen diese alte Sprache nur kleine Minderheiten.
So sonderbar es auch klingen mag, aber der syrische Diktator, Präsident
Baschar al-Assad gewährte den Christen in Maalula seinen besonderen
Schutz. Er gestattete aramäischen Unterricht in Schulen und sonstige
Bildungsprogramme. Man konnte in Kirchen und Klöstern Predigten in
Aramäisch hören…
Man konnte, denn seit wenigen Wochen ist Maalula verlassen. Die
Bewohner flohen, weil der Bürgerkrieg zu ihnen kam. Es begann mit einem
Selbstmordanschlag, bei dem die von der Regierung (Assad) gestellte kleine
Schutztruppe getötet wurde; im Anschluß daran zogen Rebelleneinheiten in
Maalula ein. Von den Einwohnern zurück blieben nach einem Bericht der
Süddeutschen Zeitung nur einige Nonnen mit den von ihnen betreuten
Kindern. Sie wurden von den Rebellen verschont.
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Diese veranstalteten nach ihrem Einmarsch eine Siegesfeier vor der einzigen
Moschee der Stadt. Christliche Kirchen erlitten Beschädigungen, aber wer
weiß in so einem Bürgerkrieg schon wer diese verursacht hat. Es gibt auch
unbestätigte Berichte, dass christliche Symbole zerstört wurden. Das könnte
auch Propaganda sein.
Solange die Rebellentruppen in der Stadt sind, ist die Gefahr des Beschusses
durch Regierungstruppen groß. Allerdings sollen einige Rebellenbrigaden
inzwischen die Stadt wieder verlassen haben. Ob die christlichen Einwohner
dann wieder zurückkommen?
Das hat alles nichts mit Giftgas zu tun und auch ein amerikanischer
Militärschlag würde so ein Geschehen nicht verhindern.
Man muß aber auch sehen, dass die Zerstörung solcher symbolischer und
geschichtsträcht
iger
und
geschichtsmäch
tiger
Orte
niemandem
nützt, aber weil
das
so
ist,
werden sie auch
von niemandem
geschützt.
Es gab schon
einmal
eine
europäische Aktion in Syrien: Im Jahre 1860 wurde Europa, insbesondere
Frankreich aufgeschreckt von der Nachricht, dass in Syrien Christen auf
abscheulich Weise abgeschlachtet werden.
Frankreich, damals von
Napoleon III. regiert, rief zu den Waffen und trommelte eine europäische
Streitmacht von 12000 Mann zusammen, die mit 22 Kriegsschiffen gen
Syrien fuhren Als man dort ankam, bestätigten sich die Nachrichten, aber
inzwischen hatten sich die Christen unterworfen und der Bürgerkrieg war
schon zu Ende.
Im Jahre 2013 und in Maalula kommen die Christen eher aus Zufall
zwischen die Fronten. Allerdings und das soll noch angemerkt werden, sie
verhalten sich im gegenwärtigen Bürgerkrieg neutral, das wird ihnen von der
Rebellen übel genommen.
g.h.
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Brünnreise 2014
Ob diese wieder stattfindet? Das hängt auch von Ihnen, liebe Leserin und
lieber Leser ab.
Wie Sie sich vorstellen können, ist die Vorbereitung einer solchen Reise eine
recht aufwendige Angelegenheit: Da sind Ziele auszuwählen, Termine
abzusprechen und abzustimmen, Fahrzeiten zu auswärtigen Terminen zu
ermitteln. Kurzum, es steckt eine ganze Menge Arbeit darin. Diese Arbeit
lohnt sich aber nur, wenn eine möglichst große Anzahl Brünner BRUNAMitglieder teilnehmen.
Über die Reisen der vergangenen Jahre haben wir im BHB ausführlich
berichtet, so dass Sie sich eine Vorstellung machen können, wie auch die
Reise 2014 in etwa aussehen würde.
Sollte die Reise 2014 zustande kommen, wollen wir mehr Zeit in Brünn und
der näheren Umgebung verbringen, Vielleicht nur einen Tagesausflug zu
einem entfernteren Ort machen.
Die möglichen Reisetermine? Der Bundesvorstand hat in seiner Sitzung im
Juli folgende Termine ins Auge gefaßt:
Sa. 12.4. – 19.4. 2014 (Karwoche)
Sa. 19.4. – 26.4. 2014 (Osterwoche)
Sa 24.4. – 3.5. 2014
Interessant wäre auch der folgende Termin:
Freitag 16. bis Sonntag, 25. Mai 2014. In diesen Zeitraum fallen 2 wichtige
Brünner Veranstaltungen: Am Samstag, 17. Mai die lange Nacht der Museen
und Galerien mit kostenlosem Transport zu den Museen und freiem Eintritt
in diese. Manche Galerien sind an diesem Abend geöffnet, die sonst nicht
öffentlich zugänglich sind.
Am Freitag dem 23. Mai ist dann die Nacht der Kirchen. Zu diesem Termin
sind fast alle Kirchen im Stadtgebiet geöffnet, es finden Konzerte statt und
und…(
Selbst wenn man nicht von Museum zu Museum und von Kirche zu Kirche
eilt, ist die Stadt an diesen Tagen ein Erlebnis, weil die ganze Bevölkerung
auf den Beinen ist.
So, warum schreiben wir dieses? Wir möchten einfach Ihr Interesse wecken
wären sehr dankbar, wenn Sie dieses zunächst unverbindlich bekunden
würden.
Es wäre doch eine prima Idee, wenn Sie ihren Kindern und Enkelkindern so
eine Brünnreise unter den Gabentisch legen würden. Der Reisepreis wird
wieder, wie in den Vorjahren, bei ca. 600 Euro liegen (Ü/F).
(Der Sudetendeutsche Tag ist am 7./8. Mai 2014 - Pfingsten).
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60 Jahre Patenstadt Schwäbisch Gmünd
Wir zitieren aus dem BHB vom 1. September 1953:
Die Patenschaftsurkunde in alten deutschen Lettern kunstvoll auf
edles Pergament geschrieben, hat folgenden Wortlaut:
Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd
hat in seiner Sitzung vom 30.7.1953 beschlossen, die

Patenschaft
für den deutschen Teil Brünns
zu übernehmen, er hat dies getan
um einem Wunsche der Bruna, Heimatverband der Brünner in Deutschland
zu entsprechen,
um daran zu erinnern, daß kulturelle Beziehungen zwischen den beiden Städten
bestanden,
um seine Freude und seinen Dank dafür zum Ausdruck zu bringen, daß unsere
Brünner in so besonders glücklicher Weise am Leben der Stadt teilnehmen
und mit uns verbunden sind,
um aber schließlich allen Heimatvertriebenen die Anteilnahme auszudrücken,
die wir den Menschen und ihrem schweren Schicksal entgegenbringen.
So will Schwäbisch Gmünd versuchen, den Brünner Deutschen Pate zu sein,
ein geistiger Mittelpunkt und ein Hüter, Bewahrer und Förderer Brünner
Tradition zu werden. Wir wollen Euch eine neue Heimat geben, doch trotzdem
hoffen und wünschen, daß der Tag nicht ferne sei, an dem das erbrechen der
Austreibung durch das Recht zu freier und friedlicher Rückkehr wieder
gutgemacht wird.
Schwäbisch Gmünd den 9. August 1953

Der Oberbürgermeister
Hermann Kah
In Abstimmung mit der Stadt Schwäbisch Gmünd wird die Feier „60
Jahre Patenschaft“ am 13.8.2014 offiziell begangen werden.

207

Ein doppeltes Vermächtnis
Seit einigen Tagen ist die Internetadresse www.brünn-das-deutschevermächtnis.eu keine Baustelle mehr sondern ein stolzes Gebäude mit
reichlich guten und interessanten Einwohnern. Die Einwohner, das sind
über 600 Beiträge aus dem Brünner Heimatboten (BHB) seit dem Beginn
seines Bestehens. Fein geordnet in 10 Hauptgruppen und dazu noch einige
Untergruppen.
Warum
aber
doppeltes
Vermächtnis?
Es ist zugleich das
Vermächtnis, das Dr.
Erich Pillwein der
BRUNA
übergibt,
wenige Wochen vor
seinem
94.
Geburtstag.
(Wir
werden versuchen, im
nächsten BHB in
einem Gespräch mehr
über das Leben von
Dr. Pillwein, der so
viel für die BRUNA
getan hat, zu bringen,
vorausgesetzt
er
entzieht sich diesem
nicht)
Über 60 Jahrgänge des
BHB zu sichten,
auszuwählen was für
die Nachwelt von Interesse sein könnte, und was wichtig für die deutsche
Hinterlassenschaft ist, bedeutet schon eine Riesenarbeit. Dabei haben noch
einige BRUNA-Mitglieder geholfen. Aber damit begann ja erst die Arbeit.
Eine Firma musste gefunden werden, die die Beiträge professionell scannt
und in eine Word-Datei umsetzt. Diese sollte auch noch in vernünftiger
Entfernung zur Wohnung von Dr. Pillwein sein….
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Dann das eigentliche scannen: Dr. Pillwein stellte sich stundenlang neben
die Maschine und reichte dem Maschinenbediener die zu bearbeitenden
Artikel, Heft um Heft, Artikel um Artikel. Die Weiterbearbeitung mit der
OCR-Software, d.h. die Übersetzung des gescannten Bildes in eine normale
WORD-Datei machte zwar der Computer alleine, aber trotzdem musste
jeder Artikel neu formatiert werden, Anzeigen zwischen den Texten entfernt
werden. Das bedeutete viele Stunden und Tage am Rechner. Es war nicht
nur die Formatierung, es mussten auch die Texte mit dem Original
verglichen werden, denn so ein Scanner arbeitet nicht fehlerfrei, auch
deswegen nicht, weil bei alten BHB’s die Schriftqualität nicht so gut für das
scannen geeignet ist. Eine weitere „manuell“ zu tätigende Arbeit waren die
Bilder. Es stellte sich heraus, dass diese nicht den Anforderungen
entsprachen, oft nur schwarze Flecken waren. Dr. Pillwein hat alle Fotos
und Bilder nachgescannt und in dann besserer Qualität in den Text
eingefügt.
Wir beschreiben deshalb die einzelnen Arbeitsschritte so ausführlich, damit
Sie, unsere Leserinnen und Leser, sich eine Vorstellung machen können von
der ungeheuren Arbeit, die Dr. Pillwein mit diesem Projekt auf sich
genommen hat. Die Bearbeitung für das Internet übertrug Dr. Pillwein einer
Firma, die das professionell machte, allerdings war das auch nicht gerade
billig. Das hat Dr. Pillwein aus eigener Tasche bezahlt.
Das Projekt www.brünn-das-deutsche-Vermächtnis.eu ist somit auch
das Vermächtnis von Dr. Pillwein an die BRUNA.

Mehr dazu im nächsten BHB!

Red.

Zur Erinnerung: Dr. Erich Pillwein gründete auch die InternetPräsentation www.bruenn.eu (damals wurden die deutschen Umlaute
noch nicht angenommen) der BRUNA über Brünn. Diese wurde
inzwischen von einer dreiviertelmillion (750 000!!!) Besuchern aufgerufen.
Wir wünschen der neuen Internetpräsentation einen ähnlichen Erfolg!

Nicht vergessen: Am 28. Oktober um 14 Uhr wird die Ausstellung
Brünner Bürgermeister 1850 -1918“ im Sudetendeutschen Haus,
München, Hochstraße eröffnet.
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In Memoriam Ernst Fuchs
Am 25. September jährt sich zum 100mal der Geburtstag von Ernst Fuchs,
dem ehemaligen Bundesvorsitzenden der BRUNA (1973 -1991) .
Ernst Fuchs wurde am 25.September 1913 in Brünn geboren. Nach einem
Mathematik-Studium an der Deutschen Technischen Hochschule und
Berufsanfängen in der Versicherungsbranche, arbeitete er bis 1944 in der
Brünner und mährischen
Arbeitsvermittlung. Auch
nach der Vertreibung
blieb er in diesem
Arbeitsbereich, zunächst
in Schwäbisch Gmünd,
danach in Balingen und
danach
am
Landesarbeitsamt
Stuttgart.
Seiner Vision, die im
Nachkriegsdeutschland
verstreut
lebenden
Brünner
zusammenzuführen,
widmete sich Ernst Fuchs
mit großem Engagement
und
Hingabe. Bereits
zwei
Jahre
nach
Kriegsende, in Zeiten
schwerster
wirtschaftlicher Not hat
Ernst
Fuchs
damit
begonnen, die Brünner Landsleute um sich zu sammeln und ein Netzwerk
zu knüpfen. Der Aufbau von Kreisverbänden und Landesverbänden führte
1950 zu einer breiten Diskussion, deren Folge die Gründung des BRUNABundesverbandes war. Aber nicht nur das. Ernst Fuchs organisierte Treffen
der Brünner auf Bundesebene und Reisen, die ein Wiedersehen und
Zusammensein der einst in einer Stadt lebenden Menschen ermöglichten.
Und alles das mit einer Vision, die nicht nur die Erinnerung an die einstige
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Heimatstadt beinhaltete, sondern auch die Brünner als ein Teil der
bürgerlichen Gesellschaft in Europa aufzeigte.
Heute noch unvergessen ja nahezu legendär blieb vielen Brünner die Paris
Reise 1974 in Erinnerung,
die unter das Motto „20
Jahre BRUNA in Paris“
gestellt wurde und deren
strahlender
Höhepunkt
ein Empfang im Pariser
Rathaus gewesen ist. Der
Protokollchef des Pariser
Magistrats dankte den
Brünnern für ihre Treue
zu Paris als Reiseziel der
BRUNA Reisen. Bei der
festlichen Dankesrede gab
Ernst Fuchs seine Freude
darüber Ausdruck, dass die
BRUNA mit ihren Reisen
einen bescheidenen Beitrag zur
deutsch-französischen
Freundschaft leistet.
Das Ehrenamt eines Bundesvorsitzenden trat Ernst Fuchs am 31. März
1973 an. Er war es, der die entscheidenden Impulse für die Übernahme der
Patenschaft der Stadt Schwäbisch Gmünd für die vertriebenen Brünner gab.
Ihm sind nahezu alle heute noch bestehenden Erinnerungen an Brünn in
Zeiten zu danken, in denen die Rückkehr in die Heimat, auch nur
besuchsweise, lediglich eine Sehnsucht, ein Traum gewesen ist. Dazu gehört
der 1975 eingeweihte „Brünner Brunnen“ in Schwäbisch Gmünd, 1986 das
Anbringen einer Kopie der „Schwarzen Madonna“ im Heilig Kreuz Münster
in Schwäbisch Gmünd, 1988 die Nachbildung des „Weißen Marterls“ in
Brünn und eine Gedenktafel in der Deutschordenskirche in Wien.
Sein besonderes Interesse galt dem Aufbau eines "Brünner
Heimatmuseums". Aber auch die Schaffung des BRUNA- Kulturpreises
geht auf Ernst Fuchs zurück.
Das alles wäre ohne Ernst Fuchs nicht möglich gewesen.
Ernst Fuchs wurde für diese seine Verdienste mit der Verleihung des
Verdienstkreuzes am Bande (1977) und
des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland I. Klasse (1988) ausgezeichnet.
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Lassen wir Ernst Fuchs selbst zu Wort kommen. Seine schon vor vierzig
Jahren weitsichtige und erstaunlich zeitaktuelle Vision erklärt er in seiner
ersten Neujahrsansprache als Bundesvorsitzender der BRUNA im Januar
1974:
So haben wir außer der Pflege des Heimatgedankens auch in
bescheidenem Maß das Aneinanderrücken der europäischen Völker
unterstützt
…. Ausgehend vom Grundgedanken heimatlicher
Verbundenheit wollen wir in Zusammenarbeit mit anderen, ähnlich
gesinnten Verbänden gemeinsam das heute vordringliche Ziel einer
größeren und umfassenderen europäischen Heimat fördern. Diese Arbeit
sollte mehr als bisher unser Tun und Handeln bestimmen. Der
Heimatgedanken alter, begrenzter Prägung soll in Ehren gehalten werden,
zukunftsbestimmend wird aber die Überlegung
einer größeren
Heimatgemeinschaft sein müssen. Damit hat nicht nur ein relativ kleiner
Personenkreis Platz in unseren Reihen, sondern all jene fortschrittlichen
Kräfte, die den gesamteuropäischen Zusammenhalt anstreben. Damit
würde nicht nur der Bestand unseres Verbandes gesichert, sondern
ideologisches Neuland gewonnen, damit neue Mitarbeiter, die Freude an
konstruktiven, aufbauenden Aufgaben haben, interessiert werden. ….Das
Ziel darf nicht in der Vergangenheit liegen, sondern muss sich an
Gegenwart und Zukunft orientieren, die unsere Pläne und Aufgaben zu
bestimmen haben.
Ernst Fuchs starb am 20. Juni 1991.
Ehre seinem Angedenken.
Peter Kotacka

------------o-----------Prälat Horky
Zu seinem hundertsten Geburtstag wollen wir an ihn denken. Als ich ihn
einmal in einem persönlichen Gespräch fragte, was eigentlich ein Prälat sei,
gab er mir eine recht saloppe Antwort: „Als wir in Brünn während der
kommunistischen Zeit keinen Bischof haben durften, war ich über 25 Jahre
sozusagen der Bistumsverwalter. Ich habe kommissarisch die Funktion des
nicht vorhandenen Bischofs ausgeübt, ausüben müssen. Dafür brauchte es
einen Titel und so wurde ich Prälat“. In der Zeit vor 1989 verkehrte er in
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einer mir gut befreundeten Brünner Familie, was heißt „verkehrte er“? Er
beteiligte sich oft am Mittagstisch dieser tief katholischen Familie.
Prälat Ludvig Horky hatte ein sehr gutes Verhältnis zur BRUNA in
Deutschland, was sich auch in späteren Besuchen der BRUNAVeranstaltungen in Schwäbisch Gmünd zeigte, was sicher auch der
damaligen BRUNA-Geschäftsführerin Margarete Kriso zu danken ist.
(Solche Besuche waren allerdings erst ab 1989 möglich). Zu den
heimatverbliebenen
Deutschen in Brünn
hatte er dieses innige
Verhältnis nicht. Das
lag aber hauptsächlich
an der ablehnenden
Haltung der damaligen
Vorsitzenden
des
Kulturverbandes
Region Brünn, Dora
Müller. Diese vertrat
eine ziemlich rigorose
antiklerikale Linie. Zu den verbliebenen Deutschen kamen nähere Kontakte
erst mit der Gründung des DSKV auf. So kam es
im Jahre 2002 zu der denkwürdigen ökumenischen
Feierstunde am Kreuz in Pohrlitz. Diese wurde
gestaltet von Prälat Horky und Pastor Gruber von
der evangelischen Christuskirche in Brünn.
Als wir mit einer kleinen Abordnung des DSKV in
die herrliche Wohnung kamen um Prälat Horky zu
seinem neunzigsten Geburtstag zu gratulieren,
trafen wir dort auch Frau Kriso. Wichtige
Ereignisse verbinden eben.
Zuletzt sah ich Prälat Horky im Dom St. Peter und
Paul anlässlich des Festgottesdienstes zum sechzigsten Geburtstages von
Bischof Cikrle. Da machte er aber schon einen sehr gebrechlichen Eindruck.
Dass wir auch zu seinem Gedenkgottesdienst in den Dom kamen und der
anschließender Beerdingung teilnahmen, versteht sich von selbst.
Gerd Hanak
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Die elektrische Beleuchtung des Brünner Stadttheaters
Das Brünner Stadttheater war das erste Theater auf dem europäischen Festlande, das
sich rühmen konnte, über elektrische Beleuchtung zu verfügen. Diese Neuerung bildete
1882 das Tagesgespräch von Brünn. In zahlreichen Aufsätzen und Vorträgen wurde
dieses Ereignisses gedacht. Hier der Auszug aus einem im Mährischen Gewerbe-Verein
gehaltenen zeitgenössischen Vortrag. Die geschilderten technischen Einrichtungen der
damaligen Zeit sind heute lange überholt und entsprechen auch lange nicht mehr dem
gegenwärtigen Stand der Technik. Der Fachmann wird sich beim Lesen dieser Schilderung eines Lächelns nicht enthalten können.
Ed. Steiner
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Brünn übertrug auf Grund der
Beschlüsse des Gemeinde-Ausschusses vom 31. Mai und 6. Juni 1882
der Société Edison in Paris und der Commanditgesellschaft für angewandte
Elektrizität Brückner, Ross und Konsorten in Wien, die Beleuchtung des
neuen Stadttheaters in Brünn. Die genannten Gesellschalten übernahmen
diese Beleuchtung auf die Dauer von 20 Jahren vom Zeitpunkt der
Eröffnung dieses Theaters beginnend, nach Maßgabe der Bestimmungen
des abgeschlossenen Vertrages.
Alle in diesem Vertrage festgesetzten Verpflichtungen der bezeichneten
beiden Gesellschaften sind gemeinsam und daher hat jede der beiden
Gesellschaften für die genaue Erfüllung dieser Verpflichtungen zu haften.
Die Société Electrique Edison in Paris und die Commanditgesellschaft für
angewandte Elektrizität Brückner, Ross und Konsorten Wien, verpflichten
sich, die zur Beleuchtung mit elektrischem Licht erforderliche
Betriebsanlage in vollem Umfange, insbesondere also Apparate zur
Erzeugung des elektrischen Stromes, die Motoren (ZwillingsDampfmaschine) zum Antrieb der Apparate, die Leitungen (Kabel) zur
Verbindung zwischen den Stromerzeugern und Beleuchtungskörpern die
Vorrichtungen zur Umwandlung des Stromes in Licht, den
Generalsammelkasten, die Sicherheitsapparate, die Isolierungsvorrichtungen,
Regulierungs- und Abstellungs-Mechanismen, die für den Bühnenraum
erforderliche Regulierungs-Maschine, die notwendigen Fundamente, die
sämtlichen zur Unterbringung der Maschinen und Apparate, insbesondere
auch der Dampfkessel notwendigen, sowie überhaupt die für die Zwecke
der Beleuchtungsanlage und Besorgung erforderlichen Baulichkeiten,
einschließlich des Dampfschlotes und der Rauchverzehrungsvorrichtung,
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kurz alle jene Einrichtungen und Herstellungen, welche zur Inszenierung
und dauernder Besorgung der elektrischen Beleuchtung des Theaters
dienlich] erscheinen, auf eigene Rechnung und Gefahr auszuführen und
beizustellen.
Die Gemeinde Brünn leistet der Unternehmung als Entgelt für Herstellung
der Betriebsanlagen im vollen Umfange, dann für die Besorgung der
Beleuchtung
mit
elektrischem
Lichte
nach
Maßgabe
der
Detailbestimmungen des Vertrages durch die von dem tatsächlichen Beginn
der Beleuchtung zu berechnende Zeit von 20 Jahren eine jährliche Zahlung
von welchem Entgelt die in einem besonderen Tilgungsplan berechne
Beträge jährlich auf Zinsen und Kapitalsamortisierung entfallen, wogegen
der Rest das Entgelt für die jährlichen Betriebskosten darstellt. Weitere
Einzelbestimmungen des Vertrages geben den Rechten der Gemeinde die
denkbar erschöpfendste Sicherheit.
Die Motoren wurden von der ersten Brünner MaschinenfabriksGesellschaft montiert. Der bauliche Teil der Anlage zerfällt:
In das Kesselhaus mit 129 Quadratmetern Nutzfläche und die Kamine;
das Maschinenhaus mit 120 Quadratmetern Nutzfläche.
Im Kesselhaus befinden sich drei parallel nebeneinander eingemauerte
Röhrendampfkessel nach dem System Dupuis. Jeder dieser Kessel besteht
im Wesentlichen aus einem horizontalen Vorderkessel (4 m Länge 1,1 m
Durchmesser) und einem angeschlossen stehenden Röhrenkessel (2,06 m
Höhe, 1,63 m Durchmesser), in welch letzterem sich vier Gruppen Röhren,
zusammen 68 Röhren zu 76 mm äußerem Durchmesser befinden.
Die gesamte Heizfläche eines dieser Kessel beträgt 55 Quadratmeter;
nachdem für den normalen Betrieb der Dampfmaschine zwei Kessel genügen, so verbleibt immer ein Kessel in Reserve.
Die mit allen erforderlichen Armaturen ausgestatteten Kessel werden durch
eine Dampfpumpe mit Wasser aus der städtischen Wasserleitung gespeist.
Durch den Abdampf der Dampfmaschine wird das Speisewasser in
besonderer Vorrichtung auf eine Temperatur von 90 Grad Celsius
vorgewärmt. Die Dampfkessel sind auf eine Spannung von 7 Atmosphären
geeicht. Zum Zweck der Rauchverzehrung sind über den Rosten der Kessel
eigens konstruierte Dampfgebläsen angebracht, welche zur Zeit der frischen
Beschickung der Roste in Tätigkeit gesetzt werden. Der Kamin hat eine
Höhe von 30 m.
Im Maschinenhaus sind neben der linksseitig angeordneten 110-pferdigen
Hochdruck-Zwillings-Dampfmaschine vier e1elektr.-dynamische Maschinen
nach dem Edisonschen und drei nach dem Grammeschen System gestellt.
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(Zwei verschiedene Systeme von Dynamomaschinen, wie sie jener Zeit
gebräuchlich waren. Die Elektrotechnik stak ja damals noch in den
Kinderschuhen). Selbst bei einer Umdrehungszahl von 105pro Minute hatte
die Maschine noch einen ruhigen Gang. Die Dampfmaschinen sind durch
eine gemeinsame Schwungradwelle gekuppelt. Zwischen beiden Maschinen
ist das Seilschwungrad angebracht, das einen äußeren Durchmesser von 4 m
aufweist. Am Umfang sind sieben Seilrinnen angebracht zur Aufnahme von
Hanfseilen von je 40 mm Durchmesser, die zum Betrieb der Vorlagswelle
dienen.
Die Dampfkolben der Maschinen haben 350 mm Durchmesser, 800 mm
Hub und machen in einer Minute 105 Doppelwechsel bei einer
Kolbengeschwindigkeit von 2,8 m pro Sekunde.
Mit Rücksicht auf die hohe (!) Geschwindigkeit und den hohen Druck
mußte das Hauptaugenmerk der Maschinenfabrik darauf gerichtet sein , alle
Zapfen und Lagerungen entsprechend stark zu berechnen.
Die Anordnung der bei hoher Tourenzahl arbeitenden Maschinen
ermöglicht, ohne größere Übersetzungen anzuwenden, die Verwendung von
Hanfseilen zum Betrieb der Transmissions-Seilscheiben, während die
dynamo-elektrischen, welche mit mehr als 900 Umdrehungen pro Minute
arbeiten, durch Transmissionsriemen angetrieben werden.
Durch das Schwungrad mit den 7 Hanfseilen wird die gesamte Kraft der
Dampfmaschine (65 Pferdestärken pro Zylinder) auf eine Seilscheibe und
die parallel zur Ostwand des Maschinenhauses laufende Transmissionswelle
übertragen. An dieser befinden sich sechs Riemenscheiben, zum Betrieb der
großen Edisonschen elektrodynamischen Lichtmaschinen und zwei zum
Antrieb der Grammeschen Maschinen. Hierdurch wird die Arbeitskraft der
Dampfmaschinen in Elektrizität umgewandelt der Strom durch die 315 m
lange Hauptkabelleitung zum Stadttheater geleitet, wo derselbe zur
Verteilung gelangt.
Die vier Edisonschen Lichtmaschinen sind für je 250 Glühlampen je 16
Normalkerzen Lichtstärke (!) zur Innenbeleuchtung bestimmt. Während die
zwei Grammeschen Maschinen zur Außenbeleuchtung von 5 Bogenlampen
mit einer Lichtstärke von je 1000 Normalkerzen dienen. Ein Teil der
Arbeitskraft der Dampfmaschine wird durch eine dritte Grammesche
Maschine in Elektrizität umgewandelt, und der so erzeugte Strom durch eine
separate Kabelleitung in eine am Dachboden des Zuschauerraumes
angebrachte gleiche Maschine geleitet, wo der elektrische Strom in Arbeit
umgesetzt wird, zum Betrieb der erforderlichen Ventilatoren.
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Die schon erwähnte Hauptkabelleitung in einer Gesamtlänge von 315m
besteht aus zwei halbmondförmigen Kupfermassenleitungen, die in eine
Isoliermasse gebettet und in einem Schmiedeeisenrohre (!) eingefügt, vor
Beschädigung geschützt sind. Die Kuppelung der Kabelröhren. ist sehr
geistreich
ausgeführt.
Die
Edisonschen
Lichtmaschinen
und
Hauptkabelleitungen sind direkt aus New-York geliefert worden.
Für die Beleuchtung der Bühne bei den zur Tageszeit abzuhalten Proben
sind 40 Glühbirnen von je 8(!) Normalkerzen Leuchtstärke bestimmt. Ein
im Untergeschoß befindlicher Gaskraftmotor liefert die erforderliche Kraft
für die Lichtmaschine.
Die Innenbeleuchtung des Theaters, durchwegs mit Edisonschen
Glühlichtlampen, wird durch mehrere von dem Hauptkabel abzweigenden
Verteilungsleitungen versorgt. Das große Treppenhaus, das Foyer und
Zuschauerraum sind durch Luster versorgt. Die Verbindungs- und
Nebenräume besitzen Kandelaber-, Wandarm- und WandlampenBeleuchtungskörper. Das Orchester ist in zweckmäßiger Weise durch mit
Schirmen versehene Edisonlampen beleuchtbar. Jedes Pult hat zwei
Lampen, die gemeinsam oder einzeln in Betrieb genommen werden können.
In allen Lichtleitungen sind die Edisonschen, automatisch wirkenden
Ausschaltvorrichtungen angebracht, welche jede Überspannung eines
einzelnen Leitungsdrahtes über das ihm zugewiesene Teilquantum
elektrischen Stromes unmöglich machen sollen. Der Souffleur hat rechts
und links je zwei feste Pultlampen.
Von besonderem . Interesse ist die Bühnenbeleuchtung, ebenfalls
durchwegs mit Edisonschen Glühlichtlampen versorgt. Soffiten-, Vorsatz
und Seitenbeleuchtungen sind in Blechkasten montiert. Jede Soffite hat 99
Lampen, ein Drittel für weißes Licht, die beiden anderen Drittel für je ein
farbiges Licht. Der wichtigste und sinnreichste Teil der Bühnen- und
Zuschauerraumbeleuchtung ist der Regulator, der in jener Ecke des
Bühnenraumes angebracht ist, wo auch die Bedienung des eisernen
Vorhanges erfolgt. Hier laufen alle Leitungen zusammen. Mit Hilfe dieses
Regulier-Apparates ist es möglich, sowohl im Zuschauerraum, als auch der
Bühne jedwede Abdämmung des Lichtes, vom hellsten Sonnenglanz
allmählich bis zur Tiefe der Nacht und umgekehrt, zu erzielen. Ebeso kann
auf der Bühne der Blitz, Wetterleuchten u dgl. ganz einfach demonstriert
werden. Die gesamte Anlage wurde von Fachleuten aus New York und
Paris, sowie aus Wien eingerichtet.
Aus BHB1962
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Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage
von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit verantwortlich sind, oder auf Zusendungen von BHB Beziehern oder von
Brünnern, die einen Eintrag wünschen. Bitte Meldungen für die Ausgabe
März-April bis 10.1.; für Mai-Juni bis 10.3.; für Juli-August bis 10.5.; für
September-Oktober bis 10.7.; und für November-Dezember bis 10.9. und
für Januar –Februar bis 10.11. des Vorjahres.

Wir gratulieren...
98.:
94.:
93.:
92.:

91.:

90.:

Zeisel Johanna, Schlagfeldstr. 13, 63303 Dreieich,
am 30.11.
Pillwein, Dr. Erich, Klenzestr. 70, 80469 München, am 29.11.
Dominik Helene, geb. Kühr, Wittelsbacherstr. 16,
92224 Amberg, am 15.11.
Gröger Gertrrude, geb. Hajek, Haidweg 8, 73087 Bad Boll,
am 13.12.
Karger Marie, Breslauer Str. 27/1, 73730 Esslingen,
am 19. 11.
Meier Isabel, Calwer Str. 51, 71732 Tamm, am 07.11.
Bergmann Franz, Königsberger Str, 4, 73614 Schorndorf,
am 01.12.
Maresch Edeltraut, geb. Schefczik, 61476 Kronberg,
Altkönigsstift, Feldbergstr. 13-15/B 506, am 11.12.
Gahai Florentine, geb. Kratochwil, Kronenweg 10,
73475 Ellwangen-Neuheim, am 31. 11.
Hertl Hanns, Fichtestr. 23, 71229 Leonberg, am 12.11.
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Sekel Henriette, Berliner Str. 29, 60311 Frankfurt/M. am
14.12.
89.: Ludl Erhard, Anhalterstr. 10, 80809 München,
am 30. 11. frh. Mödritz
88.: Wahl Hans, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken,
am 02.12. frh. Priesenitz
Rösel Maria, 92237 Sulzbach-Rosenberg,
am 08.12. frh. Priesenitz
87.: Bollinger Agnes, Angerforststr. 36, 89129 Langenau,
am 08.12. frh. Priesenitz
86.: Kurka Johann und Josef, Jahnstr. 36, 70736 FellbachOeffingen, am 07.12. frh. Morbes
85.: Gröger Waldemar, Haidweg 8, 73087 Bad Boll, am 09.11.
Runge Emma, Freihofstr. 37, 73033 Göppingen, am 08.12.
Wahl Helmi, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken,
am 07.11. frh. Priesenitz
Dittrich Emma, Ludwigstr. 36, 73614 Schorndorf, am 26.11.
Hirth Mizzi, Schmelzgase 29, 73240 Wendlingen, am 25.11.
84.: Fasora Rudolf, von Stein-Ring 19, 89160 DornstadtTemmenhausen, am 16.11. frh. Priesenitz
Schipke Traute, geb. Müller, Jahnstr. 2, 75287 Rheinstetten,
am 04.12. frh Mödritz
83.: Posolda Josef, 87787 Wolfertschwenden,
am 27.12. frh. Priesenitz
82.: Grimm Kurt, Wemershöfer Str. 17, 74706 Osterburken,
am 05.11. frh. Priesenitz
Kuntsch Marie, Liebigstr. 5, 89129 Langenau,
am 28.11. frh. Priesenitz
79.: Zeitel Erika, geb. Lopata, Bahnhofstr. 15, 26188 Edewecht,
am 06.12.
78.: Staudt Maria, geb. Stroff, Berliner Str. 17, 64817 Dieburg,
am 02.12. frh. Morbes
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Mücke Melanie, Raabestr. 10, 73037 Göppingen,
am 29.11.
77.: Olbert Rudolf, Dipl. Ing. Weinbergstr. 66, 71083 Herenberg,
am 03.11.
76.: Kurka Leonhard, Döttinger Str. 1, 74542 Braunsbach,
am 21.10. frh. Morbes
Seeger Liselotte, Mörikestr. 14, 71111 Waldenbuch, am
04.12.
73.: Mach Helga, Bleichstr. 10/1, 73033 Göppingen, am 04.12.
72.: Pohnizer Walter, Karlsruhe-Durlach, am 02.11. frh. Mödritz
53.: Weber Alfred, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 15.11.
NACHTRAG
95: Ondruschka, Nora, Blumenstr. 26, 93138 Lappersdorf, am
15.09.
68.: Hrebec, Pater Daniel, Vranovska 103, 614 00 Brno, am 3.9.
Todesfälle
Köder Elisabeth, Ziegelbachstr. 36, 73054 Eislingen
Lochmann Alois, geb.21.6.1923, gest. 8.8.2013, Grillparzerstr.62,
64291 Darmstadt frh. Mödritz
Lorenz Maria geb. Schulz, geb. 31.8.1917, gest 29.6.2013,
Polzerstr. 142, 53859 Niederkassel, frh Mödritz
Weithofer Erika, geb. Popp geb 28.10 1932, gest. 5.7.2012,
Waldbühlweg 3, 73072 Donzdorf, frh Mödritz
Eggerer Helga, geb. Stieglitz, geb 1812.1937, gest. 1.6.2013,
Hinteres Gleistal 181/2, 82041 Deisenhofen, frh Mödritz
Mit Jedem/Jeder der/die von uns geht, verlieren wir alle ein
Stück Heimat. Den Angehörigen aber gilt unser Mitgefühl!
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Neues aus Brünn
FEST
Unmerklich, aber nicht zu übersehen, hat sich ein deutscher Begriff in die
tschechische Sprache eingenistet. Es ist das Wort oder der Begriff „Fest“.
Während man in
Deutschland sich mit
„festival“, events und
ähnlichem
herumplagt, führen
die Tschechen einfach
das gute deutsche
Fest ein. Da wird das
Königsfelder Stadtfest
einfach
das
KrPolefest. Manche
Ereignisse
des
Sommers fanden als
Spilperkfest , Jazzfest
oder ähnlichem statt.
Immer aber waren es
„FESTE“.
Der Autor dieser Zeilen, gerade von einer Rennsteigwanderung
zurückgekommen, nimmt das gerne zur Kenntnis, denn um die Wartburg
herum gibt es das Wartburgfest und auch die Sänger- oder Festwiese.
Es gab ja auch in Deutschland bedeutende FESTE . Aber leider ist man von
dieser schlichten Bezeichnung bei uns abgekommen. Es nuß halt alles
pompöser sein. Ich mag nicht beurteilen, ob unsere tschechischen
Nachbarn die Bescheidenheit des „FESTES“ erkennen, oder ob es einfach
auch eine Steigerung darstellt. Egal, mir/uns gefällt es.
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Schmales Haus
Schon als das alte
Häuschen
abgerissen
und
die
schmale
Baulücke zu sehen war,
fragte man sich, was mit
dieser schmalen, kaum
handtuchbreiten
Baulücke wohl entstehen
wird. Vielleicht ist es zur
Zeit der schmalste Baugrund im Stadtgebiet. Nun, mittlerweile steht dort ein
mehrstöckiges Gebäude im Rohbau. Aufgebaut aus vorgefertigten
Betonbauteilen zwängt es sich selbstbewusst zwischen die Nachbarbauten.
Leider konnten wir nicht sehen, wie der Turmdrehkran, der auf der
Rückseite des Hauses stand und der die Fertigbauteile an die richtige Stelle
bugsierte , nach Gebrauch entfernt wurde.
Stauseeflotte ausgemustert und zweckentfremdet wiederverwendet
Nachdem im vergangenen Jahr die Ausflugsflotte auf dem Brünner Stausee
vollständig erneuert wurde, fanden sich für die ausgemusterten Schiffe eine
neue Verwendung bzw. ein neuer Ankerplatz auf dem Trockenen. Das erste
Schiff wurde am Baseball-Spielfeld nahe der Schwarzabrücke in
Jundorf/Jundrov aufgestellt. Weil aber das Spielfeld aufgegeben wurde,
macht auch das Schiff heute einen recht verlassenen Eindruck. Ganz anders
ergeht es der „Veveri“. Diese dient als Ausflugsgaststätte am Stausee„Hafen“
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Die Schiffe der neuen Flotte tragen die Namen der Städte, mit denen Brünn
eine Städtepartnerschaft unterhält: Leipzig, Utrecht,Wien, Stuttgart

Neu im Stadtbild – Radwegmarkierungen
Daran müssen sich die Autofahrer in Brünn erst gewöhnen: Durch
ausgewiesene und deutlich markierte Radwege wird der Platz für Autos
deutlich eingeschränkt. Damit diese aber das neu geschaffene Revier für die
Radfahrer respektieren, sind in regelmäßigen Abständen Radfahrersymbole
auf den Asphalt gemalt. Der erste Schritt ist getan, jetzt fehlen nur noch die
Radfahrer. Bis eine ähnliche Radlerdichte wie z.B. in München erreicht wird,
wird es noch eine Weile dauern.

Radweg in der Kaunitzgasse/Kaunicova
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Brünn auf der Briefmarke
Was man alles so findet, wenn man ein altes Archiv durchforstet.
1968 hat der Bruna-Briefmarken-Club (ja das gab es einmal!) eine
kleine Sammlung mit Briefmarken mit Brünner Motiven zusammengestellt.
Eine schöne Erinnerung. Heutzutage sammelt ja kaum noch jemand
Briefmarken, oder doch?

li.: Internationale Messe in Brünn, Ausgabetag 20.07.1959
re.: Internationales Jahr des Tourismus, 13.02.1967
WER HAT denn noch weitere Schätze von Briefmarken aus Brünn,
vorzugsweise aus der Zeit vor 1945, und möchte dieser unserem Archiv zur
Verfügung stellen? Und was ist aus dem Bruna-Briefmarken-Club wohl
geworden? Dann bitte melden Sie sich doch bei der BHB Redaktion.
Herzlichen Dank und auch viel Spaß beim Stöbern.
Ihr Richard.Kratschmar
Der Brünner Dom, Ausgabedatum: 15.10.1929,
Postwert: 3Kč, Auflage: 13.710.000
Quelle: Brünn auf der Briefmarke Motivsammlung, gewidmet der "Brünner
Heimatstube" in Schwäb. Gmünd
vom "Bruna-Briefmarken-Club" aus Anlaß des
Landestreffens 1968 in Schwäb. Gmünd
Anregung: Ing. Theo Ballak - Esslingen
Gestaltung: Rudolf Goppold - Geislingen /
Steige
Briefmarken gespendet von den Mitgliedern des Bruna-Briefmarken-Clubs
des Landesverbandes Baden-Württemberg
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100 Jahre Erste Mährische Sparkasse in Brünn
Von Poldi Schick (München) und Gottfried Obadalek (Nürtingen),
ehemaligen Oberbeamten des Institutes
„Ma sullt's nit glaub'n, jetzta hätt' de I. Mähr. Sparkassa in Brünn a schon
den Hunderter am Buckl", ... wenn, ja wenn alles beim Alten geblieben wäre
und der Umsturz 1945 mit seinem glühenden Haß gegen alles Deutsche
nicht diesem deutschblütigen, deutschstämmigen, ältesten und größten
Volksgeldinstitut des Landes Mähren-Schlesien vorzeitig den Garaus
gemacht hätte.
(Die I. Mähr. Sparkasse wurde der Sparkasse der Landeshauptstadt Brünn, die Pfandbriefanstalt der I. Mähr. Sparkasse der Mähr; Hypothekenbank „angegliedert".)
Aus der Geschichte der Anstalt
Am 2. Oktober 1852 von den Vertretern des I. Gemeindebezirkes der
damals deutschen Stadt Brünn gegründet, war die I. Mähr. Sparkasse
zunächst eine ausschließliche Gemeindesparkasse.
Da
durch das
Ausscheiden Altösterreichs aus dem Deutschen Bund das Slawentum in der
Monarchie einen großen Auftrieb erhielt und infolge der fortschreitenden
Industrialisierung der Sudetenländer die deutschen Städte im tschechischen
Sprachgebiet durch ständige Zuwanderung tschechischer Arbeitskräfte
befürchten mußten, diese Überfremdung nicht aufhalten zu können,
beschlossen die Brünner Gemeindevertreter, um den deutschen Charakter
ihrer Sparkasse auch in Zukunft zu wahren, diese in ein autonomes Institut
(Vereinssparkasse) umzuwandeln, das der Aufsicht der mährischen
Landesregierung unterstand. Die Brünner Gemeindevertretung behielt sich
jedoch das Recht vor, ein Drittel des die Geschäfte führenden Ausschusses
zu nominieren.
Bereits in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts zählte das Institut zu
den Großsparkassen der Monarchie, das nur von den Sparkassen in Wien
und Prag übertroffen wurde. Im Jahre 1892 wurde ein eigenes
Emmissionsinstitut, die Pfandbriefanstalt der I. Mähr. Sparkasse gegründet,
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1908 eine Altersrentensparkasse angeschlossen. Ein Wohltätigkeitsinstitut
im wahrsten Sinne des Wortes, stellte die Sparkasse alljährlich ihren
Reingewinn für kulturelle und gemeinnützige deutsche Zwecke zur
Verfügung; so erbaute sie das Brünner Kinderspital, die Kronprinz-Rudolfund die Stephanieschule (deutsche Volks- und Bürgerschulen), das
Gewerbemuseum, die Krönakirche und stiftete für sämtliche Brünner
Mittelschulen Stipendien (mindestens zwei pro Schulklasse), um
unbemittelten Schülern das Studium zu ermöglichen. Ein eigenes
Pensionsinstitut sorgte für die Ruheständler, die von der Anstalt Zuschüsse
zu ihren Pensionen erhielten. Bekanntlich gehörten die Beamten dieser
Geldanstalt, die zuletzt 1500 Millionen tsch. Kronen vornehmlich deutscher
Gelder verwaltete (800 Millionen tsch. Kronen Spareinlagen und 700
Millionen tsch. Kronen Pfandbriefe im Umlauf), mit denen der
Hypothekenbank und „Wechselseitigen", zu den bestbezahlten der Branche
am Brünner Platz überhaupt.
Nach dem Zerfall Altösterreichs war die I. Mähr. Sparkasse den tschechischen Machthabern ein Dorn im Auge; durch die Eingemeindung der
tschechischen Vororte, zum Teil auch der weiteren Umgebung Brünns
gelang es ihnen, die Zahl der deutschen Einwohner der Landeshauptstadt
auf nur 35% herabzudrücken. Auf Grund dieses Wahlresultates erzwangen
sie 1920 die absolute, einige Jahre später die Zweidrittelmajorität im
Sparkassenausschuß, dessen Zusammensetzung (Exponenten der
politischen Parteien) sich fortan dem Ergebnis der jeweiligen Gemeindewahl
anpaßte. Als Druckmittel verwendeten sie einerseits die Drohung, die I.
Mähr.
Sparkasse
wiederum
der
nunmehr
tschechischen
Gemeindeverwaltung zu unterstellen, andererseits einen tschechischen,
selbstherrlich waltenden Regierungskommissar einzusetzen. Die Auswirkung
dieser tschechischen Expansionspolitik war für die deutsche Beamtenschaft
auch bei uns verheerend, es erfolgte eine Masseneinstellung tschechischer,
bzw. vorzeitige Pensionierung deutscher Beamter, Einschübe und
Präferierungen wurden die Regel, die meisten Abteilungsvorstandsstellen
wurden selbstverständlich mit Tschechen besetzt. Man hat damals
tschechischerseits gar kein Hehl daraus gemacht, daß das Sparkassengesetz
vom 14. 4. 1920, Slg. Nr. 302, mit welchem die rechtlichen Verhältnisse der
tschechoslovakischen Sparkassen geregelt wurden, nur zu dem Zweck
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erlassen wurde, um ihnen die beiden Groß- Sparkassen in Prag und Brünn
(Vereinssparkassen) in die Hände zu spielen.
Der Einzug der tschechischen Mehrheit in den Sparkassenausschuß war der
Preis dafür, daß die I. Mähr. Sparkasse ihren früheren Status beibehalten
durfte. Hätten die deutschen Bürger, bzw. Stadtväter Brünns, die aus anerkennenswerten Gründen seit eh und je bemüht waren, ihre alte, große und
angesehene Sparkasse als Vereinssparkasse mit möglichst weitgehender
Selbstverwaltung (autonom) zu erhalten bzw. sich gegen jede Abhängigkeit
von öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu wehren, dieses Ultimatum
nicht angenommen, wäre die Anstalt, die bekanntlich 15% deutscher
Spargelder verwaltete, ein rein tschechisches Gemeindeunternehmen
geworden. (Vergleichsweise sei angeführt, daß sich in der Verwaltung der
Sparkasse der Landeshauptstadt Brünn nur ein einziger Deutscher befand).
So wählte man das kleinere Übel, die Anstalt wurde wenigstens utraquistisch
(zweisprachig), die deutschen Ausschußmitglieder behielten die Möglichkeit,
die Interessen der deutschen Sparer und Hypothekarschuldner zu vertreten
und stellten den Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Nach Errichtung des
Protektorates wurde die Sparkasse durch Ministerialbeschluß vom Jahre
1941 wiederum deutsch; ihre Verwaltung lag in Händen eines deutschen
Regierungskommissars,
unter
dessen
Leitung
die
Wischauer
Kontributionssparkasse übernommen und an der Stelle des alten
Amtsgebäudes das neue, moderne Sparkassengebäude, Johannesgasse 4-6
bezogen wurde.

Bittere Pillen für die „Hinterbliebenen"
Nichts kennzeichnet die Hilfsbereitschaft und das Verständnis der Sparkassen im Bundesgebiet für unsere bedrängte Lage besser als der Umstand, daß
trotz
aller
Bemühungen
nur
ein
einziger
Kollege,
ein
Schwerkriegsbeschädigter, wieder im westdeutschen Sparkassendienst
untergekommen ist. Bei einigem guten Willen wäre es wohl möglich
gewesen, das Häuflein noch übriggebliebener, arbeitsfähiger Beamten der I.
Mähr. Sparkasse, die Krieg und Austreibung überlebt haben, in ihrem
früheren Beruf einzusetzen, was leider nicht geschah. Von den schweren
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Folgen dieses negativen Verhaltens in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht
für die Betroffenen selbst ganz abgesehen, ist es mehr als bedauerlich, daß
die maßgebenden Stellen für die Kenntnisse und Erfahrungen dieser
hochqualifizierten Fachkräfte keine Verwendung haben. Hier sei daran
erinnert,
daß
Mittelschulmatura,
Abiturientenkurs
einer
Staatshandelsakademie sowie Bankpraxis Vorbedingungen für die
Aufnahme in unser Institut waren, Voraussetzungen, die hierzulande in
dieser Sparte völlig unbekannt sind, da man den Nachwuchs wie im
Handwerk aus Lehrlingen heranbildet.
Eine andere bittere Pille, die die große Sparerfamilie der I. Mähr. Sparkasse
schlucken muß betrifft den Umstand, daß die wenigsten Brünner den im
Ostsparergesetz geforderten Nachweis ihrer Spareinlagen erbringen können,
da sie weder im Besitz eines Sparbuches noch eines Kontoauszuges sind. Da
die umfangreichen Namenskarteien der Anstalt unseres Wissens nicht
verlagert wurden und es auch keine Auskunftsstelle über Spareinlagen bei
der I. Mähr. Sparkasse gibt, von den Heimatinstituten jedoch Bestätigungen
über Spareinlagen grundsätzlich nicht erteilt werden, wird es schwer, wenn
nicht unmöglich sein, eine Bescheinigung zu beschaffen, aus der zweifelsfrei
die Höhe und Art des Guthabens hervorgeht, ganz abgesehen davon, daß
die Einlagebücher nicht auf Namen lauten mußten. So erinnern wir uns u. a.
eines Sparbuches unserer Anstalt, das die nicht alltägliche Bezeichnung trug
„láska není žadné cancor" (Die Liebe ist kein Fetzen).

Histörchen um Sparkassenoriginale
Von den Beamten und Angestellten der älteren Generation, von denen sich
viele ob ihrer fachlichen Tüchtigkeit innerhalb der Geschichte dieses
Institutes Ehrenplätze sichern konnten, sei hier anläßlich der Centenarfeier
eine Auswahl gelungener Worte, komischer Aussprüche, witziger oder
charakteristischer Begebenheiten mitgeteilt, die für uns „vom Bau" recht
erheiternd waren, aber auch allgemeines Interesse erwecken dürften.
Ein Ergötzen für uns „Benjamine auf Neuland", wie uns Direktor G. bei
unserem Eintritt benannte, bildete immer wieder die prächtige, noch aus
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dem vorigen Jahrhundert herüberreichende Anekdote vom damaligen
Brünner Stadtkommandanten Feldmarschalleutnant Ritter von Succowaty
und seinem „Pfeifendeckel". Dieser besorgte für seinen hohen Herrn die
Einlagen, bzw. Abhebungen vom Sparkassenbüchel der I. Mähr. Sparkasse,
wobei er sich in der Anstalt herumtrieb, wohl auch in der Zwischenzeit
anderweitige Besorgungen erledigte — kurz der, wenn der Namen des
Büchels aufgerufen wurde, niemals zugegen war. Der Kassier brüllte sich die
Kehle wund: „Succowaty, Succowaty, — wo steckt denn der verflixte Kerl
wieder". Da löste sich vom Zeitungstisch sporenklirrend, respektheischend
der F.M.L., der diesmal zum Geldempfang in persona erschienen war. Über
die Fortsetzung der Geschichte hinter den schalldichten Türen der
Direktionszimmer schwieg die Fama.
Von einem anderen Kassier wurde erzählt, daß er jedesmal wenn ihm bei
der Tagesbilanz die Kasse nicht stimmte, der Gottesmutter eine haushohe
Kerze versprochen und wenn ihn der Liquidator nach Auffindung des
Fehlers an sein Versprechen erinnerte, gesagt habe: „An Dreck kriegst“ und
sich verbessernd: „s`nächste Mal“.
In dieser guten, alten Zeit, (sie war wirklich viel besser als alles, was wir nach
1918 erleben mußten), amtierte in der „I. Mährischen“ auch ein Kassier,
nennen wir ihn Botschek, der ein wenig pedantisch war und mit der 2.
Landessprache, wie es damals hieß, einigermaßen auf Kriegsfuß stand, was
übrigens seiner allgemeinen Beliebtheit beim Sparerpublikum durchaus
keinen Abbruch tat. Erscheint da bei ihm eines Tages ein tschechisches
Bäuerlein aus der Umgebung Brünns und verlangt ein neues Einlagsbüchel
auf den Namen PANTUČEK JAN. TUČEK JAN berichtigt stirnrunzelnd
der Kassier. Nein beharrt hartnäckig der Bauer, „PANTUČEK JAN".
Nachdem sich dieses Frage und Antwortspiel einigemale wiederholt, reißt
schließlich dem Kassier die Geduld. „Hören Sie, PANTÁTO" meint er
väterlich verweisend, ähnlich einem von seiner Unfehlbarkeit
durchdrungenen Schulmeister, „Ich bin auch der PÁN Botschek und
schreib' mich nur Botschek".
Ein andermal sagte er einer Löscherin, die ihm mit den einzulegenden
Geldscheinen vor der Nase herumfuchtelte, indem er auf den in den
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Schaltertisch eingelassene Steinplatte deutete: VLOŽTE VAŠE TOLARY
NA TY KAMNA
Daß aber auch die meisten von uns in der Zeit der Republik mit der zur
Amtssprache avancierten 2. Landessprache nicht viel besser vertraut
wurden, zeigt folgender Vorfall: Ging da einmal in der Abenddämmerung
der frischgebackene Oberdirektor Dr. T. (tschech. Soz.-Dem.) die Stiegen
der alten Sparkasse hinunter und sprach verwundert den Pförtnerdienst
versehenden Amtsgehilfen V. (im Nebenberuf Landwirt in Obergerspitz)
an, warum es denn hier so finster sei, worauf dieser dienstbeflissen erklärte:
„Prosím. nemáme hrušky (Bitte, wir haben keine Birnen; statt Glühbirnen).
Da schwand der Unmut von, der Stirn des Gestrengen und er meinte
schmunzelnd: „ No tak kupte kilo“. (Nun, dann kaufen Sie ein Kilo).
Der Abteilungsvorstand der Hypothekarbuchhaltung M, ein sonst sehr umgänglicher, feiner Herr, mit seinem Kollegen und späteren Nachfolger O.
wegen gegensätzlicher politischer Anschauung in ständiger Fehde lebend,
sagte einst nach einer hitzigen politischen Aussprache zu diesem: „Herr von
— Sie sind ja ein sehr tüchtiger Beamter, aber von der Politik, da verstehen
Sie gar nichts, da verstehen Sie einen großen Dreck".
Es war im „Abschluß", jener Zeit, in der zweimal jährlich vom Direktor bis
zum jüngsten Stift alles vom großen „Umaschießen" besessen war und man
erst spät am Abend ziemlich abgekämpft das Büro verließ, da begegnete um
3 Uhr nachmittags der Obenbeamte L. im Stiegenhaus im Abhauen dem
eben ankommenden Direktor, der ihn auch prompt anfuhr: „Was, Sie gehen
schon? „Worauf L. seelenruhig entgegnete: „Und Sie kommen erst?".
In der Hypothekenabteilung kam es einst zwischen Franz Bernhard K. und
einer Kollegin zu einer erregten Debatte, ob das männliche Geschlecht dem
weiblichen überlegen sei; nach fruchtloser Diskussion ging man scherzweise
zu Handgreiflichkeiten (einem regelrechten Ringkampf) über, in dessen Verlauf es dem alten Brunensen gelang, seine gleichfalls sportgestählte Partnerin
buchstäblich auf die Schultern zu legen. Auf ihr knieend rief er ihr gerade
zu: „Geben Sie endlich zu, daß die Männer die Überlegenen sind", als sich,
die Tür öffnete und der leitende Direktor Dr. E. hereinblickte, der sich,
jedoch beim Anblick der beiden Ringer mit den Worten: „Lassen Sie sich
nur nicht stören'" sofort diskret zurückzog.
Fortsetzung im nächsten BHB!
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Vom Büchertisch
„Die vergessene Generation“ von Sabine Brode
Untertitel: Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen
Sicher fragen sich Sie, liebe Leserin und Leser manchmal, wenn Sie von
Katastrophen hören oder lesen und der anschließenden psychologischen
Betreuung der Opfer, wer denn uns betreut hat. Niemand natürlich, wir
mussten meist alleine zurechtkommen.
Zur Kriegsgeneration zählt die Autorin alle zwischen 1930 und 1945
geborenen, die also den Krieg, die Bombenangriffe und die Vertreibung
erleben oder besser durchmachen mussten. Natürlich würde man heute
sagen, dass diese Kinder in irgendeiner Form traumatisiert gewesen sein
mussten. – Nur hat das niemand zur Kenntnis genommen. Erst seit 1989,
als nach der Ansicht der Autorin der 2. Weltkrieg in Deutschland endgültig
zu Ende gegangen war, kommen solche Fragen auf. Bis in die 1960er Jahre
galt die Lehrmeinung, dass ein gesunder Körper keine seelischen Störungen
verursachen würde.
Anhand von Einzelschicksalen wird aufgezeigt, wie sich die Erlebnisse der
Kindheit bis in die dritte Generation auswirken.
Das Buch soll der jüngeren Generation helfen,
Eltern und Großeltern besser zu verstehen und
auch
den
Betroffenen
manche
ihrer
Verhaltensweisen und deren Ursache aufzeigen.
Am Schluß des Buches gibt es dann noch eine
Diskussion, ob die deutschen ein Recht haben,
eigenes Leid zu thematisieren.
Die Autorin gibt zu, dass es schwierig war, an
diese Generation heranzukommen, sie zu einer
Aussage zu bewegen: „Sie wollen mir wohl ein
Trauma einreden!“ war oft die Reaktion.
Ob das Buch empfehlenswert ist? Die
Beschäftigung damit reißt längst vergessene und verdrängte Wunden auf.
Aber wenn sie aufgearbeitet worden wären, ließen sie sich nicht aufreißen!
Sabine Brode, Die vergessene Generation, Klett-Cotta,
ISBN 978-3-608-94797-7, 9,95 €
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Rena Dumont: Paradiessucher
Einmal anders herum: Die siebzehnjährige Renata bekommt gemeinsam mit
ihrer Mutter die Genehmigung für eine 2-wöchige Urlaubsreise nach
Deutschland. Lenka, so heißt die erzählende Person, möchte Schauspielerin
werden, wird aber weder in Brünn noch in Prag an der Schauspielschule
angenommen. Ihr fehlt nicht das Talent, aber der politische Hintergrund.
Der Leser bekommt einen recht guten Einblick in die Absurdität des realen
Sozialismus im Osten. Aber man sollte sich nicht selbstbewußt
zurücklehnen, weil man ja in einem Lande leben durfte, wo solches nicht
vorkam. Falsch gedacht. Wir
bekommen einen Einblick in die
Absurdität der Menschen, die als
Asylanten in unser Land kamen. Als
solche finden sich Lenka und ihre
Mutter als sie sich endgültig
entschlossen, nicht mehr in die
mährische (nicht böhmische!!!) Stadt
Kremsier zurückzukehren.
Die Autorin schildert das alles mit
einer gehörigen Portion Humor. Es
ist ein Roman, mit einem großen
autobiografischen
Anteil.
Sie
schreibt: „Dies ist eine fiktive
Geschichte, die im Kern so erlebt
habe“
Die Autorin ist heute mit dem
Schauspieler
Rene
Dumont
verheiratet, der am Münchner Residenztheater spielt. Sie selbst wurde
ebenfalls Schauspielerin und ist oft als Universal-Ausländerin in
verschiedenen Rollen im Fernsehen und auf Münchner Bühnen zu sehen.
-Warum das Buch als „Jugendbuch“ gilt, entzieht sich dem Verständnis. Die
verschiedenen amorösen Abenteuer von Mutter und Tochter sind vielleicht
doch nicht so Jugendgeeignet.
Rena Dumont, Paradiessucher, Hanser-Verlag, ISBN 978-3-446-24164-0
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Von Prag in die Welt
Vor einigen Jahren gab es in Brünn eine Fotoausstellung mit Aufnahmen
des tschechischen Kameramannes Eduard Ingriš 1). Ingriš hat in Hollywood
große Karriere gemacht und mit den bekannesten Schauspielern seiner Zeit
gedreht. Auf einigen dieser Bildern war eine seltsame und interessante
Begegnung zu
sehen.
Sie
drehten
irgendwo
im
Süden
Argentiniens mit
John Wayne, als
ein
seltsames
Fahrzeug
mit
tschechischer
Nummer
ihre
Wege kreuzte.
Es waren Jiří
Hanzelka
und
Miroslav Zikmund mit ihrem Tatra 87.
Der Tatra 87, war bei seiner Entstehung in den 1930er Jahren ein
bemerkenswertes Fahrzeug, das von seinem Konstrukteur Hans Ledwinka
eigentlich für die in Deutschland entstehenden Autobahnen gedacht war,
denn die erreichte Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h konnte auf den
damaligen normalen Straßen fast nie ausgefahren werden.
So weit so gut, aber wie kamen die beiden Tschechen mit dem T 87 nach
Südamerika? Hanzelka und Zikmund waren Freunde seit ihrer Studienzeit
und als sie nach Kriegsende ihr Studium als Ingenieure beendeten, brüteten
sie die Idee einer Weltreise aus. Sie mussten zunächst eine ziemliche
Überzeugungsarbeit leisten,damit sie von den Tatra-Werken in Nesselsdorf
/ Kopřivnice ein Auto, den T 87 zur Verfügung gestellt bekamen. Sie
packten
den
Wagen voll
mit
lauter
tschechoslowakischen
Erzeugnissen(vielleicht waren auch noch ein paar Sudetendeutsche
darunter): Foto- und Filmkameras, Stative, Schreibmaschinen, Messgeräte.
Und so starteten sie am 22. April 1947 zu Ihrer fast 4 jährigen Reise, also zu
einer Zeit, als die heimatvertriebenen Deutschen in tiefem Elend ein Dasein
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als Flüchtlinge fristeten und der Konstrukteur ihres Autos, Hans Ledwinka,
als Deutscher in tschechoslowakischen Gefängnissen darbte, bis er nach 6
Jahren entlassen wurde und nach München ausreisen durfte.
Also, an jenem 22. April fuhren die beiden los, über Marseille nach
Nordafrika, durchquerten den Kontinent von Norden nach Süden, sahen
die Pyramiden, ließen ihr Auto von Löwen beschnuppern, gingen mit
Pygmäen auf Jagd, ließen sich von den Viktoriafällen einnebeln.
Am Kap der guten Hoffnung gingen sie mit Walfängern auf Jagd. Von dort
verschifften sie ihren guten T 87 nach Südamerika. Sie durchquerten auch
diesen Halbkontinent bis an die Südspitze. In den Anden kletterten sie mit
dem Auto auf die Höhe von fast 4500 Metern. Man kann sich vorstellen,
dass da der luftgekühlte Motor ganz schön ins schnaufen kam! So kamen sie
schließlich bis in den
Süden des Kontinents,
wo sie auf das
Filmteam mit ihrem
Landsmann
Eduard
Ingriš (der aber zu
diesem
Zeitpunkt
längst Amerikaner war)
stießen. Von überall
sandten
sie
Reportagen,
Fotos
und
Filme
ihrer
Erlebnisse nach Hause.
Als sie dann nach
genau 1290 Tagen nach
Prag
zurückkehrten
waren sie längst eine
lebende Legende. Die
Menschen
bereiteten
ihnen einen begeisterten
Empfang, selbst Minister
standen
zum
Willkommen bereit. Zu
Hause schrieben sie
Bücher
über
ihre
Erlebnisse
und
Abenteuer, die in der DDR auch in deutscher Übersetzung herausgegeben
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wurden. Bei Ihrer Rückkehr waren in der Tschechoslowakei bereits die
Kommunisten am Ruder. Diese rüsteten sie nochmals zu einer Expedition
in die Sowjetunion und Asien aus. Dafür
bekamen sie ein Tatra Nutzfahrzeug.
Auch hier berichteten sie wahrheitsgemäß und
ungeschönt über ihre Erlebnisse und
Eindrücke. Das behagte den Machthabern
nicht.
Als
Sympatisanten
der
Reformbewegung und als Unterzeichner der
Charta 77 bekamen sie Berufsverbot. Ihre
Filme und Bücher (sie waren allesamt
Bestseller ) wurden eingezogen.
Foto:
Miroslav Zikmund
Jiří Hanzelka starb, hoch geehrt, im Jahre
2003. Miroslav Zikmund lebt, inzwischen 90 Jahre alt, in Zlin, und betreut
dort ihre publizistische Sammlung. Der T 87 erhielt den Status eines
nationalen Schatzes und steht im Museum von Zlin.
.
Gerd Hanak
Quellen: Wikipedia.de, wikipedia.cz, Süddeutsche Zeitung.
1) Die in der Ausstellung gezeigten Fotos stammen aus dem Besitz
der Witwe von Eduard Ingriš, Nina Ingriš, die heute in Brünn lebt.
2) Das Farbfoto zeigt den T 87 in Burghausen/ Bayern. Er gehörte
Max Mannheimer, der ganz in der Nähe von Nesselsdorf, in
Neutitschein geboren wurde.

Tatra 87 /1947
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Remstal-BRUNA
Unser Heimat-Nachmittag am 14.7.2013
wurde von Ldm. Horst Morawek mit einem
Filmvortrag gestaltet.
Horst Morawek hatte es sich zur Aufgabe
gemacht, die Kirchen in und um Brünn im
Filmbeitrag vorzustellen. Wir hatten uns
nicht vorstellen können, wieviel Kirchen wir
zu sehen bekommen würden. Hier eine
Auflistung der Kirchen: Zuerst natürlich der
"Dom", die deutsche evangelische Kirche
(Komenius), die tschechische evangelische Kirche (Pelikogasse), die
griechisch orthodoxe Kirche, Jakobskirche mit den Tafeln über die
Vertreibung, Jesuitenkirche, Minoriten-Kirche, Lorettokirche, Josefskirche,
Magdalenenkirche, Kirche in Alt-Brünn (Mariä Himmelfahrt), KapuzinerKirche, Augustiner-Kirche, Kloster der Barmherzigen Brüder, Kirche am
Kuhberg, Kirche an der Kröna, Thomas-Kirche, Synagoge, Kirche in
Hussowitz ( Kirche des Hl. Herzens unseres Herrn), die Kirchen in
Kumrowitz, Raigern, Boskowitz, Jameritz + Kloster, Kiritein, Wranau,
Schimitz, die orthodoxe Kirche in Turas, Alt-Leskau, Bistriz, Kirche im
Botanischen Garten, Maria Hilf Basilika Hostein, Abtei in Kremsir, Lösch,
Mödritz, Eichhorn, Evang. Bruderschaft in der Neugasse, Priesnitz, Saaz Wallfahrtskirche und Schloß, Schöllschitz, Sebrowitz, Slatina, Sobeschitz,
Velehrad. Die Anwesenden waren tief beeindruckt von der Fülle an
Kirchen. Wir danken Ldm. Morawek für die viele Arbeit, die er sich mit der
Aufbereitung dieser Aufnahmen gemacht hat.
Mit heimatlichem Gruß
Rotraut Pfaff
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Ortsgemeinschaft Mödritz
45 Jahre Patenschaft Erbach - Mödritz
Am 31. Mai 1945 mit dem "Brünner Todesmarsch" vertrieben, heimatlos,
dem realen Boden der Heimat entzogen, waren die Menschen der "Brünner
Sprachinsel" wie auch die vielen Flüchtlinge in Deutschland, geschlagen,
wurzellos und amputiert an Leib und Seele.
Im Gesundheitswesen wurde in den Nachkriegsjahren viel getan. Aber
gegen die schlimmste Krankheit der Vertriebenen und Heimatlosen, dem
"Heimweh", gab es keine Arznei!
Mit der Patenschaft, erst zwischen Erbach und Mödritz, zwischenzeitlich
ausgedehnt auch auf alle vertriebenen Einwohner der Brünner Sprachinsel,
wurde für diese Menschengruppe ein Angelpunkt geschaffen.
Freiherr von Ulm Erbach, damals Herr auf Schloss Erbach, erinnerte an die
gemeinsame, lange Zugehörigkeit zum Hause Habsburg und die
Besitzungen der Familie in Mähren.
Mit der hochherzigen, kostenlosen Bereitstellung der großen Räume im
Schloss schon im Jahre 1969 für eine Mödritzer Heimatstube und der
ermöglichten Erweiterung auf 4 Räume zum "Museum der Deutschen
Sprachinselorte bei Brünn" wurde im Zusammenspiel von Patenschaft ,
Heimatstube und Museum ein fester und realer Angelpunkt geschaffen. In
den vielen Jahren haben wir uns oftmals gefragt, ob sich Kommune und
Schlossherr je in vollem Umfang bewusst waren, wie hilf- und segensreich
dies alles für die Menschen war, besonders in der Nachkriegszeit und der
Zeit der geschlossenen Grenzen. Dies, so glauben wir, werden wir wohl nie
so ganz ausloten können.
Eine Mödritzerin schrieb einmal ins Gästebuch des Sprachinselmuseums:
"Hier ist mir so als wäre ich daheim, das ich verloren habe, es dünkt nicht
wahr zu sein. Sehe unsre Kirche, Häuser, dein Gesicht, und traue meinen
Augen nicht: lächelnd kommst du auf mich zu, reichst zum Gruße mir die
Hand, gehst so wie früher die Straße unsres Dorfes entlang."
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Heimat zu schenken, diese menschlich so hoch anzusetzende Tat, kann
nicht genug gedankt werden!
Richard Kratschmar / Inge Biefel

Mödritz hat einen schweren Verlust erlitten

Franz Weiner
* 23.05.1923 in Mödritz

unser langjähriger Heimatrat ist am 26.08.2013
im
91. Lebensjahr verstorben.
Wir haben in ihm einen treuen Mödritzer
verloren
und danken ihm für seine Liebe und Treue zur
Heimat.
Die ewige Ruhe sei ihm vergönnt,
wenn auch fern seiner geliebten Heimat.
Der Heimatrat Mödritz
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