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der 13. August 2014 rückt näher, der Tag, an dem wir Brünner uns noch
einmal in der Patenstadt Schwäbisch Gmünd treffen wollen. Jeder von uns
sollte die Chance des Treffens wahrnehmen. Auch diejenigen, die sich
eigentlich vorgenommen hatten, nicht mehr zu kommen.
Nutzen wir die Gelegenheit, Brünner Verwandte, Freunde, Bekannte,
Nachbarn wiederzusehen. Ergreifen wir die Gelegenheit beim Schopf
Brünner Erinnerungen wiederaufleben zu lassen. Dafür ist im Programm
reichlich Raum gegeben worden. Zwischenzeitlich konnten wir erreichen,
dass der Saal für die BRUNA bereits ab 10 Uhr geöffnet ist. Somit ist bis 14 Uhr
reichlich Gelegenheit zum persönlichen Gespräch gegeben. Nutzen wir
auch die Gelegenheit unserer Patenstadt Schwäbisch Gmünd Dank zu
sagen für all das in den letzten 60 Jahren, was unser Ankommen, das
Heimisch –Werden erleichtert hat. Der Oberbürgermeister Richard Arnold
erweist uns die Ehre seiner Anwesenheit und wird zu uns sprechen.
Ein historischer und kultureller Leckerbissen ist der Vortrag des
sudetendeutschen Kirchenhistorikers Prof. Dr. Rudolf Grulich. Der 1944 im
mährischen Runarz/Kreis Mährisch Trübau geborene Grulich lehrt seit 1990
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte an der Universität Gießen.
Schwerpunkte seiner Forschungsarbeit sind die Geschichte und Kultur der
böhmischen Länder sowie Volksgruppen und Minderheiten in Europa.
Für all diejenigen, welche die Ausstellung über die deutschen Brünner
Bürgermeister 1850 – 1918 noch nicht gesehen haben, besteht die
Gelegenheit sie im Anschluss an die Feier im Rathaus von Schwäbisch
Gmünd anzuschauen, nachdem die Tafeln bereits in Brünn, Wien, Nürnberg,
Prag, Düsseldorf, St. Pölten, Augsburg gezeigt wurden.
Es freut sich auf Ihr Kommen
Ihr Dr. Rudolf Landrock (Bundesvorsitzender)
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BRUNA – BUNDESTREFFEN 2014
Aus Anlass der 60 jährigen Patenschaft der Stadt Schwäbisch Gmünd über
den deutschen Teil der Stadt Brünn lädt die BRUNA, Heimatverband der
Brünner in der Bundesrepublik Deutschland e.V., zu einem Bundestreffen
nach Schwäbisch Gmünd ein.
Das Treffen findet statt am
Mittwoch, dem 13. August 2014
im Kulturzentrum Prediger, Schwäbisch Gmünd
Einlass ist ab 10 Uhr. Ab 12 Uhr wird ein Imbiss zur Verfügung gestellt. Der
offizielle Beginn der Festveranstaltung ist um 14 Uhr.
Den Festvortrag hält Prof. Dr. Rudolf Grulich zum Thema „ Der Beitrag Brünns
zur deutschen Kultur“. Als Repräsentant der Patenstadt spricht zu uns
Richard Arnold, der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd.
Der Bundesvorsitzende der BRUNA, Dr. Rudolf Landrock, wird die Ausstellung
über die „Deutschen Brünner Bürgermeister 1850 – 1918“ eröffnen.
Im Anschluss an die offizielle Feier im Kulturhaus Prediger kann die
Ausstellung über die Brünner Bürgermeister im Rathaus, Marktplatz 1,
besichtigt werden.
Neben den offiziellen Reden ist reichlich Zeit fürs gegenseitige Gespräch
gegeben.
Alle Brünner sind herzlich eingeladen. Zeigen wir es allen, dass die BRUNA
weiterhin da ist. Nutzen wir das Bundestreffen zum Wiedersehen von
Freunden, Nachbarn, Verwandten und Bekannten.
Mit heimatlichen Grüßen
Ihr Rudolf Landrock (Bundesvorsitzender)
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Unsere Partnerstadt
Liebe Brünnerinnen und Brünner, liebe BHB-Gemeinde, nachdem uns
Schwäbisch Gmünd so gastfreundschaftlich entgegen kommt, wollen wir
auch einiges zur Stadt im Jahre 2014 sagen.
Früher hieß es „Schwäbisch Gmünd weiträumig umfahren“ denn bis vor
Kurzem quälten sich täglich 50 000 Fahrzeuge auf der B 29 durch die Stadt.
Jetzt ist das anders: Die B 29 wurde auf eine Länge von 2,2 km unter die
Erde, oder besser in den Berg gelegt.
Das schuf Raum für eine totale Umgestaltung der Stadt. Natürlich wurde der
historische Kern erhalten, aber darum herum tat sich einiges. Die Stadt hat
einen totalen Wandel vollzogen vom Durchgangsort zum Anziehungspunkt.
Fixpunkt dieser Umgestaltung ist die diesjährige Landesgartenschau. Es
bedarf offensichtlich immer eines solchen Anlasses
um Veränderungen durchzuführen. Schwäbisch
Gmünd hatte noch etwas zusätzliches: In
Oberbürgermeister Arnold einen Mann mit
gestalterischem
Willen
und
der
nötigen
Durchsetzungskraft für ein solches Vorhaben.
„Arnold
ist
der
Märchenprinz,
der
Schwäbisch
Gmünd
wachgeküsst
hat“
schrieb Heino Schütte
in der Rems Zeitung.
Arnold weckte den
Bürgersinn und damit die Bereitschaft zu
ehrenamtlicher Mitarbeit. Als Schlüsselerlebnis
bezeichnet er die Erweckung des Salvators, der
kleinen Felskirche über der Stadt. Bürger kamen
auf seinen Aufruf hin mit Schaufeln, Hacken und
Sägen um den „Salvator“ von Unrat und
Überwucherungen zu befreien.
So geschah es an vielen Orten.
OB Arnold fiel bundesweit auf mit seiner Aktion, Asylanten auf freiwilliger
Basis als Gepäckträger am Bahnhof einzusetzen.
Die Patenschaft zu den Brünnern wird von OB Arnold ernst genommen.
Also, liebe Freunde, wenn Sie dem Aufruf des BRUNA-Bundesvorsitzenden
folgen, werden Sie nicht nur die leider klein gewordene, aber immer noch
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lebendige Gemeinschaft der Brünner
runderneuertes Schwäbisch Gmünd!

erleben,

sondern

auch

ein

Das BRUNA-Archiv in neuen Räumen
Wer je im Torhäusl war, erkannte, dass dort mit den umfangreichen
Beständen keine richtige Ordnung geschaffen werden konnte.
Glücklicherweise traten hier 2 Interessen aufeinander: Der Wunsch der
BRUNA nach besserer Übersichtlichkeit auf der einen Seite und der Wunsch
der Stadt Schwäbisch Gmünd, das Torhaus in die Landesgartenschau zu
integrieren, auf der anderen Seite.
Die Stadt bot einen Ersatz im UNI-Park an, der vom Vorstand der Bruna
akzeptiert wurde. Die Einrichtung des neuen Raumes mit Regalen wurde,
ebenso wie der gesamte Umzug, von der Stadt Schwäbisch Gmünd
organisiert und durchgeführt. So entstand ein übersichtliches Archiv mit 2
Schreibtisch-Arbeitsplätzen. Daneben steht noch ein Büroraum mit Telefon
zur Verfügung, der gemeinsam mit dem BdV benutzt werden kann.
Die BRUNA dankt seinem Vorsitzenden , der mit hohem persönlichem
Einsatz, sowohl in den Verhandlungen mit den Stadtbehörden, als auch bei
der Einordnung der Archivalien, dieses zustande gebracht hat.

Die Fotos wurden während des Umzuges gemacht
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Margarethe Kriso ist gestorben
Am Sonntag dem 22.Juni 2014, wenige Tage vor dem 91. Geburtstag, hat
das
Herz
eines
„Brünner
Kindes“,
einer Zeitzeugin der
Vertreibung,
des
Gründungsmitgliede
s der BRUNA und des
Mittelpunkts
ihrer
Familie unerwartet
aufgehört
zu
schlagen.
Margarethe
Kriso
geb. Kotacka, am 6.
Juli 1923 im Zentrum
des
alten
Brünn
geboren, ist in einem
Brünner
Klosterinternat
zur
Schule gegangen.
Die gute schulische
Ausbildung war die
Grundlage
um
beruflich im Geld-,
Bankund
Börsenwesen
erfolgreich tätig zu
sein. In Brünn hat sie
1941 geheiratet.
Mit vielen anderen
Deutschen in Brünn
blieben ihr die Folgen und die Bitternis der Nachkriegsjahre im jungen Alter
nicht erspart. Im April 1945 verlässt sie in dem Strudel der wirren
Geschehnisse des Kriegsendes in Brünn ihre Heimatstadt und flieht mit ihrer
Mutter und ihren zwei Kindern in den Geburtsort ihres Mannes nach
Muttaschlag- Südböhmen. Von dort schlug sie sich unter sehr
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beschwerlichen Umständen nach Wien zu Verwandten durch. Den
Lageraufenthalten in Wien und Melk, wo ihr viele Familien aus Brünn wieder
begegneten, folgte im Februar 1946 der Transport nach Deutschland. Der
Weg in das Unbekannte erfolgte über Bayern nach Württemberg, der Zug
hielt in den Bahnhöfen von Bad Cannstatt, Fellbach, Waiblingen und
Schorndorf. Dort stieg sie mit ihrer Familie aus, weil sie aufgrund der großen
Kirche, die sie von der Bahn aus erblickte, einen größeren Ort vermutete.
Bitter waren die ersten Jahre in Deutschland, doch Margarethe Kriso ließ
sich nicht unterkriegen. Allmählich konnte sie arbeiten, zunächst Heimarbeit,
dann in der Landwirtschaft. Da sie jedoch eine kaufmännische Qualifikation
hatte, konnte sie letztendlich auch Büroarbeiten versehen und so kam sie
1953 in das damals neu gegründete Vertriebenenministerium des Landes
Baden Württemberg.
Dort blieb sie auch nach der Übernahme durch das Innenministerium bis zur
Verrentung. Sie lebte die ganzen Jahre in Schorndorf und blieb trotz ihres
hohen Alters und ihrer schweren Gehbehinderung immer „die große Dame“
der BRUNA Kreisverbände Schorndorf und Schwäbisch Gmünd.
Sie war bereits 1949 dabei, als sich die Schicksalsgefährten aus der
Vaterstadt Brünn in der späteren Patenstadt Schwäbisch Gmünd zu
sammeln und zu organisieren begannen. Mit den ebenfalls schon
verstorbenen Bundesvorsitzenden Edmund Nowotny und Ernst Fuchs führten
diese Aktivitäten zu der Gründung des Bundesverbandes sowie zu dem
Landesverband Baden-Württemberg der BRUNA. Dem folgten ein
Kreisverband in Stuttgart und 1954 die Remstal-BRUNA in Schorndorf. In
Stuttgart war Margarethe Kriso Geschäftsführerin, in Schorndorf als
Mitbegründerin ebenfalls in dieser Funktion. Ab 1955 war sie im Ehrenamt
nahezu 50 Jahre als Bundesgeschäftsführerin tätig und auch für die
Finanzen der BRUNA zuständig. Sie war immer außerordentlich initiativ und
engagiert, organisierte Bundes- und Landestreffen und hielt Verbindungen
zu Brünn schon in Zeiten, in denen es noch erschwert oder fast unmöglich
war. Gemeinsam mit Ernst Fuchs mobilisierte sie den Europagedanken in der
BRUNA, überzeugt davon, dass nur eine europäische Lösung Rechte und
Ansprüche aller seiner Bewohner in Frieden und auf Dauer erfüllen kann. An
den BRUNA-Reisen mit vielen Brünnern aus ganz Deutschland in alle
zugänglichen Länder Europas war sie, in den 50-er Jahren und später, in der
Organisation und als Teilnehmerin beteiligt.
Sie hat ihr Leben der BRUNA und den Brünnern gewidmet. Bemerkenswert
waren neben der perfekten Beherrschung der tschechischen Sprache die
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Ortskenntnisse von Brünn und vieler Brünner Familien, die sie durch ihre
frühere Mitgliedschaft in vielen Brünner Vereinen kannte und „wie in einem
Computer“ im Kopf gespeichert hatte. In den Jahren nach der
Grenzöffnung - aber auch schon zuvor - war sie mindestens einmal im Jahr
in Tschechien bzw. Brünn.
Noch im Ruhestand mit 85 Jahren hat sie im Rahmen des
Schülerwettbewerbs „Meine Stadt - deine Stadt“ zum 20-jährigen Jubiläum
der Städtepartnerschaft Stuttgart-Brünn für den Aufenthalt der
Jugendlichen in Brünn ihre organisatorische Erfahrung zur Verfügung
gestellt. Der Wettbewerb wurde vom Deutschen Kulturverband Region
Brünn e.V. durchgeführt, dem Margarethe Kriso sehr verbunden war und
den sie bei ihren Aufenthalten in Brünn - zuletzt im Sommer 2013 - immer
besuchte und unterstützte.
Im Frühjahr 2014 stiftete Margarethe Kriso der Kirche „Heilige Familie“ in
Brünn für den deutschsprachigen Gottesdienst eine Versöhnungskerze;
somit
ihr
letzter
Einsatz
für
den
deutsch-tschechischen
Verständigungsgedanken in ihrer Geburtsstadt.
Im ehrenden Gedenken an die Verstorbene möchte ich als ihr Sohn und
BRUNA-Mitglied einen Auszug aus einer Kondolenz eines früheren
Vorstandsmitgliedes der BRUNA zitieren:
„Es macht mich einfach sehr traurig, dass diese außergewöhnliche Frau so
plötzlich von uns gegangen ist. Sie hat für mich, wie auch vielen Andere,
die BRUNA repräsentiert, als große Gemeinschaft aller Brünner. Sie war das
Gewissen des Verbandes, sie hat über alles bescheid gewusst, hat bei allen
wichtigen Entscheidungen mitgewirkt und zu allen jenen gute Kontakte
gehabt, die für den Verband wichtig gewesen sind. Sie war alles in allem
eine Persönlichkeit von Bedeutung. Die Erlebnisgeneration hat mit ihr viel
verloren. Ehre ihrem Andenken.“ (Zitat Ende).
Die Familie von Margarethe Kriso hat ihren Mittelpunkt verloren, die
Mitglieder der BRUNA verlieren ein weiteres Stück unserer Heimatstadt
Brünn.
Peter Kotacka

153

Aus einem Maturareffen 45 Jahre nach der Matura
Unzählige Maturatreffen fanden nach dem Kriege statt, viele Reden
wurden dort gehalten. Eine, die der Redaktion bemerkenswert erscheint,
fand sich in einem Nachlaß.
Da dort auch von historischen Entwicklungen berichtet wird dürfte sie
Erinnerungen bei unseren Lesern wecken und soll deshalb hier
wiedergegeben werden.
Red.
Erinnerungsworte, gesprochen bei unserem Klassentreffen 1986 45 Jahre nach der Matura.
Liebe Freunde, Gefährten meiner Jugend, nebst angereistem Troß !
Als mir vor ca. drei Wochen das Schlußprogramm auf den Tisch flatterte,
durchzuckte mich ein ziemlicher Schreck. Da war nämlich das
angekündigt, was jetzt stattfinden soll: eine "Festansprache". Ein Schreck
aus zwei Gründen:
weil von einer "Festansprache" nie die Rede war; lediglich zu einer
Rückschau auf die verflossenen 45 Jahre wurde ich überredet; und
weil ich zur freien Rede nur begrenzt fähig bin. Deshalb habe ich mir auch
ein Manuskript mitgebracht.
Es wird also keine Rede und schon gar keine festliche sein, sondern der
Versuch, besinnlich gemeinsam Erlebtes in die Erinnerung zu rufen.
Schon Anouilh sagte: "Die Geschehnisse bekommen erst im Rückblick ihren
richtigen Platz".Machen wir also den Versuch, ein wenig zurückzublicken.
Bei der Vorbereitung fiel mir auf, daß wir, obwohl wir gemeinsame
Schuljahre verbrachten,eigentlich recht wenig von einander wissen.
Schön, daß der gestrige Abend da einige Lücken schloß.
So hatte ich bis zum Beginn dieses Jahres überhaupt keine Ahnung von
den ausgezeichneten organisatorischen Fähigkeiten unserer lieben
Gertrude. Wir müssen doch alle zugeben, daß sie dieses Jubiläumstreffen
vorzüglich vorbereitet hat, und ich möchte mir erlauben, ihr in unser aller
Namen zu der Arbeit und zu dem Gelingen unseren herzlichsten Dank
auszudrücken und dieses kleine Geschenk zu überreichen.
Es ist doch erfreulich, daß gemeinsame Schuljahre ein ebenso starkes
Zusammen-gehörigkeitsgefühl erzeugen können wie andere, meist
allerdings dramatischere Erlebnisse und Situationen. Meist sind dies
gemeinsam überstandene Naturkatastrophen, Kriegserlebnisse - kurz, das
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gemeinsame Überstehen von Not und Gefahr.
Aber in gewisser Hinsicht war es eben auch ein gemeinsames Überstehen
von Not und Gefahr, was sich in langen Schuljahren um uns herum
abspielte. Und dieser Kitt hält bis heute, und darüber freuen wir uns wohl
alle.
Mein Rückblick, das wißt Ihr, kann nicht vollständig sein da ich eine
zeitlang der Klassengemeinschaft nur mehr als "Extemist" angehörte. Und
dann holte mich auch noch das Militär vor der Zeit, so daß ihr über das
Schlußrennen und die Matura besser Bescheid wißt als ich.
Überspringen wir die Kriegsjahre. Es kam der Zusammenbruch und es hieß
nicht mehr "Führer befiehl, wir folgen", sondern "Führer befiehl, wir tragen
die Folgen".
Zu diesen Folgen gehört auch, daß viele Gefährten nicht mehr unter uns
sind; wir sollten ihrer kurz gedenken:
Wir gedenken all unserer Professoren und Mitschüler, die durch den Krieg
oder in der Heimat ihr Leben verloren;
Wir gedenken auch unserer jüdischen Professoren und Mitschüler, die
durch den gnadenlosen Rassenwahn um ihr Leben gebracht wurden; und
wir gedenken unserer Professoren und Mitschüler, die zwar den Krieg
überlebten, aber heute nicht mehr unter uns sind.
Und wir denken dabei an die Nichtigkeit menschlicher Planungen und
daran, daß wir alle sterblich sind, und daß vielleicht schon bei unserem
nächsten Treffen der eine oder andere nicht mehr unter uns sein wird.
Ich danke euch.
Es kam also 1945, das Jahr der Vertreibungen.
Die politische Entwicklung zerstreute uns in alle Winde. Viele waren in
Gefangenschaft und kehrten gar nicht mehr nach Brünn zurück. Einige
wollten mit aller Macht nach Brünn zurück und kamen dadurch erst recht
in die Bredouille. Einige behielten
verwandtschaftliche Bindungen nach Brünn. Es war alles sehr gemischt
und sehr durcheinander.
Ein Wort an dieser Stelle aber noch zu Brünn.
Nicht alle von uns sind gebürtige Brünner, aber ich glaube, auch die
"Nichtbrünner" bekamen etwas mit von der starken Strahlkraft dieser Stadt.
Und von ihren liebenswerten Zügen, die sich von Altbrünn, von der
Grillowitz und der Kröna bis hin zum Beamtenheim, zum Tivoli und zu den
Schwarzen Feldern erhalten hatten.
Das war nicht immer so. Das jahrhundertelange Nebeneinanderleben von
Tschechen (es gab früher nur diesen Sammelbegriff; erst später sprach
man mehr von Böhmen und Mährern) und Deutschen hatte immer wieder
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Höhen und Tiefen. Mal fühlte sich die eine Gruppe benachteiligt, mal die
andere. Mal hatte die eine mehr zu sagen, mai die andere.
Heute kann man, rückschauend im erwähnten Sinne von Anouilh,
sagen, daß die Gründung der ČSR kaum hoffnungsvolle Aspekte
eröffnete. Als Ursache nannte Friedrich Nietzsche bereits in der Mitte des
19. Jahrhunderts den Nationalitätswahn der europäischen Staaten der
zu einer krankhaften Entfremdung zwischen den Völkern geführt habe.
Es war der, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts immer stärker
werdende Nationalismus, der den Vielvölkerstaat der Habsburger
Monarchie bewußt zum Zerfall trieb. Der 1.Weltkrieg beschleunigte diese
Entwicklung nur.
Laßt mich, an dieser Stelle etwas ausufernd, anmerken, daß es wenige
Jahre nach dem Ende des 1.Weltkrieges einen sehr hellsichtigen Mann
gab, den Grafen Coudenhove-Kalergi. Er sah in seinem 1923
erschienenen Buch "Paneuropa" (also Ganz Europa) für die
Verwirklichung seiner Vision nur zwei Wege voraus, und nun zitiere ich ihn
wörtlich: "Paneuropa kann auf dem langen Wege des Friedens zustande
kommen oder auf dem kurzen Wege des Krieges".
Und er fährt an anderer Stelle fort: "Wir müssen damit rechnen, daß in
naher Zukunft die europäische Zersplitterung zu einem zweiten Weltkrieg
führt. Dieser Krieg, bei dem ein Sieg Deutschlands unmöglich ist, wäre für
ganz Europa eine unausdenkbare Katastrophe aber zugleich der
kürzeste Weg zum Europäischen Zusammenschluß".
Und genau so kam es. Aber zurück zum Ende des 1. Weltkrieges.
Den tschechischen Nationalistenführern gelang es am 28. Oktober 1918
in Prag die ČSR auszurufen (auf der Grundlage des sogenannten
Pittsburger Abkommens, das von der Pariser Friedenskonferenz am 10.
September 1919 im Vertrag von St. Germain bestätigt wurde). Den
Alliierten wurde eine Staatsform ähnlich der Schweiz angekündigt, in der
sich die Nationalitäts- Hauptgruppen in einer Art von Kantonen selbst
regieren könnten. Dies bewog die Siegermächte auch der Einbeziehung
der rein deutschen Randgebiete ("Sudeten") zuzustimmen. Das geschah
zwar gegen den Willen der deutschen Einwohner; der Widerstand aber
wurde blutig unterdrückt.
All diese Zukunftsversprechungen erwiesen sich als Wortgeklingel, es blieb
nicht viel davon übrig. Die Deutschen fanden erst spät, und praktisch
machtlos, Berücksichti-gung im parlamentarischen Geschehen.
Die Tschechisierung in den rein deutschen Randgebieten wurde
systematisch vorangetrieben. Deutsche Schulen wurden geschlossen
sobald sie weniger als 40 Schüler hatten; dagegen wurden Zwergschulen
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(Minderheitenschulen) errichtet für die Kinder von tschechischen
Postbeamten, Bahnhofsvorstehern usw.Wir kamen ja erst einige Jahre nach der Gründung der ČSR zur Welt,
haben also von all dem wenig mitbekommen.
Dieser Druck erzeugte natürlich Gegendruck. 1935 wurde die
Sudetendeutsche
Heimatfront
gegründet,
sie
hieß
später
Sudetendeutsche Partei. Erst später schaltete sich ein "fördernder Druck"
des Deutschen Reiches, also Hitlers, ein.
Das Ende ist bekannt. Benesch: "Jagt die Deutschen hinaus und laßt ihnen
nur ein Taschentuch, ihre Tränen zu trocknen" – das war noch eine der
sanftesten Parolen.
Dreieinhalb Millionen wurden vertrieben, fast eine Viertelmillion kam dabei
um.
Die Schicksalsschläge, die jedem Einzelnen von uns zugedacht wurden,
waren sicher sehr unterschiedlich. Ob kürzere oder längere
Kriegsgefangenschaft, ob Vertreibung oder Todesmarsch über Nikolsburg
nach Österreich; ob anschließend Arbeitslosigkeit oder Kuliarbeit, ob
Hoffnungslosigkeit oder zähes Vorwärtsstreben, ob Berufsausübung oder
Werkstudium: jeder von uns meisterte diese Entwicklungen anders, aber
Alle -soweit mir bekannt -meisterten sie.
Es bewahrheitete sich die alte Volksweisheit, daß Not erfinderisch macht
und eine extreme Triebkraft abgeben kann.
(Die Richtigkeit dieser Erkenntnis beweist, wenn auch leider im
umgekehrten Sinne, ein großer Teil unserer heutigen Jugend.)
Aber es war nicht nur die Not und der daraus resultierende Zwang und
Antrieb. Wir verfügten, Gott sei es gedankt, auch noch über ein
grundsolides Wissen; oder wenigstens die meisten von uns. Sozusagen
Friedenswissen,
ohne
neumodischen,
experimentierenden
Schnickschnack. Wenn wir auch während der Jahre, in denen uns das
vermittelt wurde, oft genug stöhnten und die Profaxen zum Teufel
wünschten: es hat uns mehr genützt als geschadet. Ich glaube, daß wir
auch da dankbar unserer Professoren gedenken können, die uns
überwiegend Positives, Lebenserfahrung Schärfendes und unser Leben
Formendes vermittelten. Ob und wie wir es annahmen, das blieb ja
unserer Sache.
Und damit komme ich zum Schluß.
Das Geheimnis langweilig zu sein, besteht darin, daß man alles sagt. Das
stammt zwar nicht von mir sondern von Voltaire, aber ich hoffe es
beherzigt, und Euch nicht gelangweilt zu haben.
Wir alle gehen jetzt in die letzten Runden. Was immer aber jedem von uns
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zugedacht ist, mit allen Kräften sollten wir uns die Freuden des Lebens
erhalten, auch wenn uns die Jahre eine nach der anderen zu entreißen
suchen. Altern darf nicht Absacken heißen, oder Langeweile.
Wie sagte schon der alte Spötter Casanova ? "Wer seine Hände in den
Schoß legt, muß deshalb nicht untätig sein".
Wie immer wir also unsere restliche Lebensstrecke vollbringen, jeder
Jahresring der sich um uns legt, ist dem ewig gleichen Rhythmus der Natur
unterworfen. Jahr für Jahr können wir uns nach dem Winter an einer
prächtig auflebenden Natur erfreuen und selbst der Herbst, mit seiner
Ahnung vom Absterben und kommender Kälte, läßt sich meist so prächtig
an, daß wir ihn voll genießen können, und auch sollten.
So getröstet möchte ich Euch, meine Freunde entlassen und für die
Bewältigung des letzten Lebensabschnittes alles Gute wünschen.
Die meisten von uns wissen sicher, daß nichts schwieriger ist, als
Freundschaften über die Jahre hin zu erhalten. So wünsche ich mir zum
Schluß, daß unsere kleine Gemeinschaft imstande sein möge, die
Kontakte nicht abreißen zu lassen, die Beziehungen in bilateralen oder
multilateralen Begegnungen oder wenigstens Telefonaten weiter zu
pflegen und zu erhalten.
Und daß wir uns alle in spätestens fünf Jahren gesund und munter
Wiedersehen mögen.
Anonymus
------------o------------

Neues Hotel in Brünn
Zugegeben, die Architektur
dieses
Hotels
ist
gewöhnungsbedürftig.
Um
die
Baugenehmigung
zu
erhalten, sollen erhebliche
„Nebenabgaben“
bezahlt
worden sein. Aber nun steht
es da, das Hotel SONO mit
Restaurant und Music-Club.
Wo? Am Ende der Veveři /
Eichhorngasse,
stadtauswärts.

158

BRUNA-Kulturpreisträger Lutz Jahoda schreibt regelmäßig für die „Deutsche
Rundschau“ in Kanada über Europa. Zum Kriegsausbruch 1914 schrieb er
drei Folgen über die Kriege in Europa des 20. Jahrhunderts. Hier der dritte
Teil.

EUROPA IM JAHRHUNDERT DER KRIEGE
Süße Rache – bitteres Ende
Frankreich jubelte, Marschall Ferdinand Foch genoß das Gefühl, den
deutschen Feind auf Gnade und Ungnade den Siegern ausgeliefert zu
sehen, und Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff und dessen Nachfolger
in der Obersten Heeresleitung, General Wilhelm Groener, grübelten, wie am
glaubwürdigsten der Verantwortung für die Niederlage von Armee und
Militär zu entkommen sei.
Großes Kopfzerbrechen dürfte das den Herren nicht bereitet haben. Da war
der schlechte Einfluß aus dem Osten, der die Arbeiter aufmüpfig werden
ließ. Da war der Aufstand der Matrosen, die sich dem Admiralsbefehl
widersetzt hatten, die kaiserliche Flotte zum letzten Gefecht gegen die
britische Seemacht zu führen. Und da waren diese feigen Zivilisten, die es
verdienten, endlich in die vorderste Reihe gestellt zu werden.
Die Waffenstillstandsbedingungen waren militant grimmig. Was den
Deutschen an Kriegsgerät, Schiffen und Flugzeugen wegzunehmen war,
wurde weggenommen. Elsaß-Lothringen wurde kassiert, das linke Rheinufer
und die Brückenköpfe bei Koblenz, Mainz und Köln französisch besetzt, die
Seeblockade Deutschlands aufrechterhalten Und damit Deutschland nicht
verhungern müsse, fand sich noch eine Zusatzbemerkung: „Die Alliierten
und die Vereinigten Staaten nehmen während der Dauer des
Waffenstillstands in Aussicht, Deutschland in dem als notwendig
anerkanntem Maße mit Lebensmitteln zu versorgen.“ Gegen Bezahlung
natürlich.
Matthias Erzberger – Zivilist und Staatssekretär – hatte als Leiter der zivilen
deutschen Delegation den zweifelhaften Vorzug, als erster die Seiten zu
lesen, war entsetzt und ohnehin in schlechter Verfassung. Seine Frau und
sein Sohn waren erst wenige Tage zuvor verstorben. Beide waren Opfer der
weltweit verheerend grassierenden Grippe-Pandemie geworden. Dennoch
hatte er im Dienst des Vaterlandes den undankbaren Auftrag
angenommen.
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Marschall Foch glänzte in demütigender Abwesenheit. Niedere
Offiziersränge übergaben die Bedingungen und hatten keinerlei Befugnis,
sich in ein erörterndes Gespräch einzulassen. Lediglich 72 Stunden Zeit zur
Entscheidung gewährte das Waffenstillstandsdiktat den anwesen-den
Herren. Zivilisten waren eigentlich nur Staatssekretär Matthias Erzberger,
eigens für diesen Auftrag zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich
ernannt, und Graf Alfred von Oberndorff als Vertreter des Auswärtigen
Amtes. Die beiden anderen Herren waren General Detlof von Winterfeldt für
das Reichsheer und Kapitän zur See Ernst Vanselow im Auftrag der Marine.
Der Zeitrahmen war dramatisch eng angesichts des revolutionären
Durcheinanders in Berlin. Der Kaiser hatte längst Berlin verlassen, saß im
Hauptquartier der Obersten Heeresleitung im belgischen Spaa, hatte nun
absolut gar nichts mehr zu sagen, weil Prinz Max von Baden den
Demokratieforderungen des US-Präsidenten Wilson nachgekommen war.
Parlamentarische Monarchie nannte er das Gebilde, hatte alle kaiserlichen
Vollmachten an sich gezogen, einschließlich der militärischen
Kommandogewalt. Als sich herumsprach, daß der Kaiser die
Niederschlagung des Aufstands der Matrosen und Arbeiter durch die
Frontarmee gefordert haben soll, verließ Philipp Scheidemann die
Regierung Max von Baden, worauf sich das Geschehen am 9. November
1918 aufschaukelte: Um 12 Uhr mittags gab Reichskanzler Max von Baden
den Thronverzicht des Kaisers bekannt. Angeblich über den Kopf des Kaisers
hinweg, der trotzig gesagt haben soll, daß er, wenn schon nicht mehr
Kaiser, dennoch König von Preußen bleiben werde. Um 12 Uhr 30 trat Max
von Baden als Reichskanzler zurück und übergab die Regierungsgeschäfte
dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert. Um 14 Uhr rief Philipp Scheidemann
vom Balkon des Reichstags die „Deutsche Republik“ aus. Und zwei Stunden
später verschaffte Karl Liebknecht den Deutschen ein zusätzliches
Staatsgebilde, das er „Freie sozialistische Republik“ nannte, ausgerufen vom
Balkon des Schlosses.
Das waren die Turbulenzen, die sich den Bemühungen des braven Matthias
Erzberger entgegenstellten, als er versuchte, aus Berlin eine Stellungnahme
zu den harten Bedingungen zu erhalten.
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1918 wurden in Spaa die
kaiserlichen Koffer gepackt, und am Sonntag, dem 10. November, rollten
um fünf Uhr früh zehn Autos mit kaiserlichem Wappen Richtung Holland. In
den Fahrzeugen saßen der Kaiser, der Kronprinz, höhere Offiziere und
Hofwürdenträger. Da es noch keinen Waffenstillstand gab, wäre dies als
Fahnenflucht zu werten. Aber Schwamm drüber: Deutschland hatte
größere Sorgen.
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Endlich hatte Friedrich Ebert die Kenntnis vom Umfang der alliierten
Forderungen erreicht, die allerdings auch er sich nicht abzunicken getraute.
Hindenburg sollte das entscheiden. Also zog Hindenburg Ludendorff hinzu,
der bereits am 1. Oktober hohe Offiziere mit folgendem Satz in Kenntnis
seines Vorhabens gesetzt hatte: „Es wird Zeit, diejenigen Kreise an die
Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu danken haben,
daß wir so weit gekommen sind.“ Diese Sichtweise hatte auch dem Ersten
Generalquartiermeister Groener zugesagt. Auch wenn es eine
durchschaubare Verdrehung der Wahrheit war, vertrauten die drei dem
gelegten Keim für das Wachsen der Dolchstoßlegende, nach der die
Heimat dem „im Felde unbesiegten deutschen Heer“ in den Rücken
gefallen war. Und so wählten die drei Militärs lieber das Einverständnis mit
den harten Waffenstillstandsbedingungen, als eine Fortsetzung des
aussichtslosen Kampfes mit dem angedrohten Endergebnis einer alliierten
Gesamtbesetzung Deutschlands.
Noch am Abend des 10. November kam es zu einem Bündnis der
Sozialdemokraten Ebert und Noske mit der Obersten Heeresleitung unter
Hindenburg und Groener, so daß des Kaisers Anraten doch noch Gehör
fand: die linksradikalen Umsturzversuche militärisch zu unterbinden. Der
Sozialdemokrat Ebert nannte den Vorgang „Kanalisation revolutionärer
Dynamik“. Wie es halt der Politik so paßt, als es die kaiserlichen Denker noch
für einen guten Schachzug hielten, dem Revolutionär Lenin in einem
plombierten Waggon die Fahrt durch Deutschland zu gestatten.
Am Montag, dem 11. November 1918, wurde vor der Unterzeichnung im
Salonwagen ein Foto gemacht: Hinter dem Tisch stehend, der General der
Generale, Marschall Ferdinand Foch. Und weil die alliierten Admiräle
körperlich größer waren als der Generalissimus, ließ der Fotograf die
alliierten Herren sitzen. Vor dem Tisch, wie Bittsteller stehend, der Leiter der
deutschen Delegation Matthias Erzberger, daneben der zweite Zivilist, Graf
Alfred von Oberndorff vom Auswärtigen Amt. Und schließlich, sichtlich
ungern anwesend, im Uniformmantel, die nicht mehr zeitgemäße
Pickelhaube auf dem Kopf, der Vertreter des Reichsheeres General Detlof
von Winterfeldt, und im Hintergrund, fast abgedeckt vom General, der
Beauftragte der Kaiserlichen Marine, Kapitän zur See Ernst Vanselow.
Zu den ersten Opfern der verunglückten „Kanalisation“ gehörten Rosa
Luxemburg, Karl Liebknecht, aber eines Tages auch der völlig unschuldige
Matthias Erzberger.
Daß dieser Salonwagen im Wald von Compiègne nach 21 Jahren, sieben
Monaten und elf Tagen noch einmal eine Rolle spielen wird, war nicht
vorauszusehen. Hingegen schnell erkennbar war die Duldung alter Muster
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seitens der Weimarer Republik, das Versäumnis einer konsequenten
Auswechslung des kaiserlichen Beamtenapparates, wodurch das Erstarken
eines neuen Militarismus möglich wurde.
Vergeltung und Haß waren noch niemals gute Berater. Egal von welcher
Seite.
Lutz Jahoda

Europäische Kulturlandschaft 1914-1918
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Vor hundert Jahren: Sarajevo 1914
Großer Aufmarsch in Brünn
Einhundert Jahre nach dem Attentat gedachte Brünn des 28. Juni 1914. Wo die
Sympathien lagen, war leicht auszumachen. Mit dem nachgestellten Attentat
holte man der letzten Sekunden des „guten alten Österreich“ in die Erinnerung.
Wo? Natürlich auf dem Spielberg.
Die Sympathie der Veranstalter war unverkennbar.
Es begann schon am Vorabend, also dem 27.Juni,
mit dem feierlichem Prägen der Gedenkmünze in
der Brünner Münze. Die Münze wurde dann am
Sonntag jenen Persönlichkeiten überreicht, die sich
um die Veranstaltung verdient gemacht haben
(davon später).
Am Samstag, also dem Jahrestag des Attentates
ein Feldlager im Schreibwald, dort wo sich früher
der k.k Schießplatz befand. Es ist schon
eindrucksvoll, wie viele Menschen sich mit der
Geschichte in dieser Form befassen: Männer in den
Uniformen aller Völker der Monarchie, dazu Russen,
Serben, Preußen. Man konnte das Zelt der Feldpost besichtigen und dort
historische Postkarten kaufen, den Platz der Feldgendarmerie mit dem Arrest
bewundern und auch dem Koch und seinem Gehilfen bei der EintopfZubereitung in der Feldküche, der „Gulaschkanone“ zusehen. Eine Sanitätsstation
war aufgebaut und schließlich konnte man die Mannschaftszelte mit den zu
Pyramiden aufgestellten Gewehren besichtigen. Es gab während des Tages auch
Kampfübungen, die wie das Foto zeigt, recht kriegerisch aussahen.
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Dass es doch nicht ganz so martialisch zuging, war den zahlreichen Damen in
malerischen Trachten jener Zeit zu danken.
Im zivilen Bereich konnte man sich unter den Kastanienbäumen von dem
„kriegerischen“ Geschehen –und der heißen Sonne- im Schatten bei Speis und
Trank erholen.
Nur kurz, wohlgemerkt, denn das nächste Ereignis stand an:
Die Ankunft des Erzherzogs Franz Ferdinand samt Gattin Sophie.
Also
mit
der
Tram
vom
Schreibwald zum Bahnhof geeilt
um der Ankunft beizuwohnen. Die
gleiche Idee hatten aber auch
hunderte Anderer, so dass es sehr
mühsam war, sich annähernd an
den Ort des Geschehens zu
bewegen. Der Zug war noch nicht
angekommen, aber man konnte
die
Annäherung
akustisch
wahrnehmen, die Lokomotive stieß immer wieder einen kurzen Pfeifton aus und
dann fuhr sie auch schon langsam in den Bahnhof ein. Was dann geschah,
konnte man nur ahnen, die dicht gedrängten Menschen bildeten einen Wall,
durch den hindurchzusehen unmöglich war, obwohl der BHB-Berichterstatter nur
wenige Meter von dem Weg entfernt stand, den das Auto des „Thronfolgers“
entlang fuhr.
Der Wagen fuhr auf direktem Wege auf den Spielberg, am Bahnhof zurück blieb
der
typische
Kohlerauchgeruch
unserer Schulzeit.
Der Berichterstatter folgte
dem Zug der „Soldaten“,
die
mit
„klingendem
Spiel“
auf
verschlungenem
Weg
durch
die
Innenstadt
zum Spielberg zogen. Der
Zug war beeindruckend
lang, die Soldaten im
Gleichschritt
mit
geschulterten Gewehren.
Dazwischen und dahinter die Damen in ihrer anmutigen Kleidung.
Auf dem Spielberg wurde schließlich die Szene nachgestellt, die auf der
Einladung als die „letzten Sekunden des guten alten Österreich“ bezeichnet
wurden.
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In der Jakobskirche fand am Abend ein Gedenkgottesdienst für die Opfer des
Attentates von Sarajewo und für die Gefallenen des Krieges statt.
Am Sonntag wurde die Beziehung von Brünn
zu dem Attentat von Sarajevo hergestellt: Der
Fahrer Leopold des Autos, mit dem der
Kronprinz durch Sarajewo fuhr, lebte nach
dem Attentat in Brünn und ist dort 1926
gestorben. Jiři Skoupý *) hat das Grab
ausfindig
gemacht
und
es
wurde
geschmackvoll renoviert.
An diesem Grab fanden die Feierlichkeiten
ein Ende, Herr Mag. Vlastimíl Schildberger
ehrte alle, die sich um die Veranstaltung
verdient
gemacht
hatten,
mit
der
Überreichung einer Urkunde und der am
Freitag geprägten Gedenkmünze.
Die BHB-Redaktion bedankt sich bei Herrn
Schildberger für die Einladung zu dieser Veranstaltung, besser zu diesen
Veranstaltungen.
In Brünn gibt es mehrere Ausstellungen zum Thema Sarajevo und dem
Kriegsausbruch: Im Mähr. Landesmuseum im Dietrichsteinpalais und im
Damenstift, im techn. Museum und auf dem Spielberg.
Wir werden darüber berichten.
*) Jiři Skoupý ist ein langjähriger Bekannter. Frau Maria Hansel hat ihm über
mehrere Jahre ein Abonnement des BHB geschenkt.
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Im Wertstoffhof
Es gibt Gelegenheiten, bei denen ich mir wünschte, die tschechische Sprache
besser zu verstehen und nicht auf Übersetzungen angewiesen zu sein. Dabei
habe ich überall wo ich länger zu tun hatte, zumindest einen Zipfel der
Landessprache eingefangen, aber in Tschechien gab es eine Sperre.
Aber ich wollte ja über den Wertstoffhof in Zabovřesky schreiben. Dort gibt es
einen Wärter, der aufpaßt, dass die angelieferten „Waren“ auch in den richtigen
Container geworfen werden, Holz zu Holz usw., wie bei uns auch. Als wir kürzlich
hinkamen langweilte sich der Mann sichtlich. Unser Auto wurde in die
entsprechenden Container entleert, wobei der Wächter sich sehr hilfsbereit zeigte
und aktiv an der Entsorgungsarbeit mitwirkte.
Als wir den Hof schon verlassen wollten, frug er noch, was das Autokennzeichen
„STA“ bedeute. Wir dachten erst, er wolle wissen, ob wir überhaupt berechtigt
seien, hier unseren Müll zu entsorgen. Dem war aber nicht so, er wollte nur
wissen… nein, er suchte einen Anhaltspunkt um zu erzählen, denn er habe eine
Großmutter in Stuttgart gehabt… Er erzählte von seiner deutschen Großmutter,
die ihre beiden Kinder zurücklassen mußte, oder durfte(?), als sie 1945 wegging. Er
hat sie später regelmäßig besucht, allerdings immer nur alleine, ohne seine
Familie. Diese, das wissen wir, blieb als Faustpfand zurück.
Die Großmutter habe ihm immer das Auto vollgepackt, weil sie sich sorgte, dass
er und seine Familie Not leiden würden. Einmal habe sie ihm sogar ein Säckchen
mit Kartoffeln mitgegeben.
Maria F. versprach mir hinterher alles zu übersetzen
Das tat sie auch, vermied aber alle Härten, die zu Ungunsten ihrer tschechischen
Landsleute hätte wahrgenommen werden können. Ich verstand einiges anders
als Maria es übersetzte. Der Mann benutzte auch eindeutige Gesten, z.B. über
das „Weggehen“ seiner Großmutter.
Das ist dann der Punkt, wo ich die Feinheiten der tschechischen Sprache besser
verstehen und nicht auf glättende Übersetzungen angewiesen sein möchte.
Natürlich war es für Mütter ein Glücksfall, wenn sie ihre Kinder in guten Händen
zurücklassen durften, zeigt aber auch, dass sich der tschechische Staat eine
ungeheure inhumane Hypothek aufgeladen hat, die abzutragen er sich immer
noch weigert.
Sie kennen sicher die Situation auf so einem Werkstoffhof: Man ist froh, seinen
Schrott losgeworden zu sein.
Mir wurde erst später bewusst, dass ich hier einem Mann begegnete, dessen
Mutter ein ähnliches Schicksal wie unsere Maria Schrimpel hatte.
g.h.
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JMG Südmähren
Die sehr aktive Nachwuchsabteilung der Südmährer, die „Junge und
Mittlere Generation Südmähren“ nahm in ihr diesjähriges Wanderprogramm
auch das Gedenken an den Brünner Todesmarsch auf.
Es sollte ein erlebnisreicher Tag werden.
Der“Brünner Tag“ begann im Klosterhof in Altbrünn, wo am Gedenkstein zur
Erinnerung
an
den
„Todesmarsch“
die
Zeitzeugen
Maria
Schrimpel
und
Georg
Nestraschill
über
ihre
Erinnerungen
sprachen
und
auch
gefragt
wurden.
Weil die Reisegruppe mit
eigenen
selbst
gefahrenen Kleinbussen
reist, mußten diese erst
am geplanten Endpunkt
der
Wanderung,
am
Kloster in Raigern, abgestellt werden. Bis dann die Fahrer
wiederzurückkamen, dauerte es eine Weile. Aber dann ging es zu Fuß die
Kreuz- und Wienergasse bis zum Zentralfriedhof. Das ist der Weg, den die
Brünner damals, 1945, auch gehen mußten.
Weil durch die Autobahn ein Weitergehen zu Fuß nicht möglich ist, fuhr die
Gruppe mit der Tram bis Mödritz. Inzwischen hat die Sonne die Wolken
weitgehend verdrängt, es wurde ziemlich warm.
Der originale Weg, die alte Kaiserstraße, wurde inzwischen zur Autobahn, so
dass ein alternativer Weg, parallel zur Autobahn gewählt wurde. Dieser
führte zunächst durch ein Gartengebiet, dann durch ein neu entstandenes
Gewerbegebiet und schließlich ab Bobrava wieder auf einem Feldweg
Richtung Raigern. Die unbarmherzig scheinende Sonne bewirkte, dass sich
die Gruppe sehr stark in die Länge zog und schließlich teilte. Die Vorhut ging
bis zu einer Autobahnunterführung in der Nähe der Rastanlage „u Toma“
und von dort die Originalstraße zurück Richtung Ortszentrum Raigern /
Raihrad. Die „Nachhut“ wählte den kürzeren Weg über die Straßenbrücke.
Nach der glücklichen „Wiedervereinigung“ ging es als geschlossene
Gruppe weiter bis zum Kloster, wo sie von den „Nichtmitgehern“ im
Schatten der Kastanienbäume sehnlichst erwartet wurden.
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Picknick aus dem Stauraum der Busse.

Weiter ging es mit dem Bus zum Pohrlitzer Kreuz, wo im stillen Gedenken der
Leiden und der Opfer gedacht wurde.
Vertieft wurde dieses Gedenken noch im „Halamek-Museum“ in Eibenschitz.
Die Geschichte des Museums, die Herr Halamek aufgeschrieben hat, wurde
vorgelesen, was auf die Besucher einen tiefen Eindruck machte. Nach
einem Rundgang durch das Museum gab es die unter Landsleuten schon
berühmte Halamekische Bewirtung mit Snacks, Wein und – in Maßen –
Slibowitz.
Alles zeitlich so abgestimmt, dass die in einem Mödritzer Gasthaus
vereinbarte Fußballübertragung aus Brasilien fast von Anfang an noch auf
einer Großleinwand miterlebt werden konnte.
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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...
99.: Schneider Emilie, geb. Lederer, Pfarrgasse 6, A-2130 Paasdorf,
am 14.09. frh. Mödritz
98.: Stabler Helene, geb. Ulbrich, Germergasse 43, Baden bei Wien,
am 27.06. frh. Mödritz
97.: Polzer Franz, Föhrenstr.38, 83052 Bruckmühl, am 22.10. frh. Priesenitz
95: Diermeier Susanne, Landskroner Weg 1, 85737 Ismaning, am 27.10.
94.: Dangelmaier Hanne, Wiesensteiger Str. 28, 73347 Mühlhausen,
am 07.10.
93.: Hauser Herta, geb. Lederer, Sonnenweg 7, 76337 Waldbrunn,
am 16.08. frh. Mödritz
Ruscha, Kurt, Adam-Siefert-Str. 15, 69151 Neckargmünd, am 28.09.
92.: Pfander Richard, Philosophenweg 8, 70734 Fellbach, am 16.10.
Hladik Ludmila, Aalen-Unterkochen, am 18.08.
91.: Pressburger Alice, Steinhalde 64, 74360 Ilsfeld-Auenstein, am 13.09.
Breda Notburga, Strümpfelbacher Str. 63, Otto Mühlschlegel Haus,
71384 Weinstadt, am 01.10.
Rode-Matulik Helga, Gerlitzer Str. 17, 91207 Lauf a.d. Pegnitz, am 04.08.
Aubel Elisabeth-Maria, geb. Slama, Am Ruthenfeld 13, 59302 Oelde,
am 06.10.
Wittrich Therese, Schulstr. 118, 73066 Uhingen, am 25.10.
90.: Treibl Friederike, Geyersperger Str. 62, 80689 München, am 18.09.
Mannsbarth Heinrich, Hohenstaufenring 4, 85586 Poing, am 08.10.
Koschabek Helene, Allee 9, 74933 Neidenstein, am 15.06.
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Gebauer Irmgard, geb. Hanak, a.d.Waldesruh 8, 36039 Fulda,
am 13.10. frh. Mödritz
88.: Schreiner Alfred, Jagstzell, am 22.09.
87.: Hawranek Gerhard, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 15.09.
Bauer Auguste, geb. Brislinger, Otto-Gessler-Str. 3, 71638 Ludwigsburg,
am 24.08.
Spotz Othmar, Wegaweg 6, 70565 Stuttgart, am 09.10.
Dworschak Kurt, Röhrachweg 52, 73674 Schorndorf, am 22.10.
86.: Friedrich Therese, Bezgenrieter Str. 10, 73092 Heiningen, am 07.10.
Lachmann Walter, Konrad-Hornschuch-Str. 66, 74679 Weißbach,
am 01.10. frh. Mödritz
Witt Resi, Göllnerstr. 21/9, A-1030 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.
85.: 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
Müller Hans, Albstr. 68, 73525 Schwäbisch Gmünd, am 03.09.
Brislinger Ernst, Otto-Gessler-Str. 3, 71638 Ludwigsburg, am 28.10.
Ruber Leopold, Ahornweg 7, 71034 Böblingen, am 21.10.
84.: Frost Inge, Sebaldplatz 4, 73525 Schwäbisch Gmünd, z.Zt. England,
am 06.09.
83.: Mannsbarth Erna, Hohenstaufenring 4, 85586 Poing, am 01.10.
Ottich Robert, Schießstättstr. 16, 80339 München, am 22.09.
82.: Holz Alois, Hauptstr. 23, 75032 Mühlbach, am 20.09. frh. Mödritz
Webinger Erika, Heubachstr. 11, 73092 Heiningen, am 29.09.
81.: Kettel Edeltraut, geb. Taborsky, Otto-Konz-Str.7, 73733 Esslingen,
am 02.09.
Wystrcil Brigitte, geb. Wirwas, Bolzstr. 38, 74321 Bietigheim-Bissingen,
am 26.09.
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80.: Zöger Brigitte, geb. Butschek, Schweinheimer Str. 25, 53881 Euskirchen,
am 09.10.
Grimm Rosa, Wemershöfer Str. 17, 74706 Osterburken, am 25.10.,
frh. Priesenitz
Dürrwang Werner, Bonlander Hauptstr. 66, 70794 Filderstadt, am 23.08.
79.: Hauswirth Johannes, Weingartenweg 33, 85406 Zolling, am 25.06.
75.: Braun Johann, Asternweg 3, 73642 Welzheim, am 27.09.
Schwarz Helene, Bischof-Keppler-Str. 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.
Kellner Heinz, Am Rain 5, 69518 Abtsteinach, am 24.10. frh. Morbes
71.: Grübl Hannelore, Ebereschenweg 22, 73333 Gingen/Fils, am 11.10.
64.: Eckert Christel, geb. Ehrenberger, Wiesenstr. 3, 74918 Angelbachtal,
am 21.09. frh. Morbes

Dr. Hansel Gertraut, Wien, Ketzergasse 336, verst. am 21.11.2013
Martin Hermine, geb. 26.8.1913, verst. am 21.06.2014 in Schorndorf
Kriso Margarethe, geb. Kotacka, , Silcherstr. 106, 73614 Schorndorf,
verst. am 22.06.2014
Warncke Margarete, geb. Reißig, verst. Am 12.7.2014 in 38678 ClausthalZellerfeld
Geb. am 14.01 1920 in Schöllschitz
Den Angehörigen gilt unser Beileid!
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Was ein Mensch an Gutem in die
Welt hinausgibt, geht nicht verloren.
Albert Schweitzer

Schorndorf im Juli 2014

Nach einem erfüllten Leben nahmen wir
Abschied von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Uroma
Margarethe Kriso geb. Kotacka
* 6.7.1923 in Brünn
† 22.6.2014 in Schorndorf
In Liebe und Dankbarkeit
Peter und Renate Kotacka
Brigitte und Karl Reif
Ralf und Heike Riedel mit
Lukas und Jakob
Stephan Riedel und Jasmin Wunder
Wir haben unsere liebe Verstorbene ihrem
Wunsch entsprechend nach einer Trauerfeier und einem Requiem auf dem
neuen Friedhof in Schorndorf beigesetzt.
DANKSAGUNG
STATT KARTEN
Herzlichen Dank sagen wir allen, die mit uns Abschied genommen haben
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
Wir bedanken uns auch für den Nachruf der BRUNA - Heimatverband der
Brünner.

*******************************************************

Herzliche Glückwünsche zum 90. Geburtstag
Alles Gute und beste Gesundheit wünschen wir
Karl-Heinz (Jogi) Wagner! Von Deinen Kindern
Christina und Angelika und von Deiner treuen
Seele Hannelore.
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Wer kann helfen:
Frau Brunhilde Jungwirth schreibt uns:
Meine Bitte an Sie, können Sie meine Mutter
Amalie Kretschmer geb. Waldsberger
(Priesenitz, 1920 geboren) erwähnen?
(Die Oma hieß später Koukola).
Ich schicken Ihnen ein Bild mit. Ich wäre Ihnen
sehr dankbar, vielleicht
findet sich der ein oder andere, der meine Mutter kennt, würde mich auch
freuen wenn derjenige mit mir Kontakt aufnimmt.
Brunhilde Jungwirth, Forellenweg 4, 84036 Landshut, Tel. (0871) 55622

Babi lom ein beliebtes Brünner Wanderziel
Babi lom nicht Babilon. Lom (tschechisch) ist der Steinbruch, Babi die Oma,
also Omas Steinbruch
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Vor 600 Jahren:
Das Konzil in Konstanz 1414 -1418
Es war die größte Kirchenversammlung nördlich der Alpen. Einberufen hat
es der römisch-deutsche König Sigismund (König, nicht Kaiser, das wurde er
erst 1433).Er rief und alle, oder fast alle kamen: Bischöfe und Äbte,
Kardinäle, Fürsten, Huren und Päpste. Warum Päpste, also die Mehrzahl von
Papst? Es gab zu jener Zeit gleich drei (3), einer residierte in Rom, einer in
Pisa und der dritte in Perpignan. Es war eines der Ziele dieses Konzils, diesen
unsäglichen Zustand zu beenden. Nach Konstanz kam nur der Pisaner
Papst, Johannes XXIII, der in Avignon und Perpignan residierende Benedikt
XIII blieb zu Hause. Das
zweite Ziel war eine
Kirchenreform.Das erste
Ziel wurde erreicht, wenn
auch
unter
großen
Schwierigkeiten und einer
ausgiebigen
„Reisediplomatie“
von
König Sigismund. Er reiste
unter anderem nach
Narbonne um sich mit
Ferdinand von Aragon,
dem
Beschützer
von
Benedikt, zu treffen und um gemeinsam diesen zum Rücktritt zu bewegen.
Das tat der aber nicht, sondern entzog sich den Gesprächen als er bei
Nacht und Nebel aufbrach und nach Aragon reiste, weil er dort
Unterstützung erwartete (er Stammte aus Aragon). Nach langem Hin und
Her entzog der Spanier dem Benedikt die Gunst, dieser zog sich auf eine
Festung zurück, ohne auf das Papsttum zu verzichten, blieb aber wirkungslos
und wurde schließlich vom Konzil abgesetzt. Die anderen beiden Päpste
konnten zum mehr oder weniger freiwilligen Rückzug bewegt werden. Das
Konzil konnte einen neuen Papst wählen, Martin V. Es war und ist immer
noch die einzige Papstwahl nördlich der Alpen. Diese Wahl fand im heute
noch existierenden Konzilsgebäude (Foto) statt. Das Konzil selbst aber tagte
im Münster.
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Das zweite Ziel wurde verfehlt, ja man könnte sagen, es wurde nicht nur
verfehlt,, es wurde ein Desaster. Wahrscheinlich fehlte es zu diesem Punkt,
Reform der Kirche an einer klaren Zielvorstellung. Um zu einer solchen zu
kommen, lud man die Prager Reformer Johannes Hus und Hyronimus von
Prag ein, um ihre Vorstellungen von einer zukünftigen Kirche darzulegen. Es
sollte beiden nicht gut bekommen.
König Sigismund hat freies Geleit zugesagt, aber mit juristischkirchenrechtlichen Spitzfindigkeiten wurden Hus und sein Begleiter und
Mitstreiter Hyronimus der weltlichen Zuständigkeit entzogen und der
kirchlichen Rechtssprechung überstellt.
Diese zögerte nicht lange und verurteilte beide als Ketzer zum Feuertod.
Das Urteil wurde vollstreckt und damit war auch der Versuch einer Reform
der Kirche für die nächsten hundert Jahre ad acta gelegt.
Martin V. wurde ein starker Papst, die Spaltung war überwunden. Er
beendete das Konzil 1418, ohne dass wesentliche Reformen beschlossen
wurden.
Für Sigismund aber begannen schlimme Zeiten: Die Hussitenkriege
überzogen und verwüsteten Böhmen und die angrenzenden Länder.
Der 1433 zum Kaiser gekrönte Sigismund aber starb in Znaim, er stürzte
überraschend vom Pferd und war tot. Die Stelle, an der das geschah, ist im
Pflaster markiert.
Die große Landesausstellung Baden Württemberg 2014 hat das Konzil zum
Thema. Ort der Ausstellung ist das Konzilsgebäude in Konstanz, das
Gebäude, in dem auch Martin V. zum Papst gewählt wurde. Die Ausstellung
dauert noch bis zum 15. November 2014.
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Der Hussenstein
Obwohl ich zwei Semester in der unmittelbaren Umgebung wohnte, habe
ich den Gedenkstein fast nicht gefunden. Das Gaswerk ist weg, Byk-Gulden
wahrscheinlich vor die Stadt gezogen, dafür stehen dort Wohnblocks, aber
es ist nach wie vor eine gepflegte Gegend, schließlich ist das „Paradies“
nicht so weit weg. Als ich schon aufgeben wollte stieß ich auf einen 2sprachigen Wegweiser, deutsch und tschechisch. Wenn das kein Service
ist!!!
Der Hussenstein wurde zum Ende des 19. Jahrhunderts im Gedenken an den
Feuertod von Johannes Hus – Jan Hus – und Hieronymus von Prag an der
vermuteten Hinrichtungsstätte errichtet. Der Stein selbst ist ein großer
Findling wie ihn die Gletscher der Eiszeit zurückließen. Wo er gefunden
wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Johannes Hus blieb vor dem kirchlichen Gericht
standhaft, er wich keinen Deut von seinem
Standpunkt ab. Er sollte ja widerrufen um dem
Feuertod zu entgehen, aber er blieb standhaft
und so erfolgte der Schuldspruch wegen
Ketzerei und Häresie. König Sigismund, der dem
Prozess beiwohnte soll am Ende sehr zornig auf
Hus und
seine
Sturheit
gewesen sein. Der Zorn ist verständlich,
hätte ihn doch ein Widerruf vom Makel
des Wortbruches befreit. Er, als König
mit kaiserlicher Gewalt, hat freies
Geleit für alle Konzilsteilnehmer
zugesagt, so bleibt der Makel für alle
Zeit an ihm haften.
Die Hinrichtung erfolgte am 6. Juli 1415.
(Luther hat die Lehre gezogen und floh
trotz der Garantie des freien Geleites aus Worms, wo er vor den Reichstag
geladen war: „Hier stehe ich…)
Die Asche wurde eingesammelt und in den Rhein geschüttet, man wollte
keine Reliquien schaffen.
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Hieronymus wurde auch als Gefolgsmann vor Gericht gestellt. Angesichts
des Feuertodes von Hus bekam er es mit der Angst
zu tun und er widerrief zunächst. Das hat er rasch
bereut und er verkündete den Widerruf vom
Widerruf. Darauf erfolgte erneut der Prozess und er
wurde wegen Ketzerei zum Feuertod verurteilt. Für
ihn galt das Versprechen des freien Geleites nicht.
Er ist aus Konstanz geflohen und auf der Flucht
nach Böhmen gefangen genommen und in
Ketten nach Konstanz gebracht worden.
Er starb am 30.Mai 1416 auf dem Scheiterhaufen.
g.h.
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Brünnreise 2014
Es war eine der schönsten Brünnreisen der BRUNA, die wir mitgemacht
haben und wir hätten dieses Erlebnis gerne mit mehr Mitreisenden geteilt.
Die BRUNA-Reisen nach Brünn haben sich von den so genannten
Heimwehreisen zu Informations- und Kulturreisen entwickelt. Leider war die
Beteiligung diesmal so schwach, dass es fraglich ist, ob noch einmal eine
solche Reise stattfinden kann.
Das war die erste Überraschung: als wir in München in den Zug gestiegen
waren, trafen wir auf den für die BRUNA reservierten Plätzen schon zwei
Damen an. Auf unsere Frage, wer noch kommt, erhielten wir die Antwort,
„Wir sind jetzt komplett“. In Wien kam dann noch der BRUNA-Vorsitzende Dr.
Landrock dazu, der über eine andere Strecke angereist war. Das war es fürs
Erste, eine BRUNA Reise mit fünf. Es hatte einige Reiserücktritte wegen
Krankheit, Hochzeit usw. gegeben.
Der BRUNA-Vorstand hatte aber
beschlossen, dennoch die Reise nicht abzusagen. Am Dienstag nach
Ostern kam noch ein Ehepaar dazu, Dr. Landrock musste jedoch wegen
eines akuten Krankheitsfalles in der Familie vorzeitig abreisen, so waren wir
am Ende sechs. Bei allen Ausflügen haben uns jedoch unsere Brünner
Freunde in wechselnder Formation begleitet, so dass unsere Gruppe nicht
ganz so mini war.
Bei der Ankunft am Wiener Westbahnhof wurden wir von den aus Brünn
angereisten Herren Hanak und Nestraschill und Frau Schrimpel empfangen
und dann ging es mit einem Kleinbus, dessen Stoßdämpfer schon bessere
Zeiten gesehen haben, nach Brünn. Der Bus und sein freundlicher Fahrer
haben uns dann auch bei allen unseren Ausflügen transportiert. In Brünn
haben wir, wie schon in früheren Jahren, im Hotel Slovan in der Neugasse,
jetzt heißt sie Lidicka, gewohnt.
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Unser Programm am Ostersonntag begann mit einem Pontifikalamt im Dom.
Weil wir der Liturgie in tschechischer Sprache nicht folgen konnten, hat
Schwester Edith, eine deutsche Ordensfrau, die in Brünn lebt, eine deutsche
Übersetzung der wichtigen Teile angefertigt und für uns vervielfältigt. Ein
musikalischer Genuss war die Aufführung der Dvorak–Messe.
Unten in der Stadt, in der Jakobskirche erinnern in einer Seitenkapelle
Schrifttafeln in deutsch und in tschechisch an die Vertreibung der
Deutschen aus Brünn. Bei unserem Besuch in der Jakobskirche am
Ostersonntag war diese Seitenkapelle mit einem Vorhang zugehängt. Es
sieht irgendwie nach Absicht aus, zumal der Pfarrer von St. Jakob angeblich
nicht gerade deutschfreundlich ist.
Neu gestaltet und erst seit kurzem - natürlich kostenpflichtig - zugänglich ist
das Beinhaus in der Krypta der Jakobskirche. Angeblich liegen dort die
Knochen von rund 50 000 Toten und damit sei es das größte Beinhaus in
Europa. Die Totenschädel und Knochen sind dort sehr dekorativ gestapelt.
Der Spaziergang über das Glacis war eine kleine Erholung nach dem
Besuch bei den Totenschädeln. Die Tiefgarage vor den Janacek-Theater ist
jetzt fertig, das Glacis ist in diesem Bereich zum Teil neu gestaltet worden
u.a. mit Skulpturen zu Mozartopern. Man muss raten, was gemeint ist.
Das Ausflugsprogramm begann am Ostermontag mit einer Fahrt zunächst
nach Boskowitz/Boskovice. einem kleinen Städtchen etwas über dreißig
Kilometer nördlich von Brünn. Wir wurden zuerst auf den Rathausturm
geführt, von dem man einen guten Überblick über den Ort mit einem
großen ganz gut erhaltenen Ghetto, dem Schloss, das den früheren
Eigentümern, der Familie
Mensdroff-Pouilly
zurückgegeben worden ist,
und am Hang die Burgruine.
In dem früher durch Tore von
der
christlichen
Stadt
getrennten Ghetto ist die
Synagoge maior restauriert
worden. Sie ist herrlich
ausgemalt. Allerdings wird sie
nicht mehr religiös genutzt,
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weil von den über 300 Juden, die vor dem Holocaust in Boskowitz gelebt
haben, nur sechs nach dem Krieg zurückgekehrt sind und auch diese
wohnen nicht mehr dort. Das ehemalige Ghetto ist nun zu einem
Stadtviertel geworden, in dem es schick ist zu wohnen. Boskowitz ist einer
der zehn so genannten Sternorte in Tschechien, in denen in diesem Jahr mit
Ausstellungen und zahlreichen Aktivitäten an das frühere jüdische Leben im
Land erinnert werden soll.
Nicht weit von Boskowitz liegt Lissitz/Lysice, unsere nächste Station.
In der Eingangshalle des Schlosses, das
einem Zweig der Familie Dubský gehört
hatte –heute ist es staatlich - erinnert eine
Dauerausstellung an die Dichterin Marie von
Ebner-Eschenbach (1830 -1916), geborene
Dubsky. Im Schloss selbst befindet sich ihre
Bibliothek. Bei der Führung durch das Schloss
ist uns u.a. der kunstvolle Blumenschmuck
aufgefallen, der von einer nahe gelegenen
Floristenschule gestaltet wird.
Am Dienstag begannen unsere literarischen
Tage. Herr Hanak konnte den Journalisten
und Reiseleiter Arthur Schnabl und seine
Kollegin Blanka Navratova, die sonst für ein
Regensburger Reiseunternehmen arbeiten, dafür gewinnen, uns zwei Tage
zu begleiten. Es begann nach einem Rundgang bei den Streugräbern am
Brünner Zentralfriedhof unter Regenschirmen, denn an diesem Tag hatte es
das Wetter zunächst mit uns nicht gut gemeint. Arthur Schnabl las Texte
von Jan Skačel ins Deutsche übersetzt von Reiner Kunze. Texte von Skačel
und anderen Autoren, so u.a. von Leopold Kudera, dem Bruder des
berühmteren Milan Kudera, sollten uns die beiden Tage begleiten.
An diesem Tag blieben wir in Brünn. Die nächste Station war die Kirche zur
Unbefleckten Empfängnis auf der Kröna. Eine wundervolle Jugendstilkirche.
Auch wenn man wie wir schon öfter in Brünn war, entdeckt man ímmer
noch Neues. Die Führung durch den noch sehr jungen Pfarrer war
tschechisch, übersetzt von Frau Dr. Schwarzenegger, nachher sprach er
recht gut deutsch. Ähnliches ist uns später noch mal begegnet. Mittagessen
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in einem einfachen Lokal in einer Seitenstraße, in das wir uns als Touristen
allein wahrscheinlich nicht hinein getraut hätten. Das Industriegelände an
der Ponavka ist auch nicht unbedingt eine touristische Attraktion, aber in
solche Ecken kommt man als Brünn-Besucher sonst nicht.
In den einst so stolzen
Brünner Waffenwerken/
Zbrojkova werden schon
lange keine Gewehre
usw. mehr hergestellt. Das
Gelände
ist
teilweise
verfallen, ein Teil wird sehr
verschieden genutzt, u.a.
von einer alternativen
Theatergruppe, alternativ
sehen
auch
deren
Räume
aus.
Dort
versuchten wir uns unter
Anleitung unserer Reisebegleiter etwas zögerlich selbst ein bischen als
Schauspieler. Mit verteilten Rollen haben wir eine Szene aus Janáčeks
Jenufa gelesen.
Auch am nächsten Vormittag begann unser Programm in Brünn. Nicht weit
vom Hotel ist das Janáček-Museum im ehemaligen Wohnhaus des
Komponisten neben der damaligen Orgelschule, deren Leiter er gewesen
ist. Über Janáček, der angeblich – obwohl mit einer Deutschen verheiratet alles andere als deutschfreundlich gewesen ist, geht das Gerücht, dass er in
Brünn nicht mit der Straßenbahn gefahren sei, weil diese unter deutscher
Leitung stand. So ganz scheint das nicht zu stimmen, denn in der Ausstellung
war u.a. auch sein Straßenbahnausweis zu sehren. Auch hier, wie schon am
Vortag bei verschiedenen Gelegenheiten haben unsere beiden
Reisebegleiter Texte von Skačel und anderen vorgetragen.
Am Nachmittag ging es dann mit unserem Kleinbus nach Südmähren in die
Pollauer Berge. Bei einem Zwischenstopp bei Pohrlitz/ Pohořelice haben wir
am Kreuz beim dem Massengrab Blumen niedergelegt und Kerzen
angezündet. In Klentnitz/Klentnice ist ein Teil unserer Gruppe nach dem
Mittagessen zu den Resten der
Burg Weissenstein, auch Rosenburg
genannt aufgestiegen. Der Schweiß des Aufstiegs wurde durch eine
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herrliche Fernsicht und, in dieser Umgebung besonders eindrucksvoll,
literarische Texte belohnt. Wein und Literatur gab es danach beim
Weinkeller des Schauspielers und Hobbywinzers Svatopluk Ričánek in
Pollau/Pavlov.

.Um eine ganz andere Art von Literatur ging es am nächsten Tag in Kralitz/
Kralice nad Oslavou. Im dortigen Bibelmuseum wird daran erinnert, dass
nebenan im – nur noch in Ruinenresten erkennbaren – Schloss im 17.
Jahrhundert eine frühe Bibeldruckerei der Mährischen Brüder bestanden
hat. Die Kralitzer Bibel ist die erste Übersetzung der Bibel ins Tschechische.
Leider sind auch in diesem Museum die erläuternden Texte nur auf
Tschechisch. Kralitz gehört zur Grafschaft Namiest/ Náměšť nad Oslavou
und das Schloss Namiest, das bis 1945 der Familie Haugwitz gehört hat, war
unser nächstes Ziel. Ein Teil des Schlosses ist nach 1945 als Sommerresidenz
für den tschechischen Staatspräsidenten Beneš hergerichtet worden. Lange
konnte er sich dessen bekanntlich nicht erfreuen.
Der Tag endete großzügig bewirtet und länger als geplant im Museum der
Familie Halamek „Über das Unrecht, das Gesetz wurde“ bei
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Eibenschitz/Ivančice. Dieser Besuch gehört schon fast zur Tradition der
Brünnreisen der BRUNA.

So langsam näherte sich unsere
Reise dem Ende. Am Freitag blieben
wir in bzw. bei Brünn. Zunächst ging
es mit der Straßenbahn nach
Kumrowitz. Die Ägidienkirche ist in
Teilen die älteste Kirche Brünns. Sie
ist mehrfach umgebaut worden und
vereint viele Stilrichtungen bis hin zu
einem ganz modernen Altarraum.
Nach der Führung dort haben wir
die 1912 im Jugendstil erbaute
Kirche in Obergerspitz besucht, die
dem in Südmähren geborenen
Heiligen Clemens Maria Hofbauer
gewidmet ist. An den Fenstern findet
man deutsche Stifterinschriften, die
offensichtlich zeitweise überklebt
oder
übermalt
gewesen
sein
müssen. Kumrowitz und Obergerspitz
waren bis 1945 fast rein deutsche Vororte von Brünn.
Sehr früh am Samstag hat uns dann unser Kleinbus wieder nach Wien
gebracht und von dort ging es heimwärts.
Zu danken ist Herrn Hanak und all denen, die ihn bei der Vorbereitung und
Durchführung dieser Reise unterstützt haben und dem Vorstand der BRUNA,
der trotz aller Widrigkeiten diese Reise stattfinden ließ.
Anmerkung des Autors.
Schon auf der Fahrt nach Brünn hatte Dr. Landrock angekündigt, dass es
wahrscheinlich die letzte derartige Reise war. Herr Hanak und seine Brünner
Mitstreiter und Mitstreiterinnen haben mit der Vorbereitung viel Arbeit
gehabt, und die BRUNA einige Kosten. Und das alles für sechs oder sieben
Leute? So gesehen wäre es verständlich, Schluss zu machen. Sicher: Die
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Alten werden immer älter und irgendwann geht es mit dem Reisen nicht
mehr. Die Nachkommen, die mittlere oder auch die junge Generation
waren bisher bei den Brünn-Reisen kaum vertreten. Doch: die Brünnreisen
der BRUNA sind eine von sehr wenigen Gelegenheiten, den Kontakt mit den
Brünner Deutschen zu pflegen. Wir, die wir diesmal dabei waren, und
unsere Freunde in Brünn hoffen auf eine Fortsetzung, vielleicht in etwas
veränderter und verkürzter Form. Einen Terminvorschlag haben wir in Brünn
auch schon besprochen: im Juni 2015 um den Tag der Offenen Kirchen
herum.
Dietmar Schmidt

Im Schloß von Lissitz/Lysice,
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BRUNA-KV München
Am 13 Juni trafen sich die Mitglieder der Bruna München in
unserem Stammlokal dem Rhaetenhaus in
München. Witterungsbedingt wurde das
Z u s a m m e n t r e f f e n i n d e n B i e r g a r t e n verlegt.
Wichtigster Tagungspunkt war die geplante
Reise zum Bundestreffen in Schwäbisch
Gmünd . Leider musste Herr Hauswirth, der
mit der Organisation der Reise betraut
worden war , den Auftrag zurückgeben, da
mit den ihm zur Verfügung gestellten
Daten eine ordnungsgemäße Reiseplanung nicht möglich
war. Über die Durchführung der
Fahrt soll in den nächsten Wochen
noch entschieden werden.
Durch Zufall erfuhren wir, dass die
b e i F r a u J a n a Nosková b e s t e l l t e n
Bücher „Ich hatte eine schöne
Kindheit
in
Brünn"
eingetroffen
waren und ausgeliefert werden
konnten.
Im
Anschluss
daran
hielt
Herr
Hauswirth
seinen
lange
verschobenen Vortrag über den in
Brünn
geborenen
Komponisten
Erich
Wolfgang
Korngold.
Korngold, der Sohn eines jüdischen
Musikkritikers wurde am 29.Mail897
in Brünn geboren und verstarb am29.11.1957 in Los
Angeles.
Korngold
galt
als
Wunderkind,
wurde
von
der
österreichischen Aristokratie gefördert und schrieb bereits
mit 13 Jahren Klaviersonaten. Im Laufe seines Lebens
schrieb er mehrere Opern, wobei „ Die Tote Stadt"" sein
bekanntestes Werk ist. Die Oper wurde in den letzten
Jahren am Staatstheater am Gärtnerplatz in München und
am Stadttheater in Hof aufgeführt.
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Große Bedeutung erlangte Korngold als
Filmmusiker in den USA, darüber hinaus
komponierte er ein Cellokonzert und
Violinkonzerte. Seine Werke wurden von
berühmten
Dirigenten
wie
Richard
Straus, Wilhelm Furtwängler und Bruno
Walter aufgeführt. Sein Wirken wurde
mit 2 Oskars und weiteren 3 Nennungen
für den Oskar anerkannt, daneben
erhielt er zahlreiche andere Ehrungen.
Lediglich
die
Musikfreunde
Wiens
lehnten eine Aufführung seiner Werke
ab.
Für
den
heiteren
Ausklang
des
Nachmittags sorgte Frau Walz mit einer Auswahl lustiger
Kurzgeschichten.
Johannes Hauswirth
Bilder von Korngold wurden von der Redaktion eingefügt.
g.h.
------------o------------

BRUNA-Remstalkreis
Unser Heimatnachmittag am 22. Juni 2014
war einem Blick in die Geschichte der
mährischen Hauptstadt Brünn gewidmet.
Ldm. Erich Wenzel: "Wir sehen bei einem
Rundgang durch die Straßen der Stadt einen
großen Torbogen, auf dem eine männliche
Gestalt sitzt. Es handelt sich um Ypsilanti, den
Fürst von Moldau. Er war eine imposante
Gestalt mit einer hohen, pelzbesetzten
Mütze, einem kostbaren Fell um seine
Schultern, ein farbenfrohes Gewand mit
weiten Ärmeln. Was hat es mit diesem
Menschen auf sich? - 1683 standen die
türkischen Truppen vor den Toren der Stadt Wien.-Das Osmanische Reich
hatte während des 30-jährigen Krieges eine innere Krise gehabt.-Aber
immer wieder erholte sie sich und war in der Lage, den Kampf gegen die
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Habsburger fortzusetzen. So kam es im 17.-18. Jahrhundert zu mehreren
Kämpfen mit den Türken, und das ging zeitweise bis an die Grenzen Wiens
und auch Südmährens. Es waren meist türkische Raubzüge. Man
verschleppte auch Menschen in die Sklaverei.-Immer wieder wurden den
Türken Niederlagen bereitet.-Aber immer wieder wurden neue Truppen in
den Kampf geführt.-Eine Truppe führte Ypsilanti an. Seine Truppe muß sich
den Habsburgern geschlagen geben. Er floh, aber kam nicht weit. Er wurde
von den Husaren aufgegriffen. Man brachte ihn nach Brünn, wo er
zunächst auf dem Spielberg eingekerkert wurde. Doch Kaiser Josef II. ließ
Gnade walten. Schon bald wurde Ypsilanti das Haus in der Grillowitzgasse
Nr. 4 zugewiesen. Er bewohnte es von Juni 1788 bis Oktober 1791 mit einem
25-Mann starken Gefolge. Ypsilanti soll ein sehr freundlicher Mensch
gewesen sein. In Gesprächen mit Passanten soll er - wenn er den Namen
des Kaisers aussprach - immer seine Pelzmütze abgenommen und eine tiefe
Verbeugung gemacht haben. Nach dem Friedensschluß in der Stadt Wien
verließ Ypsilanti Brünn und kehrte in seine Heimat zurück. Dort fand er ein
böses Ende. Er wurde in seiner Heimat verdächtigt, ein Parteigänger
Rußlands zu sein und wurde 1807 in Konstantinopel enthauptet. Der Mensch,
dem Ypsilanti so eine Ehrverklärung zukommen ließ, war Kaiser Josef II., der
von 1780 - 1790 regierte. Kaiser Jose II. setzte eine Reihe von Reformen
durch. So unter anderem: die Abschaffung der Leibeigenschaft, den
Untertanen wurde Freizügigkeit zuerkannt, das ungehinderte Erlernen eines
Handwerks oder die Aufnahme eines Studiums wurde ermöglicht, den
Protestanten wurde freie Religionsausübung zugebilligt - entgegen dem
Augsburger Religionsfrieden, den Juden wurde das Tragen der Judentracht
erlassen, die Judenmaut wurde abgeschafft, jüdische Kinder durften
christliche Schulen sowie Universitäten besuchen. Mit der Verordnung vom
20. Dezember 1781 wurden alle Klöster aufgehoben, die weder
Krankenpflege noch Schulunterricht leisteten. In Mähren betraf dies 33
Männerklöster und 7 Frauenklöster (Josephismus). Man begann mit der
Ausarbeitung eines neuen "Bürgerlichen Gesetzbuches". Am 13. Januar 1787
wurde das "Allgemeine Gesetzbuch über Verbrechen und deren
Bestrafung" erlassen. Hexerei und Zauberei kamen nicht mehr unter Strafe
fallenden Tatbeständen! Die Todesstrafe war nur für öffentlichen Aufruhr
bestimmt. Neuregelung der Gesetzgebung wurde auf den Weg gebracht:
Der Adel wurde mit der übrigen Bevölkerung gleichgestellt. Gegen dieses
Gesetzt wurde von der Adelsseite auf das Heftigste opponiert. Der frühe Tod
des Kaisers- er starb noch vor dem 50. Geburtstag am 20. Februar 1790 hatte die Einführung dieses Gesetzvorhabens vereitelt. Immerhin eine
erstaunliche Reihe einschneidender Reformen, in einer bewegten Zeit:
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Nach Aufklärung, Ende und Erbe der Aufklärung, Freiheitsverlangen kam die
franz. Revolution und die Revolutionskriege in ganz Europa. Josef II. war auf
dem richtigen Weg dies zu verhindern, doch er hatte wohl zu wenig
Unterstützung und zu wenig Zeit."
Mit heimatlichem Gruß
Rotraut Pfaff

Margarete Kriso ist tot
Zum Ableben von Margarete Kriso sprechen wir den Angehörigen unser
herzlichstes Beileid aus.
Wir sind dieser bemerkenswerten Frau zuerst in Brünn begegnet, als wir, eine
Abordnung des DSKV, unseren Prälat Horky besuchten, um ihm zu seinem 85.
Geburtstag zu gratulieren. Frau Kriso war Gast in seinem Haus.
Frau Kriso hat den DSKV seither immer unterstützt.
Wir werden ihrer immer gedenken.
Deutscher Sprach- und Kulturverein Brno/Brünn
Georg Nestraschill, Vorsitzender
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Sonnwend in Gebsattel
Bis hoch in den abendlichen Himmel stieben Funken und Rauch, als der
vorbereitete Holzstoß mit Fackeln zum traditionellen Sonnwendfeuer
entzündet wurde. Auch der Wettergott hatte ein Einsehen, denn nach dem
Regen am Nachmittag kam sogar noch kurz die Sonne heraus.
Einmal noch hatte die Sprachinselgemeinschaft zu einem heimatlichen
Nachmittag am 28. Juni nach Gebsattel bei Rothenburg eingeladen. Bei
seiner Begrüßung wies Richard Kratschmar, Vorsitzender der Sprachinselorte,
auf die Bedeutung dieses historischen Tages hin, war es doch der 100.
Jahrestags des Attentats von Sarajewo und des Ausbruchs des Ersten
Weltkrieges, an dessen Ende schließlich die Gründung der
Tschechoslowakei stand.
Auch wenn bei den letzten Treffen in Erbach Saal und Bühne noch voll
gefüllt waren, "wollen wir nicht traurig zurückblicken auf das, was nie wieder
so sein wird, sondern wir wollen uns über das freuen, was ist, dass auch
heute noch nach 69 Jahren Menschen zusammenkommen, die die
Erinnerung und das Andenken an ihre Heimatgemeinden aufrecht erhalten
wollen", so der Vorsitzende.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen stimmte die Trachtengruppe der
Sprachinsel mehrere beliebte Lieder an und wurde musikalisch tatkräftig
von der Familie Hettenkofer unterstützt. Wie immer wurden Unterkunft und
Verpflegung im Gasthaus Lamm gelobt. Dank allen Teilnehmern und
Mitwirkenden für diesen unterhaltsamen Nachmittag und das Feuer am
Abend!
Richard Kratschmar
Der Sprachinselrat trifft sich wieder zur nächsten Sitzung am 18.April des
nächsten Jahres in Gebsattel.
Zu den Sonnwendfeuer oder Johannisfeuer Bräuchen zählte in der
Johannisnacht der Tanz um das Johannisfeuer. Das Johannis- oder
Würzfeuer steht in einem Zusammenhang mit der Symbolik von Feuer und
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Sonne wie auch der Sonnenwende. Deshalb wird das Feuer selbst ebenso
als Sonnenfeuer bzw. Sonnwendfeuer bezeichnet. Es ist ein seit dem
12. Jahrhundert erstmals, seit dem 14. Jahrhundert dann häufig belegter
Brauch. Das Feuer wird in der Nacht vor dem Johannistag angezündet. Vor
allem auf Bergen ist es ein altes Symbol für die Sonne und damit für Christus.
Dem Volksglauben nach sollte das Johannisfeuer böse Dämonen
abwehren, die Krankheiten hervorrufen oder Viehschaden und
misswüchsige Kinder bewirken. Darauf deuten auch die Strohpuppen hin,
die man in manchen Gegenden ins Feuer wirft (Hanslverbrennen).
(wikipedia)
Ortsgemeinschaft Mödritz
Das Mödritzer- Treffen am 25. Mai 2014
Das Mödritzer-Treffen fand in diesem Jahr in Eppingen
statt. Über 50 Personen folgten der Einladung, so dass der
Saal bis auf den letzten Platz besetzt war. „Maritschi"
Weiner mit ihrer Familie hatten wieder alles gut
vorbereitet. Ihre Tochter Monika Grühbaum hatte,
zusammen mit Marianne Piller ein buntes Programm
zusammengestellt und schon beim Eintreffen der ersten
Mödritzer war zu spüren, dass sich alle auf ein paar
gesellige Stunden freuten.
Der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Mödritz, Herbert
Kinauer,
begrüßte
zunächst
die
erwartungsfrohen
Teilnehmer aus nah und fern. Er gedachte auch derer, die
aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht dabei sein
konnten und derer, die aus den Reihen der Mödritzer
verschieden waren.
69 Jahre nach der Vertreibung ist es nicht selbst
verständlich, dass die Ortsgemeinschaft noch
zusammenhält. Der Beweis dafür, dass sich Mödritz nicht
aus den Herzen verdrängen lässt, z eigte die gesellige
Runde.
Alle Mödritzer hatten ihre alte Heimat noch gut in
Erinnerung und viele Gespräche waren darauf
ausgerichtet. Nach dem gemeinsamen Essen führte
Marianne Piller durch das weitere Programm. Es wurden
heimatliche Lieder gesungen. Ged ichte und Vorträge
brachten viel Erheiterung und eine gute Stimmung in den
Saal.
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Die Stunden vergingen wie im Flug, natürlich war die Zeit
zum Austausch von Erinnerungen wieder einmal zu kurz,
und es war Zeit zum Abschiednehmen geworden. Herbert
Kinauer dankte allen die zum Gelingen des Treffens
beigeholfen haben. Auf die Frage: „Soll nächstes Jahr
wieder ein Treffen stattfinden", gab es ein vielstimmiges
„Ja". Ein Termin konnte allerdings noch nicht genannt
werden. Dieser wird im Weihnachtsbrief dann mitgeteilt.
Mit dem Lied „Wahre Freundschaft" endete der harmonisch
v e r l a u f e n e Tag.
Allen Mödritzern, Erbachern, Wolkersdorfern und den
Freunden aus der Sprachinsel noch viele schöne und
sonnige Sommertage wünscht
Herbert Kinauer
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