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Der Brünner Primator Petr Vokřál trägt sich in das Goldene Buch der Stadt
Schwäbisch Gmünd ein.
Dahinter Oberbürgermeiser Arnold und Dr. Landrock

Bild oben:OB Arnold zeigt Primator Vokřál die Patenschaftsurkunde der Stadt
Sch.Gmünd mit der BRUNA.
Bild unten: Der BRUNA-Bundesvorsitzende Dr. Landrock im Gespräch mit
Primator Vokral
(Bericht im Inneren dieses Heftes.)
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das Jahr 2015 neigt sich seinem Ende zu. Zeit für einen Rückblick. Zwei große
Ereignisse prägten die letzten 15 Monate der BRUNA. Zum einen war dies das
Gedenken an 70 Jahre Brünner Todesmarsch in Brünn. Das zweite große
Ereignis war das BRUNA-Heimattreffen im Prediger von Schwäbisch Gmünd.
Die Versöhnungserklärung des Brünner Stadtrates, der Rückmarsch von
Pohrlitz nach Brünn, die Entschuldigung des Primators, die Absage an
jegliche Kollektiv – schuld, der Aufruf zur Gemeinsamkeit an Tschechen und
Deutsche durch den Brünner Bischof Cikrle, all das waren beeindruckende
Ereignisse.
Volle Rückendeckung durch Berliner Politiker der ersten Garnitur genoss die
BRUNA. Mit Stephan Mayer, dem Sprecher der Arbeitsgruppe Inneres der
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und Mitglied des CSU-Parteivorstandes konnte ein hochkarätiger Bundespolitiker als Festredner gewonnen
werden. Die Spitzen der Sudetendeutschen Landsmannschaft waren bei der
BRUNA-Gedenkfeier vertreten. Neben dem Sprecher der SL, Bernd Posselt,
der vor dem Gedenkkreuz von Pohrlitz seine Rede hielt, waren der Präsident
der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Reinfried
Vogler sowie der Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich, Gerhard Zeihsel, vertreten. Letzterer hielt in Drasenhofen am
Mahnmal der Opfer des Brünner Todesmarsches eine sehr emotionale Rede,
als er von seinen Verwandten sprach, die damals mitgehen mussten.
Insgesamt gesehen kann das Gedenken in Brünn als eine sehr erfolgreiche
Veranstaltung gewertet werden. Wir konnten viele Mitglieder für eine Fahrt
nach Brünn mobilisieren, führten ein weiteres Mal Bruna-Deutschland, Bruna –
Österreich und die heimatverbliebenen Brünner zusammen. Wir wirkten weit
in die tschechische Gesellschaft von Brünn hinein, erfuhren eine starke
Unterstützung
von
Klerus
und
Politik,
der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft, der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich und
der Südmährer. Der Widerhall in München und Berlin war beträchtlich. Er
führte zum namentlichen Erwähnen der BRUNA und des Bundesvorsitzenden
auf dem Sudetendeutschen Tag in Augsburg und durch den
Vertriebenenbeauftragten der Bundesregierung Koschyk. Die BRUNA hat
allen Grund auf diesen starken Widerhall in der Öffentlichkeit stolz zu sein!
Ihr Rudolf Landrock (Bundesvorsitzender)
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Das wünschen Ihnen, verehrte Leserinnen
und Leser
der BRUNA-Bundesvorstand
und
die BHB Schriftleitung
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Vom BRUNA- Bundesverband
Die satzungsgemäße Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen des
Bundesvorstandes fand am 28. Oktober in Stuttgart statt.
Vom Bundesvorstand wurden einige Satzungsänderungen eingebracht, die
allesamt angenommen wurden. Es handelte sich dabei um die Zukunft der
BRUNA bei reduzierten Kreisverbänden.
Um konkret zu sein, um ihr Weiterbestehen, wenn diese Kreisverbände
aufhörten zu bestehen. Wir werden im nächsten BHB dieses Thema und was
dahinter steht ausführlich betrachten.
Der alte Vorstand wurde anstandslos entlastet.
Die Neuwahl des Bundesvorstandes brachte folgendes Ergebnis:
Gewählt wurden: Dr. Rudolf Landrock als Vorsitzender, zu ihm gab es keinen
Gegenkandidaten.
Im nächsten Wahlgang wurden Richard Kratschmar, Rotraut Pfaff und Gerd
Hanak gewählt. Weil zwischen Frau Elise Klimesch und Herrn Peter Kotacka
Stimmengleichheit bestand, musste zwischen diesen beiden eine Stichwahl
entscheiden, aus der Herr Peter Kotacka mit deutlicher Stimmenmehrheit
hervorging.
Die an die JHV sich anschließende Sitzung des gewählten Vorstandes
erbrachte als Ergebnis die folgende Amtsverteilung:
Vorsitzender:
Dr. Rudolf Landrock
1. Stellvertreter:
Richard Kratschmar
2. Stellvertreter:
Peter Kotacka
Finanzen:
Rotraut Pfaff
BHB:
Gerd Hanak
Der alte und neuen Vorsitzende dankte der aus dem Vorstand scheidenden
Frau Elisa Klimesch für ihr Mitwirken in den vergangenen Jahren und begrüßte
Herrn Peter Kotcka als neues Mitglied . Herr Kotacka verfügt als langjähriger
Vorsitzender des KV Stuttgart über Verbandserfahrungen und über
excellente Beziehungen zur Brünner Partnerstadt Stuttgart
Gerd Hanak
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Jahrestagung des Sudetendeutschen Heimatrates in Augsburg
Einmal jährlich treffen sich die Landschafts- und Heimatkreis-betreuer der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, um sich auszutauschen, von der Arbeit
im eigenen Sprengel zu berichten sowie von Entwicklungen in anderen
Bezirken und bei der Landsmannschaft zu erfahren.
Es ist eine besondere Auslese von Landsleuten, die dort zusammen kommt.
Es sind engagierte selbstlose Sudetendeutsche, die sich für ihre Heimat
einsetzen. Sie pflegen Kontakte nach Tschechien, zu Heimatverbliebenen
wie auch zu dortigen Bürgermeistern, Bürgerrechtlern und am deutschtschechischen Verhältnis Interessierten. Der eine Landsmann setzt sich für die
Sanierung bzw. Errichtung von Vertreibungs – Mahnmalen ein. Der andere
für eine Restaurierung einer Kirche. Der dritte treibt die Ahnenforschung
voran. Der vierte organisiert Reisen in die alte Heimat. Ein weiterer forscht
und hält Vorträge vor Schülern. Erkennbar ist, dass ein Generationswechsel
begonnen hat. Jüngere Heimatkreisbetreuer ersetzen ältere verstorbene
Landsleute. Die Generation der 30-50jährigen setzt sich immer stärker mit
dem Erbe ihrer Vorfahren auseinander. Eine weitere Gruppe ist die der
soeben in Ruhestand Gegangenen. Sie haben endlich Zeit sich mit der
Geschichte ihrer Heimat intensiv auseinander zu setzen.
Der Vorsitzende des Sudetendeutschen Heimatrates , Franz Longin, wurde
sehr überzeugend mit 54 von 59 Stimmen wiedergewählt. Als Longins
Stellvertreter wurde Johannes Liessel mit 53 Stimmen gewählt. Weiterhin
wurden die Delegierten für die Bundesversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft gewählt.
Auf großes Interesse stieß das Referat von Jaroslav Ostrcilik aus Brünn. Die
Vertreibung der Deutschen, so führte er aus, sei heute ein Schlüsselthema in
Tschechien. Unverändert hätte die Mehrheit der Tschechen ein Problem mit
dem Zusammenleben verschiedener Volksgruppen in Tschechien. Daraus
resultiere auch ein gestörtes Verhältnis zur Europäischen Gemeinschaft.
Allerdings zeichne sich jetzt ein grundlegender generationsbedingter Wandel
in Tschechien ab. Trotz 40 Jahre Verschweigens unter dem Kommunismus
sowie dem selbstauferlegten Tabuisieren der Vertreibung sei nun der Bann
gebrochen. Insbesondere die jüngere Generation interessiere sich nun
massiv für die Wahrheit, man lasse nun nicht mehr die früheren Sprach- und
Denkverbote gelten. Das Buch „Die Vertreibung der Gerta Schnirch“ habe
die Menschen in Brünn aufgerüttelt. Hinzu kamen die ab 2007 erfolgenden
Gedenkmärsche von Schülern und Studenten am Jahrestag des Brünner
Todesmarsches, der auf wachsendes Medieninteresse stieß. 2015 unterstützte
die Stadt Brünn erstmalig offiziell den Marsch. Ein ganzer Reigen von
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Versöhnungsveranstaltungen schloss sich an. Es gab Spaziergänge durch
Brünn, Konzerte, Messen, Ausstellungen. Auch die BRUNA beteiligte sich mit
einem Fächer verschiedener Gedenkveranstaltungen. Erstmalig spürte eine
breite tschechische Bürgerbewegung dem verlorengegangenen Geist der
Gemeinschaft mit den Deutschen Brünns nach.
Im Jahre 2016 soll wiederum in Brünn dem Brünner Todesmarsch gedacht
werden. Die BRUNA ist aufgefordert sich einzubringen und mitzumachen.
Ostrcilik forderte alle deutschen Brünner auf Ende Mai 2016 nach Brünn zu
fahren und an den dortigen Veranstaltungen teilzunehmen. Die BRUNA wird
hierfür eine Reise organisieren.
Interessenten werden gebeten sich möglichst bald an Gerd Hanak ( 089/
8561879 oder 0049 16099368469 ) zu wenden.
Leider haben sich bisher zu der Brünnreise 2016 nur 4 Personen angemeldet,
so dass sie voraussichtlich nicht stattfinden wird. Es wäre wünschenswert,
wenn der obige Aufruf motivierend wirken würde. Die Reise würde dann
wahrscheinlich wie in diesem Jahr auf 4 Tage beschränkt werden. Auch das
bedarf einer gewissen Vorbereitung, deshalb die Wiederholung der Bitte um
frühe und möglichst zahlreiche Anmeldungen. G.H.
------------o------------

Besuch des Brünner Primators in der Patenstadt der BRUNA
(Heimatverband der Brünner) Schwäbisch Gmünd
Zum ersten Mal in seiner Amtszeit als Primator (Oberbürgermeister)
reiste Petr Vokřál aus Brünn nach Schwäbisch Gmünd. Die Stadt ist
seit 1953 Patenstadt der BRUNA, des Heimatverbandes der
deutschen Brünner. In Schwäbisch Gmünd wurde ein
beträchtlicher Teil der vertriebenen Brünner 1946 angesiedelt.
Im prächtigen Barocksaal des Gmünder Rathauses empfing der
Oberbürgermeister Arnold mit seiner Amtskette angetan die von
weit angereisten Gäste aus Mähren. In seiner Begrüßungsrede
äußerte er seine Anerkennung über die Versöhnungserklärung des
Brünner Stadtrates vom Mai 2015, das beeindruckende Gedenken
an den 70. Jahrestag des Brünner Todesmarsches mit dem
symbolischen Rückmarsch, die Feierlichkeiten im Altbrünner Kloster
und -garten, in Pohrlitz und in der Basilika Mariä Himmelfahrt.
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Primator Vokřál bedankte sich in seiner Erwiderung vielmals für den
überaus herzlichen Empfang in der Patenstadt der BRUNA.
Der Bundesvorsitzende der BRUNA, Landrock, würdigte
rückblickend, dass sich der Primator zusammen mit dem Brünner
Stadtrat in aller Öffentlichkeit bei den vertriebenen Brünner
Deutschen für die Vertreibung und alles damit verbundene Leid
entschuldigt hat. Landrock überreichte als Antwort seinerseits
eine Versöhnungserklärung der BRUNA. Darin bringt die BRUNA
zum Ausdruck, dass von ihrer Seite die vom Brünner Stadtrat
ausgestreckte Hand zur Versöhnung ergriffen wird. Man sei froh
darüber, dass die Zeit des Verschweigens der Untaten des Jahres
1945 vorbei sei. Hingewiesen wird in der Erklärung, dass die BRUNA
seit vielen Jahren ihre Hand zur Versöhnung ausgestreckt hatte.
Nun endlich habe sich die Gegenseite bewegt. Das Tor zur
Verständigung sei geöffnet.
Mit zugegen waren der frühere Bundes- und jetzt Ehrenvorsitzende
der BRUNA, Karl-Walter Ziegler, die Vorsitzenden der BRUNA
Schwäbisch – Gmünd und Remstalkreis, Elvira und Erich Wenzel, die
Mitglieder des Bruna – Bundesvorstandes Rotraut Pfaff und Richard
Kratschmar sowie weitere Bruna-Mitglieder. Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft vertrat der frühere Landesvorsitzende BadenWürttemberg, Werner Nowak.
OB Arnold versäumte nicht, bei einem Rundgang durch die
Innenstadt dem Primator verschiedene Gedenksteine und weitere
steinerne Zeugen des Wirkens von deutschen Brünnern in
Schwäbisch Gmünd zu zeigen. So führte der Weg zur
Erinnerungstafel am Kulturhaus Prediger, ins Heiligkreuzmünster,
zum Mendel-Denkmal sowie zum Marterl.
Im Torhäusel, dem jahrzehntelangen Domizil der BRUNA, zeigte sich
Vokřál beeindruckt von der Ausstellung über die deutschen
Brünner Bürgermeister 1850 – 1918. Als Symbol für die
Verbundenheit sowohl mit Brünn als auch mit Schwäbisch Gmünd
schenkte ihm dort Landrock eine Silbermünze der BRUNA, welche
auf Vor- und Rückseite jeweils das Rathaus einer der beiden Städte
zeigt.
Rudolf Landrock
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Weihnachtliches

Der Brünner Weihnachtskarpfen
Ich erinnere mich noch ganz genau: Winter war's und draußen grimmig kalt.
Die Tage waren kurz, dafür waren die Nächte lang, klar und hell. Hell von
einem strahlenden Leuchten. Ein Sternenhimmel, wie ich ihn nur noch einmal
erlebte - vor einigen Jahren
am Dach der Welt, im Himalaja!
Geschneit hat es auch schon, und der trockene, pulvrige Schnee knirschte
unter den Schuhen. Die Schuhe drückten erbärmlich, sie waren zu klein, und
die Füße taten weh. Für neue Schuhe aber
brauchte man damals einen Bezugsschein, doch der war nicht so leicht zu
bekommen. Es hieß, bald würde es eine Sonderzuteilung geben.
Am Großen Platz, dem sogenannten Freiheitsplatz, mitten in der Stadt, haben
sie schon den Christbaum aufgestellt, einen Riesenchristbaum - wie jedes
Jahr - er war auch elektrisch beleuchtet, denn den „Kuckuck" im Radio gab's
noch nicht und auch nicht den Wecker mit seinem unheilvollen Ticken - oder
die Luftwarnung im Rundfunk: „Achtung, Achtung, starke feindliche Kampfverbände im Anflug über Kärnten/Steiermark!"
Es muss also so um 1941 gewesen sein.
Die Männer waren schon fast alle an der Front, das heißt im Kriegseinsatz
oder in der Ausbildung dorthin, und so warteten unter dem Christbaum nur
Mütter mit ihren Kindern und alte Menschen auf die beginnende Dunkelheit.
Jeder versuchte, so nah wie möglich an die Wärme des Maronistandes zu
kommen, wo man heiße Kastanien, in eine Zeitungs-Stranitze verpackt,
erstehen konnte. Die zu dieser Zeit üblichen heißen Würstl mit Kren, als
wärmenden Leckerbissen, gab's ja auch nicht mehr.
Unterm Lichterbaum hams wieder die beleuchteten Glaskastln aufgstellt mit
biblischen Szenen, Herbergssuche, Kripperln mit Kaspar, Melchior und
Balthasar, und wennst a paar Heller - oder waren es schon Pfennige? reingesteckt hast, kam Musik und Bewegung in die Szene. Und das Geld, so
war zu lesen, sei für die armen Heidenkinder im Morgenland. Wenn ich nur
damals schon gewusst hätte, wie sich deren Erdölvorkommen dereinst noch
bei uns auswirken würden!
Der Opapa brachte ein paar Tage vor Heilig Abend, freudestrahlend und in
nasses Zeitungspapier gewickelt, einen leicht zuckenden großen Karpfen mit
nach Hause. Schleie, wie jedes Jahr, habe es nicht mehr gegeben.
Aber auch so schien das große Fest gerettet.
Wie der sein Maul aufriss, als er in die Badewanne kam und endlich wieder
schwimmen durfte. Schnell noch ein paar Krügl warmes Wasser dazu, der
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arme Kerl sollte ja nicht frieren, denn Heizung gab's ja damals nicht im
Badezimmer, wenn der Badeofen nicht beheizt wurde.
Ich hab ihn immer wieder heimlich besucht, unseren neuen Mitbewohner,
und wenn ich ihn vorsichtig am Rücken oder Bauch streichelte, kam es mir
vor, als würde er - nicht wie sonst – an mir vorbeischauen, sondern mich mit
einem seiner Glotzer anblinzeln.
Der Arme, er ahnte ja nicht, was ihm noch bevorstand!
Als es schließlich, nach ein paar Tagen, so weit war und meiner wiederholten
innigen Bitte, beim Schlachten doch zusehen zu dürfen, stattgegeben
wurde, war ich - wie alle anderen - voller Neugierde auf das große Ereignis.
Großmama, mit langer bunter Schürze bekleidet, schlug dem inein nasses
Tuch gehüllten Tier mit einem dicken Holzscheit auf den Kopf. „Davon spürt
er eh nix mehr", waren dabei ihre Worte - aber den dumpfen, hohlen Ton
hab ich immer noch im Ohr! Und sein Blut war genauso hell wie meines,
wenn ich mir das Knie aufgeschlagen hatte oder nach dem Raufen meine
Nase blutete.
Da lag er jetzt, längs und quer zerteilt, und sollte - nach Omamas Vorstellung
- „schwarz", also nach traditioneller böhmischer Art im eigenen Blut mit Bier,
Pfefferkuchen, Powidl, Mandeln und Rosinen zubereitet werden. Dies
allerdings führte sofort zu Opapas heftigem Protest, der ihn lieber
„blaugesotten" mit Wurzelwerk, Wein und Essig mochte.
Schließlich einigte man sich aber, auch in meinem Sinn, und mit der
Unterstützung meiner Mutti sowie in genussvoller Erinnerung an ein schon
lange entbehrtes Backhendl, auf die goldkrustige Art der „Wiener" Variante
mit Erdäpfelsalat und Omamas unvergesslich köstlichem Selleriesalat.
Mich allerdings beeindruckte bei der ganzen Schlachtorgie am meisten die
herrliche, blutig pralle Luftblase des Verblichenen und die wundersamen
Quietschtöne, welche Großpapa daraus hervorlocken konnte.
Endlich hatte ich, nach langem heimlichen Stöbern in der Speis, auch die
raffiniert versteckten Platzerldosen entdeckt, deren köstlicher Inhalt mich
immer wieder mal zum heimlichen Stibitzen verführte. Die zarten
Vanillekipferln, Bärentatzen und würzigen Ingwerbischkotten, Omamas
Favoriten, sind mir bis heute unvergessen und eine kulinarische Reminiszenz
an meine Kindheitstage.
Ebenso der strahlende Lichterbaum, zu einem winzigen Teil schon am frühen
Nachmittag heimlich durchs Schlüsselloch erspäht, der sich, als es dunkel war
und das Christkind mit Glöckchengeläut gerade aus dem offenen Fenster
davongeflogen war, plötzlich in seiner ganzen leuchtenden Pracht darbot!
Welch ein herrlicher Duft nach brennenden Kerzen und welch
freudiges Wiedersehen mit den schon vor Wochen gebackenen
Schaumringen aus Eiweißzucker als Baumbehang, den in buntes
Seidenpapier kunstvoll eingewickelten Würfelzuckerstückchen mit langen
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Fransen, Äpfeln und Nüssen, die nun zum freien Verzehr standen. „Zum
Zahnarzt müss ma auch wieder amal", wurde gleich meine erste Kostprobe
kommentiert!
Nun aber, vor die Wahl gestellt, am Gabentisch zuerst Geige oder TRIXMetallbaukasten?, entschied ich mich natürlich sofort für den Baukasten.
Schließlich konnte man mit dem doch Flugzeuge, Panzer, Schlachtschiffe
und Kanonen bauen - was schließlich für den unmittelbar bevorstehenden
„Endsieg" unerlässlich war! Tja! Na und der Karpfen? - Wie der schmeckte,
hinterließ bei mir nicht den bleibenden Eindruck! Vielmehr waren es die
goldbraun gebackenen Knackwürstl am nächsten Tag sowie die herrliche
Fülle an Süßigkeiten.
Und leider auch die wehmütige Gewissheit, dass nun ein ganzes Jahr
vergehen müsse, ehe das Christkind! wieder kommt. - Ja, und dann gibt's
halt meinetwegen Karpfen „böhmisch" – in Mähren!
Roland Pohl

Der Weihnachtsgast
Jahrhundertelang gibt es den Ort Graber schon, der später zu einer Stadt mit
eigenem Wappen wurde.
Einst lebte dort in einer kleinen Hütte an der Friedhofsmauer ein Totengräber,
der schon so alt war, daß er niemanden mehr auf der Welt hatte. Seine
Kinder waren in die weite Welt gegangen, die übrigen Verwandten und
Freunde hatte er schon mit eigenen Händen begraben müssen. Wohl
deshalb machte ihm nichts mehr Freude, doch Gevatter Tod wollte ihn
immer noch nicht zu sich rufen.
Einmal, es war gerade Heiligabend, schaufelte er ein neues Grab. Als er den
angewehten Schnee beiseite geschaufelt hatte, konnte er mit der Hacke
das Erdreich kaum richtig aufreißen, so durchgefroren war der Boden. Erst zu
Mittag war er mit der Arbeit fertig, und nur das letzte Häufchen Lehm war
noch herauszuschaufeln. Mit dem Lehm nahm er zugleich aber auch etwas
anderes auf die Schaufel: einen Menschenschädel.
Der Alte erschrak, bekreuzigte sich, überwand aber seinen Schrecken, denn
dies war schließlich nicht das erste Mal, daß ihm solches widerfuhr. Und weil
er gutherzig war, sprach er zu dem Schädel mit lauter Stimme:„Selbst nach
dem Tode hast du keine Ruhe, du Armer. Wenn ich dich schon gestört habe,
sollte ich dich wenigstens heute zum Abendessen einladen. Du könntest dich
nach langer Zeit wieder einmal satt essen und aufwärmen, und mir wäre
nicht traurig zumute."
Der Alte sprach noch eine Weile so mit dem Toten, legte dann die Schaufel
weg und eilte in seine warme Hütte. Nachmittags hatte er seinen seltsamen
Fund schon ganz vergessen, und erst als er bei seinem dürftigen Weihnachtsessen saß, das aus Gräupchen und getrockneten Pilzen bestand, kam
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ihmerneut alles in den Sinn. Da ertönte auch schon ein energisches Klopfen,
und in der Tür stand ein unbekannter Besucher in kostbarem, altertümlichem
Gewand.
Sein Samtrock war am Kragen und an den Ärmelenden mit Spitzen verziert,
die Hosenbeine saßen in hohen Reitstiefeln, und am Gürtel hing ein Degen
mit goldverkleidetem Griff. Das Gesicht wurde beschattet von einem
schwarzen Hut mit einer Feder und einer großen Allongeperücke, so nannte
man früher die Männerperücken mit langen Locken.
Dann sprach der Besucher mit eigenartig hohler Stimme:
„Ich komme auf deine Einladung hin, Totengräber,
oder fürchtest du dich etwa?“
Dem Totengräber wich alles Blut aus dem Gesicht. Rasch schlug er ein Kreuz,
und als er sich erhob, um aus dem Topf das Essen auszuteilen, wäre ihm fast
der Teller aus den zitternden Händen gefallen. Während des Abendessens
brachte er vor Angst kein einziges Wort hervor. Auch sein Gast, der noch
nicht einmal seinen breitkrempigen Hut abgelegt hatte, schwieg sich aus.
Eine Stunde nach dem Essen, es können auch zwei Stunden gewesen sein,
sprach er endlich:
„Es ist Zeit zur Messe zu gehen.“
„So früh?“ wunderte sich der Alte. „es hat doch noch gar nicht zehn
geschlagen und die Kirchewird noch geschlossen sein.“
„Ich hebe gesagt es ist an der Zeit!“ herrschte ihn der Gast gebieterisch an.
„Kümmere dich um nichts anderes und komm."
Ob der Totengräber nun wollte oder nicht, er mußte aufstehen und ging, von
dem unbekannten Besucher gefolgt, in die Kirche. Wie gern wäre er jetzt
einer Menschenseele begegnet, doch das Dorf war wie ausgestorben, selbst
hinter den Fenstern der Hütten schien kein Licht zu brennen, und nur der
Mondschein spiegelte sich in ihren Scheiben frostig wider.
Auch an der Kirche war keine einzige Menschenseele, doch als der Alte die
Klinke ergriff, knarrte das Tor und öffnete sich. Im Innern der Kirche war es still
und leer, nur Wachskerzen durchbrachen hier und da flackernd die Finsternis.
„Warte hier, bis du die Glocke hörst", sprach der seltsame Weggefährte
krächzend hinter seinem Rücken. „Dann kannst du nach Hause
zurückkehren. Wehe dir aber, wenn du dort in den Spiegel schaust!“ Er zeigte
in eine Ecke und nach diesen Worten löste er sich im Dämmerlicht der Kirche
auf.
Eine Weile stand der Alte bewegungslos da, doch gleich schien ihn etwas
Unaufhaltbares in eben jene Richtung zu ziehen, die der Gast gezeigt hatte.
In der Tat funkelte da etwas in einem altertümlichen Rahmen an der Wand.
Er trat also näher und schaute, die Warnung missachtend, in den Spiegel, der
hier nie zuvor gehangen hatte. Doch was war das? Was er sah, war nicht
sein faltiges Gesicht und auch nicht das leere Innere einer Kirche.
Stattdessen starrte er auf einen langen, sehr langen Gang, durch den
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langsam alte und junge Leute in sehr alten Gewändern schritten, darunter
auch in solchen, wie es sein Weihnachtsgast getragen hatte. Und da
begann der Totengräber Bekannte zu entdecken, die einst in Graber
gestorben waren und die er eigenhändig begraben hatte. Jeder von ihnen
schaute ihm ernsthaft in die Augen, und einige winkten ihm sogar zu.
Er wußte nicht, ob er wach war oder träumte, als die Glocke ertönte. Der
Spiegel verdunkelte sich plötzlich, und der Alte spürte, wie ihm die Knie einknickten, dann verließen ihn die Sinne und er sank bewußtlos zu Boden.
Er hatte keine Ahnung, wie lange er so gelegen hatte.
Die Sonne schien warm, um ihn herum duftete sommerliches Gras, die Insekten summten, und er selbst lag auf der Friedhofsmauer. Nur mit Mühe
stand er auf und langsam, noch immer wie im Traum, begab er sich nach
Hause.
Doch hört: Statt seiner Hütte fand er nur ein paar verstreute Ziegel vor!
„Jetzt bin ich nicht nur allein, sondern weiß auch nicht, wohin ich mein Haupt
betten soll", flüsterte er mit blutleeren Lippen und tränenerfüllten Augen. Er
schlurfte ins Dorf, zu dem Blockhaus hin, in dem der Dorfschulze saß, um zu
fragen, was eigentlich mit seinem Haus geschehen sei.
„Was für ein Haus denn?" wunderte sich der Dorfschulze, den der Alte nie
zuvor gesehen hatte. „Ich lebe schon fünfzig Jahre hier, doch von einem
Totengräberhäuschen am Friedhof habe ich auch von meinen Urgroßvätern
nichts gehört. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dir helfen kann."
Der Alte senkte sein Haupt, und erzählte dem Dorfschulzen mit zitternder
Stimme, was ihm am Heiligabend widerfahren sei.
Staunend blätterte der Dorfschulze in alten Büchern und in Pergamentrollen,
und kaum hatte der Alte zu Ende berichtet, rief er aus:
„Hier haben wir es! Genau vor zweihundert Jahren ist am Heiligabend der
Totengräber verschwunden und wurde nicht mehr gesehen. Jetzt bist du also
endlich wieder zurück. Hab' keine Angst, du kannst einstweilen bei mir
wohnen, bis wir deine Hütte wieder aufgebaut haben."
Vielleicht wollte der Dorfschulze noch etwas sagen, doch als er sah, daß sich
der Alte wortlos umdrehte und langsam davonschlurfte, schwieg er lieber.
Schritt für Schritt ging der alte Totengräber durchs Dorf, ohne daß er auch nur
ein einziges Haus, geschweige denn einen einzigen Menschen erkannt hätte.
Und als er erneut am Friedhof angelangt war, legte er sich erleichtert an
einer warmen Stelle ins duftende Gras, schaute zum letzten Mal mit seinen
schwachen Augen zum klaren Himmelsgewölbe empor, wandte sein faltiges
Gesicht der untergehenden Sonne zu und tat seinen letzten Atemzug.
Diese Geschichte entnahmen wir dem Buch
„Deutsche Sagen aus Böhmen und Mähren“
von Vladimir Hulpach reichlich illustriert von Karel Franta
Verlag Werner Dausien, ISBN 3-7684-5460-6
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Für Sie gelesen — und ein bißchen mehr.
Unser irdisches Ende
(Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden,

als unsere Schulweisheit uns träumen läßt.
Shakespeare)
Die Menschen gehen recht unterschiedlich mit der unerschütterbaren
Gewißheit eines irdischen Endes um.
Die Juden glauben an die Unsterblichkeit der Seele, die orthodoxen Juden
sogar an die Auferstehung von Seele und Körper, und an das Jüngste
Gericht.
Die meisten Christen glauben, daß jeder Mensch eine unsterbliche Seele hat,
die sich nach dem Tode dem Gottesgericht stellen muß. Diese Verheißung
gibt vielen Trost, da sie auf "ein Leben nach dem Tode" verweist. Das nimmt
denen, die sich vor dem Ende fürchten die Angst. Aber gibt es das wirklich?
Beweisen kann das keiner, wir müssen es glauben.
Ebenso auf das glauben sind wir angewiesen bei Schilderungen von
Menschen, die bereits für klinisch tot erklärt worden waren, die aber wieder
ins Leben zurück gerufen wurden. Sie berichten von Eindrücken und
Erinnerungen die sie in dieser Zwischenzeit hatten. Der Begriff der sich für die
"Zwischenphase" eingebürgert hat lautet Nahtod. Ein amerikanischer Arzt, Dr.
Moody, erfuhr von einem Patienten von dessen Nahtod- Erfahrung. Das
regte ihn an nach weiteren Zeugen solcher Erinnerungen zu forschen.
Die höchst interessanten Ergebnisse kann man in einem kleinen Büchlein
nachlesen: Raymond A. Moody, Leben nach dem Tod – Die Erforschung
eines unerklärbaren Erfahrung. ISBN 978-3-499-61349-4 € 8.99
Solche Schilderungen über das zeitweilige Heraustreten aus dem irdischen
Leben, zusammen mit seiner Seele, und die Rückkehr in die irdische Existenz,
die führen fast zwangsläufig zu der Frage: Wer oder was bestimmt unser
Schicksal ?
Nehmen wir an, daß die Menschen seit sie als solche bezeichnet werden
können, also seit sie aufrecht zu gehen vermochten und die Gehirnmasse
zum logischen Denken fähig wurde – daß sie seither die Frage des WOHER
und WOHIN beschäftigte.
Da eine verstandesbestimmte Erklärung nicht herbeizuführen war, flüchtete
man in die Sphäre des Gefühls und des Glaubens. In dieser regierten dann
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Sonne, Mond, Gestirne, imaginäre Erscheinungen, Naturgewalten; später
Götter und noch später Propheten – und so weiter.
All das führte letztendlich beim christlichen Glauben zu einer Personifizierung
in Gestalt des Gottessohnes Jesus Christus, ohne dabei Gott selbst erkennbar
zu machen.
Andere Religionen setzen auf Propheten oder begnügen sich mit eines
Propheten Ankündigungen, die dieser im Namen oder Auftrag eines Gottes
abgab.
Die Menschheit, wie immer sie entstanden sein mag, ob nach Darwin oder
durch die paradiesisch –göttliche Schöpfung, umfaßt aber auch einen Teil,
der das Geheimnis des Woher und Wohin mit Hilfe des Verstandes zu
ergründen versuchte und versucht.
Dieses Suchen scheiterte bisher vor der „Unendlichkeit des Alls“, scheitert
bereits vor dem Begriff des Unendlichen, der immer mehr Bedeutung erhält,
je tiefer die Wissenschaftler mit immer perfekteren und weitreichenden
Geräten in das „All“, also in die „Unendlichkeit“ vorstoßen. Unbeantwortet
bleibt die Frage, warum ausgerechnet in dem Staubkorn, das unser Planet in
dieser Unendlichkeit darstellt, sich diese Lebens-vielfalt entwickelte.
Auch die Frage wohin wir gehen kann von der Wissenschaft nicht
beantwortet werden. Es bleibt nur der Glaube an die Auferstehung.
Bewußt aber ist allen die „Endlichkeit“, die Tatsache, daß die Geburt bereits
den Tod begründet; daß das Leben endet und wir gnadenvollerweise den
Zeitpunkt nicht kennen. (Soweit wir ihn nicht selbst bestimmen.)
Diejenigen aber, die sich nicht einfach dem „Glauben“ anvertrauen wollen,
versuchen eine verstandgeprägte Definition, gehen von einer „Kraft“ aus,
(was insofern richtig ist, weil die Physik uns lehrt, daß jede Bewegung eine
Kraft voraussetzt), stellen über diese Kraft dann „den Geist“ .
Drei Zitate mögen das verdeutlichen:
Max Planck meint:
Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie steht und besteht nur durch eine
Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt. Da es aber im ganzen
Weltall weder eine intelligente, noch ein ewige Kraft gibt, muß hinter dieser
Kraft ein bewußter, intelligenter Geist angenommen werden. Dieser Geist ist
der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare und vergängliche Materie ist
das Reale, Wahre, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre.
Einstein sieht es so:
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Die Wissenschaft erfüllt jeden, der sich ernsthaft mit ihr befaßt, mit der
Überzeugung, daß sich in der Gesetzmäßigkeit der Welt ein dem
menschlichen ungeheuer überlegener Geist manifestiere, dem gegenüber
wir mit unseren bescheidenen Kräften demütig zurückstehen müssen.
So führt die Beschäftigung mit der Wissenschaft zu einem religiösen Gefühl
besonderer Art, welches sich von der Religiosität des naiveren Menschen
allerdings wesentlich unterscheidet.
Wernher von Braun ergänzt:
Die Wissenschaft hat festgestellt, daß nichts spurlos verschwinden kann. Die
Natur kennt keine Vernichtung, nur Verwandlung. Alles, was Wissenschaft
mich lehrte und noch lehrt, stärkt meinen Glauben an eine Fortdauer
unserer geistigen Existenz über den Tod hinaus.
Der, von diesen „Ungläubigen“ angenommene „Geist“ ist wohl das gleiche,
was die „Gläubigen“ als Gott ansehen und bezeichnen. Beweisbar ist keines
von beiden.
E.Pillwein

Hellmuth Karasek – ein Nachruf

War er ein Brünner? Er wurde 1934 im mährischen Brünn geboren und er
verbrachte auch die frühen Kinderjahre in der Hauptstadt Mährens. Danach,
nach dem siegreichen Polenfeldzug, siedelte die Familie in den Warthegau
über, wo sich sein Vater eine bessere
und steilere Karriere versprach. Die
Familie kehrte nicht mehr nach Brünn
zurück.
Hellmuth Karasek hatte wohl keine
enge Bindung an Brünn, denn in
seinem Buch „Fluchten“ verlegte er
Tschernowitz auf die schwarzen
Felder und erlaubte sich einige
andere geografische
Ungenauigkeiten. Aber das sei seiner
etwas schnoddrigen Art
zuzuschreiben, die wir ja aus dem
literarischen Quartett kennen. Wenn wir in Betracht ziehen, dass die
Münchener Boulevardpresse Prominente, die 3 Tage in München
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verbrachten, bereits zu Münchnern macht, können wir von Karasek gut und
gerne behaupten, dass er ein Brünner war. Einer Aufnahme in das BRUNA„Lexikon bekannter Brünner“ widersetzte er sich, er beantwortete
diesbezügliche Anfragen nicht.
Sein Leben, ob Brünner oder nicht, verlief recht abwechslungsreich. Zuerst
landete er in der DDR und dann nach geglückter Übersiedlung in den
Westen studierte er in Tübingen Germanistik und Anglistik. Und wurde
promoviert über eine Arbeit über das „Schmückende Beiwort“.
Zunächst arbeitete er als Theaterkritiker bei der Stuttgarter Zeitung und stieg
dort in kurzer Zeit zum Feuilletonchef auf. Er gab ein kurzes Gastspiel als
Chefdramaturg am Stuttgarter Staatstheater, bevor er nach Hamburg ging.
Dort ernährte er sich zunächst wieder als Theaterkritiker, bis er dann zum
Spiegel ging. Dessen Kulurressort leitete er viele Jahre, bis es 1991 zum Bruch
kam.
Es würde hier zu weit führen, wollte man die ganze Breite seines Schaffens
schildern, aber eine Passage aus dem Nachruf von Christopher Schmidt in
der SZ vom 1. Oktober sei hier eingefügt, weil es für viele von uns irgendwie
zutrifft: „Die Erfahrungen mit dem deutschen Totalitarismuswaren für ihn
offenkundig wie eine Schluckimpfung gegen jedes falsche Pathos gewesen.
Heimatverlust, Flucht und Vertreibung hatten ihm einerseits das
Durchsetzungsvermögen verliehen, sich in den Wiederaufbaujahren seinen
Platz zu erobern, andererseits die soziale Geschmeidigkeit um Widerstände
eher zu umgehen als zu überwinden“. Er machte im „Literarischen Quartet
neben dem stets mit größem Pathos argumentierenden Marcel ReichRanitzki wie der Mann „vom Dorfe“ der allerdings seine fast nebenbei
abgelegten Argumente stets in einem geschliffenen Deutsch vorbrachte.
Er starb 81-jährig in Hamburg.
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Wasser

Lange Zeit, praktisch währendes ganzen Mittelalters versorgten sich die
Menschen aus Hausbrunnen mit Wasser, zumindest im verhältnismäßig
wasserreichen Mitteleuropa. Große Städte wie etwa Augsburg besaßen aber
schon eine Wasserleitung.
In wasserarmen Gegenden aber musste das Wasser oft über weite Strecken
herbeigeführt werden.
Schon im alten Ägypten gab es dazu eine Wasserverwaltung, die das von
weit hergeleitete Wasser verteilte. Dabei waren großartige
Ingenieurleistungen erforderlich. Die Schöpfräder von Homs in Syrien sind ein
noch heute funktionierendes Beispiel dafür (falls sie der IS nicht schon
zerstörte!). Weil (Druck-)Pumpen fehlten, musste ein natürliches Gefälle
hergestellt werden um den Wasserfluss zu gewährleisten.
Ein Beispiel hierzu ist die Wasserleitung mit der die Stadt Nimes (Nemansus)
versorgt wurde. Die Leitung ist 50 km lang und der heute berühmteste Teil ist
der „Pont du Gard“, der das Tal des Flusses Gard (Gardon) überquert. Die
Wasserleitung, die zum Teil auch als Tunnel in den Fels gehauen wurde, weist
ein Gefälle von 24 cm je Kilometer auf. Wie die Erbauer das damals so exakt
berechnen konnten, ist bis heute nicht geklärt.
Die zunehmende Industrialisierung der Städte im 19. Jahrhundert erhöhten
den Wasserverbrauch drastisch. Nicht nur die Industrie, sondern auch die
wachsende Bevölkerung brauchte mehr Wasser. Dazu kam noch, dass die
Hausbrunnen zunehmend verschmutzten weil sich oft Fäkalien-Sickergruben
zu nahe an den Brunnen befanden.
1. Wasser für die Mähr. Landeshauptstadt Brünn
Das galt natürlich alles auch für die rasch wachsende Industriestadt Brünn.
„Gesundes“ Wasser wurde zur Mangelware. Insbesondere das an der
Steinmühle gefilterte Wasser der Schwarza war ein Risiko, insbesondere bei
Hochwasser. Da war das Wasser zu stark verschmutzt um zuverlässig
gereinigt, gefiltert zu werden. Außerdem waren die Verluste, des in
Holzrohren geleiteten Wassers enorm hoch, was zu hohen Kosten führte.
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Zwischen 1850 und 1900 wurde in der näheren Umgebung der Stadt intensiv
nach Wasser gesucht. Insbesondere im Sebrowitzer Becken wurden
Tiefbohrungen eingebracht, die aber alle nicht das gewünschte Ergebnis
brachten. Der Magistrat mußte zur Kenntnis nehmen, dass in der nahen
Umgebung kein Wasser gefunden werden konnte.
Die Suche musste ausgedehnt werden. Im Kreidegebiet bei Brüsau, gut 50
km nördlich von Brünn wurde man fündig. Mit Beschluß des
Gemeindeausschusses vom 10. März 1896 wurde die Bauunternehmung des
Freiherrn von Schwarz beauftragt, die technischen, rechtlichen und
finanziellen Voraussetzungen für eine rationelle Trinkwasserversorgung der
Stadt zu prüfen.
In den folgenden Jahren gab es viele Gutachten zur Wasserentnahme, zur
Güte des Wassers und den Folgen für die Umwelt. Auch der Bedarf der Stadt
musste ermittelt werden, mit einer Prognose für die Zukunft.
Zwischendurch kam noch die Alternative eines stadtnahen, oder näheren
Wasservorkommens zur Sprache. Dazu wurden dann 2 Experten als
Gutachter bestellt, nämlich Die Professoren Forchheimer aus Graz und
Lueger aus Stuttgart (Albwasserversorgung!?).
Der Kninitzer Stausee (der dann in den 1930er Jahren erbaut wurde) wurde
diskutiert und begutachtet. Aber das Ergebnis war, dass es eigentlich keine
Alternative zum Gebiet, jetzt Quellhüttengebiet genannt, bei Brüsau gab.
In der abschließenden Landtagsdebatte im Jänner 1910 gaben der
Bürgermeister Dr. Wieser mit einigen Stadträten Auskunft über das Projekt,
Danach erfolgte am 11. April 1910 der Beschluß auf Durchführung des
Projektes und der Gemeinderat wurde beauftragt, die Realisierung
umgehend zu beginnen.
Die Aufteilung des Wassers soll nach folgender Regel erfolgen:
Haus und Trinkwasser soll nach Fertigstellung ausschließlich mit dem Wasser
aus dem Quellhüttengebiet erfolgen, während die Industrie und öffentliche
Anlagen mit dem Wasser des Schreibwald-Wasserwerkes versorgt werden
sollen.
Aber noch war es noch nicht so weit. Die Leitung mitsamt der Sammelanlage
den erforderlichen Hochbehältern musste erst gebaut werden.
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Allerdings bestand die Sammelanlage schon zum eigentlichen Baubeginn als
Versuchsanlage. Darin wurde die Qualität und die Menge des Wassers unter
realistischen Bedingungen erprobt:
Die k. k. Bezirkshauptmannschaft in Policka fand das vorliegende Projekt der
Sammelanlage als zur Ausführung geeignet. Sie ordnete an, daß nach
Fertigstellung der Sammelanlage ununterbrochene Schöpfversuche
stattfinden, und zwar während der ganzen Zeit, für welche die Bewilligung
zur Benützung erteilt wurde, das ist durch 11/2 Jahre. Für die Erschließung von
250 Sekundenlitern Wasser würde die mutmaßliche Bevölkerung der Stadt
Brünn im Jahre 1950 zur Grundlage genommen. Für dieses Jahr war eine
Bevölkerung von 155.000 Seelen angenommen worden und pro Kopf der
Bevölkerung 110 Liter im Winter und 140 Liter im Sommer bemessen;
demnach hatte sich ein Tageserfordernis von 21.700 Kubikmeter ergeben.
Die Wasserleitung hätte in den ersten Jahren 180 Liter pro Sekunde, bei
gesteigerten Bedürfnissen dann bis 250 Sekundenliter zu beschaffen.
Bei der Ausführung der Sammelanlage ergab sich, daß nur zwei Brunnen
außerhalb des Stollens angelegt werden mußten und daß der Stollen, der in
den Berg getrieben wurde, der sogenannte Hauptstollen, nicht in einer
Länge von 600 Meter, sondern nur in einer Länge von rund 300 Meter
ausgearbeitet werden mußte. Die Wasserergiebigkeit der einzelnen Brunnen
war größer, als vorausgesetzt worden war. Es wurden im ganzen 14 Brunnen
getäuft, von denen zwei am Fuße des Hörndlberges, die übrigen zwölf in
dem Hauptstollen liegen, von welchem zwölf Seitenstollen in 25 Meter
Entfernung voneinander abzweigen. Jeder Seitenstollen führt zu einem
Brunnen. Die Sammelanlage wurde von der Bauunternehmung Karl Freiherr
von Schwarz ausgeführt.
Die Schöpfversuche die durch 11/2 Jahre durchgeführt worden sind und
zwar vom 7.September 1906 bis 7. März 1908, ergaben dass ihr Erfolg allen
Voraussetzungen in glänzender Weise entsprochen hat.
S o w a r d e r B a u de r d e f i ni t i v e n A nl a ge g e n üg e n d v o rbe re i t e t
u n d de r Ge m e i n de r at k o n n t e i n de r S i t z un g v o m 1 9 . A pr i l 1 9 1 0
b e sc h l i e ße n:
Den Stadtrat mit der Ausführung des mit dem Erkenntnisse der
k.k.Bezirkshauptmannschaft Polička vom 2. Februar 1910 genehmigten
Projektes für die Zuleitung von 250 Sekundenlitern des in der bereits
fertiggestellten und erprobten Sammelanlage von Quellhütten gewonnenen
Grundwassers zur Wasserversorgung der Stadt Brünn zu beauftragen.
Den Stadtrat zu ermächtigen, nach Bedarf den restlichen Anteil des
Wasserversorgungsanleihens
im Betrage von 12 Millionen Kronen
aufzunehmen.
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Zur Verzinsung und Amortisation des gesamten Wasserversorgungsanleihens,
welches zur Erwerbung und Ausgestaltung des Wasserwerkes im
Schreibwalde und zur Herstellung der fertig zu stellenden Wasserleitung von
Quellhütten verwendet wurde, 4 Mietzinsprozente mit Freilassung der
Wohnungen einschließlich 240 Kronen Mietzins vom Zeitpunkte der
Inbetriebsetzung der Quellhüftner Wasserleitung bis auf weiteres zu erheben.
Eine allmähliche Aufhebung ber 4 Mietzinsprozente, und zwar vor allem in
den Mietzinssätzen bis 80 Kronen von dem Zeitpunkte an vorzunehmen, wo
durch die natürliche Erhöhung des Wasserverbrauches eine entsprechende
Vermehrung ber Einnahmen ber vereinigten Wasserwerke eintritt. Auf Grund
dieser Beschlüsse des Gemeinderates wurde zur Ausführung des Projektes
geschritten.
Beschreibung ohne technische Details:
Das Wasser wird der bereits beschriebenen Sammelanlage mittels eines
Hebers entnommen und durch die ungefähr 60 km lange Druckleitung in die
beiläufig 100 m tiefer als die Quellen gelegenen Reservoirs auf dem
Stromberge geleitet. Der Durchmesser der gußeisernen Rohrleitung hat bis
Brüsau 650 und von dort bis Brünn 600 Millimeter innerer Lichtweite. Da der
Wasserverbrauch in der S t a d t ein schwankender, der Zufluß aus
Quellhütfen hingegen ein konstanter ist, wurden zum Ausgleich auf dem
Stromberge nächst Brünn zwei neue Behälter erbaut.
Der höhere obere Behälter für die Zone II hat den Wasserspiegel in 295 Meter
Seehöhe und einen Fassungsraum von etwa 14.000 Kubikmetern. Dieses
Reservoir ist bestimmt, die höher gelegenen Stadtteile sowie einen Teil der
schwarzen Felder mit Trinkwasser zu versorgen.
Zur Unterstützung und für den Fall eines Defektes am Speisestrange vom
Reservoire zur St a dt we r de n für diese Zone (Hochzone) auch noch die
bestehenden Reservoirs auf dem Spielberge a l s so g e na nnt e G e g e n reservoirs d a z u genommen. D a s niedriger gelegene Reservoir auf dem
Stromberge hat den Wasserspiegel in 272,5 Meter Seehöhe.
Dieses, so wie eines der bestehenden Reservoirs auf dem Gelben Berge
versorgt den übrigen niedrig gelegenen Sfadtteil, die sogenannte
Niederzone. Für die noch höher gelegenen Stadtteile wurde auf dem
Urnberge ein Reservoir mit der Wasserspiegelhöhe 330 m errichtet, zu
welchem das Wasser aus der Hochzone entnommen und hochgepumpt
werden muß. Dieses Reservoir soll die hochgelegenen Teile des Urnberges,
Kuhberges, Gelben Berges und später auch des Roten Berges versorgen
Für die Versorgung der am höchsten gelegenen Partien des Schreibwaldes
wird die Errichtung eines Wasserturmes und einer weiteren Pumpstation
erforderlich sein.
Das Wasser aus der neuen Trinkwasserleitung wird im Gebiete der Stadt
Brünn z um g rö ß t e n T e i l i n das bestehende Rohrnetz der Schwarzawasserleitung
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geleitet, während für das weiter aus dem Schwarzaflusse zu entnehmende
Industriewasser ein neues Rohrnetz, vorläufig nur in den Fabriksvierteln, zur
Verlegung gelangte.
Bemerkenswert ist, dass für den „Transport“ das natürliche Gefälle vom
Quellhüttengebiet zur Stadt Brünn genutzt wurde. Das Quellgebiet liegt auf
ca. 500 m über dem Meeresspiegel der Adria und Brünn zwischen 299 und
300 m, über dem Meeresspiegel. Allerdings, wo größere Höhenzüge im
Wege standen, wurden diese durch Stollen durchquert.
Anzumerken sei, dass bereits 1912 beim Kaiser in Wien beantragt wurde, die
Wasserleitung nach seiner Majestät „Kaiser Franz Josef I. Trinkwasserleitung“
nennen zu dürfen, was dieser gnädigst gewährte.
Die Wasserleitung wurde am 4.Oktober 1913, am Namenstage sr. Majestät,
dessen hohen Namen die Trinkwasserleitung trägt, offiziell in Betrieb
genommen.
Im Prinzip wurde hier das Verfahren angewandt, das vor 2000 Jahren die
römischen Hydrauliker mit der Wasserversorgung von Nemansus / Nimes
benutzten, nämlich das natürliche Gefälle auszunutzen, bzw. die Leitung so
zu verlegen, dass dieses möglich war. In Nimes waren es 24 cm/km, in Brünn
sind es ca. 35 cm/km. Auf einen Unterschied möchten wir doch noch
hinweisen:
Die Planungen für Brünn gingen von einem Verbrauch von 120 – 140 Litern
pro Tag und Person aus, während im antiken Nemansus / Nimes 1000 Liter
pro Person und Tag zur Verfügung standen.
50 Jahre nach der „Franz Josef I. Trinkwasserleitung“ wurde ein anderes
Projekt verwirklicht, nämlich die Bodensee-Wasserversorgung der
Landeshauptstadt Stuttgart, die heute auch Partnerstadt der Stadt Brünn ist.
Diese erfolgte unter völlig anderen technischen Voraussetzungen.
Darüber erfahren Sie mehr im BHB-2016-H1.
Die in Schrägschrift gehaltenen Passagen entnahmen wir der Festschrift zur
Eröffnung der Trinkwasserleitung.
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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!
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frh. Priesenitz
Mai Marianne, Bonholz 6, 71563 Affalterbach, am 17.02.
Hofmann Marie, Rudolf Harbig-Str. 17, 95100 Selb, am 01.02.,
frh. Ober-Gerspitz
89.: Pospichal Hilde, geb. Seidl, Badstubenstr. 4, 74385 Pleidelsheim,
am 20.12.
Schott Anna, geb. Tutsch, Neuburger Str. 183a, 86167 Augsburg,
am 28.02.
88.: Englert Dietlinde, Josefsburgstr. 187, 81825 München, am 08.02.
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87.: Heid Rosi, geb. Langer, Waldstr. 32, 76676 Grabenneudorf,
am 27.01., frh. Mödritz
Lachmann Berta, geb. Kittner, 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
86.: 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, Waldenbuhlweg 3, 73072 Donzdorf, am 11.01.,
frh. Mödritz
85.: Eichstetter Doris, Togostr. 8, 81827 München, am 07.01.
84.: Ertl Irene, Am Eichenrain 52, 73527 Lindach, am 04.02.
83.: 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.
82.: Hawranek Ingrid, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 06.01.
Rittmann Heini, Bottwarstr. 24, 70435 Stuttgart 27.02.
81.: Herrmann Dorothea, Malvenweg 55, 68305 Mannheim-Gartenstadt,
am 04.02., frh. Priesenitz
80.: Sykora Herbert, Lange Zeile 8, 96120 Bischberg, am 19.02., frh. Priesenitz
79.: Piller Georg, Käppelesberg 6, 89155 Erbach, am 13.02., frh. Mödritz
78.: 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.
76.: 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., früher Priesenitz
75.: 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.
74.: Drescher Gunter, Kurpfalzstr.5, 68782 Brühl, am 28.12., frh. Morbes
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72.: Drescher Engelbert, Krähenweg 15, 68782 Brühl, am 19.12., frh. Morbes
71.: Schmidt Monika, Faurndauer Str. 70, 73035 Göppingen, am 13.01.,
frh. Mödritz
24.: 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

Todesfälle
Nies Else, geb, Schmidt, geb. am 20.03.1929, verst. 24.08.2015, frh. Mödritz
Weber Anneliese, zuletzt wohnhaft in Heinigen, verst. mit 83 Jahren
am 01.10.2015
Pressburger Alice, zuletzt wohnhaft in Ilsfeld-Auenstein, verst. mit 91 Jahren
am 05.07.2015

Maria breit den Mantel aus…
Hans Holbein d.Ä. im Dom zu Eichstätt
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Geschenkvorschlag
Warum immer nur Geld oder Gutscheine an die
Nachkommen verschenken? Sicher, so etwas ist immer
willkommen, aber ein Buch über die Stadt, aus der die
Vorfahren stammen hat auch seinen Wert. Deshalb unser
Vorschlag: Schenken Sie doch das BRUNA-Buch „BRÜNN –
im Wandel der Zeit“. Dort ist alles Wissenswerte über die
mährische Landeshauptstadt enthalten und darin zu
lesen macht auch noch Spaß.

Jetzt zum Weihnachtssonderpreis von

10 Euro
zuzügl. Versandkosten
(Den geldwertigen Gutschein können Sie trotzdem noch
dazu schenken)
Bestellungen bitte an: BHB-Buchversand
Otto Bauer
Osterholzallee 83/1
D-71636 Ludwigsburg
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In eigener -persönlicher-Sache
Mit diesem Heft sind es zehn Jahre, dass mich der Vorstand der
BRUNA mit der Schriftleitung des Brünner Heimatboten beauftragte
und seither Sie mich, verehrte Leserinnen und Leser, als Redakteur
unseres Brünner Heimatboten ertragen müssen.
Herr Dr. Erich Pillwein, der damals BRUNA-Geschäftsführer war,
nahm mich sozusagen an der Hand und führte mich in die BRUNAGeschichte ein. Herr Karl Walter Ziegler, der Bundesvorsitzende, war
in der für mich schwierigen Anfangszeit, ein loyaler Begleiter. Er
verband sogar sein Schicksal als Bundesvorsitzender mit meinem als
BHB-Schriftleiter. Ja, so nannte ich mich, denn der Begriff
„Redakteur“ schien mir für meine bescheidene Tätigkeit zu hoch
angesiedelt zu sein. Doch mein Freund Lutz (Jahoda) meinte, dass
der Begriff Schriftleiter aus einer Eindeutschungsperiode stamme
und eigentlich nichts anderes bedeuten soll als eben „Redakteur“.
Also führe ich seit einigen Jahren in aller Bescheidenheit den Titel
„Redakteur“.
Warum Bescheidenheit? Weil es meinem Naturell entspricht,
obwohl es mich mit Stolz erfüllt, wenn bei manchen
Zusammenkünften der BHB lobend und als Vorbild für eine gute
Heimatzeitschrift hervorgehoben wird.
Herr Dr. Erich Pillwein wirkt nach wie vor positiv am BHB mit. Er
steuert Beiträge bei und ist als Schluß-Rezensor weiterhin
unentbehrlich. Als Redakteur gehöre ich der Kriegsendegeneration
an, die wahrscheinlich nie die gesamte deutsche Grammatik
gelernt hat und damals entstandene Lücken niemals ausfüllen
konnte. So bin ich nach 10 Jahren BHB dankbar für die Mitarbeit
von Dr. Erich Pillwein, der in diesen Tagen seinen 96ten Geburtstag
bei bester geistiger Verfassung (und schmerzendem Knie) feiern
darf.
Ich danke Dir, Erich und ich danke Ihnen allen, verehrte Leserinnen
und Leser für Ihre Geduld mit mir und Ihre Treue zum BHB.
Ihr Gerd Hanak
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Dr. Emil Brichta —
ein Brünner wird Hundert.
Genauer gesagt, er hätte am 26. September seinen 100. Geburtstag feiern
können; leider verstarb er aber früher. Das hindert
uns aber nicht ihn und sein Wirken in Passau, wo er
Bürgermeister war, zu würdigen.
Der Passauer Bürgermeister Mangold legte am
Grabe Brichtas, in Anwesenheit des Sohnes Hans
Brichta, ein Blumengebinde nieder. Emil Brichta
verstarb am 2. Juni 1997 in Deggendorf.
Am 26.09. 1915, mitten im Ersten Weltkrieg in Brünn
geboren, studierte er in Brünn und Prag
Rechtswissenschaft
und
später
zusätzlich
Staatswissenschaft.
Als 30-jähriger landete er nach dem Kriege in der
Oberpfalz. In Amberg lernte er seine spätere Frau
Olga kennen, die heuer 95 wurde.
Passau war dazu bestimmt Brichtas zweite Heimat zu werden als er 1953 am
Arbeitsgericht Passau Gerichtsrat wurde. Ein Jahr später heiratete er. 1956
kam er für die CSU in den Stadtrat.
1964 wurde er Bürgermeister und bewährte sich 20 Jahre lang hervorragend
in diesem Amt. Das bestätigt die Tatsache, daß er dreimal, 1970, 72 und 78
mit großer Mehrheit im Amt bestätigt wurde. Mit 69 keineswegs müde
geworden, diente er Passau danach noch sechs Jahre im Stadtrat.
Die Zahl der die Stadt verbessernden Maßnahmen die er einleitete oder
auch vollendete kann hier gar nicht aufgezählt werden; dies bleibt der
BRUNA- Homepage (www.bruenn.eu) vorbehalten. Das gilt auch für die
ehrenamtlichen Tätigkeiten, sei es u.a. im Roten Kreuz, in der Ostbairischen
Heimatforschung oder der deutsch-französischen Freundschaft.
Der Sohn, Hans Brichta betonte, daß seinem Vater das Soziale stets das
größte Anliegen gewesen sei, und er zitierte einen der Grundsätze seines
Vaters, nämlich: "Den kleinen Leuten muß man helfen. Die Großen helfen sich
selbst."
(PNP / Wikip./ ep)
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Heimatvertrieben
Wir nehmen dieses Wort für uns in Anspruch. Mit Recht, denn schließlich
wurden wir (gewaltsam) aus unsere Heimat vertrieben. Was aber ist
"Heimat"?
Werfen wir aber zuerst einen Blick auf das, was von den Medien und der
politischen Klasse verniedlichend Flüchtlingsstrom genannt wird, was aber
richtig Völkerwanderung heißen müßte. Denn das ist es, wenn man genau
hinschaut. Diese Menschen wurden nicht "vertrieben". Was leider unterbleibt
ist die Unterscheidung. Man trennt nicht aus Kriegsgebieten Flüchtende von
der europasuchenden Völkerwanderung, besonders aus Afrika. Diese strotzt
von jungen Männern, die ihr Heil in Europa, mit Vorliebe in Deutschland,
suchen. Sie sind die Vorposten, die später auf "Familienzusammen- führung"
pochen werden. Vertrieben sind sie mit Sicherheit nicht. Ob sie ein
Heimatgefühl haben wissen wir nicht.
Beleuchten wir den Begriff "Heimat". Die ARD widmete eine ganze Woche
dem Thema. Mit geringem Erfolg, weil man an Oberflächen
herumplätscherte statt psychologisch in die Tiefe zu gehen Auch das
Bayerische Fernsehen versucht mit dem immer wiederkehrenden Spot "Ich
bin der Wastl und da bin i dahoam", so oder ähnlich, etwas von Heimat zu
vermitteln.
Was aber ist das – "Heimatgefühl"? Wie sieht es damit bei uns aus? Haben die
Jahrzehnte fern unserer Heimat uns das Heimatgefühl abgewöhnt? Haben
wir kein "Heimweh" mehr? Doch, wir haben es noch. Spätestens bei jedem
Besuch unserer alten Heimatstadt wird uns bewußt, was unwiederbringlich
verloren ging. Wirklich unwieder-bringlich ? Wohl nicht, aber der Schmerz
bleibt, denn es ist einfach ein menschliches Bedürfnis einen Festpunkt
gesichert in sich bewahrt zu haben, und das ist die Verwurzelung in einen
bestimmten Ort. Den Ort der Geburt, des Schulbesuches, der ersten
Freundschaften, der ersten Liebe und so fort. Das ist unser Heimatgefühl –
und das geben wir nicht her.
E.Pillwein
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Vom Büchertisch
Zwei Bücher
haben wir für Sie gelesen, mit der Absicht sie zu empfehlen. Das erste für
ältere Leser, das andere für jüngere, aber durchaus auch für ältere Leser.
Zwei Bücher, die, obwohl sie beide von Geschichte, deutscher Geschichte
handeln, unterschiedlicher nicht sein könnten.
Das Hauptwerk, von einem Professor geschrieben, sehr
umfangreich, sehr gründlich und genau, erschien unter
dem Titel: „ Deutsche Geschichte im Osten Europas –
Böhmen und Mähren“
Den Ersten Teil eröffnet der (1928 in Tetschen/Elbe
geborene) Autor Friedrich Prinz mit dem Satz:
Deutsche und Tschechen – Ein Zweivölkerschicksal.
Unseren Teil dieses Schicksals haben wir vertriebene
Brünner erfahren. Der Autor beginnt weit hinten in der
Geschichte, im Mittelalter und bei den Přemysliden,
behandelt alle, alle Zwischenstationen, über den Dreißigjährigen Krieg bis hin
zur "Moderne".
Für die Geschichte der Brünner (aus der ehemaligen ČSR) aber, ist besonders
der zweite Teil von Interesse; der Abschnitt Deutsche Kultur in den
böhmischen Ländern. Hier können unsere, an Geschichte interessierten Leser
vieles erfahren, was in der Jugend und der Schulzeit nicht oder nur
unvollständig übermittelt wurde: Kirche, Staat und Nationen ebenso wie
Volkskultur und Hochkultur. Besonders interessant: Literatur, Kunst und Musik.
Das Kapitel über das deutschjüdische Kulturleben fiel leider nur sehr knapp
aus.
Insgesamt: Empfehlenswert für jeden an seriöser Geschichtsdarstellung
Interessierten.
Siedler Verlag, Böhmen und Mähren von Friedrich Prinz, ISBN 3-88680-773-8 € 19.90

------------o-----------Das zweite Buch handelt auch von Geschichte aber nicht
landschaftsbezogen sondern allumfassend von der ganzen Deutschen
Geschichte; und in einer ganz anderen Art. Es ist, so liest man es schon am
Einband: Deutsche Geschichte für junge Leser
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Es wurde nämlich für Kinder bzw. Jugendliche geschrieben, die hier
nachholen können, was ihnen da und dort im
Geschichtsunterricht vorenthalten blieb.
Ein ganz und gar ungewöhnliches Buch; schon
von der Größe mit 29 x 21 cm, vor allem aber
vom Inhalt. Es ist in einer Sprache geschrieben,
die sich direkt an Kinder und an
Heranwachsende wendet. Klar, umfassend,
leicht zu verstehen und stets das Interesse weckend. Vor allem aber, es
macht den Lesern klar, daß man auf sein deutsches Volk stolz sein kann. 12
braune Nazijahre vermögen nichts von dem auszulöschen, so wird uns vor
Augen geführt, was deutsche Dichter, Musiker, Künstler und Erfinder der
Menschheit schenkten. Das Ganze wird dabei von mehr als 100
handgezeichneten Farbbildern noch eindringlicher gemacht. Selbst als
Erwachsener löst man sich schwer von diesem Lesebuch. Es ist ein ideales
Geschenk für Kinder und Kindeskinder, schließt Lücken die der Schulunterricht
gelassen hat in packender Weise; und das, wie gesagt, auch bei
Erwachsenen. Unsere Deutsche Geschichte ist, das merkt man bald,
aufregender als wir sie bisher kannten. Ein ideales Geschenk zum Geburtstag,
zur Firmung oder einfach zu Weihnachten.
Karlheinz Weißmann - Deutsche Geschichte für junge Leser, ISBN 978-3929886-48-1
------------o-----------„Wir“ sind Millionär!
Nicht bei Günter Jauch, das wäre zwar auch recht angenehm, aber wir, das
ist unsere www.bruenn.eu , hat den Millionsten Aufruf längst überschritten.
Bei der Fertigstellung dieser Ausgabe des Brünner Heimatboten waren es

1 021 438
Aufrufe seit dem 1.2.2001
Dem Gründer dieser Internetpräsentation, Dr. Erich Pillwein, sind wir zu
großem Dank verpflichtet, weil er die Chancen, die das Internet bietet,
frühzeitig erkannte.
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Heimatnachmittag am Samstag den 03.10.2015
Nach einer dreimonatigen, heißen Sommerpause haben sich an unserem
heutigen Nachmittag sehr viele Mitglieder und Landsleute eingefunden.
Unsere alljährliche Gräberfahrt am Fronleichnamstag den
04. Juni 2015 diesmal
mit einigen
Landsleuten zu 11 Massengräbern entlang
der Brünnerstraße zwischen Stammersdorf Wien und Drasenhofen - NÖ. zum 70.
Trauergedenken, wurde mit Fotos am Titelund Innenblatt des BHB. und einen netten
Beitrag von Herrn Hanak dokumentiert.
Vor dem Sommer lud die BRUNA - Wien am
Sonntag den 14. Juni 2015 abschließend zu einer Feierstunde im Gedenken
der 5200 Heimatvertriebenen Verstorbenen des Brünner Todesmarsches vor
70 Jahren vom 31. Mai 1945 in die Deutsch – Ordens – Kirche, Hl. Elisabeth,
ein. Die Totengedenkmesse zelebrierte Domdekan von St. Stephan Prälat Karl
Rühringer vor vielen Brünner Heimatvertriebenen und Landsleuten. Vom
Vorstand der BRUNA - Wien wurde ein Kranz niedergelegt unter der Brünner
Gedenktafel. Am Sonntag den 09. August 2015 war der traditionelle
Südmährer Kirtag am Südmährerhof in Niedersulz. Am Vormittag Festmesse
und Frühschoppen und am Nachmittag Trachteneinzug und Kirtag nach
heimatlichen Brauch mit den „Weinviertler Buam“. Einige unserer Brünner und
der Vorstand nahmen an den alljährlichen Kirtag teil. Der Südmährer Kirtag
im östlichen Weinviertel ist immer ein schöner Tag mit Volksmusik, Tanz und
Unterhaltung. Bei dem technischen Visionär aus dem Sudetenland Ferdinand
Porsche jährte sich am 03. September 2015 zum 140. Mal der Geburtstag .
Das technische Talent zeigte der im Böhmischen Maffersdorf Geborene
schon sehr früh. Der Sudetendeutsche, der drei verschiedene
Staatsbürgerschaften besaß, hinterließ der Welt eine Vielzahl technischer
Entwicklungen. Als Ehrenmitglied der Burschenschaft BRUNA - Sudetia Wien
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fand er auch im 2. Weltkrieg in der Rüstung ein breites Tätigkeitsfeld. Nach
dem Zusammenbruch von 1945 saß der Erfinder für zwei Jahre in
französischer Haft. Nach seiner Entlassung arbeitete er noch kurze Zeit bei
VW. Am 30. Jänner 1951 verstarb er im 76. Lebensjahr. Den damaligen
Siegeszug seines Volkswagens in Deutschland hatte er nicht mehr erlebt.
Am Sonntag den 13. September 2015 Sudetendeutscher Heimattag in
Klosterneuburg unter dem Motto „Völkermord an den Sudetendeutschen vor
70 Jahren und Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren“. In der
Stiftskirche fand ein feierliches Hochamt, zelebriert von Monsignore Karl
Wuchterl (Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerkes), statt. Danach
der Trachten- und Festzug vom Rathaus zum Sudetendeutschen Platz mit
einer Ansprache zum Totengedenken von Dkfm. Hans-Günther Grech mit
Kranzniederlegung. In Begleitung der Klosterneuburger Trachtenkapelle, den
Fahnen- und Wappenträgern, Ehrengästen und Landsleuten bewegte sich
der Festzug zurück zur Babenberger Halle. Begrüßung der Ehrengäste und
Ansprachen
von
SLÖ.-Bundesobmann
Gerhard
Zeihsel,
Vertriebenensprecher der Parteien, Vizebürgermeister von Klosterneuburg,
Richard Raz, Bundesvorsitzender der BRUNA - Deutschland aus Bonn
angereist Dr. Rudolf Landrock, Prof. Mag. Wolf Kowalski u.a.
Die Festrede hielt DI Beransch-Hartunian-T. Präsident der ÖsterreichischArmenischen Kulturgesellschaft bezüglich des Völkermordes an den
Armeniern vor 100 Jahren zwischen 1915 und 1918. Im April 2015 jährte sich
der Völkermord zum 100. mal und eineinhalb Millionen Armenier fielen
Verbrechen zum Opfer, auf Todesmärschen, Vernichtungslagern und
Gefängnissen in der Syrischen Wüste. Unter anderem erwähnte der
armenische Festredner DI Beransch - Hartunian eine Vielzahl an bedeutende,
ehrende Sudetendeutsche die im Laufe der Jahrhunderte Vieles und
Wesentliches für Österreich leisteten und schufen. Er verstehe auch das
Schicksal der Sudetendeutschen, da die Armenier dies von ihren eigenen
schrecklichen Erlebten sehr gut kennen.
Am Samstag den 05. Dezember 2015 findet um12:00 Uhr eine Gedenkmesse
für die Heimatvertriebenen im Wiener Stephansdom mit Kardinal Dr.
Christoph Schönborn statt. Am Samstag den 07. November 2015 ist unser
nächster Heimatnachmittag mit einem Filmvortrag von Klaus Seidler über
Südmähren 1.Teil, von Neubistritz nach Znaim. Am Sonntag den 29.
November 2015 ist im „Haus der Heimat“, Weihnachtsmarkt (2. Stock) und
Sudetendeutscher Advent mit Adventsingen um 16:00 Uhr im Festsaal.
Samstag den 05. Dezember 2015 Krampuskränzchen um 19 Uhr im Haus der
Heimat. Am Samstag den 12. Dezember 2015 ist der letzte
Heimatnachmittag in diesem Jahr und unserer besinnlichen Adventfeier mit
Weihnachtsliedern, Gedichten und G’schichten aus der Heimat um 15:30 Uhr
im „Haus der Heimat“ (2. Stock). Wir freuen uns auf Ihr Kommen und
wünschen noch eine schöne Zeit! Ulrike und Christiane Tumberger
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Heimatnachmittag am Samstag den 07.11.2015
Zu unserem heutigen Zusammentreffen haben sich wieder sehr viele
Mitglieder und Landsleute im „Haus der Heimat“ eingefunden. Anfang
November empfing der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd Richard
Arnold den Primator der Stadt Brünn, Petr Vokral im Rathaus. Nach dem
Eintrag ins Goldene Buch besuchte die Delegation die Stationen in
Schwäbisch Gmünd, die an die Verbindung mit Brünn erinnern. Der
gemeinsame Wunsch war und ist, dass sich solche Ereignisse nie mehr
wiederholen.
Der Schwäbisch Gmünder Gemeinderat hatte am 30.07.1953 beschlossen,
die Patenschaft der Stadt Brünn zu übernehmen und dem Heimatverband
der Brünner in Deutschland, Bruna e.V. beizutreten.
Im Vorfeld des 70. Jahrestages der Vertreibung der deutschen Bevölkerung
hat der Oberbürgermeister der Stadt Brünn Petr Vokřál eine „Deklaration der
Versöhnung und der gemeinsamen Zukunft“ verabschiedet. In der Erklärung
entschuldigt sich die Stadt für die gewaltsame Vertreibung der deutschen
Bürger aus Brünn vor 70 Jahren, dem sogenannten Brünner Todesmarsch. Der
Primator der Stadt Brünn wollte mit der Deklaration ausdrücken, dass die
Vergangenheit nicht vergessen ist und an einer gemeinsamen Zukunft
gearbeitet werden soll. Ein später Schritt, aber doch, dass sich das Tor zur
Versöhnung endlich öffnete.. Einige wissenswerte und interessante Bücher
sind erschienen: „Sternstunden Österreichs“, die helle Seite unserer
Geschichte von Dr. Gerhard Jelinek. Er schreibt von Ignaz von Semmelweis,
geboren als Donauschwabe am 01.07.1818 in Ofen , erforschte den
Zusammenhang von Hygiene und Kindbettfieber und rettet mit seiner
Entdeckung Millionen Frauen das Leben, weiters von Sigmund Freud,
geboren am 06.05.1856 in Freiberg in Mähren, er schaffte die Grundlage der
Psychoanalyse und von dem Mathematiker Kurt Gödel der am 28.04.1906 in
Brünn das Licht der Welt erblickte. „Aufregend war es immer“ von Dr. Hugo
Portisch, er wurde am 19.02.1927 in Preßburg geboren und verbrachte dort
seine Kindheit und Schulzeit. Monument der österreichischen Zeitgeschichte,
erzählt er von den Anfängen 1945 bis heute. Hervorzuheben sein legendärer
Live-Einstieg auf der Prager Wenzelsbrücke als der „Prager Frühling 1968“
niedergewalzt wurde. Letzteres „Wege, die man nicht vergisst“
Entdeckungen und Erinnerungen von Dietmar Grieser, geboren 1934 im
oberschlesischen Leobschütz. Grieser erzählt die Geschichte der Kaiserstraße
nach Olmütz, wo 1848 der 18 jährige Franz Joseph den Thron bestieg, oder
Mozarts Reise nach Prag u.v.m. Der Autor Dietmar Grieser schreibt von seiner
Kindheit und Jugend im oberschlesischen Leobschütz und nach Kriegsende
am Starnbergersee, seit 1957 lebt er in Wien. Er gab u.a. eine Lesung seines
Werkes in der Klimtvilla in Wien.
Vor 60 Jahren verstarb der Kardinal und Erzbischof Theodor Innitzer. Er wurde
am 25.12.1875 in Neugeschrei bei Weipert in Böhmen geboren und
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entstammte einer armen Arbeiterfamilie. Er ist am 25.07.1902 in Wien zum
Priester und am 16.10.1932 zum Bischof geweiht worden. Am 19.09.1932
wurde Innitzer zum Erzbischof von Wien ernannt und am 13.03.1933 zum
Kardinal erhoben. Aus Mitteilungen des Sudetendeutschen Priesterwerkes
von 1980 hieß es: „In seiner politischen Rolle umstritten, als Gelehrter von
hohem Ansehen, war er als Bischof unübertrefflich, an Herzlichkeit und
Hilfsbereitschaft gegenüber allen Notleidenden unübertroffen“. Kardinal
Innitzer verstarb am 09.10.1955 (im Jahre des Staatsvertrages) in Wien in
Armut und hinterließ nichts. Eine Ausstellung im Wiener Belvedere über „Klimt,
Schiele, Kokoschka und die Frauen“ läuft noch täglich von 10:00 – 18:00 Uhr,
Mittwoch 10:00 -21:00 Uhr bis 28.02.2016. Gustav Klimt, Egon Schiele und
Oskar Kokoschka – hatten alle 3 sudetendeutsche Wurzeln. Die 3
bedeutendsten Maler der Wiener Moderne, widmeten sich der Frauenfrage
auf teilweise überschneidenden Wegen. Der soziale Wandel Ende des 19.
Jahrhunderts verhalf der Frau zu einer neuen Position in Gesellschaft, Kultur
und die der Emanzipation.
Klaus Seidler zeigte uns einen sehr interessanten, wunderschönen Film über
Südmähren, 1. Teil, eine Reise von Neubistritz nach Znaim. Danach ließen wir
unsere Geburtstagskinder gebührend hochleben: unsere Schriftführerin
Christiane Tumberger geboren am 03.11.1984 (31 Jahre) und Walter Hlavka
geboren am 07.11.1939 (76 Jahre). Gemeinsam sangen wir ein
dementsprechendes Geburtstagsständchen und gratulierten unseren
Jubilaren herzlichst. Wir freuen uns, Sie wieder so zahlreich bei unserem
letzten Heimatnachmittag in diesem Jahr und unserer besinnlichen
Adventfeier mit Gedichten, Geschichten und Liedern am Samstag den
12.12.2015 um 15:30 Uhr im „Haus der Heimat“ im 2. Stock, begrüßen zu
dürfen. Mitglieder, Landsleute und Gäste sind herzlichst eingeladen.
Ulrike und Christiane Tumberger
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Bruna-Remstalkreis
Am 11. Oktober feierten die Mitglieder der BRUNA-Remstalkreis das
Erntedankfest. Ldm. Erich Wenzel hieß die Anwesenden willkommen. Er
sprach über den Ursprung des Erntedankfestes, das nach Einbringen der
Früchte der Felder und Baumgrundstücke gefeiert wurde. Der Dank der
Bauern für eine gute Ernte wurde zum einen bei einem festlichen
Erntedankgottesdienst in der Kirche und natürlich für das Gesinde auch
auf dem Hof gefeiert. Jeder, der bei der Ernte mitgeholfen hatte, sollte
auch beim Feiern dabei sein. So erinnerte sich Erich Wenzel an eine
Ernte während der Kriegstage, die er mit seiner Familie in
Mährich-Rothmühl verbracht hatte. Doch die Zeit um Erntedank ist auch
die Zeit der Volksfeste, wie das Oktoberfest in München und das
Cannstatter Volksfest, das ursprünglich aus Landwirtschaftliches Fest
ins Leben gerufen worden war. Passend zum Thema las Ldmn. Elvira Wenzel
ein Gedicht zum Erntedank und ein Gedicht über den "Apfel" vor.
Die kürzer werdenden Tage laden zum Erinnern ein. Ich erinnere mich an
die schönen Weihnachtsfeiern der BRUNA Schorndorf in den 50er Jahren.
Damals waren wir viele Kinder und Jugendliche, die zum Gelingen der
bevorstehenden Weihnachtsfeier beigetragen haben. So wurde schon im
November ein Theaterstück eingeübt. Die Kinder von Margarete Kriso,
Gerd, Brigitte genannt Gitta und der große Bruder Peter Kotacka waren
mit mir Akteure. Die Rollen der Erwachsenen übernahmen Margarete Kriso
und Gustav Taschner. Fleißig wurde geprobt und auswendig gelernt. Als
dann unser "Auftritt" kam waren wir aufgeregt, aber mit Soufleuse ging
alles gut. Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Fleissige
Brünner Hausfrauen hatten ihre Backkünste gezeigt. Da waren auf den
Kuchentellern: Vanillekipferl, Spitzbuben, Husarenkrapferl, Hausfreunde,
usw. Jede Brünnerin hatte sich "in Schale" geworfen. Damals trugen
unsere Großmütter meistens dunkle Kleider mit schönen Spitzenkrägelchen
und Hut. Da nicht nur wir Kinder sondern auch die ab 70-jährigen
Landsleute beschert wurden, zeugen alte Fotografien von unseren schönen
Feiern.
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Derr Zusammenhalt der Brünner in dieser Zeit war für mich wie
eine zweite Familie. Die schönen Erinnerungen an die Weihnachtszeit vor
dem Krieg in Brünn wurde von unseren Großeltern und Eltern an uns, die
während oder nach dem Krieg geboren wurden, weitergegeben. Dafür bin
ich sehr dankbar. Leider sind die meisten Brünner der Erlebnisgeneration
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nicht mehr am Leben. Wir alle bei der BRUNA Schorndorf denken in diesen
Tagen mit Dankbarkeit an sie.
In heimatlicher Verbundenheit
Rotraut Pfaff
------------o-----------Kreisverband München
Bei unserer Mitgliederversammlung am 9. Oktober hatten wir ein
umfangreiches Programm abzuarbeiten.
Zuerst musste die Restaurantküche unseres neuen Vereinslokals, dem "Alten
Bezirksamt" im Haus des Deutschen Ostens, überprüft werden. Sie wurde für
gut befunden.
Schwieriger gestaltete sich der 2. Teil. Herr Gabrisch informierte über den
Stand der beantragten Satzungs-änderung bei der SL worüber das
Oberlandesgericht zu entscheiden hat. Die Satzungsänderung wird von der
Mehrheit unserer Mitglieder abgelehnt.
Unser Kassier, Herr Richter, bat altersbedingt um eine Entlastung. Erfreulicher
Weise konnte hier rasch Abhilfe geschaffen werden. Herr Kratschmar, der
auch schon den Sprachinselverein leitet, erklärte sich bereit die Kassenführung der Bruna mit zu übernehmen. Herr Hauswirth versprach, sich um die
rechtlichen Voraussetzungen zu kümmern. Schließlich konnte noch Frau
Wolfram als Beisitzerin gewonnen werden, so dass die Bruna München nun
wieder eine voll funktionsfähige Vorstandschaft hat. Die Änderungen in der
Geschäftsordnung sollen ab 1.1.2016 in Kraft treten.
Höhepunkt des Nachmittags war aber der Vortrag des Sohnes unseres leider
verstorbenen langjährigen Vorsitzenden, Franz Altmann, Dr. Franz Lothar
Altmann. Er referierte im Rahmen der Reihe „Brünner berichten über ihren
Nachkriegslebenslauf ".
Doktor Altmann, in Brünn geboren, erlebte das Kriegs-ende in Prag und
landete auf abenteuerlichen Wegen in München. Nach Schule und Studium
galt sein Interesse besonders den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen in Osteuropa. Förderlich waren seine Sprach- kenntnisse in Russisch,
Englisch und Tschechisch und seine persönlichen Kontakte zu vielen
namhaften Politikern im In- und Ausland. So wurde er zum Leiter des
Osteuropa-Institus berufen. Nach einem Stipendium in den USA arbeitete er
in verschiedenen Ländern wie Ungarn, Tschechien und an Universitäten in
den USA. Als Experte für Angelegenheiten der Osteuropäischen Länder
wurde er mit Studien über politische und wirtschaftliche Verhältnisse in diesen
Ländern beauftragt und wirkte maßgeblich an Verträgen mit diesen Ländern
mit.
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Dr. Altmann wohnt mit Familie in München, nimmt aber noch eine
Gastprofessur in Bukarest wahr.
Der lebendige und interessante Vortrag führte uns
diesmal in Regionen, von denen die meisten Zuhörer bisher kaum etwas
gehört oder gekannt hatten. Die Zeit verging wie im Fluge und wir hätten
sicher noch länger zuhören können.
Ein herzlicher Dank an den Vortragenden, aber auch ein besonderer Dank
an Herrn Dr. Pillwein, auf dessen Initiative die Reihe „ Brünner berichten über
ihren Nachkriegslebenslauf" entstand und dem es immer wieder gelingt,
hochkarätige Vortragende zu unseren Treffen einzuladen.
Selbst auf die Gefahr hin, daß mir nun wieder einige Landsleute böse sein
werden, möchte ich mit einem bayerischen Spruch abschließen: "Hund san's
scho, die Brünner".
H.Hauswirth
Unsere nächsten Treffen:
2015: 19.12. 2016: 19.02.,15.04.,17.06.

Weihnachtsansprache von Dr.Erich Pillwein beim KV München:
Liebe Brünner Freunde,
wir leben in einer grauenvollen Zeit. Sich das einzugestehen ist nicht leicht,
wo wir doch in Wohlstand leben und allen Grund hätten in fröhlicher
Gelassenheit dem schönsten Fest des Jahres entgegen zu gehen, der Geburt
des Erlösers. Diese Geburt vermag auch der Ungläubigste nicht zu leugnen,
wie er auch nicht leugnen kann, daß das Knäblein aus dem Stalle in
Bethlehem als Mann am Kreuze starb. Niemand ahnte damals im Stalle von
Bethlehem was dieses Knäblein der Menschheit schenken würde: die Liebe.
Nicht die zu sich selbst, sondern die Liebe zum Nächsten. Das war, ist und
bleibt der Grundgedanke des Christentums
Dieser Grundgedanke hat leider große Teile der Menschheit nicht erreicht
oder ist ihnen verloren gegangen; und das macht den Blick in das
Weltgeschehen so grauenvoll.
Verzeihen Sie, ich wollte Ihnen keine Predigt halten aber diese Gedanken
bewegten und bewegen mich noch immer und sie sind auch der Grund,
warum ich Ihnen heuer kein fröhliches Weihnachtsgeschichtchen vortragen
möchte. Es fiele mir schwer, in dieser fürchterlichen Zeit des bestialischen
Mordens und der laufenden Menschvernichtung und des kulturellen
Niederganges in weiten Teilen der Welt.
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Überall toben Kriege, wird aus verbohrter Ideologie, die oft zur Religion
erklärt wird getötet; obwohl es heißt: Du sollst nicht töten.
Kehren wir zurück zu dem, was ich Ihnen vorlesen möchte. Es handelt auch
vom Krieg, vom beendeten zweiten Weltkrieg und von Menschen, für die der
Krieg noch nicht vorbei war, denn sie befanden sich in einem russischen
Kriegsgefangenenlager und versuchen dort das Weihnachtsfest zu feiern.
Der Schriftsteller Heinz G. Konsalik hat es selbst miterlebt und schildert es so:
WEIHNACHTSFEIER IM LAGER
Die Weihnachtsfeier im Lager 5110/47 war das ergreifendste Fest der
Gefangenschaft. Schluchzend trug der kleine Pastor das große, geschnitzte
Kruzifix zum Altar, den man auf der Bretterbühne der Stolowaja errichtet
hatte. Eine ganze Weile stand er stumm vor dem leidenden Antlitz Christi,
ehe er sich umwandte und den Blick über den gefüllten Saal schweifen ließ.
Ein Chor, begleitet von den Streichern des Lagerorchesters, sang das Lied
von Christian Fürchtegott Geliert; »Dies ist der Tag, den Gott gemacht, sein
werd' in aller Welt gedacht; ihn preise, was durch Jesum Christ im Himmel
und auf Erden ist.«
Im Hintergrund an der Tür standen einige russische Offiziere und Rotarmisten.
Leutnant Markow lehnte an einem der verklebten Fenster, Major Worotilow
saß in der ersten Reihe vor der Bühne neben Dr. Kresin, Kuwakino, der
Kasalinsskaja, der Tschurilowa und Dr. Böhler.
Der kleine Pastor hob die schmale, ausgedörrte Hand. Seine dünne Stimme
zitterte durch den Raum. »Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
Heiligen Geiste. Amen.«Die Gefangenen sangen - laut und inbrünstig, mit
gefalteten Händen. Neben dem Kruzifix flackertenvier hohe Kerzen. Michail
Pjatjal hatte ranziges Fett für sie aus der Küche gegeben, und ein
gefangener Chemiker hatte es mit irgendwelchen Mitteln gehärtet und
Kerzen daraus gezogen. Die Tataren im Hintergrund nahmen ihre Mützen ab,
die Offiziere starrten auf den Pastor.
Die Predigt war kurz. Erschütterung verhinderte den Pastor, lange zu
sprechen.
Dann war der Gottesdienst vorüber. Noch einmal sangen die Verdammten
von Stalingrad. Das »Gelobet seist du, Jesu Christ, daß du Mensch geboren
bist...« klang wie ein Aufschrei durch den Saal. Die aus Papier gefertigten
Sterne und Kugeln an den Tannen, die rund um die Bühne standen,
schwankten. Die Gedanken flogen hinaus aus der Enge der Stolowaja... über
das verschneite Land... über die Wolga... über Tausende von Kilometern ...
Ein Weihnachtrsbaum in Köln... ein Baum in Gießen... in Koblenz... in einem
kleinen Dorf bei Plön... eine Kleinstadt in Franken... Kerzen flimmerten...
Kinderstimmen sangen... Das Wunder der allmächtigen Liebe war
gegenwärtig... Es roch nach Gebäck, nach Äpfeln, Nüssen, Tannen...
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Erinnerung.
Die Köpfe sanken auf die Brust, auf die schmutzigen Steppjacken, auf die
geflickten Hemden, die nach Schweiß und Kohlsuppe stanken.
Die Stille Nacht...
Die Kerzen knatterten in das Schluchzen der Männer. Der Pastor segnete die
gesenkten Häupte »...und gebe euch Frieden. Amen!« sagte die zittrige
Stimme.Dann war Schweigen. Langes, langes Schweigen. Die Verdammten
waren in der Heimat.
Die Herzen sprachen mit den Frauen und Kindern, mit den Müttern, Vätern,
Brüdern, Bräuten... Sie weinten, und sie versprachen Hoffnung. »Wir werden
kommen, wir werden alle wiederkommen... Glaubt es... Glaubt es doch...
Eure Liebe ist unsere Stärke in der Einsamkeit...«
Langsam, einzeln setzten sich die Gefangenen. Ihre Augen waren noch
verschleiert, noch jenseits der Wolga. Nur langsam kehrten die Seelen zurück.
Als der Morgen kam, schlief das Lager. Nur die Posten standen auf den
Türmen, pendelten um den Zaun, durch die Lagergassen, wachten in Kälte
und Schnee vor dem großen Einfahrtstor.
Der erste Weihnachtstag. Es schneite. Dicke Flocken. Der Himmel war
gelbgrau und schwer, er hing über den Wäldern wie ein klumpiges Daunenbett.
Der erste Weihnachtstag. Schnee... Schnee... Schnee... Friede auf Erden...
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Priesenitz
Ein trauriges Ereignis trug sich zu Ende des 19.Jahrhunderts in Priesenitz zu. Die
Brünner Presse berichtete darüber wie folgt:

Eine Faschingsunterhaltung mit traurigem Ausgange
Am Faschingsdienstag fand in einem Gasthause in Priesenitz eine
Tanzunterhaltung statt, welcher auch der Bürgermeister von Priesenitz,
Mathias Polzer und dessen Sohn Karl Polzer, beiwohnten. Im Lauf des Abends
geriethen mehrere Bursche aus Eifersucht in einen Streit, der in Thätlichkeiten
auszuarten drohte. Der anwesende Bürgermeister Polzer bemühte sich, Ruhe
zu schaffen, und als man auf seine Worte nicht hören wollte, ließ er einen der
Excedenten aus dem Locale schaffen. Kurz darauf verließ der Bürgermeister
mit seinem Sohne das Gasthaus, um den Heimweg anzutreten. Unweit des
Gasthauses aber stürzte sich der aus dem Gasthause abgeschaffte Josef
Rudoletzky, welcher mit zwei Genossen auf den Bürgermeister gelauert
hatte, auf diesen, und mißhandelten den alten Mann mit Biergläsern und
Stöcken derart, daß er schwerverletzt und blutüberströmt liegen blieb. Auch
sein Sohn Karl, welcher dem Vater beispringen wollte, wurde verletzt. Die
Thäter verschwanden im Dunkel der Nacht, und nachdem Karl Polzer Hilfe
herbeigerufen hatte, wurde Mathias Polzer in schwerverletztem Zustande
nach seiner Wohnung überführt. Gestern wandte sich die Gemeinde Mödritz
telegraphisch an das hiesige Landes-Gendarmerie-Commando mit der Bitte,
zwei Mann hinauszusenden. Dies geschah und es gelang denselben
Rudoletzky sowohl, wie seine Genossen Mathias Grimm und Josef Fritz
auszuforschen und festzunehmen. Der Zustand des Bürgermeisters Polzer ist
ein bedenklicher. [Brünner Tagesbote, 28.02.1895, S. 4; Faschingsdienstag war
der 26.02.1895]
Am Faschings-Dienstag fand, wie wir berichteten, in einem Gasthause in
Priesenitz eine Tanzunterhaltung statt, bei welcher mehrere Bursche in Streit
geriethen. Der anwesende Bürgermeister von Priesenitz, Mathias Polzer,
bemühte sich, Ruhe zu schaffen und ließ, als seine Ermahnungen ungehört
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blieben, einen der Excedenten, Josef Rudoletzky, aus dem Locale schaffen.
Bald darauf verließ Polzer mit seinem Sohne das Gasthaus. Unweit desselben
wurden die Beiden von Rudoletzky, sowie von zwei anderen Burschen,
Mathias Grimm und Josef Fritz, welche auf den Bürgermeister gelauert
hatten, überfallen und mit Biergläsern und Stöcken derart mißhandelt, daß
Mathias Polzer schwere Verletzungen erlitt. Wie uns nun gemeldet wird, ist der
Bürgermeister gestern abends gegen 10 Uhr infolge der erlittenen schweren
Verwundungen gestorben. Der Überfall auf den allgemeinen beliebten
Gemeindevorstand hatte in Priesenitz und der ganzen Umgebung gerechte
Entrüstung und allgemeine Aufregung erregt, die sich nun bei dem traurigen
Ausgange des Vorfalles noch steigerte. Polzer hinterlässt eine Witwe und fünf
unmündige Kinder. Der Staatsanwaltschaft wurde von dem Todesfalle die
Anzeige erstattet, welche nun gegen die, bereits nach dem Ueberfalle dem
hiesigen Landesgerichte eingelieferten Rudoletzky, Grimm und Fritz die
entsprechende Anklage erheben wird. Der Untersuchungsrichter,
Rathssecretär Faigl, begibt sich heute mit den Gerichtsärzten Dr. Zuska und
Dr. Herzel nach Priesenitz, um die Obduction der Leiche vorzunehmen.
[Brünner Tagesbote, 15.03.1895, S. 4]

Pfarrei Mödritz, Sterbregister Priesenitz (Moravský zemský archiv v Brně, Sig.
1365 (1859 – 1900), S. 206/229 [Nov. 2012])
Polzer Mathias verehel. Ganzlähner u. Bürgermeister in Priesenitz, 49 Jahre 5
Monate, Zertrümmerung des Unterkiefers 2 Rippenbrüche u. Mitverletzung
der linken Lunge, Der Tod trat unvorhergesehen u. plötzlich ein durch
Frevlers Hände, Joh. Fechter Pfar.
Gerichtlich obduciert kk. Landesgericht in Strafsachen Brünn a/um lum,¯
ihe? in Priesenitz 16 März 1895 im Pfarrarchiv Fach III fasc. C. F. 1895 Nro: 4.
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Ortsgemeinschaft Mödritz
Weihnachten in der alten Mühle
(Erzählung von Konrad Bartl)
Weil mein Bruder Karl eine Arbeit fand, zogen wir im November 1945 nach
Neusiedl. In einem Verschlag in einer alten Mühle fanden wir Unterkunft. Kalt
und zugig, ein schlimmes Kapitel unserer Geschichte.
Dort erlebten wir ein ärmliches Weihnachten 1945, mit einem, von meinem
Bruder gebastelten Christbaum, und zwar aus einem Besenstiel und
Tannenzweigen. Aus braunen Rohparaffin, das bei der Ölgewinnung abfiel,
formten wir mit einem Faden Kerzen. Die brannten recht ordentlich,
allerdings mit Gestank. Zündhölzer gab es nicht, mit der Elektrizität von 220V
machten wir Funken und zündeten einen mit Benzin getränkten Docht an.
Das Benzin hatten wir aus dem Flüssigkeitsabscheider der Erdgasanlage. Wir
konnten Weihnachten mit einem Baum und mit brennenden Kerzen feiern.
Ich bekam eine Laubsäge, die mein Bruder gefertigt hatte, von den
Bauersleuten einen Hampelmann, der turnte, wenn man die Leisten
zusammendrückte.
Erst kürzlich erzählte meine ältere Schwester Gerlinde, sie hätte das Buch
„Robinson Crusoe" geschenkt bekommen. Nach Neusiedl in die Molkerei
mussten wir Milch holen gehen, einen achtel Liter Zuteilung für die Helene als
unter 6 Jahre altes Kind. Einmal hatten wir großes Glück und bekamen beim
Bäcker einen richtigen Brotlaib zu kaufen. Ich wollte das Brot in der Hand
halten, ich drückte und roch daran, es war einfach nicht zu glauben. Den
Geruch habe ich noch heute in der Nase, wie man so sagt. Das war schon
eine kleine Sensation, einen ganzen Laib nur für uns. Ein so gutes Brot habe
ich später nie wieder gegessen.
So wie dies Konrad Bartl schildert, haben Weihnachten damals viele von uns
erlebt.
Heute, 70 Jahre später, kann man sich dies kaum mehr vorstellen und es ist
daher wichtig, dass diese Erlebnisse dokumentiert und der Nachwelt vor
Augen geführt werden.
Allen Mödritzern und allen Freunden in Erbach und Wolkersdorf, sowie aus
der Brünner Sprachinsel, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünscht
Euer Herbert Kinauer
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Im Beitrag von Herbert Kinauer war noch dieses Foto von Mödritz
(mit dem Kudlich Denkmal) enthalten. Das wollen wir Ihnen nicht
vorenthalten.
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Ein neues Denkmal in Brünn. Es ist Jost, dem Markgrafen von Mähren
gewidmet.
Jost, Jodok, Jodokus war Markgraf von Mähren, das bezeugt auch die Tafel
unter seinem Denkmal. Dort steht nämlich „markhrabě“, dass er Markgraf
und Luxemburger war. Markgraf war ein Titel, der ihn als Reichsfürst des
römisch-deutschen Reiches auswies. Ein Markgraf hatte in seinem Gebiet die
Reichsgrenzen (Marken) zu schützen. Er war aber auch Herzog von
Luxemburg und Kurfürst von Brandenburg.
Auf der Tafel unter dem Reiterstandbild fehlt aber ein wichtiges Detail: Er
wurde im Jahre 1410 von den Kurfürsten zum römisch-deutschen König
gewählt. Von den sieben Kurfürsten stimmten drei gegen ihn, vier aber für ihn
und damit war er der erste in Brünn geborene römisch-deutsche König.
Leider verstarb er noch vor seiner offiziellen Inthronisierung, so dass er das
gewählte Amt nicht antreten konnte. Schade eigentlich, denn ein König auf
dem Wege zur Kaiserwürde täte dem geschichtsbewussten Brünn und vor
Allem Mähren gut. (Kaiser konnte damals nur der gewählte deutsche König
werden. Sein Nachfolger Sigismund erwarb die Kaiserwürde erst 1433,
nachdem er 1410 die Nachfolge von Jost nach dessen Tod als deutscher
König antrat.)

Der nächste Brünner Heimatbote erscheint Anfang Februar 2016
Redaktionsschluß ist am 20. Januar 2016.
Beiträge sind herzlich willkommen!
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Jobst, Markgraf von Mähren und gewählter römisch-deutscher König
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Ein herzlicher Gruß vom Treffen der Ortsgemeinschaft Priesenitz
In Temmenhausen am 26.09.2015
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