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Der Spielberg vom Franzensberg 2016. Das Foto des Titelbildes vom Jahre
1956 wurde offensichtlich vom Turm des Domes aufgenommen.

Zu unserem Titelbild:
Ein ähnliches Bild, allerdings in schwarz-weiß zierte die 1. Augustausgabe des
Jahres 1956. Damals erschien der BHB zweimal im Monat. Es ist doch ganz
interessant dort hineinzuschauen um zu sehen, was die Brünner vor 60
bewegte. Für uns heute sind die Suchanzeigen interessant, die zeigen, daß
11 Jahre nach dem Todesmarsch und der nachfolgenden Vertreibung der
Rest-Deutschen noch nicht alle zusammengefunden hatten, die sich
verbunden fühlten, trotz der beeindruckenden Brünner Treffen.
Trotz des noch geringen Abstandes vom Verlust der Heimat ist von
Ressentiments gegenüber dem Vertreibervolk wenig zu sehen. Die Liebe zur
verlorenen Heimat spürt man, aber diese ist berechtigt.
Ab Seite .. gibt es Kostproben aus dem Jahre 1956. Das Brünner Treffen fand
1956 in Regensburg statt.

Der nächste Heimatbote erreicht Sie Anfang Oktober des Jahres 2016.
Redaktionsschluss ist der 10. September 2016. Sie können gerne schon Ihre
Stifte spitzen, um Leserbriefe oder andere Beiträge für den BHB zu schreiben.
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die letzten Monate mit Versöhnungsmarsch, Uraufführung des Films „Die
Deutschen raus“ in Brünn, dem Besuch des Primators in der Patenstadt, waren
spannungsreich und aufwühlend.
Nach all den aufregenden Ereignissen in den letzten Monaten ist es an der Zeit,
dass wir Brünner in unserer Patenstadt Schwäbisch Gmünd wieder einmal
zusammenkommen. In den uns vertrauten Räumen des Predigers können wir
uns austauschen, gemütlich beisammen sein. Viele Gelegenheiten dazu werden
wir in der Zukunft nicht mehr haben. Deshalb sollten wir das Angebot eines
Heimattreffens im Refektorium des Predigers beim Schopf ergreifen.
Das Programm (Einzelheiten nächste Seite) ist so entworfen, dass der späte
Vormittag (11 Uhr 30) mit einer Messe im Heilig-Kreuz-Münster beginnt.
Danach ist ein Mittagessen im Refektorium des Predigers vorgesehen. Frisch
gestärkt erfolgen dann ab 14 Uhr im Wesentlichen zwei kurze Reden,
unterbrochen durch Klaviermusik klassischer Stücke. Der Nachmittag klingt dann
nach 16 Uhr aus bei Kaffee und Kuchen, sodass jeder noch die Möglichkeit hat,
zu einer zivilen Zeit nach Hause zurückzukehren.
Auf ein Wiedersehen in Schwäbisch Gmünd freut sich Ihr
Dr.Rudolf Landrock
(Bundesvorsitzender)

147

Heimattreffen der BRUNA am 14.9.2016 in
Schwäbisch Gmünd, Prediger, Refektorium
(Im Erdgeschoß des Kulturhauses Prediger, rechts hinterm Eingang)
11 Uhr 30

Messe im Heiligkreuzmünster mit Stadtdechant Kloker

Nach 12 Uhr Eintreffen im Prediger von Schwäbisch Gmünd, Refektorium;
dort Gelegenheit zum Mittagessen

14 Uhr:

Begrüßung durch den Bundesvorsitzenden Dr. Landrock

14 Uhr 20 Grusswort des Oberbürgermeisters von Schwäbisch Gmünd, Herrn
Richard Arnold

ab 14 Uhr 30: Möglichkeit des Genusses von Kaffee und Kuchen

Musikalische Begleitung auf dem Klavier durch Frau Havran, Gespielt werden
ausschließlich klassische Stücke.
nach 15 Uhr 30: Gemeinsames Singen mit Klavierbegleitung

Ab 16 Uhr Heimfahrt der Teilnehmer
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Zwischen Brünn und München
Die Stadt Brünn entwickelt sich immer mehr zum Zentrum des deutschtschechischen Dialogs über Fragen der Vergangenheit und der Gegenwart.
Sie knüpft damit an ihre multikulturelle Geschichte an, die über Jahrhunderte
von Tschechen, Deutschen und Juden geprägt wurde. Seit 10 Jahren ist die
mährische Metropole der Ort des Bünner Symposiums zu dem die
Ackermann-Gemeinde und die Bernard-Bolzano-Geschellschaft gemeinsam
mit der Stadt Brünn einladen. Neue Maßstäbe in der Erinnerungskultur des
Landes setzte die Stadt mit dem Jahr der Versöhnung zum 70. Jahrestag des
Endes des Zweiten Weltkrieges. Der Brünner Oberbürgermeister, besuchte im
Mai München und blickte auf das Jahr der Versöhnung zurück und berichtet,
was von ihm bleiben wird.

Was bleibt vom Jahr der Versöhnung in Brünn?
Oberbürgermeister Petr Vokřál, Stadt Brünn
Unsere Stadt Brünn, als ob sie ihrer herausragenden Stellung im Zentrum
Europas gerecht werden wollte, war seit jeher ein Ort, an dem Menschen
dreier Kulturen nebeneinander gelebt hatten –
Tschechen, Deutsche und Juden. Es war kein
ideales Zusammenleben, doch im Endeffekt war
es inspirierend und brachte der Stadt Fortschritt
und Wohlstand. Bis heute können wir uns davon
zum Beispiel bei der Besichtigung Brünner
architektonischer Kleinodien überzeugen.
Es kam jedoch das tragische 20. Jahrhundert und
binnen sechs Jahre haben dann der Krieg und
die Kriegshetzer das jahrhundertelange kulturelle
und
gesellschaftliche
Gleichgewicht
hinweggefegt. Die deutschen Besatzer haben
aus unserem Land Freiheit und Recht vertrieben
und haben das Leben Tausender Tschechen,
Juden und Roma vernichtet, unter anderem
auch in unserer Stadt. Das Böse erzeugt jedoch
wieder nur das Böse. Und so wurden bei der gewaltsamen Abschiebung
unschuldige Menschen zum Opfer der Vergeltung für die nazistischen
Verbrechen, meistens Frauen, Kinder und alte Menschen. Das Verfehlen
mancher von ihnen war nur, dass sie deutsch sprachen.
Brünn hat Juden, Roma und Deutsche verloren, die die hiesige spezifische
multikulturelle Atmosphäre mitgestaltet haben, und der Schatten dieser
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Tragödie scheint auf der Stadt bis in die heutigen Tage zu liegen. Es ist jedoch
die Aufgabe der modernen Welt des 21. Jahrhunderts, den eigenen
Schatten zu überschreiten und die Vergangenheit in ihrer Komplexität zu
reflektieren, auch wenn sie tragisch und wenig schmeichelhaft ist.
Die Leitung der Stadt, inspiriert durch manche Brünner Persönlichkeiten aus
Kultur und Politik, hat daher das Jahr 2015 zum Jahr der Versöhnung
ausgerufen. Das Ziel dieses breit konzipierten Projektes war es, an das 70jährige Jubiläum von Ende der Nazi-Besetzung und des Zweiten Weltkriegs
durch Dutzende von Veranstaltungen zu erinnern, die auch weitergreifend
waren. Die Autoren dieses Projekts ermöglichten den heutigen Brünnern, aller
Opfer zu gedenken – tschechischer Widerstandskämpfer, Juden, Roma, zum
ersten Mal aber auch der deutschsprachigen Bewohner von Brünn.
Das ganzjährige Programm, an dem sich mit mehr als achtzig
Veranstaltungen dreißig Kulturorganisationen aus Brünn bzw. aus Südmähren
beteiligt hatten, sprach eine große Zahl der Mitbürgerinnen und Mitbürgern
an. Die einheimische Bevölkerung reagierte unterschiedlich – die
Rückmeldungen waren positiv und auch völlig ablehnend, im Ausland, vor
allem in deutschsprechenden Ländern überwog jedoch Begeisterung.
Anerkennung hat am 20. Juni 2015 in Berlin auch der Bundespräsident
Joachim Gauck ausgesprochen, der in der Reaktion auf die Deklaration zur
Versöhnung der Stadt Brünn für diese souveräne Geste und für die
Herstellung eines neuen Vertrauens unter den Nachbarn dankte.
Einer der Höhepunkte des Jahres der Versöhnung war die Wallfahrt der
Versöhnung, die an die Opfer des sogenannten Brünner Todesmarsch vom
30. Mai 1945 erinnerte. Die Wallfahrt führte in symbolischer Geste der
Versöhnung in entgegengesetzte Richtung – vom Massengrab in
Pohořelice/Pohrlitz ins Zentrum von Brünn, wo die oben erwähnte Deklaration
zur Versöhnung und einer gemeinsamen Zukunft verlautbart wurde. Sie
wurde historisch das erste offizielle Dokument, das zur Abschiebung der
Brünner Deutschen Stellung nimmt, verabschiedet durch den Stadtrat von
Brünn. Es wird darin nicht nur die Reue über die Tragödien ausgedrückt, die
durch den Krieg verursacht worden sind, sondern auch die Hoffnung, dass
wir, durch die Geschichte belehrt, nicht mehr zulassen, dass sich solche
Tragödien wiederholen.
Durch die Rückmeldung ermuntert, haben sich die Veranstalter entschlossen,
mit dem Potenzial, also dem nicht materiellen historischen Erbe, auch
weiterhin zu arbeiten. Daher entstand das Festival MEETING BRNO, das
alljährlich im Mai die dramatischen Ereignisse vom Frühling und Sommer 1945,
mitsamt der traditionellen Wallfahrt der Versöhnung, in Erinnerung ruft. So
entsteht eine internationale Kultur- und Diskussionsplattform mit
erzieherischem Mehrwert, vor allem an junge Menschen gerichtet. Die
Erinnerungen an die unglücksseligen Kriegs- und Nachkriegsereignisse, die
das nachbarschaftliche Verhältnis gestört haben, sollten in einen
bereichernden Dialog umgeschmolzen werden, der durch kulturelle und
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künstlerische Veranstaltungen zum Thema Heimatverlust und Heimatfinden
geführt wird. Herzlich eingeladen sind natürlich auch Gäste aus Deutschland.
Alles, was ich hier bislang aufgeführt hatte, könnte den Anschein erwecken,
dass das Jahr der Versöhnung erfolgreich geendet hatte, dass sogar eine
Tradition geschaffen wurde, die es den Brünnern ermöglicht, durch
historische Reflexion unter anderem die aktuelle Situation der Flüchtlinge in
Europa besser einzuschätzen, dass sie ihnen hilft, die Flüchtlingskrise rational
und ohne unnötige Hysterie wahrzunehmen. Ich war sowohl als
Oberbürgermeister, als auch Bürger der Stadt Brünn überzeugt, dass meine
Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Einsicht und Anerkennung annehmen,
dass die Stadt bereit ist, die Ankunft der potenziellen Flüchtlinge
konzeptionell zu lösen, und zwar in enger Zusammenarbeit mit zentralen
Institutionen und Sicherheitskräften.
Die Ereignisse im Frühjahr, in denen wir in Brünn eine Welle von irrationalem
Hass gegenüber den Flüchtlingen und auch den konfliktlosen Bekennern zum
Islam erlebt hatten, überzeugten mich leider, dass das Jahr der Versöhnung
der Anfang war und dass es, bildlich gesprochen, zu kurz war. Dass nicht nur
die Brünner, sondern das ganze tschechische Volk noch Jahre der
Aussöhnung, Vergebung und des Suchens nach innerer Freiheit und Würde
erwarten, die im Respekt zur Freiheit und Würde anderer ihren Ausdruck
finden soll.
Denn es gelten nach wie vor die Worte des Brünner Landsmanns, heute
berühmten Schriftstellers Milan Kundera, dass Tschechen die Grenzen eher
bewachen, als dass sie sie überschreiten. Obwohl – füge ich hinzu – haben
viele Mitglieder der tschechischen Nation in nicht allzu ferner Zeit auf eigener
Haut erfahren, dass es nötig ist, vor Unfreiheit und perversen Ideologie ein
Asyl weit vor den Grenzen eigener Heimat zu suchen. Es ist mir unbegreiflich,
dass diese schmerzliche Erfahrung heute so wenig Resonanz in Gemütern
und Herzen heutiger Tschechen in Beziehung zu Flüchtlingen findet, die vor
Gewalt fliehen, vor Kriegsgräuel und vor ideologischen oder rassischen
Säuberungen.
Seit zehn Jahren kommen Gäste aus verschiedenen Ländern Mitteleuropas –
im besten Sinn die intellektuellen Versucher – in Brünn zum „Dialog in der
Mitte Europas“ zusammen. In unserer Stadt, die sich ihrer symbolischen Lage
im Herzen des alten Kontinents rühmen kann, hat es sich in diesem Jahr der
Kulturvielfalt und dem höchst aktuellen und beunruhigenden Thema der
Migration gewidmet. Gerade in diesem Zusammenhang war es nötig, neben
den rein praktischen auch tiefer greifende, philosophischere Fragen zu
stellen. Vor allem: Wohin steuert die europäische Zivilisation, zu welchen
Visionen, zu welcher Zukunft, und wie fest sind die Werte, auf denen wir unser
europäisches Selbstbewusstsein und auch das europäische Zusammengehörigkeitsgefühl bauen. Denn der ursprüngliche Sinn der europäischen
Integration ist das friedliche Zusammenleben vieler oft historisch verfeindeter
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Nationen auf der Grundlage der christlichen Humanität, Demokratie und
Freiheit. Beim Brünner Symposium „Dialog in der Mitte Europas“ und beim nun
alljährlichen Festival MEETING BRNO kommen wir zusammen, damit wir
sprechen, diskutieren, streiten und die Grenzen des stereotypen Denkens
überschreiten. Aber vor allem, damit wir nicht schweigen. Denn die Stille ist
Vorbote der apokalyptischen Reiter. Ich hoffe jedoch, dass diesen – genauso
wie allen ungebetenen Gästen – die Tore unserer Stadt verschlossen bleiben.
Diesen Beitrag stellte uns die ACKERMANN-Gemeinde zur Verfügung.

Karl IV. verbindet – Ausstellung in Prag und Nürnberg
Am Pfingstsamstag wurde in Prag die erste tschechisch-bayerische
Landesausstellung eröffnet. Sie widmet sich Karl IV.
aus Anlass des 700. Geburtstages des römischen
Kaisers und böhmischen Königs. In Prag wird die
Schau mit über 150 Kunstwerken, Urkunden und
anderen kunsthistorischen Zeugnissen bis zum 25.
September in der Wallenstein-Reithalle zu sehen
sein. An der feierlichen Eröffnung mit den
Ministerpräsidenten Tschechiens und Bayerns,
Bohuslav Sobotka und Horst Seehofer , waren die
deutsche und tschechische Ackermanngemeinde
durch ihre Vorsitzenden Martin Kastler und
Kulturminister Daniel Herman vertreten. Ab 20.
Oktober, pünktlich zur 70-Jahr-Feier der
Ackermanngemeinde am 22.Oktober, wird die
gemeinsame Landesausstellung im germanischen
Nationalmuseum in Nürnberg gezeigt. Die
Ausstellungsstädte Prag und Nürnberg, die beide durch Karl IV. geprägt
wurden, stehen beispielhaft für die historischen und aktuellen Beziehungen
zwischen Bayern und Tschechien.
aus „Der Ackermann“
Karl IV. war natürlich auch deutscher König, denn nur mit dieser Würde konnte er Kaiser
werden! Red.
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Brünner OB Vokřál in München
„Brünn … Eine Stadt stellt sich ihrer Geschichte. Erinnern um der Zukunft
willen“. Unter diesem Motto stellte sich der Primator (Oberbürgermeister) der
mährischen Metropole im Tschechischen Zentrum von München den Fragen
von Matthias Dörr, Bundesgeschäftsführer der Ackermann – Gemeinde.

Zu Beginn stellte Vokřál kurz Brünn vor: 400.000 Einwohner, davon rund 80.000
Studenten. Einst mit seinen vielen deutschen, tschechischen , jüdischen
Einwohnern multinational, inzwischen aber wieder auf dem Weg dahin mit
derzeit rund 20.000 Angehörigen anderer Nationen. Eine weitere
Aufschlüsselung machte Vokřál nicht, es ist aber zu vermuten, dass ein
beträchtlicher Teil der 20.000 deutsche bzw. österreichische Staatsbürger
sind.
Kurz eingeblendet wurde ein ARD-Fernsehfilm aus 2015, der den damaligen
Versöhnungsmarsch zeigt. Dies war der Ausgangspunkt für die Frage nach
Absicht und Motivation des Primators eine solche Erklärung im Stadtrat
beschliessen zu lassen.
Der Brünner OB Vokřál holte dazu weit aus. In seiner Jugend- und Schulzeit
habe man ihnen ein völlig verquertes Geschichtsbild aufgetischt. Die
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Wahrheit war nicht salonfähig. Um sich nicht völlig zu verbiegen, aber auch
um nicht in Konflikt mit der herrschenden Staatsmacht zu gelangen, wurde
er Ingenieur. Nach einem Studium an der TH Brünn und einem kurzen
Intermezzo beim Magistrat von Brünn ging Vokřál Anfang der 90er Jahre
nach Wien und arbeitete dort bei einer Firma.
Im Ausland schärfte sich sein Blick für andere Sichtweisen. Der
Oberbürgermeister beobachtete, dass noch in den neunziger Jahren und
kurz nach der Jahrtausendwende die alten Denkmuster in Tschechien
vorherrschten.
Erst rund 20 Jahre nach der Wende setzte ein Umdenken ein. Die
kommunistischen Lügen verblassten, die Wirkmächtigkeit einer verlogenen
nationalistischen Geschichtslegende ging zurück. Die Leute begannen zu
fragen, nach der Zeit vor Hitler und vor Masaryk, nach dem Zusammenleben
mit den Deutschen.
Ein wichtiger Impulsgeber für ein Umdenken war der Roman „Die Geschichte
der Gerta Schnirch“ von Katerina Tučková. Trotz oder gerade weil die
Kommunisten unbeirrt an ihren alten Geschichtslügen festhielten, war das
Interesse besonders der jungen Leute an der Wahrheit groß.
So war 2014/2015 die Zeit reif, sich mit solchen Tabu-Themen zu
beschäftigen. Eine glückliche Fügung sorgte dafür, dass sich die
Zusammensetzung des Brünner Stadtrates im Zuge von Kommunalwahlen
beträchtlich änderte. Protestparteien hatten mächtig Aufwind. Neue
vorurteilsfreie Volksvertreter kamen in den Stadtrat. Den Altparteien mit
ihrem Hang zur Bewahrung des althergebrachten Geschichtsbildes kam die
Wählerbasis abhanden.
Vokřál und seine neue Stadtregierung wollten die latenten ewig
liegengebliebenen Probleme der Stadt endlich anpacken. Bei dem
Verhältnis zu den Deutschen spielte die Erkenntnis eine Rolle, dass die
Todesmarsch -Erlebnis-Generation 70 Jahre nach der Vertreibung immer
mehr zusammenschmolz.
Der Brünner Oberbürgermeister brachte 2015 den Antrag auf Beschluß einer
Versöhnungserklärung in den Stadtrat ein, und – erzielte Zustimmung. Für
ihn eine Überraschung, dass es Widerstand im Wesentlichen nur seitens der
Kommunisten und der Sozialdemokraten gab. Eine breite Mehrheit billigte
das in der Erklärung enthaltene Bedauern der Geschehnisse des 30. Mai 1945
sowie der folgenden Tage. Endlich wurde der Todesmarsch als gewaltsame
Vertreibung bezeichnet. Weiter wurde ausgeführt „Wir sind uns sehr wohl
bewußt, zu welchen menschlichen Tragödien, kulturellen und
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gesellschaftlichen Verlusten es damals gekommen ist.“ Außerdem wird in der
Erklärung um Vergebung gebeten.
Vokřál griff nunmehr die Initiative einiger Brünner Bürger auf, die schon seit
2005 im Mai Märsche von Brünn nach Pohrlitz zum Gedenken an den
Brünner Todesmarsch veranstalteten. Die Stadt wollte die Bürgerinitiative
logistisch (u.a. Erfrischungsstände unterwegs usw.) unterstützen und stellte
hierfür Geld im Haushalt zur Verfügung. Um ein Signal an die vertriebenen
Brünner Deutschen zu setzen, sie symbolisch zurückzuholen, kehrte man die
Richtung des „Versöhnungsmarsches“ um. Nunmehr sollte es von Pohrlitz
nach Brünn gehen.
Auch wieder eine Überraschung. Die Reaktion war sehr positiv. Rund 1000
überwiegend junge Leute beteiligten sich 2015 erstmalig. Die große Anzahl
setzte sich auch 2016 fort. Die Ansprache bzw. die Öffentlichkeitsarbeit sei
auf herkömmlichem Wege, aber auch unter Nutzung der sozialen Netze,
erfolgt.
Der Brünner Primator gab zu, dass man anfänglich stark unter Spannung
gestanden habe. Im Vorfeld gab es eine Reihe von Anfeindungen. Umso
mehr sei man erleichtert gewesen, dass die Stimmung bei den Teilnehmern
gut und locker gewesen sei. Alles sei gut verlaufen .
Gut angekommen seien im Klostergarten die Worte des Primators „Es tut uns
leid“ sowie die Absage des Bischofs an das bisher vertretene
Kollektivschuldprinzip „Schuld ist immer individuell, nie kollektiv“.
Vokřál erklärte auf Grund einer Frage des Moderators, dass es natürlich
nach den Veranstaltungen zu unterschiedlichen Reaktionen gekommen sei.
2016 sei es zu Gegendemonstrationen gekommen. Beim Masaryk-Denkmal
habe es eine gemeinsame Demonstration der äußersten Rechten und der
Kommunisten gegeben. Im weiteren Verlauf des Tages habe dann eine
Demo am Ende des Versöhnungsmarsches am Mendelplatz Parolen
skandiert. Dabei seien rote Sowjetfahnen geschwungen worden. Die ganze
Sache habe keine 5 Minuten gedauert. Vokřál fand es bemerkenswert, dass
die äußerste Rechte und Linke bei ihrem Protest gemeinsam agiert hätten. Es
bestehe so etwas, wie eine inhaltliche Gemeinsamkeit der Randgruppen.
Dies demonstriere überdeutlich, dass nur die Extremisten in Brünn gegen
seinen Versöhnungskurs seien.
Zustimmung sei insbesondere von tschechischen Intellektuellen geäußert
worden. Er habe aber auch erfahren, dass die um Haus und Hof gebrachten
deutschen Brünner ihn etwa in Schwäbisch Gmünd entgegenkommend
und freundlich aufgenommen hätten.
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Angesprochen auf die Heimatvertriebenen sagte Vokřál, er habe sich einmal
die Frage gestellt, wie er persönlich reagieren würde, wenn man ihm sein
Eigentum wegnähme und ihn aus seiner Heimat vertreiben würde.
So war es für den Primator ein Bedürfnis festzustellen, dass er Hochachtung
gegenüber den heimatvertriebenen deutschen Brünnern habe. Bei ihnen sei
eine Verbundenheit mit Brünn festzustellen, die ihn schon sehr erstaunt hätte.
Diese Traditionen hätten Brünn zu dem gemacht, was es einst war.
Deutsche wie auch Juden seien wesentliche Bestandteile der Stadt
gewesen. Ihr Verschwinden habe zu einem unwiederbringlichen Verlust
geführt. Dadurch ging wertvolles Potenzial für die Weiterentwicklung Brünns
verloren. Die tatsächliche Geschichte Brünns müsse breit kommuniziert
werden, damit die Menschen erführen, was sich wirklich zugetragen habe.

Die weiteren Fragen des Moderators Dörr befassten sich mit der Sicht des
Primators auf die europäischen Verhältnisse. Danach befragt antwortete
dieser, Europa sehe sich vielen neuen Herausforderungen gegenüber.
Große Staaten kämpften um Einfluß, wirtschaftlichen Erfolg, Macht und Geld.
Jeder einzelne europäische Staat sei viel zu schwach, um allein in der Welt
bestehen zu können. Nur wenn die europäischen Staaten zusammenstünden, hätten sie reale Überlebenschancen. Die Probleme in aller Welt
seien viel zu komplex, zu vielfältig, zu umfangreich, um sie mit einfachen
Mitteln auf Nationalstaatsebene lösen zu können. Tschechien mit rund 10
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Millionen Einwohner, oder auch Deutschland mit seinen rund 80 Mio. seien
einfach zu klein. Schaffe man es nicht zusammen zu gehen, würden zukünftig
Andere über europäische Belange entscheiden. Er glaube nicht, dass solche
Entwicklungen in unserem Interesse seien.
In der abschließenden Diskussion kam zum Ausdruck, dass man seitens der
geschätzt 50 – 70 Teilnehmer froh war, dass Brünn im deutsch-tschechischen
Verhältnis nunmehr die Initiative ergriffen und neue Akzente gesetzt hat.
Die Einzigartigkeit des Brünner Vorgehens in Tschechien wurde deshalb auch
nicht in Frage gestellt.
Rudolf Landrock

Jaksch-und Brückenbauerpreis an Petr Vokřál

Es war ein besonderer Augenblick damals im Mendel-Klostergarten.
Der oberste Vertreter der tschechischen Stadtverwaltung von Brünn
entschuldigt sich bei den vertriebenen Deutschen Brünns für das
Leid des Todesmarsches. Dieser besondere historische Moment des
Jahres 2015 fand nun in einem deutschen Länderparlament, dem
Maximilianeum in München, seine Würdigung durch die Verleihung
des Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreises sowie des
Brückenbauerpreises an den Brünner Primator (Oberbürgermeister)
Vokřál.
In seiner Laudatio betonte der Historiker Martin K. Bachstein, dass
diese Medaillen an Persönlichkeiten gingen, die für die
Verbesserung des deutsch-tschechischen Verhältnisses einträten.
Gleichwohl gäbe es noch ein weites Feld für die Verbesserung der
gegenseitigen Beziehungen. Für Fortschritte sei noch viel Raum.
Auf diese Weise umschrieb Bachstein die vielen noch ungelösten
Probleme im deutsch-tschechischen Verhältnis, wie z.B. die
unveränderte Verehrung von Benesch (Denkmal vor und in der
Universität Brünn), der mit seiner Hetzrede am 12.5.1945 in Brünn die
geistigen Voraussetzungen für den Todesmarsch schuf. Ein weiteres
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Problem sind die menschenrechtswidrigen immer noch gültigen
Benesch-Dekrete. Bezüglich letzterer ist allerdings die Regierung in
Prag gefordert, die große Angst hat, an der
menschenrechtswidrigen Behandlung der Deutschen und Ungarn
nach Kriegsende zu rühren.

Nach den Worten von Bachstein zeigte sich Primator Vokřál
außerordentlich mutig. Trotz intensiver Drohungen von
verschiedener Seite setzte er die Versöhnungserklärung des Brünner
Stadtrates durch. Dies war ihm auch wichtig, denn die Vertreibung
1945 beruhte ebenfalls auf einem Beschluß des damaligen
provisorischen tschechischen Stadtrates. Schließlich war der
Todesmarsch keine „wilde Vertreibung“, sondern eine organisierte
Maßnahme des Stadtrates von Brünn. Es waren nicht unautorisierte
einzelne Verbrecher am Werk, sondern es handelte sich 1945 um
eine offizielle kommunale Maßnahme.
Der heutige tschechische Oberbürgermeister wollte gegen die
damalige staatliche Gewaltmaßnahme bewußt einen Kontrapunkt
158

setzen. Mit kommunaler Unterstützung sollte genau das Gegenteil
von damals bewerkstelligt werden: Der Rückmarsch als
symbolisches Zeichen für die Rückholung der Deutschen nach
Brünn. Damit verbunden ist die Botschaft an alle Brünner Deutschen
zurückzukommen, in Brünn wieder ansässig zu werden, sich dort
wieder zu Hause zu fühlen.
So charakterisierte Bachstein die Absicht des Primators. Er sei ein
Brückenbauer, ein Politiker, der den von ihm als richtig erkannten
Standpunkt verträte und auf die Umsetzung damit verbundener
Ziele hinwirke. Bachstein gab der Hoffnung Ausdruck, dass eine
neue Generation von Politikern und Bürgern in Brünn dafür sorgen
werde, dass immer neue Fortschritte im deutsch-tschechischen
Verhältnis erzielt würden.
Für Vokřáls unbeirrtes
Wirken, für sein
Fortschreiten auf dem Weg
der Versöhnung
gegenüber den
Deutschen Brünns trotz
zahlloser Anfeindungen
ehrte die SeligerGemeinde den Primator mit der Verleihung des Wenzel-JakschGedächtnispreises. Außerdem erhielt er den Brückenbauerpreis.
In seiner Dankrede erinnerte Vokřál an die gute Zusammenarbeit
zwischen Tschechen und Deutschen über viele Jahrhunderte. Das
Zusammenwirken habe Brünn zu einer führenden Industriestadt
Mitteleuropas gemacht. Wenzel Jaksch sei ein Vertreter der
Zusammenarbeit mit dem tschechischen Volk gewesen. Knüpfe
man an ihn und seine Arbeit an, so erinnere man an die positiven
Seiten des deutsch-tschechischen Dialoges. Er wolle dies tun, da
für ihn Deutsche und Tschechen Freunde seien.
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Dafür gäbe es Notwendigkeiten. Die derzeitige europäische Lage
erfordere, dass Tschechen und Deutsche enger
zusammenarbeiten. Geografisch, historisch und politisch seien
Deutsche und Tschechen Partner. Dagegen sei Gewalt keine
Lösung. Rache bringe nicht einen Toten zurück. Europa könne,
wenn es überhaupt in der Welt mitreden, etwas mitgestalten wolle,
nur gemeinsam etwas erreichen. Wichtig sei eine Zukunft, in der der
Hass keinen Platz finde. Die Verleihung des Wenzel – Jaksch –
Gedächtnis- und des Brückenbauerpreises bedeute eine große
Ehre für die Stadt Brünn. Großherzig und unter starkem Applaus
übergab Primator Vokřál das Preisgeld Jaroslav Ostrčilik, dem
Hauptorganisator des Brünner Jahres der Versöhnung.
Rudolf Landrock

-----------o----------
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Rückblick: So fing es an:
Am30.Mai(2007)gingen 2 Studentinnen und ein Student vom Denkmal im
Altbrünner Klostergarten den Weg nach Pohrlitz zum Gedenkkreuz an der Straße
nach Nikolsburg, also die Strecke, die auch die Brünner Deutschen im Jahre 1945
zwangsweise gehen mussten.

Links: Rovnost Interview, rechts die Geherinnen und der Geher; fotos: g.h.

Am Tag darauf erklärt der „Mitgeher“ Jaroslav Ostrčilik (im rechten Bild links) und
Initiator des Vorhabens, diese Initiative wie folgt:
„Die Idee, des „Todesmarsches“ auf diese Weise zu gedenken, wurde schon länger
von einem Zirkel der Studenten der Germanistik an der Philosophischen Fakultät
der Masaryk-Universität erwogen, aber erst heuer in die Tat umgesetzt, wenn auch
schließlich nur zu dritt, woran das schlechte Wetter sowie anfallende Prüfungen
und Abgabetermine schuld sein durften. Wir fassen die gestrige Veranstaltung
ohnehin nur als eine Art Generalprobe auf, weil wir hoffen, nächstes Jahrnicht nur
in größerer Zahl zu erscheinen, aber uns auch qualitativ zu steigern, z.B. in dem wir
bekannte Persönlichkeiten einladen (wegen unserer Kontakte v.a. mit den
tschechischen Grünen dürfte das nicht allzu schwer sein) oder den Abschluß etwas
aufwendiger zu gestalten, also etwa eine öffentliche Ansprache am Kreuz halten
u.v.m.
Es ist leider so, dass die Geschehnisse in Brünn vor 62 Jahren, sowie die Vertreibung
allgemein , in Tschechien unzureichend behandelt werden, wobei eine Reflexion
der menschlichen Ebene der Vertreibung bewusst gemieden wird, wohl um sich
nicht bewusst machen zu, was es heisst, derartig um seine Heimat oder gar Leben
gebracht zu werden. Genau das ist übrigens der Grund, warum wir eine derartig
„anschauliche“ Form der Gedenkveranstaltung gewählt haben.“
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Freundschaftliches Treffen mit der Ackermann-Gemeinde
Beim Besuch des Brünner Oberbürgermeister Petr Vokřál und seiner großen
Delegation in München durfte ein Besuch in der Bundesgeschäftsstelle der
Ackermann-Gemeinde natürlich nicht fehlen. Seit Jahren bestehen durch
die Brünner Symposien enge Beziehungen zwischen dem katholischen
Verband
und
der
südmährischen
Stadt.
Die
stellvertretenden
Bundesvorsitzende Dorothea Schroth dankte der Stadtspitze für die
Aktivitäten, mit denen sich Brünn immer mehr zum Zentrum des deutschtschechischen Dialogs über Fragen der Vergangenheit und der Gegenwart
entwickle. Themen des freundschaftlichen Dialogs waren das nächstjährige
Brünner Symposium und das neue Festival „Meeting Brno“, das in
Anknüpfung an das Jahr der Versöhnung fortan immer im Mai stattfinden
wird. Neben kulturellen Angeboten und Diskussionen wird dabei mit der
Wallfahrt der Versöhnung an den Brünner Todesmarsch erinnert. ag

Vertreter der Ackermann-Gemeinde mit der Brünner Delegation in der
Bundesgeschäftstelle (v.l.): AG-Bundesgeschäftsführer Matthias Dörr, Marie Smolková
(Büroleitung AG), AG-Ehrenvorsitzender Dr. Walter Rzepka, stellvertretenden AGBundesvorsitzende Dorothea Schroth, Jaroslav Ostrčilík (Initiator der Brünner
Versöhnungswallfahrt), Oberbürgermeister Petr Vokřál, Stadtrat Petr Kalousek, die Brünner
Schriftstellerin Dr. Kateřina Tučková, der südmährische Abgeordnete David Macek, der
stellvertretende AG-Bundesvorsitzende Martin Panten und Dr. Mojmir Jeřábek (Leiter für
internationale Beziehungen im Magistrat der Stadt Brünn).
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Deutschland heute

Denk ich an Deutschland in der Nacht
dann bin ich um den Schlaf gebracht.
Heinrich Heine

In der Tat, Heines Zeilen haben auch heute Gültigkeit. Es war aber nicht
immer so. Zwischen Heine (1797-1856) liegen viele, viele Jahre in denen er
nicht mehr um den Schlaf gebracht worden wäre: Vor dem ersten Weltkrieg
hatte Deutschland mehr Nobelpreisträger als die restliche Welt. Danach an
aber gings bergab: Weimarer Republik, Nazideutschland. Das Deutschland in
das wir vertrieben wurden stand unter einem doppelten Schock:
unermeßliche Bombenschäden galt es zu beseitigen und moralisch galt es
fertig zu werden mit den grauenhaften Judenmorden der nationalsozialistischen Machthaber. Einigermaßen verständlich, daß letzteres fürs
erste verdrängt wurde.
Es folgte das deutsche Wirtschaftswunder und damit begann auch die
Sattheit, die Zufriedenheit, das mangelnde oder mangelhafte Interesse an
der politischen Entwicklung. Daraus erweckt wurden die Deutschen durch
die 68-er Kulturrevolution, die Deutschland aus seiner Geschichte vertrieb.
Die Folgen sind bis heute spürbar. Das "Volk" aber bevorzugte die einfachen
Wege um komplikationslos leben zu können; und die Mehrzahl denkt noch
immer so. Erst gravierende Vorkommnisse (z.B. Silvesternacht Köln) weckten
größere Teile der Bevölkerung auf. Kriminelle Banden aus den europäischen
Nachbarländern wie auch aus fernerem Ausland bevölkern die
Bundesrepublik, die Einbrüche und Gewaltverbrechen nehmen überhand.
Die Polizei sieht sich immer öfter außerstande dem Einhalt zu gebieten.
Die Islamflut, die die Merkelregierung ohne Hemmung ins Land fluten ließ,
wird über kurz oder lang nicht mehr zu beherrschen sein. Man kann sich
ausrechnen, wann mehr Moslems in Deutschland leben werden als
autochthone Deutsche. Besonders gravierend wächst sich aus, daß das
allgemeine Bildungsniveau, bereits in den ersten Stufen beginnend, laufend
weiter abgesenkt wird. Deutschland verdummt allmählich, kann dadurch
nicht mehr erkennen wie schief alles läuft, was unwiederbringlich verloren
geht.
Bleibt die Frage, warum es soweit gekommen ist, warum sich das deutsche
Volk das alles gefallen ließ.
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Fest steht, es ist nicht mehr das Deutschland, das wir nach der Vertreibung
vorfanden. Sicher, nichts bleibt stehen, alles ist in Bewegung. Aber soviel
Bewegung wie wir derzeit feststellen können, das wäre entbehrlich. pier

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

Es knirscht im Gebälk —
doch die Vereine sorgten vor.
Zur Einleitung:
Wir meinen dabei die BRUNA, den 1949 gegründeten "Heimatverband der
Brünner in der Bundesrepublik Deutschland" e.V., so der offizielle Titel;
zugleich Herausgeber des "Brünner Heimatboten" (jetzt im 68. Jahrgang) und
den Verein Sprachinselorte bei Brünn e.V., den Zusammenschluß der
Bewohner der zehn, weitgehend bäuerlich geprägten südlichen Vororte
Brünns, von Morbes, Schöllschitz, Mödritz über Nennowitz, Priesenitz bis hin zu
Maxdorf.
Während bei der BRUNA der Zusammenhalt durch Kreis- und Landesverbände gewährleistet wurde,
bewahrten beim Sprachinselverein die Ortsgemeinschaften ein großes
Eigengewicht.
Die Zusammenarbeit beider Verbände war von Anbeginn schon dadurch
stark, daß den Sprachinselorten ein dauerndes Gastrecht im Brünner
Heimatboten gratis eingeräumt wurde. Auch galten immer wechselseitige
Einladungen zu den jeweiligen Hauptversammlungen. An den Bundesversammlungen der BRUNA nahmen völlig selbstverständlich auch "die
Sprachinsler" teil.
Zur Gegenwart:
Der Mitgliederschwund, oft als "biologischer" Prozeß bezeichnet, (obwohl Bio
griechisch Leben heißt) zwingt beide Verbände dafür zu sorgen, daß ihre
jahrzehntelange Arbeit weiterhin verfügbar, möglichst sogar sichtbar bleibt.
Dafür wählte die BRUNA zwei Wege:
1. Sie übergab alles was sich in ihrem Museum in Schwäbisch Gmünd
befunden hatte,
bereits 2013 der Sudetendeutschen Stiftung in München.
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Diese Stiftung sieht es als zentrale Aufgabe an, das sudetendeutsche
Kulturgut in Erinnerung zu halten. Das wird im
Sudetendeutschen Museum erfolgen, das derzeit im Anschluß an
das Sudetendeutsche Haus errichtet wird.
2. dokumentierte sie die Belege für Existenz und Wirken der Deutschen in
der alten Heimatstadt Brünn sowie in der deutschen Sprachinsel vor Brünn
im zukunftssicheren und leicht zugänglichen Internet (Weltnetz) auf zwei
Internetseiten 
www.bruenn.eu und www. Bruenn – das deutsche Vermächtnis.
Der Verein "Deutsche Sprachinselorte bei Brünn", traf, als Mitarbeitswillige
immer seltener wurden, mit der BRUNA 2009 eine Kooperationsvereinbarung,
in der neben anderem ausdrücklich festgehalten wurde ".... tradiertes
deutsches Kulturgut....wiederzubeleben" und
"Möglichkeiten einer
Zusammenlegung der Archive" auszuloten.
Die "Zusammenlegung" erfolgte, wenn auch zeitlich versetzt dadurch, daß
der Verein nach Auflösung seines Museums im Schloß Erbach, die Bestände
ebenfalls der Sudetendeutschen Stiftung in München übergab.
Dies erfolgte rechtzeitig vor der Auflösung des Vereines, die von der
Mitgliederversammlung am 9.4.2016 beschlossen worden war, was allerdings
das Weiterbestehen der Ortsgemeinschaften nicht berührt (BHB 3-16).
erpi
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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...
101.: Schneider Emilie, geb. Lederer, Pfarrgasse 6, A-2130 Paasdorf,
am 14.09. frh. Mödritz
96.: Dangelmaier Hanne, Wiesensteiger Str. 28, 73347 Mühlhausen, am 07.10.
95.: Hauser Herta, geb. Lederer, Sonnenweg 7, 76337 Waldbrunn, am 16.08.
frh. Mödritz
94.: Hladik Ludmila, Aalen-Unterkochen, am 18.08.
93.: Rode-Matulik Helga, Gerlitzer Str. 17, 91207 Lauf a.d. Pegnitz, am 04.08.
Aubel Elisabeth-Maria, geb. Slama, Am Ruthenfeld 13, 59302 Oelde,
am 06.10.
Wittrich Therese, Schulstr. 118, 73066 Uhingen, am 25.10.
92.: Treibl Friederike, Geyersperger Str. 62, 80689 München, am 18.09.
Koschabek Helene, Allee 9, 74933 Neidenstein, am 15.06.
Gebauer Irmgard, geb. Hanak, a.d.Waldesruh 8, 36039 Fulda,
am 13.10. frh. Mödritz
90: Schreiner Alfred, Jagstzell, am 22.09.
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89.: Hawranek Gerhard, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 15.09.
Spotz Othmar, Wegaweg 6, 70565 Stuttgart, am 09.10.
Dworschak Kurt, Röhrachweg 52, 73674 Schorndorf, am 22.10.
88.: Friedrich Therese, Bezgenrieter Str. 10, 73092 Heiningen, am 07.10.
Lachmann Walter, Konrad-Hornschuch-Str. 66, 74679 Weißbach,
am 01.10. frh. Mödritz
Witt Resi, Göllnerstr. 21/9, A-1030 Wien, am 01.10. frh. Mödritz
Hlauschek Gerhard, Brahmsstr. 30, 86368 Gersthofen, am 29.09.
frh. Priesenitz
Hedenetz Harald, Dipl.-Chem., Hungergasse 14, 56112 Lahnstein,
am 08.09.
87.: Sokoluk Elisabeth, geb. Adam, Rabenkopfstr. 8, 81545 München,
am 31.08.
Lukes Gertrud, Hilblestr. 4, 80636 München, am 03.10.
Haas Herta, Silberstreifen 5, 76287 Rheinstetten, am 21.09.
Havlik Sylvia, Lindenstr. 12, 73061 Ebersbach, am 23.09.
Schwihalek Willy, Gollernstr. 31, 73733 Esslingen, am 02.09.
Fuxa Mathäus, Rosenhof 6, 74889 Sinsheim, am 14.09. frh. Morbes
Müller Hans, Albstr. 68, 73525 Schwäbisch Gmünd, am 03.09.
Brislinger Ernst, Otto-Gessler-Str. 3, 71638 Ludwigsburg, am 28.10.
Ruber Leopold, Ahornweg 7, 71034 Böblingen, am 21.10.
86.: Frost Inge, Kornhausstr. 11, 73525 Schwäb. Gmünd, z.Zt. England,
am 06.09.
85.: Ottich Robert, Schießstättstr. 16, 80339 München, am 22.09.
84.: Holz Alois, Hauptstr. 23, 75032 Mühlbach, am 20.09. frh. Mödritz
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Webinger Erika, Heubachstr. 11, 73092 Heiningen, am 29.09.
Kettel Edeltraut, geb. Taborsky, Otto-Konz-Str.7, 73733 Esslingen,
am 02.09.
83.: Wystrcil Brigitte, geb. Wirwas, Bolzstr. 38, 74321 Bietigheim-Bissingen, am
26.09.
82.: Zöger Brigitte, geb. Butschek, Schweinheimer Str. 25, 53881 Euskirchen,
am 09.10.
Grimm Rosa, Wemershöfer Str. 17, 74706 Osterburken, am 25.10.,
frh. Priesenitz
Dürrwang Werner, Bonlander Hauptstr. 66, 70794 Filderstadt, am 23.08.
77.: Braun Johann, Asternweg 3, 73642 Welzheim, am 27.09.
Schwarz Helene, Bischof-Keppler-Str. 4/1, 73525 Schwäbisch Gmünd,
am 18.08.
Kinauer Erna, Ebertstr. 12, 89537 Giengen, am 29.09. frh. Mödritz
74.: Wolfram Hannelore, Füssener Str. 11, 81476 München, am 20.08.
Schwarzer Hannelore, Bonner Str. 19, 80804 München, am 14.09.
Kellner Heinz, Am Rain 5, 69518 Abtsteinach, am 24.10. frh. Morbes
73.: Grübl Hannelore, Ebereschenweg 22, 73333 Gingen/Fils, am 11.10.
66.: Eckert Christel, geb. Ehrenberger, Wiesenstr. 3, 74918 Angelbachtal,
am 21.09. frh. Morbes

Schmid, Friederike, geb. 24.6.1921, verst. 21.2.2015, zuletzt wohnhaft in
Regensburg
Fritsch, Hugo, geb.9.5.1933, verst. 30.4.2016, zuletzt wohnhaft in Kiefersfelden
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Unsere deutsche Sprache
Heute möchten wir Sie mit Christian Morgenstern bekannt machen. Seine
Gedichte entsprangen einer Doppelveranlagung: mal humoristisch, mal ernst,
Naturstimmungen da, groteske Sprachspielereien dort. Er schrieb ganze Bände
von recht skurrilen, hintersinnigen oder mehrdeutigen Gedichten.
Zwei Gedichte aus der skurrilen Schublade:
Die Nähe
Die Nähe ging verträumt umher....
Sie kam nie zu den Dingen selber.
Ihr Antlitz wurde gelb und gelber,
und ihren Leib ergriff die Zehr.
Doch eines Nachts, derweil sie schlief,
da trat wer an ihr Bette hin
und sprach: "Steh auf, mein Kind, ich bin
der kategorische Komparativ!
Ich werde dich zum Näher steigern,
ja, wenn du willst, zur Näherin?" –
Die Nähe, ohne sich zu weigern,
sie nahm auch dies als Schicksal hin.
Als Näherin jedoch vergaß
sie leider völlig, was sie wollte,
und nähte Putz und hieß Frau Nolte
und hielt all Obiges für Spaß.
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BIM, BAM, BUM
Ein Glockenton fliegt durch die Nacht,
als hätt er Vogelflügel;
er fliegt in römischer Kirchentracht
wohl über Tal und Hügel.
Er sucht die Glockentönin BIM
die ihm vorausgeflogen;
d.h. die Sache ist sehr schlimm,
sie hat ihn nämlich betrogen
"O komm, so ruft er, komm, dein BAM
erwartet dich voll Schmerzen.
Komm wieder, BIM, geliebtes Lamm,
dein BAM liebt dich von Herzen !
Doch BIM, daß ihrs nur alle wißt,
hat sich dem BUM ergeben;
der ist zwar auch ein guter Christ,
allein das ist es eben.

Morgenstern litt zeitlebens an der Tuberkulose.
Vielleicht war es seine Krankheit, die ihn gegen Ende seines Lebens zum
Glauben und zur Religion brachte.
Aus dieser Periode das erste Gedicht:

So möchte ich sterben
So möchte ich sterben, wie ich jetzt mein Boot
aus sonnenbunten Fluten heimwärts treibe.
Noch glüht die Luft, noch liegt ein gütig Gold
auf mir und allem um mich her gebreitet.
Bereit und heiter tu ich Schlag auf Schlag,
dem Schattensaum der stillen Ufer zu.....
So möchte ich sterben, Sonnengold im Haar!
Der Kiel knirscht auf – und mich umarmt die Nacht.
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Bücher
Wir empfehlen nicht, wir beschreiben nur.
Die Entscheidung trifft der Leser.
Drei Titel recht unterschiedlichen Inhalts:
Gauner, Großkotz, Kesse Lola
Deutsch-Jiddische Wortgeschichten
Hier erfährt man wirklich umfassend und gut begründet,
von Acheln, Nebbich und Chuzpe über Schmiere, Gannef
und Knast bis Mosern und Zossen woher all diese Ausdrücke
kommen, die sich in den deutschen Sprachalltag eingenistet haben;
und das nicht nur aus dem Jiddischen, auch aus fremden Sprachen
oder aus der Gaunersprache, dem Rotwelsch stammend.
Christoph Gutknecht
ISBN 978-3-86124-696-1 be.bra verlag € 14.00
ungeklärt unheimlich unfassbar
Die spektakulärsten Kriminalfälle 2015
12 Fälle, überwiegend aus dem Ausland, werden aufgedröselt, hinterfragt, Unwahrscheinliches freigelegt.
Besonders beeindruckend die Enthüllungen über das
Sterben in deutschen Altersheimen unter dem Titel:
Heimliche Euthanasie: Für jede Leiche gibt es Bares.
Beunruhigendes das keine Erklärung findet unter:
Germanwings - Absturz: Hexenprozeß gegen einen Toten.
Ein anderer Fall, als abgeschlossen erklärt, läßt viele Fragen offen:
Der Fall Schulze: Ein Toter in der Elbe
Gerhard Wisnewski
ISBN 978-3-86445-283-3 Kopp-Verlag € 8.99

Völkerwanderung nach Deutschland
Über die größte deutsche Krise nach dem 2. Weltkrieg
In 3 Kapiteln: Deutschland lädt ein – Debatte oder
Propaganda? – Was wird aus Deutschland?
führt uns der Autor in die ungeschminkte Wahrheit und deckt
die Vertuschung und Verniedlichung der vielen entstandenen
Probleme durch die, oft nicht zu unrecht, so genannte "Lügenpresse" auf.
Befürchtet am Ende den "Niedergang der deutschen Kulturnation" und
endet mit Überlegungen über Abwehr und Wandel durch "Souveräne Bürger".
Joachim Kuhnle
ISBN 978-3-939562-35-1 Lichtschlag Buchverlag € 15.90
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Zum 110. Todestag von Ferdinand von Saar
e ri nne r n w i r a n i h n d urc h d e n Nachruf, den Elisabeth Soffé für den
"Dichter der mährisch e n L a n d sc ha f t " a m 2 4 . J ul i 1 9 0 5 sc hri e b .
F e rdi na nd v o n S a a r . S e i n N a me war mir von Kindheit wohl
vertraut. In den 1880-er Jahre n l e r n te m e i n Va t e r , E m i l So f f é, den
Dichter im Schloß Blansko kennen; es entspann sich eine Freundschaft, an
der ich auch teilhaben konnte.
Ferdinand von Saar wurde am 30. September 1833 zu Wien geboren. Frühzeitig verlor das Kind seinen Vater, die Mutter erzog den Sohn mit aller Sorgfalt, Hingabe, mit aller Entbehrung und gütigen Aufopferung. Saar trat als
Kadett ins kaiserliche Heer. Seine Garnisonen waren Brünn, Olmülz, Iglau,
Prag und Wien; stets war der Mittellose von Geldsorgen und Angst vor dem
Schuldturm begleitet
Als zu Weihnachten 186 5 di e e r s te g ro ß e N o v el l e Sa a r s ,
„Innocens", erschien, war ihm ein bedeutender Wurf gelungen. Den ganzen
Zauber des Prager Wy sc he h ra d hatte er eingefangen, sowohl in der
Schilderung der Landschaft, wie auch der Personen. Durch mancherlei trübe
Erfahrungen verbittert, wandte sich der Dichter, fernab der Menschen nach
dem Böhm e rw al de , um i n R uh e a n se i ne m „ Thassilo" arbeiten zu
können.
Da trat eine une rw a r t e te We n d ung I n L e b e n de s Dichters ein.
Josef i ne von Werthelmstein und ihre Schwägerin Karoline v o n G o m p e rz B e t te l he i m beides geistig hochstehende Frauen der Brünner Gesellschaft,
n e hm e n si c h d e s D i c ht e r s , der in drückender Notlage lebte, an. Die
Altgrä f i n nachmals Fürstin Elisabeth Sal m , lud den Dichter, der den
Militärdienst quittiert halte, nach dem reizend gelegenen Schloß Blansko ein,
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das ihm als freundlicher Gastsitz dauernd zur Verfügung stand. Auch seine
materielle Lage besserte sich, als seine mächtige Gönnerin, die Fürstin zu
Hohenlohe ihm als ehemaligen Offizier einen Ruhegehalt von 300 fl.
verschaffte
und
der
Bü rg t h e a t e r di re k to r
D i ng e l s te d t
ein
S t a a t s stipendium von 500 fl befürwortete. Ein zur Silbe rne n H o c hz e i t de s
K ai s e rp a a r e s geschriebenes Festspiel erntete nicht nur den Beifall der
Majestäten, sondern trug ihm auch ein Säckchen Dukaten ein.
Der Dichter vermählte sich mit Melanie Loderer, die dem Haushalte der
Fürstin Salm angehörte; sie war eine Schwester des gewesenen Advokaten
und Bgm. Stellv. von Wien. Das Leben des Dichters hellte sich auf, seine
Schaffenskraft erhielt neuen Antrieb. In dieser glücklichen Zeit entstand die
wundervolle Novelle „Marianne"; es folgten dieser bald andere, die zum Teil
auf m ä h ri schem Boden spielen.
1872 war seine Mutter als wahre Dulderin nach schmerzlichem
Krankenlager erblindet gestorben. Kaum war der Schmerz einigermaßen
vernarbt, traf den Dichter durch den frühen Freitod seiner Frau ein neuer
Schlag.
Dle Bande, die Saar mit Mähren verknüpften, blieben aber weiterhin erhalten
Da waren die Schlösser Blansko und Raitz wo er viele Jahre im Herbst und
Winter zubrachte, da war das Schloß Habrowan, das Ihm Frau Karoline
Gomperz zur Verfügung stellte. „Die mähr. Landschaft“, sagte er einst zu meinem Vater, „übt auf mich, trotzdem sie ja manchmal großartig Imposant ist,
einen beruhigenden Einfluß aus. Mich zieht es Immer dahin."
In manchen Gedichten spiegelt sich die mähr. Landschaft wieder, so in
einem der schönsten, "Herbst" oder Im „Arbeitergruß". Wie stark Mähren In
Saars Novellen eine Rolle spielt, hat mein Vater in dem Essay „Mähren in
Saars Dichtung“ festgehalten. Erwähnt seien vor allen andern auch die
Novellen „Tambi". die "Troulodytin”, „Herr Fridolin und sein Glück", der „Brauer
von Habrovan", „Familie Worell". Nationale Seiten hat Saar in seiner Idylle
„Hermann und Dorothea".
Vielfache Beziehungen bestanden zwischen Saar und Brünn. Öfter hielt er
hier Vorlesungen aus seinen Werken Im Frühjahre 1901 ernannte der
„Deutsche akademische Leseverein" Ferdinand von Saar zu seinem
Ehrenmitgliede und veranstaltete am 9. April im Engelmann-Saale des
Deutschen Hauses einen Ferd. V. Saarabend. Bald ernannte auch der
Deutsche Journalisten-Schriftstellerverein für Mähren und Schlesien den
Dichter zum Ehrenmitgliede und überreichte Ihm ein pracht-volles Diplom,
hergestellt In der Buchdruckerei W. Burkart. Am 30. September leitete das
Theater seine Feier mit einem Prolog von Kirsch (Strczemcha) ein, dem
lebende Bilder folgten, gestellt von Prof. Emil Pitchan. Die Uraufführung von
Saars “Tea” erntete wohl freundlichen Beifall, konnte aber die
Bühnenunwirksamkeit des Stückes nicht verbergen.
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Die große Festfeier fand am 5. Oktober im Großen Festsaale des deutschen
Hauses statt, veranstaltet vom Verein "Deutsches Haus" in Gemeinschaft mit
vielen kulturellen Vereinen der Stadt Die Festrede hielt Professor Emil Soffé.
Der Brünner Männergesangverein unter der Stabführung des Musikdirektors
Otto Kitzler und der Brünner Musikvereln unter Leitung Direktors Karl Frotzler
umrahmten In künstlerischer Weise musikalisch die Feier.
Seit 1890 hatte Saar schon Orden und Auszeichnungen erhalten und war
1903 als erster deutscher Poet seit Grillparzer ins österr. Herrenhaus berufen
worden.
Der Lebensabend des Dichters war von Krankheit überschattet.
Am 4. Nov. 1905 hielt Prof. Emil Soffé im Geschichtsverein in Brünn einen
Vortrag über „Mähren in Saars Dichtung"; den Essay-Band „Aus meiner
Studienmappe'' übersandte Soffé dem schwer leidenden Dichter.
Am 23. Juli 1908 erschoß sich Ferd. v. Saar. Er hatte am 21. Mai 1905 in
Blansko sein Testament errichtet, in dem er keinen vergaß, der Ihm jemals
selbstlos beigestanden war. In einem Nachtrage zu diesem letzten Willen
wünschte er aul dem Döblinger Friedhof begraben zu werden, möglichst
einfach, ohne Ehrengrab. Diese letzte Bestimmung schloß mit „erwähne ich,
daß mein schweres mich unsäglich quälendes Leiden bestimmen konnte,
Hand an mich selbst zu legen.“
Am 26. Juli 1906 wurde Ferdinand v. Saar unter großer Anteilnahme von
Künstlern, Schriftstellern und weiter Kreise seiner Freunde auf dem Döblinger
Friedhofe zu Grabe getragen, auf dem die Gemeinde Wien dem Dichter ein
Grab gewidmet batte.
Ein großer Sohn Österreichs wurde zur letzten Ruhe gebettet, einer dem die
Kunst des Liedes und die Gabe der Erzählung wie selten einem zuteil war.
Aber auch einer der Leid und Not kennen gelernt hatte, und auf den die
Worte paßten, die Ferdinand v. Saar im Dezember 1888 Emil Soffé ins
Gedenkbuch geschrieben hatte:
„ E r r un ge n w i rd de r Lo rbe e r un d e r s t r i t t e n —
U n d nur v o n dem, de r s i c h i h m ga nz v e rp f ä nd e t .
F ü r I hn ge b l ut e t — un d d e n To d e rl i t t e n . “
Das „Brüsauer Wasser" in Brünn
Vor einiger Zeit stellte mir der Dorfchronist Bohnaus (Gerichtsbezirk Politschka) mit dem
goldenen Gedächtnis, mein verehrter Landsmann Josef Dolecal die Nachschrift seiner
1946 gestohlenen Chronik zur Verfügung, um Abritten zu machen; eine liegt heute im
Schönhengster Archiv in den Räumen des Auslandsinstituts in Stuttgart. Darin liest man ein
großes Kapitel Über „Quellhütten und die Brünner Wasserleitung“. Im folgenden sei ein
Auszug daraus dem Vergessen entrissen.
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Als die Bevölkerung Brünns vor der letzten Jahrhundertwende stark zunahm, mußte
auch die Wasserversorgung neu organisiert werden; es wurde daher in den
Mittelgebirgen Mährens nach ausreichenden Quellen gesucht. Um 1890 war der
damalige Eisenbahnerhaltungschef der k. k. Slaatseisenbahn-geseBsdiaft in Brünn, Herr
Sommer, mit dem Müller Karl Weigl aus Böhmisch-Wiesen bei Brüsau bekannt, da beide
große Fischzüchter und St. Petri-Jünger waren. Bei einem ihrer gemeinsamen
Spaziergänge fiel Sommer die starke Quelle unterhalb des Tunnels der Brünn-Zwittauer
Eisenbahnlinie auf. Die stärkste der Wasseradern hatte die Eisenbahnverwaltung schon
einfassen und mit einem Steinturm schützen lassen, weil von dort dreimal wöchentlich
das Trinkwasser für die Wächterhäuser ausgefahren wurde. Die anderen Adern waren
so stark, daß sie einen Bach von einem Meter Breite und fast ebenso großer Tiefe
füllten und in die Zwitta strömten. Durch Versuche stellte der damalige
Eisenbahnzimmermann Josef Doleschal unser verehrter Chronist, im Dezember 1894
fest, daß die Quellen für eine Wasserversorgung der Hauptstadt genügen würden.
Im Herbst 1898 faßten die ersten Arbeiter der beauftragten Baufirma Baron
Schwarz die Quellen, 1899 kamen Obering. Willibald Karg und Bauleiter Franz
Lieba; mit fremden und Bohnauer Arbeitern begann die große Bautätigkeit ta t
Quellhütten. Im ganzen Gebiet wurden Suchbohrungen gemacht, vor allem im
Gemeindegebiet Bohnaus. Die ersten kleinen Häuser wurden in Bohnau billig
gekauft, dann wurde der Kauf des Gemeindewaldes und der anliegenden
Grundstücke Bohnauer Bauern angestrebt Jedoch kamen da die ersten
Schwierigkeiten: Der Brünnhtzer Fabrikant Arnold Löw-Beer (der Vater der
bekannten Tuchfabrikanten in Brünns, Ugartestraße und Schreibwaldstraße,
und der Chef meines Vaters)und der Brünnlitzer Dampfmühlenbesitzer Ritter
v o n Daubek (aus alter Teltscher Familie) waren als Aktionäre des
Wasserschöpfwerkes in Brünn und aus finanziellen Gründen Gegner des
neuen Wasserleitungsprojektes und kauften den Gemeindewald und die
benachbarten IGrundstücke um 800 Gulden, wobei im Kaufvertrag vereinbart
wurde, daß die Gemeinde Bohnau unentgeltlich die gleiche Mutzung wie
vor den Verkauf haben sollte und die neuen Besitzer nicht an die Stadt Brünn
weiterverkaufen würden. Dieser Vertrag wurde jedoch als ungesetzlich 1910
rückgängig gemacht, des ganzen Gebietes oberhalb Quellhütten mit dem
Wald um 33 00 österreichische Kronen. Leider ging diese riesige Summe in
Kriegsanleihe verloren.
Nach dem Kauf wurde ein Sammelstollen in den Berg getrieben, wobei
italienische Fachleute arbeiteten (u. a. ein Porto und Literini). Aus diesem
Stollen führte eine Leitung in die Zwitta, wo nach 6jährigen Messungen der
Wassermenge der inzwischen nach Brünn geführte Rohrstrang angeschlossen
wurde. Das durch weitere Grundkäufe ständig erweiterte Schutzrayon wurde
immer größer, nach 1918 verquickte man geschickt mit diesen
wasserrechtlichen Fragen auch nationalistische Staatsinteressen, wobei
leider auch die Gemeinde räte und Bürgermeister Bohnaus aus egoistischen
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Gründen mit der falschen Partei spielten. Trotzdem aber war Bohnau bis 1945 fast
deutsch und konnten fremde Leute dort kaum Fuß lassen.
Heute geht der Sammelstellen 300 m tief in den Berg und sammelt das Wasser
aus 16 Brunnen durch Druck in ein enges Rohrsystem, sodaß dort alles Wasser
abgefangen wird. Deshalb versiegten alle Quellen in Quellhütten und die vielen
Mühlen von Muslau bis Brüsau blieben stehen, besonders in trockenen Jahren.
Um Widerstand von Seiten der Müller zuvorzukommen, kaufte Brünn auch diese
Mühlen, die Angermühle, die Muslauer Mühle mit Gasthaus, die Walkmühle und
die Pitrmühle in Böhmisch Wiesen, welche alle in Wohnhäuser für tschechische
Familien bzw. die Muslauer Mühle in eine tschechische Volksschule
umgewandelt wurden. Die Bohhauer mußten also ihr Getreide bis kl die
Weiglmühle Anton Rötleins oder die Bohm. Wiesener Mühle Mylims Oder ab 1919
in die Genossenschaftsmühle in Mähr. Rotmühl fahren. Selbst die BohnauMuslauer Straße wurde aus wasserrechtlichen Gründen gesperrt, es mußte also
1929. eine neue Strafte gebaut werden. Finanzielle Schwierigkeiten und die
große Verschuldung der Gemeinde Bohnau welche aus dem Wasserleitungsbau
- allerdings aus eigener Schuld - kaum Vorteile hatte, wurden erst 1938, allerdings
auch nur für wenige Jahre, durch die Angliederung an den Sudetengau
beseitigt. Obwohl viele Arbeiter durch Jahrzehnte hindurch ihren Lebensunterhait
an dem Bau der Wasserleitung aus Bohnau verdient hatten, brachte (allgemein
betrachtet) der Verkauf der Grundstücke weder der Gemeinde Bohnau noch
den einzelnen verkaufenden Grundbesitzern Vorteile. Nach einem hohen
Angebot wurde dann meist der Kaufpreis gedrückt, so daß viele Prozesse
angestrengt wurden, die dann sehr oft die errungenen Kaufpreiserhöhungen
wieder auffraßen. So bekam wohl die Stadt Brünn Wasser, den finanziellen
Vorteil aber hatten - wie bei so vielen technischen Fortschritten - weder die
Bohnauer noch die Brünner Konsumenten denen zu ihrem guten „Brüsauer
Wasser" sehr bald mit Chlor gereinigtes Schwarzawasser zugemischt und dafür
stetig steigende Wasserpreise abgenommen wurden. Trotzdem war dieses
Wasser uns nach Brünn zugewanderten Schönhengstern ein herzhafter täglicher
Gruß unserer Wald- und wasserreichen Heimat.
Dr. E. Tabery
Die beiden vorstehenden Artikel entnahmen wir, wie angekündigt dem 1.Augustheft 1956. Wir
schrieben zwar in einem der letzten Hefte über die Brüsauer Wasserleitung, aber der Artikel von Dr.
Tabory betrachtet die Sache aus einem angeren Blickwinkel
------------o------------

Es hilft nichts, den Bauch einzuziehen, wenn Du auf der Waage stehst!
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Über uns, unsere Werte und die Zukunft:
Wer jemand ist, das erkennt man am besten daran, was dieser tut
Wir, das sind Robert und Tomáš, haben uns entschieden, gemeinsam unsere
Ideale zu leben. So kam es, dass wir uns 2012 in der südmährischen
Grenzregion einige Gärten zu Eigen machten und ein ehemaliges Pumphaus
der Bahn bewohnbar machten, um uns mit dieser Umgebung zu entwickeln.
Tomáš kommt ursprünglich aus Prag, wo er sich stets politisch und intellektuell
engagierte. Das Stadtleben sehr schätzend, widmete er sich aber auch mit
viel Liebe der Pflege des Gartens.
Robert, ursprünglich aus Wien, ebenfalls in der städtischen Bürgergesellschaft
aktiv, nahm auch schon zuvor jede Gelegenheit war, um mit der Erde und
ihren Früchten Erfahrungen zu sammeln.
Die Gegend um Grusbach/Hrušovany nad Jevišovkou bietet reichlich
Gelegenheiten zur Entwicklung. Das trocken-warme Klima ermöglichte schon
eine lange Tradition des Obst- und Weinbaus, und die Lage zwischen Wien
und Brünn förderte stets den Austausch und Handel. Die direkte
Bahnverbindung dieser beiden Städte über Grußbach ist jedoch seit Mitte
des 20. Jahrhunderts unterbrochen. Auch andere Wunden der Grenzziehung
zwischen den Nationen sind in dieser Landschaft unübersehbar. So nahm die
Zahl der Obst- und Weingärten im letzten Jahrhundert kontinuierlich ab. Da
diese Tradition einst das Mark der Region war, lag es nahe an diese
anzuknüpfen, um die Narben in der Landschaft zuwachsen zu lassen.
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Unter dem Begriff OCHSEN, welchen wir unsere gemeinsame Marke
gemacht haben, verstehen wir also eine Brücke zwischen der Erinnerung an
die Geschichte des Ortes (der Ortsteil, wo wir uns niedergelassen haben, hieß
nach einem Teil des gräflichen Gutshof Ochsenstall) und unserem
belächelten Idealismus (viele denken sich immer noch, wir sind wirklich Irre,
was man auf tschechisch gern als Ochsen umschreibt).
Das Foto haben wir dem „Ackermann“ entnommen und es zeigt Tomaš
Ignác Fénix (links im Bild) und Robert Thomas Zahrl.
Die beiden sympatischen jungen Männer begegnet man immer wieder, z.B.
beim diesjährigen Sudetendeutschen Tag, wo sie einen eigenen Stand
hatten, auf dem sie eigene Produkte ausstellten und verkauften, oder beim
Brünner Todesmarschgedenken zwischen Pohrlitz und Brünn.

Im Altbrünner Klostergarten.
Foto:g.h.
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Heimatnachmittag der BRUNA - Wien am Samstag den 11.06.2016
An unserem letzten Heimatnachmittag vor der Sommerpause sind einige
Mitglieder und Landsleute gekommen.
Zu Pfingsten den 14.05. / 15.05.2016 fand der 67. Sudetendeutsche Tag in
Nürnberg mit der Verleihung des
Europäischen Karlspreises durch
den
Sprecher
der
Sudetendeutschen Volksgruppe
Bernd Posselt
an den Fürsten
Hans Adam II. von Liechtenstein,
statt.
Der
Preisträger
hat
deutsche,
österreichische,
deutschund
tschechischsprachige Wurzeln und ist das
Oberhaupt einer Familie, die heute noch den Titel eines Herzogs von Troppau
und Jägerndorf trägt. Fürst Hans Adam ist Staatsoberhaupt, der sich zu
seinen Wurzeln bekennt und unsere sudetendeutschen, österreichisch schlesischen Städte Troppau und Jägerndorf unverändert in seinem Namen
führt.
Am Donnerstag – Fronleichnam den 26.05.2016 fuhr der Vorstand der BRUNA
- Wien mit Brünner / innen im Gedenken des Brünner Todesmarsches zu den
Massengräbern der Heimatvertriebenen entlang der Brünnerstrasse zwischen
Drasenhofen und Wien - Stammersdorf. In Andacht von Gebeten und
Niederlegung der Buketts wurden die Massengräber besucht.
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Am Freitag den 27.05.2016 wurde in Brünn der Film von Simon Wieland
„Němci ven - Deutsche raus - Der Brünner Todesmarsch“ vorgeführt, danach
erzählten Zeitzeugen ihre Vertreibungserlebnisse.
Am Samstag den 28.05.2016 fand wieder ein Versöhnungsmarsch von Pohrlitz
nach Brünn statt. Der Brünner Oberbürgermeister Petr Vokřál entschuldigte
sich vor Vertretern der Brünner Deutschen für die unrechten Geschehnisse
vom Mai 1945. Die Wallfahrt der Versöhnung begann mit einem
ökumenischen Gottesdienst für die Opfer des Brünner Todesmarsches. Einige
hundert junge Tschechen sowie Sudetendeutsche aus Deutschland und
Österreich nahmen an dem Marsch teil. Am Abend erreichten die
Marschbeteiligten den Mendelplatz in Brünn, wo schon einige Kommunisten
mit roten Fahnen und Plakat „Heim ins Reich“ demonstrierten. Petr Vokřál
entschuldigte sich für den Auftritt der Demonstranten. Die Gedenkaktion und
Entschuldigung von Petr Vokřál, hatte schon vor dem Gedenkmarsch
Proteste heraufbeschworen. Am Sonntag den 29.05.2016 ist die „BRUNA –
Wien“ mit einigen Mitgliedern nach Brünn gefahren, wo wir an der
Gedenkmesse in der Altbrünner Kirche Mariä Himmelfahrt teilnahmen.
Anschließend Kranzniederlegung beim Gedenkstein im Altbrünner
Klostergarten, Ende Mai 1945 war im Garten des Augustinerklosters der
Sammelplatz für die deutschen Brünner, welche aus Brünn vertrieben
wurden. Dr. Rudolf Landrock, Vorsitzender der „BRUNA – Deutschland“ hielt
eine Ansprache und die Obfrau der „BRUNA – Wien“, trug das Gedicht von
Leo Petter „Der Todesmarsch der Brünner“, vor. Nach dem Mittagessen im
Staro Brno besuchten wir alle das „Museum des Unrechts, das zum Gesetz
erhoben wurde“ von Vojtěch Halámek im 21 km von Brünn entfernten
Eibenschitz - Ivančice. Herr Halámek führte die Brünner aus Deutschland und
Wien durch das Museum und lud danach alle zu einer Jause ein. Die Brünner
Deutschen fuhren wieder nach Brünn zurück und unsere kleine Gruppe
Richtung Wien, wo unser Tag beim Heurigen „In der Gstetten“ in Poysdorf
noch mit einem netten Beisammensein seinen Ausklang fand. Viele von
Ihnen kennen sicherlich die Sagen vom „Brünner Rad“, vom „Drachen in
Brünn“ und „Warum die Glocken in Brünn mittags am Dom Peter und Paul
schon um 11 Uhr läuten“. Aber nachdem unser Mitglied Maria Kraupa von
einer Broschüre aus dem Tschechischen die Sagen erst kürzlich übersetzt
hatte, trug der Vorstand diese interessanten und doch bekannten Sagen vor.
Am Sonntag den 19.06.2016 lud die „BRUNA – Wien“ und der „Humanitäre
Verein der Schlesier“ zu einer Gedenkmesse für die Heimatvertriebenen in
der Deutsch – Ordens – Kirche in 1010 Wien, Singerstraße 7 ein, welche
Domdekan von St. Stephan Prälat Karl Rühringer und Pater Demel zelebrierte.
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1. Lesung von Obfrau – Stellvertreterin Hedwig Sburny, 2. Lesung und
Fürbitten Vortrag des Vorstandes, an der Orgel spielte Herbert Schachner.
Die Messe ist von den Landsleuten der „BRUNA – Wien“ und den „Schlesiern“
gut besucht gewesen. Im Eingangsbereich der Deutsch – Ordens – Kirche
wurde am 16.09.1989 für die in der Not des Jahres 1945 umgekommenen
deutschen Bürger von Brünn und der Sprachinsel eine Weihestätte errichtet
und eine Gedenktafel vom damaligen Erzbischof von Wien Hans Hermann
Kardinal von Groer enthüllt, wobei ein Spruch hinweist: BRÜNN LIEGT NOCH
IMMER VOR DEN TOREN VON WIEN, DIE TAFEL ERINNERT, SIE WEIST DARAUF
HIN, DASS DIE VERTREIBUNG, NOT UND AUCH ELEND VERBÜRGT, DAS UNRECHT
NIE MIT DEM BETROFFENEN STIRBT!
Zur Information weisen wir auf die weiteren Veranstaltungen hin: Am Samstag
/ Sonntag 30.07. / 31.07.2016 ist das 68. Bundestreffen der Südmährer in
Geislingen / Steige; Am Sonntag den 14.08.2016, Beginn: 09:30Uhr ist der 32.
Südmährer Kirtag im Museumsdorf Niedersulz; Am Sonntag den 18.09.2016 ist
der Sudetendeutsche Heimattag in Klosterneuburg unter dem Motto:
„Versöhnung braucht Wahrheit“ und die Festrede wird Landeshauptmann
von Oberösterreich Dr. Josef Pühringer halten. Am Dienstag den 04.10.2016 ist
wieder ein gemeinsamer Ausflug mit den Gruppen „Kuhländchen“,
„Mährisch Trübau“, „Zwittau“ und der „BRUNA – Wien“ nach Schloss Hof und
Niederweiden geplant. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Obfrau Ulrike
Tumberger unter der Hdynr.: 0676 374 33 62. Nach der Sommerpause ist
wieder unser erster Heimatnachmittag am Samstag den 08.10.2016 im „Haus
der Heimat“. Besuchen Sie die Veranstaltungen, bleiben Sie gesund und wir
wünschen Ihnen eine schöne erholsame Sommerzeit!
Ulrike und Christiane Tumberger
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Kreisverband Stuttgart

Gesten der Versöhnung
Hospitalhof: Die Deutschen und Tschechen haben aus der

Geschichte gelernt.
Von Uli Meyer
Stuttgart ist Brünn in besonderer Weise verbunden. Seit 1989 besteht eine
Städtepartnerschaft zwischen der Landeshauptstadt und der mit rd. 420 000
Bewohnern zweitgrößten Stadt Tschechiens. „Hier hat sich in 27 Jahren eine
lebendige, intensive und wunderbare Partnerschaft entwickelt", sagt
Stuttgarts Sozialbürgermeisterin Isabel Fezer und kann dies durch zahlreiche
Besuche in Brünn bezeugen.
„Zutiefst beeindruckt" war Fezer, als sie im Brünner Stadtparlament am 20.
Mai 2015 die Rede von Bürgermeister Pavel Vokřál verfolgte, als dieser im
Namen des Stadtrats auch für die Verbrechen an deutschstämmigen
Bürgern um Entschuldigung bat. Mit dem sogenannten Brünner Todesmarsch
am 31. Mai 1945 wurde die kollektive Vertreibung der deutschsprachigen
Bevölkerung angeordnet. Von der Vergeltung für die Naziverbrechen und
der deutschen Besetzung Tschechiens während des Zweiten Weltkriegs
waren mehr als 25 000 Menschen betroffen.
An der Vergangenheitsbewältigung, zu der auch die Situation der
Sudetendeutschen gehört, litt das deutsch-tschechische Verhältnis lange.
Umso erstaunlicher, dass es junge Menschen waren, die sich vor zehn Jahren
daran machten, die Wunden der Vergangenheit zu schließen.
Höhepunkt dieser, von Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie den Kirchen
geführtes Bemühungen, war das „Jahr dar Versöhnung", in dem zwischen
März und Dezember 2015 über 80 Veranstaltungen abgehalten wurden.
Darunter auch der Versöhnungsmarsch, in dem die Strecke über 32 Kilometer
hinweg in umgekehrter Richtung begangen wurde. Einer der
Hauptinitiatoren, JarosLav Ostrčilik, referierte am Montag im Hospitalhof über
seine Projekte, die auch in Zukunft ihre Fortsetzung haben sollen. Der
Germanist und Politologe ist stolz, für ein „größeres Bewusstsein um die
eigene Geschichte“ gesorgt zu haben.
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Ostrčíliks Vortrag lief im Rahmen der Reihe „Von Nachbarn lernen", die in Kooperation zwischen der Stadt und den evangelischen und katholischen
Bildungswerken Stuttgart organisiert wird.
Den Beitrag aus „STUTTGART 21“ vom 13. 7.2016 steuerte der KV Stuttgart bei.

Heimatnachmittag des Kreisverbandes München, am 17. Juni 2016
Zunächst hatte Frau Singer, die beim letzten Treffen der Münchner BRUNA zur
stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes gewählt worden war, uns
in das Kulturforum des „Sudetendeutschen Hauses“ eingeladen, wo derzeit
die letzte Ausstellung vor dem Umbau zum Sudetendeutschen Museum zu
besichtigen ist.
Herr Kratschmar gab uns einen Einblick in die von ihm initiierte Ausstellung
„ … des deutschen Brünner Ländchens“ die auf die Bestände des
aufgelösten Museums der Brünner Sprachinselorte in Erbach zurückgriff.
Anschließend hatte man die Gelegenheit zu einem Rundgang. Nach der
Besichtigung fand dann das eigentliche Treffen des Kreisverbandes im „Haus
des Deutschen Ostens“ statt.
Zunächst begrüßte Frau Singer den Bundesvorsitzenden Dr. Landrock, den
neuen Vorstand, sowie alle anwesenden Brünner und die Gäste.
Herr Dr. Landrock, der im Zusammenhang mit der Preisverleihung an den
Brünner Oberbürgermeister Petr Vokřál nach München gekommen war,
bedankte sich namentlich bei einigen Mitgliedern für ihre Mitarbeit, so bei
Herrn Hanak für den „Brünner Heimatboten“, bei Herrn Kratschmar für die
Ausstellung und bei Herrn Dr. Pillwein für die Gestaltung der Internetseiten der
BRUNA, aber auch bei Frau Singer und dem gesamten Vorstand.
Am Vormittag des gleichen Tages war Herr Dr. Landrock bei der
Pressekonferenz des Presseclubs München, bei der Primator Vokřál seine
Bemühungen um Versöhnung erläuterte.
Dr.
Landrock
erwähnte
auch
die
noch
fehlenden
äußeren
Versöhnungszeichen in Brünn; so z.B Erinnerungsstelen für die deutschen
Ehrengräber am Zentralfriedhof und für das Deutsche Haus. Es läge noch ein
weiter Weg vor uns. Als besonderes Ärgernis sieht er an, daß immer noch ein
Beneš - Denkmal vor der juristischen Fakultät der Masaryk- Universität steht.
Im Sinne dieser Anliegen und aufgrund der abschmelzenden Mitgliederzahlen forderte Herr Dr. Landrock alle Mitglieder auf, sich aktiv bei der BRUNA
einzubringen.
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Am 14. September findet in Schwäbisch Gmünd im Erdgeschoss des
Kulturhauses „Prediger“ das Heimattreffen der BRUNA statt. Dr. Landrock bat
für einen regen Besuch zu werben. Schw. Gmünd ist gut mit dem Zug zu
erreichen.
Frau Singer berichtete sodann von der Vorstandssitzung vom 15. April, wo
angeregt wurde, die Treffen nun doch wieder alle zwei Monate abzuhalten.
Das wurde heute von den Mitgliedern bestätigt.
Somit findet am 21. Oktober das nächste Treffen und am 8. Dezember die
Weihnachtsfeier statt. Frau Singer hat sich bereit erklärt, zusammen mit Frau
Wolfram die Weihnachtsfeier besinnlich zu gestalten.
In der Zwischenzeit
findet am 19. August ein Sommerausflug nach
Burghausen mit Besichtigung der Burg und des Klosters Raitenhaslach statt.
Die Anreise kann per Bahn bzw. Auto erfolgen. Die Teilnahme am Ausflug
wird vorher abgefragt. Die Kosten für Bahn und für Taxi beim Ausflug werden
von der BRUNA getragen; das Essen ist von jedem selbst zu bezahlen.
Anschließend rief Frau Singer den Tagesordnungspunkt Wahl auf. Von Herrn
Dr. Pillwein wurde Herr Dietmar Schmidt - für die Wahl zum Kreisverbandsvorsitzenden vorgeschlagen.
In geheimer Wahl wurde Herr Schmidt mit 14 von 15 abgegebenen Stimmen
- bei einer Enthaltung - gewählt. Herr Schmidt nahm die Wahl an.
Unter seiner Leitung fielen die ersten Entscheidungen:
Das derzeitige Lokal im „Haus des Deutschen Ostens“ sollte weiter für die
Treffen beibehalten werden.
Zu Beginn der Sitzung werden die Geburtstage nicht mehr vorgelesen; es sei
denn, der Geburtstag fiele auf den Sitzungstermin.
Es wurde darum gebeten, die Beiträge für den Brünner Heimatboten bald zu
überweisen. Die neue IBAN-Nummer führen wir erneut auf:
DE67 600 100 700 134 024 705
Zum Ende der Versammlung wurde noch darauf hingewiesen, dass der
Adalbert- Stifter- Verein vom 4. bis zum 9. September eine Reise nach Brünn
veranstaltet. Die Prospekte dazu liegen im Sudetendeutschen Haus aus.
Nach dieser Information wurde die Versammlung geschlossen.
Sylvia Fiala
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Heimatnachmittage der BRUNA-Remstalkreis
Am 29. Mai war das Thema des Heimatnachmittags
der Künstler Anton Pilgram und seine Werke. Vor 500
Jahren starb Einer, der Bleibendes geschaffen hatte - in
Brünn aber auch im süddeutschen Raum. Anton
Pilgram war einer der bedeutendsten Künstler und
Steinmetzmeister. Er lebte in einer Zeit des Übergangs
von Spätgotik zur Renaissance. In Brünn ist
nachweisbar das Rathausportal. In Heilbronn ist das
Sakramenthaus in der St. Kilianskirch als sein Werk zu
sehen. Es zählt zu den originellsten Schöpfungen der Spätgotik. Auch in Bad
Wimpfen plante er das Langhaus in der Stadtkirche. In Brünn arbeitete er an
der St. Jakobskirche mit. Er soll einige Kanzeln errichtet haben, die aber
heute nicht mehr alle vorhanden sind. Am Schwäbisch Gmünder Münster ist
er höchst wahrscheinlich auch beteiligt gewesen. Vermutlich wurde Pilgram
auch nach Wien berufen, um für den Dombaumeister Georg Oechsle zu
arbeiten.
Berühmt ist auch sein "Weckenmännle", ein kniender Steinträger in
Rottweil. Normalerweise versehen Künstler ihre Werke mit persönlichen
Zeichen, damit man feststellen kann, welcher Schöpfer am Werke war. Bei
vielen von Pilgrams Werken fehlen aber diese Signien. Wurde ihm dies
untersagt? Wir wissen es nicht. Ldm. Erich Wenzel sprach über Meister
Pilgram. Danach wurde in froher Runde erzählt und Klaviermusik gespielt von
Ldm.Virgiliogehört.
Am 19.Juni sprach Ldm. Erich Wenzel über den Brünner Bürgermeister
Gustav Winterholler. Dieser wurde am 15.4.1833 in Altbrünn geboren. Nach
Schulzeit und Studium an der Wiener Universität trat er in den Dienst der Stadt
Brünn ein und wurde von den Bürgern in den österreichischen Reichsrat
entsandt. 1880 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Brünn gewählt. In den
Jahren 1883 und 1886 erfolgte eine Wiederwahl in diesem Amte.
Bürgermeister Winterholler erwarb sich um den Ausbau der Stadt, der
Verwaltung und des Schulwesens große Verdienste. Die Stadt Brünn wurde
allmählich modernisiert und wuchs zur Großstadt. Da die Stadt autonom war,
konnte der Bürgermeister dem Schulwesen ein ganz besonderes Augenmerk
widmen! Er schuf die kommunalen Kindergärten und errichtete
Bürgerschulen, die wie viele Volksschulen in modernen Gebäuden
untergebracht wurden. Er schuf die städtische Markthalle, baute eine
Trinkwasseranlage im Schreibwald. In seiner Amtszeit wurde der
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Zentralfriedhof angelegt. Er veranlasste den Bau des neuen Stadttheaters
und nahm Einfluß auf die Besetzung des Theaters. Er sorgte für namhafte
Sänger und Schauspieler. So wurde das Stadttheater bald zu der
angesehensten Kulturstätte der Monarchie. Bürgermeister Winterholler wurde
1882 Ehrenbürger der Stadt Brünn. Am 28.7.1894 starb er. Auf dem Glacis
wurde ein Winterholler-Denkmal errichtet.
Er war ein Brünner, der sich um seine Heimatstadt große Verdienste erworben
hat. Dies sollte auch in Zukunft in Erinnerung bleiben. Im Anschluß an diesen
Vortrag erzählte Ldm. Morawek von seinen Eindrücken der vergangenen
Brünnreise. Ldm. Virgilio erfreute wieder mit musikalischer Untermalung.
In heimatlicher Verbundenheit
Rotraut Pfaff

Der Brünner Dom St. Peter und Paul im sommerlichen Abendlicht
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Ausstellung "...des deutschen Brünner Ländchens"
im Kulturforum des Sudetendeutschen Hauses in München
Für Inge Biefel war es
ein anstrengender wie
aufregender Tag in
München. Nach der
Ausstellung
von
Trachten
aus
verschiedenen
Sprachinseln im Jahre
2009 und den Tafeln
zu den
deutschen
Bürgermeistern
von
Brünn 2013 war die
Brünner
Sprachinsel
nun zum dritten Mal Gast im Sudetendeutschen Haus in München. Etwa 60
Gäste waren zur Eröffnung gekommen, zu der die Sudetendeutsche Stiftung
als Veranstalter geladen hatte. Dr.Kotzian als Vertreter der Stiftung nahm die
Gelegenheit war, auf den Neubau des Museums hinzuweisen, in dessen
Bestand das Inventar des Erbacher Sprachinselmuseums nun übergegangen
war. Richard Kratschmar, Vorsitzender des Sprachinselvereins, bedankte sich
bei der Stiftung für diese Ausstellung. Doch der Freude auf der einen Seite
stand auch ein wenig Wehmut gegenüber, gibt es doch das vertraute
Museum nun nicht mehr. Mehr als 4 Jahrzehnte war Erbach "ein kleines
Stückchen Heimat", wo man sich gerne nach den Veranstaltungen treffen
und Verwandte und Freunde wiedersehen konnte. Klaus Mohr, zuständig für
die Sammlungen, erläuterte das Konzept der Ausstellung, bei der nur ein
kleiner Teil der über 2.000 erfassten Exponate gezeigt werden konnte.
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Christoph Weber, Iris
Marie Kotzian, Dr.
Ortfried Kotzian,
Klaus Mohr, Inge
Biefel und Richard
Kratschmar (vlnr)

nach der Eröffnungsansprache im Adalbert-Stifter-Saal
"Ich habe zugeschaut, wie der Maler Rudolf
Jelinek aus Schöllschitz 1944 dieses Bild
gemalt hat", so eine Teilnehmerin der
Eröffnungsfeier. Jelinek war
Behördenmitarbeiter und zog im Ruhestand
nach Schöllschitz. Als Künstler war er vor allem
Blumenmaler. Im Zuge seines Lebens erstellte
er 1503 Gemälde und Bilder.

Die Ausstellung zeigte eine Auswahl an
Trachten, Bildern, Gemälden und Hausrat aus
der Sprachinsel

Fotos: R.Kratschmar
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"Bilder einer Ausstellung"

Der Eingang zur Ausstellung

Der Brünner Todesmarsch

Trachtengruppe aus Schöllschitz
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Der Brünner Oberbürgermeister Petr Vokřál zu Gast in der Ausstellung
am 17.06.2016 neben dem 2. Bürgermeister der Stadt München
Josef Schmid (li.)
Fotos: R.Kratschmar

"Niemals Mauern, sondern nur Brücken!"
Unter diesem Ausspruch von Papst Franziskus fand der diesjährige Empfang
der BayernSPD-Landtagsfraktion für Heimatvertriebene, Flüchtlinge und
Aussiedler am 18. Juni 2016 statt.
Für sein Eintreten für Aussöhnung
und Verständigung wurde dem
Brünner Bürgermeister Petr Vokřál
von der Seliger-Gemeinde der
Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreis
2016 verliehen.
Auf dem Empfang im
Bayerischen Landtag wurden
ausserdem die SiebenbürgischSächsiche Jugend in
Deutschland sowie einer der
Wegbereiter der Verständigung
zwischen Polen und Deutschen,
der emeritierte polnische
Erzbischof Dr. Alfons Nossol für ihre Tätigkeiten geehrt.
Das Foto zeigt Petr Vokřál mit der Urkunde neben
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Volkmar Halbleib, MdL und Albrecht Schläger, MdL a.D.
Foto: R.Kratschmar
------------o-----------Das Mödritzer- Treffen am 19. Juni 2016
Das Mödritzer-Treffen fand in diesem Jahr wieder in Eppingen statt. Es
folgten 25 Personen der Einladung. „Maritschi“ Weiner mit ihrer Familie
hatten gute Arbeit für die Vorbereitung geleistet, vor allem ihre Tochter
Monika Grühbaum. Schon beim Eintreffen der ersten Mödritzer war zu spüren,
dass sich alle auf ein paar gesellige Stunden freuten.
Der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Mödritz, Herbert Kinauer, begrüßte
zunächst die erwartungsfrohen Teilnehmer und bedauerte, dass der Besuch
nicht den Erwartungen entsprach. Erfreulicher Weise war aber Werner
Pohnitzer aus Östereich gekommen, der mit Beifall begrüßt wurde. Der
Vorsitzende erwähnte, dass einige Mödritzer aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht dabei sein können und gedachte derer, die aus den Reihen
der Mödritzer verschieden waren, zu denen auch Berta Lachmann gehörte.
71 Jahre nach der Vertreibung ist es nicht selbstverständlich, dass die
Ortsgemeinschaft noch zusammenhält. Das Museum in Erbach wurde im
März nach München verlagert, dazu berichtete Inge Biefel, die auch bei der
Eröffnung der Ausstellung „…des deutschen Brünner Ländchens“ am 9. Juni
dabei war. Mathias Weigel zeigte einige Videos von Mödritzer Treffen und
Fahrten nach Wolkersdorf und Mödritz. Einige staunten darüber wie die Zeit
die Menschen und Orte verändert hat. Dafür gab es viel Beifall und es gab
lebhafte Kommentare. Marianne Piller, die sich der Organisation des Treffens
angenommen hatte, trug einige Lieder und Gedichte vor. Natürlich wurde
auch gemeinsam gesungen.
Die Stunden vergingen wie im Flug und die Zeit zum Austausch von
Erinnerungen war wieder einmal zu kurz. Es war Zeit zum Abschiednehmen
geworden. Herbert Kinauer dankte allen die zum Gelingen des Treffens
beigetragen haben. Auf die Frage: „Soll nächstes Jahr wieder ein Treffen
stattfinden“, gab es ein„Ja“. Der Termin dafür wird voraussichtlich der
18.6.2017 sein. Allerdings wird der Heimatrat darüber noch im Oktober
beraten. Mit dem Lied „Wahre Freundschaft“ endete der harmonisch
verlaufene Tag.
Herbert Kinauer
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Die Teilnehmer am Mödritzer Treffen beim Gruppenfoto

Fesch sans, die Mödritzer Maderln
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