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blättert man in den „Dokumenten zur Austreibung der Sudetendeutschen“,
die 1951 erschienen, so wird man mit dem furchtbaren Schicksal konfrontiert,
welches viele Deutsche im Sudetenland nach Kriegsende erlitten. In
manchen Berichten ist auch von Zwangsarbeit die Rede, zu welcher viele
Deutsche gezwungen wurden.
In der Dokumentation schildert auf Seite 173 ein Berichtender, Erich Granzer,
am 13.9.1946 , wie er am 4.11.1945 nach Brünn kam.“In Brünn wurden wir in
das
Lager
Gurein
geschafft….Sämtliche
Schwerkranken
wurden
unterschiedslos zu schweren Arbeiten herangezogen. Die Behandlung war
furchtbar. Wir waren in Baracken zusammengepfercht, Mann an Mann,
mußten auf dem nackten Erdboden schlafen, bekamen keine Decken und
litten entsetzlich unter der Kälte. Heizmaterial gab es nicht…..In der
Umgebung von Brünn sind große Lager, in welchen sich noch immer
Tausende von deutschen Zivilpersonen, Frauen und Kinder und auch
Kriegsgefangene befinden. Diese Menschen werden zu den schwersten und
unsaubersten Arbeiten herangezogen. ….“
Viele dieser Zwangsarbeiter überlebten nicht. Genaue Zahlen kennen wir
nicht. Die Überlebenden sind heute hochbetagt. Nunmehr soll an diese
wenigstens eine kleine Entschädigung in Höhe von einmalig 2500 € gezahlt
werden. Erst sehr spät hat sich die Bundesregierung zu diesem Schritt
durchgerungen, obwohl die Vertreter der Vertriebenenverbände seit
Jahrzehnten auf das grausame Schicksal der Zwangsarbeiter hinwiesen. Die
jetzt zur Auszahlung kommenden 2500 € können das Leid nicht
wiedergutmachen, noch ist der Betrag in den meisten Fällen ausreichend.
Allerdings sollte uns die Symbolwirkung milder stimmen. Endlich wird versucht
wenigstens etwas für die deutschen Opfer der Mißhandlungen nach
Kriegsende zu tun.
Somit ist jeder Zwangsarbeiter aufgerufen die beigefügten Anträge
auszufüllen und abzusenden. Diejenigen, die selbst nicht betroffen waren,
aber Verwandte, Freunde oder Bekannte haben, die Zwangsarbeit leisten
mußten, werden gebeten, die Informationen über die Entschädigung
weiterzugeben. Auf diese Weise erfolgt zumindest eine kleine Anerkennung
der grausamen und unmenschlichen Behandlung, welche die deutschen
Zwangsarbeiter nach Kriegsende erdulden mußten.
Ihr
Dr.Rudolf Landrock (Bundesvorsitzender)
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Schwäbisch Gmünd 2016

Die diesjährige BRUNA-Jahreshauptversammlung und das anschließende
Bundestreffen fand am 14. September in Schwäbisch Gmünd statt.
Zur Jahreshauptversammlung versammelten sich die Delegierten der
Kreisverbände Stuttgart, Esslingen, Remstalkreis, Schw. Gmünd, Aalen und
München im Nebenzimmer des Hasen.

Der Bundesvorsitzende Dr. Rudolf Landrock begrüßte die Anwesenden und
trug,
nach
einem
Totengedenken
den
Tätigkeitsbericht
des
Bundesvorstandes über das vergangene Jahr vor. Als herausragendes
Ereignis erwähnte er die Veranstaltung in Brünn zum Todesmarschgedenken.
Die BRUNA beteiligte sich mit dem Film „Nemci ven – Deutsche raus“ über
den Brünner Todesmarsch des österreichischen Filmemachers Simon Wieland.
Diese Veranstaltung im Refectorium des Altbrünner Klosters sei gut besucht
gewesen, auch wenn die tschechischen Untertitel etwas klein ausgefallen
sind.
Den Gottesdienst am Sonntag zelebrierte diesmal der Generalvikar der
Brünner Diözese Mgr. Mikulašek.
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Der anschließende Bericht der Finanzreferentin Frau Pfaff zeigte, dass zwar
die Ausgaben die Einnahmen leicht übertreffen, dass aber die Finanzlage
nach wie vor gut sei.
Herr Hermann (KV Aalen) bestätigte die Korrektheit der Finanzverwaltung
durch die Rechnungsprüfung.
Zum BHB stellte der Redakteur die Frage in den Raum, künftig nur 4 Hefte pro
Jahr zu machen. Es gab keine Abstimmung darüber, aber es schälte sich
doch die Meinung heraus, bei den 6 Ausgaben pro Jahr zu bleiben und
dafür ggf. den Umfang zu reduzieren.
Die Entlastung des Vorstandes erfolgte mit einer Stimmenthaltung.
Anträge lagen keine vor so dass der Bundesvorsitzende noch das Protokoll
der letzjährigen JHV verlas. Da war aber schon die Versammlung im
Aufbruch zum Hl. Kreuzmünster.
Das Bundstreffen begann mit dem Gottesdienst im Hl. Kreuzmünster. Die
Messe wurde zelebriert von Stadtdechant Kloker, der in seiner Ansprache auf
den Kirchenbau einging und insbesondere auf den Namen „Heilig-Kreuz“.
Die Kirche besitze auch einen Splitter des Kreuzes Christi, das die Hl Helena
angeblich aufgefunden hat. Die Fürbitten sprach Dr. Landrock.

Nach dem Gottesdienst begab sich die Versammlung in den Prediger zum
Mittagessen. Wie früher bei den Schulausflügen, saßen die Gruppen, die
ohnehin immer zusammen sind, auch hier wieder beisammen. Die
Teilnehmerzahl war überschaubar. Den offiziellen Teil eröffnete der
Bundesvorsitzende mit einer kurzen Ansprache und der Begrüßung der
Gäste. Insbesondere brachte er seiner Freude Ausdruck, dass er den
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langjährigen BRUNA- Bundesvorsitzenden und jetzigen Ehrenvorsitzenden Karl
Walter Ziegler im Saal begrüßen dürfe.
Weil der Oberbürgermeister noch nicht eingetroffen war, überbrückte Frau
Wenzel und trug das ergreifende Gedicht „Todesmarsch der Brünner“ von
Leo Petter vor.

Der inzwischen eingetroffene
Oberbürgermeister der Stadt
Schwäbisch Gmünd, Richard
Arnold, spannte in seinem
Grußwort einen weiten Bogen
von
der
Ankunft
der
Vertriebenen und Flüchtlingen
in Schwäbisch Gmünd bis zu
seiner Reise nach Tschechien.
Schwäbisch Gmünd habe
damals 30 000 Einwohner
gezählt und musste 13 000
Vertriebene
aufnehmen,
Dagegen seien die heutigen Flüchtlingszahlen kaum nennenswert. Er ging
auf die Charta der Vertriebenen ein, die er ein für die damalige Zeit (1950!)
ein geradezu visionäres Dokument nannte. Er erwähnte den Besuch des
Brünner Primators Petr Vokřál in Schwäbisch Gmünd zu dem er natürlich auch
den BRUNA-Bundesvorsitzenden Dr. Landrock einlud. Dann auch die
Verbindung von Schw. Gmünd zu Prag über Peter Parler. Ein interessantes
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Detail dazu fanden Forscher in neuerer Zeit: Karl IV soll extra nach Schw.
Gmünd gekommen sein, um den damals erst 19-jährigen Peter Parler als
Baumeister nach Prag zu holen.
Dr. Landrock überreichte dem OB anschließend eine BRUNA-Medaille und
Frau Pfaff eine Flasche mährischen Weines. Die von Frau Wenzel überreichte
Tüte mit Kolatschen aß der OB anschließend mit sichtbarem Genuß.

Die Veranstaltung wurde von Frau Havran am Klavier musikalisch begleitet.

Bei Kaffee und Kuchen flossen
die „Gespräche munter weiter
um
dann
mit
einem
gemeinsamen Liedersingen ihr
Ende zu finden.
Alles in Allem wieder eine gelungene Veranstaltung, das in den Teilnehmern
ein gutes Gefühl hinterlassen hat, frei nach dem Schlagwort, das Dr.
Landrock zum Abschied mit auf den Weg gab:
Brinn is nit hin!
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Anerkennungsleistung für deutsche Zwangsarbeiter
Nach langem zähem Ringen ist das Anerkennungsgesetz für ehemalige
deutsche Zwangsarbeiter und die damit verbunden eine Entschädigung in
Kraft getreten.
Das Bundesverwaltungsamt bearbeitet seit dem 1 August 2016 eingehende
Anträge und, wie vom BdV verlautet, wurden die ersten bereits bearbeitet
und es erfolgten auch schon Auszahlungen der
Zwangsarbeiterentschädigung.
Wir bringen auf den nächsten Seiten die Richtlinien zu diesem Gesetz, aus
denen hervorgeht, wer berechtigt ist einen Antrag zu stellen (und wer nicht!).
Den Antrag selbst können wir hier nicht abdrucken, dazu ist das BHB-Format
zu klein. Die Anträge können aber beim Bundesverwaltungsamt unter
folgender Adresse angefordert werden:
Bundesverwaltungsamt Außenstelle Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 59071
Hamm
Oder auch –als Service des BHB- bei der BHB-Redaktion:
Gerd Hanak, Sperberweg 10 a, D - 82152 Krailling
Wir haben das Merkblatt dazu, aus dem zu erkennen ist, wer berechtigt ist,
die Anerkennungsleistung zu erhalten in ein BHB-lesbares Format gebracht.
Das Antragsformular, es sind 7 Seiten, wäre aber in unserem Format nicht
lesbar, deshalb bieten wir den o.g. Service an.
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1. Wer gehört zu dem berechtigten Personenkreis (Berechtigter)?
Voraussetzung für die Anerkennungsleistung ist, dass sie wegen ihrer
deutschen Staatsangehörigkeit oder der deutschen Volkszugehörigkeit
zwischen dem 01.09.1939 und dem 01.04. 1956 durch eine ausländische
Macht zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden. Antragsberechtigt ist nur,
wer als Zivilperson zur Zwangsarbeit verpflichtet wurde
2. Können Hinterbliebene Leistung erhalten?
Wenn der Berechtigte in der Zeit zwischen dem 27.11.2015 und dem
31.12.2017 verstorben ist, kann ein Hinterbliebener (d.h. ein Kind oder
ein Ehegatte) die Anerkennungsleistung erhalten.
3. Wo und wie ist der Antrag zu erstellen?
Die einmalige Anerkennungsleistung erhalten Sie nur auf schriftlichen
Antrag. Der Antrag ist in deutscher Sprache an das
Bundesverwaltungsamt, Aussenstelle Hamm, Alter Uentroper Weg 2,
59071 Hamm. Deutschland
zu richten. Für die Antragsstellung steht ein besonderer Vordruck zur
Verfügung, den Sie auf folgenden Internetseiten anfordern können:
www.bva.bund.de

www.bmi.bund.de

Für Auskünfte steht Ihnen ein telefonischer Service in Deutschland unter
folgender Telefonnummer zur Verfügung:
0049 /0)22899 358 9800. Per Mail erreichen Sie die Servicestelle unter
adz@bva.bund.de
4. Wann endet die Antragsfrist?
Die Antragsfrist endet am 31.12.2017 (Ausschlußfrist).
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5. Wer ist von der Anerkennungsleistung ausgeschlossen?
Nicht leistungsberechtigt ist, wer der Leistung unwürdig ist.
Unwürdig ist, gemäß §9 Abs.3 der Richtlinie insbesondere wer
- Der nationalsozialistischen oder einer anderen Gewaltherrschaft
erheblich Vorschub geleistet hat oder
- Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit
begangen oder daran teilgenommen hat oder durch sein –
verhaltengegen die Grundsätze der Menschlichkeit verstoßen hat
oder
- In schwerwiegendem Maße seine Stellung zum eigenen Vorteil oder
zum Nachteil anderer missbraucht hat.
------------o------------

Islam in Deutschland
CDU-Präsidiumsmitglied Spahn fordert eine härtere Gangart gegen
integrationsunwillige Flüchtlinge. Und er warnt: Offenheit für andere Kulturen
droht zum Rückfall in verklemmte Spießigkeit zu führen.
Die Welt: Herr Spahn, Deutschland ist von mehreren Attentaten erschüttert
worden. Die Bundesregierung hat anfangs argumentiert, die Täter seien
Flüchtlinge, die vor dem großen Ansturm im Herbst 2015 angekommen seien.
Kann man so die Bürger beruhigen?
Jens Spahn: Angela Merkel hat es ja gesagt: Es ist egal, wann die Täter als
Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Klar ist, dass unter den Flüchtlingen nicht
nur Engel sind. Manche haben eine Vorgeschichte als Alltagskriminelle,
andere haben im Krieg gekämpft, und manche wollen hier offensichtlich
gezielt islamistischen Terror verbreiten. Wir müssen sicherstellen, dass nicht die
Falschen zu uns kommen.
Die Welt: Die Kanzlerin wiederholt stoisch ihr "Wir schaffen das". Wäre ein
Bekenntnis, die Lage anfangs unterschätzt zu haben, nicht eher ein Zeichen
von Stärke?
Spahn: Mein Eindruck ist, dass wir alle vor einem Jahr unterschätzt haben,
was mit dieser großen Flucht- und Migrationsbewegung auf uns zukommen
würde. Integration ist eine Herkulesaufgabe, die nicht mit einem
dreiwöchigen Sprachkurs abgeschlossen ist. Die Kluft zu den Herkunftsländern
bei Kultur, Religion und Wohlstand ist riesig.
Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten plötzlich in Afghanistan leben - wie
schwer Ihnen das fallen würde! Die Gleichberechtigung von Mann und Frau,
der Umgang mit Juden, mit Schwulen und Lesben, mit anderen Religionen,
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mit dem Reichtum des Nachbarn. Das alles erfordert klare Ansagen und
Regeln, die wir auch durchsetzen müssen. Das haben wir am Anfang nicht
immer gemacht.
Die Welt: Was erwarten Sie von den Flüchtlingen, die schon hier sind?
Spahn: Deutschland ist zum Sehnsuchtsort für viele geworden. Dieses reiche
Land mit seiner neuen Offenheit und Stärke wirkt wahnsinnig anziehend.
Kinder, denen in Syrien der Tod drohte, haben bei uns die Chance, alles zu
werden, vom Musiklehrer bis zum Vorstand eines Dax-Konzerns. Das ist
wunderbar.
Mit dieser Verheißung dürfen wir aber umgekehrt auch die Bereitschaft zur
Anpassung erwarten: Wer meint, Männer seien mehr wert als Frauen, wer
sich weigert, Deutsch zu lernen oder seine Tochter zum schulischen
Schwimmunterricht zu schicken, der sollte in einem Land Schutz suchen, das
besser zu ihm passt ...
Die Welt: Was heißt das konkret?
Spahn: Jedem, der sich auf den Weg nach Deutschland macht, muss klar
sein, dass sein Leben hier ganz anders aussehen wird als in der Heimat. Er
sollte es sich genauer überlegen, ob er wirklich in diese westliche Kultur hier
will. Und denjenigen, die bereits hier Schutz gefunden haben, müssen wir mit
größerer Entschiedenheit begegnen: Wer seine Tochter nicht zum Unterricht
lässt, muss in Zukunft erleben, dass das Mädchen dann von staatlichen
Stellen zu Hause abgeholt und zur Schule gebracht wird.
Und der Vorschlag, Eltern Hartz-IV-Leistungen zu kürzen, wenn ihre Kinder
ständig in der Schule fehlen, gehört wieder auf den Tisch. Da waren wir in der
Vergangenheit nicht konsequent genug. Diese falsch verstandene Toleranz
war übrigens immer zum Schaden für die Kinder.
Die Welt: Es ist gute deutsche Tradition, dass man versucht, Dinge per Gesetz
zu regeln. Welche Gesetze müssen geändert werden?
Spahn: Die größten Probleme bei der mangelnden Bereitschaft zur
Integration haben wir bei Migranten aus dem arabischen Raum. Leider auch
in Sachen Kriminalität. Es kann nicht sein, dass ein Ladendieb immer wieder
mit einer Bewährungsstrafe davonkommt, obwohl er schon Dutzende Male
erwischt wurde. Wer immer wieder kriminell handelt, muss ins Gefängnis. Wir
brauchen bei solchen Mehrfachtätern endlich Mindeststrafen ohne
Bewährung.
Der sozialpädagogische Ansatz, Tätern immer wieder eine neue Chance zu
geben, funktioniert nicht mehr. Er wird gerade von diesen Jugendlichen als
Einladung verstanden, munter weiterzumachen. Und es macht andersrum
die Deutschen rasend, wenn sie immer wieder lesen müssen, dass Diebe,
Grapscher und Betrüger nach der Aufnahme der Personalien gleich wieder
freikommen.
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Die Welt: Der bekannte deutsch-syrische Wissenschaftler Bassam Tibi hat in
einem Interview gesagt, in seiner Heimatstadt Göttingen gäben Flüchtlinge
inzwischen den Ton an. Deutsche würden sich nicht trauen, sie
zurechtzuweisen, wenn sie etwa laut Musik hörten.
Spahn: Viele sagen in solchen Alltagssituationen nichts, weil sie Sorge haben,
gleich als Fremdenfeind abgestempelt zu werden. Hinzu kommt auch die
Angst vor Eskalation, da einige der Migranten aus gewaltaffinen Kulturen
kommen und nicht zimperlich sind, mal zuzuschlagen. Dabei entscheidet sich
genau in solchen konkreten Situationen, ob wir unsere Art zu leben
durchsetzen oder nicht. Und diese vielfältige Gesellschaft erfordert daher
auch deutlich mehr Polizei als bisher.
Die Welt: Haben Sie das Gefühl, es gibt bereits eine schleichende Anpassung
an die neuen Mitbürger?
Spahn: Zu oft ja. Bei mir im Fitnessstudio gibt es jetzt Hinweisschilder, die das
Duschen in Badehose ausdrücklich erlauben. Zu viele arabische
Muskelmachos standen da vorher mit ihrer Unterhose drunter, weil sie sich
nackt genierten. Bei Ikea kommen mir Frauen in Vollverschleierung
entgegen.
Das ist eine gesellschaftliche Veränderung, die ich nicht will. Unsere Offenheit
für andere Kulturen droht in solchen Fällen zum Rückfall in alte verklemmte
Spießigkeit zu führen. Ich will aber kein verklemmtes Deutschland.
Die Welt: Sie haben die Verschleierung angeführt. Es war ausgerechnet die
bayerische Wirtschaft, die auf einen Vorschlag von Ilse Aigner, die
Vollverschleierung zu verbieten, ablehnend reagiert hat. Wenn es um den
Profit geht, gibt es offenbar plötzlich viel Toleranz.
Spahn: Bei mir nicht! Ein Verbot der Vollverschleierung, also von Nikab und
Burka, ist überfällig, auch als Signal in die Welt. Stellen Sie sich vor, wie dieses
Gespräch wäre, wenn wir uns hier vollverschleiert gegenübersäßen. Ich will in
diesem Land keiner Burka begegnen müssen. In diesem Sinne bin ich
burkaphob.
Die Welt: Sehen Sie denn durch Frauen in Burkas die gesellschaftliche Freiheit
gefährdet?
Spahn: Deutschland ist in den letzten Jahren offener und gelassener
geworden. Diese neue Offenheit kommt gerade von zwei Seiten unter Druck:
Zum einen durch die spießige Verklemmtheit, die vom konservativen Islam
ausgeht. Und zum anderen durch den politischen Rechtsruck, den wir
gerade erleben. Beides bereitet mir große Sorge. Dagegen müssen wir als
Parteien der Mitte aufstehen.
Die Welt: Die CSU hat viele Forderungen Richtung Berlin geschickt. Bayern will
den Sicherheitsapparat aufrüsten. Kann mehr Polizei Anschläge wie in
Würzburg, Ansbach oder auch den Amoklauf in München verhindern?
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Spahn: Mehr Polizei hilft generell bei der Durchsetzung von Sicherheit und
Ordnung. Es geht aber auch um die Befugnisse der Polizei. Was Polizisten in
Deutschland alles verboten ist, von der Verbrecherverfolgung in der
Fußgängerzone bis zum Waffengebrauch bei flüchtenden Tätern, ist
eigentlich hanebüchen.
Deswegen ist es richtig, dass die CSU ebenso wie die Kanzlerin die
Sicherheitskräfte stärken will. Und wir werden ohne Zweifel auch unsere
Bundeswehr stärken müssen, da in Zukunft eher mehr als weniger
Militäreinsätze in der Nachbarschaft Europas zu erwarten sind.
Die Welt: Das alles kostet viel Geld. Die CSU liebäugelt gleichzeitig mit der
Mütterrente für alle. Müssen wir auf solche sozialen Wohltaten verzichten?
Spahn: Unsere derzeitige finanzielle Lage ist gut. Und trotzdem müssen wir
Prioritäten setzen. Der Schwerpunkt der nächsten Jahre muss offenkundig bei
der inneren und äußeren Sicherheit liegen. Dort geben wir bereits dieses Jahr
deutlich mehr Geld aus. Aber es geht nicht alles gleichzeitig. Für die
kommenden Jahre gilt: statt ständig neuer Sozialausgaben lieber mehr Geld
für die Polizei.
Das Gespräch haben wir im Internet gefunden, dazu paßt auch die folgende
Buchbesprechung:
Deutschland in Gefahr –
Wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt
Endlich ein Buch, das man nicht nur bespricht, nein, ein Buch,
das zu lesen man dringend empfehlen kann. Der Autor,
Präsident der Deutschen Polizeigewerkschaft, nimmt kein Blatt
vor den Mund. Er reißt dem ganzen miesen Teil der Politischen
Mischpoke schonungslos die Maske herunter, beschreibt, oft
gewürzt mit sarkastischen Zwischenbemerkungen, die arrogante
Art wie sie ihren Machterhalt betreibt, wobei ihr "das Volk" egal ist. Entlarvt
das deutsche Wohlfühlsgesäusel des vereinten Medien- kartells, zeigt das
wirkliche heutige Deutschland. Wir können nur raten: lesen Sie es ! Sie werden
bestätigt finden, was wir täglich lesen oder erleben. Und das in
erfrischendem Stil, sehr flüssig zu lesen.
Hier die Überschriften einiger Kapitel:
Die lieben Kleinen – was Hänschen nicht lernt....
Schlag den Staat – Verrohung, Verachtung, Gewalt.
Der Terror kommt nicht nach Deutschland – Er ist schon da
Bitte nicht stören – Das Parlament ist dann mal weg
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Wendt scheut sich nicht im Klartext die Schuld an der Misere denen
zuzuweisen, die sie herbeigeführt haben – der Regierung der letzten Jahre.
Und hier ein paar Kostproben (Bruchstücke) aus dem VORWORT:
 Sie wollen einen starken Staat? Einen Staat, der unser Zusammenleben
regelt? Einen Staat, der Regeln nicht nur aufstellt, sondern auch ihre
Beachtung überwacht? Einen Staat, der Regelverstöße auch konsequent
ahndet? Dann sollten Sie falsch parken.
Haben Sie einen Einbruch, eine Körperverletzung oder einen Betrug
begangen....., bleiben Sie gelassen. Erst mal müssen Sie erwischt werden, das
Risiko ist gering. Und selbst wenn Sie das Pech haben sollten, machen Sie sich
keine Sorgen. Sie finden jemanden, der Ihnen bescheinigt, dass Sie eigentlich
ein feiner Mensch sind. Oder dass Sie irgendwie traumatisiert sind, vernachlässigt, zu wenig geliebt ....... Und dann passiert, was hunderttausendfach
passiert. Nämlich nichts.
 Bei kleinen Dingen kommen wir ganz groß raus. Hundesteuern, Bauvorschriften, Flaschenpfand, GEZ-Gebühren oder Mülltrennung, da sind wir fit
in Deutschland, kleine Sachen gehen immer - große weniger bis gar nicht.
Große Bauvorhaben sind nicht mehr zu realisieren, richtige Reformen nicht
durchsetzbar, große Zukunftsmodelle nicht vorhanden. Die Republik ist
zugepflastert von Bauruinen und Denkmälern des Versagens politischer
Baumeister.
 Auch das ist Deutschland: Kriminelle Banden, die sich seit Jahrzehnten
etabliert haben, mit ihren kriminellen Aktivitäten weit ins bürgerliche Leben
vorgedrungen sind .....
ausrastende Fußballrowdys, die in Suff und chaotischer Randale
versinken........... Tausende brandgefährliche Salafisten und andere religiöse
Eiferer, die wir nicht im Griff haben....
 Und jetzt noch das: Hunderttausende Menschen sind ins Land gekommen,
von denen wir nicht wissen, wer sie sind. Woher sie kommen. Mit welcher
Absicht sie hier sind. Ob sie hierbleiben oder weiterziehen wollen. Bei etlichen
ist nicht einmal klar, wo sie sich aufhalten.
Rainer Wendt – Deutschland in Gefahr ISBN 978-3-86883-576-5 € 19.99
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Grundsteinlegung für das Sudetendeutsche Museum
Auszug aus der Rede von Dr. Ortfried Kotzian zur Grundsteinlegung für das
Sudetendeutsche Museum am Freitag, den 16.September 2016 um 11 Uhr im
Sudetendeutschen Haus in München
„Heimat in sich haben!“ schreibt der in Deutschland geborene
Literaturnobelpreisträger des Jahres 1946, Hermann Hesse. Er
schreibt es in dem Jahr, in dem die Vertriebenenzüge mit
Tausenden Sudetendeutschen über die Grenzen Bayerns
rollten. Und er fährt fort: „Wie wäre das Leben anders. Es hätte
eine Mitte, und von der Mitte aus schwängen alle Kräfte.“
Im Namen der Sudetendeutschen Stiftung heiße ich Sie alle,
die Sie zur Grundsteinlegung des Sudetendeutschen Museums
in das Sudetendeutsche Haus gekommen sind, herzlich
willkommen. Dieses Sudetendeutsche Haus ist für die gesamte
sudetendeutsche Volksgruppe jene „Mitte, aus der alle Kräfte
schwingen“, wie es Hermann Hesse ausdrückt. Es ist für die
Sudetendeutschen eine „Heimat, die sie in sich haben!“
Einem Omphalos-Symbol, mit dem man in der Antike den
Mittelpunkt oder Nabel der Welt bezeichnete, gleicht die
Tatsache, dass auf den Tag genau vor 34 Jahren, nämlich am
16. September 1982, hier an dieser Stelle – aber natürlich nicht
im Adalbert-Stifter-Saal – die Grundsteinlegung für das
Sudetendeutsche Haus, damals noch Sudetendeutsches
Zentrum genannt, stattfand. Den Grundstein legte seinerzeit der
Bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Es ist für uns
alle eine besondere Ehre, dass auch dem Grundstein für das
Sudetendeutsche Museum, einem böhmischen Trachit, vom
Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, den ich an
diesem denkwürdigen Tag bei uns herzlich willkommen heiße,
durch seine Festrede der besondere Glanz verliehen wird.
Das Sudetendeutsche Museum wird die kulturelle Ausprägung
der Sudetendeutschen auch 70 Jahre nach Flucht und
Vertreibung aus der Heimat Böhmen, Mähren und Schlesien
ungebrochen im Bewusstsein des gesamten deutschen Volkes
wachhalten, wie es der Kulturparagraph 96 des
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) seit
Jahrzehnten vorsieht. Als Hüterin und Wächterin dieses
gesamtdeutschen und gesamteuropäischen Auftrages begrüße
ich die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien,
Staatsministerin Frau Prof. Dr. Monika Grütters aus Berlin.
Die Kultur der sudetendeutschen Volksgruppe wird gespeist
aus einem mehrere hundert Jahre währenden Dialog zwischen
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Sudetendeutschen und Tschechen in einer gemeinsamen
Heimat. Jede der beiden Gruppen im Herzen Europas konnte
seine kulturelle Identität nur im gegenseitigen Miteinander
entwickeln. Dieser Dialog wird in herausragender Weise von
der Bayerischen Staatsregierung und dem Bayerischen
Landtag seit längerer Zeit fortgeführt und gepflegt. Ich begrüße
die Präsidentin des Bayerischen Landtags Barbara Stamm und
die Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung an der Spitze
die Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen Emilia
Müller, die mit ihrem
gesamten Haus die
Sudetendeutsche
Stiftung und den Bau des
Sudetendeutschen Museums
mit
immer währender Geduld
und enormem Engagement
befördert
hat, den Staatsminister für
Bildung und Kultus,
Wissenschaft
und Kunst, Ludwig
Spaenle,den Staatssekretär im
Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
Gerhard Eck. Eingeschlossen in diesen Willkommensgruß sind die ehemaligen
Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung und des Landtagspräsidiums
Christa Stewens und Johann Böhm.

So sieht es zurzeit in der Hochstraße aus (Fotos: SL)
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Unsere deutsche Sprache

Diesmal geht es nicht um Gedichte sondern um Prosa, eine Erzählung, die wir
mit einem Preisausschreiben verbinden.
Sie können und sollen Ihre Phantasie schweifen lassen, dann zum Stift greifen
und diese -unvollendete- Schilderung ergänzen. Wer sie am schönsten
beendet, erhält als ersten Preis das Buch "Brünn im Wandel der Zeit" aus dem
Bestand er BRUNA - Bücher. (Ggf. auch ein anderes Buch.) Die zweitschönste
Ergänzung gewinnt ein Gratis- Jahresabo des BHB.
Die Beurteilung erfolgt durch den Bundesvorstand und die Kulturpreisträger
Inge Biefel und Erich Pillwein.

Im stillen Tal
Die Witwe Bichler saß vor ihrem Häuschen am oberen Ende des Dorfes in
diesem stillen Tale, abseits der geräuschvollen Straßen. Die Dämmerung
begann sich herab zu senken und sie überdachte den Tag, der voller Arbeit
gewesen war, wie das ganze Jahr auch.
Sie war früh Witwe geworden. Ihr Mann war Forstadjunkt beim Grafen Salm
und erlitt einen tragischen Tod, als die Holzfäller bei ihrer Arbeit seine
Anwesenheit übersahen und ein fallender Baum ihren Franz erschlug. Der
Graf hatte ihr, wenn auch nicht üppig, eine Barschaft als Entschädigung
zukommen lassen. So reichte ihr die kleine Wirtschaft, die zwei Feldflecken
hinter dem Haus und das Gärtchen neben dem Haus. Beides brachte ihr
zwar Arbeit genug, zugleich aber auch Lebensfreude.
Heute aber hing sie traurigen Gedanken nach. War doch erst vor wenigen
Tagen die Nachricht eingetroffen, daß der lang geplante Besuch ihrer
Tochter, zusammen mit dem Enkelkind, verschoben wurde. Ihre Therese, die
früh in die Stadt gezogen war, hatte dort einen amerikanischen Studenten
kennen gelernt und ihn früh geheiratet. Nicht ganz zum Wohlgefallen der
Eltern. Das Paar lebte in Philadelphia und hatte einen Sohn Richard, der sich
schon gefreut hatte endlich die Großmutter kennen zu lernen. Grund der
Reiseverschiebung war eine Versetzung des Vaters in die Zentrale seines
Betriebes.
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Traurigkeit schlich sich ins Herz der Berta Bichler, stärker je dunkler es wurde.
Doch dann endete ihr Sinnieren in einem guten Gedanken, der sie begann
fröhlich zu stimmen, je länger er sich in ihr festsetzte.
(Ganghofer Nachf.)
Ab hier dann Ihre Fortsetzung:
Senden Sie Ihre Ergänzung an die Redaktion p.-Adr.: Gerd Hanak,
Sperberweg 10 a, D-82152 Krailling, die die Beiträge sammelt und an die Juri
weiterleitet

Vox populi — Die Stimme des Volkes
So die wörtliche Übersetzung. Aber wie äußert sie sich, wie kann man sie
hören?
Das wurde über Jahrtausende unterschiedlich gehandhabt, und wird auch
heute noch unterschiedlich bewertet.
Lange vor Jesus Christus empfahlen Philosophen den Herrschern auf des
Volkes Stimme zu hören. Schon Homer riet es seinem Odysseus; und später
formulierte es Seneca so: "Crede mihi....Glaube mir, die Sprache des Volkes
ist heilig". Bereits da wird mit "heilig" eine Überhöhung deutlich.
Aber es war noch ein weiter Weg, ehe sich Senecas "heilig" zur "vox Dei", zur
Stimme Gottes wandelte.
Jesus hatte den Aposteln nichts hinterlassen außer Predigten, Lehren,
"Wunder". Nichts Greifbares, nichts was man bewundern, sehen konnte.
So hatten sie es schwer zu dem Volke (populus) zu sprechen. Bis eines Tages
der Blitz sie traf und "feurige Zungen" auf ihre Häupter brachte. Nun endlich
konnten sie sprechen, und sie taten es. Und da es der "Heilige Geist" war, der
ihnen die Sprache gegeben hatte, wurde von da an die "vox populi"
zugleich zur "vox Dei".
Heute feiern die Christen diese "Erleuchtung" als Pfingstfest.
Natürlich gab es auch Gegenstimmen, die nicht an die gottgegebene
Richtigkeit der Volksstimme glaubten, die auf die Launenhaftigkeit und die
Verführbarkeit des Volkes verwiesen. Im Mittelalter war des Volkes Stimme
darauf begrenzt Entscheidungen die andere trafen, Herrscher und Fürsten,
gut zu heißen; mehr nicht. Heute würden wir sagen "abzunicken", (was
manche auch vom deutschen Bundestag behaupten).
Kommen wir zur Jetztzeit. Im vorigen Jahrhundert, 1918 soll ein
Reichstagsabgeordneter seine Zweifel an der Richtigkeit der Volkesstimme
kund getan haben, indem er etwas vulgär formulierte: "vox populi, vox
Rindvieh".
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Im 21. Jahrhundert, in dem wir uns jetzt befinden, geht man "feinfühliger" um.
Man spricht nicht mehr vom "Heiligen Geist" oder von der "vox populi", schon
gar nicht von der Vox Rindvieh. Man erfand einfach ein neues Wort um des
Volkes Stimme, auf die man gar nicht hören wollte, zu disqualifizieren. Man
erfand
den
"POPULISMUS",
mehr
noch,
den
hochgefährlichen
Rechtspopulismus. Fragt man nach, was das genau sei, erfährt man nichts.
Aber das Medienkartell ist sich einig, daß es um das schlimmste Übel aller
Zeiten geht, das gnadenlos bekämpft werden muß. Wenn es "die Medien"
wissen, dann muß es seine Richtigkeit haben: so hat man es zu sehen. Vox
populi? Das war einmal, viel zu gefährlich. Populismus, das ist es, das geht
glatt über die Zunge und verbietet jede weitere Nachfrage. Damit glaubt
man des Volkes Stimme zum Schweigen gebracht zu haben. Ob man sich
da nicht irrt?
Pier
------------o------------

Der Brünner Physiker, Philosoph und Psychologen Ernst Mach (starb
vor 100 Jahren)

Der am 18. Februar 1838 in Chirlitz-Turas bei Brünn geborene Ernst Mach
wuchs in der Obhut und schulischen Erziehung seiner Eltern, Johann –
Gutsbesitzer – und Josepha in Untersiebenbrunn bei Wien auf.
Naturbeobachtungen und die Lektüre klassischer Werke standen auf dem
Erziehungsprogramm – letzten Endes setzten sich die Naturwissenschaften bei
dem kleinen Ernst durch. Als „sehr talentlos“ im Benediktiner-Gymnasium
Seitenstetten eingestuft, verließ er bereits nach einem Jahr diese Schule
wieder und wurde weiterhin von seinem Vater unterrichtet bevor er eine
Lehre zum Kunsttischler machte. Nach der Matura im Piaristen-Gymnasium
Kremsier (Mähren) schrieb er sich 1855 für das Studium der Mathematik und
Naturwissenschaften in Wien ein, wo er sich 1861 auch habilitierte. 1864
erhielt Mach den Ruf auf den Lehrstuhl für Mathematik der Universität Graz,
1866 war er Inhaber des Lehrstuhls für Physik. 1867 erfolgte der Ruf auf den
Lehrstuhl für Physik (Professor für Experimentalphysik) an der damals noch
nicht geteilten Universität Prag, wo er als Rektor die Teilung der Universität
1882 erlebte. Nach Wien ging er auf den neugeschaffenen Lehrstuhl für
„Philosophie, insbesondere Geschichte der induktiven Wissenschaften“ als
Nachfolger des Philosophen Franz Brentano (1838-1917). Angeschlagen von
den Folgen eines Schlaganfalls konnte er ab 1898 keine Lehrveranstaltungen
mehr geben, was dazu führte, dass Mach 1901 offiziell von seiner Professur
zurücktrat. 1913 zog er zu seinem Sohn Ludwig nach Vaterstetten und
verstarb dort 1916.
Ernst Machs Haltung zum Verhältnis von Religion und Wissenschaft kommt
besonders gut in einem Brief (Slaten(eg)g, 5.8.1878) an den jüdischen
Schriftsteller, Erfinder und Sozialphilosophen Josef Popper-Lynkeus aus dem
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mittelböhmischen Kolín zum Ausdruck. Darin beschreibt Mach – auf
Nachfrage von Popper – sein subjektives Verhältnis zur Religion
folgendermaßen:
„Was meinen subjectiven Standpunkt betrifft, so führe ich an, dass mir und
meinen beiden Schwestern [Octavia Engelhart und Marie Mach] die Religion
nur als etwas Historisches geboten wurde ohne allen Zwang. Wir waren
deshalb auch schon sehr früh im Reinen. Da ich die drei letzten Jahre im
Gymnasium [Piaristen-Gymnasium Kremsier] öffentlich studierte, musste ich
gegen meine Ueberzeugung alles mitmachen und daher habe ich einen
gewissen Ekel vor Kirchenduft, Kruzifix, Weihrauch u.s.w. zurückbehalten. Im
Ganzen aber bringe ich nicht jenen Hass mit, welchen Leute in den
„Culturkampf“ bringen, die mit großer Mühe sich Aufklärung verschafft
haben.“ (Mach an Popper, 5.8.1878)
Als einen „Ekel vor dem Kruzifix“ beschreibt Mach sein persönliches Verhältnis
zur Religion und bringt im selben Brief auch sein Unverständnis und seine
„Empörung“ über den Religionsunterrichtszwang zum Ausdruck. Dennoch
glaubt er „über Religion so objektiv zu urteilen, wie wenn ich die Sache vom
Monde aus betrachten würde.“ [ders.]. Mach sieht in der
Zusammengehörigkeit, im Zusammengehörigkeitsgefühl, die Hauptquelle
aller Religion und allen Aberglaubens.
Seine jedoch in Bezug auf das Verhältnis von Wissenschaft und Religion
wichtigste Maxime im Brief an Popper lautet:
„Die allmählige Ersetzung der religiösen Vorstellungen und des religiösen
Instinktes durch wissenschaftliche Einsicht ist nicht nur wünschenswert und
notwendig, sondern findet tatsächlich statt. Verbreitung des sachrichtigen
Denkens ist hiezu das beste Mittel.“ (Mach an Popper, 5.8.1878)
Zugleich hält Mach aber auch das „Verdrängen der Religion in rascherem
Masse, als man sie durch Einsicht ersetzen kann“ nicht für billig.
Aus dem Werdegang und lediglich dem einen zitierten Brief von Ernst Mach
an Josef Popper-Lynkeus vom 5.8.1878 sehen wir: Der Naturwissenschaftler
und Philosoph aus Mähren war nicht nur ein hervorragender Physiker, der
einen bedeutenden Beitrag zur Relativitätstheorie beisteuerte - Mach wusste
auch vernünftig über das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft
nachzudenken; beachtenswert ist hierbei vor allem seine agnostische
Geisteshaltung. Dabei darf nicht vergessen werden, dass seine Prinzipien
auch vor dem historischen Hintergrund der Aufklärung des Kulturkampfes
betrachtet werden müssen. Er gehörte zu jenen Wissenschaftlern, die sich
nicht „nur“ in ihre Fachrichtung vergruben, sondern den Blick auch auf
Nachbarwissenschaften richtete; so besetzte er zeitweise den Lehrstuhl für
Mathematik, für Physik und schließlich auch für Philosophie, insbesondere
Geschichte der induktiven Wissenschaften.
Ernst Mach wurde für seine unzähligen Verdienste die Ehrendoktorwürde der
Universität Tübingen verliehen. Daneben war er Mitglied der Leopoldina und
der Akademie der Wissenschaften Wien, München und Göttingen sowie im
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österreichischen Herrenhaus. Außerdem war Mach 1905 Träger des
Maximilians-Orden für Wissenschaft und Kunst. Die Tatsache, dass die MachZahl und auch ein Mondkrater nach ihm benannt sind sowie die Ernst-MachMedaille in Physik, die von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften
vergeben wird, runden Machs Auszeichnungen und Ehrenwürden ab.
Zu seinen Werken zählen unter anderem: Einleitung in die Helmholtzsche
Musiktheorie (1866), Grundlinien der Lehre von den
Bewegungsempfindungen (1875), Leitfaden der Physik für Studierende,
gemeinsam mit G. Jaumann (1891), Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur
Psychologie der Forschung (1905), Die Leitgedanken meiner
naturwissenschaftlichen Erklärung und ihre Aufnahme durch die
Zeitgenossen, in: Scientia 10 (1910) sowie viele weitere.
Ernst Mach verstarb am 19. Februar 1916 in Vaterstetten.
Julia Nagel
( Haus Königstein, Institut für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren –
Schlesien)
------------o-----------Vor 180 Jahren wurde der Brünner Ehrenbürger, Gustav Trautenberger
geboren
„Am 25. Juni 1902 ist der ehemalige P f a r r e r der deutsch-evangelischen
Gemeinde in Brünn, Dr. Gustav Trautenberger in Zürich an einer Lungenentzündung gestorben."
So meldete nicht nur der „Tagesbote", die größte mährische Zeitung, auch die
„Evangelischen Worte", eine Halbmonatsschrift der evang. Gemeinde, brachten
diese Nachricht über den Tod eines Ihrer größten Söhne, die Brünn zu ihrer
Wahlheimat gewählt hatten.
Geboren am 30. Juli 1836 zu Rutzenmoos bei Gmunden als Sohn des dortigen
evang. Pfarrers, besuchte er die Volksschule seines Heimatortes, dann das evang.
Gymnasium In Teschen, u. endlich die dem Gesetze nach für österr. Bürger vorgeschriebene evang.-theol. und philosophische Fakultät In Wien. Von der
Unlversität Tübingen zum „Doktor der Philosophie" und von der evang.-theol.
Fakultät zum „Lizentiaten" der Theologie promoviert, folgte er im Jahre 1853 einem
Rufe als Vikar an die deutsch-evang. Gemeinde in Brünn, wurde noch im selben
Jahre Pfarrer und im Jahre 1879 zum S e n i o r des Brünner Seniorrates A. K. gewählt.
1899 trat er nach 40jähriger Tätigkeit in den Ruhestand.
Dies wäre in wenigen Worten der amtliche Bericht Über den Lebensang dieses
uns so teuren Mannes gewesen. Aber seine Lebensarbeit müßte starke Bände
füllen, um nur- außer den Büchern,' die er selbst geschrieben hat- das wirken dieses
Mannes auf Brünner Boden schildern zu können! Können wir alles aufzählen, was er
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getan, gebaut, die Anstalten, die er eingerichtet; die Vereinigungen, die er
geschaffen, die geistvoll-unsterblichen Werke, die er hinterließ?
Nein! Alles was dieser edle große Mann für unser Volk geschaffen - außer seinen
geschichtlichen Werken - ist für uns vorläufig verloren, manches für immer dahin.
Er war der Intellektuelle Urheber des ehem. prächtigen Deutschen Hauses in Brünn,
er hat- begeistert für den erlauchten Toleranz - Kaiser Josef II. - der
Landeshauptstadt ein herrliches Denkmal geschaffen, welches 1892 vor dem
Deutschen Hause enthüllt wurde. Zunächst hatte er noch im alten Bethaus 1851 für
462 Seelen Gottesdienst abgehalten, war aber nur entschlossen, zu bleiben, wenn
Gotteshaus und Schule neu errichtet würden. Man muß sich die damaligen
Zustande vor Augen halten, denn der Chronist berichtet:
„Da steht in einem Winkel des Brünner Torzwingers ein Haus am Fuße des
Spielberges, alt und baufällig. Risse ziehen sich die Wände entlang, die Farbe der
Mauer ist abgewaschen, die Kalkbekleidung abgefallen, das Dach hält den
Regen nicht mehr ab. Bin Kranz ärmlicher Hütten umgibt es... An diese gelehnt
steht das Haus - eine Ruine zwischen Ruinen. Es ist das „Bethaus- der evang.
Gemeinde, die alte Reitschule, das Wollmagazin von 1782!"
Dieses Bild hatte der damals so Junge Vikar vor sich! Die evang. Gemeinde
erkannte das Unwürdige und Unhaltbare, - aber die Mittel reichten nicht!!
Trautenberger drängte unverdrossen und es gelang ihm zunächst, wenigstens eine
neue Schule zu schaffen. Schon 1861 wurde die deutsche prot. Lehranstalt (ehem.
Landes Oberrealschule) feierlich eröffnet. Zum ersten Male flattert eine schwarz-rotgoldene Fahne auf Brünner Boden den Festgästen entgegen. (Sie wurde bis 1940
im Deutschen Club, einer Gründung Trautenbergers, verwahrt, nachher der
Verwaltung des Deutschen Hauses übergeben und ist wohl 1945
vernichtet worden.)
Unverdrossen drängt Tr. zur Errichtung einer evang. Kirche und fand Männer unter
seinen Gemeindegliedern, die es in gemeinsamer Arbeit ermöglichten, schon 1863
einen Bauplatz zu finden und den Grundstein zu legen zu einer der schönsten
Kirchen Österreich- Ungarns, 1866 wurden die Glocken geweiht und 1867 stand
sie vollendet da, eine Zierde des schönsten Platzes in Brünn.
Trautenberger selbst, der sich neben dem greisen kaiserl. Rat G. A. Stachlin die
meisten Verdienste um das Zustandekommen des Monumentalwerkes - Freiherr v.
Perstel war der Erbauer - erworben hatte, erkrankte am Tage vor der Einweihung so
sehr an Blutsturz, daß er zu seinem größten Schmerz nicht teilnehmen, konnte.- 1868
wurde die Schule in der Studentengasse gebaut. Die Kirche stellte damals einen
Wert von 300 000 österr. Kronen, die Schule von 80 000 Kronen dar.
Unter seinen Werken, die er - einer der bedeutendsten Historiker Mährens - schrieb,
ist das vierbändige Werk „Die Chronik der Landeshauptstadt Brünn" das wichtigste.
Von Karl dem Großen an bis zur Auflösung des Römischen Reiches Deutscher
Nation 1848 schildert er sein geliebtes Brünn. Es folgt „Die Geschichte in den königl.
Städten Mährens" 1864, - „Paulus Speratus", der Reformator In den mährischen
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Städten, 1867, „Kurzgefaßte Geschichte der evang. Kirche in Osterreich", -„Eine
Samariterreise nach Ungarn", 1870.
Auch die Illustrierte Zeitung für die evang. Familie: „Halte was Du hast" verlegte er
durch 13 Jahre von 1868-:1881 u.v.a.
Er gründete mehrere Vereine, ruft 1864 die Frauen auf zu den lebendigen Werken
evang. Wohltätigkeit, gründet 1871 den Kirchenchor, bis ihn ein taktisches Leiden
zwingt, im Teßtale in Ullersdorf Erholung zu suchen. Aber auch da plant er und
gründet mit einigen aufrechten deutschen Männern die Ferienkolonie Ullersdorf,
die noch vielen heutigen älteren Landsleuten In schöner Erinnerung sein dürfte.
Trautenberger wurde auch der Vater der Außengemeinden genannt, er gründete
die Filiale Znaim 2862, Mähr. Schönberg 1863. die nun schon Pfarren waren, weihte
1874 in Prerau eine Kirche, gründete 1878
die Kirchengemednde Olmütz und veranstaltete allenthalben gute Werke und
Sammlungen.
Seine Predigten waren Meisterwerke der Redekunst, der Kunst xu erheben, zu
erschüttern und zu Überzeugen. Es ist ewig schade, daß Tr. nicht zu bewegen W,
seine Predigten drucken zu lassen. Es tot selbstverständlich, daß man von außen
bemüht war, diesen hervorragenden Menschen zu gewinnen. Aber seit 1842 hatte
er jedes Angebot abgeschlagen, auch 1887 die erste Stelle einer Professur an der
k. u. k. evang.- theol, Fakultät in Wien, Er blieb Brünn treu - denn er liebte diese Stadt
von ganzem Herzen und hatte auch seine Gattin aus dieser Stadt genommen, der
er so innig verbunden war.
Er war Obmann, Vorstandsmitglied und Ehrenmitglied ungezählter
wissenschaftlicher und anderer Vereine, Mitarbeiter der „Gesellschalt für
Geschichte des Protestantismus in Österreich", Pfleger des germanischen NationalMuseums in Nürnberg u.a.m.
Daß Ihn die Brünner geliebt hatten, und zu würdigen verstanden, davon legte der
in der Geschichte Brünns wohl einzig dastehende Festkommers glänzendes Zeugnis
ab. Tausende kamen zu seinem Abschiedskommers.
Was er geschaffen, gebaut - ist verloren, durch rohe Gewalt von uns getrennt oder
vernichtet Wie mit seinem Tode die Stimme verstummt war, die sein treuer Freund
Felix Da h n , den „Mann mit der Odinsstimme" nannte. Seine treue Gattin und
seine Tochter folgten ihm, aber wir Enkel leben, die ihm und seinen Mitarbeitern
folgten und wollen seiner und ihrer - fern der Heimat in Dankbarkeit gedenken!
Hans Breiner, ehem. Mitglied der evang. Gemeinde Brünn
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Rassen und Rassismus
Das Wort Rasse gibt es seit Jahrhunderten im Sprachgebrauch; und das nicht
nur in der Pferdezucht; nein, auch für Menschen, für menschliche
Gemeinschaften bestimmter Zusammensetzung.
Der Gebrauch dieses Wortes wandelte sich erst spät. 1995 wurde auf einer
Konferenz der UNESCO festgestellt, daß der Begriff "Rasse" in Anwendung auf
menschliche Vielfalt "völlig obsolet (überholt) sei"; einfach nicht mehr haltbar.
Die Einteilung des Menschen in biologische Rassen entspricht damit nicht
mehr dem Stand der Wissenschaft.
(Es blieb den Nationalsozialisten vorbehalten in ihrer Ideologie von zwei
Rassen zu faseln: den Ariern und den Juden; mit den bekannten Folgen.)
Wenn es aber keine Rassen gibt, dann gibt es auch keinen Rassismus.
Davon unberührt wird aber weiter mit beträchtlichen finanziellen und
propagan-distischen Mitteln gegen den "Rassismus" zu Feld gezogen. Man
kämpft also mit einem falschen Begriff auf einem falschen Feld. Wenn sich
irgendwo in einer Gemeinde Bürger gegen die Überflutung ihres
Gemeinwesens durch "Flüchtlinge" wehren, dann ist das meist berechtigte
Sorge der Bürger um ihr Gemeinschaftsgefühl, das sie bedroht sehen, und
um ihre Sicherheit; aber kein "Rassismus".
erpi

Glosse
In die deutsche Sprache haben sich amerikanische Ausdrücke
eingeschlichen, die manchmal sogar zweckmäßig erscheinen, weil sie knapp
und genau das ausdrücken, wozu es im Deutschen oft mehrerer Wort
bedarf. Manchmal aber ist ihr Gebrauch falsch.
In USA, Beispiel 1, sagt man: I think that.... – Ich denke, daß......
Hemmungslos benützen die Deutschen fast ausnahmslos die direkte
Übersetzung und sagen: Ich denke, daß...; übersehen aber, daß DENKEN ein
stummer Prozeß ist, der sich im Hirn abspielt. Diese Gedanken kann man,
wenn man will, dann bekannt machen. Aber nicht mit "Ich denke" sondern
mit: "Ich meine, daß......"
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In USA, Beispiel 2, sagt man: It makes no sense – Es macht keinen Sinn.
Deutsch aber kann man Sinn nicht machen, machen ist eine Tätigkeit. Daher
gilt für Deutsch: Es gibt (ergibt) keinen Sinn, ist nicht sinnvoll.
Eine Fehlanwendung aus Deutschland ist beim Gebrauch des Wortes
"Nachvollziehen" festzustellen. Vollziehen ist eine Handlung. Sage ich aber:
Ich kann den Wunsch nach-vollziehen, dann ist das einfach nicht möglich.
Ich kann den Wunsch höchstens nach- empfinden. Viele dieser
Fehlanwendungen haben sich eingefressen, man kann sie wohl nicht
vergessen machen. So z.B. auch das oft verwendete auf den "Prüfstand
stellen". Niemand weiß wo er steht, aber es klingt eben bombastisch.
Dagegen kommt "es muß/soll geprüft werden" nicht auf, es ist viel zu
kümmerlich. Zu einfach ist auch Geld bereit (zu) stellen oder Geld zur
Verfügung halten o.ä., nein, viel voller klingt doch: da muß viel "Geld in die
Hand" genommen werden; obwohl es bei diesen Summen keiner wirklich
macht.
------------o-----------Stolz ?
Stolz auf Deutschland?
Stolz auf Deutschsein?
Wir leben in einer Zeit in der es von manchen Kräften oder Gruppierungen als
schädlich oder verwerflich bezeichnet wird, auf Deutschland stolz zu sein.
Das kann sich bis zu vulgären Äußerungen wie "ich sch.... auf Deutschland"
oder "Deutschland verrecke" u.ä., steigern. Diese Haltung, als Folge der
braunen Schreckensjahre gesehen, kann die Judenvernichtung der Nazis
aber nicht ungeschehen machen; zeugt nur von begrenzter Sicht, weil sie
die Zeit v o r den Nazis ganz ausblendet.
Die aber existiert und man sollte sich ihre unbestreitbaren Höhepunkte ins
Gedächtnis zurückrufen. Daß es in diesen guten Jahren auch einige weniger
gute Phasen gab, braucht darüber nicht zu vergessen

1. Was ist Stolz?
Stolz sieht man als eine angeborene Gemütsbewegung an. Sie ist einfach
vorhanden oder nicht. Sie kann nicht anerzogen werden.
Stolz kann ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl sein, eine Art Hochachtung
vor sich selbst. Je nachdem wie sich das zu erkennen gibt, kann es dann
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von Mißgünstigen als arrogant, herablassend oder eingebildet bezeichnet
werden. Stolz kann sich aber auch als Zufriedenheit über eine eigene
Leistung äußern, oder als Stolz auf
auf etwas, das man besitzt.
2. Stolz auf Deutschland?
Was ist nötig um die Eingangsfrage beantworten zu können?
Ohne Zweifel kann man auf die Nazi-Jahre nicht stolz sein. So
erfolgversprechend das Volk sie für's erste ansah und empfand, die
Täuschung begann bereits vor Ausbruch des Krieges offenbar zu werden.
Stalingrad bildete einen schrecklichen Höhepunkt, der nur noch durch die
brutalste Propaganda zu übertünchen war.
Bösewichte gibt es in allen Völkern. Sie vergessen aber ihretwegen nicht
ihren (nationalen) Stolz. Vergessen pflegen nur die Deutschen, mit ihrer
nicht versiegenden Selbstgeißelung; und das noch in der dritten
Nachkriegsgeneration. Sie tun so, und dafür hat die Kulturrevolution der
68er gesorgt, als hätte es vor den Nazis keine
deutschen Geistesgrößen, keine Dichter, keine Musiker, keine
Nobelpreisträger, keine Erfinder gegeben; keine großen, ja auch das,
Politiker, weitblickend und um das Wohl des Volkes besorgt.
Und solche werden dem deutschen Volke auch wieder zuwachsen,
sobald das heutige
Bildungsniveau wieder altes Format erlangt, sobald die Menschen wieder
Ordnung und Disziplin als wichtig für alle ansehen, sobald also eine
Rückkehr zu alten "Werten" sich abzuzeichnen beginnt. Das gilt es
abzuwarten.

Nehmt alles nur in allem, dann werdet ihr versteh‘n,
es ist die Zeit gekommen, mit Deutschland anders umzugeh‘n.
EJPi
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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...

103.: Janda Kurt, Dipl.-Ing., Schreberstr. 5, 51105 Köln am 19.11.
97.:

Dr. Pillwein Erich, Klenzestraße 70, 80469 München, am 29.11.
Diermeier Susanne, Landskroner Weg 1, 85737 Ismaning, am 27.10.

96.: Dominik Helene, geb. Kühr, Wittelsbacherstr. 16, 92224 Amberg,
am 15.11.
95.: Gröger Gertrude, geb. Hajek, Heidweg 8, 73087 Bad Boll, am 13.12.
Karger Marie, Breslauer Str. 27/1, 73730 Esslingen, am 19. 11.
94.: Meier Isabel, Calwer Str. 51, 71732 Tamm, am 07.11.
93.: Maresch Edeltraut, geb. Schefczik, 61476 Kronberg, Altkönigsstift,
Feldbergstr. 13-15/B 506, am 11.12.
Gahai Florentine, geb. Kratochwil, Kronenweg 10, 73475
Ellwangen-Neuheim, am 31. 11.
Hertl Hans, Haus am Park, Buchener Str. 6, 83646 Bad Tölz, am 12.11.
Sekel Henriette, Berliner Str. 29, 60311 Frankfurt/M. am 14.12.
92.: Ludl Erhard, Anhalterstr. 10, 80809 München, am 13.11. frh. Mödritz
91.: Wahl Hans, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken, am 02.12. frh. Priesenitz
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Linhart Ingeborg, Lundwigstr. 26, 86551 Aichach, am 25.12.
90.: Bollinger Agnes, Angerforststr. 36, 89129 Langenau, am 08.12.
frh. Priesenitz
89.: Kurka Johann und Josef, Jahnstr. 36, 70736 Fellbach-Oeffingen,
am 07.12. frh. Morbes
Gröger Waldemar, Heidweg 8, 73087 Bad Boll, am 09.11.
88: Runge Emma, Freihofstr. 37, 73033 Göppingen, am 08.12.
Wahl Helmi, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken, am 07.11. frh. Priesenitz
Dittrich Emma, Fuchshofweg 5, 73614 Schorndorf, am 26.11.
Hirth Mizzi, Schmelzgase 29, 73240 Wendlingen, am 25.11.
87.: Fasora Rudolf, von Stein-Ring 19, 89160 Dornstadt-Temmenhausen,
am 16.11. frh. Priesenitz
Schipke Traute, geb. Müller, Jahnstr. 2, 75287 Rheinstetten, am 04.12.
frh Mödritz
Dr. Schefczik Ernst, Dubliner Str. 7, 67069 Ludwigshafen, am 06.09.
86.: Posolda Josef, 87787 Wolfertschwenden, am 27.12. frh. Priesenitz
85.: Kuntsch Marie, Liebigstr. 5, 89129 Langenau, am 28.11. frh. Priesenitz
82.: Zeitel Erika, geb. Lopata, Bahnhofstr. 15, 26188 Edewecht, am 06.12.
81.: Staudt Maria, geb. Stroff, Berliner Str. 17, 64817 Dieburg, am 02.12.
frh. Morbes
Mücke Melanie, Raabestr. 10, 73037 Göppingen, am 29.11.
80.: Olbert Rudolf, Dipl. Ing. Weinbergstr. 66, 71083 Herenberg, am 03.11.
Schefczik Anneliese, Dubliner Str. 7, 67069 Ludwigshafen, am 24.12.
79.: Kurka Leonhard, Döttinger Str. 1, 74542 Braunsbach, am 21.10.
frh. Morbes
Seeger Liselotte, Mörikestr. 14, 71111 Waldenbuch, am 04.12.
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77.: Schmidt Dietmar, Conollystraße 28/II, 80809 München, am 09.11.
76.: Mach Helga, Bleichstr. 10/1, 73033 Göppingen, am 04.12.
Schrott Gerhard, Schwalbenstraße 2 , 81541 München, am 27.10.
75.: Pohnizer Walter, Karlsruhe-Durlach, am 02.11. frh. Mödritz
65.: Ondruschka, Wolf, am 25.12.
56.: Weber Alfred, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 15.11.

Prüfer-Ingrisch Eleonore, Goldgrubenstr. 1A, 61348 Bad Homburg,
am 16.06. verst. 14.07.2016

Douschek Josef, Forstnerstr. 23, 74653 Künzelsau , geb. am 15.01.1922, verst.
am 14.07.1922,
früher Mödritz Neugasse 109
Berichtigungen/Nachträge

89.: Bartl Karl, Dr.-Wacker-Str. 25, 90696 Schwanstettem, am 20.06.,
frh. Mödritz

86.: Pirner Elly, geb.Hanak, 90473 Nürnberg Goldbergerstr.39, am 28.05.,
frh. Mödritz

.
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Freunden und Mitgliedern des DSKV Brünn
10-2016

Brno / Brünn

Jahrgang 15

Deutsche Lieder erklingen am historischen Ort
Die unter dem DSKV (Deutscher Sprach-und Kulturverein) auftretende
deutsche Singgruppe präsentierte ihr Repertoire an verschiedenen Brünner
Plätzen. Die Gruppe versteht sich nicht als Chor, sondern als eine
Vereinigung, die gerne deutsche Lieder singt. Auftrittsorte waren schon der
Krautmarkt, der Freiheitsplatz, die Redoute , der Lasanskyplatz und der
Augarten, das Hanakische Volksgruppenfest in Prerau und und...
Anlaß für diese Auftritte waren „Weihnachten der nat. Minderheiten in der
Redoute“, die Weihnachtsmärkte auf dem Krautmarkt und dem
Freiheitsplatz, das Babilonfest der Stadt Brünn im Hof des alten Rathauses.
Und in diesem Jahr das Babilonfest auf dem Mährischen Platz. Einem Ort an
dem früher deutsche Lieder erklangen als das ganz normal war. Leo Slezak
hat hier gesungen und auch die Maria Jeritza.
Die Bühne für den Auftritt unserer Sängerinnen und Sänger stand nämlich auf
dem Platz, auf dem früher, bis 1945, das Deutsche Haus stand.
Es war, neben dem Stadttheater, der kulturelle Mittelpunkt der Brünner
Deutschen Bevölkerung.
Und jetzt stehen da Brünner, die sich als Deutsche bekennen und deren
Freunde und singen deutsche Volkslieder, dort wo sich einst das Deutsche
Haus befand….
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Manche Zuhörer auf den Bänken konnte man beobachten, wie sie die
Liedertexte aus ihrem Gedächtnis mitmurmelten, andere schlenderten vorbei
und sangen mit.
Ein weiteres Zeichen dafür , dass „brinn nit hin“ ist.
Ein Dank dem Pianisten und den Sängerinnen und Sängern.
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Daneben gab es auch noch den DSKV-Verköstigungsstand mit
selbstgebackenen Leckerbissen. Der Vorrat hielt aber nicht lang, wen
wundert es, es hat halt zu gut geschmeckt. g.h.

Fotos: g.h.

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

Reiseerlebnisse

Unter diesem Titel bringen wir Urlaubs- und Reiseerlebnisse unserer Mitglieder
und Freunden. Oskar Sollan ist zwar kein Mitglied, aber er ging im
vergangenen Jahr den ganzen Weg von Pohrlitz bis zum Altbrünner
Klostergarten mit. Damit wurde er sozusagen zum Ehrenbrünner. Aber nicht
224

nur deswegen bringen wir den nachfolgenden Bericht. Er und seine Freunde
haben sich eine ungewöhnliche Art des Reisens erwählt, eine Art „Rückkehr
zur Langsamkeit“.

Trakto(u)risten aus Poysdorf
Im vergangenen Jahr ging eine Nachricht durch die Presse: Ein älterer Mann
aus Hessen brach mit seinem fast ebenso alten Traktor mit dem Ziel Nordkap
auf. Er hatte, so wurde gemeldet, einen Anhänger zum Schlafen mit dabei
und wollte 6 Monate unterwegs sein. Wie es ihm erging wurde nicht
berichtet, zumindest nicht in der überregionalen Presse.
Beim Todesmarschgedenken auf dem
Weg von Pohrlitz nach Brünn kommt
man mit manchen Mitgehern über
Dieses und Jenes ins Gespräch.
So auch mit Oskar Sollan, kurz Ossi
genannt, einem Mitglied der JMG, der
Jungen und Mittleren Generation
Südmähren. Der KBGB-Redakteur kennt
Ossi schon länger, aber es waren meist
kurze Begegnungen. Aber von Pohrlitz
nach Brünn gibt es lange Wege
miteinander
und
ebensolche
Gespräche. Weil der KBGB-Redakteur
gerade vor einer Wohnmobilfahrt zum
Nordkap stand, kam auch dieses und
der Traktorist aus Hessen zur Sprache.
Da kam er bei Ossi genau an den richtigen Mann! Er und seine Freunde vom
Traktor-Oldtimerlub in Poysdorf / NÖ machen seit mehreren Jahren solche
Traktorfahrten. So ein Thema kann man verständlicherweise auf der
Landstrasse nicht vertiefen, da muß man schon gründlicher Nachhaken.
Beim Südmährertreffen in Geislingen Ende Juli 2016 wurde ein Termin in
Poysbrunn vereinbart, zu einem Interview des KBGB mit Ossi.
Nach mehr oder weniger erfolgreichen e-mail-Austauschs wurde dieser
Termin auch bestätigt.
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Poysbrunn zu finden war nicht ganz so einfach. Das Haus aber schon, denn
davor stand ein Auto mit der Kennnummer „MI -OSSI1“.
Da gab es keinen Zweifel, wir waren am Ziel. Läuteten und Ossi kam.
Wie solch ein Gespräch beginnen? Ossi hatte damit kein Problem, indem er
seine Familiengeschichte vom Südmährischen Unterwisternitz nach dem
niederösterreichischen Poysdorf schilderte. Dort trat er auch in einem Keller
des Schlosses in diese Welt hinein. Diese, also nicht gerade den Schloßkeller,
aber Poysbrunn und seine Umgebung, vertritt er heute als den schönsten
Platz auf der Erde (und er habe viel davon gesehen!)
Aber wir sollen die Traktoren nicht aus den Augen verlieren, mahnt der KBGB.
Ja natürlich, also lasst uns über die Fahrten berichten.
Große Österreichrundfahrt zum Auftakt

Von Poysdorf in den äussersten Westen Österreichs, durch das Fürstentum
Liechtenstein mit einem Abstecher nach Südtirol und über die
Großglocknerstrasse durch das südliche Österreich zurück

Nach Frankreich bis nach Paris
Natürlich durch die Champagne, denn dieses berühmte Weinbaugebiet stell
sozusagen die Verbindung zur Weinbaugemeinde Poysdorf her. In Paris
wurden sie von einer Polizeieskorte bis unter den Eiffelturm geleitet. Dabei
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hatten sie ein kleines Abenteuer zu bestehen, denn sie kamen in dem
Häusermeer an eine Stelle, wo die begleitenden Polizisten den Weiterweg
auch nicht wussten. Aber wie man sieht, sie kamen zurück.

Eine Kurzfahrt führte sie auch ins Frankenland, wo sie die Partnergemeinde
von Poysdorf besuchten, auch eine Weinbaugemeinde.

Nach Griechenland mit der Fähre und auf dem Landwege zurück!

Diese bisher längste „Fahrt“ führte zunächst nach Venedig und von dort mit
der Fähre nach Patras. Dann ging es durch das antike Griechenland nach
Athen, Olympia, die Meteora-Klöster wurden besucht. Und dann führte der
Weg über das nördliche Griechenland nach Bulgarien mit Sofia, Tamasoara
in Rumänien und dem Balaton in Ungarn zurück nach Poysdorf
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Das muß man sich einmal vorstellen: 3600 km hinter dem Steuerrad des
Traktors, das sind bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h fast 150 Stunden.
Solche Reisen bedürfen einer intensiven, generalstabsmäßiger Vorbereitung.
Die Fahrtrouten müssen im Detail erkundet und die Tagesetappen festgelegt
werden. Am Ende einer solchen Etappe soll sich dann ein Campingplatz
befinden. Wie man auf den Fotos erkennen kann, führen sie je einen
Wohnanhänger mit, in dem sie schlafen können. Kochen tun sie unterwegs
nicht.
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Diese Planungen sind sehr zeitaufwendig, so dass nur alle zwei Jahre
gefahren werden kann.
Im nächsten Jahr soll es nach Schweden gehen. Das Endziel dort ist
Stockholm, vielleicht steht sogar ein Empfang beim König auf dem
Programm. Das Ehepaar Parisch war in diesem Sommer schon 10 Tage
unterwegs um die Fahrstrecke zu erkunden.
Diese wurde natürlich schon vorher in vielen Stunden Kartenstudien
ausgewählt. Die persönliche Erkundung dient dann eher der
Feinabstimmung. Wir wünschen weiterhin „Gute Fahrt!“
------------o------------

Herbstausflug
Einige DSKV-Mitglieder nutzten die schönen Herbsttage zu einem Ausflug
nach Feldsberg / Valtice und besuchten im dortigen Schloß die
hochinteressante Ausstellung „Kronen der Kaiser und Könige“.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------KBGB – Redaktion: Gerd Hanak
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Sommerferien, kein Bericht.
---------------------------------------------------------------------------------
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Bruna-Buchversand:
Bücher können ab sofort unter folgender Adresse bestellt werden: Rotraut
Pfaff, Silcherstr. 101/1, 73614 Schorndorf, Tel. und Fax: 07181 73881, e-mail:
bhb-versand@live.de, bestellt werden.

BHB:

Wie Sie, verehrte Leserinnen und Leser, haben wir das gewohnte Seiten-Lay
out etwas umgestellt. Weil wir die Seiten 1 und 2 sowie die letzten beiden
Seiten in Farbe drucken lassen, haben wir auf diesen Seiten Farbfotos
platziert. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt.

Der nächste Heimatbote erreicht Sie Anfang Dezember des Jahres 2016 als
Weihnachtsnummer. Redaktionsschluss ist der 10. November 2016. Sie können
gerne schon Ihre Stifte spitzen, um Leserbriefe oder andere WeihnachtsBeiträge für den BHB 2016-H6 zu schreiben.
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Der Sommerausflug des KV München —
ein Sommermärchen.
Ja, es muß unserer Eva Singer so vorgeschwebt haben, als sie mit dem
Ziele Burghausen für den alljährlichen Sommerausflug des KV warb. Als
sie Zustimmung erhielt, setzten ihre Überlegungen ein; am 19. August
konnte sie dann alle ihre Pläne den dankbaren Teilnehmern präsentieren.
Sie fußten auf der bekannten Goetheformel „Wer vieles gibt, wird allen
etwas geben“. Das tat Eva Singer (im weiteren ES genannt) mit
Überzeugung und Genuß, und genau so nahmen es die Teilnehmer an.
Nun aber zu den Einzelheiten. Mit einem Paukenschlag ging es los, alles
hatte ES bestens organisiert. Wer nicht in den PKW's unterkam, bestieg
das bereits wartende Großtaxi. Die ganze Kolonne brauste zur
österreichischen Salzachseite,
brachte einen
kurvenreichen
Berganstieg
hinter sich und
bekam einen
Blick auf die
Burg in fast
ganzer Länge
präsentiert:
eine
Augenweide. Die Salzach als Barriere, der steile Anstieg zur Burg und auf
der Westseite, von hieraus nicht sichtbar, der von einem SalzachNebenarm gebildete große Wöhrsee machen klar, warum die Burg
uneinnehmbar war und blieb. Kaiser Joseph II.: "Habe in meinem Reich
keine solche Burg und Stadt"...
So folgte den ganzen Tag über eine Überraschung nach der anderen, wir
können nur die Höhepunkte schildern. Die Taxifahrer starteten von dort
aus zum Juwel Raitenhaslachs, der spätbarocken Klosterkirche.
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Nach der Besichtigung des Kirchenschiffs hielt ES uns vor einem
Seitengewölbe zurück.
Sie verwies darauf,
daß dies kein
Seitenaltar sei,
sondern eine
bühnenträchtige
Darstellung vom
Sieg der Kirche über
Tod, Teufel und
weltliche Macht.
In der darunter
liegenden Nische
wird in jedem Jahr
am Gründonnerstag
das Heilige Grab
hergerichtet, mit Blumen geschmückt und der
ganze Raum durch schwarze Tücher verdunkelt. Sehr eindrucksvoll und
viel besucht.
Es folgte ein Rundgang durch das ganze Anwesen, mit Erklärungen auch
zu dem Umbau eines großen Teiles durch die TH München. Diese hat
dort, quasi als Expositur, ein Studienzentrum mit weiteren
Studienmöglichkeiten und Seminarräumen etc. geschaffen. Zugleich
wurde auch der Steinerne Saal renoviert. Schlußendlich landeten wir, mit
reifem Hunger ausgestattet, im Klostergasthof.
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ES hatte nicht gezögert, am Vorabend noch mal nach Raitenhaslach zu
fahren, um, gestützt auf den aktuellen Wetterbericht, die reservierten
Tische an einer schattigeren Stelle als geplant aufbauen zu lassen; der
kräftige Sonnenschein des Tages gab ihrer Voraussicht recht.
Ein junger Journalist,
dessen Interesse an dem
Großereignis eines BRUNABesuches im Ländle durch
den pressekundigen Lm.
Zitka geweckt worden war,
fand an unserem Tische
Platz. Lm. Zitka verpaßte
dem reichlich unkundigen
Jüngling ein Erstseminar,
beginnend bei den letzten Tagen der k.u.k. -Monarchie bis hin zur
Vertreibung des Jahres 1945. Ein Versuch, dem jungen Manne Rüstzeug
für seinen Bericht zu geben; vor lauter Notizen kam der Ärmste kaum zu
seiner Mahlzeit. Den Aufwand belohnte später ein bebilderter
vierspaltiger Artikel im Burghauser Anzeiger.)
Als alle aufs beste versorgt und gesättigt waren, ihren Durst
gestillt hatten, da platze die nächste Bombe: Ein Burgfräulein
in zeitgerechter Kleidung erschien mit einem Geschenkekorb,
aus dem jeder Teilnehmer mit einem Willkommensgruß, einer
Broschüre über Raitenhaslach und einem Sigillum bedacht
wurde. Das Siegel, es darf nicht unerwähnt bleiben, von ES
selbst reproduziert, ist eine, (dank Silikonkautschuk der
Wacker-Chemie) verkleinerte Kopie des Burghausener Stadtsiegels. Es
war trotz aller Verkleidung nicht zu übersehen, daß ES in dem Kostüm
steckte. Starker Beifall belohnte sie für diese geglückte Überraschung.

Ein Teil der Gruppe stellte
sich nach dem Besuch der
Klosterkirche zu einem
Erinnerungsfoto zusammen
Was nun folgte war der
Besuch der Burg. Das ließ
schon gewisse körperliche
Anstrengung erwarten – ein
Wagnis bei den vollen
Mägen. Aber es gelang.
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Geparkt wurde am Curaplatz vor der Burg. Wer sich nicht kräftig genug
für einen längeren Fußmarsch fühlte, wurde mit Taxi zum 2. Hof
befördert, der Rest setzte sich in Bewegung. ES erläuterte, mal nach
rechts, mal nach links deutend, vom sechsten Hof zu den folgenden, die
früheren und heutigen Funktionen der Gebäude, bis man im 2. Hof bei
den bereits gedeckten Kaffeetafeln Platz nehmen konnte.
Später erwies sich ein Blick über die Randmauern als lohnend.

beliebtes Ziel der Burghausener.

Swohl auf den in der
Tiefe sichtbaren
Marktplatz der Stadt,
wie auch auf der
anderen Seite auf den
bereits erwähnten
Wöhrsee, ein Altwasser
der Salzach. Mit einer
öffentlichen Badeanstalt
und Holzinseln ein sehr

Die Kaffeetafel entließ dann eine gehfreudige (und trittsichere) Gruppe
zur Besichtigung des letzten, des 1. Hofes. Über den ehemaligen
Waffenplatz ging es zum Großen Tor, ein Torbogen, der durch ein
Fallgitter verschlossen werden konnte, und weiter in den von hohem
Tuffsteinmauerwerk umgrenztem Burghof. Auf der linken Seite, so
erklärte ES, die Dürnitz, der schönste Innenraum der Burg. Er diente als
Verhandlungsraum aber auch als Speiseraum. Auf der rechten Seite mit
breitem Holzaufgang der Kemenatenbau für Herzogin und Kinder.

Den letzten Winkel nehmen die innere
Burgkapelle, der hl. Elisabeth geweiht, und
der Palas (Fürstenhaus, heute
Gemäldegalerie) ein, dessen spätromanische
Pfeiler und Gewölbe man durch das Torgitter
erspähen konnte.
Zur Kaffeetafel zurückgekehrt, machten sich
die Abreisevorbereitungen bereits
bemerkbar. Bei der Verabschiedung versäumte ES nicht darauf
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aufmerksam zu machen, daß auch eine eventuelle Wiederholung im
kommenden Jahr noch weitere schöne Möglichkeiten, z.B. eine
Plättenfahrt von Tittmoning nach Burghausen, bieten könnte. Die Pkws
wurden geholt und Taxis geordert. Die Bahnfahrer wurden zum Bahnhof
gebracht, der Rest versammelte sich auf dem Markplatz. Von da an
trennten sich die Gruppen. ES verharrte aber, zusammen mit Frau
Wolfram und ihren Mitfahrern, Frau Bernrieder und Herrn Richter, noch
lange in guter Laune und mit Zufriedenheit im Garten des Hotels Post, wo
sie den gelungenen Tag noch mal an sich vorüberziehen ließen.
EJPi
------------o------------

KV Aalen
Erinnerungstafel am Aalener Zentralfriedhof.
Die Tafel in den Abmessungen 20x 30 cm wurde schon 2015 von Herrn
Hermann an gut sichtbarer Stelle angebracht.
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Priesenitz

Nun wird sie doch renoviert - die Priesenitzer Kirche
Schon lange machte sich die Priesenitzer
Gemeinschaft Sorgen um den Zustand und Erhalt
der Priesenitzer Kirche, die 1910 in der Mitte des
Dorfes erbaut worden war. Vor allem Wasser und
Feuchtigkeit hatten dem Putz und den
Aussenmauern stark zugesetzt, so dass das
Erscheinungsbild in den letzten Jahren arg gelitten
hatte. Doch nun hat auf private Initiative,
insbesondere von Herrn Ing. Jansky, die
Renovierung begonnen. Auf unserem letzten
Besuch im Mai 2016 konnten wir uns ein Bild von
den Arbeiten machen. Hr. Jansky erläuterte bei
einem Treffen in der Kirche die bisher
durchgeführten und noch geplanten Maßnahmen. In diesem Jahr soll noch
ein neuer Boden verlegt werden. Die Priesenitzer Ortsgemeinschaft freut sich
über diese Entwicklung ausserordentlich und wünscht den Initiatoren viel
Erfolg bei ihrer restlichen Arbeit! (Richard Kratschmar)
Bild im Text: Ing. Jansky mit Familie

Die Renovierungsarbeiten im Jahre 2009 und 2011.
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beim Besuch
2016 in der
Priesenitzer
Kirche

Ortsgemeinschft Mödritz

Der Fluss Schwarzawa
(Erzählung von Franz Ponzer)
Der Fluss Schwarzawa fließt etwa 1 km an Mödritz vorbei, hat jedoch das
Leben im Ort mitbestimmt. Nicht nur dass die Fruchtbarkeit der Äcker auf sein
Schwemmland beruhen, er sorgte auch mit seinen Nebenarmen für
ausreichende Bewässerung der Fluren, wenn der Regen ausblieb und mit
dem Wasser des Mühlgrabens für den Antrieb der Mödritzer Mühle. Um den
jährlichen Überflutungen Einhalt zu gebieten, wurde um das Jahr 1800 durch
den Bauern ein Damm gebaut. Der hielt den meisten Hochwassern stand,
doch gab es auch Dammbrüche wie im Jahr 1922. Anfang der 40er Jahre
baute man dann eine kleine Talsperre nördlich von Brünn um das
Schmelzwasser zu regulieren. Die Zustände nach Kriegsende waren noch
chaotisch und man vergaß den Stausee abzusenken. Das Schmelzwasser
konnte nicht aufgefangen werden und so kam es zu Hochwasser. Das
Wasser konnte innerhalb kürzester Zeit den Damm unterspülen. Früher hielt
die Mödritzer Feuerwehr Tag und Nacht Dammwache, um einen eventuellen
Dammbruch zu verhindern. Nicht so im Jahr 1946. Das Wasser reichte fast bis
zur 4 m hohen Dammkrone. Ein kleines Rinnsal aus dem Damm fand keine
Beachtung. Plötzlich entstand daraus ein starker Wasserstrahl, der aus dem
Damm schoss und das Loch wurde immer größer und ließ sich nicht mehr
schließen. Innerhalb weniger Minuten war der Damm unterspült und die
Fluten ergossen sich auf die tiefer gelegenen Äcker. Der Dammbruch wurde
größer und der Fluss nahm von dem Besitz, was ihm einst gehörte. Das Wasser
kam in den nächsten Stunden bis auf 50 m an unser Haus heran. In den
Wohnräumen der etwas tiefer liegenden Häusern in der „Kroka“ stand das
Wasser 50 cm hoch. Es dauerte einige Tage bis das Wasser wieder zurück
ging. In den Ackerfurchen stand das Wasser und für uns Kinder war dies ein
großer Spass, allerdings ein recht schlammiger.
Solche Überschwemmungen waren in der Vorzeit wohl die Regel, denn das
ganze Gebiet in der Breite von einigen Kilometern hat der Fluss mit Sediment
gefüllt und dadurch günstige Bedingungen für die Landwirtschaft
geschaffen. Getreide, Gemüse und Obst gediehen prächtig, was zu einem
blühenden Leben in der Marktgemeinde wesentlich beitrug.
Allen Mödritzern, Erbacher, Wolkersdorfern und allen Freunden und
Bekannten wünscht noch viele schöne Herbsttage
Euer Herbert Kinauer
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Dammbruch am linken Ufer der Schwarza gegen Rebeschowitz zu
Mödritzer Fahne:
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Brünn: Babilonfest 2016
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