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Schwäbisch Gmünd

Die Kirche in Pohrlitz

Jahrgang 67

Zu unserem Titelbild:
Das Foto der Pohrlitzer Kirche wurde im Winter gemacht, was leicht zu
erkennen ist. Wir möchten aber mit diesem Bild keineswegs den Winter
herbeirufen, sondern hoffen auf einen goldenen Oktober.

Weinberg bei Lechwitz Foto: Gerd Hanak

Liebe Leserinnen und Leser, nach einer etwas schwierigen Periode in den
vergangenen Monaten, wird der BHB künftig wieder zum gewohnten Termin
erscheinen. Danke, dass Sie trotz der Verspätungen treu zum BHB gehalten
haben.
Der nächste Brünner Heimatbote erscheint Anfang Dezember. Wir werden
versuchen, eine echte Brünner Weihnachtsausgabe zu produzieren.
Mit herzlichen Grüßen! Gerd Hanak, BHB-Redakteur
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die Reden sind verklungen, die einst vertriebenen Brünnerinnen und Brünner
aus der alten Heimat wieder in die Nachkriegsbleibe zurückgekehrt.
Das Gedenken der BRUNA war eindrucksvoll. Die Spitzen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland, Posselt und Vogler, der
SLÖ, Zeihsel, die erste Garnitur Berliner Politiker, an deren Spitze Stephan
Mayer, waren zu uns gekommen.
Völlig neue Akzente setzte der Brünner Primator Vokřál, in dem er sich für die
Vertreibung, für den Todesmarsch, entschuldigte. Ergriffen waren viele
Zuhörer von den Worten des katholischen Bischofs Cikrle, der den Gedanken
der Kollektivschuld verwarf und zu einer neuen Gemeinsamkeit von
Tschechen und Deutschen aufrief.
Inzwischen ist der Alltag wieder eingekehrt. Hat sich etwas geändert ?
Verwundert reibt man sich die Augen. Da behauptet eine tschechische
Fremdenführerin der Stadt Brünn im Juni 2015, es gäbe seit vielen
Jahrhunderten keine Deutschen in Brünn.
Vor dem Gebäude der Juristischen Fakultät der Universität Brünn steht immer
noch ein Denkmal von Benesch. Er war es, der durch seine beispiellose Hetze
(nachzulesen in Heft 4/2015, Seite 148 ff.) am 12.5.1945 in seiner Brünner
Rede die geistige Zündschnur für den Todesmarsch legte.
Ehrengräber für die deutschen Brünner Bürgermeister gibt es unverändert
nicht, obwohl sie großartig für die Stadt gewirkt haben. (Die BRUNA hat in
einer Wanderausstellung deren Wirken dargestellt, die in Brünn, Prag, Wien,
Düsseldorf, München, Schwäbisch Gmünd, Augsburg und St. Pölten gezeigt
wurde). Die Ehrengräber auf dem Brünner Zentralfriedhof wurden 1945 von
tschechischen Nationalisten eingeebnet.
Obwohl der Primator von Vertreibung expressis verbis am 30.5.2015 sprach,
darf dieser Begriff auf dem Mahnmal im Altbrünner Klostergarten sowie in der
Jakobskirche bisher nicht vorkommen. Verniedlichende Formulierungen
sollen das Ausmaß des Schreckens vernebeln und verhüllen.
Viele weitere Beispiele ließen sich anführen. Somit bleibt noch viel zu tun.
Immerhin wurden die ersten Schritte gemacht. Wir stehen erst am Anfang
eines langen Weges.
Ihr
Rudolf Landrock
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Menschenwürde – Diskriminierung —
nur Schlagworte ?
Beide Begriffe sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.
Sie sind fast in jedem Zeitungsblatt, in jeder Politikerrede oder Talkshow zu
finden.
Discrimen, discriminare—die Lateiner werden sich erinnern, (wenn nicht,
genügt ein Griff zum Lexikon), daß es deutsch trennen, unterscheiden,
absondern bedeutet.
Das konnte sich auf eine Person oder eine Gruppe beziehen.
Doch als Wortschöpfung diskriminieren gewann es so ca. ab 1970 eine
andere, eine
negative Bedeutung; es hieß plötzlich
herabsetzen,
zurücksetzen, benachteiligen.
und wurde im politischen wie auch im sozialen Bereich verwendet.
Seither leben wir alle mit der Gefahr jemanden zu diskriminieren, wenn wir
einen Ausdruck gebrauchen, der unter dem Diktat der political correctness
(des politisch Korrekten) steht; wobei leider niemand weiß, wer da bestimmt
ob etwas correct ist oder nicht.
So entfachte erst kürzlich ein Minister einen Sturm der Entrüstung in den
Blättern, weil er das (Un-) Wort Neger gebrauchte. Auch hier weiß der
Lateiner, daß niger zu deutsch schwarz bedeutet; daraus wurde eben der
Begriff Neger. Nicht zu verwechseln mit dem in Amerika, und nicht nur dort,
verpönten Wort Nigger.
Glücklicherweise sprang ein renommierter Neger dem Minister helfend zur
Seite und erklärte, er fühle sich durch das Wort Neger in keiner Weise
diskriminiert.
Trotzdem werden wir auch in Zukunft auf den "Negerkuß" verzichten müssen
und auch
den Sarottimohren nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Shakespeares Othello, der Mohr von Venedig darf wohl bei künftigen
Inszenierungen auf keinen Fall schwarz geschminkt werden usw.usw.
Wie steht es nun mit der Menschenwürde ?
Besonders gern werden in dem Zusammenhang Diskriminierungsvorwürfe
erhoben. Klären wir also was es mit der Menschwürde auf sich hat.
"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."
So steht es im Grundgesetz ("Verfassung") Artikel 1, Absatz 1 und ist damit für
alle deutschen Bürger verpflichtend.
Kommentierend wird dazu ausgeführt, daß alle Menschen, unabhängig von
irgend-welchen Merkmalen wie z.B. Herkunft, Geschlecht oder Alter den
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gleichen Wert haben, da sie sich alle durch ein Merkmal auszeichnen das
schützenswert ist: die Würde.
Und weiter heißt es, daß die Väter unseres Grundgesetzes, die noch stark
unter den grauenvollen Erinnerungen der Nazizeit standen, dies wegen der
millionenfachen Mißachtung der Menschwürde durch eben diese
Nationalsozialisten in das Grundgesetz brachten.
(Die gleiche Erinnerung, wenn das hier eingeblendet werden darf, führte die
Väter des Grundgesetzes auch zu der Formulierung eines schrankenlos zu
gewährenden
Asylrechtes
für
politisch
Verfolgte.
Die
heutige
Völkerwanderung mit dem Ziele Deutschland, mit einem sehr geringen Anteil
politisch Verfolgter, konnten sie damals nicht ahnen. Im übrigen wurde dieses
schrankenlos im Jahre 1993 nach heftigen Debatten geändert.)
Nun muß man leider zugeben, daß es um hohe, ethische Formulierungen
geht; ohne Zweifel richtig, aber nur bedingt "alltagstauglich". Denn wer
offenen Auges durch die Welt geht, dem wird es manchmal schwer fallen
bei Einzelnen oder auch bei Gruppen "WÜRDE" zu erkennen. Wiedermal
klaffen Theorie und Praxis auseinander.
Trotzdem aber gilt es auch Fälle die es gelegentlich schwer machen, als
Ausnahmen einzuordnen und das übergeordnete Prinzip anzuerkennen.
e.p.
------------o-----------Neues aus Brünn:
Der alte Stadthof ist jetzt ein Nobelhotel
Stilvoll durch Vergangenheit im Herzen von Brünn
Die weltweit tätige spanische Hotelgruppe Barceló unterhält selbst in der
Tschechischen Republik drei vorzeigbare Betriebe. Auch wenn Brünn stets im
Schatten von Prag steht, in der riesigen Barceló-Gruppe hat das Brno Palace
mit Gediegenheit und Stil die Nase vorne.
Sein Non-plus-ultra ist ein Atrium, dessen eindrucksvolle Pracht und Schönheit
jeden Blick gefangen nimmt. Man betritt das Gebäude über einen dunklen
Eingang und bleibt, von hellem Licht geblendet, urplötzlich stehen, hält an,
um den Glanz herrlicher Fassaden und Fensterfronten in sich aufzunehmen.
Prachtvoll!
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Diese Pracht entstand nicht von ungefähr. Das Barceló ist nämlich nichts
anderes als der vor wenigen Jahren in ein Hotel verwandelte alte Brünner
Stadthof, ein jedem Brünner bekanntes, repräsentatives Gebäude aus der
Gründerepoche. Es beherbergte bis 1945 Ämter und Kanzleien der alten
mährischen Landeshauptstadt und auch Wohnungen des Großbürgertums.
Eine Tafel mit dem Kopf des Geehrten erinnert, dass hier in den
Zwanzigerjahren zum Beispiel Professor PhDr. Ludwig Kratochwil wohnte,
Forscher,
Schriftsteller sowie
Ehrenbürger
der
Stadt Brünn.
Die

BarcelóGruppe
verwandelte
den
Komplex
vor
wenigen Jahren in
eine
prunkvolle
Welt
der
Gastlichkeit
und

machte
das
Premium-Hotel
zum
nobelsten Haus der Stadt. Sein Innenhof,
in dem sich Geschäftsleute und Politiker
heute zu diskreten Meetings treffen, wo
Ankommende mit staunenden Blicken
warten, bis sie über gläserne Lifte zu ihren
Zimmern geleitet werden, diente den
Mietern früher als Parkplatz.
Heute ist das Atrium von einem
kunstvollen,
die
Sonne
voll
durchlassenden, aber Regen und Kälte
abhaltenden Glasdach überdeckt. Im
Hause erlebt man stilvolle Restaurants mit
Lüstern aus böhmischem Kristall, erfreut
sich an ausgesucht alten, aber modern
reproduzierten Bildnissen der Stadt und an
einem Gestühl, das, an peinlich genau
eingedeckten Tischen, hohe à la carte-Kultur verheißt. Der gleichen Linie
begegnet man in den Zimmern, Kingsize-Betten sind ebenso
selbstverständlich wie moderne Klimatisierung und Beleuchtung sowie
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perfekte Konnektivität mit der Außenwelt. Deluxe-Charakter bietet sich auf
55 ebenso wie auf 28 Quadratmetern, die Suiten sind natürlich mehrräumig
mit Gäste-Bad und Toilette. Im „Tawan“ Wellness-Wohltätigkeiten wie eine
Thai-Massage zu empfangen muss fast an Feierlichkeit grenzen, da sollte
man sich Zeit nehmen.
Das schon vom Preis her
mehr
den
Geschäftsreisenden
zugeordneten
Haus
(Logiskosten
werden
individuell
festgelegt)
organisiert
selbstverständlich
auch
Meetings und Konferenzen
in
einer
gelungenen
Verbindung von tagungsund
einrichtungstechnischer
Moderne mit geschmackvollem, funktionellem Interieur. Im größten
Tagungsraum finden 200 Personen Platz, insgesamt stehen fünf
Räumlichkeiten bereit, benannt nach Wahrzeichen der Stadt: Petrov (der St.
Petersdom), Špilberk (die Burg Spielberg) und Veveři (die Burg Eichhorn am
Schwarza-Stausee). Der größte und teilbare Raum (Městsky dvur) bringt –
übersetzt – wiederum den alten Stadthof in Erinnerung. Heute heißt der
historische Stadthofplatz übrigens Šilingrovo náměsti, er hat aber von seinem
Reiz gegenüber früher kaum verloren.
Hans-Roland Zitka
Barceló Brno Palace, Šilingrovo náměsti 2, 602 00 Brno/Czech Republic, Tel.
(+420) 532 156 777/Fax (+420) 532 156 711
brnopalace@barcelo.com
www.barcelobrnopalace.com
------------o------------
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Wissenswertes über die Diözese Brünn*
Auf Veranlassung der österreichischen Kaiserin Maria – Theresia kam es zur
päpstlichen Bulle vom 5.12.1777, welche u.a. die Gründung eines neuen Bistums
Brünn anordnete. Erster Bischof war Matthias Franz Graf von Chorinsky, Freiherr von
Ledske. Seither gab es eine Reihe tüchtiger Bischöfe, so z.B. Paul Graf Huyn, der
von 1904 bis 1917 in Brünn als Bischof wirkte und 1917 Erzbischof von Prag wurde.
Der derzeitige Bischof heißt Vojtěch Cikrle. In seiner Rede am 30.5.2015 im
Altbrünner Klostergarten sprach er sich gegen jegliche Kollektivschuld, und damit
auch die der Deutschen, aus. In seiner Predigt am 31.5.2015 am 70. Jahrestag des
Brünner Todesmarsches forderte er in der Altbrünner Mariä-Himmelfahrt-Basilika
Deutsche und Tschechen zur Gemeinsamkeit auf.

1777 umfaßte die Diözese Brünn 151 Pfarreien in 18 Dekanaten. Derzeit gibt es
451 Pfarreien auf einer Fläche von 10668 Quadratkilometern. Nach den Daten der
Volkszählung von 2011 leben in diesem Gebiet 1.386.928 Einwohner. Davon
bekennen sich rund 500.000 Menschen ( 36 %) zum katholischen Glauben.
Die Pfarreien verfügen über 620 Kirchen und 252 Kapellen. Um diese kümmern sich
358 Priester, von denen 91 Ordenspriester sind.
Zwischen 1990 und 2014 empfingen 222 Kandidaten die Priesterweihe. Im gleichen
Zeitraum wurden 158.696 Menschen getauft, 93.054 Ehepaare wurden getraut und
48.782 Personen erhielten das Sakrament der Firmung.
Derzeit existieren elf kirchliche Schulen auf dem Gebiet der Diözese Brünn. Trotz
schärfster Kirchenverfolgung durch die Kommunisten, welche zeitweilig ein
Konzentrationslager für Priester, Mönche und Nonnen in Raigern unterhielten, gibt
es heute wieder 15 Männer- und 22 Frauenorden bzw. Kongregationen. Der
älteste Orden ist derjenige der Benediktiner mit einer knapp 1000jährigen Tradition
in Mähren .

Rudolf Landrock

*Zahlen und Daten entstammen aus einem Faltblatt des Bistums Brünn 2015
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Bitte um Zusammenarbeit und Unterstützung
Liebe Brünnerinnen und Brünner, liebe Bewohnerinnen und Bewohner der
Brünner Sprachinsel,
ich möchte Sie als Mitarbeiterin des Instituts für Ethnologie der Akademie der
Wissenschaften der Tschechischen Republik um Zusammenarbeit und
Unterstützung bitten. Das Institut für Ethnologie ist eine wichtige
wissenschaftliche Institution, die sich unter anderem mit dem Thema
„Alltagsleben in Brünn und seiner Umgebung“ befasst. Im Rahmen dieser
Forschungen möchten wir unsere Sammlungen um Quellen erweitern, die
das Alltagsleben der deutschen Bevölkerung in Brünn und seiner Umgebung
im 19. und 20. Jahrhundert dokumentieren – d. h. vor allem um schriftliche
Lebenserinnerungen, (Auto-)Biographien oder (Familien-)Fotos. Wegen der
historischen Entwicklung (das Thema „Deutsches Brünn“ war in der Zeit des
Sozialismus in der Tschechoslowakei unerwünscht) mangelt es leider an
diesen Quellen in unseren Sammlungen. Für Volkskundler und Historiker sind
sie allerdings sehr wichtig, weil sie das Alltagsleben und die historischen
Ereignisse aus der Perspektive der Bewohner zeigen, eigene Erfahrungen der
Bewohner vermitteln und so für die Wissenschaftler ein sehr interessantes
neues Forschungsfeld darstellen.
Besitzen Sie schriftlich gefasste Lebenserinnerungen oder
Lebenserinnerungen Ihrer Verwandten oder alte Familienfotos, die Sie dem
Institut für Ethnologie zur Verfügung stellen könnten? Wir kopieren die Quellen
gerne und geben Ihnen die Originale natürlich zurück.
Ich beantworte gerne Ihre weiteren Fragen, bitte kontaktieren Sie mich unter
der angegebenen Email- oder Postadresse. Auch telefonisch erreichen Sie
mich. Vielen Dank!
Dr. Jana Nosková, Institut für Ethnologie, Akademie der Wissenschaften der
Tschechischen Republik, v.v.i., Arbeitsstelle Brünn/Brno, Veveří 97, 602 00 Brno,
Tschechische Republik, Telefon: 00420-532290265, E-mail:
jana.noskova@iach.cz
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"In einer kleinen Konditorei"
von Roland Pohl vormals Brünn/ Mähren
War es am "Glacis" unweit des Schwedendenkmals oder im "Deutsche Haus"
oder doch gegenüber dem Stadt-Theater? Es war ein Traum; Ich steh an der
Hand meiner Mutter vor einer großen Schaufensterscheibe und glaube ins
Paradies zu blicken!
Beim Eintreten in dieses Zuckerbäckerparadies mit seinen süßen
Verlockungen hinter der Glastheke sehe ich auch ganz deutlich die
zierlichen runden Tischchen mit den weißen Marmorplatten auf
geschwungenen, silberglänzenden Füßen.
Ich sehe schillernde Kristall-Lampen mit tausenden buntem Lichtpunkten,
einen
mächtigen,
sich
langsam
drehenden
Decken-Ventilator,
große
glänzende
Spiegel und
elegant dunkle EdelholzPaneele an den Wänden!
Sitzbänke und Stühle mit
rotem Samt bespannt, mit
goldglänzenden Ziernägeln
und
Leisten
bekränzt
ergänzen
stilvoll
das
elegante Interieur. So muss
das Paradies aussehen
denke ich!
Und der liebe Gott ist ein
großer,
gemütlicher und
weiss
gekleideter
Zuckerbäckermeister!
Die beiden Engel an seiner Seite tragen große Rüschenschürzen über ihren
Seidenblusen und kleine gestärkte Kronenhäubchen auf ihren Haaren. Sie
bedienen freundlich lächelnd und haben stets charmantes
"Küss die Hand, gnä Frau" auf ihren roten Lippen.
Ich spüre einen Hauch von Wien - rieche den Duft von Vanille, Zimt Anis und
Rum, Meindl-Kaffee und Kakao.
Der "Sarotti-Schokolade-Mohr“ neben der Türe zum Garten lächelt uns, wie
immer, freundlich zu.
Als wir Platz genommen haben bekomme ich natürlich mein heißersehntes
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"Gefrorenes" mit Schlag und großer Waffel im Taubeschlagenem
Silberbecher auf langem Stielfuß. Der Eislöffel ist groß wie ein Bleistift und liegt
mir schwer in der Hand!
Aber ich denke jetzt lieber nicht an Bleistifte oder gar Schule sondern
genieße!
Das obligate Glas Wasser zum Gedeck meiner Mutti trinke ich durstig aus
bevor der köstlich, süße Kakao mit einem Sahnehäubchen hinterher läuft.
Ein schriller Sirenenton schallt plötzlich drohend durch die friedliche Stille und
die Wirklichkeit ist wieder da!
------------o------------

Der Brünner Wehrmann
Österreich-Ungarn war ein Vielvölkerstaat und nicht jede Nation ging mit
solcher Begeisterung in den Krieg, wie es sich Kaiser und Regierung
wünschten. Zudem änderte sich die Einstellung der anfangs Bereitwilligen, als
sie mit den Leiden der Front und den nicht geringen Verlusten konfrontiert
wurden. In den Zeitungen und Zeitschriften wurden deshalb diejenigen
gepriesen, die für ihr Land ihr Leben
ließen oder ihre Gesundheit
opferten.
Zugleich wurde zunehmend die
Notwendigkeit betont, den
zurückgebliebenen Witwen und
Kindern zumindest zum Teil den
Verlust des Ernährers zu ersetzen,
der seiner Heimat ein schweres
Opfer brachte. Neben weniger
bedeutenden Versuchen, die
schwierige Situation der
Hinterbliebenen Familien der
gefallenen Österreichisch-ungarischen Soldaten zu erleichtern (z.B.
mit Gründung von Hilfsfonds bei
den jeweiligen Regimentern),
wurde letztendlich unter dem
Protektorat von Erzherzog Leopold
Salvator von Österreich und seiner
Gemahlin Blanka die Organisation mit der Bezeichnung „Witwen- und
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Waisenfonds der gesamten bewaffneten Macht" gegründet. Diese
Organisation sollte die Fähigkeit besitzen, den Bedürftigen ständige Hilfe zu
gewährleisten. Einer der Hauptschritte nach der Gründung dieser Institution
war die Suche nach verständlichen Symbolen, unter denen die
beabsichtigten Sammlungen der erforderlichen Mittel realisiert werden
konnten. Die Presse betrachtete es als glückliche Idee, die Statue des
Wehrmannes mit dem zugehörigen Wehrschild als Symbol zu wählen. Wien
machte sich auf Initiative von Graf Theodor Hartig (Hartig starb kurz danach)
als erste Stadt an die
Vergegenständlichung
dieses Symbols, sie ließ
die Statue von Prof.
Josef Müllner
„Wehrmann im Eisen mit
Wehrschild" arbeiten.
Auf Wien folgten
weitere Städte.
In Brünn gab es die
ersten Diskussionen
besonders in den deutschen Vereinen, von
dort gelangten sie bis
auf den Boden des
Stadtrats, der
letztendlich für die
Anschaffung der Staute
mit der Bezeichnung
„Wehrmann mit
Wehrschild" entschied,
um in den Bürgern die
Lust an finanziellen Opfern zu Gunsten der Hinterbliebenen der gefallenen
Soldaten zu wecken, und damit „der Wille, die Stärke und die Hilfe am
besten ausgedrückt werden können" - wie der Stadtrat feststellte.
Die Bitte um Mitarbeit ging an den in Brünn geborenen und in Wien
lebenden bekannten Bildhauer Karl Wollek, dessen Werke schon in Brünn zu
sehen waren. Wollek kam dem Brünner Stadtrat ungewöhnlich entgegen. Er
entwarf die Statue des Wehrmannes als breitschultrigen mittelalterlichen
Ritter, der sich auf sein Schwert stützt, und er lieferte das entsprechende
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Modell, alles ohne Anspruch auf Bezahlung. Der Stadtrat gründete für das
Projekt einen Arbeitsausschuss unter der Leitung des Brünner Bürgermeisters
Dr. August Wieser. Zu den Mitgliedern gehörten unter anderen die beiden
Vertreter des Bürgermeisters Anton Jelinek und Alois Naske sowie fünf
Ratsherren und der Chef für Stadtbau Dr. Hans Kellner, Der Ausschuss gab zu
Wolleks Modell seine volle Zustimmung, worauf der Bildhauer mit seinen
Wiener Freunden das Werk in seinem Wiener Atelier nach einigen Wochen
fertig stellte. Das Schwert des Wehrmanns arbeitete beispielsweise der
Wiener Schmiedemeister Netter (Schöpfer des Wiener „Wehrmanns in Eisen"),
an den komplizierten Tischlerarbeifen beteiligte sich Meister Niedemoser - für
die Statue musste nämlich ein riesiges, aus
vielen Teilen zusammengeklebtes Stück
Lindenholz vorbereitet werden. Alle
Künstler wie auch Wollek selbst, arbeiteten
ohne Entgelt.
Für die Aufstellung der Statue fiel
letztendlich die Wahl auf den Platz náměstí
Svobody (damals Velké náměstí) aufgrund
des regen Treibens und seiner Lage als
Kreuzung einiger wichtiger Straßen, wie
Masarykova (damals Ferdinandgasse),
Schlossergasse und Rašínová (damals
Liechtensteingasse) und als Kreuzung von
vier Straßenbahnlinien.
An der Verwirklichung des ganzen Projekts
beteiligten sich besonders mit der
Sicherstellung der erforderlichen Geldmittel
der Statthalter Dr. Oktavian Rener, Freiherr
von Bleyleben, Landeshauptmann Graf Otto Serenyi, Bischof Dr. Graf Paul
Huyn, der Präsident des Obersten Landesgerichte Rudolf Regner und der
Kommandant der Brünner Besatzung Generaloberst Eugen Puschmann in Zusammenarbeit mit einigen Brünner Vereinen und Organisationen.
Die Vorbereitungen für die Aufstellung des Wehrmanns wurden von den
interessierten Kreisen so gesehen, wie sie es sehen wollten: es ging angeblich
um Vaterlandsliebe, Treue zum Kaiser und Edelsinn der Brünner Bevölkerung.
Er übertraf die Vorstellung über alle erwarteten Ergebnisse der freiwilligen
Sammlung, die folgen sollte. Für den Anfang; noch vor der Aufstellung der
Statue, schickte der Kaiser 1000 Kronen für die Statue und 1000 Kronen für ihr
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Schild, unter den Angehörigen des Militärs wurden fast 10000 Kronen eingenommen, auch einige Zivilpersonen leisteten einen Beitrag.
Im Vorlauf wurde bekannt gemacht, dass Nägel für einen Geldbetrag in den
Wehrmann aus Holz eingeschlagen werden können und dass der Betrag
danach dem Witwen- und
Waisenfonds der gesamten
bewaffneten Macht zugute
komme, aber mit dem Zusatz,
dass er für Brünn bestimmt ist. In
der k.u.k. privaten mährischen
Eskomptni banka wurde deshalb
das Sonderkonto „Wehrmann"
eingerichtet. Ein zweites Konto
mit dem Kennwort „Wehrschild"
in derselben Bank wurde
eröffnet, um dort die Beiträge für
das Einritzen der Namen der
Spender in das Schild des
Wehrmannes zu sammeln.
Am ersten August 1915 fand die
feierliche
Aufstellung
des
Wehrmannes
mit
einem
großartigen Fest statt. Auf dem
Platz namesti svobody wurde in
der Nähe des Hauses „Zu den
vier Atlanten" eine große Tribüne
für
zahlende
Zuschauer
aufgebaut, zu beiden Seiten der
mit Tuch verdeckten Statue
standen auf einem erhöhten
Podium Unterstände aus Stoff für
die Persönlichkeiten, die sich auf
die Enthüllung der Statue vorbereiteten. Ein Teil des Platzes wurde frei
gehalten und auf dem Rest drängte sich die neugierige Brünner
Bevölkerung.
Die Statue wurde enthüllt, auf ihrem Schild war das Stadtwappen gestaltet.
Der Schutzherr des Witwen- und Waisenfonds, Seine kaiserliche und
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königliche Hoheit Erzherzog Leopold Salvator von Österreich schlug im
Namen des Kaisers den ersten Nagel ein. An der Enthüllungszeremonie
nahmen der Brünner Bischof Huyn, der Kommandeur der Brünner
militärischen Besatzung Pöschmann, Bürgermeister Wieser, seine Stellvertreter,
der Stadtrat und viele weitere Persönlichkeiten teil. In den vorgetragenen
Reden wurde die Überzeugung ausgedrückt, dass die Brünner, ob arm oder
reich, alt oder jung, ihre Nägel in die Statue einschlagen und sie als die Ihrige
annehmen werden.
Das Einsammeln der Geldbeiträge bezüglich des Wehrmanns mußte organisiert
werden, und so wurden Sonderpostkarten mit dem Bild der Statue und einem
kurzen Text sowie einem Kupon zum Preis von 1 Krone herausgegeben, mit dem
die Möglichkeit des Einschlagens des Nagels bezahlt wurde. Kinder, Schüler und
Soldaten bezahlten nur 50 Heller für einen Nagel. Wenn jemand mehr bezahlen
wollte, stand für die Entgegennahme dieser Beträge eine Registrlerkasse bereit. Das
Geld wurde auf das Sonderkonto „Wehrmann" bei der Bank Eskomptnl banka
eingezahlt. Des weiteren wurden „Waisen-Glücksnägel" vorbereitet und vom
Damenausschuss unter der Leitung der Gemahlin des Bürgermeisters verkauft. Ihr
Prell betrug glelchfalls 1 Krone.
Für vermögendere Spender bestand die Möglichkeit, ihren Namen In das Schild
des Wehrmannes für den Preis von 50 Kronen uno mehr einzugravieren (1915
entsprach der Betrag von 60 Kronen etwa einem Viertel eines anständigen
monatlichen Durchschnittslohns). Diese Beträge wurden Im Bürgermeisteramt oder
direkt In der Bank Eskomptni banka gesammelt.
Der Wehrmann hielt drei Jahre auf dem Platz náměstí Svobody aus und er
war angeblich von Nägeln übersät. Wie zu erwarten verschwand die Statue
gleich nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik.
Das Kriegsmuseum in Wien bat nach einer gewissen Zeit um die Statue, die
sich dann auf die Reise begab.
Den Text entnahmen wir dem Buch „Brno/Brünn, Stadt - Menschen –
Ereignisse“ das im Verlag Josef Filip erschienen ist.
Zu beziehen über Ing. Vladimir Filip, Orly 14, CZ-60200 Brno
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Pohrlitz stand beim Gedenken an den Todesmarsch und bei der
Versöhnungswallfahrt in aller Munde, deshalb wollen wir hier die
Stadt selbst vorstellen.
Chronik der Stadt Pohrlitz
Von Johann Eder
Verfaßt zum Schlüsse des Jahres 1854
Pohrlitz, mährisch-slavisch Pohořelice, gewöhnlich Altstadt Pohrlitz genannt ist ein offener Ort im Brünner Kreise und Seelowitzer Amtsbezirke. Er liegt unter
dem 49. Grade nördlicher Breite und 34. Grade östlicher Länge, an der von
Brünn nach Wien führenden alten Chaussee und Poststraße, 2 Posten oder 3
1 /2 Meilen von Brünn -1 1/2 Posten oder 3 Meilen von Nikolsburg - und 1 1/2
Meilen von dem Amtsorte Groß-Seelowitz entfernt, an dem rechten Ufer
desIglflusses, in einer fruchtbaren Ebene, begrenzt von kleinen aufsteigenden
Hügeln.
Der Iglfluß, der sich bei Überschwemmungen weithin in der Fläche zu
ergießen und Versandungen zu erzeugen pflegt, ist für die Vegetation der
Pflanzenwelt eine stets belebende Ader, und trägt mit dem gegen Mariahilf
fließenden Mühlbache und dem von Kromau herabkommenden
Stingarbache wesentlich dazu bei, daß die Umgebung von Pohrlitz, voll
grüner üppiger Bäume und Fluren, mit der Ansicht nach dem interessanten
Pollauer Gebirge, einen schönen Anblick gewährt und einen angenehmen
Eindruck macht.
Der Gemeindebezirk von Pohrlitz hat gegenwärtig eine große Ausdehnung
und grenzt an die Gemeinden: Mariahilf, Wostitz, Frainspitz, Schömitz, Urspitz,
Mohleis, Priebitz, und Eibis. In diesem Gemeindebezirke besitzen jetzt (1855)
die Gutsherrschaft und die Gemeinde nach dem neuesten Steuerkataster
nachfolgenden Grundstücke:
Die Gutsherrschaft
Die Gemeinde-Ansassen
Äcker
1358 Joch 554 qKI.
1911 Joch 316 qKI.
Wiesen
261 Joch1010 qKI.
155 Joch 539 qKI.
Hutweiden
302 Joch 648 qKI.
216 Joch1091 qKI.
Weingärten
Gärten
21 Joch1434 qKI.
104 Joch1400 qKI.
Wälder
616 Joch 605 qKI.
20 Joch 443 aKI.
Summe
2560 Joch1051 qKI.
2408 Joch 589 qKI.
Zusammen macht dieses 4969 Joch 40 Quadratklafter Grundfläche.)1

' Damit betrug die Grundfläche rund 2860 Hektar bzw. 28,6 qkm. Die kursiv formatierten Fußnoten
wurden vom Bearbeiter eingesetzt. W. Jun
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Der Boden ist fruchtbar und zum Weizen-, Mais- und Weinbaue geeignet; der
Weinbau, welcher in der Vorzeit bei Pohrlitz bedeutend betrieben wurde hat aber in der Gegenwart ganz aufgehört und alle Weingärten um Pohrlitz
wurden kassiert. Teils geschah dies, weil die Gegend um Pohrlitz zu flach ist,
größtenteils aber deshalb, weil der Felderbesitz der Gemeindeansassen zu
groß ist, sie zu viel mit ihren Arbeitskräften in Anspruch nimmt, und ihnen nicht
gestattet, auch die vielen zeitraubenden Arbeiten der Weinberge in Angriff
zu nehmen. Von allen vorstehend nach ihrer Kulturgattung spezifizierten
Grundstücken, wird (1855) in das k.k. Steueramt Seelowitz die nachfolgende
Grundsteuer samt Zuschuß entrichtet:
Von der Gutsherrschaft:
3242 fl.2 1/2 kr.Grundsteuer 1080 fl. 40 3/4 kr. Zuschuß
Von der Gemeinde:
3822 fl.37 112 kr. Grundsteuer
1274 fl.12 1/2 kr. Zuschuß
Sa.7064 fl.39 3/4 kr. Grundsteuer
2354 f 1.53 1/4 kr. Zuschuß.
Außerdem zahlt noch ganz Pohrlitz zusammen von 308 Häusern (incl.
Judengemeinde) 408 fl. Haussteuer und 136 fl. Zuschuß, 1093 fl. Erwerbssteuer
und 802 fl. 17 1/2 kr. Einkommensteuer.
An Nutztieren werden in der Gemeinde gehalten:
Von der Grundherrschaft: 67 Pferde 135 Rinder 3702 Schafe - Schweine
Von der Christengemeinde: 135 Pferde 270 Rinder 370 Schafe
350
Schweine
Von der Judengemeinde: 21 Pferde 10 Rinder —
Schafe
—
Schweine
Sa.
223 Pferde 415 Rinder 4072 Schafe 350 Schweine
nebst einer bedeutenden für das Hausbedürfnis erforderlichen Zahl
verschiedenartigen gewöhnlichen Hausgeflügels.
Die Jagdbarkeit ist jetzt zum Teile der Grundherrschaft, zum Teile der
Gemeinde angehörig. Die Wildbahn beschränkt sich aber - da alle Teiche
kassiert sind - bloß auf Hasen, Fasanen und Rebhühner, anderes Wild ist eine
Seltenheit.
Die Stadt Pohrlitz ist von jeher in 2 Gemeinden geteilt, die jede für sich allein
und eine unabhängig von den anderen bestehen und deren selbstgewählte
Vorstände unmittelbar dem k.k. Seelowitzer Bezirksamte untergeordnet sind.
Es sind dieses die Christen- und die Judengemeinde.
Die Christengemeinde
zählt 1560 christliche Einwohner, welche in 182 Häusern wohnen. Bei der
letzten - durch den Auspitzer k.k. Bezirkshauptmann Georg Speck, nach dem
a. h. prov. Gemeindegesetze vom 17. März 1849 im August 1850 in Pohrlitz
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öffentlich vorgenommenen Wahl, wurden für diese Gemeinde folgende
Vorstände gewählt:
als Bürgermeister:
Franz Vogt
als Räte:
Kozlik Mathias und Lazar Anton, beide Grundbesitzer
als Ausschußmänner: Weixer Anton, Ortspfarrer
Heinrich Anton, Verwalter von Großhof
Swoboda Karl, Schmiedemeister
Nossek Franz, Wirtschaftsbesitzer
Kozlik Anton, Wirtschaftsbesitzer
Kozlik Thomas, Wirtschaftsbesitzer
Eisenfest Franz, Ortskaplan
Philip Edler von Gschmeidler, k.k. Postmeister
Se. kais. Hoheit der Erzherzog Albrecht, (damals) Gouverneur
von Mainz und Herr der vereinten Güter von Seelowitz.
Das der Gemeinde gehörige Rathaus bildet ein Eckhaus, dessen Hauptort
gegen den Ortsplatz und eine Seite gegen die Chaussee gekehrt ist. In
demselben befindet sich die Gemeindekanzlei, der Versammlungssaal und
nebst andere Ubikationen auch das Weinschank-lokal, welches zum Nutzen
der Gemeinde besteht. Dieses Rathaus, mit einem kleinen Turme versehen,
hat eine gefällige Form, und wurde nach dem Plane des Seelowitzer
erzherzoglichen Bauverwalters Karl Irusch in dem Jahre 1847 von dem
Bauunternehmer Anton Wessely aus Mißlitz neu erbaut. Die Baukosten haben
7039 fl. CM. betragen.
Zu dem Rathause (der Kommunität) gehören folgende Realitäten:
Ackerland ............ 100 Joch, 610 Quadratklafter,
Wiesen ..................
Gärten .................
Hutweiden ..........
Niederwald .........
eine unkultivierte Fläche von
....2 Joch, 866 Quadratklafter
............ 642 1/2 Quadratklafter
186 Joch, 76 Quadratklafter
..16 Joch, 1509 Quadratklafter
dazu
..44 Joch 1428
Quadratklaftern.
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Dem bestehenden katholischen Pfarrer ist außer Pohrlitz keine andere
Gemeinde zugeteilt. Das Patronát übt die Gutsherrschaft. Es ist eine
Ruralpfrunde, die unter dem Seelowitzer Dekanate steht. Der gegenwärtige
Pfarrer Anton Weixer, welcher durch längere Zeit gleichzeitig Seelowitzer und
Kanitzer Dechant war, ist Konsistorialrat, Ehrendechant und Jubilarpriester;
der ihm zugeteilte Kaplan heißt Franz Maar. Der Gottesdienst, sowie der
Schulunterricht wird seit langer Zeit in deutscher und mährisch-slavischer
Sprache gehalten, welcher wohltätigen Anstalt es die jüngeren Ansassen
verdanken, daß sie beider Sprachen vollkommen mächtig sind, was um so
notwendiger ist, als Pohrlitz an der Grenze liegt, wo sich die ganz slavische
Bevölkerung von der deutschen scheidet.
Der Pfarrhof, ein Gebäude neuerer Zeit, befindet sich unfern der Kirche, auf
dem Ortsplatze neben der Chaussee. Das Wohngebäude, ein Stockwerk
hoch, aus feuerfestem Materiále gebaut und mit einem Ziegeldache
versehen, ist wohl konstruiert und enthält nebst der anständigen Wohnung für
den Pfarrer, Kaplan und das Dienstpersonale- abgeteilt durch einen Hof
raum-rückwärts die nötigen Wirtschaftsgebäude der Ruralpfründe.
Die altertümliche Kirche liegt sehr tief. Die Straße nebenan ist fast ein Klafter
höher als der äußere Kirchhof und von diesem Kirchhofe muß man noch vier
Stufen tief in die Kirche herabgehen. Diese äußere Antragung und Erhöhung
des Bodens ist nur sukzessiv geschehen und weisen auf das Alter des
Gebäudes.
Diese Kirche ist dem hl. Jakobus major geweiht; sechs Pfeiler stützen ihr
Gewölbe und sie enthält vier Altäre, zwei Grüfte und zwei an der Wand
hängende Ölgemälde, die Auferstehung Christi und die Sendung des
heiligen Geistes vorstellend, nicht ohne Kunstwert und angeblich von
Gutmann um das Jahr 1720 gemalt. Nach der Bauart zu urteilen, ist der
mittlere Teil der Kirche bis an das Presbyterium der älteste. Beide
Seitengänge sind neuerer Bauart, und, ohne ehemals mit dem mittleren
Gebäude verbunden gewesen zu sein, nur an selbes ohne rechten
Mauerverband angebaut. Das Presbyterium wurde im Jahre 1714 neu
aufgebaut. An Grabsteinen sind in der Kirche vorhanden: einer des 1667
verstorbenen Ansassen Paul Stanowsky und seiner Frau Margareth, welche
diese die Kirche zur Erbin einsetzten, und ein zweiter des 1712 verstorbenen
k.k. Offiziers und k.k. Pohrlitzer Postmeisters Franz Peter Metzger, dann an der
Mauer ein gut gemeißelter Stein, eine sonderbar geharnischte Gestalt
darstellend, leider ohne Jahreszahl und Aufschrift. Sonst ist nichts
Merkwürdiges an dieser Kirche, welche wohl für die gegenwärtige
Religionsgemeinde hinreichend Raum enthält, aber weder Aufwand noch
Harmonie in ihrer ganzen Anlage zeigt.
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Der sehr festgebaute nebenstehende Turm scheint auch ursprünglich nicht
an der Kirche angebaut gewesen zu sein, und ein sehr hohes Alter zu haben.
Er hat statt der Wetterfahne oder dem üblichen Kreuz auf der höchsten
Turmspitze von jeher den kaiserlichen Doppeladler und unter dem
Turmdache eine steinerne Galerie rund um, von wo aus der Türmer (Trubač)
die ganze Umgebung übersehen und jeden Feuerbrand der Stadt anzeigen
konnte. Auf diesem Kirchturme befinden sich drei Glocken, deren Gewicht
unbekannt ist, welche nachfolgende Aufschriften haben:
1. Die größte Glocke:
"o t rex t glorie t veni t cum pace f Mateus t Markus t lukas t Joannes t anno t dei t MCCCCXIII. iju vygylye C.
Jacobi"
"Salve regina mater misericordie hans (Der Geschlechtsname
ist wegen Bedeckung durch den Glockenstuhl nicht lesbar)
glockensmyd
von bryn"
2. Die mittlere Glocke zeigt keine Jahreszahl, scheint aber nach den
gleichen
Schriftzügen
mit der ersten gleich alt zu sein und hat folgende Inschrift:
"Mariahilf, regina, celi letare, haleluja, mateus, markus, lucas, Joannes"
3. Die dritte kleine Glocke
"Die Stadt Pohrlitz hat mich zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit
gießen lassen 1812 Clemens Stecher in Brünn"
Ober dem Prebyterium befindet sich auch noch eine, und zwar die kleinste
Glocke, mit der Aufschrift
"ora pro nobis ST. Jacobe anno 1714"
Die ebenfalls in dem Turme an der Uhr befindlichen Uhrschalen sind bloß
einfach bezeichnet:
"Brünn 1734"
Der die Kirche umgebende Kirchhof war von uraltersher die Begräbnisstätte
der katholischen Bevölkerung. Erst im Jahre 1831 wurde der jetzt an der
Wiener Straße gegen Großhof bestehende Friedhof auf einem von der
Gutsherrschaft eingelösten Grunde errichtet und mit einer festen Mauer
eingeschränkt.
In einer kleinen Entfernung vom Turme und der Kirche befindet sich die in
neuerer Zeit von der Gemeinde feuersicher, fest und hübsch erbaute Schule.
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Sie ist ein Stockwerk hoch; unten befinden sich die Wohnungsbestandteile
des Lehrers (Johann Nentwich) und seines Gehilfen und im ersten Stockwerke
sind die geräumigen lichten und wohleingerichteten Lehrzimmer.
In einiger Entfernung vom Schulhause ist das Gemeindespital für Arme,
welche aber bloß von Wohltätern erhalten werden, denn zur Unterhaltung
der Gemeindespitäler besteht keine Stiftung.
An dem linksseitigen Ufer des Mühlgrabens, vor der Brücke, an der Straße,
befindet sich der gutsherrliche Maierhof Kleinhof genannt und hinter
demselben das (vom Grafen Paar erbaute) Paarische Schlüssel, welches der
erzherzogliche Förster Joh. Wazacz bewohnt.
Außer diesem besitzt gegen Mariahilf die Gutsherrschaft den Maierhof
Großhof und Hildegartenhof, zu denen mehrere zerstreut liegende
Wirtschaftsgebäude gehören. Nahe an Großhof befindet sich das vom
Grafen Leopold Dietrichstein erbaute Jagdschloß Leopolds-ruh, dann eine
gutsherrliche Mahlmühle mit sieben Gängen und ein zu der Seelowitzer Zuckerfabrik gehöriges Gebäude, wo Runkelrüben geschnitten und getrocknet
werden, um später zur Zuckererzeugung verwendet zu werden.
Der über den erzherzoglichen Besitzstand bei Pohrlitz gesetzte Verwalter
Eduard Karger und Adjunkt Alois Kasalowsky wohnen in dem Schlosse
Leopoldsruh.
Pohrlitz ist eine Station der k.k. Brief- und Fahrpost. Das von dem k.k.
Postmeister Vinzenz Edlen von Gschmeidler im Jahre 1807 hinter dem
Mühlgraben, an der Ausästung der Wiener Chaussee nach Frainspitz und
Znaim, erbaute Posthaus wurde auf einem von der Obrigkeit eingelösten
Dominikalgrunde hergestellt. Der Sohn des Erbauers und Nachfolger im
Besitze der Post, Philipp Edler von Gschmeidler, vergrößerte den Besitzstand
durch einen angekauften Rustikal-Ganzlahn und mehrere zugekaufte
Grundstücke dann durch einen weitgedehnten Zubau. Diese k.k. Post ist jetzt
samt den dazu gehörigen Realitäten im Besitze des Seelowitzer RübenZuckerfabriksinhabers Fl. Robert.
Das Gebäude der alten Post - von welchem bei Erwähnung der
Wiedertäufer später die Rede sein wird - befindet sich in der Waitzengasse.
Das auf dem Ortsplatze befindliche Wirtshaus "Zum Adler", welches vor nicht
langer Zeit noch gutsherrliches Eigentum war, ist in der früheren Zeit ein
Edelsitz und Freihof gewesen und führte den Namen rosensteinischer Freihof.
Die durch Pohrlitz führende Chaussee (Kaiserstraße) ist die erste festgebaute
Straße des Landes, welches Mähren und Galizien mit Wien und Österreich
verbindet.)2 Sie war wie immer eine der frequentesten Militärstraßen und
Siehe meine Geschichte der Verkehrsanstalten in Mähren und Österreich-Schlesien, Brünn 1855, Seite 8,11,12,16,19.
Der Bau der schlesischen Straße von Wien über Brünn und Pohrlitz begann in Mähren 1727, war aber 1740 erst bis in die
Nähe von Olmütz gelangt. d'Elvert
2
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daher Pohrlitz immer ein wichtiges Marsch-Kommissariat, dessen Geschäfte
gegenwärtig Josef Piwetz als Marschkommissar versieht.
Nebstdem befindet sich in Pohrlitz ein k.k. Gendarmerieposten, ein k.k.
Tabakverlag und Trafik, eine k.k. Weg- und Brückenmaut und eine k.k.
Lottokollektur.
in großer Teil der Häuser ist aus hartem Materiale mit Ziegelbedachung
feuerfest aufgebaut und der Ortsplatz mit festem Stein gepflastert.
Das Sanitätswesen betreffend, befinden sich in Pohrlitz zwei Med. Doktoren
namens Nowak und Ellinger, der Wundarzt Nawratil und zwei geprüfte
Hebammen, dann eine Apotheke.
An Gewerbs- und Werkleuten befinden sich in der Christengemeinde: Zwei
Gastwirte mit Gasthäusern, vier Bierschänker, ein Ölpresser, ein
Maurermeister, vier Ziegelschlägereien, ein Leinwandfärber, ein Uhrmacher,
zwei Spezerei- resp. gemischte Warenhandlungen, zwei Greisler, ein
Holzhändler, eine Marchande de Modes, vier Schmiede, zwei Wagner, drei
Sattler, drei Riemer, vier Tischler, zwei Schlosser, sieben Schneider, vier
Schuhmacher, ein Faßbinder, ein Kürschner, drei Bäcker, ein Fleischer, ein
Pfefferküchler, ein Seiler, zwei Töpfer und ein Hutmacher. Der Hauptgewerbsund Nahrungszweig der Pohrlitzer Ansassen ist aber der Feldbau der mit
gutem Erfolge betrieben wird.
Die Gemeinde hat jährlich fünf Jahrmärkte und alle Wochen Dienstag einen
Wochenmarkt.
Die drei Jahrmärkte, von welchen einer am Dienstag nach Kreuz-Erfindung)3,
der zweite am Dienstag nach Jakobus mayor)4 und der dritte nach Franziskus
Seraphikus)5 gehalten wird, sind uralten Ursprungs und die Gemeinde ist nicht
im Besitze der darauf Bezug habenden Privilegien, die wahrscheinlich in der
stürmischen Vorzeit verloren gingen. Wegen der perpetuierlichen
Marschstation und diesfällige Lasten erhielt Pohrlitz durch das k.k. Brünner
Gubernium sub ddo. 14. Oktober 1776 die Bewilligung, nebst den
obbezogenen alten drei Jahrmärkten, noch zwei neue, und zwar den einen
am St. Mathias,)6 den anderen aber am St. Andreastage)7 abhalten dürfen.
Das Privilegium, alle Dienstage Wochenmärkte abhalten zu dürfen, wurde
der Gemeinde im Jahre 1831 erteilt. Die Jahrmärkte werden, im Vergleich zu
andern Ortschaften, von den Einwohnern der Umgegend sehr häufig
besucht und gehören unter die bedeutenderen in ihrer Kategorie.

Kreuzerfindung am 3. Mai
Jakobus der Ältere am 25. Juli
5 Franziskus am 4. Oktober
6 Mathias am 24. Februar
7Andreasam30. November
3
4
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Das Gemeindesiegel der Christen enthält einen dreieckigen Schild. An jeder
Seite dieses Triangels ist ein Engelskopf mit ausgebreiteten Flügeln
angebracht; und das Schild selbst zeigt in seinem Innern ein getürmtes
Stadttor mit geschlossenen Fallgitter, an welches sich Stadtmauern
anschließen. Es sind zwei Siegel vorhanden; ein großes und ein kleines, beide
mit dem nämlichen Wappen. Das größere mißt in seinem Durchschnitte 1 Zoll
und 5 Linien, und hat folgende Umschrift:
"Sigil * Maj * Civium * Pohorlitz 1681"
Das kleinere aber hat einen Durchschnitt von 1 Zoll und 2 Linien und seine
Umschrift lautet: "Sigl * min * civium * Pohorlitz * 1669"

Die Judengemeinde
zählt 685 Einwohner mosaischen Glaubensbekenntnisses, welche in 38
Häusern wohnen. Die Häuser sind aber wieder in Hausteile geteilt und daher
macht die Zahl der Wohngebäude weit mehr aus, als vorstehend gesagt
wird.
Wie bei der Christengemeinde wurde auch im Jahre 1850 in der
Judengemeinde der Vorstand durch den k.k. Auspitzer Bezirkshauptmann
Georg Speck in nachfolgender Art gewählt:
Zum Bürgermeister: Veit Schnabel
zum Gemeindeausschusse: Samuel Wollner
Salomon Butschowitzer
Samuel Spielmann Moises Wolf
und zu Gemeinderäten: Med. Dr. Johann Ellinger, Jakob Weiner.
Das Gemeindehaus befindet sich fast in der Mitte der Judenstadt, ist ein
Stockwerk hoch und mit Ziegeln bedeckt. In dem Erdgeschosse befindet sich
die Wohnung des Rabbiners und des Beglaubten - der zugleich Schächter,
Schriftführer und Schulsinger zu sein pflegt.)8 In dem oberen Stocke sind das
Rats- und Kommissionszimmer, die Schule und eine Synagoge, die deshalb
dort errichtet wurde, weil die alte Synagoge zu klein war und die ganze
Gemeinde nicht fassen konnte.
Rückwärts hinter dem Gemeindehause befindet sich auf einem kleinen
ringsum von Häusern umschlossenen Platze die Orts-Synagoge. Die dort
gestandene alte Synagoge war in dem Rufe, daß sie die älteste Synagoge in
Mähren sei. Sie war aus Stein und Ziegeln mit Kalkmörtel erbaut und drei
große Steinpfeiler stützten ihre alten Seitenmauern damit sie nicht weichen.
Ihren Plafond bildete eine altertümliche Kuppelwölbung.
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Durch die lange Zeitdauer war das äußere um diesen Tempel befindliche
Erdreich so hoch angewachsen und angetragen, daß es das Niveau im
Innern des Fußbodens um 3 1/4 Schuh überragte und man über mehrere
Stufen herab - wie in einen Keller - gehen mußte, um in den inneren Raum zu
gelangen. Die inneren Wände, sowie die Wölbung waren mit großen hebräischen Charakteren beschrieben, welche Gebote und religiöse Sprüche
enthielten und bei jeder Renovation gelöscht und wieder neu aufgetragen
wurden. Unter diesen Sprüchen war auch folgende aufgezeichnet: In dem
Jahre 5549 - (damals wurde die Synagoge renoviert) sei dieses Gebäude
oder Haus 1333 Jahre alt gewesen. Hiernach wäre diese Synagoge in dem
Jahre der Welt 4216 - jüdischer Zeitrechnung - oder im Jahre 454 nach
christlicher Rechnung gebaut worden.)9
Auch uralte Thora-Exemplare besaß die Gemeinde. Da die alte Synagoge
wegen
ihrer
tiefen
Lage
ungesund,
für
die
angewachsene
Religionsgemeinde zu klein und ganz baufällig war, beschloß die Gemeinde
eine neue Synagoge auf der Stelle, wo die alte stand, herzustellen und zu
diesem Endzwecke wurde das alte Gebäude 1854 niedergerissen. In
demselben Jahre 1854 wurde die neue Synagoge - aber in größerer
Ausdehnung als die alte war - von dem gegenwärtigen Gemeindevorstande
zu bauen angefangen und ist auch das Hauptgemäuer samt Dach bereits
hergestellt. Den Plan zu diesem Baue entwarf der Seelowitzer erzherzogliche
Bauverwalter Karl Irusch. Diese neue Synagoge hat eine Höhe von 8 Klaftern
und mißt in der Länge 18 1/4, in der Breite aber 11 Klafter. Der innere
Flächenraum kann gemächlich 440 Personen fassen und ist daher für die,
dieses Gotteshaus besuchende Zahl der Gemeindemitglieder hinreichend.)8
Der Friedhof der Juden ist hinter dem Mühlgraben an dem Wege nach
Urspitz. Derselbe ist aus einem Dominikalgrunde gebildet und ganz mit einer
aus festem Materiále erbauten Mauer umgeben. Der alte Judenfriedhof, der
aus jetzt unbekannten Gründen kassiert wurde, war hinter dem Mühlgraben
links an der Wiener Chaussee, wo sich jetzt der Garten des ehemaligen Peter
Pospischilschen, dermal Karl Selnerschen Hauses Konsk. Nr. 14 befindet.
An dem Mühlbache besitzt diese Gemeinde ein Badhaus - Weiberbad auch
Tuk genannt.
Zu dem Gemeindehause gehört grundbücherlich ein Grundstück in der Flur
Judenschachen, unter dem Namen Gemeindeschache, welches 1 Joch 804
ciKlafter Ackerland und 1588 Klafter Wiesenland, zusammen aber 2 Joch 792
Klafter Area enthält. Als geistlicher Vorsteher besteht gegenwärtig der
Lokalrabiner Juda Freund Isak Auspitzer und Joachim Maxi.
Diese 15,1 m hohe, 34,5 m lange und 20,8 m breite Synagoge wurde am 1 . Oktober 1856 eingeweiht und wurde nach
der Pogromnacht vom 9. November 1938 abgerissen.
8
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Für den vorgeschriebenen deutschen Schulunterricht hat die Gemeinde
einen besonderen Lehrer namens Emanuel Bondi, der auch den Juden den
Elementarunterricht in der Religion erteilt.
Alle Vorstehende, nämlich der Rabiner, Schächter und Lehrer, werden ohne
weitere Beihilfe allein aus der Gemeindekasse besoldet; und derselben
Anstellung steht daher auch nur der Gemeinde allein zu.
Was die Reinlichkeit und Feuersicherheit betrifft, dürfte die Pohrlitzer
Judengemeinde schwerlich von einer anderen Judengemeinde des Landes
Mähren übertroffen werden. Alle Häuser - von denen viele in einer gefälligen
Form erbaut erscheinen - sind, sowie auch alle Nebengebäude,
durchgehends aus festem Materiále erbaut und haben Ziegelbedachungen,
wodurch jedem Weitergreifen des Feuers bei einer Feuersbrunst eine
Schranke gesetzt und volle Feuersicherheit hergestellt worden ist.
Alle Plätze und Gassen der Judenstadt sind kunstgerecht nivelliert und mit
festem Stein gepflastert worden, so, daß das Schnee- und Regenwasser
schnell ablaufen kann und dann alles ohne große Mühe gereinigt werden
kann, wodurch auch für den allgemeinen Gesundheitszustand wohltätig
eingewirkt worden ist.
Die Pohrlitzer Judengemeinde besaß von jeher und selbst mit landesherrlicher
Bewilligung zu einer Zeit Grundstücke, da es anderen Juden verboten war,
Realitäten zu besitzen. Diese jüdischen Grundstücke bildeten eine
bedeutende Area Felder und Wiesen in dem Riede Schachen. Diese
besondere Flur, die Judenschachen genannt, erscheint auch in dieser Art
den Juden im Grundbuche zugeschrieben (das in Seelowitz befindliche
Grundbuch). Mehrere Juden bewirtschafteten schon vor langer Zeit selbst
die ihnen gehörigen Grundparzellen und eine Familie, die sich vorzugsweise
damit befaßte, adoptierte den noch jetzt führenden Namen "Bauer". Nach
Gleichstellung der Rechte aller Staatsbürger, in Folge der neuen Konstitution
von 1849, haben mehrere jüdische Ansassen sich auf den Feldbau verlegt
und fremde Felder angekauft oder gepachtet, die sie selbst beurbaren und
bestellen.
Die vormals obrigkeitliche Pottaschesiederei ist in das Eigentum jüdischer
Besitzer übergegangen und wird von denselben fleißig betrieben. Ebenso
wird gegenwärtig die Pohrlitzer gutsherrliche Branntweinbrennerei und das
diesfällige Propinationsrecht pachtweise von den Ansassen der Pohrlitzer
Judengemeinde benützt und ausgeübt.
Diesen Beitrag entnahmen wir dem von Wilhelm Jun bearbeiteten
Sammelband „Chroniken von Pohrlitz“.

217

BRUNA-Bücher
Liebe Leserinnen und Leser des BHB, vielleicht gibt es unter Ihnen
noch welche, die die Bücher der BRUNA noch nicht im Bücherregal
stehen haben. Damit Sie diese Lücke füllen können, stellen wir die
Bände wieder einmal vor:
BRÜNN im Wandel der Zeit
Das Deutschtum der Landeshauptstadt von Mähren und ihrer
Sprachinsel
LEXIKON – Bedeutender Brünner Deutscher
Ein Buch auch für die Nachkommen, damit sie sehen, wer alles aus
der Stadt ihrer Vorfahren hervorging und was sie leisteten.
Němci ven –die Deutschen raus!
Der Brünner Todesmarsch 1945 – eine Dokumentation
Das Buch gibt es auch in tschechischer Sprache
Eine Winterreise – durch die Brünner Sprachinsel
von Dora Müller
Preis je Buch 10,00 EURO
Es sind zwar noch ein paar Wochen bis Weihnachten, aber ein
BRUNA-Buch macht sich gut auf jedem Geschenktisch!
Vielleicht auch in Verbindung mit einem Gutschein für die
Brünnreise 2016!
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Offener

Brief

an

manche

Immigranten

Liebe verantwortliche Landes- und Bezirksschulräte und Politiker, liebe
Ausländer! Wenn wir nicht mehr ‚Grüß Gott' sagen dürfen, gibt es nur eine
Alternative:
Ihr habt das RECHT, Deutschland zu verlassen, wenn es euch nicht passt!
Schön langsam sollten auch wir in Deutschland wach werden! Zu
Schulbeginn wurden in Stuttgarter Schulen die Kinder von ihren
Klassenvorständen informiert, wie man sich in der Gesellschaft zu verhalten
hätte. Grüßen, Bitte und Danke sagen, einfach höflich und freundlich sein.
Soweit in Ordnung, aber des Weiteren wurde ihnen auch mitgeteilt, dass das
uns in Baden Württemberg vertraute ‚Grüß Gott' nicht mehr verwendet
werden
darf,
da
das
die
moslemischen
Mitschüler
beleidigen
könnte.
Dazu kann man als Otto Normalbürger eigentlich nichts mehr anfügen und
nur
mehr
den
Kopf
schütteln.
Ich kann's gar nicht glauben. Ist aber wahr. Ihr könnt Euch gerne in
Stuttgart
in
den
Volksschulen
erkundigen.
EINWANDERER UND NICHT DIE Deutschen SOLLEN SICH ANPASSEN!
Ich bin es leid, zu erleben, wie diese Nation sich Gedanken macht darüber,
ob wir irgendein Individuum oder seine Kultur beleidigen könnten. Die
Mehrheit
der
Deutschen
steht
patriotisch
zu
unserem
Land.
Aber immer und überall hört man Stimmen ‚politisch korrekter' Kreise, die
befürchten,
unser
Patriotismus
könnte
andere
beleidigen.
Versteht das bitte nicht falsch, ich bin keineswegs gegen Einwanderung; die
meisten kamen nach Deutschland, weil sie sich hier ein besseres Leben
erhofften. Es gibt aber ein paar Dinge, die sich Neuankömmlinge, und
offenbar auch hier Geborene, unbedingt hinter die Ohren schreiben sollten:
Die Idee von Deutschland als multikultureller Gemeinschaft hat bisher nur
eine ziemliche Verwässerung unserer Souveränität und unserer nationalen
Identität geführt. Als Deutsche haben wir unsere eigene Kultur, unsere eigene
Gesellschaftsordnung, unsere eigene Sprache und unseren eigenen
Lebensstil.
Diese Kultur hat sich während Jahrhunderten entwickelt aus Kämpfen,
Versuchen und Siegen von Millionen Männern und Frauen, die Freiheit
suchten.
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Wir sprechen hier Deutsch, nicht Türkisch, Englisch, Spanisch, Libanesisch,
Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch, oder irgend eine andere Sprache.
Wenn Sie also Teil unserer Gesellschaft werden wollen, dann lernen Sie
gefälligst diese unsere Sprache!
Im Namen Gottes' ist unser nationales Motto. Das ist nicht irgendein
politischer Slogan der rechten Parteien. Wir haben dieses Motto
angenommen, weil christliche Männer und Frauen diesen Staat nach
christlichen Prinzipien gegründet und entwickelt haben. Es ist also auch nicht
abwegig, dies an den Wänden unserer Schulen mit einem Kreuz zu
manifestieren. Wenn Sie sich durch Gott beleidigt fühlen, dann schlage ich
vor, Sie wählen einen anderen Ort auf der Welt als Ihren neuen Wohnsitz,
denn Gott ist nun mal Teil unserer Kultur. Wenn Sie das Kreuz in der Schule
empört, oder wenn Ihnen der christliche Glaube nicht gefällt, dann sollten
Sie ernsthaft erwägen, in einen anderen Teil dieses Planeten zu ziehen, er ist
groß genug. Wir sind hier glücklich und zufrieden mit unserer Kultur und
haben nicht den geringsten Wunsch, uns groß zu verändern, und es ist uns
auch
völlig
egal,
wie
die
Dinge
dort
liefen,
wo
Sie
herkamen.
Dies ist UNSER STAAT, UNSER LAND, und UNSERE LEBENSART, und wir gönnen
Ihnen gerne jede Möglichkeit, dies alles und unseren Wohlstand mit uns zu
genießen.
Aber wenn Sie nichts anderes tun als reklamieren, stöhnen und schimpfen
über unsere Fahne, unser Gelöbnis, unser nationales Motto oder unseren
Lebensstil, dann möchte ich Sie ganz dringend ermutigen, von einer
anderen, großartigen deutschen Freiheit Gebrauch zu machen, nämlich
vom ‚RECHT UNS ZU VERLASSEN, WENN ES IHNEN NICHT PASST!'
Wenn Sie hier nicht glücklich sind, so wie es ist, dann hauen Sie ab! Wir haben
Sie nicht gezwungen, herzukommen. Sie haben uns darum gebeten, hier
bleiben zu dürfen. Also akzeptieren Sie gefälligst das Land, das SIE akzeptiert
hat.
Eigentlich ganz einfach, wenn Sie darüber nachdenken, oder?
Liebe Grüße
Bibi
Bibi, eine junge Lehrerin aus Baden-Württemberg hat diesen
bemerkenswerten Brief geschrieben, den wir hier gerne unseren Leserinnen
und Lesern zur Kenntnis geben.
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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...
102.: Janda Kurt, Dipl.-Ing., Schreberstr. 5, 51105 Köln am 19.11.
96.: Dr. Pillwein Erich, Klenzestraße 70, 80469 München, am 29.11.
Diermeier Susanne, Landskroner Weg 1, 85737 Ismaning, am 27.10.
95.: Dominik Helene, geb. Kühr, Wittelsbacherstr. 16, 92224 Amberg,
am 15.11.
94.: Gröger Gertrude, geb. Hajek, Heidweg 8, 73087 Bad Boll, am 13.12.
Karger Marie, Breslauer Str. 27/1, 73730 Esslingen, am 19. 11.
93.: Meier Isabel, Calwer Str. 51, 71732 Tamm, am 07.11.
92.: Maresch Edeltraut, geb. Schefczik, 61476 Kronberg, Altkönigsstift,
Feldbergstr. 13-15/B 506, am 11.12.
Gahai Florentine, geb. Kratochwil, Kronenweg 10,
73475 Ellwangen-Neuheim, am 31. 11.
Hertl Hanns, Fichtestr. 23, 71229 Leonberg, am 12.11.
Sekel Henriette, Berliner Str. 29, 60311 Frankfurt/M. am 14.12.
91.: Ludl Erhard, Anhalterstr. 10, 80809 München, am 13.11. frh. Mödritz
90.: Wahl Hans, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken, am 02.12.
frh. Priesenitz
Linhart Ingeborg, Lundwigstr. 26, 86551 Aichach, am 25.12.
89.: Bollinger Agnes, Angerforststr. 36, 89129 Langenau, am 08.12.
frh. Priesenitz
88.: Kurka Johann und Josef, Jahnstr. 36, 70736 Fellbach-Oeffingen,
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87:

86.:

85.:
84.:

81.:
80.:

79.:
78.:

76.:
75.:
74.:
64.:
55.:

am 07.12. frh. Morbes
Gröger Waldemar, Heidweg 8, 73087 Bad Boll, am 09.11.
Runge Emma, Freihofstr. 37, 73033 Göppingen, am 08.12.
Wahl Helmi, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken, am 07.11.
frh. Priesenitz
Dittrich Emma, Ludwigstr. 36, 73614 Schorndorf, am 26.11.
Hirth Mizzi, Schmelzgase 29, 73240 Wendlingen, am 25.11.
Fasora Rudolf, von Stein-Ring 19, 89160 Dornstadt-Temmenhausen,
am 16.11. frh. Priesenitz
Schipke Traute, geb. Müller, Jahnstr. 2, 75287 Rheinstetten, am 04.12.
frh Mödritz
Dr. Schefczik Ernst, Dubliner Str. 7, 67069 Ludwigshafen, am 06.09.
Posolda Josef, 87787 Wolfertschwenden, am 27.12. frh. Priesenitz
Grimm Kurt, Wemershöfer Str. 17, 74706 Osterburken, am 05.11.
frh. Priesenitz
Kuntsch Marie, Liebigstr. 5, 89129 Langenau, am 28.11. frh. Priesenitz
Zeitel Erika, geb. Lopata, Bahnhofstr. 15, 26188 Edewecht, am 06.12.
Staudt Maria, geb. Stroff, Berliner Str. 17, 64817 Dieburg, am 02.12.
frh. Morbes
Mücke Melanie, Raabestr. 10, 73037 Göppingen, am 29.11.
Olbert Rudolf, Dipl. Ing. Weinbergstr. 66, 71083 Herenberg, am 03.11.
Schefczik Anneliese, Dubliner Str. 7, 67069 Ludwigshafen, am 24.12.
Kurka Leonhard, Döttinger Str. 1, 74542 Braunsbach, am 21.10.
frh. Morbes
Seeger Liselotte, Mörikestr. 14, 71111 Waldenbuch, am 04.12.
Schmidt Dietmar, Conollystraße 28/II, 80809 München, am 09.11.
Mach Helga, Bleichstr. 10/1, 73033 Göppingen, am 04.12.
Schrott Gerhard, Schwalbenstraße 2
, 81541 München, am 27.10.
Pohnizer Walter, Karlsruhe-Durlach, am 02.11. frh. Mödritz
Ondruschka, Wolf, am 25.12.
Weber Alfred, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 15.11.

Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück und Gesundheit und noch viele
schöne Tage im Kreise ihrer Lieben
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Fiala Leopold, geb. 21.2.27 in Brünn, verst. 23.5.2015 in München.
Schmied Irmtraud, geb. Marzinka, Schneidermeisterin i.R.,verst. am 02.09.2015
im 84. Lebensjahr, frh. Mödritz
Zum Gedenken
Gottfried Kellner, ehemaliger Vorsitzender des Sprachinselvereins und
Obmann der Ortsgemeinschaft Morbes wäre am 14.10.2015 90 Jahre alt
geworden.
-----------o-----------Vom Winde verweht ………?
Ehrengräber der Stadt Brünn
Vor der Gründung der Tschechoslowakei bestanden folgende Ehrengräber:
Gustav Winterholler Karl van der Straß Christian d’ Elvert
Dr.August Wieser
Rudolf M. Rohrer
Karl Kandler
Dr. Josef Auspitz
Adolf Beischläger
Adolf Promber
Anton Zoebel
Alexander Makowsky Karl Reissig
Eduard Exner
Fridolin Freude
Hugo Frh. von Fuchs P. Josef Scherak
(Diese Ehrengräber befanden sich da, wo man jetzt die Kreisanlage der Gruppe 25
findet.)
Die Denkmale all dieser oben angeführten Personen befinden sich heute nicht
mehr an diesen Gräbern. Sie wurden entfernt, sobald die Überreste einiger
Verstorbener nach dem Jahre 1918 in Familiengräber umgebettet wurden,
manche davon sogar außerhalb von Brünn (z.B. der Frh. von Fuchs nach Karlsbad,
A. Zoebel nach Wien usw.)
Es ist nicht auszuschließen, daß einige (Denkmale) der jährlichen Versteigerung von
Grabdenkmalen zum Opfer fielen, besonders in den 30er Jahren, oder bei der
unsensiblen Beseitigung von Grabmalen in den 50er und 60er Jahren. Es ist
schade, daß nicht wenigstens eine Art Lapidarium der Grabmale geschaffen
wurde, die historische oder künstlerische Bedeutung hatten.
Während der Protektoratszeit kam lediglich ein einziges Grab in der Gruppe 25
dazu, das von Paul Strzemcha - Kirsch. Sein Grab wurde nach Ende des 2.
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Weltkrieges vermutlich in die Gruppe 13 (Grab-Nr.81) verlegt. Das Grabmal aber
existiert nicht mehr.
Es gibt ferner
Denkmalgeschützte Grabstätten, aber außerhalb des Ehrengräberareals,
eingetragen in das staatliche Verzeichnis unbeweglicher kultureller
Erinnerungsstätten des Kreises Brünn- Stadt:
Familie Storek
(Gruppe 1 Grab-Nr. 105 – 107 )
Familie Bauer
(
„
12
„
1–5)
Familie Lindenthal
(
„
13
„
105 – 107 )
Familie Gerstbauer
(
„
18
„
8 - 10 )
Familie Till
(
„
25 a „
37 – 45 )
Auszüge aus der Broschüre „Brünner Friedhöfe“ (Brněnské hřbitovy) von Milena
Flodrová

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

Schönheit des Alters
Jede Stufe unseres Lebens hat die ihr eigene Schönheit. Aber die Schönheit
des Alters ergreift uns so, weil sie einen Sieg über das Gesetz der
Vergänglichkeit darstellt, über die erniedrigende Herrschaft des Todes.
Der Liebreiz eines Kindes ist von der Schöpfung geschenkt, und so auch die
Mädchenblüte, die Jünglingsanmut. Aber der Adel in Gesicht und Gestalt
eines alten Menschen ist nicht geschenkt, sondern erworben („Mit sechzig
hat man das Gesicht, das man verdient.“) Natürlich, auch hier hat die
Gnade ihre Hand im Spiel. Dennoch: was in Miene und Wesen eines
Alternden erscheint – als Charakter, als Stille, als Heiterkeit, als Schönheit –
das ist vom Leben abgereift, ist der Dumpfheit des Alltags abgerungen, ist
aus Mühsal gekeltert.
Nicht immer zeichnet der Griffel des Schmerzes nur bittere Züge in das Antlitz
eines Menschen; immer jedoch schafft die Redlichkeit, mit der ein Mensch
seine Lasten trägt, jene Art von Schönheit, die zur unverwelklichen
Eigenschaft wird – eine spezifisch „menschliche“ Schönheit !
Wo ein alter Mensch in Selbstsucht und Einsamkeit erkaltet, da empfinden wir
dies als die Kühle des Todes, der als Lohn eines verfehlten Lebens
unausbleiblich ist. Wo hingegen im Alter Güte, Wärme und jene „Jugend“
erscheint, die zum Köstlichsten auf Erden zählt, da scheint der Himmel selbst
sein Geheimnis der Unvergänglichkeit auszusprechen.
Altwerden ist Mühe, Entsagung und Leiden. Aber es ist auch etwas ganz
anderes: beglückender Umblick über erweiterte Horizonte; die Möglichkeit,
die Welt liebzuhaben ohne Begierde; die Erfahrung, dass Opfer nicht ärmer,
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sondern reicher macht. Wer ohne Bitterkeit den „Traum der Jugend“ hingibt,
der gewinnt Anteil an jener verklärten Nüchternheit, die den hohen Ursprung
der Dinge errät, ohne auch nur die zarteste Kontur aus dem Blick zu verlieren.
Es gibt – auf der Schwelle zwischen Jugend und Alter – den Vorgang einer
mystischen Erneuerung, den Keim eines zweiten höheren Wachstums. Wer
diesen verborgen-freudigen Augenblick ergreift, der rettet die innere
Kontinuität seines Lebens.
Willy Kramp (in Westdeutsche Zeitung vom 23.3.1985)
------------o-----------Sudetendeutscher Heimattag in Klosterneuburg

Auch in diesem Jahr fand der traditionelle Sudetendeutsche Heimattag 2015
in Klosterneuburg statt. Leitthema war „ Vor 100 Jahren Völkermord an den
Armeniern – vor 70 Jahren an den Sudetendeutschen“. Festredner war
Beransch Hartunian-T. , Präsident der Österreichisch - Armenischen
Kulturgesellschaft. Er datierte den Beginn des Völkermordes an den
Armeniern während des 1. Weltkrieges auf den 24.4.1915, als in
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Konstantinopel etwa 2350 Armenier verhaftet wurden, allesamt Politiker,
Schriftsteller, Ärzte, Geistliche. Die Festnahme war der Auftakt zur Vernichtung
von rund 1,5 Millionen Armeniern, die auf Todesmärschen in der Syrischen
Wüste, in Vernichtungslagern und Gefängnissen starben.
Traditionell sind der Festrede Grußworte von anwesenden Politikern
vorgeschaltet. Dabei nehmen diese nicht nur Bezug auf das Leitthema,
sondern auch auf aktuelle Ereignisse, wie derzeit das Flüchtlingsproblem. Die
meisten Politiker grenzten die damaligen von den heutigen Flüchtlingen ab.
1945 und später seien Menschen gekommen, die man aufgrund ihres
Deutschtums vertrieben habe. Kulturell, von ihrem Selbstverständnis
ausgehend, seien es christliche Deutsche gewesen. Deshalb habe es auch
keine Integrationsprobleme gegeben.

Die heutigen Flüchtlinge hätten einen völlig anderen kulturellen Hintergrund.
Ihnen sei die deutsche Sprache fremd, vielfach brächten sie weder
Kenntnisse noch Fertigkeiten mit, die eine moderne Industriegesellschaft
benötige. Nur eine Minderheit sei christlich orientiert, wie ja schon das
Angebot der Saudis offenbare, 200 weitere Moscheen in Europa finanzieren
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zu wollen. So kam mancher österreichischer Politiker zum Ergebnis, dass es
kaum vernünftige Gründe gäbe, die große Zahl der Wirtschaftsflüchtlinge
aufzunehmen.
Hinsichtlich des Verhältnisses zur Tschechischen Republik wurden die Signale,
wie wir sie im Mai aus Brünn vernahmen, begrüßt. Es herrschte aber die
Auffassung vor, dass das, was wir auf kommunaler Ebene gehört hätten,
auch auf der gesamtstaatlichen Ebene geäußert werden müsste. Bisher
habe man seitens der Prager Regierung noch wenig gehört. Nach wie vor
existierten die Benesch-Dekrete. In den Geschichtsbüchern herrsche
weiterhin ein großes Schweigen über die 800jährige Geschichte deutschen
kulturellen Schaffens in Böhmen, Mähren und Schlesien.
Der Festveranstaltung in der Babenbergerhalle mit rund 200 Teilnehmern
vorausgegangen war eine Festmesse in der prachtvollen barocken
Stiftskirche. Die Messe zelebrierte Mons. Wuchterl, der auch bei dem BRUNAGedenken im Mai 2015 in Brünn dabei gewesen war. Anschließend formierte
sich ein Fest- und Trachtenzug zum Sudetendeutschen Platz. Dort erfolgte
eine Kranzniederlegung sowie eine Ansprache.
Rudolf Landrock
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Nachtrag:

Zum Gedenken 70 Jahre Brünner Todesmarsch
Predigt bei der Gedenkmesse am 14.Juni 2015 in der Deutsch-Ordenskirche Wien 1

Meine lieben südmährischen Landsleute! Vielfach und auf vielerlei Weise
wurde das Gedenken „70 Jahre - Ende des 2.Weltkriegs" begangen. Ein
schrecklicher Krieg, der viel Leid und Not und Elend hinterlassen hat. - Für
viele von uns war es dennoch überraschend, dass auf einmal „ Die Vergessenen des 2. Weltkrieges" ein Thema wurden. Die großen Tageszeitungen
des Landes, der ORF, vor allem aber ORF III mit seinen Sendungen haben
nachgefragt: Was war denn eigentlich damals? Seitenweise haben die
Printmedien berichtet. So manche haben zerknirscht eingestanden: Das alles
haben wir nicht gewusst! Und nicht wenige von uns haben wehmütig gefragt: Warum erst jetzt ...? Warum musste es Jahrzehnte dauern, bis man
unsere Leiden ernst genommen hat? Den 31. Mai werden wohl viele niemals
vergessen, deren Eltern, Großeltern, Verwandte aus Brünn und Umgebung
stammen! Der 31. Mai 1945, der Tag, an dem der Brünner Todesmarsch
seinen schrecklichen Anfang nahm; es war der Fronleichnamstag, ein
kirchliches Fest, das in der alten Heimat von besonderer Bedeutung war!
Die Zahl derer, die Richtung Österreich getrieben wurden, wird mit 27.000
angegeben. Die Zahl der Opfer, die auf unvorstellbare Weise zu Tode
gekommen sind, wird mit 5.200 angegeben. Im Vorfeld auf diesen
Gottesdienst habe ich einige Augenzeugenberichte gelesen. Ich musste sie
wieder aus der Hand legen, so entsetzlich war es, was ich da las! Es waren
Unschuldige: Frauen, Kinder, Säuglinge, alte Menschen, die einer brutalen
Willkür ausgeliefert waren. Es waren Menschen, die für die Untaten, ja auch
für die Unmenschlichkeiten anderer büßen mussten. Ihrer gedenken wir
heute ganz besonders. Ihre Heimat ist nun der Himmel, ist die Geborgenheit
bei Gott Es ist die Heimat, aus der sie niemand mehr vertreiben kann, die
Heimat, auf die wir als gläubige Menschen zugehen.
Vor einigen Wochen erreichte uns eine Einladung des Oberbürgermeisters
von Brünn. Eine Einladung, die uns alle aufhorchen ließ: In Erinnerung an den
Todesmarsch - gehen wir doch den Weg zurück, von Pohrlitz nach Brünn ...
Teilnehmer haben mir berichtet, dass etwa 1.000 Personen teilgenommen
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haben - tief beeindruckt - vor allem auch junge Leute! Eine Resolution des
Stadtrates von Brünn hat Worte des Bedauerns darüber zum Ausdruck
gebracht, was damals - 1945 - geschehen war!
Ich möchte all denen danken und meinen Respekt zum Ausdruck bringen,
die an diesem Marsch teilgenommen haben, die das Zeichen der
ausgestreckten Hand auch als solches wahrgenommen haben.
Die Lesungen von diesem Sonntag, wenn wir genau hinhören, haben sehr
viel mit unserer Geschichte gemeinsam. Lasst mich das ein wenig ausführen.
Die Lesung erzählt davon, dass das Gottesvolk des Alten Bundes, in die
Verbannung verschleppt wurde. Vieles war zerstört worden. Der Prophet
Ezechiel aber findet in seiner Vision Worte der Ermutigung. Er sagt es unter
einem Bild: Von der Zeder, einem stolzen und wertvollen Baum, wird vom
Wipfel ein Stück abgeschnitten - also ein Ableger -und dieser wird in einen
Boden eingepflanzt Dieser Ableger treibt Zweige, trägt Früchte und wird zu
einem prächtigen Baum. Gibt es nicht unzählige Beispiele dafür, dass die Vertriebenen auch neu
Wurzel schlagen mussten, sich einen neuen Wohlstand geschaffen haben
und zum wirtschaftlichen Aufschwung in Österreich und Deutschland
unglaublich viel beigetragen haben! Die Politik wird nicht müde, das auch
dann und wann zu betonen: Ein Meisterstück gelebter Integration und
gelebter Solidarität im Nachkriegs-Österreich und Nachkriegs-Deutschland so hat es ein hochrangiger Politiker formuliert.
Viele mussten nach der Vertreibung bei Null beginnen. Das Notwendigste
zum Leben, zum Überleben war gerade da. Aber der winzige Same, um
beim Gleichnis des Evangeliums zu bleiben: der Same. Fleiß, Ehrlichkeit,
Strebsamkeit und der Glaube, den die Eltern und unsere Vorfahren in unser
Herz eingepflanzt hatten, hatte diese Kraft in sich, sodass es die Menschen in
der Fremde zu Wohlstand, Ansehen und Wertschätzung gebracht haben. So
haben sie ihr schweres Schicksal gemeistert.
Einen besonderen Dank möchte ich aber heute allen sagen, die vom
Anfang an die Zerstreuten und Versprengten, die Verstörten und
Unglücklichen, die Heimatlosen zusammen geholt haben in Vereinen, wo sie
eine Erinnerungskultur gepflegt haben. Vereine und Gemeinschaften, durch
deren großartigen Zusammenhalt, die Pflege der heimatlichen Kultur über
Jahrzehnte am Leben erhalten wurde. Sie haben die Liebe zur alten Heimat
weitergegeben, eine Liebe, die viele nicht verstehen können, eine Liebe, die
es heute nur mehr ganz selten gibt. Nur wenn man um diese Liebe zur Heimat
weiß, versteht man so manche Gedichte unserer Heimatdichter und versteht
man die Lieder, die von zu Haus, von der Heimat, ihrer Schönheit und
Kostbarkeit handeln. Doch wir wollen nicht nur zurück schauen Unsere
Aufgabe ist es am Haus des Friedens zu bauen und weiter zu bauen. Das
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kann mühsam sei, dennoch dürfen wir nicht aufgeben. Denken wir an die
Kinder die Jugend, die nächste Generation. Sie sollen in einer Atmosphäre
leben, wo man sich um versöhnte Nachbarschaft bemüht. Sie sollen die
Altlasten der Vergangenheit nicht in die Zukunft mitschleppen müssen. Sie
sollen nicht in einem Klima aufwachsen, wo Hass und Unversöhnlichkeit herrschen, wo aber auch das Einbekennen von Unrecht und Schuld, Menschen
erst vor Gott groß und glaubwürdig macht und den Weg zum Frieden ebnet!
Schließen möchte ich mit einem Bild: Wir sagen - Rosen haben Domen ! Ich
möchte das Bild umdrehen und sagen: Dornen tragen auch Rosen! Der Weg
zum Frieden mag ein dornenvoller sein, aber wir haben die Hoffnung, dass
dieser dornenvolle Weg einmal Blüten, Rosen des Friedens, Blüten der
Versöhnung tragen wird.
Prälat Karl Rühringer, Domdekan zu St Stephan in Wien

Sudetendeutscher Pressedienst (SdP)
Österreich
Wien/Geiß-Nidda, 7. September 2015
Schon nach 1918 vertrieben:
Deutsche Klöster mussten Prag schon nach dem Ersten Weltkrieg verlassen.
Im Jahre des Ordens, das Papst Franziskus für 2015 ausrief, ist auch ein Blick
auf die katholischen Orden im Sudetenland angebracht. Die Vertreibung der
Sudetendeutschen brachte ein Ende für die deutschen Klöster im
Sudetenland. Jahrhunderte alte Stifte mit ehrwürdiger Tradition verloren 1946
ihre deutschen Angehörigen. Manche dieser Klöster konnten mit
tschechischen Patres oder Schwestern als ein Schatten ihrer großen
Vergangenheit weitergeführt werden, bis der kommunistische Klostersturm
1950 jedem Ordensleben in der Tschechoslowakei bis zur Wende 1990 ein
Ende machte. Zwar sind einige dieser Klöster wie Tepl, Ossegg oder
Hohenfurth der Kirche zurückgegeben worden, aber andere sind praktisch
keine Klöster mehr, da es keine Ordensleute in ihnen gibt.
Fast vergessen ist aber die Tatsache, dass schon nach dem Ersten Weltkrieg
die neue am 28. Oktober 1918 ausgerufene Tschechoslowakische Republik
manche deutschen Klöster vertrieb. Das gilt in Prag für die Benediktiner im
Kloster Emaus, wo nur die tschechischen Patres und Brüder bleiben durften,
die deutschen Benediktiner aber ausgewiesen wurden. Sie gründeten dann
in Schlesien die Abtei Grüssau und in Württemberg Neresheim. Außerhalb
Prags drohte die Gefahr der Ausweisung auch anderen Klöstern. So erwarb
Abt Helmer von Tepl 1921 das 1803 aufgehobene Kloster Speinshart in der
Oberpfalz sicherheitshalber für das Stift Tepl, um im Falle der Vertreibung eine
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Bleibe zu haben. Tepl wurde damals noch verschont, doch konnten nach
dem Zweiten Weltkrieg die Tepler Prämonstratenser bei ihrer Vertreibung in
Speinshart erste Zuflucht finden, ehe sie in Schönau wieder einen Konvent
schaffen konnten. Tepl wurde aber nach 1918 hart getroffen, da der Staat
ihm die Leitung des deutschen Gymnasiums in Pilsen nahm und dieses
auflöste und die Bäder und Kureinrichtungen in Marienbad unter
tschechische Verwaltung stellte. Da der neue Staat antikirchlich eingestellt
war, erhielten die Klosterschulen keine staatlichen Beihilfen mehr, manche
wurden gänzlich geschlossen wie die deutschen Lehrinnenbildungsanstalt
der Borromäerinnen in Teschen, die der Ursulinen in Reichenberg und die in
Olmütz. Fünf Schwesternkongregationen, die hauptsächlich in Kindergärten
und Schulen arbeiteten, mussten ihre Tätigkeit ganz aufgeben und das Land
verlassen. Es waren das das Institut Sacré Coeur in Prag mit Höherer Schule
und Internat, die Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz, die in Prag eine
Einrichtung Ernestinum zur Betreuung geistig behinderter Kinder hatten, die
Töchter des Göttlichen Heilandes mit Kindergarten und Schule in Znaim, die
Barmherzigen Schwestern vom Dritten Orden des hl. Franz von Assisi im
Kindergarten Frauenberg und die Schulschwestern vom Dritten Orden des hl.
Franz in Zlabings, wo sie einen Kindergarten und eine Handarbeitsschule
geführt hatten. Das Schicksal der Ausweisung traf 1919 auch die deutschen
Benediktinerinnen des Klosters St. Gabriel in Prag. Es war 1889 von Salzburg
aus gegründet worden und der geistlichen Obsorge des Klosters Emaus in
Prag unterstellt. Gräfin Gabriela Sweerts-Spork hatte ihr Vermögen für diesen
Zweck bestimmt und das Kloster im typischen Beuroner Stil in Smichov
erbauen lassen. Bereits 1891 wurde das Priorat zur Abtei erhoben. Das Kloster
blühte so auf, dass es 1904 viele Schwestern zur Neugründung des Klosters St.
Hildegard in Eibingen im Rheingau schicken konnte. Dort hatte der in Haid
geborene Fürst Löwenstein das Kloster erbauen lassen, dessen Kirche 1908
eingeweiht wurde. 1919 zählte St. Gabriel 94 Schwestern, meist Deutsche und
Österreicherinnen, nur zwei Tschechinnen. Damals zwang der Staat die
Schwestern zur Räumung und machte aus dem Kloster ein Postmuseum. Der
Vater einer der Schwestern bot dem Kloster das Schloss Bertholdstein in der
Steiermark an, wohin der ganze Konvent übersiedelte und weiter bestehen
konnte. 1942 musste dort die Äbtissin Benedicta von Schwarzenberg die
Enteignung und Ausweisung durch die nationalsozialistischen Machthaber
erleben. Die Schwestern wurden zerstreut, sammelten sich aber bereits im
Sommer 1945 wieder, um unter der Äbtissin Maria-Rosa Fritsch von
Cronenwald eine dritte Epoche des Klosters St. Gabriel zu beginnen. Ein
vierter Neuanfang setzte 2008 ein, als der durch Mangel an Nachwuchs klein
gewordene Konvent nach St. Johann bei Herberstein umzog und von der
Beuroner Kongregation des Benediktinerordens zur Föderation der
Benediktinerinnen von der hl. Lioba übertrat.
Rudolf Grulich
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Sudetendeutsche in der Arktis (I)

Der Entdecker des Franz-Josef-Land kam aus Teplitz
Vor 100 Jahren starb der sudetendeutsche Forscher, Geograf und Entdecker
von Franz-Josef-Land: Julius Payer. Am 1. September 1842 erblickte er in
Teplitz als Sohn eines Offiziers das Licht der Welt. Nach dem Besuch der
Militärakademie und seiner Garnisonszeit im damals österreichischen
Oberitalien, aber auch in Frankfurt und Jägerndorf, lehrte er am
Kadetteninstitut Eisenstadt und nahm 1869 an der deutschen
Nordpolexpedition teil, die Grönland erforschte. Bereits auf dieser Expedition
tauchte der Name seines Kaisers im ewigen Eis auf. Payer stieß als erster bis zu
jenem malerischen und wildromantischen Fjord vor, der seitdem Franz-JosefFjord heißt. Er entdeckte auch den Tiroler-Fjord und stieß mit dem Schlitten bis
König-Wilhelm-Land vor. Seine Arbeit in Grönland machte ihn bekannt, und
so startete Payer 1871 eine erste und 1872 als Dreißigjähriger eine zweite
Österreichisch-ungarische Nordpolexpedition. Sie suchte nach der
Nordostpassage, jener Durchfahrt zwischen dem Polareis und Eurasien, die
erst 1878/79 dem Norweger Nordenskjöld gelungen ist. Die Expedition
bestand aus Angehörigen aller Nationalitäten der ganzen Donaumonarchie
und brach am 13. Juni 1872 mit dem Segeldampfschiff „Tegethoff“auf. Wie
schon der aus Marburg an der Draustammende Admiral, nach dem das
Schiff benannt war, seinen großen Seesieg 1866 gegen die Italiener bei der
Insel Lissa(Vis) mit Hilfe von meist dalmatinischen Seeleuten errang, so waren
auch diesmal viele Dalmatiner als Seeleute dabei, aber auch Tschechen und
Ungarn, Italiener und Deutsche. Neben dem Expeditionsleiter Payer hatte
das Sudetenland auch andere Teilnehmer gestellt, so den Schiffsleutnant
Gustav Brosch aus Komotau und den Fähnrich Eduard Orel aus Neutitschein.
Brosch wurde später Vizeadmiral, in den Adelsstand erhoben und
Kriegshafenkommandant von Pola. Das einzige Todesopfer der Expedition
war der Mährer Otto Krisch, der auf Franz-Josef-Land den Tod fand.
Die Expedition hatte von Anfang an mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Bereits Ende August geriet das Schiff ins Packeis, mit dem es dann ein Jahr
driftete. Vorbei war die Hoffnung, Eurasien im Norden zur See umfahren zu
können. Ein ganzes Jahr trieb das Schiff mit dem Eis, ohne steuern zu können;
die Mannschaft aus so vielen Nationen und mit so vielen Muttersprachen
hielt aber diszipliniert und unerschütterlich aus. Den überraschenden Tag der
Entdeckung der bis dahin unbekannten Inselgruppe, die Payer Kaiser-FranzJosefs-Landnannte, hat unser sudetendeutscher Dichter Erhard J. Knoblauch
in dem Kapitel über Payer in dem Buch „Große Sudetendeutsche“lebendig
beschrieben. Nach den Worten Payers fiel einer Schar fast Aufgegebener
diese Entdeckung in den Schoß als „Preis ausdauernder Hoffnung und
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standhaft überwundener Leiden – und diese geringe Schar, welche die
Heimat vielleicht bereits zu den Verschollenen zählt, ist so glücklich, ihrem
fernen Monarch dadurch ein Zeichen ihrer Huldigung zu bringen, daß sie
dem neuentdeckten Lande den Namen Kaiser-Franz-Josefs-Land gibt“.
Payer dachte nicht nur an seinen Kaiser, sondern auch an seine Heimat, als
die Expedition dieses Landes in Fußmärchen und auf drei 840 Kilometer
langen Schlittenfahrten durchforschte, vermaß und kartographisch erschloss,
die als klassische Großtat in die polare Entdeckungsgeschichte eingegangen
ist. Am 12. April 1874 erreichte Payer mit Eduard Orel bei Kap Fligely 200
Kilometer vom Nordpol entfernt den nördlichsten Punkt der Expedition.
Bei der Benennung markanter geographischer Punkte griff Payer immer
wieder
auf
das
Sudetenland
zurück.
Seitdem gibt es im
Hohen Norden Namen
wie
Schönau-Insel,
Teplitzer Bai und Kap
Brünn. Payer blieb mit
seinen Leuten fast ein
Jahr auf Franz-JosefsLand. Als auch im
nächsten Sommer das
Packeis
sein
Schiff
„Tegethoff“
nicht
losgab, schlugen sich
die
Expeditionsteilnehmer
durch Eis und Meer, mit
Schlitten und Booten
bis zur russischen Inselgruppe Nowaja Zemlja durch. Erst dort trafen sie wieder
auf andere Menschen. In der Heimat wurde Payer zunächst triumphal
gefeiert und in den Adelsstand erhoben, doch dann trafen den Teplitzer
bald Neid und Missgunst, die ihn als Oberleutnant die Armee verlassen ließ.
Als begabter Maler gestaltete er dann viele Szenen des Hohen Nordens und
des Ewigen Eises. 1915 starb er in Veldes, dem heutigen Bled in Slowenien.
Seine Ruhestätte fand er in einem Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof in
Wien.
Rudolf Grulich
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Das Sprachinselmuseum in Erbach
(Herbert Kinauer)
Wie sicher schon allgemein bekannt ist, wird in München ein
Sudetendeutsches Museum gebaut. Noch dieses Jahr soll mit den
Bauarbeiten begonnen werden und der Fertigstellungstermin wurde für das
Jahr 2018 geplant. Finanziert wird das ca. 25 Millionenobjekt vom Land
Bayern. Als Museumsort ist der Platz neben dem Sudetendeutschen Haus in
München, an der Hochstrasse, ausgewählt worden. Da der Vorstand der
Sprachinsel für unser Museum in Erbach keinen Bestand für die Zukunft sieht,
die Gründe hierfür sind viefältig und sind von dem Besuchermangel bis hin zur
Betreuungsfrage und Standortfrage, nicht wegzuschieben. Es ergibt sich also
die beste Lösung für die Zukunft, unser Museum in das neue
Sudetendeutsche Museum in München zu integrieren. Die ersten Gespräche
dazu wurden bereits heuer im Frühjahr geführt und fielen recht positiv aus.
Auch wenn es für viele sehr schmerzlich sein wird, denn vor allem hat unsere
Museumsbetreuerin Inge Biefel viel Herzblut in den vergangenen 50 Jahren in
die Museumsarbeit reingesteckt, aber es lasst sich der Lauf der Zeit nicht
aufhalten.
Als in den Jahren 1967 bis 1969 die Arbeiten im und für das Museum
begannen, waren die in Erbach lebenden Mödritzer sehr daran beteiligt. Der
Mödritzer Heimatrat konnte auf die Dinge zurückgreifen, welche man von
den Mödritzern für die Patenschafts - Ausstellung zusammengetragen hatte.
Ein Mödritzer Ofensetzer baute in nur 4 Tagen den zusammengefallenen
Kachelofen für die Bauernstube wieder auf. Die Möblierung. welche im
Klassenzimmer der Jahnschule aufgebaut war sowie auch die Schautafeln,
wurden von dort in das Museum gebracht und dieses am Himmelfahrtstag
des Jahres 1969 dann eröffnet. So wuchs die Mödritzer Stube nach und nach,
auch durch die Schöllschitzer, Morbeser und Priesenitzer zum Sprachinsel Museum heran. Die Treffen in Erbach, zusammen mit dem Museum, waren
den entwurzelten Menschen der Sprachinsel ein fester Angelpunkt und
Heimat zugleich geworden. Hier konnten sie genesen! Vor der Kulisse der
Heimat konnten sie den Menschen von daheim begegnen, sich im alten
Mundartdialekt unterhalten und gemeinsam von alten Zeiten träumen und
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dies alles über Jahrzehnte hinweg tun. Wie nun unser Museum in Zukunft
aussehen wird, wissen wir noch nicht, aber wichtig ist ganz sicher, dass alles
für die Zukunft erhalten bleibt. Für unsere Nachkommen ist somit die
Möglichkeit gegeben unsere Herkunft und unser Brauchtum über weitere
Jahrzehnte hinweg zu erforschen und steh die damalige Zeit bildhaft zu
verinnerlichen.

Bild oben: Schloß Erbach, unten: die Mödritzer Stube
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Freiherr Franz Ludwig von Ulm-Erbach im Museum
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