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Zelená hora (Grüner Berg), Kirche des Hl Johannes von Nepomuk
Unesco – Kulturerbe,

eines der Ziele unserer diesjährigen Brünnreise.
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Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Juni.

Redaktionsschluß ist am 10.5.
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Zu unserem Titelbild.

Zelená Hora, Grüner Berg, bei Žďár nad Sázavou – Saar, ist eine Rari
tät, weil die Anlage im gotischem Barock erbaut wurde. Baumeister
war Anton Santini, der auch der Architekt der Kirche in Kiritein war.
Die Anlage wurde in die UNESCO Liste als Weltkulturerbe aufge
nommen. Das Foto haben wir bei der Tourismuswerbung von Žďár
ausgeliehen. Bei zwei vorbereitenden Besuchen gelang uns kein
brauchbares Foto, es herrschte immer sehr trübes Wetter, einmal mit
Schnee und einmal mit Regen. Wir hoffen, daß wir damit den
Schlechtwettervorrat aufgebraucht haben und beim Besuch der BRU
NAReisegruppe schönes Wetter ist. Näheres erfahren Sie auf der Rei
se.

Wir müssen zugeben, daß das Titelbild nur zweite Wahl ist. Eigentlich
sollte dort das Foto einer Brünner Straßenbahn mit dem Konterfei von
Gregor Mendel prangen. Der darf nämlich in der Stadt spazieren fah
ren und auf seinen 190. Geburtstag hinweisen. Warum es nicht dort
ist? Weil es nicht einfach ist, die Tram zu finden. Leider wissen wir
auch nicht die Wagennummer. Bei der Tramverwaltung können sie
uns nur die Einsatzstrecke sagen, wenn wir die Wagennummer ange
ben können. Wir kommen sicher noch einmal auf die Tram und auf
Mendels Geburtstag zurück, voraussichtlich im Heft 4 des BHB2012.

Werbung für ein Europa der Regionen ist auch gut und wichtig –
ein Beispiel der Brünner Tram als Werbeträger.



im Februar 2012 fand im Düsseldorfer Landtag eine Minderheitenkon
ferenz statt. Eingeladen hatte der Bund ungarischer Organisationen in
Deutschland, die deutschpolnische Parlamentariergruppe inklusive
VisegradLänder des Landtages NRW, und das Südtiroler Volksgrup
penInstitut.

Dessen Leiter, Prof. Pan, führte aus, dass angesichts von rund 100 Mio.
Menschen in etwa 350 ethnischen Minderheiten Europa hier vor er
heblichen Problemen stecken würde. Ignoranz oder gar Unter
drückung der Minderheiten seien jedoch keine guten Wege. Vielen sei
überhaupt nicht bewusst, welches Chancenpotential hier schlummere.
Minderheitensprachen führen zu einer kulturellen Bereicherung. Sie
bergen darüber hinaus Standortvorteile durch Mehrsprachigkeit nicht
nur für den Fremdenverkehr, sondern auch den grenzüberschreiten
den Wirtschaftsverkehr. Das zwecks Minderheitenschutz notwendige
Mehr an kulturellen Aktivitäten schöpft vorhandene Potenziale stär
ker aus. Der grenzüberschreitende Wissenstransfer mit Hilfe der Min
derheiten kann die Lösung aktueller Probleme erheblich
beschleunigen. Minderheitenförderung begrenzt die schädlichen Wir
kungen eines überzogenen Zentralismus.

Die Europäische Union hat in den letzten Jahren einen Werkzeugkas
ten mit minderheitenschützender Wirkung geschaffen. Er umfasst ei
ne GrundrechteCharta, ein Diskriminierungsverbot, sprachfördernde
Maßnahmen usw. Mit Italien, Belgien, Deutschland, Finnland, Däne
mark, Ungarn u.a. gibt es inzwischen etliche Staaten in Europa, wel
che die Pflege ihrer autochtonen Minderheiten zu einer Aufgabe des
nationalen Interesses gemacht haben.

In Tschechien müssen dagegen noch viele Hausaufgaben erledigt wer
den. Hier ist man über einzelne plakative Maßnahmen bisher noch
nicht hinausgekommen. Insbesondere fehlt die klare und unmissver
ständliche Distanzierung von den Verbrechen der Nachkriegszeit. So
lange die vom seinerzeitigen tschechoslowakischen Präsidenten

Liebe Brünnerinnen
und Brünner, liebe
Landsleute der
Sprachinsel, liebe
Freunde Brünns und
der BRUNA,
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Petition, "Zum Schutz der deutschen Sprache"

Wir, die Unterzeichneten, ersuchen die Bundesregierung und die Kultusministerien der

Länder, mehr für die Erhaltung und Pflege der deutschen Sprache zu tun. 78 Prozent

der Deutschen sind der Meinung, dass mehr für die deutsche Sprache getan werden

sollte. (Umfrage des Instituts für deutsche Sprache, 2009)

Die deutsche Sprache bietet die geistige Lebensgrundlage, um Kultur und Werte der

Gesellschaft zu verstehen, zu erhalten und zu pflegen, in voller Verantwortung für

künftige Generationen. (Wir sind nicht dagegen, Fremdwörter zu verwenden, in Fällen,

wo deutsche Wörter ungeeignet oder nicht vorhanden sind.)

Wir bitten um mehr finanzielle Unterstützung: für Organisationen, die es sich zur Auf

gabe gemacht haben, die deutsche Sprache zu pflegen und zu erhalten; für kulturelle

Veranstaltungen, die auf deutsch stattfinden; für Texter, die deutsche Lieder schreiben;

für den deutschen Sprachunterricht im Ausland; für deutsche Veranstaltungen, die von

deutschen Vereinen im Ausland veranstaltet werden.

Wir bitten, dass deutsche Kaufhäuser dazu aufgefordert werden, in ihren Geschäften

mehr deutsche Musik zu spielen. Wir bitten um eine gesetzliche Regelung oder zumin

dest eine Verordnung für Medien und Schulen, Fremdwörter nach Möglichkeit durch

deutsche Wörter zu ersetzen, wenn dadurch die Wortbedeutung nicht verändert wird.

Wir bitten, dass Firmen, die ihre Reklame im Inland auf deutsch gestalten, steuerliche

Vorteile erhalten.

Helfen Sie uns bitte, die Petition so weit wie möglich zu verbreiten. Bis jetzt haben über

700 Personen aus 30 Ländern unterzeichnet. Wir hoffen, dass sich Ihre Mitglieder über

diese Aktion freuen.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung

Ihr Deutschkanadischer Kongress, Anton Bergmeier, Präsident, Ernst Friedel, Direktor

Benesch erlassenen Vertreibungs und Entrechtungsdekrete weiterhin
gültiges Recht bzw. Teil der nationalen Rechtsidentität sind, kann von
einem Minderheitenschutz in Tschechien keine Rede sein. Dabei ver
letzt insbesondere das „Straffreiheitdekret“, das alle im Zuge der völ
kerrechtswidrigen Vertreibung an Deutschen und Ungarn begangenen
Verbrechen straffrei stellt, einfachste Menschenrechtsstandards des
Völkerrechts.

Will Tschechien zukünftig ein unbelastetes Verhältnis zu seinen Min
derheiten aufbauen, muss es sich von den BeneschDekreten verab
schieden.

Mit den besten Grüßen verbleibe ich Ihr
Dr. Rudolf Landrock, Bundesvorsitzender



BUCHBESPRECHUNG

„Ein böhmisches Märchen“ 

Helle Tage  dunkle Zeiten. Erlebte Zeitgeschichte
Ein wunderschön erzählendes, unterhaltendes, ja auch amüsantes
Buch, zugleich aber auch mit einem historisch interessanten Teil, der
aus Tagebüchern Fakten übermittelt, die bis dahin der Öffentlichkeit
verschlossen waren. Als Autor steht über dem Buchtitel Rudolf Czer
nin. Eigentlich: Rudolf Graf Czernin aus dem altböhmischen Adelsge
schlecht derer von Czernin. Da aber die neugegründete
Tschechoslowakei mit Gesetz vom 10. Dezember 1918 nichts Eiligeres
zu tun hatte, als die Adelsbezeichnungen abzuschaffen, Österreich
folgte im April 1919 und fügte sogar noch Strafbestimmungen hinzu,
lautet der Name des Autors eben Rudolf Czernin.

In dem flüssig geschrieben und leicht zu lesenden Buch bekennt der
Autor, daß er es für seine Kinder geschrieben hat, um den "politische
korrekten" aber historisch falschen Schilderungen entgegen zu wirken.
Der erste Teil schildert breit das gräfliche Familienleben vor dem 1.
Weltkrieg. Für unsere Leser aber wäre der 2. Teil von besonderem In
teresse. Durch Veröffentlichung von Auszügen aus dem Tagebuch sei
nes Vaters werden die historischen Tage, die der „Lösung der
Sudetenkrise“ vorausgingen, aus einem Blickwinkel geschildert, der
selten zur Kenntnis gebracht wird.

Doch leider – wie sich herausstellte nachdem diese Zeilen geschrie
ben waren:das Buch ist vergriffen, eine Neuauflage nicht geplant, le
diglich das Antiquariat böte da und dort eine Möglichkeit. Unseren
Lesern zum Trost wollen wir wenigstens aus zwei besonders bemer
kenswerten Kapiteln zitieren:

Zum „Münchner Abkommen“ und zum sog. „Nachbarschaftsver
trag“, den die Bundesrepublik am 1.12.1992 mit der Tschechoslowakei
schloß erwähnt Czernin, daß wohl unzureichende Geschichtskennt
nisse unsere Politiker dazu verführten, folgender Formulierung in der
Präambel des Vertrages zuzustimmen, nämlich, daß das Abkommen
„der tschechoslowakischen Republik durch das nationalsozialistische
Regime unter Androhung von Gewalt aufgezwungen wurde“.

Das, so Czernin, könne nur jemand unterschreiben, der die Vorge
schichte nicht kannte, denn, so fährt Czernin fort, die seinerzeitige
tschechoslowakische Regierung hatte bereits ein Abkommen v o r
München durch Notenwechsel zwischen Prag und London bzw. Prag
und Paris am 19. und 21. September grundsätzlich erzielt. Auf dieses
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Wie man so hört…

gab es am 15.3. in Tschechien landesweit Proteste gegen die Regie
rung, gegen den Präsidenten, gegen die allgegenwärtige Korruption
allgemein. Allein in Brünn sollen es über 4000 Protestierer gewesen
sein, die sich auf dem Freiheitsplatz versammelten. Aufgerufen haben
verschiedene Verbände schon vor Monaten. Gefordert wurde u.a. eine
Regierung der Fachleute, nicht der Politiker.

Trotz der erheblichen Teilnehmerzahl warteten die Daheimgebliebe
nen vergeblich auf eine Berichterstattung in den Fernsehnachrichten.

Pfui, wer schlechtes dabei denkt.

Aber, das meldet die Süddeutsche Zeitung am 16.3.: Der deutschen
Wirtschaft entsteht in diesem Jahr ein Schaden von 250 Mrd. EURO
durch Korruption, Vorteilsnahme und und ……..

Abkommen wurde in der Einleitung des Münchner Abkommens Be
zug genommen. Nach Völkerrecht konnte daher die Abtretung des
Sudetenlandes nicht aufgehoben oder rückgängig gemacht werden,
das ging nur durch „Siegerrecht“.

Sehr deutliche Worte findet Czernin auch zu der Schmähung der
deutschen Soldaten durch die, wie er wörtlich meint „infame Anti
Wehrmachtausstellung“ des Salonkommunisten und Multimillionärs
Reemtsma, deren Exponate nach gründlicher Untersuchung als Fäl
schungen entlarvt und in der die Soldaten als Verbrecher hingestellt
wurden.

Dazu erwähnt er Ergebnisse von Umfragen bei namhaften amerikani
schen, britischen und französischen Militärs und Militärhistorikern,
die sich durchweg sehr anerkennend über den Mut, die Disziplin und
das Ausharrungsvermögen der deutschen Soldaten äußerten. Und er
zitiert aus der Rede des französischen Staatspräsidenten Mitterand, 50
Jahre nach Kriegsende in Berlin, der auch den Mut der deutschen Sol
daten hervorhob: „Sie hatten Mut. Sie waren in diesem Sturm losmar
schiert unter Einsatz ihres Lebens. Sie haben seinen Verlust für eine
schlechte Sache hingenommen. Aber wie sie es taten, hat mit der Sa
che nichts zu tun. Es waren Menschen, die ihr Vaterland liebten,  des
sen muß man sich gewahr sein“.

Schade, daß das Buch vergriffen ist, das Lesen hätte sich gelohnt.
e p
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Joachim Gauck und Deutschland

Wenn unsere Leser dieses Heft in Händen halten ist er Deutschlands
Bundespräsident. Vor seiner Wahl ist in den Blättern viel geschrieben und
spekuliert worden: was wird er sagen, welche Haltung wird er zu den
drängenden Fragen einnehmen? Und manches mehr. Die Gesprächsrun
den nach seiner Wahl offenbarten, daß er wohl seine Standpunkte und
Ansichten, so wie er sie vor seiner Wahl vertrat, beibehalten wird.

Freiheit, die für ihn über alles geht, läßt er aber nur mit der damit unlös
bar verknüpften Verantwortung gelten. Und diese
Verknüpfung gelte auch für die vom Schicksal we
niger Begünstigten, für die, die im Schatten stehen.
Auch sie hätten Verantwortung beizutragen zur Be
freiung aus ihrer Lage und nicht, versorgt vom
Staat, in ihr zu verharren. Dazu müsse Deutschland
aber so werden, daß auch sie eines Tages sagen kön
nen: „Dieses Land ist auch unser Land“.

Vor allem aber ist zu erwarten, daß er das Deutsche
Volk ermutigen wird zu mehr Vaterlandsliebe, aber
auch zu mehr Selbstbewußtsein. Dabei ist er sich

der Schuld, die von den Nationalsozialisten über das Deutsche Volk ge
bracht wurde, – er nennt es „das schwarze Loch der deutschen Geschich
te“ –, durchaus bewußt. Bereits in Gesprächen vor seiner Wahl warnte er
aber vor einer Überhöhung, vor einer „Einzigartigkeit deutscher Schuld“,
die durch nichts abgewaschen werden kann, als durch ein ständig wie
derholtes „nostra culpa“.

Wir, die aus dem Osten Vertriebenen, haben keinen Anteil an den verab
scheuungswürdi gen Missetaten der Nationalsozialisten, die kaum je
mand ahnen konnte während ihrer erste Regierungsjahre. Diese wurden
von der breiten Masse der Reichsdeutschen als durchaus erfolgverspre
chend empfunden. Warum auch nicht? Die Arbeitslosigkeit wurde besei
tigt, Volkswohlfahrt und Kraft durch Freude galten als Institutionen, die
den Menschen das Leben schöner machten oder erleichterten. Es wurde
ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen, das die Liebe zum Vaterland wach
sen ließ. Ob das alles herbeigeführt wurde, weil man bereits andere Ziele
im Auge hatte? Auf jeden Fall wurde der Wandel nach der sehr wechsel
vollen Geschichte der „Weimarer Republik“ als positiv empfunden. Nach
den Mitteln fragte keiner und hinter die Kulissen schaute kaum einer. Das
alles war nach dem Kriege verspielt und vorbei. Unser Anteil an der Ze
che war die Vertreibung.
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Die nachfolgende Generation lastete nicht nur alle Folgen des Krieges den
Vätern und Großvätern an, was man zur Not noch verstehen konnte.
Aber nicht nur das, sie nahm sie auch noch pauschal für angebliche
Blindheit während der Vorentwicklung in Haft. Aber wie sagt schon Ca
to? „Es ist immer schwer sich vor einer Generation zu verantworten, die
nicht mit uns gelebt hat“.

In seiner Rede nach der Vereidigung gesteht Gauck den 68ern zu, daß sie
ein anderes und tieferes Erinnern an die Vergangenheit herbeigeführt,
daß sie „die historische Schuld ins kollektive Bewußtsein gerückt hätten“.
Erwähnt aber auch „die Irrwege die sich mit dem Aufbegehren verbun
den haben“. Er benennt sie nicht im Einzelnen, aber es war das unter
schiedslose Wüten, die pauschale Geschichtslosigkeit, bis hin zu dem
Haß auf Deutschland und zu dem Ausspruch des Straßenkämpfers
Joschka (Fischer), der sich später als „Vizekanzler“ gerierte: „Deutsche
Geschichte beginnt mit Auschwitz“.

Was daraus hervorging, und von GrünRot gefördert wurde, war eine uns
eingeredete Kollektivschuld, eine uns für dauernd auferlegte Selbstgeiße
lung, ein ständig zu wiederholendes Schuldbekenntnis. Wir, und nicht
nur wir, empfanden das stets nicht nur als übertrieben, sondern auch als
entwürdigend.

Auferlegt wurde das alles den Deutschen, weil der Holocaust ein im
Weltgeschehen so einzigartiges Verbrechen gewesen sei. Zugegeben, es
war eine grauenvolle menschliche Verirrung – aber sie war so singulär
nicht. Dem Sieger Stalin gelang es, alles dem deutschen Faschismus zu
zuweisen, den eigenen Faschismus und die mindestens eben so großen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, begangen lange v o r den Natio
nalsozialisten, dem Vergessen anheim zu geben.

So verabscheuungswürdig die Judenvernichtung der Nazis war und
bleibt, es ist kurzsichtig, ja unwürdig über dieses dunkle Zwischenkapitel
der Deutschen Geschichte zu vergessen, was Deutschland davor und da
nach der Welt geschenkt hat. Wir brauchen keinen übersteigerten Natio
nalismus, und schon gar keinen neuen Nationalsozialismus. Was wir
brauchen, abseits des grünroten Multikulti Rausches, ist ein gesundes
Vaterlandsgefühl, ein Vertrauen auf das Gute, das die Deutschen voll
brachten und weiterhin vollbringen werden, ohne die schwarze Phase ih
rer Geschichte zu vergessen.

Dazu könnte der neue Bundespräsident beitragen — dem Deutschen Vol
ke und seiner Jugend wieder ein gesundes Selbstbewußtsein zu vermit
teln.
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Das Monstrum von Prag

Angefangen hatte alles mit dem Vorhaben vom Dezember 1949, als die
tschechischen Kommunisten beschlossen, dem Führer des Ostblockes,
Josef Stalin, ein Denkmal zu setzen.

Stalin fühlten sich viele Tschechen zur Dankbarkeit verpflichtet. Dies
galt zumindest für die ersten Jahre nach Kriegsende. Hatte Benesch es
doch geschafft, Stalins Einverständnis zur Vertreibung der Deutschen
zu erhalten. Unter dem Schutz sowjetischer Truppen gelang es dann
Deutsche zu quälen, zu töten, zu berauben und schließlich aus Böh
men, Mähren und Schlesien hinauszuwerfen.

Sicher auch weil Stalin den Tschechen die Aneignung des deutschen
Vermögens ermöglicht hatte, genoss nicht nur er, sondern auch die
KP der Tschechoslowakei ein gewisses Ansehen. Dies führte dazu,
dass sie bei den halbwegs freien Wahlen 1946 eindrucksvolle 38 % für
sich verbuchen konnte. Unter Klement Gottwald, einem ergebenen
Lakaien des Kreml, wurde 1949 ein gigantisches Monument beschlos
sen, das aller Welt vor Augen führen sollte, dass keiner den großen
Führer Stalin heißer liebte als die Tschechen.

Rund sieben Jahre mühten sich 600 ausgesuchte Fachleute mit rund 17
000 Tonnen Granit. Auf dem lieblichen LetnaHügel wuchs ein Koloss,
der die Prager zunehmend erschauern ließ. Gleichzeitig war die real
sozialistische Wirklichkeit geprägt von den SlanskySchauprozessen,
der Kirchenverfolgung sowie der zunehmenden politischen Unter
drückung. Eine absurde Währungsreform nahm den Tschechen 1953
einen großen Teil ihrer Ersparnisse – und die letzten Illusionen.

Währenddessen bereitete das StalinDenkmal zunehmend Kopfzer
brechen. Ein 52 Tonnen schwerer Granitblock wurde in einem nord
böhmischen Steinbruch zu Stalins Kopf gemeißelt. Leider war kein
tschechischer Kran in der Lage ihn zu heben. So musste ein von den
Nazis erbeuteter Panzer vom Typ „Panther“ den Kopf auf einen be
sonderen Transporter hieven. Anschließend mussten auf dem Weg
von Nordböhmen bis Prag etliche Engstellen verbreitert und Brücken
abgestützt werden.

Am 1. Mai 1955 wurde das absurde Denkmal in Prag eingeweiht. Trotz
einer monströsen Feier wollte keine Begeisterung aufkommen. Svec,
der Schöpfer der sozialistische Gruppe von Rotarmist, Kolchosbäue
rin, Partisan und Arbeiter mit Stalin an der Spitze, hatte sich im April
1955 umgebracht. Svec war Opfer seiner Schuldgefühle geworden,
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„Ach, diese Tschechisierung“

Utl.: Daruše Burdová setzt sich für Mendel und Prießnitz als Deut
sche ein

In der tschechischen Tageszeitung „Lidové noviny“ vom 14.2.2012
setzt sich Daruše Burdová aus Olmütz / Olomouc in Nordmähren ge
gen die Tschechisierung sudetendeutscher Persönlichkeiten in der
Tschechischen Republik ein.

Sie bringt den Biologen Johann Gregor Mendel – den Biologen und
Entdecker der MendelRegeln, die die Grundlage für die heutige Ge
netik bildeten, als ein Beispiel. Er wurde 1822 in Heinzendorf bei
Odrau geboren und starb 1884 in Brünn. Er stammt aus Österr.Schle
sien aus einer deutschen Bauernfamilie, wo viele Jahrhunderte Deut
sche siedelten. Mendel war seit 1868 Prälat und Abt des
Augustinerstiftes in AltBrünn. Im Klostergarten führte er die be
rühmten Kreuzungsversuche durch, wovon er die Vererbungsgesetze
ableitete.
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einen der skrupellosesten Menschenschlächter des 20. Jahrhunderts
verherrlicht zu haben.

Für die Tschechen wurde es am 25.2.1956 peinlich, als Chruschtschow
seine berühmte Tauwetterrede hielt. Während in der Sowjetunion die
Entstalinisierung Platz griff, starrte der steinerne Stalin unverändert
auf die herrliche barocke Altstadt von Prag hinunter. Erst Jahre später,
als der sowjetische Diktator Chruschtschow gegenüber der tschechi
schen Regierung sehr deutlich geworden war, sich endlich des Barba
renDenkmals zu entledigen, geschah etwas. 1962 erfolgte die
Beseitigung. Eine Woche lang wurde gesprengt. Noch heute geistert
durch Prag das Gerücht, Stalins Kopf sei dabei in die Moldau gerollt.

Es bleibt zu wünschen, dass eine Beseitigung eines ähnlich absurden
Denkmals in Prag, der Benesch – Statue vor dem Palais Czernin,
durch tschechische Behörden bald durchgeführt wird. Und dann
könnte das Abrisskommando gleich nach Brünn weiterfahren. Dort
steht vor der Fakultät der Rechte ebenfalls eine BeneschStatue…

Dr. Rudolf Landrock
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Als weiteres Beispiel fragt Frau Burdová: „Warum wurde auf dem al
ten Denkmal von Vinzenz Prießnitz in Gräfenberg /Gräfenberk nach
Jahrhunderten der tschechisierte Name Čeněk Priessnitz nachgetra
gen?

Prießnitz wurde 1799 in Gräfenberg bei Freiwaldau / Jeseník, Österr
Schlesien geboren, wo er auch 1851 verstarb. Der Bauer Prießnitz ist
einer der Begründer der Naturheilkunde. 1826 richtete er in Gräfen
berg auf seinem Gut eine Kaltwasseranstalt ein, um die er schwer zu
kämpfen hatte, zunächst war er sogar wegen Kurpfuscherei angeklagt.
Später kamen jedoch Personen von höchstem Adel zu ihm zur Kur
und Vinzenz Prießnitz wurden viele Ehrungen zuteil. Prießnitz, mit
Hans Kudlich dem Bauernbefreier durch gemeinsame Ahnen verbun
den, wurde auch literarisch durch Hugo Scholz (Heilendes Wasser)
und Robert Hohlbaum („Der Kurfürst“) geehrt.

Die deutsche Heilpraktikerschaft verleiht die PrießnitzMedaille an
Personen, die sich um die Naturheilkunde besondere Verdienste er
werben.

Gerhard Zeihsel, der Bundesobmann der Sudetendeutschen Lands
mannschaft in Österreich (SLÖ) versteht nicht, dass ein Kulturvolk –
wie es die Tschechen sein wollen – immer wieder versucht sich mit
fremden Federn zu schmücken. „Sie sollten die Größe – wie Frau Dar
uše Burdová – aufbringen und auch die Leistungen „ihrer“ ehemali
gen deutschen Mitbürger auf dem gemeinsamen Boden der
Wenzelskrone anzuerkennen und zu schätzen. Das neue Museum der
Deutschen in Aussig an der Elbe / Ústí nad Labem / Nordböhmen
hat dafür eine wichtige Aufgabe übernommen.

Anmerkung der Redaktion:

Es geht nicht nur um die Namen, sondern auch um den ehrlichen Umgang mit der Geschichte,

oder sollen wir es Moral nennen?

Als vor 5 Jahren des 100sten Geburtstages von Kurt Gödel gedacht wurde, wurde er als tsche

chischdeutscher Mathematiker benannt. Gödel aber wollte kein Tscheche sein und hat lieber eini

ge Monate Staatenlosigkeit in Kauf genommen, bis er die österreichische Staatsangehörigkeit

erlangte. Sein Elternhaus in der Pellicova wurde auf Grund der BeneschDekrete konfisziert, die

Mutter als Deutsche voll enteignet, die beiden Söhne erhielten als Österreicher eine Entschädi

gungszusage. Die deutschen Einwohner von Mendels Geburtsort Heinzendorf wurden enteignet

und vertrieben. Darunter waren auch noch Familienangehörige. Sein Denkmal im Klostergarten

wurde 1945 zerstört. Das existierende Denkmal wurde von Amerikanern gestiftet…….

Das sind nur ein paar Gedanken um darüber nachzudenken.



Die Hussitenkriege

Der Tod von Jan Hus hat in Böhmen für
eine große Unruhe und Empörung ge
sorgt. 482 Herren und Adelige unter
schrieben ein Protestschreiben an das
Konzil in Konstanz, was aber ohne Folgen
blieb, denn Hus konnte damit nicht wie
der lebendig gemacht werden. Es soll aber
auch angemerkt werden, daß in vielen
deutschen Städten, durch die Hus auf sei
nem Weg nach Konstanz kam, die Empö
rung geteilt wurde, denn Hus wurde
vielfach ein freundlicher Empfang berei
tet, als er nach Konstanz reiste.

Der Ärger entlud sich mit dem schon im letzten BHB erwähnten Ers
ten Prager Fenstersturz. Die 4 „Prager Forderungen“ waren haupt
sächlich diejenigen, die der Adel für richtig hielt. Diese Gruppierung
wird die Kalixtiner genannt, die Kelchbrüder (bis heute ist der Kelch
das Symbol der „Böhmischen Brüder“, die sich in der Nachfolge der
Kalixtiner sehen, man sieht dieses Symbol an vielen Kirchen als äuße
res Zeichen). Daneben aber wurden von den einfachen Menschen, die
dann später Taboristen genannt wurden, viel weiter reichende Forde
rungen aufgestellt: die Abschaffung der Sakramente mit Ausnahme
der Taufe, die Abschaffung des Priesteramtes, der Heiligenverehrung,
der Feiertage und einiges mehr. Hinzu kamen auch politische Forde
rungen mit republikanischen Tendenzen.

Hinzu kam, daß kurz nach Verkündigung der 4 Prager Forderungen
König Wenzel starb und Sigismund den Anspruch auf den böhmi
schen Thron erhob.

Er ließ sich Ende des Jahres 1419 in BRÜNN von den Ständen huldi
gen und rüstete in Breslau zum Zuge gegen die Aufständischen in
Böhmen. Inzwischen rief auch Papst Martin V. zum Kreuzzug zur
Vernichtung der Taboristen auf. Das war im März 1420. Im Lande
selbst aber tobte der Bürgerkrieg, Hunderte von Kirchen und viele
Klöster wurden zerstört, diejenigen, die am alten Glauben festhalten
wollten, oft unter unglaublichen Gräueln getötet. Hier entlud sich der
oft anzutreffende Volkszorn. Priester wurden, meist zurecht dem Un
terdrückungsapparat zugeordnet.
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In der Zwischenzeit versuchte König Sigismund, die Taboristen, aber
auch die „Prager“ zu unterwerfen. Er führte ein Heer gegen Prag, ver
mochte es aber nicht einzunehmen, ja, sein Heer erlitt eine vernichten
de Niederlage gegen die Taboristen unter Jan Žižka und Niklas von
Hussinetz. Das wiederum gab den Taboristen den Vorwand, gegen
deutsche Städte in Böhmen vorzugehen.

In der Folgezeit versuchte Sigismund den Kreuzzug gegen die Auf
ständischen in Böhmen zur Reichssache zu machen und mit dem
Reich im Rücken, auch die böhmische Krone für sich zu gewinnen.
Auf den Reichstagen aber zeigten die deutsche Fürsten wenig Nei
gung, sich in die „böhmischen Händel“ einzulassen. Es wurden zwar
immer wieder Heere aufgestellt und in Richtung Böhmen geschickt.
Diese aber kamen meist nicht weit. Sie erlitten eine Niederlage nach
der anderen. Die Taboristen beherrschten die bewegliche Kriegsfüh
rung meisterhaft
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(Zeitgenössische Darstellung einer Wagenburg)
und entwickelten den Kampf mit den Wagenburgen (diese kennen wir
aus unzähligen WildWestFilmen!). Hinter diesen „Burgen“ hatten
die Kämpfer einen Schutz, während die schwerfälligen Ritter fast
schutzlos den Geschossen der „Burgbesatzung“ ausgeliefert waren.
Sie hatten auch nach dem Tode von Žižka geniale militärische Anfüh
rer in den beiden Prokops, dem Großen und dem Kleinen. Die Tabo
risten wurden immer unternehmungslustiger und dehnten ihre
Beutezüge über die böhmische Grenze hinaus aus, plünderten in der
Oberpfalz, in Sachsen und Bayern. Als der Herzog Albrecht von Ös
terreich, ein Schwiegersohn von Sigismund, diesem zu Hilfe kommen
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wollte und von Süden angriff, erlitt auch er eine herbe Niederlage. Die
Taboristen aber fielen in Niederösterreich ein und richteten dort
großen Schaden an.

Der militärische Erfolg der Aufständischen brachte ihnen einen
großen Zulauf an Mitstreitern und legte zugleich den Grundstein für
ihren Niedergang. Wie oben angeführt, rekrutierten sich die Taboris
ten aus dem einfachen Volk, also aus den überwiegend unfreien Bau
ern.

Weil aber die Taboristen sich als dauernde Landplage herausstellten,
wurde auf dem Reichstag zu Nürnberg 1431 ein Kriegszug beschlos
sen. Ein Heer wurde entsandt, es kam zur Schlacht bei Taus, in der
das Reichsheer vernichtend geschlagen wurde.

Das überzeugte Sigismund, der seit 1430 auch römischdeutscher Kai
ser war, von der Aussichtslosigkeit eines militärischen Sieges.

Inzwischen tagte ein neues Konzil, diesmal in Basel. Sigismund lud
zunächst die Kalixtiner, später auch noch die Taboristen ein, ihre Sa
che vor dem Konzil zu vertreten. Es kam zu keiner Einigung, aber
doch zu einer Annäherung. Eine Konzilsdelegation wurde nach Prag
gesandt und ein böhm.mähr. Landtag nahm die vom Konzil abgeseg
neten 4 Artikel der Böhmischen oder auch „PRAGER Kompktaten“
an.

Die Taboristen unterwarfen sich nicht und so kam es zum Kampf zwi
schen den Kalixtinern und den Taboristen. Wir dürfen den Kalixtinern
ruhig unterstellen, daß es ihnen bei diesem Kampf auch um massive
wirtschaftliche Fragen ging. Sie wollten ihre Bauern wieder auf die
Felder zwingen.

Die Kalixtiner errangen nach und nach die Oberhand und es kam zur
Entscheidungsschlacht am 30. Mai 1434 in der beide Prokops ums Le
ben kamen. Die Böhmen wurden wieder in den Schoß der Kirche auf
genommen. Nur beendete das noch nicht die Akzeptanz von
Sigismund als böhmischem König.

Aber die Hussitenkriege waren damit sozusagen „offiziell“ beendet.

Wie es weiterging und wie schließlich Georg von Poděbrad zum ers
ten nichtkatholischen Herrscher in Europa wurde, das wollen wir in
einem der nächsten BHB bringen.

Gerd Hanak



Die mähr. Landesbibliothek
(Moravská Zemská Knihovna, MZK)

Die meisten unserer vertriebenen Landsleute interessieren sich eher
für die Matriken und ähnliche Dokumente, die im zentralen Landes
archiv in Bohunice zu finden sind.

Wir aber möchten die Aufmerksamkeit auf die Mährische Landesbi
bliothek lenken. Dort kann man unwahrscheinliche Schätze finden. So
sind z.B. alle Brünner Zeitungen so gut wie lückenlos vorhanden,
auch und insbesondere die deutschen wie die „Brünner Zeitung“.
Durch die Unmittelbarkeit, die das lesen vermittelt, taucht man mühe
los in längst vergangene Zeiten ein. So kann man nachlesen, daß der
Brünner Bürgermeister Haberler eine Berufung in die Regierung nach
Wien erhalten hat und deshalb sein Amt in Brünn zur Verfügung stel
len mußte. Das tat er in einer Sitzung der Ratsversammlung kund.
Solches und ähnliches nachzulesen schafft einen guten Bezug dazu,
wie es früher so ablief.

Es kann aber
auch „dunkle“
Seiten zutage
fördern. So
ging es kürz
lich einer gu
ten Brünner
Bekannten: Sie
las unter „Lo
kales und Ver
schiedenes“,
von einem
Manne, der
wegen ver

schiedener Betrügereien festgenommen wurde und mit hoher Wahr
scheinlichkeit ein Familienmitglied war. Wohlgemerkt vor 150 Jahren.

Oder eine Anzeige, die mein Vater 1942 aufgab, in der er kundtat, daß
ihm ein grauer Wolfshund und ein weißer Ziegenbock abhanden ge
kommen seien. Die Geschichte ging als Legende in unseren Famili
enalmanach ein.

Man kann solche rare Dokumente nicht ausleihen und nach Hause
mitnehmen. Es stehen aber genügend Leseplätze zur Verfügung, um
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sich hinein zu vertiefen. Mit einer Digitalkamera ausgerüstet, kann
man trotzdem alles was interessiert mit „nach Hause nehmen“.

Wie aber kommt man dazu? Der „Sesam öffne Dich“ ist der Mitglieds
ausweis. Dieser kostet 200. Kronen pro Jahr. Damit kann man in der
jeweiligen Abteilung Bücher oder Zeitungen bestellen. Diese sind
dann nach ca. 30 min. bis 1 Std. in einem Bereitstellungsregal zu fin
den – unter der Nr. der Mitgliedskarte. Nach Gebrauch kann man sie
zurückgeben, oder wieder ins Regal legen, falls man nochmals davon
Gebrauch machen möchte.

Buch oder Zeitungsbestellungen kann man vor Ort oder über das In
ternet vornehmen.

Für Tagesbesucher lohnt sich eine Mitgliedskarte nicht, aber für Inter
essenten tritt der Deutsche Sprach und Kulturverein (DSKV) gerne
als Dienstleister in Aktion. Anforderungen werden darüber erledigt
und hinterlegt. Man muß aber beachten, daß die Zeitungen gebunden
sind, Größe A3 und 4 Bände pro Jahr. Man darf sich also nicht allzu
viel vornehmen.

Das gilt in zweierlei Hinsicht, einmal ist es das schiere Volumen und
dann ist es der Inhalt. Man „verliest“ sich gerne.

Gerd Hanak

Nicht nur 1912, auch z.B. der Jahrgang 1852 ist lückenlos zu finden



Deutsche Redensarten

„Alles in Butter“

Was man (heute) damit ausdrücken will ? Das alles in Ordnung ist,
daß der Streit vorbei, die Mißverständnisse beseitigt sind. Wie aber
entstand diese Redensart? Nach einer in Berlin vertretenen Auslegung
geht sie auf die Einführung der Margarine zurück. Dieses Kunstfett
soll in der Anfangszeit nicht besonders gut gerochen haben, so daß
die Berliner Gastronomie (damals!) auf zweifelnde Gesichter der Gäste
gerne zu der Antwort gegriffen haben: bei uns ist alles in Butter. Wo
mit versichert wurde, daß in der Küche Butter, und nicht Margarine
verarbeitet wurde. Allmählich verwendeten dann die Berliner diese
Redewendung auch für die eingangs genannten Tatbestände.

(Vielleicht noch ein Wort zur Margarine. Die Grunderkenntnisse sol
len (lt.H.Scheffler) auf einen französischen Chemiker, Eugène Che
vreul (17861889) zurück gehen, der sich mit der Erforschung von
Fetten befaßte. Er fand eine Fettsäure, die er nach dem griechischen
Wort margaron für Perle margarine nannte. Ein anderer Franzose,
Hippolyte MègeMouriès soll (lt. Wikipedia) im Auftrage Napoleons
III. 1869 erfolgreich ein Produkt geschaffen haben, das er beurre èco
nomique – Preiswerte Butter nannte. Auf jeden Fall war wohl danach
die Margarine nicht mehr aus der Welt zu schaffen.)

„Ach und Krach“

Etwas mit Ach und Krach bestehen – wir wollen hier nicht über Dok
torarbeiten bestimmter Politiker berichten – bedeutet, es mit Ächzen
(Ach) und Krächzen (Krach) geschafft zu haben. Daraus wurde ein
Stabreim (Alliteration) wie sie schon seit dem 16. Jahrhundert beliebt
sind: gang und gäbe, frank und frei, klipp und klar, Leib und Leben).

„Zur Ader lassen“

Wir wollen nicht ins Mittelalter zurückgehen, wo man gerne „zur
Ader“ ließ, sei es durch Eröffnung einer Vene oder mit Hilfe der Blut
egel. Selbst in der beginnenden Neuzeit ließ man von diesem Heilver
fahren nicht ab. Erst in der Neuzeit wurde es durch überwiegend
unblutiges Schröpfen (gläserne Schröpfkegel) ersetzt. Bereits im 15.
Jhd. aber hatte sich parallel zu dem tatsächlichen Vorgang die Sinn
deutung eingebürgert, daß man jemanden tüchtig von etwas, nämlich
von materiellen Gütern befreit habe; egal ob auf gerechte Weise oder
nicht: „Er hat ihn tüchtig zur Ader gelassen“.
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BüroViertel

Klein Manhattan könnte man es auch nennen

Zuerst war es der Horn
bachBaumarkt, der dort
siedelte. Doch dann ent
stand in dem Quadrat
HornbachSchwarzawa
Heršpická und der Eisen
bahn ein äußerst attrakti
ves Quartier, auch wenn
die zumeist braune Farbe
der Gebäude leicht düster
wirkt. Wie man sieht, re

sidieren hier Firmen der oberen Preisklasse, Miele zum Beispiel, aber
auch die „Lufthansa“, die hier ein CallCenter für Ost Europa unter
hält? obwohl Lufthansa Flugzeuge leider noch zu den seltensten

Gästen in Brünn gehören.
Der Kranich ist das Symbol
der LH. Wo auch immer
man sich in der Welt her
umtrieb, freiwillig oder
zum Broterwerb, die Kra
nichLinie war immer der
Garant der sicheren Heim
kehr. Sagte ein Österreicher
am Flughafen in Peijing:
„Won i den Vogl siach
(LufthansaKranich), bin i
Dahaam!“

Weil man aber in Brünn
nicht gerne hinter Prag zurückstehen möchte, ist, wie man sieht, auch
ein „tanzendes Haus“ im entstehen. Es soll mit 30 Stockwerken das
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Die Redaktion wäre daran interessant zu erfahren, ob unsere bilin
gualen Leser(innen) tschechische Redewendungen kennen, die den
deutschen (in etwa) entsprechen.

Wird fortgesetzt.

F
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höchste Gebäude von Brünn werden. Leider fehlt dazu die Moldau,
aber neben der „KFNB“ auch kein schlechter Platz.

Insgesamt ein gutes Quartier zum arbeiten, zumal auch für Ruhezo
nen gesorgt wurde und der ungehinderte Blick zum Dom ist auch et
was wert.

Das Brünner „tanzende“ Haus.

Fast samtene Revolutionen

Es ist eine Gegenüberstellung der tschechischen Aufstände von 1968
und 1989 und der arabischen von 2011. Auf der Informationstafel ist
folgendes zu lesen:

….Warum entschlossen wir uns die Fotos der tschechischen
Revolutionsereignisse und der arabischen Revolutionen des Jahres
2011 Seite an Seite zu zeigen? Weil ich glaube, dass es Wert ist, die
Gleichartigkeiten und die Unterschiede der beiden einer Prüfung zu
unterziehen. Meine persönliche Ansicht ist, dass die Menschen, die in
der Tschechoslowakei auf die Straße gingen und jene Menschen, die in

F
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den arabischen Staaten auf die Straße gingen, vieles gemeinsam
haben, dass das Gemeinsame die Unterschiede überwiegt. Beide
verlangten wie menschliche Wesen behandelt zu werden, mit Würde
und Respekt vor den menschlichen Grundrechten und Freiheiten,
nicht wie ein Inventar. Sie beide verlangten nach mehr sozialer und
wirtschaftlicher Gerechtigkeit. Beide verlangten ein Mitspracherecht
in öffentlichen Angelegenheiten und über ihre eigene Zukunft. Beide
riskierten ihr Leben als sie auf gewaltlose Weise der Bedrohung und
der Brutalität der Regime trotzten.

Die Regime bezeichnete beide als Kriminelle, Staatsfeinde, als vom
Ausland gesteuerte Provokateure und als Terroristen…..

Es sind großformatige Fotos, die auf Stellwänden auf dem
Freiheitsplatz gezeigt werden. Veranstalter ist SANAAN, das
tschechisch –arabische Zentrum für den kulturellen Dialog.

Vom Direktor dieser Vereinigung, Herrn Šádí Shanaáh, stammt der
obige Text.
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Wasserwerfer, Tote…und Aufräumarbeiten

Bericht und Fotos: Gerd Hanak

Brünner Faszinosum

Die noble Villa des mährischen Fabrikanten Fritz Tugendhat ist endlich
restauriert worden.

Unter diesem Titel (mit dazugehörigem Untertitel) berichtet Klaus Brill
in der Süddeutschen Zeitung vom 8.März 2012 über die Wiedereröff
nung der Villa Tugendhat.

Er gibt einen guten, kurzen Bericht über die wechselvolle Geschichte des
Hauses in den Schwarzen Feldern. Die Renovierung sei nach diesem Be
richt sehr gut gelungen, was vor allem darauf zurückzuführen sei, dass
die Familie auf einem internationalen Expertengremium als Beratungs
organ bestand.

Die Wiedereröffnung erfolgte unter Anwesenheit des Primators Onderka
und vor allem der Familie Tugendhat.

Wir werden nach unserer hoffentlich baldigen ersten Besichtigung aus
führlich berichten.

G.H.

F



Brünner Juden

Eine Ausstellung im Mähr. Landesmuseum (MZM)

Man könnte diese jetzige Ausstellung durchaus als Ergänzung
zu der großen Ausstellung „Juden in Mähren“ sehen, die im
Jahre 2000 im Künstlerhaus stattfand. Das ist keine Herabwür
digung, denn die Themen sind unterschiedlich eingegrenzt:
Die Ausstellung des Jahres 2000 befasste sich mit der gesamten
mährischen Judenschaft, während die jetzige sich auf die der
Brünner fokussiert.

Die Eröffnung der Ausstellung 2012 fand im Foyer des Gebäu
des der Ethnologischen Abteilung des MZM in der Kobližná /
Krapfengasse statt. Dort ist auch die Ausstellung installiert.

Die Redner der Vernissage betonten, daß sich die Brünner Ju
den in der Mehrzahl der deutschen Sprache und Kultur zuge
hörig fühlten. Die Juden, wiewohl sie nur eine relativ kleine

Gruppe darstellten, steuerten trotzdem einen, gemessen an der Bevölke
rungszahl, erheblichen, ja überproportionalen Anteil zur industriellen
und kulturellen Entwicklung der Stadt bei.

Dieser Beitrag zur „deutschen Stadt“ wurde ihnen nicht gedankt. Viele
kamen in den deutschen Konzentrationslagern ums Leben, aber vielen
gelang es schon vorher, dem Inferno nach Israel zu entkommen. Auch
dort betätigten sie sich als Unternehmer, als Ärzte und Ausbilder. Die
Aussteller hatten wohl nicht mit diesem großen Publikumsinteresse ge
rechnet. Das Foyer ist nämlich, durch einige wenige Stufen in der Höhe,
zweigeteilt. Die Redner aber waren oben platziert, konnten also von „un
ten“ nicht gesehen werden. Das war bei anderen Ausstellungseröffnun
gen besser. Dort spielte „die Musik“ auf der Treppe, die oben und die
unten konnten die Redner sehen. Aber vielleicht hat man nicht mit die
sem großen Andrang gerechnet.

Die Ausstellung selbst ist in mehrere Abteilungen gegliedert. Zuerst wer
den Brünner jüdische Persönlichkeiten vorgestellt. Die zweite Abteilung
befaßt sich mit dem Antisemitismus, der ja bekanntlich keine rein deut
sche Erfindung ist.

Es wird an Dokumenten gezeigt, daß auch in vor der Einrichtung des
Protektorates ein ausgeprägter Antisemitismus in der ČSR vorhanden
war. Dann teilen sich die Wege der Brünner Juden: Die einen können am
Kampf gegen den Faschismus teilnehmen, die anderen führt der Weg
nach Auschwitz, oder anderswohin in die Nazistische Vernichtungsma
schinerie.
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Buchversand

Als vor einigen Wochen meine Enkeltochter Eva, nach einigen Jahren
BrünnAbstinenz, Brünn erstmals als Erwachsene besuchte, war sie
von den Büchern über die Geschichte Brünns kaum weg zu bekom
men. Insbesondere hat ihr das soge
nannte „grüne Buch“ der BRUNA
angetan (Eine Stadt im Wandel der Zeit).
Warum aber so frage ich mich nach die
ser Erfahrung, sollten gerade Sie, liebe
Leserin, lieber Leser, dieses Buch Ihren
Enkeln oder inzwischen vielleicht Uren
kelkindern vorenthalten??

Eine Postkarte an den BRUNABuch
versand genügt und Sie haben ein per
fektes und kostengünstiges BrünnBuch
in Ihrem Briefkasten. Gratis dazu gibt es
noch die Liste sämtlicher Bücher des
BRUNABuchversandes. Gerd Hanak
Bestellungen schicken Sie per Post oder
email an

BrunaBuchversand: Otto Bauer,
Osterholzallee 83/1 in D71535 Ludwigsburg
email: obauer.lu@tonline.de
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Interessant wäre noch ein dritter Weg, nämlich der, der Brünner Juden in
Israel. Vielleicht wäre das ein Thema für 2024.

Fotos: Jarmila Pechova, Text Gerd Hanak



Maria Jeritza in Unterach am Attersee

Wenn sich am Rosenmontag die Kinder in Unterach zum Faschingsum
zug formieren, sind die Enkel des jetzigen Besitzers des JeritzaHauses
fein heraus: Im Haus JeritzaStraße Nr. 15 kann man in punkto Kostüme
aus dem vollen schöpfen. Allein die Hüte, die die "Frau Baronin" hinter
lassen hat, lösen spielend jedes Verkleidungsproblem. Es sind Gebilde
von einer Exzentrik, wie man sie im Land um den Attersee vorher wie
nachher kein zweites Mal zu Gesicht bekommen hat : Wagenräder, Stoff
gebirge, Turmbauten. Und erst das verarbeitete Material! Seide und Samt,
Organza und Tüll. Dazu Straußen, Marabu und Reiherfedern in Hülle
und Fülle !

Damals in den dreißiger Jahren, als die Jeritza in festem Engagement der
Metropolitan Opera New York stand, waren der Phantasie ihres Hutma
chers John Frédérics keine Grenzen gesetzt, und so entstanden in seinem
Atelier in der 33. Straße Hüte von einer Kühnheit, wie sie wohl nur eine
einzige Frau auf der Welt tragen konnte: Maria Jeritza.

Und nun im ländlichbiederen Unterach! Was schon in der Fifth Avenue
und in der Kärntnerstraße Aufsehen erregte, war erst recht auf dem Dorf
platz der stillen Atterseegemeinde ein Spektakel, und wenn die Frau
Kammersängerin sonntags zur Messe erschien und  natürlich mit einer
gewissen Verspätung  durchs Kirchenschiff zur ersten Bank schritt, wo
sie vorn rechts ihren Stammplatz hatte, war es für Hochwürden, den
Herrn Pfarrer, gewiß kein leichtes, das Interesse der Gemeinde von den
Hüten der Jeritza auf das Wort Gottes umzulenken. Aber so ist das eben,
wenn man eine Primadonna, wenn man einen Weltstar unter seinen
Schäflein hat ...

Als "die Jeritza" 1966 Sekretär und Anwalt von ihrem Hauptwohnsitz
New Jersey nach Österreich entsendet, um den Verkauf der älteren ihrer
beiden Villen in der Salzkammergutgemeinde Unterach abzuwickeln, ist
die inzwischen Neunundsiebzigjährige eine so vermögende Frau, daß ihr
am Inventar ihrer überseeischen Besitzungen wenig liegt, und so erwirbt
der überglückliche Käufer, der Dentist Ewald Stadler, mit Villa, Grund
und Bootshaus auch all die persönliche Habe, die auf die vierzehn Zim
mer des Hauses verteilt ist: Das Bett, in dem er schläft, ist Maria Jeritzas
Bett; am StinglKlavier in der Halle hat sie ihre Rollen einstudiert; am
Grammophonschrank mit der riesigen SchellackSammlung hat sie den
Stimmen Carusos und Giglis gelauscht. Auch in der Garderobe ist alles
so, wie sie es zurückgelassen hat: die Hutsammlung, der Theater
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schmuck. Wenn die Stadlers auf den Gedanken verfielen ein Kostümfest
zu veranstalten, kämen sie ohne Leihanstalt aus.

Wer sich in die Biographie der Jeritza vertieft, landet in aller Regel an den
beiden Stätten ihrer größten Erfolge: Wien und New York. Ein wichtiger
dritter Pol bleibt ausgespart: das Salzkammergut. Dabei sind hier die
Weichen für ihre Karriere gestellt worden.

Sommer 1910. Die knapp Dreiundzwanzigjähri
ge, erst vor kurzem von der Mizzi Jedlička zur
Maria Jeritza mutiert, hat den Sprung von Ol
mütz nach Wien geschafft, ist an der Volksoper
engagiert. Ihr Logis ist ein billiges kleines Vor
stadthotel in der Nähe des Währinger Gürtels;
wer dem jungen Ding im zerschlissenen Mor
genmantel und mit den schiefen Absätzen auf
dem Weg zur Milchfrau begegnet, wo sie sich
ihr Frühstück holt, wird sich kaum vorstellen
können, daß aus ihr schon bald eine der gefei
ertsten Primadonnen des Jahrhunderts werden

wird.

Dr.Erich Müller, Direktor des Ischler Sommertheaters, sieht sich in der
Hauptstadt nach Besetzungen für seine Operetten um. In diesem Jahr
steht "Die Fledermaus" auf dem Programm; was er noch braucht, ist eine
attraktive Rosalinde. Wär das nicht etwas für diese temperamentvolle
Nachwuchskraft, die vor kurzem als "Tosca" an der Volksoper Furore ge
macht hat ?

Maria Jeritza winkt ab: Sie hat noch nie Operette gesungen. Doch der
Dr.Müller läßt nicht locker: Wer sich so hervorragend bei Puccini bewährt
hat, kann auch bei Johann Strauß unmöglich scheitern. Man einigt sich
also: Maria Jeritza übersiedelt nach Ischl. Zusammen mit ihrer Mutter be
zieht sie in einer nahe dem Theater gelegenen Sommervilla Quartier.

Direktor Müller hat seiner Neuerwerbung nicht zu viel versprochen:

Kaiser Franz Joseph ist  wie angekündigt  unter den Premierengästen.
Und von allen der begeistertste! Als Maria Jeritza im zweiten Akt ihren
Auftritt als "ungarische Gräfin" hat und den berühmten Czardas singt, er
zwingt Seine Majestät ein da capo. Und als er auch nach der Wiederho
lung der Arie nicht zu klatschen aufhört, muß sie ein drittes Mal ihr
"Klänge der Heimat, erweckt mir das Sehnen" singen. Dann aber verlas
sen sie ihre Kräfte: Die Künstlerin unterbricht ihr Spiel, tritt an die Büh
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nenrampe, verneigt sich in Richtung Hofloge und gibt Seiner Majestät,
indem sie kopfschüttelnd auf Mund und Hals weist, zu verstehen, daß
ihre Stimme eine Pause braucht. Kaiser Franz Josef lächelt, die Vorstel
lung kann fortgesetzt werden.

Für Maria Jeritza aber hat sie ein ebenso denkwürdiges wie folgenreiches
Nachspiel: Baron Prileszky, Adjutant des Kaisers, läßt die Künstlerin wis
sen, Seine Majestät lege größten Wert darauf, sie von nun an auch in Wi
en zu hören  und das bedeutet: nicht in der Volksoper, sondern in
"seiner" Hofoper. Noch in derselben Spielzeit wird der stolze Transfer, der
unter normalen Umständen noch so manches Jahr hätte auf sich warten
lassen, Wirklichkeit, und Maria Jeritza debütiert im renommierten Haus
am Ring.

Acht Jahre nach Kaiser Franz Josephs Tod  also 1924  siedelt sich Maria
Jeritza selber im Salzkammergut an. Ein Besuch auf dem Berghof, der
Künstlerkolonie oberhalb von Unterach, gibt den Ausschlag: Hier fühlt
sie sich so wohl, daß sie sich unverzüglich nach einem passenden Besitz
umsieht. Im Sommer 1925 hält die Achtunddrelßigjährige an der Seite ih
res zweiten Gatten, Leopold Popper Freiherr von Podhragy, im eigenen
Landhaus an der Unteracher Uferstraße Einzug: Wandern ist gut für die
Lunge, Rudern gut für die Muskeln. Einmal pro Saison werden die Nach
barskinder aus dem Ort zur Jause eingeladen  die heiße Schokolade und
die üppigen Torten, die ihnen von der Frau des Hauses in der Veranda
kredenzt werden, sind für die einfachen Dorfkinder in den entbehrungs
reichen Zeiten der zwanziger Jahre höchster Luxus.

Maria Jeritza, selber kinderlos, ist gleichwohl ein Familienmensch, und so
nistet sich nach und nach auch die Verwandtschaft der Primadonna in
deren AtterseeVilla ein. Besonders ihren beiden Schwestern soll es  nun,
wo das große Geld da ist  besser gehen als daheim in Brünn, wo man
sich mit einer Armeleutewohnung Im zweiten Stock des Hauses Zeile Nr.
79 neben einer Käsefabrik begnügen mußte. Dort nämlich war es, wo die
Mizzi Jedlička ihre Kindheit und frühe Jugend verbracht hat  eine Etage
über dem damals am Beginn seiner Laufbahn stehenden Kapellmeister
Robert Stolz. Wenn die Mizzi des Morgens Brot und Milch einkaufen
geht, bringt sie dem "Pane Kapelničku" die Zigaretten mit  was von den
fünf Kreuzern an Wechselgeld übrigbleibt gehört ihr. Als Stubenmädchen
in einem Brünner Hotel verdient sie sich das Geld, das sie für den Kla
vierunterricht braucht, und der sieben Jahre ältere Stolz verschafft ihr in
der Person des Kantors Auspitzer den ersten Gesanglehrer. Denn auch
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die Mizzi Jedlicka zieht es zur Kunst. Am Brünner Deutschen Stadtthea
ter singt die 17jährige im Chor. Bis zu jenem denkwürdigen Abend des
Jahres 1904 :

Am Brünner Stadttheater gastierte die Wiener StarSopranistin Else Bland
als Aida. Der 2.Akt dieser VerdiOper endet mit einem Ensemblechor, der
in das berühmte, langanhaltende Hohe O der Sopranistin mündet.

Das Publikum lauert auf diesen Spitzenton. Elsa Bland holt Luft, um da
zu anzusetzen, da erklingt dieser Ton aus der Mitte des Chores heraus
wunderbar klar und rein, von makelloser Schönheit und Ausdauer. Das
Haus applaudiert spontan. Mizzi Jedlicka lacht spitzbübisch, die Bland
erstarrt  und in ihr Schweigen fällt der Vorhang.

Dieser Skandal wendete die Laufbahn des Chormädels zu jener der Solis
tin Mizzi Jeritza. Der Backfisch Mizzi war von Natur aus gar nicht so cou
ragiert, wie dieser Vorfall vermuten lassen könnte. Der Beginn ihrer
weiteren Karriere läßt vielmehr auf ziemliche Schüchternheit schließen.
Ihr Lehrer Auspitzer mußte nämlich zu einer List greifen, um sie dem Di
rektor des Olmützer Theaters vorzuführen, der durch den bewußten
Brünner Abend auf sie aufmerksam geworden ist. Er versteckte ihn im
Nebenzimmer, während er Mizzi in einer der regelmäßigen Gesangstun
den vorschlug, nun einmal das gesamte, bisher erarbeitete Repertoire
durchzugehen. Den Direktor hielt es nicht lange in seinem Versteck, er
stürmte heraus und verpflichtete die junge Sängerin als Solistin nach Ol
mütz.

Die Elsa in "Lohengrln" ist ihre Antrittsrolle, es folgen die Agathe im
"Freischütz", Gounods Margarethe, Puccinis Manon Lescaut. Und mit: ei
nem "Tosca"Gastspiel an der Volksoper gelingt der erst Zwanzigjährigen
der Sprung nach Wien.

Am 27.Oktober 1907 heiratet die Zwanzigjährige den Fabrikanten Fried
rich Wiener.

"Duse der Oper" und "OpernVamp" nennen sie die einen, "Teufel in En
gelsgestalt" die ändern, "Primadonna assoluta" alle miteinander. Puccinl,
der sie um ihrer "Tosca", ihrer "Turandot" und ihres "Mädchens aus dem
goldenen Westen" willen über alles verehrt, hat ihr

Porträt auf seinem Schreibtisch stehen; Richard Strauss holt sie sich zur
Uraufführung der "Ariadne" nach Stuttgart und schreibt ihr die "Ägypti
sche Helena" auf den Leib (nur die Verleugnung ihrer Weiblichkeit, die
ihr die Hosenrolle des Oktavian im "Rosenkavalier" abverlangt, kostet sie
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harte Arbeit). Spitzentöne von betörender Schönheit und ein schauspiele
risches Temperament, wie man es nie zuvor auf der Opernbühne erlebt
hat, ihre gewagten Dekolletes, ihre verführerischen Roben und ihre Pfau
enfederwimpern, ihre Liebesszenen, ihre Bühnenküsse, aber auch ihre
Wutausbrüche sind Legende.

Im biederen Unterach bekommt man von alledem wenig mit: Hier sucht
sie Ruhe, hier schöpft sie neue Kraft, hier sind keine Konkurrenten mit
Nebenbuhlerinnen zu bestehen. Hier ist sie treusorgende Glucke ihres Fa
milienclans, und als sie 1931 aus der inzwischen zu klein gewordenen
VierzehnZimmerVilla ein paar Häuser weiter in eine mit vierundzwan
zig Zimmern umzieht, kann sie sich auch als Gastgeberin der Einheimi
schen von einer noch besseren Seite zeigen. Nun sind nicht mehr nur die
Nachbarskinder, sondern es ist die gesamte Schuljugend von Unterach
zum alljährlichen Sommerfest ins "Haus am See" geladen, die Gemeinde
verwaltung ernennt sie zur Ehrenbürgerin, und die Straße, an der ihre
beiden Häuser stehen, wird noch zu ihren Lebzeiten auf den Namen Je
ritza getauft.

Und wer 1953 die damals 66jährige in der Hofoper Wien als Tosca, zum
Abschluß ihrer Bühnenlaufbahn, schmelzend schwärmen, herzzerrei
ßend weinen, furchterregend wüten und hochdramatisch in den Tod
springen sah, dem hat sie an einem einzigen Abend das Erlebnis eines
großen halben Jahrhunderts der Oper vermittelt.

So sehr sich der alte Kontinent bemühte, das begnadete Brünner Kind auf
dem Weg über Wien für sich zu vereinnahmen — die Jeritza wählte ihren
Standort selbst. Und sie wählte ihn selbstbewußt, wie die Frau eben war,
im Newark bei New York.

Dort war es in den letzten Jahren still geworden um die bemerkenswerte
alte Dame, die einst  nicht allein durch ihre Gesangskunst  die Gemüter
zu erregen verstand. Fast 95 Jahre zählte Mrs. Mary Seery, verwitwete
Sheehan, gewesene Freifrau Popper v.Podhragy, geschiedene Wiener, ge
borene Mizzi Jedlička, als ihr Leben am 10. Juli 1982 zu Ende ging. In Ne
wark fand sie ihre letzte Ruhe und kein geringerer als der New Yorker
Kardinal Cooke zelebrierte das Requiem. Standesgemäß für unsere "Brin
nadonna assoluta", die unter ihrem Künstlernamen Maria
Jeritza unvergessen weiterleben wird.

(Quelle unbekannt. Gelesen am 19.02.1994 von Dr. Schneider †)
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Handschrift des „Erbsenzählers“

Johann Gregor Mendel wieder in Tschechien

„Im Beisein des tschechischen Generalkonsuls, hochrangiger tschechischer
Repräsentanten und des Augustinerordens wurden Anfang Februar in Mün
chen das Originalmanuskript der Mendelschen Vererbungsregeln durch
Rechtsanwalt Horst Teller der Stuttgarter Kanzlei Wahlert dem Abt des
Brünner Augustinerklosters überreicht.“

Die Mendelschen Vererbungs
regeln kennen die meisten
Menschen aus ihrer Schulzeit.
Dass das Originalmanuskript
der „Versuche über Pflanzen
Hybriden“, das der Augusti
nermönch Johann Gregor
Mendel im Jahr 1865 im Au
gustinerkloster in Brünn ver
faßt hatte, sich über 20 Jahre
lang in der Verwahrung von

Mendels Ordensbruder P. Clemens Richter OSA, in StuttgartSillen
buch befand, einem Nachfahren von Mendels älterer Schwester Vero
nika und langjährigem Mitglied des Augustinerkonvents auf den
Fildern, war nur einem eingeweihten Personenkreis bekannt.

Das Originalmanuskript des Werkes Mendels, das man im Internet
frei lesen kann und das für die Wissenschaft heutzutage praktisch oh
ne Bedeutung ist, hat jedoch ein internationales Aufsehen erregt. Als
man herausfand, daß sich das Original 20 Jahre lang in den Händen
eines Augustinermönches namens Richter in Pfarrhaus in Stuttgart
Sillenbuch befand, erhoben viele Seiten den Anspruch auf das Manu
skript. An erster Stelle die Angehörigen Mendels. Die tschechische
Seite betonte, das Werk Mendels gehört nach Tschechien zurück weil
Gregor Mendel in Brno gelebt und geschrieben hat. Die österreichi
sche Seite, vertreten durch den Augustinerorden verteidigte die These,
das Manuskript gebühre dem Orden in Österreich, Mendel sei
schließlich kein Tscheche gewesen und gehörte dem Orden an. Die
deutschen Behörden leiteten ein Verfahren ein, um die Handschrift
zum deutschen nationalen Kulturgut zu erklären. Man wollte die Aus
fuhr ins Ausland verhindern.
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Interessant ist auch die Geschichte dieses Manuskripts. Nachdem das
Werk Mendels nach seiner Veröffentlichung 1865 keine Anerkennung

fand, endete das Manuskript angeblich in
einem Papierkorb und sei später von ei
nem Mitglied des Brünner Naturfor
schungsverein gerettet worden. Der
Biograph Mendels, Hugo Iltis, hatte das
Manuskript in einer alten Kiste im Brünner
Kloster entdeckt. Nach dem Zweiten Welt
krieg galt das Werk als verschollen. Rich
ter, ein indirekter Nachkomme Mendels,
war auf unbekanntem Weg in den Besitz
des Manuskripts gelangt.

Im Februar einigten sich alle Seiten und
das Manuskript wurde an Tschechien freigegeben. Am Donnerstag
den 9. Februar, wurde vormittags, im Beisein des tschechischen Gene
ralkonsuls in München, Josef Hlobil, und anderer hochrangiger Re
präsentanten des tschechischen Staates und des Augustinerordens das
Manuskript durch Rechtsanwalt Horst Teller von der Stuttgarter
Kanzlei Wahlert dem Abt des Brünner Augustinerklosters, Lukáš
Evžen Martinec, überreicht.

Nach Brünn, dem jetzt tschechischen Brno, soll das Manuskript am 20.
Juli zurückkehren, pünktlich
zum 190. Geburtstag von
Gregor Mendel. Dort wird es
im Rahmen einer großen
Ausstellung zum dortigen
Mendeljahr im MendelMu
seum der MasarykUniversi
tät der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Die
Schrift ist bereits in Tschechi
en.

Mit der Rückkehr in die Heimat endet ein Streit um die Handschrift.
Es lagen Eigentumsansprüche von mehreren Seiten vor. Im Laufe der
schwierigen Verhandlungen zu dieser Frage hatte sogar der tschechi
sche Außenminister Schwarzenberg die badenwürttembergische Lan
desregierung um Unterstützung gebeten. In Verhandlungen mit der
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Neues aus Brünn
Brünner Polarstation

Seit 5 Jahren betreibt die Brünner Masarykuniversität eine Polarstation
namens Johann Gregor Mendel. Zu den Forschungsthemen der Wis
senschaftler gehört das Studium der Lebensfor
men, die dank der globalen Erwärmung nach
dem Rückzug der Gletscher auf dem antarkti
schen Boden, neu entstehen. Weiter dann die Kli
ma und Geoforschung. Die Brünner
Wissenschaftler können auf der Station nur die
ersten 2 Monate des Jahres (der Zeit des antarktischen Sommers) ar
beiten. Sonst wäre es für sie zu kalt. Neuerlich wurde für die Publika
tionszwecke auch eine Zeitschrift geschaffen, die den Namen Czech
Polar Reports trägt. Foto: National Geographic

Straßenbahnwagen propagiert die Villa Tugendhat

Über die Eröffnung der neu rekonstruierten Villa Tugendhat Anfang
März dieses Jahres wurde in den Medien viel geschrieben (lesen Sie
über die Villa einen Bericht in diesem Heft). Die Eröffnung der von
dem deutschen Architekten Ludwig Mies van der Rohe 1928 entwor
fenen Villa war ein großes Ereignis auch für das Brünner Magistrat.
Wie das Foto zeigt, hat man dazu sogar eine Straßenbahn mit Bildern
der Villa bemalen lassen.
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badenwürttembergischen Landesregierung erreichte die tschechische
Regierung, dass auf die Aufnahme der Handschrift in die Liste der
nationalen Kulturgüter verzichtet wurde. So durfte die Handschrift
nach Brünn zurückkehren.

Für Tschechien war die Übergabe dieses Manuskripts von so großer
Bedeutung, dass der tschechische Außenminister Karel Fürst Schwar
zenberg eigens in Prag eine Pressekonferenz zu dem Thema anbe
raumte. Große Vorbereitungen zum „Mendeljahr“ trifft man in Brünn
schon jetzt. Der Brünner Primator Roman Onderka avisierte das kom
mende „Mendeljahr“ sogar in seiner Neujahrsansprache. Der BHB
wird über die Ereignisse im Laufe des Jahres berichten.

Quelle: drs.de, hausderheimat.npage.de, Fotos: Diözese RottenburgStuttgart

(Rechtsanwalt Dr. Horst Teller übergibt das MendelManuskript, v.l.n.r.: Regional

vikar Pater Dominic Sadrawetz OSA, Abt Lukáš Evžen Martinec)



Ähnlich wurde mit einem Straßenbahnwagen
verfahren, den der Stuttgarter Oberbürger
meister bei seinem Brünnbesuch der Stadt
schenkte und der die Aufschrift Partnerschaft
BrnoStuttgart erhielt. Dieser Wagen ist aber in
den Straßen Brünns nur selten zu sehen.

Foto: ČTK

Die Brünner Villa Stiassny

Neben der meistzitierten Villa Tugendhat besitzt die Stadt Brünn eine
Reihe von anderen schönen Villen. Eine davon ist die Villa Stiassny,
gebaut 1929 im Stil des Funktionalismus nach dem Entwurf des Archi
tekten Ernst Wiesner. Wie viele andere Villen wurde sie 1939 be
schlagnahmt und befindet sich seitdem in Staatsbesitz. Im Jahre 1945
soll hier kurz der tschechoslowakische Präsident Eduard Benesch ge

wohnt haben. Später dann verschiedene
andere Staatsoberhäupter wie z.B. Fidel
Castro.

Die Stadt will jetzt auch diese Villa vor
dem Verfall retten. Der für die Erhal
tung der Denkmäler zuständige städti
sche Beamte sagte gegenüber der
Presse: „Wenn es gelänge solche Denk

mäler zu erhalten, könnte sich die Stadt Brünn mit Städten wie Rom
oder Paris messen“.

In der Villa soll ein wissenschaftliches Zentrum für „Funktionalis
mus“ entstehen. Darin werden verschiedene funktionalistische Bautei
le gesammelt die nicht mehr kommerziell erstellt werden können.
Dazu gehören z.B. Fenster, Kacheln oder Wasserhähne.

Proteste der Hochschulstudenten

In Februar kam es in Tschechien zu Protesten der Hochschulstuden
ten. Sie protestierten gegen die von dem Ministerium geplante Hoch
schulreform. In Brünn wurde eine große Demonstration organisiert.
Etwa 6000 Leute zogen durch die Straßen Brünns und verlangten den
Rücktritt des Schulministers. Die Demonstranten fürchten eine Be
grenzung der akademischen Freiheiten.

Gegenüber den Studenten beschuldigte der tschechische Präsident
Václav Klaus die Führungen der Universitäten, die Studenten zu miss
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brauchen, um die Durchsetzung einer notwendigen Hochschulreform
zu verhindern. Der Präsident sagte auch, in einem Schreiben an den
dortigen Rektor, seinen geplanten Besuch der Brünner Masarykuni
versität ab.

Brünn in Zahlen

Nach der Volkszählung 2011 besitzt die Stadt Brünn insgesamt 384 277
Bewohner, 40 052 bewohnte Häuser, 155 866 bewohnte Wohnungen.
Die ersten Ergebnisse der Volkszählung aus dem vorigen Jahre zeigen,
dass in der Stadt die Zahl der Ausländer deutlich größer wurde. Ge
nauso hat sich die Zahl der Hochschulabsolventen erhöht. Im ganzeu
ropäischen Trend liegen die steigenden Zahlen der Senioren, der
geschiedenen Personen und der nicht Verheirateten.

Die Zahl der Bewohner hat sich gegenüber der Volkszählung aus dem
Jahre 2001 leicht erhöht, was durch den Anstieg der Ausländer in der
Stadt erklärt wird; sie hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als ver
vierfacht. Neben den Personen mit Hochschulausbildung (in Brünn
besitzt jeder fünfte ein Hochschuldiplom), ist vor allem der Anstieg
der Senioren zu erwähnen. In Brünn gibt es derzeit mehr Senioren als
Kinder.

Die Brünner „Problemzone“

Als eine „Problemzone“ wird das Brünner Viertel um die Straße Bra
tislavská (Pressburgerstraße) genannt. Die stark verfallenen Häuser
und die problematischen Bewohner sorgen für die Entstehung dieses
Begriffes. Die Geschichte dieser „Problemzone“ ist bekannt. Nach der
Vertreibung der einstigen Bewohner im Jahre 1945 wurden in diese
Häuser Bevölkerungsgruppen aus verschiedenen Teilen der damali
gen Tschechoslowakei einquartiert, vor allem die Roma.

Die Stadt bemüht sich jetzt, die einst prächtigen Straßenviertel wieder
„in Ordnung“ zu bringen. Zuletzt wurde es aus dem Brünner Magis
trat bekannt, daß man schon das „zweite Haus in der Problemzone“
rekonstruiert habe. Es handelt sich um den 1885 gebauten Block in der
Francouzská Nr. 44.

Nach der Rekonstruktion will sich die Stadt um strikte Einhaltung der
Haus und Straßenordnung in der Problemzone bemühen. Die Be
wohner sind es, die in ziemlich kurzer Zeit die Häuser wieder unbe
wohnbar machen.

Die Rekonstruktion der Problemzone, die aus zahlreichen Fonds do
tiert wird, soll bis 2014 dauern.
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Brünn teilt den größten „Supercomputer“ mit der Stadt Ostrau.

Einen „Superrechner“ soll die Brünner technische Universität mit ei
ner Hochschule in Ostrau teilen. Er wird für Aufgaben genutzt, die
enorm starke Rechnerfähigkeiten verlangen. Ein Beispiel sei die kom
plizierte Simulation des Klimas.

Der Superrechner wird der schnellste in ganzem Tschechien sein und
sein Kern wird in Ostrau liegen. Die Brünner werden mehr oder weni
ger den Rechner per Netzzugriff nutzen können.

Ganz unbemerkt in den Medienberichten blieb jedoch die Schnellig
keit der Netzverbindung zwischen Ostrau und Brünn. Abgesehen da
von wie schnell ein Rechner heutzutage ist, macht der Datenaustausch
durch das Netz die Rechneraufgaben zu langsam. Aus diesem Grunde
werden die Superrechner üblicherweise gleich da benutzt, wo sie ste
hen. So zum Beispiel benutzen die großen Banken in Frankfurt super
schnelle Rechner die gleich neben dem Börsengebäude plaziert sind,
um die Verarbeitung der aktuellen Börsendaten nicht zu verlangsa
men. Die Verlangsamung der Börsengeschäfte würde den Banken
Geldverluste bringen.

Brünn hat das schnellste Internet europaweit

Ungeachtet von dem vorigen Bericht über die Nutzung eines Super
rechners zwischen Brünn und Ostrau, wurde die Geschwindigkeit der
Internetverbindung für „normale“ Leute von der internationalern Fir
ma Akamai als die schnellste in Europa gewertet. Mit Durchschnitts
geschwindigkeit von 8.3 Mbit/s überholte damit Brünn Städte wie
London, Barcelona oder Paris.

Ein Holocaustdenkmal in Brünn geplant

Ein neues Holocaustdenkmal soll in der Stadt Brünn entstehen. Die
Pläne sind noch ganz am Anfang und derzeit wird ein Wettbewerb für
die Form dieses Denkmals ausgeschrieben. Das Denkmal soll auf dem
Náměstí 28. října (früher Winterhollerplatz) entstehen.

Das Denkmal soll die Leiden der jüdischen Bevölkerung und die der
Roma in den Jahren 19391945 symbolisieren. Zugleich soll es möglich
sein in der Nähe Erinnerungsveranstaltungen zu veranstalten. Durch
dieses Denkmal soll der Platz kulturell aufgewertet werden.



Wir gratulieren...
99.: Czanderle Marie, geb. Pohnitzer, Dachsweg 21, 73230 Kirchheim,

am 05.05., frh. Mödritz
Hornisch Otto, DRK Pflegeheim, Im Kälblesrain 2,
73430 Aalen, am 09.05.

97.: Brauner Hilde, geb. Onheiser, Meisenstr. 9, 73431 Aalen,
am 01.05., frh. Mödritz
Dirmoser Erna, Giebelstr. 12, 70499 Stuttgart, am 17.05.

95.: Lukasch Helga, Wagmüllerstr. 21, 80538 München, am 25.05.
94.: Peyerl Traute, MartinLutherStr. 3, 87527 Sonthofen, am 30.04.

Kunelka Luise, geb. Knisch, Königsbrunner Str. 3, Augsburg,
am 20.05.

93.: Treibel Hermann, Geyersperger Str. 62, 80689 München, am 17.05.
Stiehl Helene, Beethovenstr. 4, 73033 Göppingen, am 01.06.

92.: Ondruschka Kurt, Blumenstr. 26, 93138 Lappersdorf, am 04.04.
Pschonder Adele, Thoerlenstr. 22, 82467 Garm.Partenkirchen,
am 01.05., frh. Priesenitz

90.: Zboron Friederike, Salinenstr. 30/48, 78073 Bad Dürrheim,
am 20.04.
Saller Jenny, Hölderlinstr. 5, 73760 Ostfildern, am 26.04.

89.: Weiner Franz, Zeil 2, 75050 Stebbach, am 23.05., frh. Mödritz
Barth Lotti, geb. Heinisch, Brunnenstr. 4, 74931 Lobbach,
am 15 05., frh. Morbes
Kindler Greti, geb. Heinisch, Hauptstr. 40, Altenheim,
CH3250 LyssBuswil
Straka Karl, Marschnerstr. 30, 22081 Hamburg,
am 12.05., frh. Priesenitz
Autrata Edmund, Biberacher Str. 94, 89079 Ulm,

Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage
von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit verant
wortlich sind, oder laut Zusendungen von BHBBeziehern, die einen Ein
trag wünschen. Meldungen für die Ausgabe MärzApril bis 10.1.; für
MaiJuni bis 10.3.; für JuliAugust bis 10.5.; für SeptemberOktober bis
10.7.; für NovemberDezember bis 10.9.; für JanuarFebruar bis 10.11.
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am 02.06., frh. Priesenitz
88.: Karafiat Lore, Hegenwettengasse 16/1, 72336 Balingen, am 29.04.

Glatzl Hilde, Freihof 43/3, A1220 Wien, am 18.05.
Morawek Horst, Hungerbühlstr. 22/8, 73614 Schorndorf,
am 15.05.

87.: Richter Wilhelm, St.BenediktStr. 21, 85716 Unterschleißheim,
am 29.05.
Kurka Anna, Jahnstr. 36, 70736 FellbachÖffingen, am 22.04.
Gstettner Linde, LudwigJahnStr. 37, 73732 Esslingen, am 25.05.

86.: Eisler Friedrich, HirschGereuthStr. 57 a,
81369 München, am 20.05.
Bartl Gotthardt, Pliensbacher Weg 2, 73087 Bad Boll, am 02.05.
Repa Adolf, Schillerstr. 11, 73108 Gammelshausen, am 31.05.

85. Köppler Eva, geb. Martin, Dr. med., Lerchenweg 36,
35578 Wetzlar, am 15.05.
Czerny Ernst, Schwarzenbacher Str. 22, 81549 München,
am 27.04., frh. Morbes

84.: Walter Edith, Akazienweg 40/12, Pfungstadt, am 25.05.
Krenek Gerhard, OStDir., Frühlingstr. 6, 97816 Lohr, am 16.04.
Janka Hedwig, Hochholzweg 1, 70619 Stuttgart, am 24.04.
Pupik Emil, Johannisstr. 7, 89231 NeuUlm, am 11.05.

83.: Bernrieder Margit, Bernabeistr. 3, 80639 München, am 12.05.
Hajek Hans, Föhrenweg 7, 82223 Eichenau, am 12.05.
UnseldNägele Edeltraut, Bessererstr. 14/2, 89073 Ulm, 23.04.
Ruscha Rosemarie, Im hohen Rain 49, 71332 Waiblingen, am 27.05.
Wesely Melitta, Wilh.Leuschnerstr. 40, 64572, am 15.04.

82.: Zeitel Wolfgang, Dipl.Ing., Bahnhofstr. 15, 26188 Edewecht,
am 16.05.
Duchon Felix, Konstanzer Str. 8, 89233 Burlafingen,
am 05.05., frh. Priesenitz
Stenzel Edigna, Hardtstr. 47/2, 73525 Schwäbisch Gmünd,
am 26.04.

81.: Schupkegel Else, geb. Hanreich, Forststr. 8, 70794 Filderstadt,
am 25.05., frh. Mödritz
Kohlberger Karl, FriedrichNeumannStr. 42,
74321 Bietigheim, am 01.05.
Grimm Kurt, Hamerlinggasse 10, 88214 Ravensburg,
am 10.05., frh. Priesenitz

80.: Waldhauser Bibiane, Ludwigstr. 14/V, 82110 Germering, am 13.06.
Kratky Luise, CarlHermannGaiserStr. 23, 73033 Göppingen,
am 16.06.
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Todesfälle
Reim Wilhelm, Reichenaustr. 9, 81243 München,
verstorben im 79. Lebensjahr
Binder Robert, Beethovenstr. 19, 71701 Schwieberdingen,
verstorben 05.03.2012

Müller, Angela, 73525 Schwäbisch Gmünd, Albstr. 68, am 17.04.
79.: Fritsch Hugo, RottenschößHölzlfeld 7, A6342 Niederndorf,

am 09.05.
Härtl Elfriede, Neuwiesenstr. 10, 88214 Ravensburg,
am 30.05., frh. Priesenitz
Rieger Erika, Alten u.Pflegeheim BettringenNordwest,
73529 Schwäbisch Gmünd, am 24.04.

78.: Schimek Barbara, Rheinstr. 42, 76676 GrabenNeudorf,
am 05.06., frh. Mödritz
Gabrisch Erich, Reichenaustr. 20, 81243 München, am 18.05.
Flaig, geb. Palzer, Grünewaldstr. 113, 72336 Balingen, am 29.04.

76.: Czerwinka Rudolf, Kirchstr. 6, 88476 Laupheim,
am 22.04., frh. Priesenitz

74.: Roiter Erika, geb. Marzinka, Hartheim 106, A4072 Alkoven,
am 23.05., frh. Mödritz
Kinauer Herbert, Ebertstr. 12, 89537 Giengen,
am 30.05. frh. Mödritz
Piller Marianne, geb. Nowatschek, Käppelesberg 6, 89155 Erbach,
am 29.04., frh. Mödritz
Wittmann Kurt, Hohenstaufenstr. 30, 73033 Göppingen, am 14.05.

73.: Pohnitzer Werner, Math.FelserStr. 45,
A3830 Waidhofen/Th., am 09.06., frh. Mödritz

72.: Marxt Edeltraut, Eisenbahnstr. 37, 73066 Uhingen, am 22.05.
69.: Kotacka Renate, geb. Chlup, MartinBuberWeg 6,

71686 RemseckAldingen, am 30.04.
Pfaff Rotraut, geb. Klang, Silcherstr. 101a,
73614 Schorndorf, am 12.06.
Polzer Reinhold, vonRavensteinWeg 15,
89160 DornstadtTommerdingen, am 30.05., frh. Priesenitz

66.: Zakhari Hanna, geb. Rybnitzki, Hauptstr. 66,
70494 FilderstadtBonlanden, am 01.06.
Weiss Otto, Ulmer Str. 86, 73066 Uhingen, am 18. 05.

67.: Löffler Anneliese, geb. Lellek, Amalienstr. 19,
76676 GrabenNeudorf, am 22.04., frh. Mödritz
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Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück und
Gesundheit, damit sie noch viele schöne Tage im Kreise ihrer Lieben
erleben können!



Zu einem fröhlichen Heimatnachmittag bei schönstem Winterwetter
trafen sich die Mitglieder und Freunde der BRUNA Remstalkreis am
12.2.12 in der Gaststätte "Goldene Rose" in Schorndorf. Ldm. Erich
Wenzel begrüßte die Anwesenden und hielt, passend zur
Faschingszeit, eine BÜTTENPREDIGT. Wir konnten über
die humorvolle "Predigt" herzhaft lachen. Informationen
über interessante Fernsehprogramme betr. Brünn und
Tschechische Republik erhielten wir von Ldmn. Margarete
Kriso. Anschließend entführte uns Ldm. Horst Morawek mittels eines
Filmbeitrags zu einer Fahrt mit der Straßenbahn durch Brünn. Vom
Schreibwald vorbei am Ausstellungsgelände, Napoleonschlößchen,
früheres Altbrünner Freibad, Mendelplatz, Kreuzgasse, Grillowitzgas
se, vorbei am Grand Hotel, Stadttheater, Justizpalast, JanacekTheater,
Glacis, Grünanlagen wo früher das Deutsche Haus stand, Neugasse,
Städt. Feuerwehr, Augarten bis zur Endstation der Straßenbahn in
Retschkowitz. Es war eine Fahrt, die 26 Minuten dauerte. Der zweite
Film von Ldm. Morawek führte uns in unsere nähere Umgebung. Wir
sahen die Wiege der Staufer, das Wäscherschlößchen, die Kaiserberge
Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen, sowie den Nachbau eines Rö
merturms. Ldm. Morawek hatte noch ein "Bonbon" für uns vorberei
tet. Wir konnten es fast nicht glauben, was wir da zu sehen bekamen.
Unter dem Titel "Bella Italia in Urbach" konnten wir südländische
Pflanzen wie Orangenbäumchen, Zitronenbäumchen, Feigen und
Mandarinen bewundern. Sämtliche Pflanzen trugen auch Früchte. Da
zu passte die mediterane Ausstattung des Wohnhauses von Moraweks
Tochter. Auch Ldm. Gustav Virgilio trug zu unserer Unterhaltung bei.
Er hatte eine DVD von einer TschecheiReise mitgebracht, die die
schöne Landschaft des schlesischen Tschechiens zeigte. Passend zum
Fasching spielte Ldm. Virgilio am Klavier beschwingte Musik, bei der
mitgesungen werden konnte. Bei angeregter Unterhaltung ging dieser
schöne Sonntagnachmittag zu Ende.

Mit heimatlichem Gruß

Aus dem Verbandsleben

BRUNA Remstalkreis
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Zum Heimatnachmittag war wieder eine recht respektable Anzahl
unserer Landsleute gekommen.

Frau Waltz begrüßte die Anwesenden, beglückwünschte die Geburts
tagskinder und gedachte mit den Anwesenden der Verstorbenen.

Zur Freude Aller verkündete sie auch, daß der Kreisverband zwei
neue Mitglieder bekommen hat.

Danach übernahm Herr Gabrisch die Regie. Wie schon vor längerer
Zeit angekündigt, würde heute der tschechische Film „Töten auf
Tschechisch“ aufgeführt. Herr Gabrisch gab dazu einige Erklärungen,
insbesondere, daß der Film im tschech. Fernsehen in voller Länge und
zur Hauptsendezeit ausgestrahlt wurde, in Deutschland hingegen zur
Nachtzeit und nur in gekürzter Form. Herr Gabrisch stellt dazu fest,
daß Vertreibungsund Vertriebenenthemen in Deutschland anschei
nend unwillkommen sind, zumindest bei den Verantwortlichen für
die Fernsehprogramme.

Da die Herren Richter und Hanak die Abspiel und Anzeigegeräte be
reits aufgebaut hatten, konnte unmittelbar nach der Einführung mit
der Vorführung begonnen werden. Bedauerlicherweise mit einigen
Schwächen der Tonanlage; Besserung für den nächsten Filmnachmit
tag wurde versprochen.

Thematisch brachte der Film nicht viel neues, Aber wohl die meisten
der Zuschauer sahen solche Bilder vom grausamen Quälen und Töten
von Menschen zum ersten mal.

Verständlich, daß die heitere Stimmung verflogen war und der Film
ein nachdenkliches Publikum zurückließ; und so ging man auch aus
einander.

g h



Am 15.1.12 trafen wir uns wieder im Neuen Jahr. Nach der Begrüßung
bekamen wir von der Vorsitzenden Frau Klimesch das Programm für
das laufende Jahr 2012 ausgehändigt. Sie hatte auch zwei
sehr alte Gästebücher der Bruna Esslingen zur Ansicht
mitgebracht aus der Zeit ab 1956, edel in Leder gebunden
und mit schöner Prägung. Da konnte man unendlich viele
Landsleute handschriftlich darin entdecken, die längst
nicht mehr unter uns weilen, die Anfänge reichten sogar noch weiter
zurück. Da wanderten die Gedanken und man kommt ins Grübeln,
denn diese wertvollen Bücher haben ja bereits historische Dimensio
nen angenommen. Damals gab es viele, viele Mitglieder, das war
schon bewegend. Einige der anwesenden Landsleute waren bereits da
mals mit Familienangehörigen dabei und haben der Bruna bis heute
die Treue gehalten. Ich muss gestehen, all das hat mich einige Tage be
schäftigt und in Gedanken bewegt. In den Annalen der Bruna zu blät
tern ist schon etwas Besonderes, sie werden im Archiv der Bruna
ihren Platz finden.

Dann hörten wir ein Geburtstagständchen in Gedichtform für Frau
Klimesch und später brachte Ilse Minarsch „Gedanken zum Neuen
Jahr" und ein Gedicht darüber zu Gehör. Außerdem erhielten wir eine
FotoCollage vom Weihnachtsfest 2008, als unser Vorsitzender Walter
Klimesch noch die Leitung innehatte. Die Fotos hatte Frau Hanna
Zakhari gemacht.

Am 12. Februar versammelten wir uns wieder in unserem ange
stammten und vertrauten Domizil in der PliensauVorstadt. Bei Kaffee
und Kuchen ergaben sich interessante Gespräche und Ilse Minarsch
ergriff das Wort und brachte einige „Anmerkungen zum Glücklich
sein" zu Gehör. Etwas später unterrichtete uns Frau Klimesch über die
wichtigsten Ergebnisse der letzten Sitzung der Bruna. Ein Thema war
auch die bevorstehende Fahrt in die Heimatstadt Brünn, die wieder
um mit Sorgfalt und Geschick von Gerd Hanak und seinem Team aus
gearbeitet wurde. Für die Mitreisenden wird es sicher ein Erlebnis der
besonderen Art, wobei die Kultur einen wesentlichen Teil einnimmt.
Es gibt wahre Schätze zu erkunden. Brünn ist und bleibt ein Anzie
hungspunkt für unsere Landsleute und man darf gespannt sein, wie
alles verlaufen ist. Wir haben auch erfahren, dass der Kulturpreis der
Bruna in diesem Jahr an Herrn Dr. Erich Pillwein verliehen wird, in
Anbetracht seiner so vielfältigen und wertvollen Beiträge im Dienste
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Heimatnachmittag am Samstag den 14.01.2012

An unserem BRUNA – Nachmittag im neuen Jahr 2012 fanden sich
überraschenderweise einige Landsleute ein. Zu Beginn trugen wir ein
bewegendes Neujahrsgedicht vor. Am 04.01.2012 wurde im ORF 2 und
ARD der Film „Die lange Welle hinterm Kiel“, ein Fernsehmelodram
mit einer Starbesetzung von Mario Adorf, Veronica Ferres und Chris
tiane Hörbiger gezeigt. Trotz prominenter Rollenbesetzung kann der
tschechisch / österreichische Autor Pavel Kohout seine seichte Ro
manvorlage nicht retten und bediente sich an Klischees zu Gunsten
der Tschechen. Eine private Vergeltungsgeschichte, vom grausamen
Völkermord war keine Rede. Die Hauptdarstellerin Christiane Hörbi
ger streifte nur willkürlich die Vertreibung der Sudetendeutschen. Sie
spielte eine hasserfüllte, bis zum Mord bereite, sudetendeutsche Re
vanchistin und Mario Adorf ihren Jugendfreund einen gemütlichen
tschechischen Arzt, der das Massaker des mährischen Ortes Michel
berg bei Kriegsende damit verantwortet, das sein Bruder als Zöllner
vor dem Krieg bei der Verhinderung eines Waffenschmuggels von
dem Mann der Sudetendeutschen, der SA – Mann war, erschossen
wurde. Der Raub von Kühen und den Besitz der deutschen Einwohner
des mährischen Ortes Michelberg wird auf die vielen hungernden KZ
– Häftlinge und Flüchtlinge hingewiesen. Durch ihre Ausweglosigkeit
sprangen die beiden Alten zum Schluss über die Reling. Mario Adorf
erwähnte u.a. zum Film: „Das, das Thema der Sudetendeutschen Fra
ge nach wie vor kein abgeschlossenes Kapitel der deutschtschechi
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der Bruna auf Bundesebene im Laufe der vergangenen Jahrzehnte.

Bei anregenden Gesprächen ging dann dieser Nachmittag zu Ende, es
war Faschingszeit und sehr kalt.

Mit herzlichen Grüßen von
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schen Beziehungen ist!“ Die Kritik an dem Film äußerte sich in ver
schiedene Meinungen und die sudetendeutsch – tschechische Vergan
genheit ist von Kohout keinesfalls geschichtlich korrekt dargestellt
worden. 141. Geburtstag von Architekt und Kunstschriftsteller Adolf
Loos, der am 10.12.1870 in Brünn geborene und am 23.08.1933 in Wien
verstorbene Architekt, gehörte zu den Pionieren des modernen Bau
ens. Das berühmteste Gebäude ist das „Loos – Haus“ am Michaeler
platz in Wien. Er baute auch in Prag und Brünn. Der Südmährer
Oskar Wittinger gab dem Wiener „Ringturm“ den Namen, in dem
noch bis 17.02.2012 im Ausstellungszentrum im „Ringturm“ in 1010
Wien, Schottenring 30 die neue Ausstellung der Reihe „Architektur im
Ringturm“ von Adolf Loos, kostenfrei stattfindet. Der aus Auspitz
stammende Oskar Wittinger gewann bei einem Wettbewerb, nachdem
man für eine passende Bezeichnung für das nach dem 2. Weltkrieg
fertiggestellte Gebäude am Ring, suchte. Wittinger erhielt im Jahre
1955 ein Preisgeld von 100, Schilling für den Vorschlag „Ringturm“.
Die ebenfalls aus Auspitz stammende Schriftstellerin Dr. Ilse Tielsch –
Felzmann gab diese Hinweise von Oskar Wittinger weiter. Frau Dr. Il
se Tielsch – Felzmann stellte schon einige ihrer Bücher in der BRUNA
mit Lesungen, vor. Am Donnerstag den 16.02.2012 ist im Amthaus
Hietzing um 19:00Uhr ein Faschingskonzert von Alexander Blechinger
mit Musical, Operette, Wienerlieder und Jazz. Karten um € 20, erhält
lich. Am Samstag den 18.02.2012 findet der 10. „Ball der Heimat“ im
Arcotel Wimberger mit Einzug der Trachtengruppen, statt. Am Sams
tag den 11.02.2012 ist unser Faschingsnachmittag mit Tombola, daher
bitten wir Sie Päckchen mit zu bringen. Für gute Unterhaltung und
Stimmung wird gesorgt, wir freuen uns auf zahlreiches Kommen.

Faschingsnachmittag am Samstag den 11.02.2012

Zu unserem Faschingsnachmittag mit Tombola kamen doch mehr
Mitglieder und Freunde als wir erwarteten. Bei unserem gemütlichen
Beisammensein erzählte der Vorstand amüsante Witze und
Anekdoten von Otto Lunz, Maxi Böhm und Anton Krutisch. Nach den
lustigen Vorträgen begannen wir mit unserer alljährlichen Tombola.
Am Mittwoch den 25.01.2012 um 20:00 Uhr sind einige Landsleute ins
Künstlerhauskino der Premiereneinladung vom ORF und dem
Regisseur Simon Wieland zu dem Kinofilm „Heil Hitler, die Russen
kommen“, gefolgt. Menschen aus dem Weinviertel erzählen
eindringlich und unverfälscht ihre individuelle Geschichte und
Wahrnehmungen zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern. Ein stiller



und unerhört intensiver Film von Simon Wieland der sich vor allem
auf die beeindruckenden Erzählungen seiner Protagonistinnen und
Protagonisten verläßt. Dieser Film weckte differenzierende
Meinungen und wird noch in Wien und St. Pölten in Kinos geboten.
Die betroffenen Personen schilderten ihre Kriegserlebnisse, jedoch
verloren sie nicht, wie viele unserer Landsleute ihre Heimat. Der
Filmproduzent Simon Wieland möchte u.a. mit unseren
Brünner/innen ebenfalls eine Filmdokumentation über die
Vertreibung nach 1945 und den „Brünner Todesmarsch“ erstellen.
Seligsprechung der Gründerin von Caritas Sozialis Hildegard Burjan
am Sonntag den 29.01.2012 im Wiener Stephansdom. Sie wurde in
Görlitz an der Neiße als 2. Tochter einer liberalen jüdischen Familie
geboren. Im Jahre 1909 konvertierte sie nach schwerer Krankheit zum
katholischen Glauben. Ihr neu geschenktes Leben wollte sie für Gott
und die Menschen einsetzen. In der Not nach dem Zusammenbruch
1918 fasste Burjan im Verein „Soziale Hilfe“ all jene Vereine
zusammen, die nicht sozialistisch waren. Grauenhafte Zustände
herrschten nicht nur in Wien, sondern auch in den deutsch
besiedelten Randgebieten der Tschechoslowakei, wie im Erzgebirge.
Dort konnten sich tausende von Familien nur durch Heimarbeit über
Wasser halten. Für die hungernde Bevölkerung im Sudetenland rief
Hildegard Burjan eine Lebensmittelaktion ins Leben, sowie die
Bahnhofsmission. Am Samstag den 18.02.2012 gab sich der Verband
der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs die Ehre zum 10.
„Ball der Heimat“ im Arcotel Wimberger einzuladen. Eröffnung und
Einzug der Trachtengruppen mit allgemeinem Volkstanz. Zum Tanz
spielten die Kapelle „Die Ötscherbären“ schwungvoll und mit großem
Engagement auf. Bei stimmungsvoller Unterhaltung fand der 10. „Ball
der Heimat“ um 2:00Uhr mit unserem gemeinschaftlichen „Kein
schöner Land“ einen wunderschönen Ausklang. Wir möchten darauf
hinweisen das am Samstag den 03.03.2012 um 15:00Uhr das
Sudetendeutsche Gedenken zum 93. Jahrestag des Bekenntnisses zu
Österreich und zum Selbstbestimmungsrecht, stattfinden wird. Das
untere Belvedere zeigt noch bis Sonntag den 04.03.2012 in der
Ausstellung von Gustav Klimt und Josef Hoffmann, Pioniere der
Moderne, die weltgrößte Sammlung von Gemälden Gustav Klimts,
gemeinsam mit dem kongenialen Architekten und Gestalter Josef
Hoffmann. Klimt und Hoffmann haben böhmische und mährischen
Wurzeln. Gustav Klimt wurde am 14.07.1862 in Baumgarten in Wien
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BRUNA – Heimatnachmittag am Samstag den 10.03.2012

Zu unserem heutigen Zusammentreffen kamen erfreulicherweise eini
ge unserer Landsleute. Frau Julia Tomaschitz von der Akademischen
Sudetendeutschen Damengilde Edda in Begleitung von Herrn Karsten
Orzoll aus München. Auch Herrn Mag. Michael Siedler, Referent des
3. Nationalratspräsidenten Dr. Martin Graf und Frau Ulrike Schwab
aus Zwittau konnten wir recht herzlich begrüßen. Bund.Obmann
Stellvertreter Johann (Hans) Steinhauer ist am Montag den 13.02.2012
im 80. Lebensjahr nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Im Jah
re 2005 organisierte er u.a. die Gedenkfeier – „60. Jahre nach der Ver
treibung“ und war der Landsmannschaft stets verbunden. Die
BRUNA und ihre Mitglieder trauern um diesen sehr heimatverbunde
nen und entgegenkommenden Landsmann. Der BRUNA – Vorstand
erwies ihm bei der Seelenmesse am Mittwoch den 14.03.2012 in der
Rosenkranzkirche in 1120 Wien, die letzte Ehre. Am 04.03.2012 feierten
Frau Morawetz ihren 88. Geburtstag und Frau Maria Schrimpel aus
Brünn vom Deutschen Sprach und Kulturverband ihren 74. Geburts
tag, wozu wir beiden recht herzlich gratulierten. Am Samstag den
18.02.2012 fand der 10. „Ball der Heimat“ im Arcotel Wimberger statt.
Zu Beginn Einzug der Trachtenpaare und zu fortgeschrittener Stunde
Volkstanzeinlagen der Trachtengruppe Klosterneuburg. Zahlreiche
Ehrengäste aus dem politischen und öffentlichen Leben wurden be

als 2. von 7 Kindern von Anna und Ernst Klimt geboren. Der Vater
stammte aus Böhmen und war Ziseleur. Gustav Klimt starb am
06.02.1918. Er trug zur kulturellen Entwicklung des 20. Jahrhunderts
bei und zählte zu den hervorragendsten Künstlern der Wiener
Moderne. Josef Hoffmann wurde am 15.12.1870 in Pirnitz (Brtnice) in
Mähren als Sohn von Leopoldine und Karl Hoffmann geboren und
starb am 07.05.1956 in Wien. Der Architekt und Designer gründete
1897 mit Joseph Maria Olbrich aus Troppau / Österr. Schlesien, die
Wiener Secession und mit dem Bankier Fritz Wärndorfer und
Koloman Moser im Jahre 1903 die Wiener Werkstätte. Mit Klimts Tod
endete die Verbindung der beiden Pioniere der Österreichischen
Moderne, die gemeinsam danach strebten einen Gleichklang zwischen
bildender und angewandter Kunst zu schaffen und mit ihrer
Zusammenarbeit im Bereich des Gesamtkunstwerks neue Maßstäbe in
Europa setzten. Unser nächster Heimatnachmittag ist am Samstag
den 10.03.2012. Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen!
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grüßt. Für stimmungsvolle, gute Unterhaltung sorgte die Tanzkapelle
„Die Ötscherbären“.

Am Samstag den 03.03.2012 gedachten, 67 Jahre nach der Vertreibung,
die Sudetendeutschen in Österreich des 93. Jahrestages des Bekennt
nisses zu Österreich und zum Selbstbestimmungsrecht und, wie all
jährlich, auch der 54 Opfer des 04. März 1919 und der mehr als 241.000
Toten der unmenschlichen Vertreibung. Nach dem Einzug der Trach
tenpaare und Studentenverbindungen begrüßte Bund. Obmann Ger
hard Zeihsel die Ehrengäste. Die Musikkapelle Leopoldau sorgte für
musikalische Untermalung und spielte u.a. „Ich hatt’ einen Kamera
den“ und „Nach der Heimat möchte ich wieder“. Die Festrede hielt
Bernd Posselt aus Gablonz (seine Vorfahren stammen aus Reichenberg
und Brünn), Mitglied des Europäischen Parlaments, Sprecher der Su
detendeutschen. Er sprach im „Haus der Begegnung“ in Wien – Ma
riahilf. zum Thema „Vergessen ist Mangel an Treue“ Die „BRUNA –
Wien“ und einige ihrer Landsleute nahmen an der Gedenkfeier am
03.03.2012 teil. Anlässlich des 140. Geburtstages von Gustav Klimt
(sein Vater stammte aus Böhmen) sind dieses Jahr noch viele Ausstel
lungen zu besichtigen, wie z.B. im Kunsthistorischen Museum, die
MAK –(Museum für angewandte Kunst) Schausammlung Gustav
Klimt – „Erwartung und Erfüllung“ vom 21.03.15.07.2012 Mittwoch
bis Sonntag von 10:00 – 18:00 Uhr und Dienstag von 18:00 – 22:00 Uhr
Eintritt frei, Montag geschlossen. Bei unserer jährlichen BRUNA –
Hauptversammlung wurde der Vorstand wieder einstimmig gleich
bleibend gewählt. Wir möchten rechtzeitig auf den 63. Sudetendeut
schen Tag am 26. & 27.05.2012 in Nürnberg hinweisen und bieten
daher 3 Festabzeichen zum Preis von à € 15, an. Falls Sie nicht am Su
detendeutschen Tag teilnehmen sollten, unterstützen Sie durch Kauf
einer Plakette die größte heimatpolitische Veranstaltung. Wir würden
uns sehr freuen Sie wieder bei unserem nächsten Heimatnachmittag
am Samstag den 21.04.2012 begrüßen zu dürfen.



Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.
Ortsgemeinschaft Mödritz

Kriegerdenkmal

Wir fanden rein zufällig in der Brünner Zeitung vom 28. September
1916 einen Bericht zur Grundsteinlegung des Kriegerdenkmals und
gleichzeitiger Eröffnung des Kriegsstüberls, der sehr interessant ist
und folgenden Inhalt hat:

Am Samstag, den 25.d.M. wurde in Mödritz der Grundstein zu einem Krie
gerdenkmal gelegt und gleichzeitig ein Kriegsstüberl – das erste in Mähren –
eröffnet. An dieser Feier nahmen Ihre Exzellenzen der Statthalter Dr. Freiherr
v. Heinold und Stadtkommandant Pöschmann, Offiziersabordnungen sämtli
cher in Brünn garnisonierender Regimenter, Vizebürgermeister Kais.Rat
Maske und zahlreiche andere Festgäste teil. Zum Empfang des Herrn Statt
halters hatten sich am Kaiser JosephPlatz eingefunden: der Leiter der Be
zirkshauptmannschaft Brünn Herr Statthaltereirat Schön, der Bürgermeister
Gotthard Weithofer mit der Gemeindevertretung, Feuerwehr und Veteranen
vereine, die Schuljugend mit der Lehrerschaft, zahlreiche Mädchen in der
bunten und schmucken Heimattracht und eine vielköpfige Menschenmenge.

Nach einer kurzen Begrüßung wurden seine Exzellenz der Statthalter sowie
die übrigen Festgäste unter Vorantritt einer Musikkapelle in die Kirche gelei
tet. Domdechant Prälat Kapusta zelebrierte ein Hochamt und würdigte in ei
ner kurzen Ansprache die Bedeutung des Tages. Der Domdechant begab sich
sodann mit den Festgästen im feierlichen Zuge auf den Kaiser JosephPlatz,
wo er die Weihe des Grundsteines zum Kriegerdenkmal – einer nach Plänen
des Architekten Professors Hickl zu erbauenden Gedächtniskapelle  vollzog.
Hierauf hielt der Bürgermeister eine Ansprache, in der er auf den Beschluss
der Gemeinde Mödritz hinwies, ihren auf dem Felde der Ehre gefallenen Söh
nen ein bleibendes Denkmal der Dankbarkeit zu errichten. Seine Exzellenz
der Herr Statthalter dankte der Gemeinde für die Errichtung des Krieger
denkmals. Nachdem in den Grundstein die von den Ehrengästen gefertigte
Urkunde eingemauert worden war, wurde mit den üblichen Hammerschlägen
die Grundsteinlegung abgeschlossen. Hierauf begaben sich die Festgäste ins
Rathaus, wo das neue Kriegsstüberl eröffnet wurde.

Im Mödritzer Heimatbuch wird dazu noch geschrieben, dass dieses
Ehrenmal zu den schönsten im Lande gehört und im Innenraum der
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Kapelle Marmortafeln für die Gefallenen und Vermissten beider Welt
kriege anbracht wurden.

Herzliche Ostergrüße, verbunden mit den besten Wünschen, an alle
Mödritzer, Erbacher, Wolkersdorfer, sowie allen Freunden der

Sprachinselorte. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass am 16. Juni
2012 unser Mödritzer Treffen wieder in Stetten a. Heuchelberg statt
findet. Selbstverständlich sind dazu auch alle Landsleute aus der
Brünner Sprachinsel recht herzlich eingeladen. Nähere Informationen
zu unserem Treffen bringt der nächste Heimatbote.

Im Namen des Mödritzer Heimatrates
Euer Herbert Kinauer

Links: Das Kriegerdenkmal 1916 und rechts: Das Kriegerdenkmal heute

63. Sudetendeutschertag 2012 in Nürnberg

Wir sind auch in diesem Jahr wieder mit einem attraktiven und inter
essanten Gemeinschaftsstand in der Aktionshalle 7 vertreten. Schauen
Sie doch einmal vorbei, wir würden uns freuen! BRUNA Bundesver
band der Brünner in Deutschland, DSKV – Deutscher Sprachund
Kulturverein Brno / Brünn, Verein der Sprachinselorte e.V.



Herausgeber:
BRUNA Heimatverband der Brünner e. V.
Bundesvorsitzender:
Dr. Rudolf Landrock,
Venantiusstraße 12, 53125 Bonn,
Ruf: (0228) 25 12 94, Funk: (0177) 8 99 32 89,
email: Rudolf.Landrock@gmx.de
Internet: http://www.bruenn.eu

Redaktion und Anzeigen:
Gerd Hanak, Tábor 30a, CZ60200 Brno,
Ruf: 00420541236985, Fax: 00420541236986
BHBRedaktion@Bruenn.eu

Erscheinungsweise zweimonatlich.
Druck: Druck u. Medienzentrum Gerlingen

Verantwortlich für Geburtstagslisten:
Richard Kratschmar, Wadlerstraße 26,
81375 München
email KratschR@aol.com
Tel.: 089 7148352

Vertrieb, Adressverwaltung, Bestellungen,
Abbestellungen: Rotraut Pfaff,
Silcherstr. 101a, 73614 Schorndorf
Ruf: 0718173881
Fax: 0718173881
bhbversand@live.de

Der BHBBezug kostet jährlich € 23,.
Zahlungen auf das Konto:
BRUNAReferat BHB, Postbank Stuttgart,
Kto.Nr. 134 024705 (BLZ 600 100 70).
Für Zahlungen aus Österreich und anderen
€uroStaaten:
IBAN DE67 600 100 700 134 024 705
BIC PBNKDEFF




