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Zu unserem Titelbild
Das Bild zeigt v.l. nach r.: Dr. Rudolf Landrock, Bundesvorsitzender der BRUNA,
Herrn Stephan Rauhut, den Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der
Schlesier, Herrn Bernd Posselt, sowie Herrn Ruhnau, den Vorsitzenden der
Landsmannschaft Ostpreussen Kreisgruppe Bonn.
Es ist unübersehbar, die BRUNA erweitert ihre Kontakte Richtung Norden.
Durch den Wohnort Bonn des BRUNA-Bundesvorsitzenden dehnen sich die
geografischen Aktivitäten der BRUNA aus. Dr. Rudolf Landrock war schon vor
der Übernahme des Bundesvorsitzes der BRUNA in verschiedenen
Vertriebenenorganisationen in Bonn und darüber hinaus in NordrheinWestfalen tätig und war und ist dort immer noch recht gut vernetzt.
Diese Verbindungen brachte er in die BRUNA mit. Das sichtbarste Zeichen
dafür ist die BRUNA/DSKV-Ausstellung über die Brünner Bürgermeister in
Düsseldorf, die dort immerhin 2 Monate zu sehen war.
Auf diese Weise erfahren manche in NRW etwas über Brünn und die BRUNA
kann von Aktivitäten der dortigen Verbände manches lernen.

Krautmarkt, Parnaßbrunnen im Winter
Redaktionsschluß für den BHB-2015-H1 ist der 10. Januar 2015
Der BHB erscheint dann Anfang Februar 2015
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wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Erneut hat der Tod schmerzliche Lücken in unsere
Reihen gerissen. Trotzdem hat die BRUNA auch in diesem Jahr 2014 wieder viel bewegt.
Die Stadt Schwäbisch Gmünd wollte das Torhäusel zu einem Begegnungszentrum umbauen.
Deshalb bot sie uns Räumlichkeiten im Universitätspark an. Da uns immer an einem guten
Verhältnis mit der Patenstadt gelegen war, die Räumlichkeiten einige Vorteile aufwiesen,
gingen wir gerne auf das Angebot ein. Den Umzug nutzten wir, die teilweise ungeordneten
Bücher- und Schriftenbestände in sauberen sowie trockenen Räumen in offenen Stellagen
gut sichtbar und leicht zugänglich zu machen. Nun ist alles wieder übersichtlich und wohl
geordnet. Jetzt wissen wir auch wieder, was die BRUNA an Büchern besitzt.
Deshalb ist es für uns nun leichter unsere Bestände durchzusehen. 2014 haben wir viele
Gelegenheiten genutzt, um von der BRUNA herausgegebene Bücher zu verkaufen.
Büchertische standen beim Bundestreffen im August vor dem Festsaal des Predigers, auf
dem BRUNA-Stand des Sudetendeutschen Tages in Augsburg, bei den
Eröffnungsveranstaltungen zu den Bürgermeister – Ausstellungen, beim Ostdeutschen
Markttag in Bonn auf dem Bonner Marktplatz. 2014 gelang es erstmalig eine Brünner
Buchhandlung zu bewegen, unser Buch „Brünn im Wandel der Zeit“ in Brünn zum Verkauf
anzubieten.
Erfolgreich waren wir auch mit dem Verkauf von Dubletten. Überstücke des Brünner
Heimatboten(BHB) verteilen wir jedes Jahr auf dem Sudetendeutschen Tag an
Standbesucher, um auf die BRUNA in breiten Kreisen von Sudetendeutschen aufmerksam
zu machen. Bereits 2013 haben wir der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt fehlende
BHB-Stücke ergänzt. Der Mährischen Landesbibliothek hatten wir Ende des letzten Jahres
bereits einen kompletten Satz von Heimatboten übergeben.
In Anbetracht von rückläufigen Abonnentenzahlen haben wir stärker auf die digitale
Technik umgestellt. Gassenbote und Brünner Heimatbote wurden fusioniert, erkennbar am
geänderten Kopf. Der neue Heimatbote kann deutlich einfacher und kostengünstiger
hergestellt werden. Dies hat zu einer deutlichen Entlastung unserer Finanzen sowie
unseres Schriftleiters Gerd Hanak geführt. Gleichzeitig haben wir den BHB wieder auf eine
gesunde Basis gestellt.
2014 wurde die BRUNA offiziell zur Feier des Geburtstages der 1998 selig gesprochenen
Schwester Restituta nach Brünn – Hussowitz eingeladen. Der BRUNA wurde ein Grußwort in
der vollbesetzten Kirche von Hussowitz ermöglicht.
Auch 2014 führte die BRUNA erneut eine Brünn-Reise durch. Sie stand unter dem
Leitthema Literatur.
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Im Internet haben wir den riesigen Schatz von Aufsätzen von Brünnern über Brünn, der
über viele Jahrzehnte im Brünner Heimatboten aufgehäuft wurde, nunmehr der ganzen
Welt digital zur Verfügung gestellt.
Über den Heimatboten hinaus haben wir unsere intensive Pressearbeit der letzten Jahre
fortgesetzt. Artikel der bzw. über die BRUNA erschienen in der Sudetendeutschen Zeitung,
der Sudetenpost, im Sudetendeutschen Pressedienst, in der Landeszeitung der Deutschen
in Böhmen, Mähren und Schlesien, im Mitteilungsblatt des BdV Schwäbisch Gmünd sowie
im Ost-West-Journal Düsseldorf.
Das wichtigste Ereignis des Jahres war unser Bundestreffen im Prediger von Schwäbisch
Gmünd. Allen Unkenrufen zum Trotz kamen erstaunlich viele Brünner und füllten den
Festsaal. Noch einmal lebte das alte deutsche Brünn auf, für das die Stadt Schwäbisch
Gmünd die Patenschaft übernommen hat und deren mehr als 60jähriges Bestehen
ebenfalls 2014 gefeiert wurde. Nach den vielen aufmunternden und Anerkennung
zollenden Worten, sowohl des Oberbürgermeisters Arnold als auch von Professor Grulich,
fuhren die Brünner im Bewußtsein nach Hause, Bürger eines bedeutenden Gemeinwesens
zu sein. Brünn hat der Welt bedeutende Männer und Frauen geschenkt, die herausragende
Leistungen und Werke auf den Gebieten der Literatur, der Technik, der bildenden Künste,
des Theaters, der Musik und der Baukunst hinterlassen haben.
Dieses Schaffen lebt auch heute noch weiter und zeigt, dass der Spruch unverändert seine
Gültigkeit hat :“Brin is nit hin“.
Ein frohes Weihnachtsfest wünscht Ihnen
Ihr Rudolf Landrock

Der Ostdeutsche Markttag
Der Ostdeutsche Markttag in Bonn ist eine (von mehreren) Veranstaltung
zum Tag der Heimat. Auf dem Marktplatz vor dem historischen alten Rathaus
von Bonn präsentieren sich die in Bonn vorhandenen Landsmannschaften
der Sudetendeutschen, Schlesier, Ostpreußen, Baltendeutschen, Pommern,
Siebenbürger Sachsen und Russlanddeutschen ganztägig den Besuchern.
Geboten werden kulinarische Spezialitäten, Volkstanz, Literatur zur Kultur und
Geschichte über die jeweiligen Heimatgebiete. Wissenschaftliche Literatur
zur Vertreibung, zu völkerrechtlichen Fragen, schöngeistiges Schrifttum wird
darüber hinaus seitens der Kulturstiftung der Vertriebenen angeboten, die
ebenfalls mit einem Stand vertreten ist. Weiterhin ist Das Reisebüro Carpe
Diem aus Görlitz vertreten, das über Reisen in die deutschen
Siedlungsgebiete in Mittel- und Osteuropa informiert.
Die BRUNA war auf dem diesjährigen Markttag am Stand der
Sudetendeutschen mit ihrem Literaturangebot, das reges Interesse bei den
Besuchern fand, vertreten.
Rudolf Landrock
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Der eigenen Geschichte kann sich keiner entziehen
Die Marienbader Gespräche standen in diesem Jahr unter dem
Tagungsthema „ Die gemeinsame Geschichte - trennt oder verbindet sie?“
15 Referenten der Sudetendeutschen Landsmannschaft, aus Deutschland als
auch aus Tschechien, hatte der Sudetendeutsche Rat nach Marienbad
eingeladen. Die BRUNA war erstmalig durch ihren Bundesvorsitzenden
Landrock vertreten.
Generalsekretärin
Christa
Naaß
erinnerte in ihrem Eingangsreferat
daran, dass 2014 ein bedeutsames Jahr
der Erinnerung sei: Vor 100 Jahren
begann der erste, vor 75 Jahren der
zweite Weltkrieg, vor 25 Jahren fiel die
Mauer und vor 10 Jahren trat die
Tschechische Republik der EU bei.
Hartmut Koschyk, MdB, berichtete über
seine vielfältigen Aufgaben im In- und Ausland. Als Beauftragter der
deutschen Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
führte er aus, wo deutschen Minderheiten Hilfestellung in vielen Bereichen
geleistet wird.
Volksgruppensprecher Bernd Posselt warnte davor, die Geschichte zu
verdrängen. Tue man es dennoch, so entstehe ein Vakuum. Irgendwann
kehre die Geschichte im Galopp zurück. Posselt warnte davor, sich der
eigenen Geschichte zu entziehen. Auf Dauer gelinge dies niemandem. Man
müsse die ganze Geschichte so akzeptieren, wie sie gewesen sei. Kehre man
Teile der eigenen Geschichte, wie in Deutschland das Leid der Vertriebenen,
unter den Teppich, entstehe eine Schieflage. Nur der Opfer einer Seite zu
gedenken,
greife
zu
kurz,
könne
leicht
zur
nationalistischen
Instrumentalisierung führen und Hass schüren. Mit Blick auf Teile unserer
Führungsschicht formulierte Posselt “Wer geschichtslos ist und die
geopolitischen Zusammenhänge nicht kennt, der verliert seine
Friedensfähigkeit“.
Über „Sudetendeutsche in der tschechischen Wahrnehmung“ referierte
Mirek Němec aus Aussig. Er erklärte, wie es ausgehend von der Bezeichnung
Deutsch-Böhmen schließlich ab 1903 durch Jesser zum Sammelbegriff
Sudetendeutsche kam.
Die später bei den Tschechen verpönte
Bezeichnung wurde in den 1990er Jahren wieder fallweise verwendet, wie
von „Antikomplex“ bei dem Buch und der Ausstellung „Das verschwundene
Sudetenland“.
Arnošt Marks, tschechischer Vize-Minister beim Vize-Premier Bělobrádek,
sprach über die Tragödie der Entwicklung des Nationalismus in der
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damaligen Tschechoslowakei. Er wies auf die Vertreibung der Deutschen hin
und dass darüber in der Zeit des Kommunismus nicht gesprochen werden
durfte.
Auf
die
serbische
Immobilienrückgabe
an
vertriebene
Donauschwaben angesprochen, reagierte Marks zurückhaltend. Er wies den
Vergleich mit dem Balkan zurück. Dann machte er zaghafte Andeutungen.
Es gäbe Verbesserungspotenzial in den gegenseitigen Beziehungen. Aber
die Tschechen seien keine perfekten Demokraten. Hinsichtlich der Probleme
mit den vertriebenen Sudetendeutschen gäbe es keine Patentrezepte.
Vieldeutig fügte Marks hinzu, es sei eine besondere Situation, in der man
lebe. Diskussionsteilnehmer meinten, dass trotz der aufgezeigten Beispiele
funktionierender Zusammenarbeit ein Nachholbedarf in der Aufarbeitung
der Vergangenheit bestehe und die emotionelle Ebene gegenüber den
Vertriebenen noch kein festes Fundament für bessere Zusammenarbeit
sichere.
Jan Hloušek, früherer tschechischer Konsul in Wien und München, stellte fest,
dass die Vertreibung rechtswidrig war. Trotzdem würden die BeneschDekrete in Tschechien immer wieder benützt, um Stimmung gegen die
Sudetendeutschen zu machen. Die Tschechen sollten sich noch stärker der
Geschichte ihres Landes stellen. Es wäre nur natürlich, in den Rathäusern
auch die Bilder der deutschen Bürgermeister – in früher deutschen Orten –
aufzuhängen.
Offenbar hat die BRUNA mit ihrer damaligen Aktion, die Tafeln mit den
Leistungen der deutschen Brünner Bürgermeister u.a. im Alten Rathaus von
Brünn 2012 aufzuhängen, Furore gemacht.
Stephan
Mayer,
Stellvertretender
Vorsitzender
der
CDU/CSUVertriebenengruppe im Bundestag, konstatierte, dass es noch manche
Steine aus dem Weg zu räumen gelte. Dabei wies er auf die BeneschDekrete hin, die menschenrechts- sowie europawidrig seien.
Zur
Problemlösung gebe es zwei Möglichkeiten: Druck oder Dialog. Druck halte
er für den falschen Weg.
Es sei kaum zielführend den Tschechen
Vorhaltungen zu machen, was sie tun müssten.
Sein Weg sei der Dialog. Man müsse die Tschechen zum Selberdenken
bringen. Der gemeinsame Dialog und das Begehen des Weges der
Verständigung seien zielführender.
Jakub Štědroň, der Leiter des Prager Hauses der nationalen Minderheiten,
berichtete über die Tätigkeit seines Hauses. Die BRUNA hat 2013 dort ihre
Ausstellung über die deutschen Brünner Bürgermeister 1850 – 1918 gezeigt.
Einige der zur Eröffnungsveranstaltung erschienenen tschechischen Politiker
meinten damals, es sei an der Zeit, Wissenslücken hinsichtlich des Wirkens der
Deutschen zu schließen.
Štědroň stellte heraus, dass die Zusammenarbeit mit der stärksten
wirtschaftlichen Macht in der EU auch in Tschechien einen wachsenden
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Stellenwert besitze. Seiner Meinung nach habe diese Kooperation höchste
Priorität.
Wenn auch nur sehr zögernd beginnt man in Tschechien zu begreifen, dass
man
Nachbarn hat, denen man schon allein angesichts ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung nicht ständig vors Schienenbein (z.B. die ZemanÄußerung zu den Sudetendeutschen) treten kann. Auch wächst bei den
Tschechen die Erkenntnis, dass die Sudetendeutschen die Einzigen in Europa
sind, die an Böhmen, Mähren und Schlesien ernsthaft interessiert sind.
Angesichts des Abzuges sämtlicher Korrespondenten der großen deutschen
Tageszeitungen aus Prag ist inzwischen die Sudetendeutsche Zeitung (SZ) die
einzige deutsche Zeitung, die dort direkt vertreten ist. Das Netzwerk des
Sudetendeutschen Büros mit Peter Barton an der Spitze ermöglicht einen
tiefen Einblick in die Prager Politik, der sich in der Berichterstattung der SZ
widerspiegelt.

Insgesamt gesehen war die Tagung ein weiterer Meilenstein auf dem langen
und steinigen Weg zur Verständigung. Dabei ist es gut, dass unverändert
bestehende Probleme, wie die Benesch-Dekrete, thematisiert werden. Nur
wenn alles Belastende auf den Tisch kommt, besteht die Chance,
irgendwann einmal die historischen Hypotheken wegzuräumen. Hier
allerdings liegt noch ein weiter Weg vor den Tschechen.
Richard Kratschmar/Rudolf Landrock
(In den Bericht eingearbeitet wurden Auszüge aus dem Sudetendeutschen
Pressedienst Österreich vom 15.10.2014)
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Was ist nach 25 Jahren aus den Visionen in Tschechien geworden?
Als der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer im November 2011 zum
ersten Mal offiziell nach Prag fuhr, hatten die Insider der deutschtschechischen Beziehungen ein feierliches Gefühl. Das letzte Symbol der
Trennung ist gefallen, die Türe weit geöffnet. Nach einem weiteren Regierungswechsel in Tschechien sucht die Tschechische Republik erst jetzt, 25
Jahre nach der Samtenen Revolution, nun mit einer europäisch orientierten
Regierung in Deutschland nicht nur Handelskontakte und technische Unterstützung in verschiedenen Bereichen, sondern auch eine tiefe geistigkulturelle Verbundenheit. Was zuvor eine individuelle Angelegenheit war
oder auf der Agenda von Interessensgruppen stand, unter denen die
Ackermann-Gemeinde eine glänzende Rolle spielte, ist nun zur Norm
geworden. Hat dies alles lang oder kurz gedauert? Was haben wir vor 25
Jahren eigentlich erwartet?
Als wir als Studenten in Aussig/ústi nad Labern die Revolution angezettelt
hatten, schockierte einer unserer Kommilitonen die ausländische Presse, die
zu uns in die Provinz gekommen war. Er wurde gefragt, was er von der
Revolution erwarte, und entgegnete: „Die Erneuerung des Hafens in Aussig.
Mein Traum war immer, ein Hafenfaulenzer zu sein." Er wollte nicht mehr über
Freiheit und Demokratie sprechen, weil es für uns Studenten zwar etwas war,
was wir wollten, was wir aber im Alltag nicht kannten. Unsere politischen
Forderungen haben sich in den drei Wochen der Revolution blitzartig erfüllt.
Vor lauter Freude waren wir uns der Zukunftsleere nicht bewusst.
Der Aussiger Hafen hat auch für mich eine Rolle gespielt. Meine Familie ist
nicht erst nach dem Jahr 1945 nach Aussig gekommen. Der Aussiger Hafen
war seit dem 19. Jahrhundert ein Symbol der Wirtschaftskraft der Stadt, der
Verbindung nach Dresden und noch weiter nach Hamburg. Ebenso
international waren die Georg-Schicht-Werke, für die mein Großvater Seife
nach Österreich verkaufte. Auch ich habe damit gerechnet, dass der Hafen
wieder zum Lebenszeichen der Stadt würde. Der Weg zurück hat sich aber
als unmöglich erwiesen. Auch die im Jahr 1989 noch vorhandene ElbeSchifffahrt ging bald pleite. Statt des Hafens haben wir nun die Autobahn. In
Richtung Dresden fehlen zwischen Lobositz/Lovosice und Aussig immer noch
20 Kilometer Autobahn. Richtung Wien gibt es gar keine. In Richtung Bayern
fehlten lange Zeit ebenfalls 20 Kilometer Autobahn, allerdings nicht in
Tschechien, sondern in Deutschland. Die Schiene ist angeblich langsamer als
im Jahr 1925. Sind dies ebenso Merkmale der Entwicklung in den letzten 25
Jahren? Wir sind weit gekommen mit den neuen Wegen, vieles ist im Gang,
vieles jedoch noch nicht fertig.
Sichtbare geistige Merkmale der Veränderung sind für mich zum Beispiel die
reparierten Kirchen im Grenzland. Sie sind in der hügeligen Landschaft zu
finden, die ich liebe, in der es genug Platz für Sturköpfe und Gespenster gibt,
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mit denen ich so gerne spreche. Landsleute haben hier die Kirchen an vielen
Orten repariert. Manchmal erlebte ich die Hintergründe und Umstände der
Kirchenrenovierungen; Baronin Johanna von Herzogenberg möchte ich
stellvertretend für sie alle nennen.
Es war eine lange Entwicklung von der gleichgeschalteten zur differenzierten
Gesellschaft bei uns in Böhmen, Mähren und Schlesien. Die Nachbarschaft
zum wieder angewachsenen Deutschland war und ist ein Vorteil.
Bundespräsident Joachim Gauck wurde vor einigen Wochen in Prag gefragt,
ob er sich ein deutsches Europa oder ein europäisches Deutschland
vorstelle. Er antwortete, dass er die Perspektive dieser Frage nicht verstehen
könne. Deutschland sei nicht nationalistisch. Freilich vermittelt Deutschland in
gewisser Hinsicht auf Grund eigener Erfahrung nach außen das Resümee:
„Wir sind damit gut gefahren."
Nach 25 Jahren kann der Satz „Wir sind damit gut gefahren" als eine neue
Maxime für die Mitte Europas betrachtet werden. Wir arbeiten in unseren Gesellschaften, reflektieren diese Arbeit, und wenn etwas stimmt, sagen wir
auch den Nachbarn: Siehe, es funktioniert, möchtest du mitmachen? Komm!
Wir wissen bereits, dass diese Maxime gut ist. Wir lernen sie zu nutzen. In
beiden Richtungen.
Mag sein, dass diese Sätze naiv klingen, aber meine Naivität aus dem Jahr
1989 hat sich in vielen Bereichen als berechtigter Optimismus erwiesen. Ich
erwarte es weiter so, weil es schon so lange funktioniert. Die geistige
Verbundenheit und Nähe ist wieder da, und die Sudetendeutschen gehören
natürlich dazu.
Jan Šicha, Tschechischer Diplomat
Aus: Der Ackermann, 2014– Heft 3

Was immer wieder stört, nicht nur in diesem Artikel, ist die Verwendung des
Begriffes „Landsleute“ im Zusammenhang mit z.B. Kirchenrenovierungen. Das
ist ja nicht falsch und ist wohl die einzig akzeptierte Bezeichnung auf den
Tafeln der renovierten Kirchen. Es verschweigt aber diskret, dass es sich um
„Landsleute aus Deutschland“, d.h. vertriebene Landsleute handelt.
Gerd Hanak
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Gemalte Idyllen – beschriebene Katastrophen
Unter diesem Titel lud das Münchner Sudetendeutsche Haus im Oktober 2014
zu einer Ausstellung über das Wirken von Herma Kennel ein.
Der zweigeteilte Titel kennzeichnet die beiden Gebiete, in denen Herma
Kennel sich tummelt — das Malen und das Schreiben. Was sich aber an
diesem Abend entwickelte hatte mehr mit ihrem Schreiben zu tun und soll
unseren Lesern nicht vorenthalten bleiben.
Vorgestellt wurde diese bemerkenswerte Frau bereits 2007 durch Hanns K.
Hertl im BHB mit der Besprechung ihres Buches
"BergersDorf". Man kann es dort nachlesen; hier
nur soviel: Bergersdorf, in der damaligen Iglauer
Sprachinsel gelegen, heute Kamenná, war der
Schauplatz schrecklicher Ereignisse, wie sie sich
allerdings nach Ende des zweiten Weltkrieges
vielfach in den tschechischen Landen abspielten.
Das Schweigegebot der Kommunisten verhindert
bis heute weitgehend ihre Aufklärung. Mutige
Filmemacher und Journalisten beginnen seit
kurzem Licht in die Dinge zu bringen. So David
Vondráček mit seinem Film "Töten auf
Tschechisch".
Was aber hat Herma Kennel, 1944 in RheinlandPfalz geboren, mit Iglau und mit Bergersdorfzu tun? Nur soviel, als sie Gerhard
Köpernik geheiratet hat, der auch 1944 zur Welt kam, aber in der Iglauer
Sprachinsel.
Aber zurück zur Ausstellungseröffnung.
Kennels Wirken auf künstlerischem Gebiet war umfangreich ausgestellt, beim
Zeichnen, Malen und beim Kunstgewerbe. Verblüffend auch, was sie mit
Eierschalen fertig bringt. Nach einem (nicht von ihr) patentierten Verfahren
gehärtet und praktisch unzerbrechlich, bemalt sie diese und unterwirft sie
ihrem zeichnerischen und schöpferischen Gestaltungswillen. Ihr Bilder in den
verschiedensten Farben und auf verschiedenem Untergrund gemalt, hingen
an den Wänden. Ihre Kinderbücher, die sie selbst illustrierte, waren in Vitrinen
zu sehen.
Vom Malen und Schreiben
konnte der Besucher Kenntnis nehmen.
Erstaunlicherweise aber befaßten sich die Vorträge des Eröffnungsabends
nur mit ihrem Buche BergersDorf und den dort geschilderten Morden. Und
gerade diese soll Vondráčeks neuer Film zum Thema haben. Statt "Töten auf
Tschechisch" soll er (Arbeitstitel) "Exhumierung auf Tschechisch" heißen. Zur
Vorbereitung ermunterte der Filmemacher das Ehepaar Köpernik, mit ihm
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das Haus in Bergerdorf aufzusuchen, in dem Köperniks Großvater, der
Bürgermeister Wenzel Hondel, gewohnt hatte, bis ihn 1945 Tschechen zu
Tode folterten. Dem Besuch und anderen dabei getroffenen Feststellungen
folgte eine Anzeige bei der Polizei. Deren Ermittler hielten alles für begründet
und nun begann die Suche nach dem vermuteten Massengrab. Mit Erfolg.
Das alles erfuhren die Besucher durch zwei Vorträge, die, durch
stimmungsvolle Musik unterbrochen, Aufklärung brachten.
Frau Ludmila Rakušanová
führte in deutscher Sprache anhand des
Buchinhaltes in die Geschichte ein. In tschechischer Sprache kam
anschließend der Redakteur Luděk Navara von Mladá Fronta DNES, von der
Heimatpflegerin Finger absatzweise übersetzt, auf die Beisetzung der
exhumierten Opfer aus Bergersdorf zu sprechen.
Vorweg zitieren wir eine kurze, aber bemerkenswerte Passage aus einem
Beitrag, den Navara bereits am 18. September 2012 im DNES unter der
Überschrift Pro koho skončila válka tuhle sobotu v Jihlavě ( Für wen endete
der Krieg an diesem Samstag in Iglau) veröffentlichte:
"Wenn wir mit den Kommunisten am Endes des Kalten Krieges so verfahren
wären wie 1945 mit den Deutschen, dann hätte es so ausgesehen: Die
Kundmachungen an den Eckhäusern verpflichten alle Kommunisten sich
morgen in aller Frühe auf den nächsten Plätzen zu versammeln. Sie dürfen
Handgepäck mit sich führen. Wertsachen sind abzugeben. Dann begeben
sie sich auf den Marsch. Direkt zu den Grenzen oder in ein Lager oder –
bestenfalls- zum Bahnhof. Sie werden in irgendein kommunistisches Land
"hinausgeführt".- Soweit geschrieben im Jahre der Beisetzung 2012.
Heute und hier aber stand Navara sichtlich voll unter der Erinnerung an jene
Trauerfeier in der Iglauer St. Jakobskirche und der
anschließenden
Beisetzung der ermordeten und exhumierten Bergerdorfer Bürger auf dem
Iglauer Friedhof. Die Beisetzung in der alten Heimatgemeinde hatte der
erzkommunistische Bürgermeister verwehrt. Angereist waren vertriebene
Angehörige der Opfer, die dank DNA identifiziert worden waren.
Wir erhielten die Erlaubnis Navaras Erinnerungsrede im vollen Wortlaut zu
veröffentlichen. Wir haben sie übersetzt und sie ist im Anschluß an diesen
Beitrag zu lesen.
Pier
(Der BHB berichtete in Heft 5/2012 ausführich über das Requiem in der Iglauer
St. Jakobskirche und über die anschließende Beisetzung auf dem Friedhof in
Iglau)
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Die Toten haben immer Recht
von Luděk Navara

Ich erinnere mich an dieses besondere Begräbnis in der Iglauer Kirche:
Siebzehn Tote. siebzehn Namen, aber nur ein einziger Sarg.

Diese siebzehn Namen gehören denen, die von erbitterten, tschechisch
sprechenden Ortsangehörigen nach dem Ende des Krieges erschlagen und
in ein Gemeinschaftsgrab versenkt wurden.
Dieses Grab sollte verborgen bleiben, ebenso wie das Verbrechen das
vorausging.
Um ein Haar wäre es geglückt: Zwischen diesem schrecklichen Verbrechen
und der Beerdigung dieses einsamen Sarges vergingen 67 Jahre. Das
Begräbnis fand im September 2012 statt und diese Toten legten mit
erheblicher Verspätung Zeugnis davon ab, was seinerzeit geschah. Auch
wenn es bis dahin eine Menge verschiedener Erzählungen gab, viele
Theorien und viele gewichtige Anschuldigungen – mit diesem Begräbnis
endete praktisch alles.
Denn von diesem Tage an war alles klar: gegen diese 17 Toten im einsamen
Sarg konnte niemand etwas sagen.
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Auf meine Weise könnte man es so ausdrücken: Die Toten haben immer
recht. Genau so absolut wie der Tod, ist auch die Botschaft, die dieser Tod
überbringt.

Dieses Begräbnis in der Iglauer Kirche bestätigte lediglich, was die
Schriftstellerin Herma Kennel schon lange davor schrieb. Die Geschichte ihrer
Geschichte ist daher nicht weniger interessant: das Buch erschien bereits
2003 und ging den polizeilichen Ermittlungen voraus, der Aufdeckung der
Morde, der Exhumierung, Identifizierung und der endgültigen Beerdigung;
und erfolgreich, wenn auch ohne Erfolg bei der Fahndung nach den Tätern,
die selbstverständlich heute nicht mehr leben.
Der Titel BergersDorf, den Herma Kennel ihrem Buch gab, zeichnet
Geschichte und zugleich formt sie sie. Wenige Bücher erfüllen diese doppelte
Aufgabe, wobei nicht unklar bleibt, welche von beiden wichtiger ist. Das
Buch BergersDorf zeigt, daß beide wichtig sind.
Dabei ist es sachlich geschrieben und
die
Schilderung tragischer
Vorkommnisse und von Gewalt nimmt wenig Platz ein. Darüber hinaus
werden die Wege gezeichnet, die in diese Gewalt mündeten.
Gewalttätigkeiten der Nachkriegszeit waren bis zu einem gewissen Maße nur
die Fortsetzung von Gewalttätigkeiten der Kriegszeit. Vergeltung ist ein
falsches Argument, das gegenseitige Abrechnung nicht erklärt, geschweige
denn entschuldigt.
Aber das Böse, zu dem der Krieg die Pforten öffnete, läßt sich nicht so
einfach bändigen.
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Wichtig zu wissen ist, daß die Vorgänge in Bergersdorf kein Einzelfall waren,
daß ähnliche Gewalt in Tschechien an vielen Stellen verübt wurde, aber
auch in anderen Ländern, und nur selten ging es bloß um Vergeltung.
Gestattet sei mir im Zusammenhang mit Iglau einen anderen Vorfall zu
erwähnen:
In Puklitz (v Puklicích) wurde während der Nazi-Okkupation der dortige
Gutsbesitzer Richard Fischmann ermordet, weil er Jude war. Die örtlichen
Tschechen bezeichneten ihn nach dem Kriege als Deutschen und das
Familieneigentum wurde beschlagnahmt.
Die Erben bekamen auch nach dem November, dem Fall der Totalität,
nichts. Diesen Fall verarbeitete eine andere Schriftstellerin, Radka
Denemarková, zu einem Roman. Erfolgreich schildert sie den Verlauf der
Verteilung jüdischen Eigentums unter die Bewohner dieses tschechischen
Dorfes nach dem Kriege, weil es zu deutschem Eigentum erklärt wurde.
Gleich der Schriftstellerin Herman Kennel beweist auch sie die tatsächlichen
Zusammenhänge: Die Gerichte entschieden später, daß die Fischmann
unrechtmäßig zu Feinden erklärt wurden. So erhielten sie dank dieses Buches
wieder ihre Ehre.
So wie das Buch Bergersdorf, wurde auch das Buch "Geld von Hitler" der
Radka Denemarková Teil weiterer Abläufe: Denemarková erzählte später,
daß sich Menschen in anderen Ländern mit ihrer Geschichte in ihre
tschechischen Geschehnisse versetzten. Es gibt einfach Schatten in der
Geschichte jedes Landes, jedes Volkes.
Es geht nicht so sehr darum wie dunkel sie sind, sondern eher darum, wie wir
heute mit ihnen zu kämpfen verstehen, denn auf uns lastet nicht nur die
Gegenwart und die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit.
Die Geschichte ist nicht nur die Sicht auf vergangene Vorkommnisse, die
Geschichte umfaßt auch unsere heutige Betrachtungsweise. Es mischen sich
auch unsere späteren Bewertungen und Erfahrungen in sie, auch unsere
Sehnsüchte und Schmerzen.
Die Geschichte des Krieges, des Holocaust und der Rechtlosigkeit nach dem
Kriege sind immer noch offene Kapitel, ohne Rücksicht darauf, wie viele
Opfer zu zählen gelingt, wieviel jüdisches Eigentum erstattet werden konnte,
wieviel Massengräber ermordeter Deutscher aufgefunden werden können
und wieviel Tote exhumiert werden.
Es ist an der Zeit die einzelnen Ereignisse zu überdenken. Die Vorgänge, die
mit all dem zusammenhängen verbleiben unseren Kindern auch dann,
wenn die Gräber dem Vergessen anheimgefallen sind und Eigentum erneut
seinen Besitzer wechselte.
Beachtenswertes Einverständnis gilt dem Umstand, daß das Schicksal der
Iglauer Deutschen ebenso, wie das der jüdischen Familie Fischmann aus
Puklic, die Schriftstellerinnen in die Lage versetzte die Ereignisse so zu
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verarbeiten, daß sie ihre Leser fanden, ohne Rücksicht auf Sprache oder
Staatsgrenzen.
Die Sicht der Juden, Deutschen oder Tschechen auf die Vergangenheit
mögen unterschiedlich sein – Unrecht und Ungerechtigkeit sind universale
Begriffe. Und bleiben es auch in der Zukunft. Unrecht bleibt Unrecht und
Ungerechtigkeit bleibt Ungerechtigkeit.
Nur die Toten, die haben immer recht.
(Fotos: g.h.)
------------o-----------Die tschechischen Deserteur-Legionen
Wir berichteten im BHB 5-14, S. 224 unter anderem auch über die im 1.
Weltkrieg nach Rußland übergelaufenen Soldaten der k.u.k-Armeen und die
Privilegien, die für diese Legionäre nach Rückkehr in dem neugegründeten
Staate geschaffen wurden.
Dazu erhielten wir von einem Leser folgende kleine Ergänzung mit
Lokalkolorit:
"Im letzten Heimatboten, Nr.5/2014, wurde über die Bedeutung der
"Legionäre" in der 1. Republik geschrieben. Zu den durch die Desertion
erreichten Privilegien zählte auch eine vom Staat finanzierte "LegionärsSiedlung" am Rande des urdeutschen Bauerndorfes Alt-Tschernowitz. Die
tschechischen Kinder aus der Siedlung gingen in die in Neu-Tschernowitz neu
erbaute Volksschule und wir gingen in die alte Dorfschule in Alt-Tschernowitz.
Natürlich kreuzten wir uns auf dem ca. 3 km langen Schulweg. Da es dabei
nicht nur zu verbalen Auseinandersetzungen kam, haben unsere Eltern
umschichtig einen "Schulwegsbegleitdienst" organisiert.
W.P.
Es waren im Umkreis meiner Familie nicht nur Deserteure, sondern auch
kriegsgefangene
Tschechen, die sich den Legionären angeschlossen
haben. So in etwa, wie Deutsche Kriegsgefangene nach dem Fall von
Stalingrad dem deutschen Widerstand beitraten.
g.h.
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Vorweihnachtliches

Peter Biquè

Verse für den Nikolaus
Marina meinte, der kleine Bernemann solle ein Nikolausgedicht lernen. Ich
war strikt dagegen.
»Der arme Kerl«, sagte ich,»kann doch noch nicht mal lesen. Wie soll er ein
Gedicht lernen, wenn er es nicht vor sich sehen kann.«
»Ich kann mit ihm üben. Ich spreche einen Vers vor. Und er spricht ihn nach.«
»Na, ich weiß nicht.«
»Vielleicht kannst du selbst ein Gedicht entwerfen.«
»Ich? Ich bin doch kein Reimeschmied.«
»Du schreibst auch sonst jede Menge dummes Zeug. Du wirst wohl ein kleines
Gedicht für einen vierjährigen Jungen fabrizieren können.«
»Und ihr beiden macht euch dann darüber lustig, Bernemann sagt: Das ist
aber ein dusseliges Gedicht… Und du sagst: Weil es von Peter ist. Kommt
überhaupt nicht infrage. Wer soll eigentlich den Nikolaus spielen? Ich stehe
diesmal nicht mehr zur Verfügung.«
»Onkel Franz hat sich schon bereit erklärt.«
»Ach du große Güte.«
Ich ließ mich dennoch zu einem schlichten Sechszeiler überreden. Tagelang
brütete und sinnierte ich, bis ich das Werk vollendet hatte, das mich selbst
leider in keiner Weise überzeugte. Marina sagte auch, hm, besonders
gelungen sei meine Knittelpoesie nicht, aber sie habe Verständnis dafür, daß
ein Gedicht, das der kleine Bernie vortragen solle, kurz und für einfache
Gemüter geeignet sein müsse.
Zwei Tage vor Nikolausabend flog mir noch eine Idee zu, und ich übte
heimlich mit Bernemann zwei zusätzliche Zeilen ein.
Der Abend kam, und Onkel Franz trampelte zusammen mit einem Hauch
Dezemberkälte in unser Wohnzimmer. Er sah prächtig aus in seinem dicken
roten Mantel aus dem Kostümverleih, mit dem weißen Bart und der
wallenden Langhaarperücke, der roten Mütze und dem Jutesack, der die
Nikolausgaben enthielt.
Mit tiefer, verstellter Stimme referierte er, es sei in unserer heutigen Zeit sehr
wichtig, daß Kinder zu friedlichen und vernünftigen Menschen
heranwüchsen, die nicht nur ihre Videospiele und das Geldverdienen im
Kopf hätten, und solcherart moralisch gestählt und gefestigt, trat Bernemann
vor und legte los:
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»Kommst du, lieber Nikolaus,
heute hier in unser Haus,
wissen alle weit und breit,
bald ist wieder Weihnachtszeit.
Wenn wir uns zum Fest beschenken,
wolln wir auch an andre denken.«
Gut, das war der Sechszeiler, und Bernie geleitete ihn, ohne zu stocken, über
die Bühne. Jetzt grinste er mich verschwörerisch an und deklamierte:
»Bring doch bitte Onkel Franz
eine fette Weihnachtsgans.«
Und damit war die Sache gelaufen: Onkel Franz ließ vor Schreck den
Jutesack fallen, Marina schrie empört auf und versicherte lautstark, so etwas
habe sie Bernemann nie und nimmer beigebracht.
Es war vorauszusehen, daß ich zur Zielscheibe der allgemei-nen Kritik wurde,
aber ich stand es durch. Onkel Franz nahm schließlich Mütze und Bart ab,
und Bernemann piepste: »Du bist ja Onkel Franz!« Da mußte sogar Marina
lachen, und die Wogen glätteten sich wieder. Ich versprach Onkel Franz, ihn
für meinen Streich spätestens am Weihnachtsabend zu entschädigen, und
Bernemann saß auf dem Teppich und verspeiste Lebkuchen, Schokolade
und Nüsse.
Es war dann doch noch ein sehr harmonischer Nikolausabend.
Weihnachten


In
dieser
heiligen Nacht
möge der Frieden dein
erster Gast sein, und das
Licht der Weihnachtskerzen
weise dem Glück den Weg zu deinem
Haus.
Irischer Weihnachtssegen
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Eine nachweihnachtliche Geschichte aus dem alten Brünn:
Von Emmy Leitner-Noske

Die heiligen drei Könige
Melchior und Kaspar, mit phantastischen Papiermützen geschmückt, harren
im Hausflur einer vorstädtischen Mietskaserne ungeduldig auf den dritten
Gefährten.
„Mit dem derf ma sich ka Randewuh nit geb’n, der kummt ta imma auf
zuletzt!“ grollt Melchior, der weise König aus dem Morgenlande, dessen
ehrwürdiges Alter durch ein paar unter der Mütze hervorlugende weiße
Papierschnitzel angedeutet ist. Mit Hilfe zweier Finger, die sich an seinen
Zähnen verankern, gelingt ihm ein schriller Pfiff, der übliche Lockruf für den
Kameraden. „Wenn er nit auf seinen eigenen Ohrwascheln rumtrampeln tut,
muß er dos g’hert hab’n!“
„Er kummt noch imma nit! Wennst ihn mechst nauf holn geh'n!“ rät Kaspar,
ein Abbild des tapferen jugendlichen Königs, der dem Jesukinde im fernen
Bethlehem Weihrauch opferte.
“Ah, freilich! Daß mich seine Mutta wieda rausschmeißt! Geh selba nauf,
wennst dich traust!“
„Ich trau mich schon, , ich schon… aba was soll ich wegn dem Lackl zwa
Stöck steign? Schmierige Rotzbubn find’st iberall auf da Gass’n, wos grad
recht sein firn Balthasar, den schwarz’n Dreikönig!
„Jo, solchene, die wos mit’m Geld durchgeh’n! Dos wär ka Gschäft nit, do
muß ehrlich teilt wer’n, sunst pfeif ich drauf und geh lieba z'haus!“
Oben kracht eine Tür donnernd ins Schloß. Dann ein Getrampel wie von
beschlagenen Pferdehufen auf der Holztreppe. Balthasar erscheint.
„Du hast dich ja gwaschn, du Esel!“ schreit ihn Melchior wütend an.
„Destwegn ham mer dich ja zum Dreikönig gmacht, weilst immer asu
dreckert bist!“
„Ich hab mich heit nit gwaschn, meiner Seel nit!“ beteuerte Balthasar. „aba
gestern auf die Nacht hat uns die Mutta ab badt.“
„Hättst den Kopf ausm Wassa gsteckt, du Plädian, wennst schon weißt, dass
du der Balthasar sein werst!“
„Ich hab wulln, aba sie hat mich am Schopf packt und fest eing’saft.“
„A su könn‘ ma dich nit brauchn! Wartes, ich hab‘ noch a Kerzl vom
Christbaum und an Stöpsl… und Streichhölzl’n wer ich auch wo hab’n…“
Aus dem reichen Inhalte seiner Taschen, die Melchior auf der Wäscherolle
entleert, wählt er das Gesuchte. Der Kork wird auf dem Kerzchen geschwärzt
und Balthasars Antlitz damit kräftig behandelt.
“Auh meine Nas’n! Werst se in da Ruh lass’n, sunst kriegst ane!“
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„Reib ta se selba damit ein, wennst asu wehleidig bist! Und wo hast denn
den Stern? Auf da Mütz’n? Du hast ihn doch wulln auf an Staberl trag’n, den
Stern aus’m Morgenlande?“
„Die Mutta hat es Klopfstaberl eing’sperrt !"
„Und wart’n hast uns a lass’n a Stund, du Lepon!“
„I kann nix dafir, die Mutta hat an Brief aus Amerika kriegt!“
„Hab’ts an reich’n Onkel durt’n?“
„Werds wos erbn?“
„An Schmoarn! Neunmal abschreibn hot se miss’n wos ihr jemand
g’schrieb’n hot, weil se sunst ka Glick nit hob‘n mecht.“
„An su an Wisch ham mer auch kriegt. Aba mein Votta hot ihn gleich in Of’n
gschmiss’n!“
„Dos derf ma nit! Dos kommt von Amerika, und muß herrich vierundzwanzig
mol um die Erd’n geh’n.“
„Mein Votta hot g’sogt, von Amerika is auch es Gefrierfleisch kummen und
dos will a nit, weil es ganz Haus stinkt, wenns kocht werd und es
amerikanische Fett is herrich a nix wert. Und er werd nit noch es teire Porto
zahl’n! hot mein Votta g’sagt!“
„I wer‘ die Zettln jetza austrog’n , die Mutta hot ma se mitgeb’n!“
„Auf die Post werst a noch lauf’n? Ah, da spiel ma nit mit, mein Lieba! Wo
ma eh‘ schon a Stund auf dich warten tun!“
„Aba nit auf die Post!! Mir geh’n unser Dreikönigslied singen und wenn
akkurat vor aner Tir a Briefkastl is, schmeiß ich an Zettl rein. Is eh wurscht, wer
ihn kriegt!“
„Sein den kane Adress’n nit drauf?“
„Dazu hat die Mutta ka Zeit nit mehr g’hobt. Sie hot eh schon seit viere früh
d’ran g’schrieb’n. Neunmal mißt’s denk’n. Dos is wie a Strof: Ich soll nicht
schwätzen! Oda: Ich soll nicht die Zunge rausstrecken! – Miss’n die Leit in
Amerika viel Zeit hob’n!“
„Jetza schaun ma endlich zum G’schäft! Paßt’s auf, ob kane Polizeit’n
kummen und gebt‘s Obacht, daß uns ka Hausmeista nit durchpriglt, wenn
ma in a bessares Haus kummen. In de alt‘n Kalupp’n do krieg’n ma statt an
Geld hekstens Grobheit‘n. „
„Anerscht geh’n ma ums Eck. Durt’n ham mer vorig’s Johr am meist’n
kriegt!“
Die Straße ist leer, kein Wachmann trübt die frohen Erwartungen der drei
Jungen. Jedoch an der Straßenbiegung erscheint ein Knabe mit
sonderbarem Kopfputz. Ein zweiter und dritter folgt. Sie streiten miteinander,
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wechseln Geld und Schimpfworte. Düstere Ahnungen werden zur Gewißheit!
Die Konkurrenz hat in der einträglichen, vornehmen Gasse jeden weiteren
Erfolg aussichtslos gemacht.
„Ihr Haderlak’n!“ schreit Melchior in hächstem Zorne. “Wos untersteht’s ihr
eich auf unsere Gass’n zu kummen?!
„Bleibt’s auf eiriga Gass‘n, vasteht’s?“ fügt Balthasar drohend hinzu.
„Hört’s eich die Rindviecha an!“ höhnt der Wortführer der Gegenpartei. „Dos
is, herrich, ihre Gass’n. Habt’s eich se kauft? Die miss’n a Schippl Flöh im
Schädl ham statt’m Hirn!“
"Dos is meine Gass’n!“ bestätigt Kaspar. „Mein Großvotta is da Hausmeista
von Numero dreie.“
„So? Da grandige Pantato, was uns mit’m Kehrbes’n g’jaugt hot, is dein
Großvotta? Kannst da ihn sauba einmach’n, weißt! Aber mein Votta is da
Straß’nkehra, wos hier den Mist von da ganz’n Gass’n abkehr’n tut! Drum is
dos meine Gass’n!“
„Dein Votta? Seit wann hättst denn du an Votta? Du hast gar kann Votta
nit!“
„Mehr Vottan wie du, weißt es!“
„Haha!“ gröhlt Melchior. „Wißt’s Bub’n, seine Mutta geht in die Kasern‘!“
„Deine sitzt in Wallachisch- Messeritsch! Hundert Johr sitzt se schon und wird
noch hundert Johr sitz’n, wenn se’s erlebt!“
Was sagst, du Krut?“ Der ehrwürdige Weise aus dem Morgenlande wird zum
jugendlichen Heißsporn. Seine Rechte holt kräftig aus. Lautes Klatschen,
Zerreißen von Papier, schweres Atmen begleitet heißes Ringen, das von den
königlichen Abgesandten beider Parteien mit lauten Hetzrufen geschürt wird.
„Schlag ihm den Schädel ein!“
„Reß ihm die Ohrwaschln raus!“
„Gib ihm an Tritt in Bauch!“
„Hau ihm an Flaak in die Gusch’n!“
Da hört man eine Dame, die mit einem kleinen Mädchen des Weges kommt,
sagen: „Sieh nur! Solche unartigen Jungen gehen als heilige drei Könige in
die Häuser. Die müssen wir uns gut ansehen. Die bekommen nichts!“
Diese laut gesprochenen Worte dämpfen wie eiskaltes Wasser die Hitze des
Gefechtes. Melchior läßt seinen Gegner los und springt auf.
„Wos hot se g’sogt?“
„Daß ma nix krieg’n wer’n bei ihr!“
„Und g’schumpfen hot se uns auch: „unartige Jungen“ hot se g’sogt!“
„Und dos soll ma sich g’folln los’n?“
„Bitt dich, schrei nit asu! Sunst schickt se noch an Polizeit’n auf uns!“
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„Wos braucht se uns zu schimpf’n? Weil se an feinen Pelz an hat, glaubt se,
ma muß sich olles g’fall’n loss’n von a su aner aufgedonnert’n Gredl. Wie hot
se g’sogt?“
„Unartige Jungen – hot se g’sagt und auf uns g’schaut.“
„A su a Bisgurn! Wenn se schon g’sagt hätt: Rotzbub’n oda Lausbub’n - do
denkt ma sich nix dabei! Aba unartige Jungen! A su a zimpaliche , affektierte
Nock’n! Weil ma a bißl g’rauft ham? Wos geht dos sie an?“
„Jo und geb’n will se uns auch nix!“ hetzt einer.
„Weg’n dem Zehnale, wos se uns valeicht schbendiert hätt‘, wer‘n ma nit
weinen. Soll se sich a Kerzl fir ihre eigene Leich dafir kauf’n!“
„Paß mer auf, wo se ‚neingeht!“ rät Balthasar. „Mir scheint’s dos is a
Hausfrau.“
„Do konn ma sich leicht a Haus kauf’n, wenn m a su schmutzig is und
niemand nix geb’n tut!“
„Fir unsa Geld, wos ma nit krieg’n wer’n. In dos Haus geh’n ma nit ´nein!“
„Mir auch nit!“ sagt die Konkurrenz und wendet sich einer anderen Richtung
zu.
Balthasar aber wendet sich seinen königlichen Brüdern zu: „Kummt’s, mir
wer’n ihr die Zetteln aus Amerika ins Briefkastl schmeiß’n. Do hot se g’nug,
wenn se an jed‘n Zettl neunmol abschreib’n muß. Und ich wer se auf amol
los!“
Nachdem die Rache vollführt wurde, erklingt im Nebenhause aus
Knabenmund die fromme Weise:
„Christen blicket auf mit Freude,
Seht den hellen Wunderstern!“
Aus: Brünner Buchring 4. Band - 1950
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Vom Büchertisch
Brendan Simms, Kampf um Vorherrschaft
Bei der diesjährigen Kulturarbeitstagung des Südmährerbundes in
Geislingen/Steige zog Reinfried Vogler einen interessanten Vergleich
zwischen dem Friedensvertrag von 1815 („Wiener Kongress) und dem
Friedensdiktat von 1919 (Versailles und St Germain). In Wien saßen alle
Parteien mit am Tisch und man bemühte sich um einen Ausgleich, wenn
dabei auch der Volkeswille auf der Strecke blieb. In Versailles ging es um die
Bestrafung und die dauerhafte
Schwächung Deutschlands. Das
Ergebnis haben wir erlebt: Aus einer
Katastrophe wurde eine noch
größere.
Wo die Problematik in der Mitte
Europas liegt, zeigt Brendan Simms
in seinem hochinteressanten Buch
„Kampf um Vorherrschaft“ auf.
Der
Untertitel
„Eine
deutsche
Geschichte Europas“ ist zugleich der
Leitfaden.
Also, das Buch ist keine Geschichte
Deutschlands, aber es ist eine
Abhandlung über die deutsche
Geschichte Europas. Beginnend mit
dem Heiligen römischen Reich
deutscher Nation, das die heutige
Bundesrepublik, die Niederlande,
Österreich, die Schweiz, Böhmen
und Mähren, Luxemburg, weite Teile des heutigen Ostfrankreichs und auch
große Gebiete in Norditalien umfasste, Über den deutschen Bund, der das
Reich nach den Napoleonischen Kriegen ablöste, das zweite deutsche
Kaiserreich (nach 1871), das Dritte Reich, die heutige Bundesrepublik und,
wenn man es weiter führen möchte, auch die EU umfasst.
Warum der Autor das Jahr 1453, also den Fall Konstantinopels als Beginn
seiner Betrachtung wählt, erschließt sich dem Leser nicht ohne weiteres, aber
vielleicht ist dieses Ereignis ein Markstein, dass erstmals, mit dem
Osmanischen Reich eine nichtchristliche Macht nach dem Herzen Europas
greift…

262

Es ist aber auch so, dass in dieser Zeit der französische Sieg über England im
hundertjährigen Krieg die europäische Mächtelandschaft veränderte.
Es hängt aber auch mit dem Machtverlust der bisherigen europäischen
Hegemonialmacht, nämlich dem Heiligen römischen Reich zusammen. Als
die Habsburger 1438 die Macht im Reich übernahmen, mussten sie den
Regionalfürsten enorme Zugeständnisse machen, auf Kosten der zentralen
Macht des Kaisers.
Dieser hatte nicht mehr die Macht, um einem Hilferuf der Ungarn gegen die
Türken zu entsprechen, obwohl das christliche Abendland ernsthaft bedroht
war.
Der Autor stellt heraus, dass viele europäische Konflikte in und um
Deutschland ausgetragen wurden - und immer noch werden. Die Einführung
des EURO sollte die Übermacht der DM verhindern (Mitterand, der
französische Präsident sagte z.B. dass ohne den Euro Europa sich dem
Finanzdiktat Deutschlands unterordnen würde). Das war ein klassisches
Beispiel für 500 Jahre europäischer Politik, nämlich der Eindämmung der
deutschen Macht. (Wahrscheinlich nicht mehr ganz zeitgemäß!)
Der Autor schildert auch, dass die meisten europäischen Konflikte auf
heutigem deutschen Territorium ausgetragen wurden, als sich europäische
Heere unbedrängt in und durch Deutschland bewegen konnten.
Bemerkenswert ist, dass der Autor das „Dritte Reich“ Adolf Hitlers in dieses
Machtspiel um die Vorherrschaft über Zentraleuropa einordnet. Kein
deutscher Autor dürfte so etwas auch nur in Ansätzen wagen.
Der Autor stellt fest, dass sich Deutschland und die Deutschen gewandelt
haben, Europa aber nicht. Darüber kann man lange nachdenken.
Aus Fehlern lernen? „…es geht uns um die Gegenwärtigkeit der
Vergangenheit“..
oder Henry Kissinger: „Deutschland ist zu groß für Europa und zu klein für die
Welt“. Neugierig geworden?
Brendan Simms: „Kampf um Vorherrschaft“, DVA,
ISBN13: 978 342 104 3479, nich billig, kostet 35 Euro, aber an den damit
erworbenen über 800 Seiten hat selbst der routinierteste Leser lange genug
zu knabbern.
Liebe Leserinnen und Leser unseres Brünner Heimatboten, es gibt zum 100
jährigen Ausbruch des 1.Weltkrieges eine umfangreiche Literatur, fast schon
zu viel, möchte man meinen.
Das Buch von Brendon Simms reiht sich in diese Kategorie ein und reiht sich
gleichzeitig nicht ein. Es versucht Zusammenhänge zu ermitteln und zu
erläutern, die vielleicht von den Zeitgenossen nicht erkannt wurden oder
auch nicht erkannt werden konnten. Er stellt jedoch Verhaltensweisen dar,
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die uns heute nicht alles, aber manches erklären. So wie der tschechische
Präsident Edvard Benesch nie im 20sten Jahrhundert ankam, so haben die
„Traumwandler“(Clarke) nicht das 19. Jahrhundert hinter sich gelassen und
das 20ste verstanden.
Ob wir heute die Situation verstehen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht
können uns unsere Urenkel wissen lassen, wie wir uns verhalten hätten sollen.
Hoffentlich fällt deren Urteil über uns gut aus. Dann hätten wir es ja fast richtig
gemacht. Aber dann sind wir nicht mehr da um es zu genießen. Aber welche
Generation hatte das?
Dazu paßt auch:

Buchbesprechung

Deutschland – meine Liebe, meine Katastrophe
Der Autor, Hubert Bjarsch, wählte den Untertitel: "Vergangenheit trifft Zukunft"
Das Büchlein im Taschenbuchformat, nicht ganz 200 Seiten, für schlappe 9
Euro 90 enthält mehr, als so mancher historische Wälzer für das zwei- oder
dreifache.
Der Autor, Jahrgang1935, hat die Gabe auch
komplizierte Sachverhalte, Situationen oder Ereignisse
mit wenigen Sätzen so klar und eindringlich, zugleich
aber auch zeitraffend zu beschreiben, daß die Lektüre
ein Genuß ist. Dabei nicht nur Geschichtsbetrachtung,
wobei er nicht davor zurück-schreckt mit dem
dreißigjährigen Krieg zu beginnen, wenn auch nur mit
wenigen Sätzen, und die ganze Zeitspanne bis 1968 mit
all den Irrungen und Wirrungen, all den Facetten die
diese ereignisreichen Jahre bieten, leicht faßlich
darzustellen. Sehr anschaulich und eindringlich vor allem
das wiederholte Unheil, das das Deutschland, dem des
Autors Liebe gilt, heimsuchte. Auch die unterschiedlichen Strömungen die
das Hitlerdeutschland prägten und sich unterschiedlich entwickelten,
werden plastisch dargestellt. Facit: Preiswert und lesenswert.
ep
Frieling Verlag, ISBN 10:3828031617
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Wissen
Sind gar die Deutschen schuld?
Kobane
Auf Arabisch heißt diese Stadt Ain al Arab, auf türkisch Arab Punari, was
auch arabische Quelle bedeutet. Es gab dort seit altersher eine Quelle, die
für Ihr Wasser berühmt war. Auf kurdisch aber heißt die Stadt Kobane (mit
einem langen e, für das der Computer das korrekte Schriftzeichen nicht
hergibt) also Kobanee ausgesprochen.
Als das deutsche Kaiserreich mit seinem imperialen Anspruch die
Bagdadbahn baute, die Berlin mit Bagdad verbilden sollte, wurde hier bei
der Quelle, an der sich schon Saladin (Salah ad-Din) gelabt haben soll, ein
kleiner Bahnhof gebaut. Die Arbeiter, die dort arbeiteten waren Kurden. Die
Deutschen verlegten eine Kompanie Soldaten dorthin, die den Bau
beschützen sollten. Vielleicht war es auch keine ganze Kompanie, aber die
strammen Deutschen beeindruckten die kurdischen Arbeiter doch so sehr,
dass sie den Ort um den kleinen Bahnhof schlicht „Kompanie“ nannten.
Dieser Name wurde auch für die kurdische Eisenbahnersiedlung beibehalten,
die dann entstand. Der Name Kobane ist also eine Verballhornung des
Wortes Kompanie und ist deutschen Ursprunges.
Als dann die Siegermächte des Ersten Weltkrieges, Frankreich und England,
das osmanische Reich, das bekanntlich mit Deutschland und Österreich –
Ungarn verbündet war, ebenso wie Österreich-Ungarn aufteilten, wurde die
Bagdadbahn an dieser Stelle als Grenze zwischen dem – britischen Mandatsgebiet Syrien und der Türkei festgelegt. Die kurdische
Arbeitersiedlung lag aber auf der syrischen Seite. Hätten die Arbeiter damals
ihre Unterkünfte auf die andere Seite gelegt, wäre Kobane heute eine Stadt
in der Türkei. Damit würde der IS heute eine türkische Stadt angreifen. Das
würde das kurdische Problem des türkischen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan dramatisch vergrößern.
g.h.
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Glosse:

Geldwäsche
Geldwäsche ist ein strafwürdiges Vergehen, in großem Umfang betrieben
sogar ein Verbrechen. So lese ich es in den Zeitungen.
Weil ich immer brav meine eher bescheidenen Einkommen versteuerte, war
das eigentlich nicht mein Thema. Gut, ich las über Höness und dessen
steuerhinterzogenen Millionen, aber für mich uninteresant.
Bis ich am Sonntagabend meine Hemden für die kommende Woche bügeln
wollte. Da gab es in einer Hemdbrusttasche ein Knäuel. Offensichtlich habe
ich die Hemdtasche vor dem Waschen nicht richtig geleert.
Das Knäuel entpuppte sich, nach sorgfältigem Entknäueln, als ein
Fünfeuroschein. ICH – Geldwäscher!!
Nach sorgfältiger bügeleisener Behandlung war der Schein wieder EUROfähig.

Doch was ist mit mir? Gilt dieses „Outing“ als Selbstanzeige oder habe ich
Formfehler begangen?
Jedenfalls, die 5-Euro-Banknote überstand die Wäsche erstaunlich gut. Ich
überlege, ob ich nicht der Bundesbank ein Geldwäscheangebot
unterbreiten soll. Meinen Freund K. wird das vielleicht nicht erfreuen, weil der
die Bundesbank mit „Geldentwertungsstempeln“ beliefert. Aber Geld
waschen ist vielleicht umweltfreundlicher. Aber so viel Hemden mit
Brusttaschen, wie Geldscheine zu waschen sind, habe ich natürlich nicht,
aber man könnte der Waschmaschine ein Geldwaschprogramm
beibringen…
Wenn ich aber mein Vergehen mit jenem von Uli Höness ins Verhältnis setze,
müsste ich mit 3 Minuten und 4 Sekunden Gefängnisstrafe rechnen….
g.h.
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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 senden Sie Ihre Veränderungen jeweils bis spätestens 10. der ungeraden
Monate ein. Danke!

Wir gratulieren...
100.: Wallhäuser Elisabeth, geb. Tutsch, Spitalgasse 8,
87700 Memmingen, am 23.01.
98.: Sochor Edeltraut, Albstr. 63 C, 70597 Stuttgart, am 26.02.
95.: Jauernik Gretl, geb. Czassny, 74177 Bad Friedrichshall, am 14.12.
96.: Pohlner Oskar, Dipl.Ing., Hochstattstr. 16, 70599 Stuttgart, am 09.02.
92.: Hera Elfriede, Egererstr. 11, 85221 Dachau, am 26.01.
91.: Kellner Julie, Bussardstr. 6, 68782 Brühl, am 14.02., frh. Morbes
90.: Morawek Florentine, Hungerbühlstr. 22/8, 73614 Schorndorf,
am 17.01.
Walitschka Antonie, Friedensstr. 4, 73617 Schorndorf, am 28.01.
Kellner Josef, Danziger Str. 36, 71737 Kirchberg, am 05.02.,
frh. Morbes
Scholz Margret, Zeppelinstr. 72, 73033 Göppingen, am 22.02.
Lelek Maria, geb. Schimek, Parkstr.4, 76676 Grabenneudorf,
am 17.01.
89.: Linhart Ingeborg, Ludwigstr. 26, 86551 Aichach, am 25.12.
Bojanovsky Kurt, Dipl.Ing., Schwalblstr. 2, 85635 Höhenkirchen,
am 14.01.
Reinecke Irmgard, Am Steinkamp 12, 38667 Bad Harzburg,
am 27.01., frh. Priesenitz
Mai Marianne, Bonholz 6, 71563 Affalterbach, am 17.02.
Hofmann Marie, Rudolf Harbig-Str. 17, 95100 Selb, am 01.02.
88.: Pospichal Hilde, geb. Seidl, Badstubenstr. 4, 74385 Pleidelsheim,
am 20.12.
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87.:
86.:

85.:

84.:
83.:
82.:

81.:
80.:
79.:

77.:

76.:
75.:

Schott Anna, geb. Tutsch, Neuburger Str. 183a, 86167 Augsburg,
am 28.02.
Englert Dietlinde, Josefsburgstr. 187, 81825 München, am 08.02.
Heid Rosi, geb. Langer, Waldstr. 32, 76676 Grabenneudorf,
am 27.01., frh. Mödritz
Lachmann geb. Kittner, Berta, Hornschuchstr. 66,74679 Weißbach,
am 07.01., frh. Mödritz
Becker Vera, geb. Zamecnicek, Talweg 5, 74749 Rosenberg,
am 23.02., frh. Obergerspitz
Schreiner Franziska, Knausbergstr. 29, 73489 Jagstzell, am 16.01.
Autrata Fritz, Stadtstr. 13, 74747 Ravenstein, am 28.02., frh. Priesenitz
Heinisch Erika, Köpenicker Str. 3, 65205 Wiesbaden, am 11.01.,
frh. Morbes
Klimesch Elise, geb. Prause, Grabenackerweg 6, 73779 Deizisau,
am 13.01.
Noss Johann, Uhlandstr. 20, 70794 Filderstadt Bonlanden, am 04.01.,
frh. Mödritz
Weithofer Wilfried, Waldenbühlweg 3, 73072 Donzdorf, am 11.01.,
frh. Mödritz
Eichstetter Doris, Togostr. 8, 81827 München, am 07.01.
Hainka Kurt, Richard Wagner Str.14, 71384 Weinstadt, am 17.01.
Ertl Irene, Am Eichenrain 52, 73527 Lindach, am 04.02.
Hruschka Josef, Hlavni 44, CZ 66448 Moravany u Brna, am 12.01.
Plhal Michael, Wohnstift Sanderau, Königsberger Str. 1/106,
97072 Würzburg, am 18.02.
Hawranek Ingrid, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 06.01.
Rittmann Heini, Bottwarstr. 24, 70435 Stuttgart 27.02.
Herrmann Dorothea, Malvenweg 55,
68305 Mannheim-Gartenstadt, am 04.02., frh. Priesenitz
Sykora Herbert, Lange Zeile 8, 96120 Bischberg, am 19.02., frh. Priesenitz
78.: Piller Georg, Käppelesberg 6, 89155 Erbach, am 13.02.,
frh. Mödritz
Faller Eleonore, geb. Bartonek, Wingertstr. 21, 69207 Sandhausen, am
01.01., frh. Morbes
Plech Georg, Geschwister-Scholl-Str. 25, 73732 Esslingen a.N.,
am 14.12.
Saida Ingrid, Thujastr. 37, 73614 Schorndorf Oberberken, am 13.02.
Schmidt Dietmar, Conollystr. 28/II, 80809 München, am 9.11.
Schmidt Renate, geb. Hausgenoss, Franklinstr. 2/II,
73033 Göppingen, am 15.01.
Minarsch Ilse, Parkstr. 59, 74734 Esslingen, am 20.01.
Rudoletzky Dieter, 74255 Roigheim, Steige 15, am 6.12.,
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früher Priesenitz
74.: Schwarz Klaus, Bischof Keppler Str.4/1,73525 Schwäbisch Gmünd, am
01.02.
Kallwitz Wolfgang, Ungererstr. 174, 80805 München, am 10.02.
Nägele Gerti, geb. Kellner, Brüder Grimm Str.2c,
64354 Rheinheim, am 30.12., frh. Morbes
Holzner Maria, geb. Kellner, 73441 Bopfingen, Schillerstr. 31,
am 30.12.
73.: Drescher Gunter, Kurpfalzstr.5, 68782 Brühl, am 28.12., frh. Morbes
71.: Drescher Engelbert, Krähenweg 15, 68782 Brühl, am 19.12.,
frh. Morbes
70.: Schmidt Monika, Faurndauer Str. 70, 73035 Göppingen,
am 13.01., frh. Mödritz
23.: Heydenreich David, Tumblingerstr. 56 App.111, 80337, München,
am 21.12.
Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück und
Gesundheit und noch viele schöne Tage im Kreise ihrer Lieben

Rudoletzky Siegfried, Neu-Ulm, geb. 02.08.1926, verst. 27.10.2014
Hurdelbrink Herta, verst. am 04.09.2014, Wievenesch 61, 49324 Melle
Dr. Bohla Friedrich, im 81. Lebensjahr verst. am 01.09.2014,
Ebinger Str. 9, 53842 Troisdorf
Zwicky Hildegard, geb. 29.06.1922, verst. 26.08.2014 in Au in der
Hallertau
Saida Walter, geb. 19.01.1933, verst. am 09.10.2014 in Schorndorf
Kuchar Natalie, früher wohnhaft in 87746 Erkheim, verst. am 12.10.2014
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Wer Wohltat spendet,
dem begegnet sie auf seinen Wegen
und eine Stütze wird er finden, wenn er wankt
Jesu Sirach 1/30
Frau Hildegard Zwicky
Rektorin i.R.
geb. 20.Juni 1922 in Brünn, gest. 26.August
in Au i.d.Hallertau
In stiller Trauer:
Helmtraut und Theodor Platz
August Maier mit Markus und Christine
Friederike Platz, Batista da Silva mit Natascha
Elfriede Baumgärtner

Wir trauern um unser langjähriges Vorstandsmitglied

Walter Saida
geboren am 19.Januar 1933 in Brünn
gestorben am 9. Oktober 2014 in Schorndorf
Er ist in Alt-Brünn aufgewachsen
Walter Saida wurde mit der silbernen und der goldenen Treuenadel
der BRUNA geehrt.
Er war viele Jahre Kassenverwalter der BRUNA-Remstalkreis in Schorndorf.
Dem Bundesvorstand der BRUNA gehörte er bis zum Jahre 2013 an.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten
BRUNA Bundesvorstand
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Nahrhaftes im Herbst (kann man aber auch an Weihnachten genießen)

Die Quitte
In meiner früheren Schulzeit drehten sich unsere Gespräche um das Essen im
allgemeinen und um das was wir
gerne essen würden, wenn wir es
hätten. Verständlich, denn es
herrschten magere Zeiten. Für uns aus
Südmähren stammenden war die
Marille fast schon eine Südfrucht.
Wenn ich davon schwärmte, wusste
keiner meiner Klassenkameraden was
das sein könnte. Es wurden viele
Namen genannt, was das sein könnte,
darunter war auch die Quitte. Diese
Frucht war wiederum in Südmähren
unbekannt. Manche Mitschüler hatten einen Garten mit einem Quittenbaum
und so bekam ich eine Quitte zum probieren. Ich wies jede Ähnlichkeit mit
der Marille verständlicherweise zurück. Später, als es wieder etwas zu kaufen
gab, wurde die Marille zur Aprikose, die Quitte blieb zwar die Quitte, kam
aber ziemlich aus der Mode.
Inzwischen ist sie zwar noch keine IN-Frucht, aber sie ist wieder da. Das
Quittengelee ist weiterhin die häufigste Anwendung, aber inzwischen sollen
sogar Sterneköche die Quitte in ihren feinen (und teuren) Speisen
verwenden.
Rezepte:
Toastbrot mit Frischkäse und Quittengelee schmeckt hervorragend,
insbesondere mit selbstgemachtem Quittengelee.
Quitten-Orangenkonfitüre:
Zutaten: 1 Orange, 1 Vanilleschote, ½ l Orangensaft, 4 Kardamomkapseln,
500 g Quitten, 250 g Gelierzucker, 5 g Zitronensäure
Zubereitung:
Schritt 1
Orangenschale von 1/2 Orange dünn abschälen, Orange auspressen.
Vanilleschote aufschlitzen. Alles mit 1/4 l Orangensaft und Kardamom in
einen Topf füllen.
Schritt 2
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Quitten mit einem Tuch abreiben, waschen, vierteln, schälen, Kerngehäuse
entfernen. Die Viertel würfeln, zum Orangensaft geben, aufkochen und in 10
Min. weich kochen.
Schritt 3
Orangenschale, Vanilleschote und Kardamomkapseln herausnehmen.
Quitten im Mixer fein pürieren. Das Püree mit dem restlichen Orangensaft
und bei Bedarf etwas Wasser auf 1 Ltr. auffüllen. Mit dem Gelierzucker und
der Zitronensäure mischen. Aufkochen und 4 Min. sprudelnd kochen lassen.
In sterilisierte Twist-off-Gläser füllen und sofort verschließen.
Ich habe auch schon Quitten Chutney gemacht, war mir aber zu süß
geraten.
g.h.
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Dr. Erich Pillwein
BRUNA-Kulturpreisträger, langjähriger BRUNA-Geschäftsführer
Mitverfasser des Lexikon bekannter Brünner und des Todesmarschbuches
„Die Deutschen Raus“
Gründer und Betreuer der BRUNA-Internetpräsentation www.bruenn.eu sowie
anderer Internetaktivitäten
..und, und….
..ist bei relativ guter Gesundheit am 29.11.2014

95 Jahre
alt geworden.
Dazu wünschen wir ihm von Herzen alles erdenklich Gute!
Der BRUNA-Bundesvorstand und die BHB-Redaktion
Anzeige
Lieber Erich, auch, wenn Du schreibst dass Du Dich mit diesem Tag von der
BRUNA verabschieden wirst, kann ich mir eine BRUNA ohne Dich einfach
nicht vorstellen. Du warst es, der mich zur BRUNA führte, ebenso wie Du mich
mit dem BHB „verheiratet“ hast. Als ich einmal wegen der fortlaufenden
Anfeindungen aufgeben wollte, hast Du mich auf einer Wanderung von
Wiesensteig zum Filsursprung wieder „umgedreht.
Wir haben erst spät zueinander gefunden, haben aber unvergessliche Tage
miteinander verbringen dürfen. Wir sind durch die Esslinger Weinberge
gewandert, und sind zusammen auf dem Jakobsweg in Spanien gepilgert…
Dafür bin dankbar!
Ich hoffe und wünsche Dir und uns, daß Du noch lange bei uns bleibst!
Dein Gerd (Hanak)
Ich wünsche Dir für weitere Lebensjahre den Schutz der Erzengel und die
Führung der Heiligen!
(Abgewandelter mittelalterlicher Gruß aus England)
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Der DSKV bei der Großveranstaltung 2014 in Prag
Wir hatten uns ja vorgenommen, die Brünner „Muß“ Touristenattraktionen für
die Großveranstaltung der Landesversammlung aufzubereiten. Das taten wir
dann auch und 2012 konnten wir das „Brünner Rad“ in der Form eines
Videofilmchens mit dazu gesprochenem Text zeigen (zu sehen auf
www.myvideo/watch/8282888 ).
Mit dem zweiten Wahrzeichen der Stadt , nämlich dem „Brünner Drachen“
war es schon etwas komplizierter. Da konnten wir uns lange Zeit auf kein
Konzept einigen. Sollten wir das als Parodie oder als ernsthaftes Stück
darstellen? Am Ende wurde es, na
ja, was? Irgend etwas zwischen
Ernsthaftigkeit und Spaß. Aber das
sollte es ja auch sein. Das
Zuschauen soll informieren aber
auch Freude bereiten.
Für ein solches Vorhaben muß man
immer mit offenen Augen und
fotografierbereiter
Kamera
unterwegs sein. (In unserem Falle
ist es eine Nikon Coolpix P 6000
und eine Nikon D5000.)
Ein aufblasbares Krokodil fanden wir in München bei Obletter am Stachus.
Damit war der Anfang gemacht. Das Gefängnis oder den Arrest fanden wir
im Schreibwald/Pisarky, als dort aus Anlaß des Attentates auf Franz Ferdinand
ein Feldlager mit allem Drum und Dran, also auch mit einem (Feld-)Arrest
aufgebaut war. Da hinein stellten wir Lad’a, den wir allerdings nicht dazu
überreden konnten, ein grimmiges Gesicht zu machen, er ist halt ein
freundlicher Mensch!
Die Szenen am Wasser machten wir an der Brücke über die Schwarza in
Jundrov, dort ist auch das Gasthaus (Piave), in dem der Krokodilmeuchler
nach vollbrachter Tat einkehren konnte.
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Mit dem aufgeblasenen Krokodil wanderten wir durch die Brünner Gassen
um geeignete Aufnahmestandorte zu finden (hinterher fanden wir
geeignetere, aber da waren die Szenen schon „im Kasten“).
Leider war dann unser Hauptdarsteller den ganzen Sommer aus beruflichen
Gründen nicht erreichbar (er ist Binnenschiffer und Kapitän des
Turistenschiffes auf dem Daleschitzer Stausee) so dass wir die Szenen am
Fluss, die uns beim Betrachten nicht befriedigten, nicht korrigieren konnten
und improvisieren mussten.
Dafür aber machte Michaela in mehrtägiger Arbeit ein prächtiges Krokodil.
Für die Aufbereitung des Köders und dem Fressen desselben gestaltete sie
auch das Bühnenbild in ihrem Wohnzimmer.
Die „Jäger“ holten wir uns aus der Geschichte von den „7 Schwaben“ und
die orientalischen Szenen aus dem Reisebericht des Herzogs Maximilian in
Bayern, des Vaters von der Kaiserin Elisabeth, also
von der Sissi.
Die Bildbearbeitung am Computer machten wir mit
Corel Draw X5 und zum Film zusammengefügt wurde
es mit dem Microsoft „Movie Maker“.
Wir werden uns auch noch eine dritte Attraktion
vornehmen, aber was das sein wird, verraten wir
noch nicht.
Wie aber ist der „Drache“ beim Publikum
aufgenommen worden?
Die Landeszeitung schreibt dazu:
„Eine Darbietung ganz anderer Art präsentierte der Deutsche Sprach- und
Kulturverein Brünn. Die Gruppe aus der mährischen Metropole hatte die
Geschichte des Brünner Drachen, dem Wahrzeichen der Stadt, als Sketch
verfilmt. Mit sehr viel Improvisationstalent und lustigen Ideen ist so ein Kurzfilm
entstanden, der hoffentlich noch oft zu sehen sein wird.“
Klemens Maria Hofbauer, der Heilige aus
Südmähren
Neben dem „Krokodil" zeigte der DSKV auch
beispielhaft die Arbeit über den südmährischen
Heiligen. Auf insgesamt 6 großen Tafeln (A1Format) wird das Leben von Klemens Maria
Hofbauer aus dem südmährischen
Taßwitz/Tasovice zweisprachig beschrieben. Der
DSKV verleiht diese kleine Ausstellung gerne an
Interessenten.
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Vom Rotkäppchen zur Stadtführerin
Wir erinnern uns noch gerne an unser Märchenspiel „Rotkäppchen“, das wir
an verschiedenen Orten zu verschiedenen Anlässen aufgeführt haben. Das
Rotkäppchen
spielten
Monika und Martina (Šedá)
abwechselnd.
Inzwischen sind einige Jahre
vergangen,
aus
den
Mädchen wurden junge
Damen und Studentinnen.
Martina
tritt
in
die
Fußstapfen ihrer Großmutter
und studiert Jura an der
Brünner Masaryk-Universität.
Als nun der Patenschaftsrat
der
Südmährer
aus
Geislingen
um
eine
Stadtführung in Brünn bat, sollte eigentlich Frau Mag. Hana Šedá diese
Führung machen, aber weil
sie beruflich verhindert war,
sprang Martina für ihre
Mutter ein. Sie machte es
kompetent und mit viel
jugendlichem Charme. Man
hatte
das
Gefühl,
die
Besucher
waren
recht
angetan. Einige Fotos dazu:
Vor der Kapuzinerkirche,
man sieht, dass die Gäste
aufmerksam lauschen.
Der Oberbürgermeister der
Stadt Geislingen, Herr Frank
Dehmer überreicht Martina als „Dankeschön“ ein Buch über die Stadt
Geislingen/Steige.
Martina betätigte sich nicht nur als Stadtführerin, sondern auch als
Dolmetscherin. Sie übersetzte z.B. in der Klemens-Maria-Hofbauerkirche in
Obergerspitz die Erklärung der Kirchendienerin vom Tschechischen ins
Deutsche.
g.h.
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Fotos von unserer Sommerfahrt nach Schw. Gmünd

Im Kloster Lorch,

Romanik: Franziskanerkirche in Schwäbisch Gmünd

Auf der Landesgartenschau
Der „Kleine Brünner Gassenbote“ erscheint künftig in unregelmäßigen
Abständen als Teil des „Brünner Heimatboten“.
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Heimatnachmittag am Samstag den 05.10.2013
Nach unserer dreimonatigen Sommerpause kamen leider nur wenige
Landsleute zu unserem ersten Zusammentreffen im
Herbst.
Der
Vorstand
der
BRUNA
unternahm im Sommer mit dem
Heimat – u. Museumsverein
Thayaland von Laa an der
Thaya eine Reise nach Aussig an
der Elbe, Karlsbad, Saatz (žatec
– Brauerei),Tetschen (Děčin) und
Dresden. Die Reise in die
sächsisch - böhmische Schweiz
war landschaftlich und kulturell
wunderschön, behaftet von den Spuren sudetendeutscher Vorfahren.
65. Südmährer Treffen in Geislingen / Steige am 27.07. und 28.07.2013 im
Zeichen 60 Jahre Patenschaft.
Am Sonntag den 11.08.2013 fand bei strahlendem Sonnenschein diesmal der
30. Südmährer – Kirtag im Museumsdorf Niedersulz im Weinviertel, statt.
Anlässlich
des
runden
Jubiläums
spielten
die
Hochund
Deutschmeisterkapelle und danach die „Weinviertler Stodltonza“ zum
allgemeinen Publikumstanz auf. Einige Brünner Landsleute waren mit dem
Thayabus nach Niedersulz angereist. Beim Kuraufenthalt von Obfrau Ulrike
Tumberger in Mittelkärnten entdeckte sie zufälligerweise in Gurk / Gurktal im
Kärntner Heimatmuseum unter anderem Aufzeichnungen, Bilder, Fotos,
Trachten u.v.m. über die Schicksalsgeschichte der Sudetendeutschen,
Siebenbürger, Gottscheer und Donauschwaben. Diese Initiative wurde vor
Jahren von Frau Dreier von der Sudetendeutschen Landsmannschaft
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Klagenfurt veranlasst. Vor dem Gurker Dom sind Fahnen und Gedenktafeln
der Sudetendeutschen aufgestellt.
Am Samstag den 14.09.2013 wurde im „Haus der Heimat“ der
Dokumentarfilm von Simon Wieland über den „Brünner Todesmarsch – Němci
ven – Deutsche raus“ zum 68. Jahrestag gezeigt, welcher bereits am
Fronleichnamstag den 30. Mai 2013 im Stadtsaal in Mistelbach Premiere
hatte. Die Filmemacher Simon Wieland und Andreas Kuba gaben
einleitende Erklärungen über den Film und die LokalaugenscheinAufnahmen in Brünn und Pohrlitz ab. Drei Brünnerinnen wirkten in dem Film als
Zeitzeugen mit: Grete Nowak, Lieselotte Mathes und Susanne Jegorov. Grete
Nowak und Lieselotte Mathes konnten die Präsentation des Films leider nicht
mehr erleben, da sie während der Fertigstellung der Dokumentation
verstarben. Die Aussagen der Zeitzeugen sprechen für sich und es ist zu
begrüßen, dass sie endlich mal zu Wort kommen durften, doch kommen
solche Dokumentationen fast zu spät, da sie für viele ältere
Heimatvertriebene emotional schwer zu verkraften sind.
Es gibt auch schriftliche Zeitzeugenberichte die in dem Buch „Brünner
Todesmarsch 1945 – Němci ven – Deutsche raus“ zusammengefasst wurden.
Das Buch ist bei der „BRUNA“ käuflich zu erwerben.
Am Sonntag den 15.09.2013 begann in der Patenstadt Klosterneuburg am
Rathausplatz ein Platzkonzert der Stadtkapelle Klosterneuburg, danach war
das feierliche Hochamt in der Stiftskirche mit Domdekan Prälat Karl Rühringer,
Bruder Klemens, HR Dr. Gottlieb Ladner von den Schulbrüdern und Diakon Dr.
Friedrich Vogel. Um 14:00Uhr zog der Fest- und Trachtenzug mit Musik,
Fahnen und Wappentüchern zum Sudetendeutschen Platz, wo Dkfm. HansGünther Grech Worte des Gedenkens an die Toten sprach und traditionell
das Lied „Der gute Kamerad“ gespielt wurde. Ein Kranz von Bundesobmann
Gerhard Zeihsel und Dkfm. Hans – Günther Grech war niedergelegt worden.
Der Festzug zog zurück in die Babenbergerhalle wo die Kundgebung mit
Parteivertretern und Festgästen stattfand. Unter den Klängen des Egerländer
Marsches zogen die Fahnenabordnungen in den Saal ein. Die Festrede hielt
der junge Tscheche Pavel Kamas, Buchverleger in Brünn. Er ist einer der
immer mehr werdenden jungen Tschechen in Tschechien die in die dunkle
Geschichte ihres Volkes eindringen. Pavel Kamas kam im Jahre1980 in
Troppau zur Welt. Nach der Matura war er an der HAK in Brünn, Dolmetscher
in Deutsch und bereits mit 21 Jahren wurde er im Druckereigeschäft mit
einem Buchverlag 2012 in Brünn selbstständig. Kamas meinte bei seiner
Rede: „Das Motto dieser feierlichen Zusammenkunft ermutigt uns, die Brücke
der Gemeinsamkeit zwischen dem deutschen und dem tschechischen Volk
nach mehr als 68 Jahren des an den deutschen Böhmen, Mährern und
Schlesiern verübten Völkermordes zu suchen. Eine im Prinzip durchaus
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richtige und löbliche Bestrebung!“ Weiters zitierte er aus der Bibel: „Die
Wahrheit wird euch frei machen!“ – Die Heimatvertriebenen stellen
berechtige Ansprüche. Ein Zitat: „Wenn Du ein Problem erkannt hast und
nichts zur Lösung beiträgst, wirst Du selbst ein Teil des Problems.“ Die lange
Rede wurde von großem Beifall unterbrochen und der junge Redner hatte
Geist und Herz angesprochen.
2014 wird die SLÖ die Patenschaft mit Klosterneuburg und ihr 50 jähriges
Jubiläum gebührend feiern und entsprechend würdig begehen.
Ernst Fuchs, Bundesvorsitzender der „BRUNA – Deutschland“ von 1973 – 1991,
hätte am 25.09.2013 seinen 100. Geburtstag gefeiert. Er war Mitglied des
Kreisverbandes der „BRUNA – Stuttgart“ und eine großartig weitsichtige
Persönlichkeit.
Die neue Sonderausstellung im Mährisch – Schlesischen Heimatmuseum
„Bauer – Lehrer – Liederfürst, Familie Franz Schubert“ ist vom 28.09.2013 –
20.08.2014 in der Rostock Villa, 3400 Klosterneuburg, Schießstattgasse 2,
Dienstag: 10:00-16:00Uhr, Samstag 13:00-17:00Uhr, Sonntag 09:00-13:00Uhr,
Feiertag geschlossen, zu sehen. Die väterliche Linie stammte aus
Nordmähren und die mütterlichen Vorfahren aus Schlesien. Franz Schuberts
Mutter hatte ihre Kindheit im Schlesischen Altvatergebirge verbracht. In
dieser waldigen Gegend im Norden der Monarchie entstanden viele
Märchen und Sagen, auch über den Berggeist Altvater. Es wird das Leben
und soziale Umfeld der Familie Schubert, der Groß- und Urgroßeltern gezeigt.
Am Sonntag den 27.10.2013 zelebrierte Abt Columban Luser OSB vom Stift
Göttweig (Eltern und Großeltern stammen aus Südmähren) in der Augustiner
Kirche den Gottesdienst der Heimatvertriebenen Sudetendeutschen mit
Totengedenken. Es wurden von der SLÖ, den Donauschwaben und dem
Vorstand der „BRUNA – Wien“ Kränze niedergelegt.
Die nächsten Veranstaltungen sind: Samstag den 30.11.2013 von 20:00 –
1:00Uhr Krampuskränzchen der Sudetendeutschen im „Haus der Heimat“ im
Festsaal. Am Sonntag den 01.12.2013 von 12:00 – 16:00Uhr ist der SDJÖ –
Weihnachtsmarkt im 2. Stock, um 16:00Uhr Adventsingen im Festsaal.
Am Freitag den 06.12.2013 berichtet unser Mann aus Prag – Peter Barton im
„Haus der Heimat“ im 2. Stock. Am Samstag den 14.12.2013 findet unsere
BRUNA – Adventfeier statt und wir freuen uns über zahlreiches Kommen
unserer Landsleute, Mitglieder und Freunde!
Ulrike & Christiane Tumberger
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Kreisverband München
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Herr Gabrisch, konnte zu unserem
Monatstreffen am 17.10. eine erfreulich große
Zahl von Landsleuten begrüßen.
Der erste Teil unseres Zusammenseins galt der
Erinnerung
an
unsere
so
unerwartet
verstorbene Vorsitzende, Frau Gerlinde Walz.
Gemäß ihrem Spruch auf ihren Sterbebild
„ Wenn ihr an mich denkt, dann seid nicht
traurig. Erzählt lieber von mir und traut Euch
ruhig zu lachen. Lasst mir einen Platz zwischen
Euch, wie ich ihn im Leben hatte."
Ja, wir ließen ihren Platz frei und Herr
Gabrisch, Herr Richter und Frau Heim
erinnerten noch einmal an ihre Verdienste
und Bemühungen um unseren Kreisverband. Frau Walz war leidenschaftliche
Sängerin und wir gedachten Ihrer mit dem Lied „ Wahre Freundschaft" und
später noch mit „ Kein schöner Land". Sie hat sich sicher darüber gefreut.
Nach einer Schweigeminute ging es dann zum „ Tagesgeschäft". Es stehen
Neuwahlen für den Vorstand an, was sich wohl wegen der demoskopischen
Gegebenheiten als schwierig erweisen wird. Hinzu kommt, dass wir ab Beginn
des neuen Jahres heimatlos sind, weil unser geliebtes, altes Räthenhaus seine
Tore für immer schließt. Es kommt also viel Arbeit auf uns zu. Nach diesem
Überblick über unsere Lage erteilte Herr Gabrisch Herrn Kratschmar das Wort,
der uns über die Aktivitäten des Bundesvorstandes unterrichtete.
Nach einer kurzen Pause kamen wir dann zum kulturellen Teil. Herr Hauswirth
erinnerte mit einer Lesung aus dem Büchlein „ Mein Leben" von Roland Pohl
an den alten Krautmarkt in Brünn, während Dr. Pillwein eine kurze Einführung
in das Leben des berühmten Chirurgen Dr. Sauerbruch und eine heitere
Kurzgeschichte aus dessen Leben zum Besten gab.
Zum Schluss war noch die Frage zu klären, ob es heuer noch eine eigene
Weihnachtsfeier im althergebrachten Rahmen geben soll, oder ob wir uns an
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eine Feier der SL anhängen sollen. Die Mehrheit stimmte für die
Eigenständigkeit und als sich auch eine ganze Reihe von Mitgliedern zur
tatkräftigen Mithilfe bei der Gestaltung der Feier bereit erklärte, konnte
Herr Gabrisch am späten Nachmittag das harmonische Beisammensein
beenden.
Johannes Hauswirth

Bruna Esslingen
Der Wiener Kongress
Vor 200 Jahren begann der Wiener Kongress und beriet über die Ordnung
Europas nach der Niederlage Napoleons. Er gilt als eine politische GroßVeranstaltung mit hohem Amüsier-Faktor. Damals nannte man das
Maskenball, Karusell oder Schlittenfahrt. Mehr als acht Monate lang - vom 18.
September 1814 bis zum 8. Juni 1815 - eilten die rund 1000 Potentaten und
Diplomaten eben nicht nur von Sitzung zu Sitzung, sondern auch sozusagen
im Walzertakt von Ball zu Ball.
Dabei galt es, eine politische Herkules-Aufgabe zu lösen: die Neuordnung
Europas nach dem Sieg der Verbündeten über Napoleon, der große Teile
des Kontinents erobert hatte. Es war ein MegaEvent mit Königen, Adligen und Diplomaten aus
100 Delegationen. Alle wollten möglichst die alte
aristokratische Ordnung vor der Französischen
Revolution wiederbeleben. Das war schon eine
schwierige
Konstellation.
Prominentester
Verfechter
der
Restauration
war
Fürst
Metternich.
Die Verhandlungen waren überschattet von
einem gegenseitigen Ausspionieren, das heutige
Enthüllungen über NSA-Praktiken fast in den
Schatten stellt. Es wurden ganze Heere von
Spitzeln eingesetzt - vom Kammerdiener über Mätressen bis hin zu Wirten. Das
Misstrauen galt vor allem Fürst Metternich und seiner Geheimpolizei.
Schwung in die Verhandlungen brachte der ehemalige gemeinsame Feind.
Als Napoleon im März 1815 von seinem Exil in Elba noch einmal für die
berühmten „hundert Tage" nach Paris aufbrach und Europa abermals
aufzumischen drohte, galt es, die Gespräche schnell voranzutreiben, die
Vergnügungen einzustellen und Napoleon in Waterloo endgültig zu
besiegen. Die sogenannte „Congreß-Acte" wurde von acht Königen und
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Kaisern unterzeichnet. Die Wiener Ordnung hatte trotz allem zumindest eines
zustande gebracht: für einige Jahrzehnte eine halbwegs stabile
Friedensordnung etabliert und für die Zeit danach zwar nicht den Krieg aus
Europa verbannt, aber immerhin einen kontinentalen Flächenbrand
verhindert - bis zum Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren begann.
Ilse Minarsch aus Esslingen

BRUNA-Remstalkreis
Bei herrlichem Herbstwetter am 28.9. trafen sich die Mitglieder der
BRUNA Remstalkreis zu einem besinnlichen Nachmittag. Der Vorsitzende,
Ldm. Erich Wenzel, sprach über die Erntezeit - Bäume voll mit Früchten- und
las uns Herbstgedanken vor. Das Erntedankfest, gedacht als Dank an
Gott für die reiche Ernte und die Mitarbeiter für das Einbringen der
Ernte, wurde in unseren Kirchen feierlich begangen. Ein Herbstgedicht
von Rilke sowie eine Herbstgeschichte aus dem Südmährer folgten.
Am 19.10. trafen wir uns zum Heimatnachmittag in Schorndorf. Wir
gedachten unseres verstorbenen Landsmann, Walter Saida. Es war für
unseren Kreisverband schon die 4. Beisetzung in diesem Jahr. Ldm. Erich
Wenzel sprach über den am 27.11.1876 in
Mürzzuschlag
geborenen
Prof.
Dr.
Kaplan. Auch wurde über den BRÜNNER
BRUNNEN,
der
seinerzeit
mit
einer
Kaplanturbine
ausgestattet
war,
gesprochen. Ldmn. Dittrich hatte ein
Fotoalbum mitgebracht, das in Wort und Bild
die
Geschichte
eines
aus
der
Heimat geretteten Schlüssels erzählt. Dieser
große
Schlüssel
passte
seinerzeit zu der Kellertüre, die zum Haus der
Eltern
von
Frau
Dittrich
gehörte. Leider passte dieser Schlüssel nach
über
60
Jahren
nicht
mehr
in diese Türe und wird nun als Andenken aufgehoben.
Die Landesgartenschau in unserer Patenstadt Schwäb. Gmünd hatte für die
Brünner auch noch einen Höhepunkt. Am Montag, 18. August 2014 wurde
am Torhäusel an der Waldstetter Brücke eine Gedenktafel eingeweiht. Der
Vorsitzende des BdV-Landesverbands, Herr Arnold Tölg, sprach zur
Einweihung dieser Gedenktafel, auf der neben der Bruna der BdV und die
Heimatgruppe Isergebirge verewigt sind. Nachstehend der Text der BRUNA:
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BRUNA-Heimatverband der Brünner in der Bundesrepublik. Jahrhunderte lang
lebten Deutsche und Tschechen in Böhmen und Mähren friedlich
nebeneinander. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die deutschen Bürger
Brünns an die naheliegende österreichische Grenze vertrieben. Viele
Überlebende dieses Todesmarsches kamen nach Schwäb. Gmünd und
fanden hier Aufnahme und eine neue Heimat. 1953 übernahm die Stadt
Schwäb. Gmünd die Patenschaft für die aus ihrer mährischen Heimatstadt
Brünn vertriebenen Deutschen. Dafür danken die Brünner der Stadt Schwäb.
Gmünd.
Mit heimatlichem Gruß
Rotraut Pfaff

Dr. Erich Pillwein
Kulturpreisträger der BRUNA,
hat von seiner Mitarbeit am Brünner Heimatboten aus den Jahren
1993 mit 2014, über 100 Beiträge auf 170 Seiten,
20 Exemplare ausdrucken und binden lassen.
Anläßlich seines 95. Geburtstages und seines Abschiedes von der BRUNA,
macht er dieses Bändchen,
"Lesereise in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft"
seinen Landsleuten zum Geschenk.
Gratisversand erfolgt an die zwanzig Adressen, die ihn zuerst erreichen.
Versandadresse (leserlich) mitteilen an E.P. Klenzestr. 70, 80469 München

Erneut danken wir den Spendern, die seit der letzten Bekanntgabe (Heft
3/2014 S.124) die BRUNA bedacht haben, um so die Arbeitsmöglichkeiten im
gleichen Umfang wie bisher auch weiterhin zu ermöglichen.
Dr. Rudolf Landrock, Bundesvorsitzender der BRUNA
Die Spender: Hesse Margit, Jungwirth Ernst, Klemsche-Haberhauer,
Kratschmar Richard, Kreisverband Aalen, Pirner Elly, Polzer Leopold,
Weisser Helmut.
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Das Stammbuch
(Erzählung von Luise Hanny)

In unserer Mädchenzeit damals in der alten Heimat Mödritz oder anderen
Sprachinselorten,
wir
waren
im
jugendlichen,
glücklichen
und
unbeschwerten Alter von 11,12,13 Jahren, war es üblich ein sogenanntes
„Stammbuch“ zu besitzen.
Es war ein Erinnerungsbuch in das sich die Freundinnen, Mitschülerinnen,
Verwandte, gute Bekannte, bis hin zur Lehrerschaft, auf unsere Bitte hin, mit
einem Gedicht oder einer netten Zeichnung, eingetragen bzw. verewigt
haben.
Ich selbst besaß ein hübsches in Leinen gebundenes beigefarbenes Büchlein,
das zu Weihnachten unter dem Christbaum lag. Ich war dankbar und
glücklich, dass mir meine Eltern diesen Wunsch erfüllt hatten.
Aus diesem Stammbuch konnte ich fast alle Gedichte oder sinnige Sprüche
auswendig, die mir meine guten Mitmenschen eingetragen haben. Einige
habe ich noch im Gedächtnis, die ich nachstehend anführen möchte, sie
lauten:
„Nütze in der Jugend schöne Stunden, sie wissen nichts von Wiederkehr.
Einmal entschlüpft, einmal entschwunden, zurück kehrt keine Jugend mehr.“
„Wer nichts zu tun hat, findet niemals Zeit, weist alles von sich mit
geschäftigen Minen. Wer ernstlich wirkt und schafft, ist stets bereit mit Rat
und Tat zu dienen.“
„Beklage nie den frühen Morgen, der Müh` und Arbeit gibt. Es ist so schön zu
sorgen für Menschen die man liebt.“
„Es blüht ein Blümlein wunderschön von himmelblauer Farbe, man sieht es oft
am Felde steh`n, doch welkt es mit der Garbe. Dies Blümlein mich stets
erfreue, Kornblume nennt die Stolze sich, ein Zeichen unserer Treue.“
„Sei wie ein Veilchen im Moose, still, sittsam, bescheiden und rein. Nicht wie
die stolze Rose, die immer bewundert will sein.“
„Rosen, Tulpen, Nelken, alle drei verwelken. Stahl und Eisen bricht, aber
unsere Freundschaft nicht.“
„Wenn dich die Menschen auch kränken, weine nicht, alles kannst du dir
denken, sage nicht`s. Geh` immer lachend durch`s Leben, hast du auch
manchmal einen Schmerz. Freude wird dir niemand geben, denn die
Menschen von heute, sie haben kein Herz.“
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„Üb` immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen
Fingerbreit von Gottes Wegen ab.“
Leider blieb mein Stammbuch, das mir damals lieb und teuer war in meinem
Elternhaus zurück, als wir 1945 aus unserer geliebten Heimat vertrieben
wurden.
Luise Hanny geb. Lochmann

Allen Mödritzern und allen Freunden in Erbach und Wolkersdorf , sowie aus
der Brünner Sprachinsel, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches und gesundes Jahr 2015 wünscht
Euer Herbert Kinauer

Unsere unermüdliche Frau Inge Biefel hat ein Gedicht von Hela Oswald
Escher, das bereits im Jahre 1950 im BHB erschienen ist, zum Treffen 2014
etwas modifiziert.
Treffen in Schwäbisch Gmünd
Von nah und fern sind wir hierher gekommen, um unsre Treffen würdig zu begehn.
Wir haben die Mühn der Fahrt auf uns genommen wartend auf ein frohes Wiedersehn.
Die Gaststadt hat uns stets ehrenvoll empfangen und bot sich im schönsten Schmucke dar
die Sonne voll vom blauen Himmel prangte in ungetrübtem Glanze, hell und klar.
Und heimatliche Weisen hörte man dann wieder, so unvergesslich und so tief vertraut.
Aus jungen Kehlen klangen alte Lieder, Erinnerungen wurden Sehnsuchtslaut.
Gute alte Freude sah man winken und brach sich durch die Menge freie Bahn.
„Komm Bruderherz, lass uns zum Wohle trinken, wie lang ist's her, dass wir uns nicht mehr
sahn?
Wir wollen noch mal diese stolze Stadt durchstreifen sie liegt vor uns wie köstliches
Geschmeid.In edlen Schöpfungen der Kunst begreifen wir Meisterwerke der Vergangenheit
Nie werden wir dich Goldschmiedestadt vergessen, dich - die wie ein Kronjuwel gebettet träumt,
mit all den Schätzen, reich und unermessen, vom Kranz der Berge mütterlich umsäumt.
Du traute Stadt! Nun heißt es Abschied nehmen. Hab Dank, dass du stets Gastrecht uns
gewahrt!
Wir brauchen uns der Tränen nicht zu schämen an diesen wunderbaren Tag.
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Winterbilder aus den Sprachinselorten

Winterbilder unserer Heimatgemeinden
sind selten. Das hat 2 Gründe: Zum Einen
finden die „Heimatbesuche“ selten im
Winter statt; zum anderen muß sich der
Fotograf beeilen, wenn er schon da ist,
denn der Schnee bleibt selten lange
liegen.
Auf dieser Seite: Mödritz und Priesenitz
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Morbes und Schöllschitz
Die Redaktion des Brünner Heimatboten wünscht allen
Brünnern und Sprachinsulanern ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes, friedliches Jahr 2015
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